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R. 
Ruſſiſches Reich (Geſchichte). Hierzu »Karte größern Scharen nach dem Gebiete des Ladogaſees, 

zur Geſchichte des Ruſſiſchen Reiches; als Ergänzung das ſie zeitweilig unterwarfen. Obwohl es den ver⸗ 
dazu vgl. die Karte Ruſſiſche Eroberungen in Zen- einigten Finnen und Slawen gelang, ſie wieder zu 
tralafien« bei Art. »Ruſſiſch⸗Zentralaſien« (S. 17). vertreiben, wurden dieſelben doch bald, um die Mitte 

[Die Gründung des Reiches.] Die Ruſſen (f. d.) des 9. Jahrh., durch innere Wirren veranlaßt, von 
bildeten einen Zweig des großen Völkerſtammes der den Warägern ſich Fürſten zu holen. Drei Brüder, 
Slawen; derſelbe umfaßte die am weiteſten nach Nord⸗ 
oſten wohnenden Völkerſchaften der Slowenen, Kri⸗ 
witſchen, Polotſchanen, Drjägowitſchen, Radimitſchen, 
Sewerjänen, Poljänen, Drewljänen, Buſhanen, Du⸗ 
leben, Chorwaten, Ulitſchen, Tiwerzen und Wjätitſchen. 
Sie hatten das obere und mittlere Gebiet des Dnjepr, 
der Oka, des Wolchow, der Düna, des Niemen und 
des Bug inne, aber von keinem dieſer Flüſſe das 
Mündungsgebiet; die Meeresküſten waren auf allen 
Seiten von fremden Stämmen, Finnen im Norden, 
Chaſaren und Petſchenegen im Süden, beſetzt. Die 
Verbindung zwiſchen den gut ſchiffbaren Stromgebieten 
5 bequem, da ſie nur durch niedrige Waſſerſchei⸗ 
en 

des war meiſt mit Wald bedeckt, der ſüdliche frucht⸗ 
barer Kornboden, ſoweit er nicht in die Steppe über⸗ 
ging. Die Ruſſen trieben Viehzucht und Ackerbau, 
Jagd und Fiſcherei und lebten in Dörfern zuſammen; 
die Dorfgemeinde bildete die Grundlage ihrer Verfaſ— 
jung. Zur Sicherung ihrer Habe in Kriegszeiten er- 
richteten ſie ringartige Umwallungen (grad, ſpäter 
gorod), aus denen die älteſten Städte erwuchſen; andre 
entwickelten fi aus den Handelsplätzen an der [eb- 
haften Handelsſtraße, welche vom Finniſchen Meer- 
buſen nach dem Schwarzen Meere führte. Ihre Re— 
ligion glich der der übrigen Arier, war aber wenig 
entwickelt. Ihre vornehmen Toten verbrannten ſie 
und errichteten über der Aſche große Grabhügel, von 
denen viele erhalten ſind. Eine ſtaatliche Organiſation 
fehlte den ruſſiſchen Stämmen, ebenſo ein Bewußtſein 
ihrer nationalen Zuſammengehörigkeit. 

Schon früh waren Skandinavier (Normannen) von 
der Südoſtküſte Schwedens auf dem »Oſtweg« (austr- 

vegr) bis zu den Geſtaden des Finniſchen Meerbuſens 
und von da weiter landeinwärts vorgedrungen; die 
Finnen nannten dieſelben Rus (Rodsen, »Rudererc), 
ſie ſelbſt nannten ſichVaeringjar (Wäreng, Gefolge), 
aus welchen Namen die Slawen Ruſſen (diefer Name 
ging dann auf ſie ſelbſt über) und Waräger machten. Die 
Normannen unter ihren Seekönigen kamen in immer 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

getrennt waren. Der nördliche Teil des Lan⸗ 

Rurik (Hrurekr), Sineus (Sikniutr) und Tru⸗ 
wor (Thorvadr), folgten dem Rufe und gründeten 
ſich in Ladoga, Bjelo Oſero und Isborsk Fürſtentü⸗ 
mer, welche Rurik nach dem frühen Tode ſeiner Brüder 
unter ſeine Herrſchaft vereinigte. So entſtand das ruſ⸗ 
ſiſche Reich, als deſſen offizielles Gründungsjahr 862 
angenommen wird. Rurik verlegte ſeinen Sitz nach 
Nowgorod, von wo er ſeine Macht bis zum Wolok aus⸗ 
dehnte. Zwei ſeiner Mannen, die Waräger Askold 
und Dir, ſetzten ſich in Kiew feſt und unternahmen von 
hier aus 865 mit 300 Booten und 14,000 Mann einen 
Raubzug gegen Konſtantinopel, der aber ſcheiterte. 

überſicht der Regenten: 
862 —1598 Warägo⸗ruſſi⸗ 1613—1762 Haus Roma⸗ 

ſche Herrſcher aus Ruriks now: 

Stamm. 16131645 Michael Romanow 
862 — 879 Rurik 1645—1676 Alexei 
| 879— 912 Oleg ı 1676—1682 Feodor Alereje- 

912— 945 Igor witſch 
945— 973 Swjatoſlaw 1682-1689 Iwan III. u. Peter I. 

980—1015 Wladimir d. Heilige 1689—1725 Peter I., d. Gr. 
1019—1054 Sarojlam. ı 1725—1727 Katharina I. 

; — 11797172 N 

| 10541238 Zeit der Teil⸗ | 17271730 Peter I. 
ae | 1730—1740 Anna 

fürſten. Pers 2 
; 3 , 1740—1741 Iwan IV. 

1238 —1480 Herrſchaft der 1741-1762 Eliſabeth. 1 

I E — re * = 

| Mongolen. Haus Holſtein⸗Gottorp: 

Mos kowiſche Zaren: 1762 Peter III. 
14621505 Iwan III. | 1762—1796 Katharina II. 
1505—1533 Waßilij Jwanow | 1796—1801 Paul 

1533 —1584 Swan IV., der 1801 —1825 Alexander I. 
Schreckliche 1825—1855 Nikolaus 

1584—1598 Feodor Iwano⸗ 1855-1881 Alexander II. 
witſch 1881—1894 Alexander III. 

| 1598— 1613 Thronſtreitigkeiten. 1894 Nikolaus II. 
RNurik ſtarb 879 und hinterließ nur einen unmün⸗ 
digen Sohn, Igor, für den ein älterer Verwandter, 
Helgi oder Oleg (879—912), die Herrſchaft über- 
nahm. Dieſer beſetzte Smolensk im Lande der Kri 

witſchen, drang dann den Dnjepr abwärts in das Ge 
biet der Sewerjänen und bemächtigte ſich 882 Kiews. 
nachdem er Askold und Dir hatte töten laſſen. Er 

1 



2 

unterwarf mit Ausnahme der Ulitſchen alle ruſſiſchen 
Stämme. 907 zog er mit 80,000 Mann Warägern u. 
Slawen auf 2000 Booten gegen Konſtantinopel und 
ſetzte die Griechen (Rhomäer) ſo in Schrecken, daß deren 
Kaiſer Leo VI. ſich zu einem 911 beſtätigten Handels⸗ 
vertrag verſtand, der den Ruſſen große Handels vor⸗ 
teile und Vorrechte zugeſtand. Nach Olegs Tode folgte 
Ruriks Sohn Igor (912-945), der mit einer Skan⸗ 
dinavierin fürſtlichen Geſchlechts, Helga oder Olga, 
vermählt war. Anfangs überließ er die Regierung 
ſeinem Mannen Svenald; erſt ſpäter führte er ſie ſelbſt 
und zog 941 gegen Konſtantinopel, das aber durch das 
griechiſche Feuer, welches die ruſſiſche Flotte zerſtörte, 
gerettet ward. Erſt auf einem zweiten Zuge erlangte 
Igor eine Erneuerung des Vertrags von 911. Er 
fiel bei einem Aufſtand der Drewljänen 945 und hinter⸗ 
ließ einen minderjährigen Sohn, Swjatoſlaw (945 
973), für den bis 964 Olga die Vormundſchaft 

führte. Dieſelbe nahm an den Drewljänen grauſame 
Blutrache, ordnete die Tributverhältniſſe der unter— 
worfenen Stämme und regelte in umſichtiger Weiſe 
den fürſtlichen Haushalt. 947 zog ſie mit großem Ge⸗ 
folge nach Konſtantinopel und trat hier in Gegenwart 
des Kaiſers Konſtantin Porphyrogennetos, der ihr 
Pate war, zum Chriſtentum über, wobei ſie den Na⸗ 
men Helena empfing. Obgleich in Kiew ſchon vorher 
eine anſehnliche Chriſtengemeinde beſtand, blieb Swja⸗ 
toſlaw unter dem Einfluß feiner warägiſchen Umgebung 
dem Heidentum getreu. Nachdem er 964 die Herr- 
ſchaft ſelbſt angetreten, unternahm er einen Feldzug 
gegen die Chaſaren, deren wichtigſte Städte er ein⸗ 
nahm, und deren Macht er für immer brach, beſiegte 
darauf die Wjätitſchen und zog 968, vom byzantini— 
ſchen Kaiſer Nikephoros durch eine große Geldſumme 
gewonnen, mit 60,000 Mann gegen die Donaubul- 
garen. Er eroberte einen großen Teil ihres Gebietes, 
mußte aber dann nach Kiew zurückkehren, das von 
den Petſchenegen hart bedrängt wurde. Er beſiegte 
dieſelben, teilte aber dann ſein ruſſiſches Reich unter 
ſeine drei unmündigen Söhne, Jaropolk, Oleg und 
Wladimir, und zog 970 wieder nach Bulgarien, das 
er für ſich erobern wollte. Er drang bis über den 
Balkan vor, wurde aber dann von den Byzantinern 
bei Arkadiopol und bei Drſtr (Siliſtria) geſchlagen 
und mußte, in Drſtr eingeſchloſſen, den Kaiſer Johann 
Tzimisces um Frieden bitten, der ihm freien Abzug 
gewährte. Auf dem Rückweg nach Kiew wurde Swja- 
koſlaw von den Petſchenegen erſchlagen (973). 

Nach ſeinem Tode brach zwiſchen ſeinen Söhnen 
Zwiſt aus; Jaropolk von Kiew vertrieb 977 Oleg, 
der auf der Flucht ertrank, und Wladimir. Dieſer floh 
über das Meer zu den Warägern, kehrte aber bald 
von da mit einem Warägerheer zurück, verjagte 

(1066) ein Enkel Wladimirs des Heiligen, Wſeſlaw, Jaropolk aus Kiew und ließ ihn meuchlings töten 
(980). Darauf ward er als Wladimir der Heilige 
(980 1015) Alleinherrſcher. Er war anfangs ein 
eifriger Anhänger des Heidentums und ließ den von 
ihm in Kiew neuaufgerichteten Götzenbildern Menſchen— 
opfer darbringen. Er unterjochte von neuem die Wjä— 
titſchen, Radimitſchen und Wolgabulgaren. Von den 
byzantiniſchen Kaiſern gegen einen Aufſtand zu Hilfe 
gerufen, ſchickte er ihnen ein warägiſches Heer und zog 
ſelbſt nach der Krim, wo er Cherſon eroberte. Auf 
ſein Verlangen erhielt er die griechiſche Prinzeſſin Anna, 
Schweſter der deutſchen Kaiſerin Theophano, zur Ge— 
mahlin, worauf er Cherſon zurückgab und ſelbſt zum 
Chriſtentum übertrat (989). Die Götzenbilder in Kiew 
ließ er zerſchlagen, das des höchſten Gottes Perun in 

Ruſſiſches Reich (Geſchichte 9071093). 

den Dnjepr werfen und befahl, daß alles Volk ſich tau- 
fen laſſe. In Kiew und der Umgegend wurde dem 
Befehl bereitwillig Folge geleiſtet, während der Nor- 
den und Oſten Rußlands erſt ſpäter ſich vom Heiden— 
tum losſagten. Dadurch, daß die Ruſſen das Chriſten⸗ 
tum und damit die höhere Kultur von Byzanz em⸗ 
pfingen, erlangten ſie zwar manche Vorteile für ihren 
Handel und Verkehr, traten aber zu dem Abendland 
in einen Gegenſatz, der ihre Entwickelung hemmte, zu⸗ 
mal das griechiſche Kaiſerreich, von dem ihre Kultur 
nun abhängig wurde, bereits im Verfall war. 

Wladimir beförderte die Ausbreitung des Chriſten⸗ 
tums durch die Verkündigung desſelben in ſlawiſcher 
Sprache und durch volkstümliche Geſtaltung der hrijt-. 
lichen Feſte. Als er 1015 ſtarb, ſtritten ſich ſeine acht 
Söhne um die Herrſchaft. Swjatopolk warf ſich 
zum Herrn in Kiew auf und ließ drei feiner Brü- 
der, Boris, Gleb und Swjatoſlaw, ermorden, ward 
aber 1016 von ſeinem ältern Bruder, Jaroſlaw von 
Nowgorod, am Dyjepr beſiegt und gezwungen, 
bei ſeinem Schwiegervater Boleſlaw Chrobry von 
Polen Zuflucht zu ſuchen. Zwar wurde er von dieſem 
nach einem Siege über Jaroſlaw am Bug (1017) zu⸗ 
rückgeführt, konnte ſich aber, als Boleſlaw wieder 
nach Polen abzog, nachdem er ſich der tſcherweniſchen 
Städte bemächtigt hatte, nicht halten, wurde trotz ſeines 
Bundes mit den Petſchenegen 1019 von Jaroſlaw 
an der Alta beſiegt und floh ins Ausland, wo er ſtarb. 
Jaroſlaw (4019 — 1054) mußte ſeinem Neffen 
Brjätſchiſlaw von Polozk die Städte Witebsk und 
Usjwät und ſeinem Bruder Mſtiſlaw von Tmutara⸗ 
kan nach einer Niederlage bei Liſtwen (1023) das Land 
öſtlich vom Dujepr abtreten (1026). Darauf wurden 
die Eſthen unterworfen und den Polen 1031 die tſcher⸗ 
weniſchen Städte wieder entriſſen, und nach Mſtiſlaws 
Tode (1034) wurde Jaroflaw Alleinherrſcher. Er 
machte durch einen glänzenden Sieg die Petſchenegen 
für immer unſchädlich, während ein Zug feines Soh⸗ 
nes Wladimir gegen Konſtantinopel mit völliger Ver⸗ 
nichtung des ruſſiſchen Heeres endete. Das Chriſten⸗ 
tum befeſtigte er durch den Bau ſteinerner Kirchen in 
Kiew u. a. O., und wenn er auch ſelbſt noch in Ver⸗ 
bindung mit den Normannen ſtand, hatte ſich doch all⸗ 
mählich ein ſlawiſches Gemeinweſen gebildet, deſſen 
Fürſtenhaus in Sprache, Sitte und Religion mit dem 
Volk verſchmolzen war. 

Rußland unter den Teilfürſten. 

Jaroſlaw hinterließ fünf Söhne. an die er das Reich 
1054 jo verteilte, daß Is jaſlaw als Großfürſt 
Oberhaupt wurde und Kiew, Swjatoſlaw Tſcherni⸗ 
gow, Wſewolod Perejeſlawl, Wjatſchiſlaw Smolensk, 
Igor Wladimir erhielt. Außerdem erhob noch ein 
Enkel Jaroſlaws, Roſtiſlaw, und nach deſſen Tod 

Fürſt von Polozk, Anſprüche auf die Herrſchaft und 
bemächtigte ſich 1068 während eines Einfalls der Po⸗ 
lowzer Kiews. Isjaſlaw floh zum Herzog Boleſlaw 
von Polen, der ihn 1069 nach Kiew zurückführte. Zum 
zweitenmal wurde Isjaſlaw durch ſeinen Bruder 
Spjatoſlaw von Tſchernigow 1073 vertrieben und 
ſuchte nun vergeblich Beiſtand beim deutſchen König 
Heinrich IV. und dem Papſt Gregor VII. Erſt nach 
dem Tode Swjatoſlaws (1076) verſtändigte er ſich mit 
Wſewolod und nahm 1077 den Großfürſtenſitz in Kiew 
wieder ein, fiel aber im Kampfe gegen ſeinen Neffen 
(3. Okt. 1078). Ihm folgte Wſewolod I. (1078 — 
1093), deſſen Regierung aber für das Reich unheilvoll 
war, da er mit den übrigen Fürſten in fortwährendem 
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Ruſſiſches Reich (Geſchichte 1093 — 1425). 

Streit lag, Polowzer und Chaſaren Einfälle machten 
und Hungersnot und Peſt das Land heimſuchten. Nun 
ward Isſaſlaws Sohn Swjatopolk (1093 — 1113) 
als Großfürſt von Kiew anerkannt. Derſelbe, ein ge⸗ 
waltthätiger und unbeſonnener Mann, führte unglück⸗ 
liche Kriege mit den Polowzern und vermochte die 
Teilfürſten nicht in Botmäßigkeit zu halten, die durch 
fortwährende Kämpfe das Reich zerrütteten. Erſt 
1111 gelang es, den Polowzern eine entſcheidende Nie- 
derlage beizubringen. 

Mit Umgehung der Nachkommen Swjatoſlaws, 
der Olgowitſchi, wurde nun Wſewolods Sohn Wla⸗ 
dimir II. Monomach (1113 — 25), ein tapferer, 
menſchenfreundlicher Fürſt, von den Kiewern auf den 
Thron erhoben; er ſicherte das Reich nach außen, 
ſteuerte dem Wucher und milderte die Lage der halb⸗ 
freien Bauern (Zakupi). Als er ſtarb, verteilte er ſeine 
Lande an feine Söhne, von denen Mſtiſlaw J. (1125 
— 32) tapfer und erfolgreich regierte und Polozk er⸗ 
warb; unter Jaropolk (1132-39) aber brachen un⸗ 
ter den Brüdern erneute Bürgerkriege aus, welche das 
Haus Monomachs zerfleiſchten, und infolge deren das 
Haupt der Olgowitſchivon Tſchernigow, WſewolodlI. 
(1139-46), Großfürſt von Kiew wurde. Nach deſſen 
Tode gelangte wieder Mſtiſlaws Sohn IJsjaſlaw II. 
(114654) auf den Thron, unter dem die Kämpfe 
zwiſchen den Teilfürſten nicht aufhörten und auch die 
Kirche durch einen Zwieſpalt zerrüttet wurde. Nach 
Isjaſlaws Tod ging die großfürſtliche Würde in fünf 
Jahren fünfmal in andre Hände über. Kiew und Süd— 
rußland litten unter dieſen Wirren ſo, daß ſie das 
Übergewicht, das ſie bisher beſeſſen, verloren und das 
Großfürſtentum Kiew nicht mehr bedeutete als die übri— 
gen Teilfürſtentümer. Juri Dolgorukijs (1154— 
1157) Sohn Andrei Bogoljubſki (115775) 
verlegte daher ſeinen Sitz nach Susdal im Norden. 
Nach ſeiner Ermordung behauptete noch ſein Bruder 
Wſewolod Jurjewitſch (1177—1212) einen ge 
wiſſen Einfluß auf die übrigen Teilfürſtentümer. In 
dem Streite ſeiner Söhne um den Thron ging auch 
dieſer verloren, und Rußland war in mehrere völlig 
unabhängige Teilfürſtentümer zerſplittert, als der | 
Einfall der Mongolen erfolgte. | 

Die mongoliſche Fremdherrſchaft. 
Die Mongolen unter Dſchengis-Chan hatten 1222 

die Alanen nördlich vom Kaukaſus beſiegt und ſich der 
Krim bemächtigt. Vor ihnen hatten die Polowzer bei 
den Ruſſen Schutz geſucht, und die Großfürſten von 
Halicz, Kiew und Tſchernigow zogen ihnen über den 
Dnjepr entgegen, erlitten aber im Juni 1223 an der 
Kalka eine entſcheidende Niederlage. Jedoch erſt 1237 
unternahm Dſchengis⸗Chans Enkel Batu die Erobe⸗ 
rung Rußlands. Er drang in Nordrußland ein, er⸗ 
ſtürmte Rjaſan, Wladimir, Kolomna und Moskau, 
welche zerſtört und deren Einwohner grauſam nieder- 
gemetzelt wurden, und beſiegte den Großfürſten von 
Wladimir, Juri II., 4. März 1238 am Fluſſe Sit; 
Juri wurde auf der Flucht getötet. Südrußland wurde 
1240 von Batu erobert, Tſchernigow und Kiew zer⸗ 
ſtört. Nach ſeiner Rückkehr aus dem Weſten infolge 

des Todes des Großchans Oktai gründete Batu 1242 
das Reich der Goldenen Horde von Kiptſchak, 
als deſſen Mittelpunkt er die Stadt Sarai an der Ach- 
tuba, einem Nebenfluß der Wolga, gründete. Von 
dieſer Hauptſtadt aus ernannte der Chan nach freiem 
Ermeſſen den Großfürſten und die Teilfürſten von 
Rußland. Er war ihr höchſter Richter und forderte 
von ihnen einen Tribut, der um ſo drückender war, 
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als er nicht von den Fürſten, ſondern durch Amts⸗ 
leute, die der Chan beſtellte, eingetrieben oder an fremde 
Kaufleute verpachtet wurde. Jedoch enthielt er ſich 
jedes Eingriffs in die innern Einrichtungen der ruſſi⸗ 
ſchen Fürſtentümer; das Verhältnis der Fürſten zu 
ihren Unterthanen wurde nicht geſtört, auch wich man 
bei Beſetzung der Stellen der Großfürſten und der 
Teilfürſten nicht von Ruriks Stamm ab. Wer ſich 
widerſpenſtig zeigte, mußte den ſtarken Arm des Ty⸗ 
rannen fühlen; wer willfährig war, durfte ungehin⸗ 
dert ſein Herrſcheramt üben und ſelbſt ſeine Waffen 
gegen auswärtige Feinde kehren. So führten der 
Großfürſt Jaroſlaw II. (1238 — 46), der Bruder 
Juris II. und ſein jüngerer Sohn, Andrei II. (1246 
— 52), ſelbſtändig Krieg, und Jaroſlaws älterer Sohn, 
der Großfürſt Alexander Newſkij (1252 — 63), 
ſiegte als Fürſt von Nowgorod über die Schweden 
1240 an der Newa (wofür er den Beinamen Newſkij 
erhielt) und über die livländiſchen Schwertbrüder 1242 
am Peipusſee. Nach Alexanders Tod zerſtörten die 
Fürſten aus Ruriks Stamm ihr Anſehen und die 
Wohlfahrt des Landes, indem ſie ſich bei den Chanen 
verleumdeten und dieſelben veranlaßten, die Groß⸗ 
fürſten oft zu wechſeln, bald aus dieſer, bald aus jener 
Familie zu wählen und keinen ſich dauernd in der 
Herrſchaft befeſtigen zu laſſen. So folgte auf die Brü⸗ 
der und Söhne Alexanders, Jaroſlaw (1264— 71), 
Waßilij (1271 — 76), Dmitrij (1276 — 94) und 
Andrei (1294 — 1304), Alexanders Neffe Michael 
von Twer (1304— 19); dieſer wurde infolge von Ver- 
leumdungen ſeitens Juris von Moskau, eines Enkels 
Alexanders, auf Befehl des Chans ermordet, worauf 
Juri (1319 — 25) ſelbſt den Thron beſtieg. Doch er 
wurde bald von Michaels erſtem Sohn, Dmitrij, ge— 
tötet, welcher ſeine Frevelthat auch mit dem Tode büßte, 
worauf für kurze Zeit Michaels zweiter Sohn, Aler- 
ander (1325 — 28), zur Regierung kam. Endlich 
wurde Juris Bruder, Iwan Kalita von Moskau, vom 
Chan zum Großfürſten ernannt. 
Iwan (132840), mit deſſen Thronbeſteigung der 

Sitz des Großfürſtentums nach Moskau verlegt wurde, 
das er mit Paläſten und Kirchen ſchmückte, und wo 
er die mit dem tatariſchen Namen Kreml (Feſtung) 
benannte Burg erbaute, wußte ſich durch äußerliche 
Devotion, durch Geſchenke und Huldigungen die Gunſt 
des Chans zu erhalten, die großfürſtliche Würde in 
ſeiner Familie zu befeſtigen und Moskau zur Haupt⸗ 
ſtadt Rußlands zu erheben; auf ſein Andringen verlegte 
der Metropolit Peter ſeinen Sitz nach Moskau. Als 
ſein älteſter Sohn, Simeon (1340 — 53), Gordije, 
d. h. der Stolze, benannt von dem Anſehen, welches 
er ſich bei den Teilfürſten zu verſchaffen wußte, vom 
ſchwarzen Tode weggerafft worden war, folgte der 
jüngere, Iwan II. (1353—59), dieſem nach kurzem 
Interregnum ſein unmündiger Sohn Dmitrij (1362 
— 89), welcher ſich durch einen glänzenden Sieg über 
die Mongolen auf dem Felde von Kulikowo, am Ein- 
fluß der Neprädwa in den Don, 8. Sept. 1380 den 
Beinamen »Donskoi« erwarb; doch wurde er ſchon 
1382 durch die Plünderung und Verbrennung Mos- 
kaus wieder zur Anerkennung der mongoliſchen Ober— 
hoheit genötigt. Wichtig war, daß Dmitrij an Stelle 
der bisherigen Thronfolgeordnung, nach welcher das 
älteſte Mitglied der Fürſtenfamilie erbberechtigt war, 
das Recht der Erſtgeburt im Großfürſtentum einführte, 
indem er ſeinen Vetter Wladimir bewog, ſeinen An- 
ſprüchen zu gunſten von Dmitrijs älteſtem Sohne zu 
entſagen, der darauf als Waßilij I. (1389 — 1425) 

1 x 



4 Ruſſiſches Reich (Geſchichte 1425 — 1598). 

den Thron beſtieg. Unter ihm fielen die Mongolen machte nach der Eroberung der Hauptſtadt (1. Okt. 
unter Timur auch in Rußland ein und plünderten 
mehrere Städte, wie Kaſan und Niſhnij Nowgorod; 
auch entriß Waßilijs Schwiegervater, der Großfürſt 
Witold von Litauen, Rußland das Gebiet bis zur 
Ugra. Indes hatte ſich die großfürſtliche Macht jo ge- 
feſtigt, daß ſelbſt die ſchwache Regierung feines Sohnes 
Waßilij II. Temnyi (der Geblendete, 1425 — 62) 
die Einheit des Reiches nicht erſchütterte, im Gegen— 
teil im Laufe der Zeit mehrere Fürſtentümer mit dem 
Großfürſtentum vereinigt wurden; auch ward das 
Reich von Kiptſchak außer durch die Angriffe Timurs 
noch durch die Bildung der ſelbſtändigen Chanate Ka⸗ 
ſan und Krim geſchwächt. 

Rußland unter den letzten Ruriks. 

Waßilijs II. Sohn Iwan III. (1462—1505) machte 
ſich 1469 das Chanat Kaſan zinspflichtig, zwang die 
Stadt Nowgorod, nachdem ſein Feldherr Cholmſkij 
ihre Kriegsmacht an den Ufern des Schelon geſchla— 
gen und zerſprengt hatte (1471), zur unbedingten Un⸗ 
terwerfung (1478) und wehrte 1480 einen Angriff des 
Chans der Goldenen Horde, Mohammed, ab; als dieſer 
den Rückzug antrat, wurde er von den tatariſchen 
Horden der Schibanen und Nogaier bei Aſow über— 
fallen, getötet und ſein Heer vernichtet. Damit brach 
das Reich der Goldenen Horde zuſammen, und Ruß- 
land war vom Tatarenjoch befreit. 

Durch ſeine Vermählung (1472) mit der Prinzeſſin 
Sophie, der Nichte des letzten paläologiſchen Kaiſers 
von Byzanz, welche in Rom Zuflucht gefunden hatte, 
trat Iwan in engere Verbindung zu dem übrigen 
Europa, die er, übrigens ohne großen Erfolg, durch 
Heranziehung fremder Künſtler und Handwerker zu 
ſtärken ſuchte. Auch nahm er das Wappen der grie— 
chiſchen Kaiſer, den zweiköpfigen Adler, an, welchen er 
mit dem frühern Moskauer Wappen, dem Bilde des 
heil. Georg des Siegers, verband, und nannte ſich 
Großfürſt und Selbſtherrſcher (Goſſudar) 
von ganz Rußland. Mit dem Großfürſten Aleran- 
der von Litauen hatte er 1494 einen Bund geſchloſſen 
und ihm ſeine Tochter Helena vermählt, wofür Alexan— 
der Wjasma und Moſſalsk abtrat. 1500 geriet er mit 
Alexander in Streit und beſiegte die Litauer an der 
Wedroſcha, erlitt aber 1501 bei Isborsk und 1502 am 
Smolinaſee von den mit Litauen verbündeten Livlän- 
dern empfindliche Niederlagen. Dennoch gewann er 
durch ſeine ſchlaue Politik im Frieden, der 1503 zu 
ſtande kam, ein ſehr beträchtliches Gebiet, ſo daß ſein 
Reich, welches bei ſeinem Regierungsantritt etwa 
600,000 qkm umfaßt hatte, nunmehr 2¼ Mill. qkm 
zählte. Vor ſeinem Tode teilte er zwar ſeinen jüngern 
Söhnen auch beträchtliche Beſitzungen zu, aber ohne 
landesherrliche Rechte. Dieſe kamen allein dem älte— 
ſten Sohn, Waßilij III. (1505-33), zu, der über⸗ 
dies zwei Drittel des Reiches bekam; derſelbe bezog die b 

„Strelzi, Strelitzen), die als Garde den Kern ſeiner durch italieniſche Architekten und Ingenieure neuauf— 
bebaute Burg des Kreml, die ſtarke Citadelle von Mos⸗ 
kau, und erwarb Smolensk. 

Waßilijs III. Sohn und Nachfolger Iwan IV, 
(1533— 84), bei dem Tode feines Vaters erſt 3 Jahre 
alt, wuchs unter den verderblichen Einflüſſen einer 
verbrecheriſchen Regentſchaft voll wilder Frevelthaten 
und leidenſchaftlicher Parteiwut auf, die in ihm den 
Grund zu jener rohen Gemütsart legten, welche ihm 
den Beinamen des »Schrecklichen« (Groſnyj) erwarb. 
Kaum hatte er als Zar von Rußland die Zügel der 
Regierung in die eigne Hand genommen (Januar 
1547), ſo richtete er ſeine Waffen gegen Kaſan und 

1552) dem Chanat ein Ende. Hierauf wurde auch 
Aſtrachan, der Sitz eines andern tatariſchen Reiches, 
mit leichter Mühe eingenommen (1556) und zu einem 
Hauptverkehrsplatz mit Perſien und dem fernen Orient 
umgeſchaffen. Gegen die Tataren der Krim ſchützte 
er die Grenze durch Befeſtigungen und unternahm 
auch wiederholt verheerende Einfälle in ihr Gebiet, 
den erfolgreichſten 1559, konnte es aber nicht hindern, 
daß die krimſchen Tataren 1571 unvermutet in Ruß⸗ 
land einfielen, Moskau verbrannten und 100,000 
Menſchen in die Gefangenſchaft ſchleppten. Der Wunſch, 
durch die Erwerbung eines Küſtenſtrichs an der Dit- 
ſee in Handelsverkehr mit dem weſtlichen Europa zu 
treten, veranlaßte ihn zu dem Kriege mit Livland, in 
dem die Ruſſen viele feſte Plätze, wie Narwa, Dor⸗ 
pat u. a., einnahmen. Als aber der Heermeiſter des 
Schwertordens, Ketteler, Eſthland an Schweden, Liv- 
land an Polen abtrat und ſich unter polniſche Lehns⸗ 
hoheit ſtellte, ſah ſich Iwan in einen Krieg mit Polen 
und Schweden verwickelt und mußte 1582 nicht bloß 
im Waffenſtillſtand mit Polen auf Livland verzichten, 
ſondern 1583 den Schweden noch die ruſſiſchen Städte 
Jam, Iwangorod und Kaporje abtreten. Im Oſten da⸗ 
gegen drang 1568 eine tapfere Koſakenſchar über das 
Uralgebirge in Aſien ein und begann die Eroberung 
Sibiriens. Von wichtigen Folgen war auch die Ent⸗ 
deckung des Seeweges nach dem Weißen Meer durch die 
Engländer (1553), denen Iwan wertvolle Handels- 
privilegien gewährte, wie er denn auch ſonſt die fremde 
Einwanderung, beſonders von deutſchen Handwerkern, 
Lehrern, Arzten und Gewerbtreibenden, begünſtigte. 

Für die innere Entwickelung war die Verkündigung 
eines neuen Rechtsbuches, »Sudebnik«, von Bedeu- 
tung, welches die Privilegien des Adels und der Geiſt— 
lichkeit feſtſetzte und Beſtimmungen traf, um die Be- 
ſtechlichkeit der Richter abzuſtellen und der Rechtspflege 
durch Beiziehung von Geſchwornen eine größere 
Gleichmäßigkeit und Sicherheit zu geben. Sein Stre= 
ben ging ferner dahin, jede vom Zaren unabhängige 
Macht zu brechen und jeden Widerſtand gegen ſeinen 
Willen rückſichtslos niederzuſchlagen, wobei er in den 
letzten Jahren ſeines Lebens ſeinem Hang zur Grau⸗ 
ſamkeit oft allzuſehr nachgab. Durch die Drohung, 
er werde das Reich verlaſſen, weil die Geiſtlichkeit die 
widerſpenſtigen Bojaren vor Beſtrafung ſchütze, er- 
zwang er 1565 das Zugeſtändnis, daß er ohne alle Ein⸗ 
ſprache von ſeiten der Geiſtlichkeit Todesſtrafen, Achts⸗ 
erklärungen und Gütereinziehungen nach ſeinem Er— 
meſſen vornehmen dürfe, trennte dann eine Anzahl 
Städte und Landſchaften als »abgeſondertes Land« 
(Optritſchnina) von dem übrigen Reichsland (Semſch⸗ 
tſchina) mit der Beſtimmung, daß jenes ganz für den 
Bedarf des Zaren dienen ſolle, und ſchuf aus den ſo 
gewonnenen Einkünften ein eignes Korps Schützen 

Kriegsmacht bildeten. Jetzt begann Rußland ſeine 
deſpotiſche Willkür zu fühlen, indem der vom Volk als 
Heiliger verehrte Metropolit Philipp abgeſetzt und im 
Kerker erdroſſelt und Nowgorod, das verräteriſcher 
Unterhandlungen mit den Polen beſchuldigt ward, 
fünf Wochen lang den Würgern und Plünderern preis- 
gegeben wurde, jo daß die Zahl der Erſchlagenen 
60,000 betragen haben ſoll. 

Auf Iwan IV. folgte 17. März 1584 ſein Sohn 
Feodor J. (1584—98), ein ſchwacher Fürſt, der ganz 
unter der Leitung ſeines Schwagers und allmächtigen 
Miniſters Boris Godunow ſtand. Da Feodor keine 
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Kinder hatte, trachtete Boris ſelbſt nach der Krone und 
ließ daher Feodors jüngern Bruder, Dmitrij, 1591 
zu Uglitſch ermorden. Da er kraftvoll regierte, das 
Volk durch Gerechtigkeit und Freigebigkeit gewann und 
die äußern Feinde abwehrte, ja den Schweden die 1583 
abgetretenen Städte wieder entriß, ſo wurde er, als 
mit Feodors Tod (7. Jan. 1598) der Mannesſtamm 
Ruriks erloſch, zum Zaren erwählt (17. Febr. 1598). 
Trotz ſeiner Tüchtigkeit und ſeiner wohlgemeinten Re⸗ 
formen vermochte aber Boris Godunow (1598 — 
1605) ſich die Anhänglichkeit der Großen nicht zu erwer⸗ 
ben, und das Volk wandte ſich von ihm ab, als Rußland 
drei Jahre lang (1601 — 1604) von Mißernten und 
Hungersnot heimgeſucht wurde. Die Unzufriedenheit 
und Gärung benutzte ein Mann unbekannter Herkunft, 
um ſich, zuerſt in Polen, für den dem Mordbefehl Go⸗ 
dunows entgangenen Zarewitſch Dmitrij (der falſche 
Demetrius, ſ. Demetrius 5) auszugeben. Von dem 
Polenkönig Siegmund u. den Jeſuiten unterſtützt, rückte 
er in Rußland ein, ſiegte über Boris an der Desna 
(20. Sept. 1604) und fand allenthalben großen An⸗ 
hang. Als Boris Godunow nicht lange nachher plöß- 
lich ſtarb (13. April 1605) und fein junger Sohn Feo⸗ 
dor II. ermordet worden war, konnte der falſche 
Demetrius 10. Juni 1605 in Moskau einziehen. Aber 
da er das Volk durch die Begünſtigung der Polen und 
Deutſchen und der römiſchen Kirche erbitterte, gelang 
es dem mächtigen Adelsgeſchlecht der Schuiſkijs, einen 
Aufſtand zu erregen, in dem der Prätendent 17. Mai 
1606 getötet wurde, worauf von den Bojaren und 
Bürgern Moskaus Waßilij Schuiſkij (1606-10) 
zum Zaren ausgerufen wurde. 

Die allgemeine Zerrüttung, beſonders die Unzu⸗ 
friedenheit der niedern Klaſſen, hatte das Auftreten 
neuer falſcher Prätendenten zur Folge, gegen welche ſich 
Waßilij nur mit Mühe behauptete und bei Schweden eine 
Stütze ſuchte. Aber trotz ſchwediſcher Hilfe erlitt das 
Heer des Zaren bei dem Dorfe Kluſchino unweit Mo⸗ 
ſhaisk 24. Juni 1610 eine ſchwere Niederlage, infolge 
deren Waßilij von den Moskauern gezwungen wurde, 
dem Throne zu entſagen und ſich in ein Kloſter zurück⸗ 
zuziehen. Darauf ſchloſſen die Bojaren mit den 
Polen einen Vertrag, kraft deſſen dieſe Moskau 
mit dem Kreml beſetzten. Während nun ein Teil 
des Adels den polniſchen Kronprinzen Wladiſlaw zum 
König auserſehen hatte, die Nowgoroder den ſchwe— 
diſchen Prinzen Karl Philipp, Karls IX. Sohn, auf 
den Thron zu erheben gedachten, König Siegmund 
aber Rußland mit Polen vereinigen wollte, hatte Ruß⸗ 
land alle Schrecken eines herrenloſen Zwiſchenreiches 
(161013) zu erdulden. Dieſelben wurden durch den 
unglücklichen patriotiſchen Aufſtand des Patriarchen 
Hermogenes in Moskau (März 1611), der mit einem 
Straßenkampf und dem Brande Moskaus endete, und 
durch das Auftreten eines neuen falſchen Demetrius 
geſteigert. Endlich ſtellte ſich ein Mann von geringer 
Herkunft, Kosma Minin, in Niſhnij Nowgorod an die 
Spitze einer nationalen Erhebung, der ſich auch ein 
Teil der Bojaren, ſo Dmitrij Poſharſki und Trubezkoi, 
anſchloß. Ein ruſſiſches Heer zog vor Moskau und 
zwang die polniſche Beſatzung nach tapferer Verteidi- 
gung zum Abzug (Oktober 1612). Hierauf wurde 
21. Febr. 1613 der 17jährige Michael Romanow, 
ein Verwandter des alten Rurikſchen Herrſcherge— 
ſchlechtes, zum Zaren erwählt. 
Die Herrſchaft der erſten Romanows (1613-89). 

Zar Michael Feodorowitſch (1613-45), dem 
ſein Vater, der Patriarch Feodor Philaret, als ein— 

flußreicher und kluger Ratgeber 13 Jahre zur Seite 
ſtand, wußte die innere Ruhe und den äußern Frieden 
herzuſtellen, indem er die Rebellenſcharen zerſprengte 
und mit den Schweden 17. Febr. 1617 den »ewigen⸗ 
Frieden zu Stolbowa ſchloß, in welchem Nowgorod 
den Ruſſen zurückgegeben, dagegen Kexholm, Karelien 
und Ingermanland dem König Guſtav Adolf über- 
laſſen wurden. Mit Polen kam 1618 zu Deulino ein 
14jähriger Waffenſtillſtand und, nachdem Michael 1633 
einen erfolgloſen Angriff auf Litauen gemacht hatte, 
5. Juni 1634 der Friede von Poljanowka zu ſtande, 
in welchem der Zar ſeine Anſprüche auf Livland und 
alle übrigen Teile des ehemaligen Ordenslandes auf— 
gab und auf Smolensk, Tſchernigow und Sewersk ver- 
zichtete, der Polenkönig dagegen dem Zarentitel ent- 
ſagte. Auf Michael folgte 12. Juni 1645 ſein 16jäh⸗ 
riger Sohn Alexei Michailowitſch (1645 — 76). 
Derſelbe ſtand ganz unter der Herrſchaft ſeines frühern 
Erziehers, des Bojaren Moroſow, der ſich auch mit der 
Schwägerin des Zaren vermählte. Die gewiſſenloſe 
Habgier, mit der Moroſow und ſeine Günſtlinge ihre 
Amter verwalteten, rief 1648 einen Aufſtand hervor, 
in dem mehrere von Moroſows Kreaturen der Volks- 
wut zum Opfer fielen und er ſelbſt nur durch das 
Verſprechen des Zaren, die Mißbräuche abzuſchaffen, 
gerettet wurde. Eine Juſtizkommiſſion arbeitete dar- 
auf ein neues Geſetzbuch aus, das einer nach Mos— 
kau entbotenen großen Landesverſammlung der Na- 
tion vorgelegt (Oktober 1649) und nach deren Zu- 
ſtimmung unter dem Namen »Uloshenie« veröffent- 
licht wurde. Nicht lange nachher wurde aber zur Ver- 
hütung und Unterdrückung von Volksbewegungen ein 
Polizeiinſtitut, die »Kammer der geheimen Angelegen— 
heiten«, errichtet. 

Der ſchwediſch-polniſche Krieg, der 1655 ausbrach, 
ermutigte den Zaren zu einem neuen Angriff auf Po⸗ 
len, um Kleinrußland zu erobern. Die Ruſſen beſetz— 
ten Wilna und rückten gleichzeitig mit den Schweden 
gegen Warſchau vor, ſchloſſen aber 1656 mit Polen 
einen Waffenſtillſtand und wandten ſich gegen die 
Schweden, denen ſie anfangs Narwa, Dorpat und 
andre feſte Plätze in Eſthland und Livland entriſſen, 
aber nach der vergeblichen Belagerung Rigas u. einem 
verluſtreichen Krieg im Frieden von Kardis (21. Juni 
1661) zurückgeben mußten. Dagegen erwarb Ruß— 
land im Frieden mit Polen, der 1669 zu Andruſ— 
ſow abgeſchloſſen wurde, Kleinrußland öſtlich vom 
Dujepr, Smolensk, Kiew und Sewersk. Der ungün- 
ſtige Verlauf des Krieges mit Schweden veranlaßte den 
Zaren, neben den alten Strelitzen, welche, 40,000 
Mann ſtark und zumeiſt aus Reiterei beſtehend, das 
ſtehende Heer bildeten, neue, von auswärtigen Offi— 

zieren befehligte Regimenter Fußvolkaufzuſtellen, wozu 
noch die Koſaken als Miliz kamen. Der Geiſtlichkeit 
gegenüber wahrte Alexei ſein Anſehen mit thatkräfti 
ger Entſchloſſenheit. Als der Patriarch von Moskau, 
Nikon, Moskau verließ und ſich in ein Kloſter zurück 
zog, weil der Zar ihm nicht die beanſpruchte Mitwir 
kung bei den Staatsangelegenheiten einräumte, auch 
dem Befehl, nach Moskau zurückzukehren oder ſeine 
Stelle niederzulegen, nicht Folge leiſtete, berief der 
Zar 1666 ein großes Konzil der griechiſch-orthodoxen 
Kirche, welches Nikon abſetzte und in ein entlegenes 
Kloſter verbannte, aber die Anderungen, die Nikon an 
den dogmatiſchen und rituellen Texten und Vorſchrif— 
ten der ruſſiſchen Kirche vorgenommen hatte, weil die 
ſelben nicht mit denen der griechiſchen Mutterkirche 
übereinſtimmten, genehmigte. Doch hielt eine Partei 



6 

der Altgläubigen (Raskolniki) an den frühern Satzun⸗ 
gen feſt, die gleichſam das Loſungswort der nationalen 
Oppoſition gegen die weſteuropäiſche Kultur wurden. 

Nach Alexeis Tode (29. Jan. 1676) folgte der älteſte 
Sohn aus ſeiner erſten Ehe mit Maria Miloſlawſki, 
Feodor Alexejewitſch (1676 — 82), der die von 
Alexei begonnenen Reformen einen bedeutenden Schritt 
weiter führte durch die Vernichtung der alten Rang- 

Familien im Heer und bei den Staatsämtern beſtimm⸗ 
ten, und des genealogiſchen Verzeichniſſes der zu Am⸗ 
tern und Ehrenſtellen Berechtigten, des ſogen. Mjeſt⸗ 
nitſcheſtwo, an deſſen Stelle ein Adelsbuch angelegt 
wurde, das aber keinem darin Verzeichneten ein An⸗ 
recht auf Amter und Ehrenſtellen gewährte. Feodor 
ſtarb kinderlos 27. April 1682. Anfangs wurde der 
zehnjährige Sohn Alexeis aus ſeiner zweiten Ehe mit 
Natalia Naryſchkina, Peter Alexejewitſch, als Zar 
ausgerufen, der näher berechtigte 16jährige Iwan 
wegen körperlicher Gebrechen und Geiſtesſchwäche aus⸗ 
geſchloſſen. Die Partei der Miloſlawſkis erzwang aber 
durch eine Empörung der Strelitzen die gemeinjchaft- 
liche Regierung Iwans und Peters unter der Regent⸗ 
ſchaft von Alexeis Tochter aus erſter Ehe, der klugen 
und ehrgeizigen Sophia (1682 — 89), unter der ihr 
Günſtling, Fürſt Waßilij Galizyn, großen Einfluß be⸗ 
ſaß. Nachdem ſie den Verſuch einer altruſſiſchen Re⸗ 
aktion, den Iwan Chowanſki mit Hilfe der Strelitzen 
und Raskolniken wagte, im Keim erſtickt hatte, nahm 
ſie den Titel »Selbſtherrſcherin aller Reußen« an. 
Ein Krieg gegen die Türken, den ſie im Bunde mit 
Polen begann, verlief aber unglücklich, und dieſer Aus⸗ 
gang ermutigte den inzwiſchen herangewachſenen jun⸗ 
gen Zaren, gegen ſeine Halbſchweſter aufzutreten. 
Sophiens Partei, die Miloſlawfkis, beſchloſſen, mit 
Hilfe der Strelitzen Peter aus dem Wege zu ſchaffen; 
doch dieſer, rechtzeitig gewarnt, entfloh nach der Troig- 
kiſchen Kloſterfeſtung und rief von da den jüngern 
Adel und die fremden Truppen zu ſeinem Schutz auf. 
Die Strelitzen verloren den Mut und wagten, nach⸗ 
dem ihr Anführer nebſt den Hauptſchuldigen hinge⸗ 
richtet worden, keinen Widerſtand. Sophia wurde im 
September 1689 in ein Kloſter verwieſen, Iwan be- 
hielt bis zu feinem Tode (1696) den Zarentitel; allei⸗ 
niger Herrſcher war aber nun der Zar Peter J. (1689 
— 1725). Unter ihm erfolgte der Eintritt Rußlands 
in die Kultur und die Geſchichte Europas. 

Die Regierung Peters des Großen. 

Nichts lag dem neuen Zaren mehr am Herzen, als 
dem ruſſiſchen Reiche den Zugang zu den Meeren im 
Süden und Weſten zu eröffnen; denn Rußland hatte 
bis jetzt nur in Archangel an der unwirtlichen Küſte 
des Nördlichen Eismeeres einen mit den Weltmeeren 
in Verbindung ſtehenden Hafen und Schiffahrtsort, 
der außerdem durch weite Einöden von den belebtern 
Provinzen des Reiches getrennt war. Der erſte Schritt 
hierzu geſchah mit der Eroberung von Aſow (1696), 
das ſofort zu einem Kriegshafen umgeſchaffen wurde, 
und in deſſen Nähe Peter den Bau einer neuen Stadt, 
Taganrog, begann. 
waltung des Staates einigen Großen, den Oberbefehl 
über das Heer dem Schotten Gordon und dem Ge— 
neral Alexei Schein übertragen hatte, trat er nach 
Unterdrückung einer gefährlichen Verſchwörung ſeine 
erſte Reiſe in das Ausland an (1697 — 98), um die 
europäiſche Kultur aus eigner Anſchauung kennen zu 
lernen, hielt ſich beſonders lange in Holland auf und 
war eben im Begriff, ſich von Wien nach Venedig zu 

Nachdem er hierauf die Ver⸗ 

Ruſſiſches Reich (Geſchichte 1676-—1724). 

begeben, als ihn die Nachricht von einem neuen, die 
Abſchaffung der Reformen bezweckenden Aufſtand der 
Strelitzen nach Moskau zurückrief. Nach fürchter⸗ 
licher Beſtrafung der Schuldigen und Auflöſung jenes 
Korps bildete er ein neues, von ausländiſchen Offi⸗ 
zieren eingeübtes Heer, errichtete Schulen, ſchaffte die 
Patriarchenwürde ab und ſetzte den »hochheiligen Sy⸗ 

N nod« ein, deſſen Mitglieder der Zar ernannte, begün⸗ 
liſten (rasrädnüja knigi), welche den Dienſtrang der ſtigte die ausländiſche Einwanderung, um Handel und 

Gewerbe zu fördern, führte fremde Sitten ein und 
verbot althergebrachte Gebräuche der Ruſſen. Mög⸗ 
lichſt raſch und gründlich wollte er das halbaſiatiſche 
Rußland in einen europäiſchen Kulturſtaat umwandeln. 

Sein andres Ziel, die Erwerbung einer vorteilhaf- 
ten Seeküſte und die Erhebung Rußlands zu einer Groß⸗ 
macht, erreichte er im Nordiſchen Krieg (ſ. d.), zu 
welchem er ſich 21. Nov. 1699 mit Polen gegen Schwe⸗ 
den verband. Zwar erlitt das ruſſiſche Heer 21. Nov. 
1700 bei Narwa eine völlige Niederlage; aber da ſich 
Karl XII. gegen Polen und Sachſen wendete und in 
halsſtarriger Verblendung ſeinen gefährlichſten Feind 
unbeachtet ließ, konnte Peter Ingermanland ſowie 
einen Teil von Eſthland und Livland erobern und 27. 
Mai 1703 an der Newa den Grund zu ſeiner neuen 
Hauptſtadt, St. Petersburg, legen. Als ſich 
Karl XII. endlich gegen Rußland wendete, ward er 
8. Juli 1709 bei Poltawa völlig beſiegt und auf 
türkiſches Gebiet gedrängt. Es glückte ihm, den Sul⸗ 
tan zu einem Kriege gegen Rußland zu bewegen, und 
als Peter, im Vertrauen auf den Beiſtand des Hoſpo⸗ 
dars der Moldau, Demetrius Kantemir, und der Bal- 
kanchriſten, zu kühn vordrang, wurde er von den Tür⸗ 
ken am Pruth, zwiſchen Faltſchi und Huſch, eingeſchloſ— 
ſen, aber vermutlich durch Beſtechung des Großweſirs 
befreit, der dem Zaren gegen Abtretung von Aſow 
den Frieden von Huſch (23. Juli 1711) gewährte. In⸗ 
zwiſchen war durch die Einnahme von Riga die Er⸗ 
oberung der Oſtſeeprovinzen vollendet, ja ſogar Wi⸗ 
borg und Kexholm in Karelien, deſſen Einwohner nach 
St. Petersburg überſiedeln mußten, beſetzt worden, 
und Karl XII. verſuchte auch nach ſeiner Rückkehr nach 
Schweden deren Wiedereroberung gar nicht, ſondern 
fiel in Norwegen ein. Nach ſeinem Tode trat die ſchwe⸗ 
diſche Regierung im Frieden von Nyſtad (10. Sept. 
1721) Zivland, Eſthland und Ingermanland ſowie 
einen Teil von Karelien und Finnland gegen Zahlung 
von 2 Mill. Rubel an Rußland ab; unter Gewähr⸗ 
leiſtung ihrer alten Einrichtungen und Rechte, ihrer 
Sprache und lutheriſchen Religion wurden die balti⸗ 
ſchen Provinzen dem ruſſiſchen Reich einverleibt. Kur⸗ 
land war ein ruſſiſcher Vaſallenſtaat, ſeitdem Peters 
Nichte Anna Iwanowna zuerſt als Gemahlin des Her⸗ 
zogs Friedrich Wilhelm, nach deſſen frühem Tode in 
eignem Namen das Herzogtum regierte. Rußland trat 
jetzt an die Stelle Schwedens als die nordiſche Groß⸗ 
macht in Europa. Peter d. Gr., der ſich nach dem 
Nordiſchen Kriege »Kaiſer und Selbſtherrſcher aller 
Reußen« nannte, hatte während desſelben die Um⸗ 
geſtaltung Rußlands nach europäiſchem Muſter fort⸗ 
geſetzt und erweiterte deſſen äußere Macht gleich dar⸗ 
auf in einem dreijährigen Kriege mit Perſien (1722 
— 24), welches zur Abtretung der Landſchaften Gilan, 
Maſenderan und Aſtrabad gezwungen wurde. Seinen 
einzigen Sohn, Alexei, der ſchon lange durch Trotz 
und ſtörriſches Weſen und durch ſeine altruſſiſchen An⸗ 
ſchauungen die Liebe ſeines Vaters verſcherzt und end⸗ 
lich, der väterlichen Strafreden müde, ſich ins Aus⸗ 
land geflüchtet hatte, aber von dort in die Heimat zu⸗ 
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rückgebracht worden war, hatte Peter zum Tode ver⸗ 
urteilen laſſen (1718) und darauf 5. Febr. 1725 einen 
Ukas gegeben, welcher die Beſtimmung der Thron 
folge dem regierenden Herrſcher überließ; noch ehe er | 
aber eine Verfügung getroffen, ſtarb er 8. Febr. 1725 
ohne Teſtament. 
Die Nachfolger Peters des Großen (1725 — 62). 

Durch die Entſchloſſenheit Menſchikows, der den 
Oberbefehl über die Truppen der Hauptſtadt führte, 
wurde Peters Gemahlin Katharina J. (1725 — 27) 
auf den Thron erhoben. Als ſie ſchon nach zwei Jah⸗ 
ren ſtarb, folgte nach Beſtimmung ihres wenn auch 
angezweifelten Teſtaments der Sohn des Zarewitſch 
Alexei, Peter II. (1727 — 30), beſonders durch die 
Unterſtützung Menſchikows, der unter dem unmündi⸗ 
gen Fürſten noch höher zu ſteigen hoffte. Aber ſeine 
hochfliegenden Pläne nahmen ein ſchnelles Ende. Er 
verlor die Gunſt des Kaiſers und wurde nach Sibirien 
verbannt, worauf die Dolgorukijs den Zaren und das 
Reich in altruſſiſchem Sinne beherrſchten. Peter wurde 
nach Moskau zurückgeführt, Katharina Dolgorukij ihm 
verlobt, und ſchon war der Hochzeitstag beſtimmt, als 
Peter II. an den Blattern erkrankte und ſtarb (30. Jan. 
1730). Die Mitglieder des Oberſten Geheimen Rates, 
in welchem die Dolgorukijs und Galizyns den maß⸗ 
gebenden Einfluß übten, riefen die zweite Tochter von 
Peters d. Gr. älterm Bruder, Swan, Anna Iwa— 
nowna (1730 — 40), bisher Herzogin von Kurland, 
als Zarin aus, nötigten ihr aber das Verſprechen ab, 
nichts ohne Mitwirkung des Geheimen Rates zu thun. 
Sobald ſie jedoch im Beſitz der Gewalt war, vereitelte 
Anna den Verſuch der Großen, Rußland in eine Adels⸗ 
republik zu verwandeln, durch einen Staatsſtreich, ver- 
bannte die Dolgorukijs und Galizyns und übertrug 
die oberſte Leitung der Geſchäfte ihrem Günſtling 
Biron, dem tüchtige Männer aus der Schule Peters 
d. Gr., wie Oſtermann und Münnich, zur Seite ſtan⸗ 
den. Der Geheime Rat wurde aufgehoben und unter 
Oſtermanns Vorſitz das Kabinett errichtet, welches über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Staates zu ent⸗ 
ſcheiden hatte. y 
Im Bunde mit Oſterreich, mit dem Rußland ſchon 

im Polniſchen Erbfolgekrieg eine nahe Beziehung an⸗ 
geknüpft hatte, wurde ein Türkenkrieg (1735 —39) 
unternommen, in welchem Münnich bis an die Küſte 
des Schwarzen Meeres vordrang, Aſow wieder er— 
oberte, nach Erſtürmung der Linien von Perekop in 
die Krim einrückte und ſich Otſchakows an der Miün- 
dung des Dujepr ſowie nach einem Sieg über die Tür⸗ 
ken bei Stawutſchani des feſten Chotin am Dnjeſtr be- 
mächtigte (Auguſt 1739). Aber Sſterreich führte den 
Krieg läſſig und ungeſchickt und ſchloß 18. Sept. 1739 
den übereilten Frieden von Belgrad; Rußland mußte 
demſelben beitreten u. ſeine Eroberungen außer Aſow, 
das jedoch geſchleift wurde, herausgeben. Die von Pe⸗ 
ter I. eroberten perſiſchen Provinzen Gilan, Maſen— 
deran und Aſtrabad wurden wegen der großen Koſten 
ihrer Verwaltung gegen Handelsbegünſtigungen frei— 
willig an Perſien zurückgegeben. 

Anna ſtarb 28. Okt. 1740, nachdem ſie ihren un⸗ 
mündigen Großneffen Swan (1740 —41), den Sohn 
ihrer mit dem Herzog Anton Ulrich von Braunſchweig 
vermählten Nichte Anna Leopoldowna, unter Bi- 
rons Regentſchaft zum Nachfolger beſtimmt hatte. 
Aber ſchon 19. Nov. wurde Biron durch einen von 
Münnich ins Werk geſetzten Staatsſtreich geſtürzt und 
nach Sibirien verbannt, worauf Anna Leopoldowna 
die Regentſchaft übernahm, ihren Gemahl Anton Ul 
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rich zum Oberbefehlshaber der Landarmee und den 
Grafen Münnich zum Premierminiſter ernannte. Anna 
zeigte ſich ihrer Stellung nicht gewachſen, und da ſie 
ſich in der auswärtigen Politik ganz an Oſterreich an— 
ſchloß, trat Münnich im März 1741 zurück. Durch 
eine vom franzöſiſchen Geſandten La Chetardie an— 
gezettelte Verſchwörung wurde 6. Dez. 1741 Annas 
Herrſchaft geſtürzt, ſie ſelbſt mit ihrem Gemahl ver⸗ 
bannt, Iwan in den Kerker geworfen und Münnich, 
Oſtermann und andre hochgeſtellte Männer zum Tode 
verurteilt, aber auf dem Schafott zur Verbannung 
nach Sibirien begnadigt. Darauf riefen die Verſchwor⸗ 
nen Peters d. Gr. Tochter Eliſabeth (1741 — 62) 
als Kaiſerin aus. 

Von Frankreich angeſtiftet, hatten die Schweden 
ſchon im Sommer 1741 einen Krieg gegen Annas Re⸗ 
gierung begonnen, waren aber 3. Sept. 1741 bei Wil⸗ 
manſtrand geſchlagen worden. Noch unglücklicher ver- 
lief der Krieg für Ge 1742, indem ſie die Feſtung Fre⸗ 
derikshamn mit bedeutenden Vorräten preisgeben und 
ein ſchwediſches Heer von 17,000 Mann im Septem⸗ 
ber 1742 in Helſingfors die Waffen ſtrecken mußte. 
Faſt ganz Finnland fiel in die Hände der Ruſſen, wurde 
aber im Frieden von Abo (4. Juli 1743) an Schwe⸗ 
den zurückgegeben, nachdem der ſchwediſche Reichs⸗ 
rat auf Wunſch Eliſabeths den Oheim des ruſſiſchen 
Thronfolgers, den Herzog Adolf Friedrich von Hol— 
ſtein, zum ſchwediſchen Thronfolger gewählt hatte; nur 
Kymmenegaͤrd und Nyslott behielt Rußland. Der Hof 
Eliſabeths in Petersburg war ein Tummelplatz der 
Ränke der europäiſchen Höfe und der leitende Mini⸗ 
ſter der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Beſtu— 
ſhew, fremden Einflüſſen zugänglich. Von England 
beſtochen, trat er im Oſterreichiſchen Erbfolgekrieg auf 
deſſen und Oſterreichs Seite und wirkte durch Aufitel- 
lung ruſſiſcher Heere auf das Zuſtandekommen der 
Friedensſchlüſſe von Dresden und Aachen ein. Auch 
im Siebenjährigen Kriege (1756 — 63) jtand 
Eliſabeth aus Haß gegen Friedrich II. auf Oſterreichs 
Seite, ja ſie betrieb mit beſonderm Eifer den Kampf, 
in dem ſie Oſtpreußen zu erwerben hoffte. Nachdem der 
ruſſiſche General Apraxin nach dem Siege bei Groß— 
jägersdorf über Lehwaldt (30. Aug. 1757) Oſtpreußen 
beſetzt, aber voreilig wieder geräumt hatte, fiel 1758 
ein ruſſiſches Heer unter Fermor in Brandenburg ein; 
zwar wurde es 25. Aug. bei Zorndorf zurückgeſchla— 
gen, doch behielten die Ruſſen Oſtpreußen beſetzt, ſieg— 
ten 12. Aug. 1759 bei Kunersdorf und eroberten 1761 
auch Hinterpommern mit Kolberg. 

In der innern Verwaltung des Reiches waren die 
Brüder Iwan und Peter Schuwalow Eliſabeths vor- 
züglichſte Ratgeber. Zunächſt wurde der lange Zeit 
in den Hintergrund gedrängte Senat Peters d. Gr. 
wiederhergeſtellt, die den Handel und die Induſtrie 
behindernden Zölle innerhalb des Reiches aufgehoben, 
die Außenzölle dagegen erhöht; die fremde Einwan— 
derung, namentlich die von Serben in den ſüdlichen 
Steppen, wurde befördert, 1755 in Moskau die erite 
ruſſiſche Univerſität, 1758 die Akademie der Künſte in 
Petersburg gegründet und die Akademie der Wiſſen— 
ſchaften daſelbſt (ſeit 1726 beſtehend) reorganiſiert. 
Auch einige Gymnaſien wurden errichtet. Prächtige 
Bauten, wie das Winterpalais in Petersburg, der 
Palaſt und die Kirche zu Zarskoje Selo, erhoben ſich, 
das erſte ruſſiſche Theater ward eröffnet. Franzöſiſche 
Sitten und Gebräuche wurden ebenſo wie die franzö 
ſiſche Sprache am Petersburger Hofe herrſchend. 

Nach Eliſabeths Tod (5. Jan. 1762) folgte ihr der 
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Sohn von Peters d. Gr. zweiter Tochter, Anna Pe— 
trowna, der Herzog Peter von Holſtein-Gottorp, als 
Peter III. Derſelbe, ein ebenſo leidenſchaftlicher Ver— 
ehrer Friedrichs d. Gr., wie Eliſabeth eine Feindin 
desſelben geweſen war, ſchloß nicht nur ſofort mit 
Preußen Waffenſtillſtand, ſondern 5. Mai auch ein 
Schutz- und Trutzbündnis, bewog auch Schweden, 
Frieden zu ſchließen, räumte Pommern und Oſtpreu⸗ 
ßen ohne jede Entſchädigung und ſchickte Friedrich ein 
Hilfsheer. Dieſe Preisgebung aller in dem langen 
und koſtſpieligen Kriege errungenen Vorteile erregte 
im Heere Mißſtimmung, die Peter III. durch übereilte 
Neuerungen im Heerweſen ſteigerte. Da er gleichzeitig 
die Geiſtlichkeit durch Reformen in ihrem Einfluß be— 
einträchtigte, ſo entſtand allgemeine Unzufriedenheit, 
die ſeine Gemahlin Katharina, Prinzeſſin von Anhalt- 
Zerbſt, die in geſpanntem Verhältnis mit ihm lebte, 
und die er mit Scheidung und Verweiſung in ein Klo— 
ſter bedroht hatte, benutzte, um ihn durch einen Mili⸗ 
täraufſtand 9. Juli 1762 vom Throne zu ſtoßen; der 
geſtürzte Zar wurde 17. Juli im Schloß Ropſcha von 
einigen Verſchwornen ermordet. 

Die Regierung Katharinas II. (1762 - 96). 

Katharina II., als Kaiſerin und Selbſtherrſcherin 
proklamiert, widmete ſich anfangs beſonders der in- 
nern Verwaltung des Reiches. Als Anhängerin 
der damals herrſchenden Aufklärung wollte ſie Ruß— 
land der weſtlichen Kultur öffnen und alle materiellen 
und geiſtigen Kräfte zur vollſten Entwickelung brin— 
gen. Sie teilte das Reich in 50 Gouvernements, die 
wieder in Kreiſe zerfielen, und zog auch Kleinrußland 
und das Gebiet der Saporogiſchen Koſaken in dieſe 
Einteilung. Eine neue Städteordnung (1785) ſetzte 
an die Spitze der Städte einen Rat, der aus dem von 
den Bürgern gewählten Stadthaupt (Bürgermeiſter) 
und mehreren Mitgliedern beſtand. Die Kaufleute 
wurden in drei Gilden, die Handwerker in Innungen 
oder Zünfte geteilt, die Vorrechte des Adels feſtgeſtellt 
und beſtätigt. Um das höchſt mangelhafte Juſtizweſen 
zu verbeſſern, berief Katharina, welche auch die Tortur 
abſchaffte, 1766 eine Kommiſſion rechtsverſtändiger 
Mitglieder aus allen Provinzen, um ein neues Geſetz— 
buch auszuarbeiten, das aber nicht vollendet wurde. Die 
Kirchengüter zog ſie ein und ließ ſie durch eine eigne 
Behörde, das Okonomiekollegium, verwalten, welches 
den Geiſtlichen einen beſtimmten Gehalt zahlte und 
den Überſchuß der Einkünfte für wohlthätige Zwecke 
verwendete. Sie gründete Armen Kranken- und Fin⸗ 
delhäuſer und führte die Kuhpockenimpfung ein. Ihre 
religiöje Duldung zeigte ſie den Raskolniken gegen⸗ 
über, und Künſte und Wiſſenſchaften fanden bei ihr 
freigebige Unterſtützung. Gelehrte und Künſtler wur⸗ 
den zu ihrer Ausbildung ins Ausland geſandt, die 
geiſtlichen Seminare vermehrt und erweitert, Gymna— 
ſien und Militärſchulen errichtet, ſogar 1783 eine ruſ— 
ſiſche Akademie zur Ausbildung der nationalen Spra- 
chen geſtiftet; in allen bedeutendern Städten und in 
vielen kleinern Ortſchaften wurden Volksſchulen ein⸗ 
gerichtet, für welche die nötigen Lehrer in einem zu 
dieſem Behuf 1778 geſchaffenen Oberſchulkollegium ge— 
bildet wurden. Gleich im erſten Jahre ihrer Regierung 
lud Katharina durch ein Manifeſt Ausländer zur Nie— 
derlaſſung in ihrem Reich ein und ſetzte 25. Juli 1763 
zur Leitung der Koloniſation eine eigne Behörde nie— 
der; in den Gouvernements Petersburg und Saratow 
ſiedelten ſich auch zahlreiche deutſche Einwanderer an. 
Für Hebung der Induſtrie und des Handels ſorgte ſie 
durch Abſchaffung vieler Monopole und Vermehrung! 

Ruſſiſches Reich (Geſchichte 1762 — 1790). 

der Wertzeichen, durch Förderung der Schiffahrt und 
durch Handelsverträge mit den auswärtigen Staaten. 
Nicht immer und überall wurden ihre guten Abſichten 
gewürdigt, vielmehr rief die Unzufriedenheit mit man⸗ 
chen Neuerungen wiederholt Unruhen hervor, unter 
denen der Aufſtand Pugatſchews (ſ. d.) 177374 wirk⸗ 
lich gefährlich wurde. 

In der auswärtigen Politik richtete Katharina 
zunächſt ihr Augenmerk auf Polen, das ſie ganz unter 
ruſſiſchen Einfluß bringen wollte, um hierdurch ſeine 
völlige Einverleibung in Rußland vorzubereiten. Sie 
bewirkte 1764 die Wahl ihres Günſtlings Stanislaus 
Poniatowſki zum König von Polen und führte durch 
ihre Einmiſchung zu gunſten der Diſſidenten den Auf: 
ſtand der Konföderation von Bar herbei, bei deſſen 
Niederwerfung ruſſiſche Truppen mitwirkten. Als dieſe 
bei der Verfolgung der Konföderierten die türkiſche 
Stadt Balta in Brand ſtreckten, erklärte der Sultan 
den Krieg. In dieſem erſten ruſſiſch-türkiſchen 
Krieg (1768— 74) ſiegten die Ruſſen am Fluß Larga 
(17. Juli 1770) und bei Kartal (1. Aug.), eroberten 
einen Teil Beſſarabiens und 1771 die Krim, wo die 
Tataren den von ihnen eingeſetzten Chan anerkennen 
mußten, vernichteten 5. Juli bei Tſchesme, gegenüber 
von Chios, die türkiſche Flotte, überſchritten Ende 1771 
auch die Donau und ſchlugen die Türken 21. Okt. bei 
Babadagh in Bulgarien. Nach einer Unterbrechung 
durch den Waffenſtillſtand und die Friedensverhand- 
lungen von Focsani (1772) wurde der Krieg in Bul- 
garien 1773 — 74 mit wechſelndem Erfolg fortgeſetzt 
und durch den Frieden von Kütſchük Kainardſchi (21. 
Juli 1774) beendet, durch welchen Rußland das Land 
zwiſchen Dnjepr und Bug, die Städte Kinburn, Kertſch, 
Jenikale und Perekop in Taurien erwarb, ferner das 
Recht freier Schiffahrt auf dem Schwarzen und Mar⸗ 
marameer und der Durchfahrt durch die Dardanellen, 
endlich die Schutzherrſchaft über die Moldau und Wa⸗ 
lachei erhielt. Inzwiſchen hatte ſich Katharina infolge 
der Vereinigung Preußens mit Sſterreich 1772 zu der 
erſten Teilung Polens verſtehen müſſen, in wel⸗ 
cher ſie Weißrußland gewann. Der Bayriſche Erbfolge- 
krieg gab ihr aber bald Gelegenheit, die deutſchen Mächte 
ihren Einfluß fühlen zu laſſen, und 1780 gewann ſie 
den Kaiſer Joſeph II. für ein Bündnis, welches ihr 
die Türkei preisgab. Nachdem ihr Günſtling Potemkin 
1783 die Tataren auf der Krim mit blutiger Gewalt 
unterworfen und dieſe Halbinſel nebſt den Nachbar- 
ländern mit Rußland vereinigt hatte, begann die Kai⸗ 
ſerin nach einer zweiten Zuſammenkunft mit Joſeph II. 
in Cherſon einen zweiten ruſſiſch-türkiſchen 
Krieg (1787-92) im Bunde mit Oſterreich. In dieſem 
errangen die Ruſſen, durch die unglückliche Kriegführung 
der Oſterreicher behindert, anfangs keine Erfolge. Erſt 
Ende 1788 wurde Otſchakow erſtürmt, und 1789 ſiegte 
Suworow bei Focsani (1. Aug.) und am Fluß Rim⸗ 
nik (22. Sept.) über die Türken. 1790 wurde Ismail 
erobert und 1791 die Donau überſchritten; ſüdlich der⸗ 
ſelben ſchlugen Kutuſow die Türken bei Babada und 
Repnin bei Matſchin, worauf der Friede von Jaſſy 
abgeſchloſſen wurde (9. Jan. 1792), in welchem die 
Türkei das Land zwiſchen Bug und Dnjeſtr und Ot⸗ 
ſchakow abtrat. Gleichzeitig hatte Rußland einen Krieg 
mit Schweden (1788 — 90) zu führen, den König 
Guſtav III. aus kriegeriſchem Ehrgeiz, in der Hoffnung, 
die Oſtſeeprovinzen wiederzugewinnen, begann. Der⸗ 
ſelbe wurde mit wechſelndem Glück auf der Oſtſee und 
in Finnland geführt, doch der Verſuch Guſtavs, ſich 
durch Erſtürmung Frederikshamns den Weg nach 
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Petersburg zu bahnen, mit Erfolg abgewehrt und end⸗ Paul, der Urſache hatte, dieſe Mißerfolge der Unfähig⸗ 

lich durch den Frieden von Werelä 14. Aug. 1790 der keit der verbündeten Befehlshaber zuzuſchreiben, von 

Stand der Dinge vor dem Kriege hergeſtellt. der Koalition los und ſchloß nach dem Muſter des von 

Die Entwickelung der polniſchen Verhältniſſe hatte | Katharina II. veranlaßten Neutralitätsvertrags vom 

Katharina nicht aus den Augen verloren. Als eine 26. Febr. 1780 zur Beſchränkung der britiſchen See⸗ 
patriotiſche Partei in Polen durch eine neue Verfaſſung macht im Dezember 1800 einen ſolchen mit Schweden, 

1791 dem Reiche Einheit und Kraft verleihen wollte, Dänemark und Preußen, den England ſofort mit einem 

ſtiftete Rußland einen Teil des Adels an, die Konföde⸗ Angriff auf Kopenhagen beantwortete. Noch ehe es 

ration von Targowitz gegen die Konſtitution von 1791 zu Feindſeligkeiten zwiſchen England und Rußland 

u ſchließen, ließ ſich von dieſer zu Hilfe rufen, drang | kam, ward Paul 23. März 1801 von einigen Großen 

Polen die alte Feudalverfaſſung mit Gewalt wieder ermordet, weil ſein Deſpotismus unerträglich war. 

auf und nahm in Gemeinſchaft mit Preußen 1793 eine Sein 23jähriger Sohn Alexander I. (1801—25) 

neue, die zweite Teilung Polens vor, die ihm in entſagte ſofort in einem Vertrag mit England der be⸗ 

der Ukraine und in Litauen eine gewaltige Gebietsver⸗ waffneten Neutralität, um ſich den Werken des Frie⸗ 

größerung verſchaffte. Obwohl Katharina die fran⸗ dens widmen zu können; denn, nach Rouſſeauſchen 

zöſiſche Revolution verabſcheute, nahm ſie aus Rück⸗ Grundſätzen erzogen, ſchwärmte er für humane Ideale, 
ſicht auf Polen am erſten Koalitionskrieg nicht teil ohne jedoch ſeine unbeſchränkte Herrſchergewalt, auf 
und war daher im ſtande, 1794 den polniſchen Auf- die er nicht verzichtete, mit Energie und Ausdauer für 
ſtand niederzuwerfen und Preußen und Oſterreich die deren Verwirklichung anzuwenden. An Stelle der von 
Bedingungen der dritten polniſchen Teilung Peter I. begründeten Kollegien errichtete er acht Mini⸗ 
(1795) vorzuſchreiben. Mit der Erwerbung Kurlands, ſterien (1802), ſchuf für die Prüfung und Beratung 
auf welches der letzte Herzog, Peter Biron, gegen eine aller neuen Geſetze und Maßregeln der Regierung den 
jährliche Rente freiwillig verzichtete, war das Gebiet Reichsrat, ſuchte die Finanzen zu regeln und legte zur 
des Reiches auf 19 Mill. qkm angewachſen. Rußlands Verminderung der Heereskoſten Militärkolonien an. 
Machtſtellung und Einfluß in Europa war in unge⸗ Die Leibeigenſchaft hob er in den baltiſchen Provinzen 
heuerm Maße geſtiegen. auf und milderte ſie in Rußland ſelbſt. Die Zahl der 
Die Zeit der Napoleoniſchen Kriege 1796-1815. Gymnaſien und Volksſchulen wurde beträchtlich ver- 

Nach Katharinas Tod (17. Nov. 1796) folgte ihr mehrt, Univerſitäten neu errichtet (in Kaſan und Char⸗ 
Sohn Paul I. (17961801), der durch verkehrte Er⸗ kow) oder reorganiſiert (in Dorpat und Wilna). In⸗ 
ziehung ein mißtrauiſcher, launenhafter Tyrann ge⸗ des bald erkannte er, daß ſeine friedliche, ja freund⸗ 
worden war. Anfangs zwar erließ er einige wohl- ſchaftliche Haltung zu Frankreich von Napoleon nur 
thätige Verordnungen zu gunſten der Leibeignen und benutzt werde, um in Mitteleuropa nach Willkür ſchal⸗ 
Altgläubigen. Wichtig iſt auch das von ihm gegebene ten zu können, und er trat 1805 der dritten Koalition 
Familiengeſetz (1797), welches für die Thronfolge das gegen Frankreich bei. Doch wurde das ruſſiſche Heer 
Recht der Erſtgeburt in direkt abſteigender Linie und unter Kutuſow, das ſich in Mähren mit den Oſter⸗ 
dabei den Vorgang der männlichen Nachkommen vor 
den weiblichen als Reichsgrundgeſetz beſtimmte; ein 
andres Geſetz trennte einen Teil der Kronbauern als 
Eigentum der kaiſerlichen Familie unter dem Namen 
Apanagebauern ab. Aus Mißtrauen gegen die revo⸗ 
lutionären Ideen verbot Paul aber den Beſuch aus⸗ 
ländiſcher Lehranſtalten und Univerſitäten, führte eine 
verſchärfte Zenſur und ſtrenge Aufſicht über alle im 
Reiche lebenden Ausländer und fremden Reiſenden ein 
und beſtrafte jede freie Meinungsäußerung mit launi⸗ 
ſcher Willkür. An dem Kriege gegen Frankreich nahm 
er erſt teil, als die aus Malta vertriebenen Malteſer⸗ 
ritter ihn zum Großmeiſter gewählt (Oktober 1798) 
und ſeine Hilfe gegen Frankreich angerufen hatten. 
Im zweiten Koalitionskriege ſtellte er Hilfstruppen 
unter General Hermann für die von den Engländern 
beabſichtigte Landung in den Niederlanden, für den 
Krieg in Süddeutſchland (unter Korſſakow) und in 
Italien (unter Suworow); ſogar dem Sultan ſchickte 
er eine Flotte mit 4000 Soldaten nach Konſtantinopel 
zu Hilfe. Die glänzendſten Erfolge erzielte Suworow 
in Italien, wo er mit den Oſterreichern vereint durch 
die Siege bei Caſſano (27. April 1799), an der Trebbia 
(17. — 19. Juni) und bei Novi (15. Aug.) die Fran⸗ 
zoſen aus dem Pogebiet vertrieb. Als er dann auf 
ſeinem berühmten Marſch über den St. Gotthard in 

die Schweiz vordrang, um ſich mit Korſſakow zu ver⸗ 
einigen, war dieſer eben (26. Sept.) bei Zürich ge⸗ 

reichern vereinigte, 2. Dez. 1805 bei Auſterlitz ge⸗ 
ſchlagen und mußte infolge des Waffenſtillſtandes 
zwiſchen Frankreich und Oſterreich das öſterreichiſche 
Gebiet räumen. Seinem ſentimentalen Freundſchafts⸗ 
bündnis mit Friedrich Wilhelm III. getreu, kam Alex⸗ 
ander 1806 Preußen zu Hilfe, als deſſen Heerestrüm⸗ 
mer über die Oder zurückgedrängt waren. Die Ruſſen 
lieferten den Franzoſen in Polen die unentſchiedenen 
Gefechte von Czarnowo (23.— 24. Dez.), Pultusk und 
Golymin (26. Dez. 1806), in Preußen die mörderiſche, 
aber nicht entſcheidende Schlacht bei Preußiſch⸗-Eylau 
(7.— 8. Febr. 1807), wurden aber nach einem längern 
Waffenſtillſtand 10. Juni bei Heilsberg und 14. Juni 
bei Friedland geſchlagen. 

Auf einer perſönlichen Zuſammenkunft mit Alex⸗ 
ander 25. Juni gelang es Napoleon, den Zaren völlig 
für ſich zu gewinnen. Alexander ſchloß 7. Juli mit 
Napoleon den Frieden von Tilſit, in welchem er 
Preußen völlig im Stiche ließ, ja ſogar ſich auf deſſen 
Koſten durch den Grenzdiſtrikt Bialyſtok bereicherte, 
und einen geheimen Bundesvertrag, in dem ſich die 
beiden Kaiſer die Herrſchaft über Europa teilten, und 
der in einer zweiten Zuſammenkunft in Erfurt (Sep⸗ 
tember bis Oktober 1808) erneuert und genauer be⸗ 
ſtimmt wurde. Rußland überließ Napoleon die Herr- 
ſchaft über Deutſchland, Spanien und Portugal und 
trat der Kontinentalſperre gegen England bei, wo⸗ 
gegen ihm Schweden und die Türkei preisgegeben 

| 

ſchlagen worden, und Suworow mußte über den Pa- wurden. Schon Anfang 1808 hatte Rußland Schwe— 
nixer Paß ſich nach Graubünden wenden, von wo er den den Krieg erklärt und ein Heer in Finnland ein⸗ 
nach Rußland zurückkehrte. Denn da auch die Lan⸗ rücken laſſen, das in kurzer Zeit erobert wurde; 1809 
dung in den Niederlanden mit einer ſchimpflichen Ka⸗ gingen ruſſiſche Truppen über das Eis des Bottni- 
pitulation (19. Okt.) geendet hatte, ſagte ſich Kaiſer ſchen Meerbuſens, beſetzten die Alandsinſeln und die 
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gegenüberliegende ſchwediſche Küſte und nötigten 
Karl XIII. von Schweden zum Frieden von Frederiks— 
hamn (17. Sept. 1809), in welchem Schweden ganz 
Finnland bis zum Fluß Tornea und die Alands⸗ 
inſeln an Rußland abtrat. Das zweite Opfer des Til⸗ 
ſiter Bündniſſes war die Türkei, welche, von Napoleon 
angereizt, 30. Dez. 1806 den dritten ruſſiſch-tür⸗ 
kiſchen Krieg (1806 — 12) begonnen hatte. Die 
Ruſſen drangen in die Donaufürſtentümer ein, ſiegten 
im September 1810 bei Batyen an der Donau und 
im Oktober 1811 bei Ruſtſchuk über die Türken und er⸗ 
zwangen den Frieden von Bukareſt (28. Mai 1812), 
durch welchen der Pruth zur Grenze zwiſchen den bei⸗ 
den Reichen beſtimmt wurde. Ein Krieg mit Perſien 
wurde gleichzeitig durch Abtretung eines Länderſtreifens 
am Weſtufer des Kaſpiſchen Meeres mit Baku beendet. 

Gleich nach dieſem Frieden brach 1812 der Krieg mit 
Frankreich aus. Urſache desſelben war der Übermut 
Napoleons, der das ruſſiſche Bündnis nicht mehr zu be⸗ 
dürfen glaubte und allein in Europa herrſchen wollte. 
So verletzte er Rußland abſichtlich, indem er das Her⸗ 
zogtum Warſchau 1809 durch Weſtgalizien vergrößerte, 
den Herzog von Oldenburg, einen nahen Verwandten 
des ruſſiſchen Kaiſerhauſes, willkürlich ſeines Landes 
beraubte, eine Verſchärfung der Kontinentalſperre for⸗ 
derte, dagegen die von Rußland verlangte Räumung 
Preußens ablehnte. Als Napoleon im Sommer 1812 
mit der Großen Armee von 477,000 Mann die ruſſi⸗ 
ſche Grenze überſchritt, waren die Ruſſen durch ihre 
militäriſche Schwäche (ſie zählten kaum 200,000 Mann) 
zu der Kriegführung gezwungen, welche ihnen den 
Sieg verleihen ſollte, nämlich: möglichſte Vermeidung 
einer offenen Feldſchlacht, Rückzug in das unermeß⸗ 
liche Innere des Reiches und Ermüdung des Feindes 
durch den kleinen Krieg. Um die Bevölkerung von 
jeder Unterſtützung des Feindes abzuhalten, wurde 
die orthodoxe Religion für gefährdet erklärt und der 
heilige Krieg proklamiert. 

Der linke Flügel der Franzoſen unter Macdonald, 
dem das preußiſche Hilfskorps beigegeben war, rückte 
in die baltiſchen Provinzen ein; der rechte unter 
Schwarzenberg drang in Wolhynien vor. Die Haupt⸗ 
armee unter Napoleon ſelbſt ſchlug die Richtung nach 
Moskau ein, erreichte 28. Juni Wilna, 28. Juli Wi⸗ 
tebsk und ſtieß erſt Mitte Auguſt bei Smolensk auf 
die ruſſiſche ſogen. Weſtarmee unter Barclay de Tolly, 
welche, 116,000 Mann ſtark, Widerſtand leiſtete, aber 
17. Aug. geſchlagen wurde. Die Ruſſen deckten den 
weitern Rückzug durch die Gefechte bei Walutina Gora 
(19. Aug.), Dorogobuſh (26. Aug.), Wjasma (29. 
Aug.) und Ghatsk (1. Sept.) und wagten, nachdem 
Kutuſow den Oberbefehl übernommen hatte, 7. Sept. 
bei Borodino noch einmal eine Schlacht. Zwar 
mußten ſie nach einem hartnäckigen und furchtbar blu- 
tigen Kampfe ihre Stellung räumen und Moskau 
preisgeben, in das Napoleon 14. Sept. einzog; aber 
das franzöſiſche Heer war nicht nur auf 100,000 Mann 
zuſammengeſchmolzen, ſondern auch erſchöpft und 
kriegsmüde, und ſtatt durch den Beſitz Moskaus den 
Frieden erzwingen zu können, fand Napoleon die 
Stadt von faſt allen Einwohnern verlaſſen und der 
Vernichtung geweiht; denn am Abend des 15. Sept. 
begann der vom Gouverneur Raſtoptſchin befohlene 
Brand von Moskau, der in ſechstägigem Wüten 
faſt die ganze Stadt in Aſche legte und die Franzoſen 
der Mittel des Unterhalts beraubte. Napoleon konnte 
nun nicht in Moskau überwintern, und nachdem ſeine 
Friedensanträge von Alexander erſt hingehalten, dann 
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zurückgewieſen worden waren, trat er 18. Okt. den 
Rückzug an. Er wandte ſich zuerſt gegen Kaluga, um 
in den noch unberührten ſüdlichen Landſtrichen Winter⸗ 
quartiere zu finden, ward aber bei Malojaroßlawez 
24. Okt. von Kutuſow nach dem Norden zurückgewor⸗ 
fen und mußte nun durch völlig ausgeſogene Gegen⸗ 
den ſeinen Rückzug nach Smolensk fortſetzen, wobei 

ſeine Nachhut fortwährend von Koſaken umſchwärmt 
und angegriffen wurde. Durch den Mangel an Lebens⸗ 
mitteln und die früh eingetretene Kälte litt die Armee 
fürchterlich u. war ſchon in Auflöſung, als ſie 9. Nov. 
Smolensk erreichte. Der weitere Rückzug ward da⸗ 
durch gefährdet, daß die ruſſiſche Südarmee unter 
Tſchitſchagow nach Zurückdrängung Schwarzenbergs 
und die Nordarmee unter Wittgenſtein, welche den Vor⸗ 
marſch der Franzoſen in die Oſtſeeprovinzen nicht 
1195 hindern können und zweimal ohne Erfolg bei 

olozk gekämpft hatte (17.—18. Aug. und 18.— 
19. Okt.), ſich nun auf der Rückzugslinie Napoleons 
vereinigen konnten. Mit Mühe, unter Aufbietung der 
letzten Kräfte, erzwangen die Franzoſen 26.— 28. Nov. 
noch vor dieſer Vereinigung den Übergang über die 
Bereſina; aber in bejammernswertem Zuſtand er⸗ 
reichte der Reſt des Heeres 6. Dez. Wilna, wo es ſich 
auch nicht behaupten konnte. Ja, der Abfall Yorks 
von den Franzoſen (30. Dez.) nötigte dieſelben An⸗ 
fang 1813 auch zur Räumung der Weichſellimie. 

Auch die ruſſiſchen Truppen waren durch die Ver⸗ 
luſte und die Strapazen des Winterfeldzugs ſtark ver⸗ 
mindert und erſchöpft, und im ruſſiſchen Hauptquar⸗ 
tier waren viele einflußreiche Perſonen für einen ſofor⸗ 
tigen, möglichſt vorteilhaften Frieden mit Frankreich. 
Aber zu einem ſolchen zeigte ſich Napoleon keineswegs 
geneigt, und auch Alexander verlockten Ehrgeiz und 
Herrſchſucht ſowie der Wunſch, ſich den Beſitz ganz 
Polens zu ſichern, zur Fortſetzung des Krieges im 
Bunde mit Preußen (vgl. Deutſcher Befreiungskrieg). 
Der erſte Feldzug, welchen ruſſiſche Feldherren, Witt⸗ 
genſtein und Barclay, befehligten, endete nach den 
Schlachten von Großgörſchen und Bautzen mit dem 
Rückzug nach Schleſien. Im zweiten Teil des Krieges 
aber, als Oſterreich, England und Schweden der Koa⸗ 
lition beigetreten waren, nahmen die ruſſiſchen Trup⸗ 
pen hervorragenden Anteil an den Siegen, beſonders 
der ſchleſiſchen Armee 1813 —14, durch welche Napo⸗ 
leon aus Deutſchland vertrieben und endlich geſtürzt 
wurde. Im Rate der Verbündeten ſpielte Kaiſer Alex⸗ 
ander neben Metternich die hervorragendſte Rolle und 
verhalf den zu energiſchem Handeln drängenden Rat⸗ 
ſchlägen der preußiſchen Staatsmänner und Generale 
oft zum Siege, bewirkte nach Vereitelung ſeines Pla⸗ 
nes, Bernadotte auf den franzöſiſchen Thron zu er⸗ 
heben, die Reſtauration der Bourbonen und die über⸗ 
mäßige Schonung Frankreichs im erſten Pariſer Frie⸗ 
den und wohnte ſodann dem Wiener Kongreß bei. 
Hier führte ſeine Forderung, daß Preußen für die 
Erwerbungen der dritten polniſchen Teilung durch 
Sachſen entſchädigt werden und jene ſelbſt an Ruß⸗ 
land fallen ſollten, einen Konflikt mit Oſterreich u. den 
Weſtmächten herbei, der indes im Februar 1815 durch 
einige Zugeſtändniſſe Rußlands beigelegt wurde. Es 
erhielt das eigentliche Polen (das ſogen. Kongreßpolen) 
als beſonderes Königreich, dem auch eine eigne liberale 
Verfaſſung verliehen wurde Seine Beſitzungen dehnten 
ſich nun im Weſten bis nahe an die Oder aus, während 
es ſich im äußerſten Oſten über die Beringſtraße hinaus 
über einen Teil Nordamerikas ausbreitete; es umfaßte 
über 20 Mill. qkm und etwa 50 Mill. Einwohner. 
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Rußlands übergewicht in Europa. ' 

Das Übergewicht, das Rußland durch den Ausgang 
der Napoleoniſchen Kriege in Europa erlangt hatte, 
befeſtigte Alexander noch durch die Heilige Allianz 
(26. Sept. 1815), durch welche er namentlich Oſter⸗ 
reich und Preußen an die ruſſiſche Politik feſſelte. Die 
legitimiſtiſchen Grundſätze, zu denen Alexander ſich 
bekehrt hatte, wurden zur Richtſchnur der europäiſchen 
Politik auf den Kongreſſen zu Aachen, zu Troppau, 
Laibach und Verona genommen. Auch in Deutſch⸗ 
land trat der ruſſiſche Einfluß für dieſelben gegen die 
nationale und freiſinnige Bewegung ein. Durchgrei⸗ 
fende Reformen im eignen Reiche nahm Alexander 
nicht vor, ſondern beſchränkte ſich auf Einführung 
eines zweckmäßigen Zollſyſtems, Verbeſſerung des 
Geldweſens, Erweiterung des Straßen- und Kanal⸗ 
baues u. Koloniſierung des ſüdlichen Rußland. St. Pe⸗ 
tersburg wurde durch zahlreiche Bauten verſchönert, 
Moskau und viele andre im Kriege zerſtörte Städte er⸗ 
ſtanden ſtattlicher als zuvor aus der Aſche. Das Unter⸗ 
richtsweſen ward durch neue Anſtalten, namentlich 
eine Univerſität zu St. Petersburg, gefördert u. wiſſen⸗ 
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ſchaft für fähig, das ruſſiſche Reich und Volk zur höch⸗ 
ſten Entfaltung ſeiner Kräfte zu bringen, und glaubte 
ſich berechtigt, die ruſſiſchen Anſprüche nach allen Sei⸗ 
ten hin rückſichtslos geltend zu machen. In dem 
Kriege mit Perſien (1826 — 28), den der Sohn 
des Schahs, Abbas Mirza, durch einen Einfall in 
Kaukaſien begonnen hatte, wurde Abbas Mirza 1826 
bei Jeliſſawetpol geſchlagen, worauf Paskewitſch 1829 
in Perſien ſelbſt eindrang, die Perſer bei Abbas Abad 
(17. Juli) und bei Etſchmiadſin (29. Aug.) beſiegte, 
Eriwan und Tebriz beſetzte und im Frieden von Turk⸗ 
mantſchai (22. Febr. 1828) die Abtretung eines Teiles 
von Armenien erlangte. Schon vorher hatte der Zar 
den vierten ruſſiſch⸗türkiſchen Krieg (1827 
1829) eröffnet, angeblich wegen Nichterfüllung der die 
Donaufürſtentümer betreffenden Verträge ſeitens der 
Türkei, in Wirklichkeit, um die Unabhängigkeit der 
Griechen zu erzwingen, deren Aufſtand von Rußland 
aus angeregt und begünſtigt worden war. Der Krieg 
begann mit der Vereinigung einer ruſſiſchen mit einer 
engliſch⸗franzöſiſchen Flotte, welche vereinigte Schiffs⸗ 
macht die türkiſch⸗ägyptiſche Flotte 27. Okt. 1827 bei 

ſchaftliche Reiſen und Arbeiten freigebig unterſtützt. Navarino vernichtete. Im Mai 1828 rückten die Ruſ⸗ 
Auf einer ſeiner Reifen nach den verſchiedenen Pro⸗ ſen unter Wittgenſtein in die Donaufürſtentümer ein, 
vinzen des Reiches ſtarb Alexander unerwartet 1. Dez. überſchritten die Donau und eroberten im Oktober nach 
1825 in Taganrog. hartnäckiger Verteidigung Warna, während Paske⸗ 

Da Alexander keine Söhne hinterließ, jo ſchien jein | witſch in Türkiſch⸗Armenien eindrang u. Kars (5. Juli), 
älteſter Bruder, Konſtantin, der berechtigte Thronfol⸗ Achalkalaki (23. Juli), Achalzych (9. Aug.) und damit 
ger zu ſein, und auf die Kunde von Alexanders Tod das ganze Paſchalik Bajeſid in ſeine Gewalt brachte. 
huldigten ihm der Großfürſt Nikolaus mit den Gar⸗ 1829 beſiegten die Ruſſen unter Diebitſch die Türken 
den, welchem Beiſpiel anfangs das ganze Reich und 
die Truppen folgten. Konſtantin hatte aber ſchon 1822 
auf ſein Thronrecht verzichtet, und Alexander hatte 
den Verzicht genehmigt, aber geheim gehalten. Erſt 
als man ſein Teſtament öffnete, ward er bekannt, und 
da Konſtantin bei ſeinem Entſchluß beharrte und als 
Oberbefehlshaber des polniſchen Heeres ſeinen jüngern 
Bruder, Nikolaus, als Zaren ausgerufen hatte, beſtieg 
dieſer als Nikolaus J. (1825 —55) den Thron. Die 
vorübergehende Unſicherheit, welche durch das Inter⸗ 
regnum hervorgebracht wurde, benutzte eine Anzahl 
vornehmer Offiziere, welche die Ideen der franzöſiſchen 
Revolution in ſich aufgenommen hatten, um einen 
Umſturz des Staates herbeizuführen, der die Ver⸗ 

bei Kulewtſchi (11. Juni), nahmen Siliſtria ein (20. 
Juni) und zogen darauf über den Balkan. Adria⸗ 
nopel fiel 20. Aug. in ihre Hände, und ſelbſt Konſtan⸗ 
tinopel ſchien bedroht; in Armenien hatte Paskewitſch 
Erzerum beſetzt. Unter dieſen Umſtänden nahm die 
Pforte die preußiſche Vermittelung für einen Frieden 
an, der am 14. Sept. 1829 in Adrianopel zu ſtande kam: 
Rußland erhielt die Donaumündungen und einen 
Teil Armeniens ſowie eine Kriegskoſtenentſchädigung 
von 10 Mill. Dukaten; außerdem erkannte der Sultan 
die Unabhängigkeit Griechenlands an und gewährte 
den Donaufürſtentümern faſt völlige Selbſtändigkeit. 

Die Julirevolution 1830 hatte, obwohl Polen von 
Rußland bisher mild und rückſichtsvoll behandelt wor⸗ 

wirklichung ihres Ideals ermöglicht hätte (Aufſtand den war, den polniſchen Aufſtand (29. Nov. 1830) 
der Dekabriſten, ſ. d.). Dieſelben, ein Oberſt Peſtel zur Folge, durch welchen der Großfürſt Konſtantin, 
an der Spitze, ſpiegelten den Garden, die 26. Dez. 1825 welcher in Warſchau befehligte, jo überraſcht wurde, 
dem Zaren Nikolaus huldigen ſollten, vor, Konſtan⸗ daß er ganz Polen räumte. Die Wiedereroberung 
tin ſei der rechtmäßige Zar und Nikolaus Uſurpator, 1831 (ſ. Polen, S. 1053) wurde dadurch erſchwert, daß 
und bewogen ſie, nicht nur die Huldigung zu verwei⸗ 
3 ſondern ſogar Hochrufe auf Konſtantin und die 
onſtitution (worunter die Soldaten die Gemahlin 

Konſtantins verſtanden) auszuſtoßen. Der außer⸗ 
ordentliche Mut, mit dem Nikolaus perſönlich den Re⸗ 
bellen entgegentrat und ſofort mit Kartätſchen unter 
ſie feuern ließ, erſtickte den Aufſtand im Keime. Gegen 
die Teilnehmer und Urheber desſelben wurde nun mit 

die Cholera viele Soldaten, auch den Oberbefehlshaber 
Diebitſch, wegraffte, und erſt im September 1831 von 
Paskewitſch durch die Einnahme von Warſchau been⸗ 
det. Polen verlor darauf ſeine Selbſtändigkeit, wurde 
durch ein organiſches Statut (Februar 1832) als ein 
untrennbarer Teil mit dem ruſſiſchen Reiche vereinigt 
und die polniſche Armee der ruſſiſchen einverleibt. Nach 
dieſen glänzenden Erfolgen betrachtete ſich Kaiſer Ni⸗ 

Strenge eingeſchritten, Peſtel, Rylejew, Murawjew kolaus als den Schützer der beſtehenden Ordnung in 
und andre Offiziere hingerichtet, viele nach Sibirien Europa und ſchritt als ſolcher 1833 zu gunſten der Tür⸗ 
verbannt, die meuteriſchen Regimenter nach dem Kau- kei ein, als dieſelbe von Mehemed Ali von Agypten 
kaſus geſchickt. bedroht wurde: eine ruſſiſche Flotte warf im Bosporus 
Nikolaus wurde 22. Aug. 1826 in Moskau feier- Anker, 5000 Ruſſen ſtellten ſich bei Skutari auf, um 
lich gekrönt. Von einem gewaltigen, ja übermäßigen Konſtantinopel gegen die Agypter zu decken, und ein 
Bewußtſein ſeiner eignen Herrſchaft und der Feſtigkeit zahlreiches Landheer eilte den Türken über den Pruth 
und Macht des ruſſiſchen Reiches erfüllt, ſah der neue zu Hilfe. Der Friede von Kutahia zwiſchen dem Sultan 
Zar auf die europäiſche Kultur mit Verachtung herab, und Mehemed Ali machte dieſer Aktion ein Ende; zum 
da ſie nur die Treue und Unterwürfigkeit unter Thron Dank für dieſelbe erhielt Rußland in einem geheimen 
und Altar untergrabe, hielt die abſolute Kaiſerherr⸗ Artikel des Vertrags von Hunkjar Skeleſſi (8. Juli 1833) 
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das Zugeſtändnis, daß die Dardanellen für die Kriegs- 
ſchiffe der übrigen Mächte geſchloſſen, für die ruſſiſchen 
offen ſein ſollten. Noch entſchiedener trat Nikolaus als 
Gebieter von Europa und Hort der Legitimität nach der 
Februarrevolution auf; er war willens, 1848 in Preu⸗ 
ßen gegen die Revolution einzuſchreiten, was aber ab— 
gelehnt wurde, ſchickte 1849 eine ruſſiſche Armee unter 
Paskewitſch nach Ungarn, um den Oſterreichern bei 
der Unterdrückung der dortigen Inſurrektion zu helfen, 
und hatte die Genugthuung, daß die ungarische Haupt⸗ 
armee unter Görgei vor ſeinen Truppen bei Vilägos 
13. Aug. die Waffen ſtreckte. Er ſpielte darauf in der 
deutſchen Frage den Schiedsrichter zwiſchen Oſterreich 
und Preußen und zwang letzteres, ſeine Unionspläne 
aufzugeben (Olmützer Punktationen, 29. Nov. 1850). 
Im Innern änderte Nikolaus an den beſtehenden 

Staatseinrichtungen wenig. Es wurden Miniſterien 
des kaiſerlichen Hauſes (1826) und der Reichsdomä— 
nen (1837) errichtet, alle Ukaſe ſeit der »Uloshenie« 
des Zaren Alexei Michailowitſch (1649) unter der Lei⸗ 
tung Speranſkijs geſammelt, geſichtet und die noch in 
Kraft befindlichen als neue Geſetzſammlung heraus⸗ 
gegeben. Für das Heer wurde durch Gründung einer 
großen Anzahl von Militärſchulen und Kadettenkorps 
geſorgt. Prächtige Schlöſſer, Bau- und Kunſtwerke 
wurden in Petersburg, Moskau und an andern Orten 
errichtet, der ruſſiſche Hof war der glanzvollſte in 
Europa. Aber nur ſoweit der Zar Intereſſe und Ver⸗ 
ſtändnis hatte und ſein Auge reichte, waren die Dinge 
in äußerer Ordnung. Das Beamtentum, unterwürfig 
nach oben, war willkürlich und gewaltthätig nach un— 
ten, vor allem aber unredlich und beſtechlich. Trotz 
der langen Friedenszeit, und obwohl die Branntwein- 
ſteuer immer höhere Erträge abwarf, wurden die Fi- 
nanzen nicht in guten Stand gebracht, ſo daß andre 
drückende Steuern, wie die Kopfſteuer, nicht abgeſchafft 
werden konnten. An der Leibeigenſchaft wurde nichts 
geändert und für die Entwickelung von Gewerbe und 
Handel wenig gethan. Der Verkehr mit dem Ausland 
wurde, um das Eindringen der revolutionären Ideen 
des Weſtens zu verhindern, möglichſt beſchränkt; Rei⸗ 
ſen ins Ausland wurden gar nicht oder nur gegen eine 
hohe Paßſteuer geſtattet, und alle eingeführten Bücher 
und Journale wurden ebenſo wie die in Rußland 
ſelbſt erſcheinenden von einer ſcharfen Zenſur über— 
wacht, die vernichtete und verbot, was ihr beliebte. 
Die Univerſitäten (Warſchau und Wilna wurden auf— 
gehoben und an ihrer Stelle Kiew errichtet) waren 
einer ſtrengen Beaufſichtigung unterworfen, und meh— 
rere Jahre lang wurde die Zahl der Studierenden auf 
ein beſtimmtes Maß beſchränkt. In kirchlicher Be- 
ziehung geſchah nichts für die Hebung des verwahr— 
loſten niedern Klerus. Auch auf dieſem Gebiete war 
man vor allem auf äußere Machterweiterung bedacht. 
Auf der Synode zu Polozk (1839) wurde die Ver— 
einigung der ſeit 1596 mit der römiſch-katholiſchen 
Kirche unierten Griechen in den polniſchen Provinzen 
mit der ruſſiſchen Staatskirche beſchloſſen und trotz 
aller Proteſte des Papſtes ihre Durchführung mit Güte 
und Gewalt begonnen. In den baltiſchen Provinzen 
wurden zahlreiche eſthniſche und lettiſche Bauern durch 
falſche Vorſpiegelungen zum Übertritt zur griechiſchen 
Kirche verleitet und die Rückkehr zum lutheriſchen 
Glauben bei den ſtrengſten Strafen verboten. Niko⸗ 
laus betrachtete ſich aber nicht nur als Oberhaupt der 
ruſſiſchen Staatskirche, ſondern auch als Protektor der 
geſamten griechiſchen Kirche des Orients, und dies gab 
den Anlaß zum Ausbruch des fünften ruſſiſch-tür⸗ 
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kiſchen Krieges (1853 — 56), des ſogen. Krim— 
krieges (. d.). 

Allerdings hatte der Krimkrieg ſcheinbar kein bedeu⸗ 
tendes Ergebnis, indem die Verbündeten mit Aufgebot 
aller Kräfte nur das in einen Trümmerhaufen ver⸗ 
wandelte ſüdliche Sebaſtopol eroberten, vernichtete aber 
dennoch die ruſſiſche Suprematie, die ſo lange auf 
Europa gelaſtet hatte. Es zeigte ſich in dem Kriege, daß 
Rußland außer einigen wenigen ſtrengkonſervativen 
Kreiſen keinen Freund in Europa beſaß, da es in ſeinem 
brutalen Übermut die Intereſſen und Gefühle der ge- 
bildeten Welt verletzt hatte, und daß die Heeresmacht, 
deren Beſitz den Zaren ſo ſtolz und hochmütig gemacht, 
und die ſo viel Geld verſchlungen hatte, eine ſtumpfe, 
unbrauchbare Waffe war. Trotz der großen Tapferkeit 
der Offiziere und Mannſchaften, trotz der Genialität 
eines Totleben war die ruſſiſche Armee nicht im ſtande, 
die Alliierten aus der Krim zu vertreiben. Die Ver⸗ 
pflegung, Ergänzung und Verſtärkung des Heeres in 
der Krim waren durch den völligen Mangel an Ver⸗ 
kehrsmitteln in dem ungeheuern Reiche ſo erſchwert, 
daß die ſcheinbar unerſchöpflichen Hilfsquellen an 
Lebensmitteln und Menſchen nutzlos blieben. Obwohl 
die feindlichen Flotten den ruſſiſchen Küſten keinen 
ernſtlichen Schaden zufügten, ſo vernichtete doch ihre 
Blockade den ruſſiſchen Handel, dem fie bloß die Land⸗ 
grenze gegen Oſterreich und Preußen offen ließ, und 
erſchütterte den dürftigen Wohlſtand des Volkes auf 
lange Jahre; »Rußland erſtickte in feinem Fett«, wie 
man damals ſagte, da es nur Rohprodukte erzeugte, 
die es während des Krieges nicht gegen die Erzeug⸗ 
niſſe der Induſtrie umſetzen konnte. Endlich zerrütte⸗ 
ten die Koſten des Krieges die ſeit langem verwahr- 
loſten und verſchwenderiſch verwalteten Finanzen. 
Dieſe herben Erfahrungen mußten einem Herrſcher 
von dem Stolz und dem Selbſtbewußtſein des Zaren 
beſonders ſchmerzlich ſein; in der That begann ſeine 
bis dahin eiſenfeſte Geſundheit zu wanken, und als im 
Frühjahr 1855 die Kämpfe in der Krim von neuem 
und zwar mit einem unglücklichen Gefecht der Ruſſen 
begannen, ſtarb er plötzlich 2. März 1855. Ihm folgte 
ſein älteſter Sohn, Alexander II. (1855—81), wel⸗ 
cher vorläufig den Krieg fortzuſetzen gezwungen war, 
da vor einer Entſcheidung vor Sebaſtopol keiner der 
Kriegführenden Frieden ſchließen wollte. Nachdem 
aber 8. Sept. 1855 Sebaſtopol gefallen und durch die 
Eroberung von Kars 27. Nov. auch] der ruſſiſchen 
Waffenehre Genüge geſchehen war, kam es 30. März 
1856 auf dem Pariſer Kongreß zum Frieden. Ruß⸗ 
land trat die Donaumündungen mit einem Teil Bejj- 
arabiens ab und gab Kars zurück, verſprach, keine 
Seearſenale am Schwarzen Meere anzulegen und auf 
demſelben nicht mehr Kriegsſchiffe zu unterhalten als 
die Türkei, und verzichtete auf das Protektorat über 
die orientaliſchen Chriſten und die Donaufürſtentümer, 
welche unter das Geſamtprotektorat der europäiſchen 
Großmächte geſtellt wurden. N 

Die Regierung Alexanders II. 

Die Mißerfolge und Verluſte, die Rußland im Krim⸗ 
krieg erlitten hatte, zwangen es zur Selbſtbeſchrän⸗ 
kung, dann aber zu einer Reform der innern Zuſtände, 
welche die hervorgetretenen Schäden beſeitigen und eine 
gedeihliche Entwickelung des Volkes möglich machen 
ſollte. Dieſe Aufgabe ergriff der neue Kaiſer, der am 
7. Sept. 1856 feierlich gekrönt wurde, mit ernſtem Sinn 
und verfolgte ſie mehrere Jahre hindurch trotz aller 
Schwierigkeiten mit Beharrlichkeit und ohne Entmuti- 
gung. Die auswärtige Politik, welche nach Neſſelrodes 
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Rücktritt Fürſt Gortſchakow leitete, war vorſichtig 
und maßvoll. Mit Preußen wurde wieder ein engeres 
Verhältnis angeknüpft. Namentlich aber ſuchte Ruß⸗ 
land eine Annäherung an Frankreich, die Napoleon III. 
durch ſein Entgegenkommen erleichterte. Nur gegen 
Oſterreich, deſſen orientaliſche Politik während des 
Krimkriegs die Ruſſen als ſchnöden Undank anſahen, 
blieb die ruſſiſche Politik kühl, faſt feindlich, vermied 
aber ſorgſam alle Verwickelungen. Schon drei Wochen 
nach dem Pariſer Frieden löſte Alexander die Reichs⸗ 
wehr auf und ordnete bei der ſtehenden Armee eine 
Reduktion an, durch welche an 200,000 Soldaten dem 
bürgerlichen Leben zurückgegeben wurden. Ganz Ruß⸗ 
land wurde auf vier Jahre von der Rekrutierung be- 
freit, 24 Mill. Rubel Steuerrückſtände erlaſſen und 
endlich für die Verurteilten von 1825 eine Amneſtie 
verkündigt. Während es bisher nur eine Eiſenbahn 
von Petersburg nach Moskau gegeben hatte, wurde 
jetzt ausländiſches Kapital für den Bau großer Linien 
nach allen Richtungen des Reiches gewonnen und 1862 
eine Eiſenbahnverbindung mit Deutſchland vollendet. 
Ein neuer Zolltarif bahnte den Übergang vom Pro- 
hibitiv⸗ zum Schutzzollſyſtem an. Die Zenſur wurde 
gemildert, und eine ruſſiſche Preſſe entſtand. Für das 
Volksſchulweſen wurden wichtige Anordnungen getrof— 
fen. Die wichtigſte Reform aber war die Aufhebung 
der Leibeigenſchaft, welche 3. März 1861 durch 
kaiſerliches Manifeſt erfolgte. 

Die Befreiung der Leibeignen, deren Zahl ſich auf 
23 Mill. Seelen belief, war zwar unvermeidlich, wenn 
Rußland ein Kulturſtaat werden wollte, aber ſchwie— 
rig, da die bisherigen agrariſchen Verhältniſſe auf der 
Leibeigenſchaft beruhten. Die zur Begutachtung des 
Planes berufenen Adelsverſammlungen hatten daher 
ſich gegen die Emanzipation ausgeſprochen, welche ihre 
Einkünfte erheblich verringern würde, beſonders durch 
Fortfall des »Obrok«, des Zinſes, den die Leibeignen 
für die Erlaubnis, ſelbſtändig ihren Lebensunterhalt 
zu erwerben, ihren Leibherren zahlen mußten. Aber 
der Kaiſer ließ ſich nicht beirren und gab durch die 
gänzliche Befreiung der Bauern auf den kaiſerlichen 
Gütern und die unentgeltliche Uberweiſung der von 
ihnen bebauten Grundſtücke ein hochherziges Beiſpiel. 
Jeder Bauer ſollte fortan nicht bloß frei ſein, ſon— 
dern auch eine umzäunte Wohnſtätte erhalten und in 
ſtand geſetzt werden, innerhalb von zwölf Jahren durch 
Geld oder Leiſtungen an den Grundherrn das freie 
Eigentum an einem Stück Grund und Boden zu er- 
werben. Die Bauernſchaften ſollten Landgemeinden 
bilden mit eignen Friedensrichtern, aber unter poli- 
zeilicher Aufſicht des Grundherrn. Die Ausführung 
der Emanzipation, die 1863 im weſentlichen beendet 
war, ſtieß zwar auf mancherlei Hinderniſſe, auch bei 
den Bauern ſelbſt, die in der irrigen Meinung, mit 
der Freiheit ſei ihnen auch der unbedingte Beſitz ihrer 
Felder und Wieſen zugeſprochen, ſich zu Arbeits- und 
Abgabenverweigerungen, zu Aufſtänden und Gewalt— 
thaten hinreißen ließen; und auch ſpäter erfüllten ſich 
die Hoffnungen nicht, welche man auf die Emanzipa⸗ 
tion geſetzt hatte, indem die Bauern an dem Gemeinde— 
beſitz (Mir) feſthielten und dadurch eine ſelbſtändige 
Entwickelung der Landbevölkerung unmöglich wurde. 
Dennoch war die That des »Zar-Befreiers« ein großes, 
edles und ſegensreiches Werk. 

Daran ſchloß ſich eine Reform der Rechtspflege 
durch Einführung von Friedens- und Geſchwornen- 
abend mit öffentlichem Verfahren und mündlicher 
erhandlung (1864) und die Erricht ing von Kreis— 
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und Provinzialverſammlungen, die aus Delegierten 
des Adels und der grundbeſitzenden und ſtädtiſchen 
Notabilität gebildet wurden. Hierdurch ſollte die Be— 
völkerung zur politiſchen Thätigkeit und Selbſtändig— 
keit des Urteils in öffentlichen Angelegenheiten erzogen 
und der Übergang zu einer ſtändiſchen Reichsverfaſſung 
angebahnt werden, welche wieder die kaiſerliche Gewalt 
bei der Beſeitigung des Krebsſchadens im Reiche, der 
Korruption des Beamtentums, wirkſam hätte unter⸗ 
ſtützen können. Dann erſt durfte man hoffen, auch die 
Finanzen zu regeln; einſtweilen erfolgte 1862 ein wich⸗ 
tiger Schritt, indem zum erſtenmal ein vollitändiges 
Reichsbudget veröffentlicht wurde. Indes erfuhr die 
Reformthätigkeit des Kaiſers eine Unterbrechung durch 
den Aufſtand der Polen (Januar 1863), welcher 
gerade durch die Milde und Nachgiebigkeit des Kaiſers 
hervorgerufen worden war. Derſelbe hatte nicht nur 
gleich nach ſeiner Thronbeſteigung den auf Polen laſten— 
den Druck weſentlich erleichtert, ſondern auch auf den 
Rat Wielopolſkis den Polen eine größere nationale 
Selbſtändigkeit zugeſtanden und ſeinen Bruder, den 
Großfürſten Konſtantin, zum Statthalter ernannt, in 
der Hoffnung, hierdurch die Polen zu verſöhnen. Aber 
die Geiſtlichkeit, ein Teil des Adels und beſonders die 
ſtädtiſche Bevölkerung Warſchaus wurden durch dieſe 
kachgiebigkeit nur zu ſchrofferer Oppoſition und zur 
Hoffnung auf völlige Loßreißung von Rußland an— 
geſtachelt, und als eine gewaltſame Rekrutenaushebung 
für den 14. Jan. 1863 angeordnet wurde, um die 
Warſchauer Jugend unſchädlich zu machen, kam es 
zum Ausbruch einer Inſurrektion, die von einem gehei— 
men Zentralkomits geleitet und durch einen rückſichts⸗ 
loſen Terrorismus wachgehalten wurde. Obwohl die 
Aufſtändiſchen nur größere Banden, keine Heere auf— 
bringen konnten und die Intervention der Weſtmächte 
zu gunſten Polens von Rußland kurzerhand abgewie— 
ſen wurde, ſo erforderte doch die Niederwerfung des 
Aufſtandes erhebliche Anſtrengungen und Opfer. In 
dieſer Kriſis vollzog ſich in der nationalliberalen Bar- 
tei, deren Führer Tſcherkaſki, Miljutin, Samarin, 
Katkow, Akſakow u. a. waren, und welche die großen 
Reformen Alexanders hauptſächlich unterſtützt hatte, 
ein Umſchwung, indem ſtatt der freiheitlichen Ziele 
die nationalen in den Vordergrund traten, die Pflege 
des Altruſſentums und die Vereinigung aller ortho— 
doxen Slawen unter ruſſiſcher Führung (Panſlawis⸗ 
mus) fortan als die Aufgaben der ruſſiſchen Politik 
galten. In ihrer Abneigung gegen die weſtliche Kul— 
tur wollten die Führer der Nation auch von konſtitu— 
tioneller Verfaſſung nichts wiſſen. Die Unredlichkeit 
und Käuflichkeit des Beamtentums wurde nicht be— 
ſeitigt, und damit beraubte ſich der Staat des Or— 
gans, um den Bauernſtand wirklich zu heben, durch 
Volksſchulen ihn zur Nüchternheit, Sparſamkeit und 
zum Fleiß zu erziehen und durch Verbeſſerung der 
Landwirtſchaft auch dem Gewerbe und Handel eine ge 
ſunde Grundlage zu verſchaffen. Die Finanzen geſun— 
deten nicht, die Reform des Steuerweſens geriet ins 
Stocken. Die erhebliche Vermehrung der höhern Schu— 
len, beſonders der Gymnaſien, hatte zwar einen er— 
heblich ſtärkern Beſuch der Univerſitäten, aber auch die 
Anſammlung eines gefährlichen geiſtigen Proletariats 
zur Folge. 
| Seit dem polniſchen Aufſtand ſchlug die ruſſiſche 
Politik die erobernde Richtung früherer Zeiten ein. 
Polen (ſ. d., S. 1054) wurde zu völliger Ruſſifizierung 

beſtimmt. Gleichzeitig mit der völligen Unterwerfung 
der kaukaſiſchen Bergvölker, mit der Gefangennahme 
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Schamyls (25. Aug. 1859) und der Beſiegung der Befreiung der Chriſten, ſondern der »ſlawiſchen Brü- 
Ubychen (21. März 1864) wurde das Amurgebiet durch der«. Da Rußland der wohlwollenden Neutralität 
einen Vertrag mit China (1860) erworben und von Deutſchlands gewiß fein konnte und Oſterreich ſich im 
Japan Sachalin gegen die Kurilen eingetauſcht, wo- Januar 1877 durch einen beſondern Vertrag, der ihm 
gegen das ruſſiſche Nordamerika gegen die Zahlung Bosnien und die Herzegowina zuſicherte, zur Nicht⸗ 
von 7 Mill. Dollar an die Vereinigten Staaten von einmiſchung verpflichtet hatte, jo war die ganze ruſ⸗ 
Nordamerika abgetreten wurde (1867). In Mittelaſien | ſiſche Heeresmacht für den Krieg verfügbar, und zwei 
wurden dem Chan von Bochara 1867 Taſchkent und Armeen konnten gleichzeitig 24. April in Aſien über 
1868 Samarkand genommen, aus deren Gebiet das die armeniſche und in Europa über die Grenze Ru⸗ 
Gouvernement Turkiſtan gebildet wurde. Durch den mäniens gehen, das ſich zu einem Bündnis mit Ruß⸗ 
Zug des Generals Kaufmann gegen Chiwa 1873 wurde land genötigt ſah, dafür aber ſich für unabhängig er⸗ 
dieſem Chanat das rechte Ufer des Amu Darja ent- klären durfte. Die kaukaſiſche Armee, deren Ober⸗ 
riſſen und der Reſt zu einem ruſſiſchen Vaſallenſtaat befehl Großfürſt Michael führte, erſtürmte 17. Mai 
gemacht, 1876 endlich das ehemalige Chanat Chokand Ardahan und ſchloß Kars ein, das jedoch durch den 
als Provinz Ferghana dem ruſſiſchen Reich einverleibt. Sieg Mukhtar Paſchas über Loris Melikow bei Sewin 
In der europäiſchen Politik hielt Kaiſer Alexander 
die panſlawiſtiſchen Gelüſte der altruſſiſchen Partei, 
wie ſie in deren Organ, der »Moskauer Zeitung« Kat⸗ 
kows, zum Ausdruck gelangten, zunächſt im Zaum und 
ſchritt aus Freundſchaft für Preußen, das ihm 1863 
bei der Unterdrückung des polniſchen Aufſtandes treu 
zur Seite geſtanden hatte, weder 1864 im deutſch⸗däni⸗ 
ſchen Kriege noch 1866 im preußiſch-deutſchen Kriege ein. 
Ja, auch 1870/71 verhielt ſich Rußland neutral und 
hielt dadurch Oſterreich von einem Einſchreiten zu gun⸗ 
ſten Frankreichs ab. Zum Dank dafür bewirkte Bis⸗ 
marck, daß auf der Pontuskonferenz in London (Januar 
bis März 1871) der § 11 des Pariſer Friedens von 
1856 aufgehoben wurde, der die Beſchränkungen der 
freien Aktion Rußlands im Schwarzen Meer enthielt. 

Die Haltung des Kaiſers während des deutſch-fran-⸗ 
zöſiſchen Krieges war aber von der ruſſiſchen Geſell— 
ſchaft, die entſchieden franzöſiſche Sympathien hatte, 
nicht gebilligt worden, und die Erfolge Preußens, das 
man als einen Vaſallen Rußlands anzuſehen ſich ge— 
wöhnt hatte, ſowie die Bildung eines ſtarken Deutſchen 

| (25. Juni) entſetzt wurde; die Ruſſen mußten Mitte 
Juli auf ihr Gebiet zurückweichen. Einen ähnlichen 
Verlauf, anfängliche Erfolge, dann empfindliche 
Schläge, hatte aus gleichem Grunde, nämlich Unter⸗ 
ſchätzung des Gegners, der Krieg in Bulgarien. Wegen 
des hohen Waſſerſtandes der Donau konnten die Ruſ⸗ 
ſen mit ihrer Hauptmacht erſt 27. Juni bei Simnitza 
den Strom überſchreiten, rückten dann aber, von den 
Türken wenig gehindert, raſch vor, erreichten bereits 
7. Juli Tirnowa, und General Gurko überſchritt 13. 
Juli den Balkan, bemächtigte ſich des Schipkapaſſes 
und ließ ſeine Reiterabteilungen bis zwei Tagemärſche 
vor Adrianopel ſchweifen. Aber als 20. Juli General 
Schilder⸗Schuldner Plewna angriff, wurde er von 
Osman Paſcha mit empfindlichem Verluſtzurückgeſchla⸗ 
gen und Lowatz den Ruſſen 27. Juli entriſſen; ein 
zweiter, mit ee Streitkräften unternommener An⸗ 
griff Krüdeners und Schachowkois auf die Stellung 
bei Plewna, die Osman Paſcha raſch befeſtigt und mit 
50,000 Mann besetzt hatte, 30. Juli hatte ebenfalls 

keinen Erfolg, und da auch öſtlich der Jantra beträcht- 
Reiches erregten Neid und Eiferſucht. Die Regierung, liche Streitkräfte der Türken ſtanden, ſo war die Rück⸗ 
welche durch Anzeichen von Gärung, wie das Attentat zugslinie der Ruſſen nach der Donau ernſtlich bedroht. 
Karakaſſows auf den Zaren (10. April 1866), ängſtlich Auch Gurko war aus Rumelien von Suleiman Paſcha 
geworden war u. vor weitern innern Reformen zurück vertrieben worden und mußte ſich nach dem Schipkapaß 
ſcheute, ſah ſich um ſo mehr gedrängt, dem nationalen zurückziehen. Wären die türkiſchen Befehlshaber einig 
Stolz eine Genugthuung zu geben. Zunächſt wurde 
nach dem Muſter der deutſchen Heeresverfaſſung die 
ruſſiſche 1873 vom Kriegsminiſter Miljutin umgeſtal⸗ 
tet, die allgemeine Wehrpflicht eingeführt u. die Trup⸗ 
penkörper ſowohl als die Zahl der Soldaten im Kriegs⸗ 
fall beträchtlich vermehrt. Dann wurde von der pan— 
ſlawiſtiſchen Partei die orientaliſche Frage wieder in 
Gang gebracht. 1875 zettelten panſlawiſtiſche Agita— 
toren einen Aufſtand in der Herzegowina an, der ſich 
1876 auch nach Bulgarien verbreitete. Hier ward er 
aber von den Türken blutig unterdrückt und die Ser- 
ben, die einen Krieg begonnen hatten, zurückgeſchlagen. 
Die panſlawiſtiſche Partei drängte nun zum Kriege, 
und die Regierung begann auch zu rüſten und die 
Truppen an den Südgrenzen zuſammenzuziehen; am 
13. Nov. 1876 wurden ſechs Armeekorps mobil ge— 
macht, und 5. Dez. nahm der zum Oberbefehlshaber 
ernannte Großfürſt Nikolaus ſeinen Sitz in Kiſchinew. 
Die Konferenz der Mächte in Konſtantinopel im Win- 
ter 1876/77 verlief reſultatlos, da die Pforte die ge— 
wünſchten Garantien für ihre chriſtlichen Unterthanen 
verweigerte und das 31. März 1877 von den Mächten 
angenommene Protokoll ablehnte. Hierauf wurde von 
Rußland 24. April 1877 an die Türkei der Krieg erklärt. 

Der ſechſte ruſſiſch-türkiſche Krieg (1877/78) 
wurde unternommen, um die orientaliſche Frage im 
ruſſiſchen Sinne zu löſen, aber nicht, wie früher, durch 

geweſen, und hätten fie die Ruſſen entſchloſſen ange- 
griffen, ſo würden ſich dieſe kaum auf das linke Donau⸗ 
ufer haben retten können. Indes Osman Paſcha in 
Plewna und Mehemed Ali am Lom blieben unthätig, 
und Suleiman Paſcha vernichtete eine ausgezeichnete 
Armee durch kühne, aber völlig ausſichtsloſe und äußerſt 
blutige Angriffe auf die ruſſiſchen Stellungen am 
Schipkapaß (Auguſt). Dadurch gewannen die Ruſſen 
Zeit, Verſtärkungen aus Rußland und die rumäniſche 
Armee heranzuziehen und eine ungeheure Heeresmacht 
um Plewna zu vereinigen. Nach einem mehrtägigen 
Bombardement wurde 11. Sept. ein Sturm auf die 
Schanzen von Plewna verſucht und auf den Flügeln 
von Skobelew und den Rumänen auch einige Schan⸗ 
zen erobert. Da der ruſſiſche Angriff aber im Zentrum 
geſcheitert war, ſo eroberten die Türken 12. Sept. die 
verlornen Schanzen faſt alle wieder, und das Blut von 
16,000 Mann war vergeblich gefloſſen. Nun wurde 
Totleben berufen, um die Zernierung und regelrechte 
Belagerung Plewnas zu leiten, und Osman Paſcha 
die Verbindung mit Sofia durch Gurko abgeſchnitten. 
Immer enger eingeſchloſſen und ohne Lebensmittel, 
verſuchte Osman Paſcha 10. Dez. einen Durchbruch 
nach Widdin, welchen aber die von dieſer Abſicht im 
voraus unterrichteten Ruſſen leicht zurückwieſen, wor⸗ 
auf die Türken in Plewna, noch 40,000 Mann ſtark, 
nach 143tägigem tapfern Kampf ſich ergaben. 

— 
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Inzwiſchen war auf demaſiatiſchen Kriegsſchauplatz 
ein vollſtändiger Umſchwung zu gunſten der Ruſſen 
eingetreten, nachdem dieſelben bei einem erneuten Vor⸗ 
ſtoß im Auguſt wieder zurückgewieſen worden waren. 
Aber 15. Okt. ſiegten ſie entſcheidend am Aladja Dagh 
und 4. Nov. bei Dewe⸗Boyun und erſtürmten 18. Nov. 
Kars, worauf die Türken Armenien preisgaben und 
nur der Winter deſſen völlige Eroberung verhinderte. 
In Bulgarien überſchritt Gurko Ende Dezember den 
Etropol-Balkan, beſetzte 3. Jan. 1878 Sofia und drang 
in das Thal der Maritza vor, in welches vom mittlern 
und öſtlichen Balkan die Armee des Zentrums, nach⸗ 
dem ſie 9. Jan. die türkiſche Schipka⸗Armee gefangen 
genommen hatte, und die Lomarmee herabkamen. Die 
Ruſſen vereinigten ſich in Philippopel, vernichteten hier 
17. Jan. die letzte türkiſche Armee unter Suleiman, 
beſetzten 22. Jan. Adrianopel und erreichten 29. Jan. 
bei Rodoſto das Marmarameer. Der am 31. Jan. in 
Adrianopel abgeſchloſſene Waffenſtillſtand hemmte den 
weitern Vormarſch. Als jedoch die engliſche Flotte in 
das Marmarameer einfuhr, rückten die Ruſſen bis dicht 
vor Konſtantinopel vor und ſchloſſen 3. März den 
Frieden von San Stefano, in welchem die Tür- 
kei einen Teil Armeniens mit Ardahan, Kars, Batum 
und Bajeſid an Rußland, die Dobrudſcha an Rumä⸗ 
nien, andre Gebiete an Serbien und Montenegro abtrat 
und dieſe Staaten als unabhängig anerkannte und in 
die Bildung eines autonomen Fürſtentums Bulgarien 
willigte, das außer Bulgarien ſelbſt den größten Teil 
Rumeliens bis zum Agäiſchen Meer und den nördlichen 
Teil Makedoniens umfaſſen ſollte. Dieſe letztere Be- 
ſtimmung, welche den Reſt der europäiſchen Türkei in 
zwei Teile zerſchnitt, rief aber den energiſchen Einſpruch 
Englands hervor, das eifrig rüſtete, indiſche Truppen 
nach Malta zog und mit Krieg drohte, wenn Rußland 
nicht den Friedensvertrag einem Kongreß, den auch 
Oſterreich verlangte, zur Prüfung und Genehmigung 
unterbreite. Da Rußland erkannte, daß es diesmal 
England mit ſeinen Drohungen Ernſt ſei, und einen 
Krieg mit dieſer Macht nicht führen konnte, ſo mußte 
es ſich zur Beſchickung des Berliner Kongreſſes 
bequemen, welcher 13. Juli beſtimmte, daß der Umfang 
Bulgariens beſchränkt und dasſelbe in zwei Teile, das 
Fürſtentum Bulgarien und die autonome Provinz 
Oſtrumelien, geteilt, Bajeſid der Türkei zurückgegeben, 
dagegen Kars, Ardahan und Batum ſowie das 1856 
von Rußland abgetretene rumäniſche Beſſarabien gegen 
die Dobrudſcha an Rußland fallen ſollten; die Rege⸗ 
lung der Frage einer Kriegsentſchädigung wurde der 
direkten Verſtändigung der Türkei und Rußlands über⸗ 
laſſen, die 8. Febr. 1879 durch Abſchluß eines defini⸗ 
tiven Friedens erfolgte; die Türkei verſprach die Zah⸗ 
lung von 300 Mill. Rubel Kriegskoſten, und die Ruſ⸗ 
ſen räumten das türkiſche Gebiet. 

So endete dieſer Krieg mit Gebietserwerbungen, 
welche die ungeheuern Opfer an Menſchen (auf dem 
europäiſchen Kriegsſchauplatz allein 172,000 Mann) 
und an Geld (500 Mill.) nicht aufwogen. Im ruſſi⸗ 
ſchen Heerweſen, namentlich in der Verpflegung und 
im Lazarettweſen, hatten ſich erhebliche Schäden gezeigt, 
und wenn auch das militäriſche Anſehen Rußlands 
durch die letzten Erfolge wiederhergeſtellt worden war 
und die befreiten Bulgaren ſich dankbar zeigten, ſo war 
doch Griechenland unter dem Einfluß Englands ganz, 
Serbien unter dem Oſterreichs bis zum letzten Abſchnitt 
des Krieges neutral geblieben. Rumänien war erbit⸗ 
tert, daß ſein Beiſtand, ohne den die Ruſſen im Som⸗ 
mer 1877 ſich in Bulgarien nicht hätten behaupten kön⸗ 
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nen, ihm nicht nur nicht gedankt, ſondern ihm ſogar 
noch Beſſarabien entriſſen wurde. Vor allem aber 
war man in Rußland verletzt, daß Oſterreich, dem ge⸗ 
mäß ſeinem Vertrag vom Januar 1877 in Berlin Bos⸗ 
nien und die Herzegowina zugeſprochen wurden, damit 
eine herrſchende Poſition auf der Balkanhalbinſel ge⸗ 
wann. Die Preſſe und die Führer der panſlawiſtiſchen 
Partei ſchoben die Schuld an dieſem ungünſtigen Er⸗ 
gebnis dem Verhalten Deutſchlands zu, das ſich un⸗ 
dankbar bewieſen habe, und fanden mit dieſer unbe⸗ 
gründeten Behauptung um ſo mehr Glauben bei der 
Menge, als ſelbſt hochgeſtellte Männer, namentlich 
Gortſchakow, ſie beſtätigten und gegen Oſterreich und 
Deutſchland eine immer ſchroffere Haltung annahmen. 
Als Rußland ſich ſchließlich ſogar zu Drohungen gegen 
Deutſchland verſtieg, löſte der deutſche Reichskanzler 
das bisherige engere Verhältnis zu Rußland und ſchloß 
7. Okt. 1879 ein Schutz- u. Trutzbündnis mit Oſterreich. 

Auch im Innern hatte der Krieg bemerkenswerte 
Folgen. Die lange Dauer desſelben, die Wechſelfälle 
des Glückes in ihm, die bedeutenden Opfer und Koſten 
und das zweifelhafte Ergebnis regten die Nation in 
ihren Tiefen auf und erweckten, da die panſlawiſti⸗ 
ſchen Hoffnungen ſich nicht erfüllt hatten, die Wühle⸗ 

reien der Nihiliſten (f. d.), welche durch Schreckens⸗ 
thaten eine Anderung des Regierungsſyſtems zu er⸗ 
zwingen ſtrebten. Hervorgegangen aus dem geiſtigen 

Proletariat, das keine ſeinen Anſprüchen genehme 
Beſchäftigung fand, erhofften die Nihiliſten von einem 
völligen Umſturz alles Beſtehenden die Erfüllung 
ihrer politiſchen und ſozialen Ideen und fanden unter 
der männlichen und weiblichen Jugend, die von den 
herrſchenden Zuſtänden angeekelt war, zahlreiche An- 
hänger. Sie verfügten über bedeutende Mittel und 
konnten ſich, begünſtigt durch die Beſtechlichkeit der 
Beamten und die Gleichgültigkeit der gebildeten Klaſ⸗ 
ſen, vortrefflich organiſieren; ſie gründeten ein revo⸗ 
lutionäres Exekutivkomité, überzogen das Land mit 
Zweigvereinen, errichteten geheime Druckereien und 
gaben Manifeſte und Zeitungen heraus. Schon 1878 
geſchahen das Attentat der Wjera Saſulitſch auf Ge- 
neral Trepow, die Freiſprechung derſelben durch das 
Geſchwornengericht und die Ermordung des Chefs der 
Gendarmerie, Generals Meſenzow, der am 21. Febr. 
1879 die des Gouverneurs von Charkow, Fürſten 
Krapotkin, und das Attentat auf Meſenzows Nach⸗ 
folger, General Drenteln (25. März 1879), folgten; 
mehrere andre Perſonen wurden in der Provinz er— 
mordet. Noch größern Schrecken verbreiteten drei Mord— 
verſuche auf den Kaiſer: 14. April 1879 ſchoß So 
lowjew in St. Petersburg auf Alexander II., 1. Dez. 
explodierte auf dem Bahnhof in Moskau eine Mine, 
welche den Zug in die Luft ſprengen ſollte, mit wel 
chem der Kaiſer aus dem Süden zurückkehrte, und 17. 
Febr. 1880 wurde das Erdgeſchoß unter dem Speiſe⸗ 
ſaal des Winterpalais in St. Petersburg in die Luft 

geſprengt. Es wurden nun die umfaſſendſten Maß⸗ 
regeln getroffen, um die öffentliche Sicherheit zu 
ſchützen, die tüchtigſten Generale an die Spitze der 
Generalgouvernements geſtellt, in welche das Reich ge— 
teilt wurde, und ihnen außerordentliche Vollmachten 
verliehen und ſchließlich eine oberſte Exekutivkommiſ— 
ſion eingeſetzt, deren Chef, General Loris-Melikow, 
eine Art Diktatur ausübte. Auch wurden viele Mit- 

glieder der nihiliſtiſchen Verſchwörung entdeckt und 
teils mit dem Tode, teils mit Zwangsarbeit beſtraft. 
Mit dieſen Zwangsmitteln begnügte ſich aber Alex⸗ 

| ander II. nicht; auf den Rat Loris-Melikows, der im 
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Auguſt 1880 zum Miniſter des Innern ernannt wurde, 
wollte er das Reformwerk des Beginns ſeiner Regie— 
rung durch die Berufung einer Nationalvertretung 
krönen, die an ſeinem Geburtstag, 29. April, erfolgen 
ſollte: da fiel er 13. März 1881 einem neuen Attentat 
der Nihiliſten, die Dynamitbomben gegen ihn ſchleu— 
derten, zum Opfer. 

Neueſte Zeit. 

Alexanders Sohn und Nachfolger Alexander III., 
der unter dem furchtbaren Eindruck der That vom 
13. März 1881 den Thron beſtieg, führte den Plan 
ſeines Vaters, eine Konſtitution zu geben, nicht aus, 
verkündete vielmehr in einem Manifeſt 11. Mai, daß 
er die ſelbſtherrſcherliche Gewalt zum Wohl des Volkes 
befeſtigen und vor jeder Anfechtung bewahren wolle. 
Loris-Melikow erhielt ſeine Entlaſſung und wurde 
durch Ignatiew erſetzt, und der ſtreng orthodoxe 
Pobjedonoszew ſowie der Vertreter des Altruſſentums, 
Katkow, waren die einflußreichen Ratgeber des Zaren, 
der in nur ſelten unterbrochener Zurückgezogenheit 
auf dem Schloß Gatſchina lebte. Ignatiew berief eine 
Menge Kommiſſionen, um Reformen zu beraten, doch 
führten dieſelben zu keinem praktiſchen Ergebnis; nur 
die Abſchaffung der Kopfſteuer wurde beſchloſſen. Die 
Nihiliſten vermochte er nicht zu unterdrücken und an 
neuen Mordthaten zu hindern. Da er 1882 wegen an⸗ 
fänglicher Begünſtigung der Judenhetzen auch mit 
Katkow in Konflikt geriet, wurde er im Juni 1882 
entlaſſen und der ſtreng konſervative Graf Tolſtoi zum 
Miniſter des Innern ernannt. Unter ihm entdeckte 
man eine geheime Druckerei der Nihiliſten im Marine- 
miniſterium und verhaftete hochgeſtellte Beamte, auch 
einen Huſarenmajor, als Mitglieder einer nihiliſtiſchen 
Verſchwörung. Durch energiſche Maßregeln wurde 
die Umſturzpartei ſo geſchwächt, daß 27. Mai 1883 
die feierliche Kaiſerkrönung mit großem Pomp in Mos⸗ 
kau ſtattfinden konnte, ohne durch ein Attentat ge- 
ſtört zu werden; von einer Verfaſſung enthielt das 
Krönungsmanifeſt nichts, ſondern verkündete nur den 
teilweiſen Erlaß der Kopfſteuer, eine ſehr beſchränkte 
Amneſtie und eine mildere Behandlung der Sektierer. 
Alexander III. zeigte ſich allen konſtitutionellen Re— 
formen abgeneigter denn je und ſchloß ſich ganz der 
Anſicht an, daß nur die abſolute Herrſchergewalt des 
Zaren, verbunden mit der orthodoxen Kirche und ge— 
ſtützt auf die altruſſiſchen Inſtitutionen, das Reich er- 
halten könne. Die Nihiliſten glaubte man durch Re⸗ 
preſſivmaßregeln im Zaum halten zu können; den⸗ 
noch kamen wiederholt Mordthaten an Beamten oder 
Verrätern an der nihiliſtiſchen Sache vor, und ein 
Attentat auf den Kaiſer ſelbſt 13. März 1887 wurde 
nur durch einen Zufall verhindert. Als der Zar mit 
ſeiner Familie 29. Okt. 1888 aus Kaukaſien zurück⸗ 
kehrte, wurde der Eiſenbahnzug bei Borki durch ein 
nihiliſtiſches Attentat zum Entgleiſen gebracht, aber 
der Zar und die Seinigen blieben wunderbarerweiſe 
unverſehrt. Der Vorfall machte auf den Zaren einen 
erſchütternden Eindruck, und die aufrichtige Freude 
des Volkes über ſeine Rettung beſtärkte ihn in ſeinen 
Regierungsgrundſätzen. Alles Unheil für Rußland 
ſuchte er in dem Eindringen der weſtlichen Kultur, und 
demgemäß bekämpfte er die fremden Einflüſſe. Die 
baltiſchen Provinzen wurden nach Möglichkeit ruſſi— 
fiziert, die lutheriſche Kirche unterdrückt, die Juden 
verfolgt und die Ausbreitung des orthodoxen Glau— 
bens mit Liſt und Gewalt befördert. Die ruſſiſchen 
Univerſitäten wurden einer ſtrengen Überwachung 
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bei der geringſten Störung der Ruhe an einer Univer⸗ 
ſität dieſelbe geſchloſſen. 

Sowohl bei ſeinem Regierungsantritt als bei ſeiner 
Krönung hatte Alexander III. ſeine Friedensliebe be⸗ 
tont. Allerdings machten die wirtſchaftlichen Verhält⸗ 
niſſe und die Finanzen die Aufrechthaltung des Frie⸗ 
dens höchſt wünſchenswert. Handel und Gewerbe hat⸗ 
len durch den Krieg ſchwer gelitten, die Landwirtſchaft 
lag ſo danieder, daß die Beſitzverhältniſſe zwiſchen den 
Grundherren und den befreiten Bauern noch immer 
nichtüberall hatten geregelt werden können. Die Schul 
den und die für ihre Verzinſung erforderlichen Aus⸗ 
gaben waren ſeit 1876 außerordentlich angewachſen, 
und das jährliche Budget konnte, wenn uͤberhaupt, 
nur ſcheinbar ins Gleichgewicht gebracht werden, zu⸗ 
mal die Zinsgarantie für die neuen Eiſenbahnen be⸗ 
trächtliche Summen erforderte und das Heer und die 
Flotte mit erheblichen Koſten vermehrt und verbeſſert 
wurden. Daher beſchränkte ſich Rußland auf die Aus⸗ 
dehnung ſeiner Grenze in Mittelaſien, und die Unter- 
werfung der Achal-Teke 1881 ſowie die Beſetzung 
Merws (1884), das mit dem Kaſpiſchen Meer durch 
eine Eiſenbahn verbunden wurde, waren bedeutende 
Erfolge. Auch der Bau einer Eiſenbahn durch Si- 
birien bis zum Stillen Ozean wurde begonnen. Den 
panſlawiſtiſchen Agitationen ward 1882 ein Zügel an⸗ 
gelegt u. nach Verabſchiedung Gortſchakows ein durch— 
aus friedliebender Staatsmann, v. Giers, zum Mi⸗ 
niſter der auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Eine 
Wendung trat indes ein, als 1885 der Fürſt Alexan⸗ 
der von Bulgarien (ſ. d.) jelbjtändig auftrat und, ohne 
Rußlands vorherige Erlaubnis einzuholen, Oſtrume⸗ 
lien mit Bulgarien vereinigte und einen ſiegreichen 
Krieg gegen Serbien begann. Daß weder Alexanders 
Sturz noch das Einſchreiten ruſſiſcher Agenten die 
Bulgaren zur Unterwerfung unter den Willen Ruß⸗ 
lands zu bringen vermochte, erfüllte den Zaren mit 
unvertilgbarem Mißtrauen gegen den Dreibund, na⸗ 
mentlich gegen Deutſchland und Oſterreich, deren ge— 
heimem Einfluß er die für Rußland ſo ungünſtige Wen⸗ 
dung der Dinge auf der Balkanhalbinſel zuſchrieb. 
Er glaubte ſich auf einen Krieg gefaßt machen zu müſ⸗ 
ſen, und ungeheure Truppenmaſſen, beſonders Rei⸗ 
terei, wurden an der Weſt- und Südweſtgrenze des 
Reiches zuſammengezogen und unter den Befehl der 
beſten Generale, Gurkos in Warſchau und Dragomi⸗ 
rows in Kiew, geſtellt. Die Leitung der auswärtigen 
Politik nahm der Zar ſelbſt in die Hand. Zwar ſcheute 
er vor Anwendung von Gewalt gegen Bulgarien zu- 
rück, doch jeder Anerkennung der neuen Zuſtände in 
dieſem Lande widerſetzte er ſich, und die von ruſſiſchen 
Agenten dort angeſtifteten Attentate ließen jeden Augen⸗ 
blickeine verhängnisvolle Verwickelung und einen euro- 
päiſchen Krieg befürchten. Durch die geſchickte Ver⸗ 
waltung Wyſchnegradſkis und Wittes wurden die Fi⸗ 
nanzen in guten Stand gebracht, die Zinſenlaſt er⸗ 
mäßigt, das Defizit beſeitigt, obwohl eine Mißernte— 
1891 dem Staat große Opfer auferlegte. Noch bedenk— 
licher ſchien ſich die Lage zu geſtalten, als 1891 der 
Zar dem Drängen Frankreichs nachgab und eine fran⸗ 
zöſiſche Kriegsflotte im Hafen von Kronſtadt mit hohen 
Ehren und unter dem beiſpielloſen Jubel der Bevöl— 
kerung empfing. 1893 erwiderte eine ruſſiſche Flotte 
in Toulon den Beſuch. Doch ein förmliches Bünd— 
nis kam zwiſchen den zwei Mächten nicht zu ſtande, 
ja der Abſchluß von Handelsverträgen mit Oſterreich 
und Deutſchland milderte die Spannung mit dieſen 

unterworfen, die Zahl der Studenten beſchränkt und Reichen und beſeitigte das gegenſeitige Mißtrauen. 
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feiert, als er nach längerm Leiden im 50. Lebensjahre 1894 ff.); Thun, Geſchichte der revolutionären Be⸗ 
1. Nov. 1894 in Livadia ſtarb. Ihm folgte jein älte- wegungen in Rußland (Leipz. 1883); Dalton, Verfaſ⸗ 
ſter Sohn, der bisherige Thronfolger, als Nikolaus II. | ſungsgeſchichte der evang.⸗luther. Kirche in Rußland 
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tete das die ungeſchmälerte Aufrechterhaltung des Ab- | vom 14. Dez. 1825 (Hamb. 1858); Cuſtine, Ruß⸗ 
ſolutismus; doch wurde gegen die nicht orthodoxe Be- land im Jahr 1839 (deutſch, 3. Aufl., Leipz. 1847, 

völkerung des Reiches, Balten, Finnen, Polen und 4 Bde.); Petrow, Der ruſſiſche Donaufeldzug im J. 
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Ziel und ſuchte dies durch eine freundlichere Stellung Freiheitskämpfe gegen die Ruſſen (2. Aufl., daſ. 1855, 

zum Dreibund zu fördern. Befondere Aufmerkſamkeit 2 Bde.); über den letzten Krieg: Greene, The Rus- 

Man überzeugte ſich, daß der Zar in der That auf⸗ 
richtig den Frieden wolle und Frankreichs Revanche⸗ 

widmete die neue Regierung der Entwickelung der ruſ⸗ 
ſiſchen Macht in Oſtaſien, wo während des Krieges 
mit China 1894—95 Japan ſich als eine Großmacht 
erwies. Durch Beſchleunigung des Baues der ſibiri⸗ 
ſchen Bahn und eine Intervention in Korea ſuchte ſich 
Rußland ſeine Machtſtellung in Aſien zu ſichern. Nach⸗ 
dem Nikolaus II. im Mai 1896 unter großen Feierlich⸗ 
keiten in Gegenwart der Vertreter faſt aller Staaten 
der Welt in Moskau gekrönt worden war, beſuchte er 
im Herbſt d. J. mit ſeiner Gemahlin den öſterreichiſchen 
Kaiſer in Wien, den deutſchen in Breslau, darauf 
auch England und Frankreich. In Cherbourg, Paris 
und Chälons wurde das Zarenpaar mit ungeheurer 
Begeiſterung empfangen, da man an eine Allianz mit 
Frankreich glaubte und große Hoffnungen an ſie knüpfte. 
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Ruſſiſche Zollkoupons, die Koupons und ver- 
loſten Stücke der ruſſiſchen Geldanleihen, welche ſeit 
1. Jan. 1893 bei den ruſſiſchen Zollämtern zur Zah⸗ 
lung benutzt werden können. Alljährlich macht die 
Regierung diejenigen Anleihen bekannt, deren Koupons 
und Stücke zur Zahlung zu verwenden ſind. 
Ruſſiſch⸗Polen ( KönigreichPolen, Kongreß— 

polen), von 1815-66 Name des jetzt in 10 Gou⸗ 
vernements eingeteilten »Weichſelgebiets« (ſ. Polen, 
S. 1047). ſſchichte). 

Ruſſiſch⸗türkiſche Kriege, j. Ruſſiſches Reich Ge⸗ 
Ruſſiſch⸗Zentralaſien hierzu Karte »Ruſſiſche 

Eroberungen in Zentralaſien«), Bezeichnung für das 
große ruſſiſche, im N. von dem europäiſchen Rußland 
und Sibirien, im O. von der Mongolei, im S. von 
Afghaniſtan und Perſien, im W. vom Kaſpiſchen Meer 
begrenzte Gebiet, das die Generalgouvernements der 
Steppe mit den Provinzen Akmolinsk, Semipalatinsk 
u. Semiretſchinsk, ferner Turkiſtan mit den Provinzen 
Ferghana und Sir Darja, die Provinzen Uralsk, Tur⸗ 
gai und Samarkand ſowie die Transkaſpiſche Pro⸗ 

vinz, zuſammen 3,504,908 qkm (63,653 OM.) mit 
(1891) 6,106,894 Einw. (1,7 auf 1 qkm) umfaßt. Das 
Gebiet wird durch die von Rußland abhängigen Emi⸗ 
rate Chiwa und Bochara in zwei Teile geſchieden, einen 
kleinern weſtlichen, das Transkaſpiſche Gebiet, 
am Kaſpiſchen Meer, mit dem waſſerloſen felſigen Uſt⸗ 
Urt⸗Plateau und der Sandwüſte Karakum, einzelnen 
Oaſen, dem Grenzfluß (gegen Perſien) Atrek und dem 
aus Afghaniſtan kommenden, hier ſich verlierenden 
Murghab, und einen weit größern öſtlichen, der die 
übrigen genannten Provinzen umfaßt. Letzterer wird 
von China (Mongolei, Oſtturkiſtan) durch mächtige, 
weit hineinreichende Gebirgsketten geſchieden (Altai, 
Tarbagatai, Alatau, Thianſchan), iſt im ſüdlichſten 
Teil Wüſte (Kiſilkum), weiter nördlich Steppe (Bekpak 
Dala u. a.) und wird von zahleichen Flußläufen durch⸗ 
zogen, die, wie Amu Darja und Sir Darja, in den Aral⸗ 
ſee an der Weſtgrenze münden oder, wie der Irtiſch 
mit dem Iſchim und Tobol zum Ob ziehen. Die übri 
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gen zahlreichen Steppenflüſſe enden in Lagunen (wie 
der Tſchu im Saumalkul), die ſämtlich ſalzig ſind. Der 
Ili mündet in den Balchaſchſee, der allein von allen 
Seen trinkbares Waſſer enthält, auch der ſüdlich ge— 
legene Iſſyk-kul hat ungenießbares Waſſer. Das Klima 
iſt geſund, trocken und bewegt ſich zwiſchen großen 
Extremen, Sommer bis 50°, Winter bis — 44°; furcht⸗ 
bare Stürme ſind häufig. Die Pflanzenwelt iſt in den | 
Steppen ſehr dürftig, in den Flußthälern aber ge— 
deihen, namentlich bei künſtlicher Bewäſſerung, alle 
Getreidearten, Obſt, Wein, Baumwolle. Die Vieh— 
zucht (Schafe, Ziegen, Kamele, Rinder, Pferde, Eſel) 
iſt beträchtlich, doch leidet ſie unter Futtermangel und 
gewaltigen Schneeſtürmen beträchtlich; für Hebung 
der Seidenraupenzucht wird viel gethan. Die Haus- 
induſtrie erzeugt Teppiche, Filz, Wollen-, Baumwollen⸗ 
u. Seidenſtoffe. Die Gebirgsflüſſe führen nicht ſelten 
Gold; Silber, Kupfer, Blei, Eiſen, Kohlen werden 
in den Bergen gewonnen; Schwefel, Salpeter, Naphtha, 
Gips und Salz ſind reichlich vorhanden. Karawanen⸗ 
ſtraßen (Kamele) durchziehen das Gebiet nach allen Rich— 
tungen, den ſüdlichen Teil die Transkaſpiſche Eiſenbahn 
(ſ. d.) vom Kaſpiſchen Meer (Uſun Ada) bis Samarkand. 

Geſchichte. Nachdem die Ruſſen Sibirien erobert 
hatten, begannen ſie ihre Blicke auch auf Zentralaſien 
zu richten. Die ſeit Ende des 16. Jahrh. am Ural an⸗ 
geſiedelten Koſaken machten wiederholt Raubzüge zu 
dem ihnen als goldreich geprieſenen Chiwa, wurden 
aber ſtets zurückgewieſen. Als jedoch 1700 der Chan 
von Chiwa ſich zum ruſſiſchen Unterthanen erklärte, 
entſandte Peter d. Gr., der einen Handelsweg nach 
Indien bahnen wollte, 1714 eine Truppenabteilung, 
die aber, da der Chan das Unterthanenverhältnis nicht 
mehr anerkannte, niedergemacht wurde. Doch unter— 
warfen ſich die Kirgiskaiſaken, 1732 auch die Kirgiſen 

der Mittlern und Kleinen Horde, ſo daß alles Land 
zwiſchen Ural und Balchaſchſee ruſſiſches Gebiet wurde. 
Inzwiſchen hatten die Bewohner von Chiwa wieder— 
holt die äußerſten ruſſiſchen Anſiedelungen beunruhigt 
und den Karawanenverkehr nach Turkiſtan geſtört. 
Auch die Anlage von befeſtigten Plätzen innerhalb des 
Gebietes der Kleinen und Mittlern Horde änderte daran 
nichts; 1824 wurde auch die erſte, von Rußland nach 
Bochara abgeſandte Karawane überfallen und aus— 
geraubt. Als nun Kaiſer Nikolaus I. 1839 den Ge⸗ 
neral Perowſkij mit 4500 Mann, 22 Geſchützen und 
einem Train von 2012 Pferden, 10,400 Kamelen und 
2000 kirgiſiſchen Führern entſandte, wurde dieſe Expe— 
dition durch Waſſermangel, furchtbare Kälte u. Schnee— 
ſtürme zum Rückzug gezwungen und erreichte 8. Juni 
1840 Orenburg nach einem Verluſt von 1500 Mann. 
Ein danach erfolgender Kirgiſenaufſtand konnte erſt 
1842 niedergeworfen werden, und zu den ſchon früher 
errichteten Forts Embinsk an der Emba und Ak-Bulak 
auf dem Uſt⸗Urt⸗Plateau kamen nun die Poſten Urals— 
koje am Irgis, Orensburgskoje am Turgai und, nach⸗ 
dem 1847 auch die Große Horde die Oberherrſchaft 
Rußlands anerkannt hatte, Kopal ſüdöſtlich vom Bal— 
chaſchſee ſowie Raimskoje an der Mündung des Sir 
Darja. Der Chan von Chiwa legte jetzt ebenfalls einige 
Forts am Sir Darja an, von denen er wiederholt Ein— 
fälle in ruſſiſches Gebiet machte. Aber ſchon 1850 fiel 
Koſch-Kurgan und 1853 Ak-Metſched (das jetzige Pe— 
rowsk) in die Hände der Ruſſen, die 1853 von Kopal 
über den Ili vordrangen und überall bis zum Thian- 
ſchan Koſakenanſiedelungen errichteten, zu deren Schutz 

Ruſſiſch-Zentralaſien. 

feſtigten Strecke des Sir Darja. Der unglückliche Aus- 
gang des Krimkrieges verzögerte weitere Unternehmun⸗ 
gen, aber 1861 wurden die Feſtungen Tſchulak und 
Jany Kurgan, 1864 auch Aulije-Ata, Turkiſtan⸗Hazret, 
endlich auch Tſchimkent genommen, ſo daß 116,000 
Quadratwerſt Rußland einverleibt werden konnten. 
Das eroberte Land wurde im nächſten Jahre zu dem 
Grenzbezirk Turkiſtan verbunden und in ruſſiſche Ver- 
waltung genommen und zugleich die Feſtungen Nias⸗ 
Beg am Tſchirtſchik und Tſchinas beſetzt. Taſchkent, 
das Oberſt Tſchernajew 1864 vergebens angegriffen 
hatte, fiel 28. Juni 1865, und als der Emir von Boch⸗ 
ara dieſe Stadt den Ruſſen zu entreißen verſuchte, 
aber 20. Mai 1866 bei Irdſchar eine ſchwere Nieder- 
lage erlitt, fiel 24. Mai auch Chodſchent, und im Okto⸗ 
ber wurden auch Uratjube und Dſchiſak beſetzt, durch 
die die Päſſe des Kaſchgar-Dawan nach dem Thale des 
Serafſchan beherrſcht werden. Damit war wieder ein Ge⸗ 
biet von 30,000 Quadratwerſt gewonnen. Nun wurde, 
nachdem im Frühjahr auch Jany-Kurgan, ein Gebiet 
von 2600 Quadratwerſt, dem Emir von Bochara ent- 
riſſen worden war, aus dem ganzen eroberten, bisher 
unter dem Gouverneur von Orenburg jtehenden Gebiete 
11. Juni 1867 das Generalgouvernement Turkiſtan 
gebildet, mit der Hauptſtadt Taſchkent, das eine ſtarke 
Citadelle und Garniſon erhielt. Noch war aber der 
Widerſtand des Emirs von Bochara nicht gebrochen. 
Erſt nachdem derſelbe 13. Mai 1868 bei Samarkand, 
das am folgenden Tage fiel, und 14. Juli bei Katta⸗ 
Kurgan geſchlagen worden war, bequemte er ſich zu 
einem Frieden, in dem Rußland wiederum 12,500 
Quadratwerſt gewann. Inzwiſchen hatte der Chan 
von Chiwa auf ruſſiſches Gebiet fortwährend Raub⸗ 
züge gemacht, die auch nicht durch die Anlage von 
Forts am Unterlauf der Emba, auf der Halbinſel 

Mangiſchlak und an den Ausgängen des Uſt⸗Urt⸗ 
Plateaus verhindert werden konnten. So rückten 1873 
drei Kolonnen, im O. das turkiſtaniſche Detachement, 
5000 Mann, von Dſchiſak und Kaſalinsk, im N. das 
orenburgiſche in gleicher Stärke vom Embapoſten, von 
W., bez. SW. das kaukaſiſche in zwei Kolonnen von 
je 2000 Mann von der Kinderlibucht des Schwarzen 
Meeres, bez. von dem am Südende derſelben gelegenen 
Tſchikisliar aus gegen Chiwa; den Oberbefehl führte 
General v. Kauffmann. Obſchon der Chan ſtarke 
Truppenabteilungen an die Grenze ſandte, die Brun⸗ 
nen in der Wüſte verſchütten ließ u. a., drangen 
die Ruſſen doch von allen Seiten in Chiwa ein; nur 
die von Tſchikisliar direkt durch die Wüſte marſchierende 
Kolonne mußte auf halbem Wege umkehren. Die 
orenburgiſche Kolonne unter General Werewkin beſetzte 
8. Mai 1873 Kungrad, vereinigte ſich 12. Mai bei 
Chodſchaili mit der von der Kinderlibucht eingetrof— 
fenen Kolonne, ſchlug 27. Mai bei Schatyrtut 3000 
Chiweſen und beſchoß die Stadt Chiwa, worauf der 
Chan entfloh und dem General v. Kauffmann ſeine 
Unterwerfung anzeigte. Dieſer hatte den Amu Darja‘ 
bei Schurachan erreicht, war am rechten Ufer ſtrom— 
aufwärts marſchiert, hatte den Fluß bei Akamyſch 
überſchritten, die Feſtung Heſarasp genommen und 
vereinigte ſich mit Werewkin vor Chiwa, das, da die 
Bevölkerung die Feindſeligkeiten fortſetzte, 29. Mai ge- 
ſtürmt wurde. In dem nun geſchloſſenen Frieden 
wurde der Chan wieder eingeſetzt, doch mußte er alles 
Land auf dem rechten Ufer des Amu Darja abtreten, 
das zum größten Teil an Bochara überwieſen wurde, 

ſie die Forts Wjernoje und Koſtek anlegten. Damit Kriegskoſten zahlen und die Sklaverei abſchaffen. Auf 
war Rußland im Beſitz einer 350 km langen, gut be— dem von Rußland behaltenen kleinen Gebiet wurde die 
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Feſtung Petro⸗Alexandrowsk erbaut. Innere Unruhen die gerade bleibt, ſolange die Drahtſpule in Ruhe iſt, 
im Chanat Chokand veranlaßten die Ruſſen 1875 zum 
Einſchreiten und nach Einnahme der Hauptſtadt Cho⸗ 
fand 8. Febr. 1876 zur Einverleibung des ganzen Cha- 
nats als Provinz Ferghana in das Generalgouverne— 
ment Turkiſtan. Infolge des Dunganenaufſtandes 
hatte Rußland 26. Juli 1871 den Kreis Kuldſcha be⸗ 
ſetzt, den es aber nach dem Vertrag mit China vom 
14. Febr. 1881 ſo weit wieder räumte, daß es nur den 
weſtlichen, 11,288 qkm großen Teil behielt, der nun 
zur Provinz Semiretſchinsk geſchlagen wurde. Die 
cäuberiſchen Einfälle der Tekke-Turkmenen in ruſſi⸗ 
ſches Gebiet, namentlich in den längs der Oſtküſte des 
Kaſpiſchen Meeres ſich hinziehenden, 285,000 Quadrat⸗ 
werſt großen transkaſpiſchen Militärbezirk, veranlaßte 
die Ruſſen ſeit 1874 zu mehreren Expeditionen, die 
indes erfolglos blieben, bis Skobelew 1880 —81 die 
Tekke⸗Turkmenen nach blutigem Kampfe niederwarf 
(ſ. Achal Tekke), worauf ſogleich die Weiterführung der 
Transkaſpiſchen Bahn in Angriff genommen wurde 
und 1884 ſich auch die Turkmenen von Merw unter- 
warfen. Auch in Sarachs faßten die Ruſſen feſten 
Fuß, und als die Afghanen Ende Juni 1884 Pendſch⸗ 
Deh beſetzten, wurden ſie 30. März 1885 von Komarow 
geſchlagen und Pendſch⸗Deh nun unter ruſſiſche Verwal⸗ 
tung gejtellt. Eine engliſch⸗ruſſiſche Militärkommiſſion 
ſetzte darauf die Grenzlinie feſt, wonach Rußland im 
Beſitz aller ſeiner Eroberungen blieb. Aber in ſeinem 
Vordringen gegen Indien zu ließ es ſich nicht aufhalten, 
indem es zunächſt 1891—93 auf dem Pamir mehrere 
Militärſtationen errichtete. Vgl. Haymerle, Ultima 
Thule. England und Rußland in Zentralaſien (Wien 
1885); Lansdell, Russian Central Asia (Lond. 
1885, 2 Bde.; deutſch von Wobeſer, Leipz. 1885, 3 
Bde.); Stumm, Russia in Central Asia (Lond. 
1885); Jaworſkiij, Reife der ruſſiſchen Geſandtſchaft 
in Afghaniſtan und Buchara (deutſch, Jena 1885); 
Curzon, Russia in Central Asia (Lond. 1889); 
„Russia's march towards India, by an Indian of- 
ficer« (daſ. 1893, 2 Bde.); Albrecht, Ruſſiſch-Zen⸗ 
tralaſien, Reiſebilder (Hamb. 1896). 
Rußkohle, j. Steinkohle. 
Rußland, ſ. Ruſſiſches Reich. 
Rußnafe, ſ. Braſſe. 
Rußniaken, ſ. Ruthenen. 
Rufßöl, ſoviel wie Birkenteer (ſ. d.). 
Ruſſomanie, übertriebene Vorliebe für die Ruſ⸗ 

dagegen Kurven nach unten oder oben beſchreibt, je 
nachdem die Drahtſpule von einem Strome im magne⸗ 
tiſchen Felde nach unten oder nach oben bewegt wird; 
dabei ſind die Kurven etwa doppelt ſo groß wie die 
Bewegungen der Drahtſpule. Die Schrift wird fixiert, 
indem man die Unterſeiten des Streifens mit Ben⸗ 
zin, dem etwas Kolophon zugeſetzt iſt, beſtreicht. Vier 
wagerecht geſpannte, an dem Blechkreuz befeſtigte 
Drähte dienen zur Zentrierung der Drahtſpule im 
magnetiſchen Felde und als Stromzuleitungen. 

Rußſilber, ſ. Sprödglaserz. 
Rußtau (Schwärze), Pflanzenkrankheit, bei der 

die grünen Teile, beſonders die Oberſeite der Blätter, 
mit einem ſchwarzen, jtaub- oder kruſtenartigen Uber- 
zug bedeckt erſcheinen, zeigt ſich im Sommer und Herbſt 
an Holzgewächſen, wie Weiden, Pappeln, Ulmen, Bir 
ken, Linden u. a., oft auch am Hopfen und an vielen 
kleinern Kräutern. Der Überzug beſteht aus den My⸗ 
celien verſchiedener Schlauchpilze aus der Familie der 
Periſporiaceen, deren bekannteſte Art Fumago sali- 
cina Tul. (Capnodium salicinum Mont.) iſt. Die- 
ſelbe wuchert mit kurzgliederigen verzweigten, zuerſt 
weißlichen, ſpäter braunen Myeelfäden nur an der 
Oberfläche der betreffenden Nährpflanzenteile, ohne in 
ihr Inneres einzudringen, und behindert durch die von 
ihr gebildeten ſchwarzen Überzüge den Licht- und Luft⸗ 
zutritt zu den Blättern der Wirtpflanze. Die außer⸗ 
ordentliche Verbreitungsfähigkeit des Pilzes erklärt ſich 
aus dem großen Reichtum ſeiner Fruktifikationsformen, 
von denen außer fädigen oder bündelartigen Konidien⸗ 
trägern Schlauchfrüchte mit großen mauerförmigen 
Sporen, ferner Konidienfrüchte (Pykniden) mit großen 
mehrzelligen Sporen, desgleichen ſolche mit kleinen, 
einzelligen Sporen, endlich auch Brutzellen (Gemmen) 
u. hefeartige Sproſſungen bekannt find. Zahlreiche ver- 
wandte Pilzarten der Gattungen Capnodium, Apio- 
sporium, Meliola bilden ähnliche ſchwarze Überzüge 
von R. Feuchte Witterung und geſchloſſene Lage ſind 
für die Vermehrung und Ausbreitung der Rußtau— 
pilze günſtig. Die vom Honigtau (ſ. d.) klebrigen Stel⸗ 
len, an welchen die Sporen leicht haften, werden be— 
ſonders gern vom R. überzogen. Die als Schwärze 
bezeichnete u. bisweilen mit dem R. verwechſelte Krank— 
heitserſcheinung wird durch Pilze aus der Familie der 

Pleoſporaceen, wie beſonders der Arten von Pleo— 

ſen; Ruſſophile, Ruſſenfreund; Ruſſophobie, 
Ruſſenfurcht. 

Rußſchreiber (Weißſchreiber), ein von Sie— 
mens u. Halske erfundener Regiſtrierapparat, welcher 
durch die Bewegungen einer Drahtſpule in einem 
magnetiſchen Felde Zickzackſchrift liefert und zur Beob⸗ 
achtung der telluriſchen Ströme (Erdſtröme) dient. 
Ein nordmagnetiſcher cylindriſcher Eiſenkern wird in 
ein etwas größeres Loch einer ſüdmagnetiſchen Eiſen- 
platte hineingeſteckt, und in dem cylindriſchen Zwiſchen⸗ 
raum zwiſchen dem Kern und den Wandungen des 

spora (ſ. d.), verurſacht, deren Mycelien denen von 
Capnodium ſehr ähnlich ſind. Auch Arten von Spo— 
ridesmium (ſ. d.) und Cladosporium (j. Hyacinthen— 
krankheit) rufen ähnliche Erkrankungen hervor. 
Russüla, Pilzgattung, j. Agarieus. 
Ruſt, 1) Friedrich Wilhelm, Violinſpieler und 

Komponiſt, geb. 6. Juli 1739 in Wörlitz bei Deſſau, 
geſt. 28. März 1796 in Deſſau, ſtudierte in Halle die 
Rechte, ging aber ſpäter zur Muſik über und bildete 
ſich 1763—64 in Potsdam unter Leitung von Franz 
Benda ſowie ſpäter in Italien im Verkehr mit Tartini 
und Pugnani im Violinſpiel aus. 1766 75 wirkte er 

Loches der Platte befindet ſich die Drahtſpule, von als herzoglicher Muſikdirektor in Deſſau. R. war ein 
einem Blechkreuz getragen, das vermittelſt eines Drah- virtuoſer Lautenſpieler, aber auch ein vortrefflicher Vio— 
tes und einer Spiralfeder an einem Geſtell aufgehängt liniſt; von ſeinen Kompoſitionen ſind einige Violinſona— 
iſt. Draht und Spiralfeder ſind an ihren Verbin- ten durch Ferd. David und E. Singer, zwei Klavierſona— 
dungsſtellen mit einem Blechſtreifen verbunden, der ten von ſeinem Enkel Wilhelm Ruſt neu herausgegeben 
mit dem einen Ende an einem Ständer feſtgeſchraubt worden. Vgl. Hoſäus, Fr. Wilh. Ruſt (Deſſau 1881). 
iſt, während ſein andres Ende eine feine Schreibſpitze 2) Wilhelm, Organiſt und Muſikſchriftſteller, Enkel 
aus Elfenbein trägt; letztere berührt von ſeitwärts des vorigen, geb. 15. Aug. 1822 in Deſſau, geſt. 2. Mai 
leiſe den berußten, durch ein Uhrwerk fortbewegten 1892 in Leipzig, erhielt ſeine Ausbildung durch Friedr. 
Papierſtreifen und zeichnet auf ihm eine weiße Linie, Schneider in Deſſau, lebte ſeit 1849 in Berlin, wo 

2* 
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er 1861 Organiſt der Lukaskirche wurde, ſeit 1870 | 
als Lehrer am Sternſchen Konſervatorium thätig 
war und ſich namentlich als Dirigent des von ihm 
ins Leben gerufenen Berliner Bach-Vereins auszeich- 
nete. 1878 folgte er einem Rufe nach Leipzig, wo er 
zunächſt als Organiſt der Thomaskirche und Lehrer 
am Konſervatorium, 1880 aber als Kantor der Tho- 
masſchule angeſtellt wurde. 1885 erhielt er den Pro⸗ 
feſſortitel. R. erwarb ſich weſentliche Verdienſte um 
die Herausgabe der Werke Seb. Bachs durch die Bach⸗ 
Geſellſchaft, der er ſeit 1853 als Mitredakteur ange- 
hörte. Als Komponiſt trat R. hauptſächlich mit geiſt⸗ 
lichen Geſängen auf. 

Ruſtak, Haupthandelsplatz von Badachſchan (ſ. d.). 
Rüſtanker, j. Anker (Seeweſen). 
Rüſte (niederdeutſch rust), ſoviel wie Ruhe, Raſt, 

faſt nur noch in der poetiſchen Sprache (die Sonne 
geht zur R.). Im Seeweſen (auch Ruſte): dicke, an 
den Seiten des Schiffes hervorragende Planke, an der 
die untern Wanttaue befeſtigt werden. 

Ruſtebuef, ſ. Rutebeuf. 
Ruſtem Paſcha, türk Staatsmann, geb. 1810 

in Hamburg von latholiſchen ital. Eltern, Namens 
Mariani, geſt. 20. Nov. 1895 in London, trat zuerſt 
als Dolmetſch des Auswärtigen Amtes in den tür- 
kiſchen Staatsdienſt, ward dann Sekretär Fuad Pa⸗ 
ſchas, darauf Generalſekretär des Auswärtigen Mi- 
niſteriums, 1856 Geſchäftsträger in Turin, 1860 Ge— 
ſandtſchaftsrat in Paris, 1861 Statthalter des Libanon 
und 1885 Botſchafter in London. 

Rüſten, militäriſch ſoviel wie mobil machen (ſ. Mo⸗ 
bilmachung); vgl. Abrüſtung. 

Ruſter (Ruſzter), Wein, ſ. Ungarweine und Rufſzt. 
Rüſter (Ulme, Ulmus L., hierzu Tafel »Rüſter«), 

Gattung aus der Familie der Ulmaceen, Bäume mit 
abwechſelnden, in zwei Reihen ſtehenden, ungleichſeiti— 
gen, fiedernervigen, geſägten, kurzgeſtielten, meiſt ſehr 
rauhen Blättern, vor den letztern erſcheinenden, in 
Büſcheln ſtehenden, zwitterigen Blüten und ringsum 
geflügelten, einſamigen Früchten. Etwa 16 Arten in 
den gemäßigten Regionen der nördlichen Halbkugel, 
auch in den Gebirgen des tropiſchen Aſien. Die Feld- 
rüſter (U. campestris L., ſ. Tafel), ein Baum mit 
ſtark aufgeriſſener und gefurchter Rinde, breit ellip⸗ 
tiſch eiförmigen, in eine ſchlanke Spitze ausgezogenen, 
am Grund ſchief herzförmigen, doppelt geſägten, rauhen 
Blättern, ſehr kurzgeſtielten Blüten in dichten Knäueln 
und am Rande kahlen Flügelfrüchten. Das Holz iſt 
blaß fleiſchrot mit braunem oder braunrotem Kern 
und ziemlich breitem, gelbweißem Splint; es iſt grob, 
aber ziemlich glänzend, hart, ſpaltet ſchwer, aber glatt 
und iſt ſowohl an der Luft als unter Waſſer dauer- 
haft. Die Feldrüſter ſteigt bei uns im Gebirge bis 
800 mund verbreitet ſich von Nordafrika durch Europa 
bis Sibirien und Kleinaſien. Sie wölbt ihre Krone 
erſt im Alter von 50 — 60 Jahren ab, erreicht eine 
Höhe von mehr als 30 m und ein Alter von mehreren 
hundert Jahren. Sie beſitzt in allen Teilen ein un⸗ 
gemein ſtarkes Ausſchlagvermögen, leidet von Krank— 
heiten und Feinden wenig und wird erſt im hohen 
Alter gipfeldürr. An manchen Rüſtern bemerkt man 
an den Zweigen ſtark hervortretende Korkflügel(Kork— 
rüſter, U. suberosa Ehrh.). Die R. neigt überhaupt 
zur Varietätenbildung, und man kultiviert zahlreiche 
Formen derſelben. Ebenſo ſtark variiert die Wald— 
rüſter (Bergrüſter, U. scabra Mill.), in Europa 
und Nordaſien bis zum Amur, mit glatterm Stamm, 
größern, rundlichen, zugeſpitzten, am Grunde breit ge— 
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öhrten, auf der Oberfläche oft ſteifhaarigen, unter⸗ 
ſeits zuerſt weichhaarigen, in der Regel kürzer geſtiel⸗ 
ten Blättern mit ſcharfen, übergebogenen Doppelzähnen 
und ſehr reichlichem Samenanſatz. Von Formen die⸗ 
ſer Art ſind in neueſter Zeit die meiſten Anpflanzungen 
gemacht worden. Die Flatterrüſter (Baſtrüſter, 
U. pedunculata Fougeroux, U. effusa Willd., ſ. Ta- 
fel), 10—30 m hoher Baum, mit oberflächlich riſſigem 
Stamm, ſehr ungleichſeitigen, meiſt elliptiſchen, ſpitzen, 
oberſeits glatten und unbehaarten, unterſeits kurz⸗ 
haarigen Blättern, langgeſtielten Blüten und Früch⸗ 
ten mit bewimpertem Rand, wächſt in Europa bis zum 
Ural und im nördlichen Orient und iſt als Waldbaum 
beſonders heimiſch in den Rhein-, Donau- und Elb⸗ 
niederungen, vorzüglich im Flachland. Die Ulmen 
gehören zu den ſchönſten Zierbäumen und ſind unter 
günſtigen Verhältniſſen auch ſehr raſchwüchſig. Sie 
waren ſchon im Altertum, beſonders bei den Römern, 
beliebt; man benutzte ſie namentlich, um den Wein⸗ 
ſtock daran emporranken zu laſſen. Das Holz wird 
von Wagnern, Drechslern, Maſchinen⸗ und Mühlen⸗ 
bauern und von Inſtrumentenmachern ſehr geſchätzt 
und das Korkrüſterholz ziemlich allgemein weit vor⸗ 
gezogen; beſonders wertvoll iſt die Ulmenmaſer (zu 
Gewehrſchäften, Ulmer Pfeifenköpfen). An Brenn⸗ 
wert wird es der Eiche gleichgeſtellt; Rüſterbaſt iſt 
feiner und gefügiger als Lindenbaſt. Das Laub iſt 
gutes Schaf- und Rindviehfutter. Die innere Ulmen⸗ 
rinde wird als adſtringierendes Mittel, zum Gerben 
und Gelbfärben, im nördlichen Norwegen auch als 
Zuſatz zum Brot benutzt. Die Rüſtern verdienen An⸗ 
bau in den Wäldern, wo friſche Standorte und guter 
Boden zur Verfügung ſtehen. Sie machen größere 
Anſprüche als die Eichen. In reinen Beſtänden läßt 
ſich die R. nicht erziehen; man benutzt ſie aber als 
Miſchholz im Hochwald und als Oberholz im Mittel⸗ 
wald. Sie ſchlägt lebhaft vom Stock aus, treibt auch 
Wurzelbrut und iſt deshalb auch im Niederwald wohl 
verwendbar. Den Rüſterſamen ſammelt man Anfang 
Juni und ſäet ihn ſofort auf tief umgegrabenes, glatt 
geharktes Land im Saatkamp aus (pro Ar etwa 1,5 Kg). 
Der Same wird nur ſchwach überſiebt und ſtark an⸗ 
gegoſſen. Will man die R. in Laubholzverjüngungs⸗ 
ſchläge oder Mittelwaldſchläge einbringen, ſo verpflanzt 
man ſie im 3.—5. Jahre aus dem Saatkamp; ſie ver⸗ 
trägt das Verpflanzen bis zur Heiſterſtärke leicht. Auch 
durch Abſenker (Ableger) läßt ſie ſich leicht verjüngen. 
Man biegt die einjährigen Stockausſchläge (im Herbſt) 
vorſichtig nieder, legt ſie in Rinnen, füllt die Rinnen 
unten mit Kompoſterde, oben mit dem ausgehobenen 
Boden zu und tritt fie feſt an. Die Zweigſpitzen läßt 
man 1,3 m noch frei hervorſtehen und richtet ſie mög⸗ 
lichſt gerade in die Höhe. Schon im darauf folgen⸗ 
den Herbſt können die Abſenker, welche ſich bis dahin 
gut bewurzelt haben, vom Mutterſtamm getrennt und 

verpflanzt werden. Gewöhnlich werden ſie hierbei über 
dem Wurzelknoten ſchräg abgeſchnitten, damit ſie einen 
geraden und ſchlanken Stamm treiben. 

Rüſterſplintkäfer, ſ. Borkenkäfer. 
Rüſtholz (Rüſtbäume, Rüſtbretter), das zu 

Baugerüſten (j. Gerüſte) benutzte Holz. 
Ruſtige, Heinrich von, Maler, geb. 12. April 

1810 zu Werl in Weſtfalen, bezog 1828 die Akademie 
zu Düſſeldorf, ſiedelte 1836 nach Frankfurt a. M. über 
und unternahm von dort aus Studienreiſen nach Wien 
und Ungarn, Frankreich und England. 1845 wurde 
er Profeſſor an der Kunſtſchule in Stuttgart und In⸗ 
ſpektor der württembergiſchen Staatsgalerie. 1887 gab 

— 
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1. Blühender Zweig der Feldrüster (Ulmus campestris). — 2. Blüte. — 3. Durchschnitt derselben. — 4. Vorjähriger 
Trieb mit Fruchtbüscheln. — 5. Vergrößerte Frucht im Durchschnitt. — 6. Trieb mit Laubknospen. — 7. Blühende Trieb- 
spitze der Flatterrüster (U. pedunculata). — 8. Einzelne Blüte. — g. Stempel. — 10. Vorjähriger Trieb mit Frucht- 

büscheln. — 11. Trieb mit Blüten- und Laubknospen. 

Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Rüstere, Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. 
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Ruſtika — Ruſtſchuk. 

er ſeine Lehrthätigkeit auf. Von ſeinen zahlreichen Ge⸗ 
mälden find das Gebet beim Gewitter und die Über— 
ſchwemmung (Berliner Nationalgalerie), Herzog Alba 
im Schloß zu Rudolſtadt (Galerie zu Stuttgart), Über- 
führung der Leiche Kaiſer Ottos III. nach Deutſchland 
und Friedrich II. und ſein Hof in Palermo hervorzu⸗ 
heben. R. hat ſich auch als Dichter bekannt gemacht. 
Einem Bande lyriſcher Gedichte (Frankf. a. M. 1845) 
folgten die hiſtoriſchen Dramen: »Filippo Lippi« (daſ. 
1852), »Attila« (daſ. 1853), »Konrad Widerhold« 
(das. 1856), »Kaiſer Ludwig der Baier« (daſ. 1860) 
und »Eberhard im Bart« (daſ. 1863) ſowie die »Reime 
und Träume im Dunkelarreſt« (Stuttg. 1876) und 
»Der Maler in Uniform« (daſ. 1890). 
Ruſtika (bäuriſches Werk, Boſſenwerk, Boſ⸗ 

ſage, Opus rusticum), Mauerwerk aus Quadern, 
deren Stirnflächen (ſichtbare Flächen) nicht oder nur 
roh bearbeitet ſind (Fig. 1), wurde zuerſt von den Rö⸗ 

f mern zu Bau⸗ 
teilen, welche 
einen derben, 
kräftigen Ein⸗ 
druck machen 
ſollten, wie zu 
Sockeln u. Un⸗ 
terbauten über⸗ 
haupt ver⸗ 
wandt. In der 

| jpätrömijchen | 
u. Renaiſſance⸗ 
zeit verfeinerte 
man die R., in⸗ 

5 deu man die 
Außenflächen 
der Quadern 
mit einem Kan⸗ 
tenſchlag a 
(Fig. 2) verſah 
und den mitt⸗ 
lern Teil nur 
ſpitzte oder krö⸗ 
nelte; ja, man 
ging allmählich 
zu einer förm⸗ 

lichen Profilierung (b, Fig. 3) des Randes der einzel⸗ 
nen Quadern über und verwandte dieſelben nicht nur 
zur Bekleidung ganzer Geſchoſſe, ſondern auch zur 
Herſtellung von Pfeilern und Säulen (ſogen. Käſe⸗ 
ſäulen). Beſonders charakteriſtiſch iſt die R. für die 
italieniſche Frührenaiſſance in Toscana. Sie wurde 
dort mit Vorliebe an Palaſtfaſſaden angewandt in der 
Abſicht, dieſen das Gepräge des mittelalterlichen Ka— 
ſtells zu wahren. Später iſt man ſogar zur Herſtellung 
künſtlicher R. in Putz und Kunſtſtein übergegangen, 
ſelbſtverſtändlich eine Entartung der Technik und des 
Stiles, die ſich auch in der Regel durch baldige Ver⸗ 
unſtaltung und Zerſtörung des Surrogats rächt. 
Rustiques figulines (pr. rüſtit figülw), franz. 

Bezeichnung für Paliſſyſchüſſeln (ſ. d.). 
uſtizität (lat.), bäuriſches Weſen, Plumpheit. 

Rüſtkammer, Sammlung alter Waffen u. Kriegs⸗ 
geräte, beſonders in Schlöſſern und in fürſtlichen Reſi⸗ 
denzen; auch ſoviel wie Zeughaus. Rüſtmeiſter, ehe- 
mals Waffen verwalter einer Truppe, eines Fähnleins. 
Rüſtow, 1) Wilhelm, Militärſchriftſteller, geb. 

25. Mai 1821 in Brandenburg, geſt. 14. Aug. 1878 
in Zürich, wurde 1840 Leutnant im preußiſchen In⸗ 
genieurkorps. 1848 in Poſen wegen der Broſchüre 
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»Der deutſche Militärſtaat vor und während der Re⸗ 
volution⸗ (2. Aufl., Zürich 1851) vor ein Kriegsgericht 
geſtellt, entfloh er (Juni 1850), trat in eidgenöſſiſche 
Dienſte, lehrte an der Univerſität in Zürich, wurde 
1856 Major im Generalſtab und ging 1860 als Gene⸗ 
ralſtabschef zu Garibaldi nach Sizilien. In der Schlacht 
am Volturno (1. Okt.) entſchied er den Sieg. Nach 
dem Kriege nach Zürich zurückgekehrt, ward er 1870 
Oberſt. R., einer der bedeutendſten neuern Militär⸗ 
ſchriftſteller, ſchrieb: Geſchichte des griechiſchen Kriegs⸗ 
weſens⸗ (mit Köchly, Aarau 1852; Suppl. 1854— 55); 
»Der Krieg von 1805 in Deutſchland und Italien⸗ 
(Frauenf. 1853; 2. Aufl., Zürich 1859); »Heerweſen 
und Kriegführung Julius Cäſars« (Gotha 1855; 
2. Aufl., Nordh. 1862); »Der Krieg und feine Mittel« 
(Leipz. 1856); »Die Feldherrenkunſt des 19. Jahrhun⸗ 
derts« (Zürich 1857, 3. Aufl. 1877, 2 Bde.); »Geſchichte 
der Infanterie« (Gotha 1857 — 58, 2 Bde.; 3. Ausg., 
Leipz. 1884); »Allgemeine Taktik« (Zür. 1858, 2. Aufl. 
1868); »Militäriſche Biographien: David, Kenophon, 
Montluc« (daf. 1858); »Militäriſches Handwörter⸗ 
buch« (daſ. 1859, Nachtrag 1868); »Die Lehre vom 
neuern Feſtungskrieg« (Leipz. 1860, 2 Bde.); »Die 
Lehre vom Gefecht⸗ (Zürich 1864); »Die Lehre vom 
kleinen Krieg« (daſ. 1864); »Die erſten Feldzüge Bo⸗ 
napartes in Italien und Deutſchland 1796 und 1797 
(daſ. 1867); »Geſchichte Julius Cäſars von Kaiſer 
Napoleon III., kommentiert« (Stuttg. 1866 — 67); 
»Die Grenzen der Staaten, militäriſch-politiſche Unter⸗ 
ſuchung« (daſ. 1868); »Strategie und Taktik der 
neueſten Zeit« (daſ. 1872 — 75, 3 Bde.); »Kriegspolitik 
und Kriegsgebrauch« (daſ. 1876), und eine Reihe von 
Werken über die Kriege ſeit 1848. 

2) Alexander, Bruder des vorigen, geb. 13. Okt. 
1824, war 1866 Abteilungskommandeur im 3. preuß. 
Feldartillerieregiment, kämpfte bei Gitſchin und König⸗ 
grätz, wurde verwundet und jtarb 24. Juli in Hokitz. 

r ſchrieb: »Der Küſtenkrieg« (Berl. 1849). 
3) Cäſar, jüngſter Bruder der vorigen, geb. 18. 

Juni 1826, gefallen als Major 4. Juli 1866 bei Derm⸗ 
bach, Gewehrtechniker, längere Zeit Lehrer an der Di- 
viſions⸗, ſpäter Kriegsſchule zu Erfurt, 1862 im Ge⸗ 
neralſtab. Er ſchrieb: »Leitfaden der Waffenlehre⸗ 
(2. Aufl., Erfurt 1855); »Das Minie-Gewehr« (Berl. 
1855); »Die neuern gezogenen Infanteriegewehre⸗ 
(2. Aufl., Darmſt. 1862) und »Die Kriegshandfeuer⸗ 
waffen« (Berl. 1857 — 64, 2 Bde.). 

Rüſtringen, alte Landſchaft im Großherzogtum 
Oldenburg, weſtlich vom Jadebuſen, zum Teil durch 
große Uberſchwemmung 1511 verſchlungen, kam 1575 
nach dem Ausſterben der Häuptlinge von R. und Je⸗ 
ver (ſ. d.) an Oldenburg. 

Ruſtſchuk (bulgar. Rufe), Kreishauptſtadt neuern 
Urſprungs in Bulgarien, an der Mündung des öſt⸗ 
lichen Lom in die hier 1300 m breite Donau, Giur⸗ 
gewo gegenüber, zum Teil auf dem Lößplateau hoch 

gelegen, an der Staatsbahnlinie R. Warna, hat eine 
fürſtliche Reſidenz, 29 Moſcheen, 2 bulgariſche, eine 
griechiſche, eine kath. Kirche, 4 bulgariſche, eine katho— 

liſche, eine jüdiſche und eine Miſſionsſchule und (1893) 
28,121 Einw. (faſt ein Drittel Türken). Die Induſtrie 
iſt nicht bedeutend; berühmt ſind die dortigen ſchwar⸗ 
zen Thongefäße. R. betreibt lebhaften Handel, der da⸗ 
durch ſehr emporblühte, daß Galatz 1883 als Freihafen 
aufgehoben wurde. R. iſt Sitz eines Metropoliten und 
eines deutſchen Berufskonſuls. Die Befeſtigungen 
ſind jetzt dem Verfall überlaſſen. — R. iſt als Über⸗ 
gangspunkt über die Donau von ſtrategiſcher Wichtig⸗ 
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keit und war ſchon in den Römerzeiten, wo es Prista 
hieß, befeſtigt. In den ruſſiſch-türkiſchen Kriegen von 
1773-90 fanden hier mehrere Gefechte ſtatt. Am 27. 
Sept. 1810 fiel es in die Hände der Ruſſen, welche es 26. 
Juli 1811 wieder räumen mußten. Am 25. Mai 1812 
wurden daſelbſt die Präliminarien des Friedens von 
Bukareſt abgeſchloſſen. Die zwiſchen R. und Giurgewo 
in der Donau liegenden Inſeln Radowan, Tſcharoi 
und Mokan waren, von den Ruſſen mit Batterien und 
Schanzen verſehen, im ruſſiſch-türkiſchen Kriege von 
1853 und 1854 mehreremal Kriegsſchauplatz. 1877 
war R. ein Hauptſtützpunkt der türkiſchen Armee im 
öſtlichen Bulgarien und wurde im Februar 1878 nach 
vorausgegangener Beſchießung von derſelben geräumt. 
Hier 3. März 1887 Militäraufſtand, der von den Re⸗ 
gierungstruppen niedergeſchlagen wurde. 

Rüſttag, ſoviel wie Paraſkeue (ſ. d.). 
Rüſtung (hierzu Tafel »Rüſtungen und Waffen I 

u. II-), eine Bekleidung des Körpers zum Schutz gegen 
Verwundungen, alſo gleichbedeutend mit Panzer. 
Schon die Krieger der älteſten Kulturvölker ſchützten 
einzelne Körperteile, namentlich Kopf und Bruſt, durch 
Helm und Küraß. Aſſyriſche und chaldäiſche Solda— 
ten trugen (710 v. Chr.) einen hemdartigen Panzer, 
deſſen Metallſchuppen auf Büffelhaut genäht waren, 
bei den Leichtbewaffneten bis zur Hüfte, bei den Schwer⸗ 
bewaffneten, auch Hals und Oberarm bedeckend, bis 
zu den Füßen reichend. Beinſchienen bedeckten die 
Vorderſeite des Beines bis zum Knie. Die Reiter tru⸗ 
gen ein Maſchenpanzerhemd mit Hinterſchiene und kur⸗ 
zer Rüſthoſe, wie die deutſchen Ritter des Mittelalters. 
In Agypten kommen neben Bruſtſchienen Panzer- 
hemden aus Bronzeſchuppen von 20 — 25 em Größe 
ſchon um 1000 v. Chr. vor. Ebenſo waren ſolche 
Schuppenpanzer bei den Parthern, Perſern und Sar⸗ 
maten gebräuchlich. Die Griechen trugen um dieſe 
Zeit ſchon bronzene Bruſt- und Rückenpanzer, je aus 
Einem Stück geſchmiedet oder aus dachziegelförmigen 
Schiebeplatten beſtehend, und Beinſchienen (Knemiden) 
an beiden Beinen, gleich den Etruskern. Bei den 
Römern trugen die Veliten (leichtbewaffnete Infante— 
rie) gleich den Samnitern und den wie ſie gerüſteten 
Gladiatorenam linken, die Schwerbewaffnetenchastati) 
am rechten, dem beim Kampf vorgeſetzten Bein die 
Beinſchienen (ocreae). Der Schuppenpanzer (lo- 
rica) beſtand aus Schuppen von Metall, Knochen oder 
Horn, nach Form der Fiſch- (rund) oder Schlangen— 
ſchuppen (rautenförmig, Tafel I, Fig. 7) oder der 
Vogelfedern, die auf Leder oder Leinwand mit Leder⸗ 
riemen oder Draht befeſtigt waren, und bedeckte außer 
Bruſt und Rücken auch Bauch, Hüften und die Schul- 
tern. Die Kataphrakten, ſchwerbewaffnete Reiter, 
waren bis zu den Füßen und Händen mit einem Schup⸗ 
penpanzer bekleidet. Ein aus biegſamen breiten Stahl- 
bändern zuſammengeſetzter, Taille und Schultern be= 
deckender Panzer, den Körperbewegungen ſich anſchmie— 
gend, wurde zur Kaiſerzeit von den Legionsſoldaten, 
Reitern wie Fußvolk, getragen. Daneben gab es für 
die Heerführer, Konſuln, Imperatoren ꝛc., Prunf- 
rüſtungen, welche, aus Eiſenblech geſchmiedet, dem 
Körper angepaßt und mit Reliefs, 8 und 
ſonſtigen Zieraten verſehen waren (Tafel II, Fig. 7). 
Zur Zeit der Republik trugen die Haſtati Ketten- 
panzer aus Leder mit aufgenähten Ketten, die aus 
kleinen Metallringen zuſammengeſetzt waren. Die 
deutſchen und fränkiſchen Fußkämpfer und Ritter trus= 
gen im 8. Jahrh. eine aus gepolſterter Leinwand oder 
Leder gefertigte, mit aufgenähten eiſernen Ringen, 

Rüſttag — Rüſtung. 

Ketten, Metallplatten oder dicken, vernieteten Nagel⸗ 
köpfen häufig gitterförmig beſetzte ärmelloſe Banzer- 
jacke (Brünne, Brunnika oder Haubert ge 
nannt), die bis zur Hüfte reichte und mehrere Jahr⸗ 
hunderte lang noch von unbemittelten Edelleuten und 
Schildknappen getragen wurde. Die Fußkämpfer tru⸗ 
gen eine Art Überwurf (Tafel I, Fig. 1), die Kutte 
(cotte), welcher Hals und Oberarme deckte. Das Pan⸗ 
zerhemd der Ritter wurde nach und nach länger und 
deckte im 10. Jahrh. bereits die Oberſchenkel bis zum 
Knie (Tafel I, Fig. 4, die Ritter links, rechts find die 
Agypter), deſſen Armel anfänglich am Ellbogen auf- 
hörten, ſpäter bis zum Handgelenk reichten; die Hände 
blieben noch unbedeckt. Später waren Rüſtärmel und 
Rüſthoſen mit demſelben feſt verbunden; ebenſo ſaß 
eine Art Nacken und Kopf bedeckender Kapuze, Ka⸗ 
mail, auch Helmbrünne genannt, daran. Ein aus 
mehreren Lagen gepolſterten und geſteppten Zeuges ge⸗ 
fertigtes Wams, rautenförmig mit Lederſtreifen, von 
aufgeſetzten Ringen oder breitköpfigen Nägeln zuſam⸗ 
mengehalten (gegittertes Panzerhemd, Tafel I, Fig. 3), 
benäht, war im Norden gebräuchlich. Bei den Polen 
entwickelte ſich aus der weſteuropäiſchen R. bis gegen 
Ende des 15. Jahrh. eine Nationaltracht. Die Ritter 
waren bis zu den Füßen gepanzert (Tafel I, Fig. 2), 
führten als Waffe mit Vorliebe den Streitkolben. Die 
langen Panzerhemden hießen großer Haubert, zum 
Unterſchied von der Panzerjacke, dem kleinen Hau⸗ 
bert. Die Schuppenpanzer dieſer Zeit wurden Ja⸗ 
zerans oder Korazuns (Kerazins) genannt. Aber 
ſchon vor dem 11. Jahrh. war in Mitteleuropa und im 
Norden das Maſchenpanzerhemd, der Ringel-⸗ 
panzer (Tafel I, Fig. 4), der geringelte Haubert 
mit Ringelkapuze oder ganze Brünne bekannt 
(ſ. Tafel »Koſtüme «, Fig. 11 u. 12). Da die Ringe 
geſchmiedet und genietet waren (es ſind Reſte ſolchen 
Panzers gefunden, deren Ringe nur ö mm Durchmeſſer 
haben!), jo gehörten die Ringelpanzer jener Zeit zu den 
koſtbaren Rüſtungen wohlhabender Ritter, und erſt nach 
Erfindung des Drahtziehens (1306 durch Rudolf von 
Nürnberg) wurden ſie allgemeiner und jo dicht ge- 
fertigt, daß die Miſerikordia oder der Panzerbrecher (. 

Dolch) nicht hindurchdringen konnten. Sie wurden in 
Frankreich über einem geſteppten Leder- oder Zeug⸗ 
wams, dem Gambeſſon (daher in Deutſchland 
Gambeis), getragen. Über dem 25—30 Pfd. ſchwe⸗ 
ren Ringelpanzer trug der Ritter einen aus leichtem 
Stoff gefertigten und mit dem Wappen oder andern 
Merkzeichen geſtickten Waffenrock, auf dem Kopf zu⸗ 
nächſt eine innen Zeugmütze, die Wattenkappe, 
Harnaſchkappe oder Gugelhaube (Kugelhaube), 
deren dem heutigen Baſchlikähnliche Enden um den Hals 
geſchlungen wurden. Die Gugelhaube war in der Re⸗ 
gel das Geſchenk einer Dame, von dieſer in den ihrem 
Geſchmack entſprechenden Farben geziert, daher es 
ſpäter bei den Rittern Gebrauch wurde, dieſe »Farben 
der Dame frei zu tragen und auf den Schild zu über- 
tragen. So ging aus der Gugelhaube die in der Wap⸗ 
penkunde fo bedeutungsvolle Helmdecke (lambre- 
quin) hervor. Sie ſteht in gewiſſer Beziehung zu der 
A die urſprünglich zur Befeſtigung des 
leinods(eimier, daher Ziemierde) auf dem Helm 

diente, ſpäter aber als Liebespfand nur um das Kleinod 
oder den Helm geſchlungen mit flatternden Enden ge⸗ 
tragen wurde. über der Wattenkappe wurde dann 
häufig die Ringelkapuze (Maſchenkappe, Tafel I, Fi⸗ 
gur 4), unter oder über dieſer die kleine Keſſelhaube, 
die Hirnkappe, getragen, hierüber kam dann für den 
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1. Fränkischer Fußkämpfer. 2. Polnischer Ritter. Ende des 15. Jahrh. 3. Französischer Krieger 
S. Jahrh. (Schachspielfigur um 1120. 

Karls d. Gr.). 

Zu Fig. 5 u. 6. 

a Helm, b Visier, e Kinnstück, 
d Kehlstück, e Nackenschirm an 
demselben, f Halsberge, g Brust- 
stück, h Rückenstück, i Vorder- 
und Hinterschurz, k Achsel- 
stücke, 1 Federstifte zum Fest- 
halten der Achselstücke, m Rän- 
der der Achselstücke, 

Zu Fig. 5 u. 6. 

n Armzeug, Ober- u. Unterarm- 
schienen, o Ellbogenstücke, 

p Rüsthandschuhe mit Stulpen, 
q Rüsthaken zum Einlegen der 
Lanze, r Schenkelstücke (Die- 
lınge), sKniestücke, t Beinschie- 
nen (Beinröhren), u Schienen- 
schuhe (Bärenfüße), v Panzer- 
hemd (Ringelpanzer). 

800 
0 00 
cat 

5 ( 
KLUGE 

— 
NW 

Geschuppt. Kettenpanzer- 
hemd (Brünne). 

7. Panzerhemden. 6. 

5 u. 6. Deutscher Harnisch aus der Zeit Maximilians J. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Rüstun: 
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1. Ritterdegen des P. P. Rubens 1630 (beim Grafen van der Stegen in Löwen). — 2. Morion. Ital. Arbeit. 16. Jahr 

von Spanien. Ital. Arbeit des 16. Jahrh. (Armeria zu Madrid). — 5. Schwert des Cesare Borgia (im Besitz des He) 

Statue des Germanieus im Lateranmuseum zu Rom. — 8. Rundschild. 16. Jahrh. (Zeughaus zu Berlin). — 9. % 

(Arıneria zu Madrid). — 10. Sturmhaube. 16. Jahrh. (Paris, Sammlung Stein). — 11. Oriental. Rundschild (Samriı 

Sammlung Spitzer). — 13. Getriebener Schild. Zeit Heinrichs II. von Frankreich 0 
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zehloß Pierrefonds). — 3. Schwertgriff. 16. Jahrh. (Paris, früher in der Sammlung Spitzer). — 4. Sturmhaube Philipps II. 

s von Sermoneta). — 6. Damaszierter, halb vergoldeter Helm. 16. Jahrh. (Paris 

stplatte mit Achselstücken von einer Knabenrüstung Philipps III. von Spanien. 

g zu Zarskoje Selo, Rußland). — 12. Rüstung mit Burgunderhelm. 
is). — 14 u. 15. Handbarten (Streitbeile) des 16. Jahrh. (Dresden, Historisches Museum). 

. 7. Röm. Brustpanzer. Nach einer 

Florent. Arbeit. Ende des 16. Jahrh. 

Ital. Arbeit des 16. Jahrh. (Paris, früher in der 





Rüſtungen — Ruta. 

Kampf noch der Topfhelm (j. Helm, mit Abbildung). 
In Italien war bis zum 16. Jahrh. die Brigantine, 
eine Schuppenpanzerjacke, ſo genannt, weil ſie auch zum 
Schutz gegen den Dolch der Briganten (Räuber) diente, 
gebräuchlich. Gegen Ende des 13. Jahrh. wurden Arme 
und Beine durch Platten von Stahl, auch die Bruſt 
mit einer ſolchen R. bedeckt, woraus ſich in Laufe des 
14. Jahrh. die Plattenrüſtung entwickelte, ſo daß 
um 1360—70 die ganze Blechhülle des geharniſchten 

Ritters vollendet war. Eine vollſtändige Platten⸗ 
rüſtung (Tafel I, Fig. 5 u. 6 mit Erklärung der ein⸗ 
zelnen Teile) beſtand in ihrer höchſten, am Anfang des 
16. Jahrh. erreichten Entwickelung aus folgenden Tei⸗ 
len: Den Hals ſchützte die mit dem Helm verbundene, 
oberhalb aus mehreren übereinander greifenden Quer⸗ 
ſchienen, das Kehlſtück oder die Gurgelplatte bildend, 
beſtehende Halsberge. Mit der Halsberge hingen 
demnach oberhalb das Kehlſtück, ſeitlich die Ach ſel⸗ 
ſtücke zuſammen, an welche ſich vorn und hinten ge⸗ 
rundete Platten anſchloſſen, die Vorder- und Hin⸗ 
terflüge. Da der rechte Vorderflug zum Einſetzen 
der Lanze etwas kürzer war, ſchützte man die Achſel⸗ 
höhle durch eine mit einem ſpitzen Stachel verſehene 
Platte, die Schwebſcheibe. Die Armſchienen be⸗ 
ſtanden aus dem Ober⸗ und Unterarmzeug und 
den ſie verbindenden, beweglichen Ellbogenkacheln 
oder Mäuſeln. Die Hände wurden durch eiſerne Hand⸗ 
ſchuhe, die Henzen, mit mehr oder minder geglieder⸗ 
ten Fingern geſchützt, die oft ſehr künſtlich zu bewegen 
waren, wie die noch vorhandene »eiſerne Hand« des 
Götz von Berlichingen beweiſt. Bruſt⸗ und Rückenſtück 
des Harniſches waren meiſt aus je einem Stück ge⸗ 
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Ende des 15. Jahrh. ebenfalls mit einer vollſtän⸗ 
digen Plattenrüſtung in die Schlacht ging. Sie be⸗ 
ſtand aus ſechs Hauptteilen, dem Kopf-, Hals⸗, Bruſt⸗ 
ſtück, den beiden Seitenſtücken und dem Hinterſtück. 
Die Beine blieben unbewehrt. In Deutſchland wurde 
die R. der Pferde erſt durch Maximilian I. eingeführt. 
Zu Turnieren trug der Ritter häufig über der R. 
einen Waffenrock aus Samt oder Seide in den Farben 
ſeiner Dame, der durch einen ſchmalen Gürtel zuſam⸗ 
mengehalten wurde, während ein breiter, reichverzier⸗ 
ter Gurt, der Rittergürtel, links das Schwert, rechts 
den Dolch trug. Die Halsberge legte der Ritter zuerſt 
an, weil an ihr der Harniſch mit Riemen befeſtigt 
wurde. Im übrigen begann das Anlegen der R. an 
den Füßen, wozu der Ritter der Hilfe des Knappen be⸗ 
durfte. Der Helm war mit einem Falz verſehen, und 
dieſer verband ihn direkt mit der Halsberge oder dem 
Ringkragen, ſo daß der Kopf ſeitlich bewegt werden 
konnte. Ferner hatte er Kinnſtück und Nackenſchirm, 
erſteres wurde mit einem Haken an der Halsberge be⸗ 
feſtigt und hielt ſo den Helm. Kinnſtück, Mundſtück 
und Viſierſtück wurden gemeinſchaftlich durch eine 
Schraube am Helm gehalten und unter ſich durch Ha⸗ 
ken befeſtigt. Die Unterlaſſung dieſes Einhakens bei 
einem Turnier koſtete Heinrich II., König von Frank⸗ 

reich, 10. Juli 1559 das Leben. Eine vollſtändige R. 
wog bis 95 Pfund. Doch ſind die größten Rüſtungen 
jener Zeit für kräftig gebaute Männer unſrer Zeit er⸗ 
heblich zu klein. Durch die R. war der Reiter ſchwer 
und unbehilflich, die Pferde wegen der zu tragenden 
Laſt zum Chok unfähig und ſtürzten leicht im Kampfe. 
Nach der Einführung der Feuerwaffen kamen die Rü⸗ 

ſchmiedet und durch Riemen miteinander verbunden. ſtungen nach und nach außer Gebrauch, da ſie gegen 
Eine beſondere Art aus ſich mit den Rändern decken⸗ die Kugeln der Hakenbüchſen keine Sicherheit gewähr⸗ 
den Schienen beweglich zuſammengeſetztes Bruſtſtück ten. Vgl. Demmin, Die Kriegswaffen (3. Aufl., Gera 
des Harniſches nannte man wegen ſeiner Art der Zu⸗ 1891; Ergänzungsband 1893); Jähns, Handbuch 
ſammenſetzung Krebs; von andern werden nur die einer Geſchichte des Kriegsweſens (Leipz. 1880, mit At 
in gleicher Weiſe zuſammengeſetzten, an dem Bauch⸗ 
ſchurz mit Riemen befeſtigten Schenkeldecken Krebſe 
genannt (Tafel II, Fig. 12). Vom Harniſch fiel zu 
beiden Seiten über die Oberſchenkel ein aus Querſchie⸗ 
nen beſtehender, beweglicher Schurz herab, den man 
Leib⸗ und Hinterreifen nannte. Die Bedeckung der 
Beine zerfiel wie die der Arme in drei Hauptteile: die 
Oberſchenkeldecke (Beintaſchen oder Diechlinge), 
die Kniekachel (genouilliere) oder⸗Kapſel und die 
Beinröhren oder Beinſchienen (Beintaſchen, Bein⸗ 
berge) für die Unterſchenkel. Daran waren die Eiſen⸗ 
ſchuhe befeſtigt, die früher mit langem Schnabel (Schna⸗ 
belſchuhe), etwa ſeit 1490 vorn ſtumpf waren (Bä⸗ 
renfüße). Mit Ausnahme des Harniſches, der im⸗ 
mer ſchwerer zum Widerſtand gegen die Feuerwaffen 
aus Eiſen geſchmiedet wurde, fertigte man im Laufe 
des 16. Jahrh. alle Teile der R. aus beweglichen Schie⸗ 
nen. Bis gegen die Mitte des 16. Jahrh. wurde die R. 
anz aus poliertem Stahl, jogen. lichtem Eiſen, ge⸗ 

tigt. Die erſte Hälfte dieſes Jahrhunderts war zu⸗ 
gleich die höchſte Blüte der Plattner⸗ oder Harniſch⸗ 
macherkunſt. Die Plattner verſahen Helme und Har⸗ 
niſche mit den kunſtvollſten figürlichen und ornamen⸗ 

talen Darſtellungen in getriebener Arbeit und ſchmück⸗ 
ten das lichte Eiſen durch Gravieren, Niellieren, Tau⸗ 
ſchieren, Vergolden, Atzen und Bohrarbeit (Tafel II, 

las); Böheim, Handbuch der Waffenkunde (das. 1890). 
Rüſtungen, im Bauweſen, j. Gerüſte. 
Rüſtwagen, großer ſtarker Leiterwagen. 
Ruſzkabänya (pr. rußtabanja, Ruskberg), Berg: 

werksort im ungar. Komitat Kraſſö⸗Szöreny, nordöſt⸗ 
lich von Raranjebes, mit bedeutendem Silber-, Blei⸗ 
und Kupferbergwerk und (4890) 2992 rumäniſchen und 
deutſchen (römiſch⸗ kath. und griechiſch⸗ orient.) Einw. 
NRNuszkagebirge, weſtlicher Zweig der Südkarpa⸗ 
then, ſüdlich von der Maros, in den ungar. Komita⸗ 
ten Kraſſö⸗Szöreny und Hunyad, erreicht in der Po⸗ 
jana Ruszka 1360 und im Verfu Piatra 2193 m Höhe. 
Ruszky Put, ein Gipfel des Karpathiſchen Wald⸗ 

gebirges, ſ. Karpathen, S. 958. 
NRNuſzt pr. rußt), königl. Freiſtadt im ungar. Komi⸗ 
tat Odenburg, am Weſtufer des Neuſiedler Sees, mit 
| 3 Kirchen, Spital, vorzüglichem Weinbau (vgl. Ungar⸗ 
weine) und (1890) 1548 meiſt deutſchen (römiſch⸗katho⸗ 
liſchen und evang.) Einwohnern. 
Ruta L. (Raute), Gattung aus der Familie der 

Rutaceen, ausdauernde Kräuter oder Halbſträucher 
mit wechſelſtändigen, einfachen oder dreizähligen, oder 
ein⸗ oder mehrfach fiederſchnittigen, drüſig punktierten 
und ſtark riechenden Blättern, gelblichen oder grün⸗ 
lichen Blüten in Trugdolden oder Wickeln, welche zu 
endſtändigen Riſpen oder Scheindolden vereinigt ſind, 

Fig. 9 u. 12). Nürnberg, Augsburg, München und und etwas fleiſchiger, kaum an der Spitze aufſpringen⸗ 
Innsbruck waren in Deutſchland die Hauptſtätten der, vier- oder fünflappiger Kapſel. Etwa 40 Arten 
der Plattnerkunſt. — Die R. der Pferde, der Roß⸗ in den Mittelmeerländern, in Aſien bis Oſtſibirien. 
panzer, war wie die des Ritters urſprünglich aus R. graveolens L. (Gartenraute, Weinraute) 
Leder, dann aus Kettengeflecht, bis das Streitroß gegen iſt ein an ſteinigen Stellen in Südeuropa und Nord— 
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afrika, im weſtlichen Deutſchland wild wachſender, in 
den mitteleuropäiſchen Gärten häufig kultivierter, viel⸗ 
fach verwilderter, bis 90 em hoher Halbſtrauch mit 
geſtielten, zwei- bis dreifach fiederteiligen Blättern. 
Das ſtark balſamiſch riechende und ſcharf bitterlich 
ſchmeckende Kraut enthält ätheriſches Ol (Rautenöl) 
und Rutin. Das Kraut war ſchon bei den Alten ein 
hochgeſchätztes Gewürz (Peganum) und Arzneimittel; 
es galt namentlich als Gegenmittel bei Vergiftungen 
mit Schierling, als nervenſtärkend und ſchweißtreibend. 
Auch ſpäter ſtand die Raute noch in hohem Ruf als 
anſteckungswidriges Heilmittel und war z. B. ein Be⸗ 
ſtandteil des bekannten Peſt- oder Vierräubereſſigs. 
Den Namen R. (griech. ryte) leitet man von ryomai, 
»retten«, ab. Die Blätter, welche Verdauung und Ap⸗ 
petit befördern, in größern Doſen aber erhitzend wir 
ken, werden jetzt meiſt nur noch als Hausmittel, häu⸗ 
figer als Küchengewürz benutzt. Katzen und Ratten 
verabſcheuen das Kraut. R. montana Clus. (Berg⸗ 
raute), auf trocknen, ſteinigen Hügeln in den Mittel- 
meerländern (nicht in Italien), mit vielfach zerſchnit⸗ 
tenen Blättern mit feinen, linealiſchen Abſchnitten und 
gedrängtem, unbehaartem Blütenſtand, hat einen ſtär⸗ 
kern Geruch als die Gartenraute, iſt reizend und ſcharf 
und kann äußerlich heftige Entzündungen verurſachen. 
Rutabaga, Kohlrübe, ſ. Raps. 
Rutaceen (Rautengewächſe), dikotyle, etwa 700 

Rutabaga — Rutebeuf. 

RNute (Ruthe), früheres deutſches Maß für Ent⸗ 
fernungen und Ländereien zu 10 — 18 Fuß, beim Feld⸗ 
meſſen gewöhnlich dezimal geteilt und zuweilen für 
Forſten abweichend von der R. für Acker, vgl. die Ta⸗ 
belle zu »Maßen. Die Schacht- oder Schichtrute 
zum Ausmeſſen des Inhalts des ausgegrabenen Erd— 
reiches iſt 1 R. lang und breit und 1 Fuß hoch; die 
Steinrute zum Ausmeſſen der Bruchſteine iſt 1. R. 
lang und breit und 3 — 4 Fuß hoch. 
Nute Penis), das männliche Begattungsglied, wel⸗ 
ches den Samen entweder in einer äußern Rinne oder 
in ſeinem Innern birgt und in das Weibchen einführt. 
Sie iſt ſehr verſchieden gebaut, mitunter doppelt vor⸗ 
handen, zuweilen mit Stacheln verſehen, oft hornig, 
vielfach aber in der Ruhe weich, dagegen während der 
Verwendung durch Blutzufluß geſchwollen und härter. 
Letzteres iſt der Fall bei vielen Wirbeltieren, wo 
ſie eine Ausſtülpung der Wand der Kloake iſt. Sie 
fehlt nämlich zwar den Fiſchen, iſt bei den Amphibien 
nur durch eine Warze angedeutet, auch bei den Vögeln 
mit Ausnahme der Strauße und Schwimmvpögel kaum 
vorhanden, dagegen bei manchen Reptilien, noch mehr 
aber bei den Säugetieren gut entwickelt. Unter 
letztern dient ſie nur bei den Schnabeltieren einfach 
zur Fortleitung des Samens, iſt hingegen bei allen 
übrigen zu einem langen Rohr umgeſtaltet, welches 
in ſeinem Innern die Harnröhre, mit ihr alſo auch 

Arten umfaſſende, der warmen und gemäßigten Zone den Ausführungsgang der Hoden, enthält und für 
angehörige Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Ge- die Einführung in die weibliche Scheide durch beſon⸗ 
ranialen, aromatiſche Holzpflanzen, ſeltener Kräuter, dere Vorrichtungen geſteift werden kann. Es finden 

mit Oldrüſen in der Rinde | ſich nämlich in ihr zwei eigne Schwellkörper (cor- 
und den Blättern, die da- | pora cavernosa penis) und zwei meiſt verſchmolzene 
her durchſichtig-punktiert Harnröhrenſchwellkörper (corpora cavernosa ure- 
erſcheinen und regelmäßi⸗ 
gen oder zygomorphen, 
meiſt vier- oder fünfzäh⸗ 
ligen Blüten (ſ. Abbil⸗ 
dung), die einen doppel- 
ten oder einfachen Staub⸗ 
blattkreis, einen wohl ent⸗ 

wickelten Blütendiskus und ein aus 4—5, ſelten 1—3 

Blüte von Nuta. 

oder vielen Fruchtblättern gebildetes oberſtändiges 
Ovar beſitzen. Die Unterfamilie der Ruteen (Gat⸗ 
tung Ruta L., Dietamnus L.) beſitzt 4—5 am Grunde 
freie Fruchtblätter, die bei der Reife ſich trennen und 
3 bis viele Samenanlagen enthalten. Bei den Cus⸗ 
parieen (Gatt. Cusparia Humb., Pilocarpus Vahl.), 
Diosmeen (Gatt. Barosma Willd.), Boronieen 
(Gatt. Boronia) und Zanthoxyleen (Gatt. Zan- 
thoxylon L.) ſind dagegen nur je 1—2 Samten- 
knoſpen vorhanden. Die Amyrideen (Amyris L.) 
zeichnen ſich durch ein einziges Fruchtblatt aus, die 
Toddalieen (Gatt. Ptelea L.) und Aurantieen 
(Gatt. Aegle, Citrus L.) durch 5 völlig vereinigte 
Fruchtblätter, die ſich zu Steinfrüchten oder Beeren 
entwickeln. Arzneiliche Anwendung findet die Ango— 
ſturarinde von Cusparia trifoliata Engl. ſowie die 
ein harn- und ſchweißtreibendes Alkaloid enthaltenden 
Folia Jaborandi des braſiliſchen Pilocarpus pinnati- 
folius Lem. Reich an Olen ſind die Stengel u. Früchte 
von Ruta graveolens L. und Dietamnus albus L. 
Der ſaftigen, wohlſchmeckenden Früchte wegen werden 
mehrere urſprünglich in Südaſien einheimiſche Arten 
von Citrus (Apfelſine, Zitrone ꝛc.) in Südeuropa kul⸗ 
tiviert. Blätter, Blüten und Früchte dieſer Arten 
liefern auch mehrere arzneiliche Präparate. Arten von 
Dietamnus, Zanthoxylon, Ptelea u. a. ſind in zwei⸗ 
felhaften Reſten aus Tertiärſchichten bekannt. 

thrae), welch letztere an ihrer Baſis zur Harnröh⸗ 
renz wie bel (bulbus urethrae) angeſchwollen ſind. 
Die Schwellkörper ſind ſchwammige Gebilde, welche ſich 
durch ſtarken Blutandrang ausdehnen und prall füllen. 
| Beſondere Muskeln befeſtigen die R. und vermögen ſie 
in die Höhe zu heben. Bei den meiſten Säugetieren 
| liegt ſie in der Ruhe unter der Haut und mündet am 
Nabel aus, bei andern hingegen hängt ſie frei herab 
(Fledermäuſe, Affen, Menſch; ſ. Tafel» Eingeweide III«, 
Fig. 3). Die Haut ſetzt ſich bis nahe zur Spitze 
der R. fort und bildet dort um das häufig verdickte 
Ende derſelben (Eichel, glans penis), eine doppelte, 
zurückſchlagbare Bedeckung (Vorhaut, praeputium). 
Letztere umgibt die Eichel entweder vollſtändig oder 
unvollſtändig; zwiſchen ihren beiden Blättern wird aus 
den ſogen. Vorhautdrüſen (glandulae Tysonianae), 
die beſonders bei Nagetieren entwickelt ſind, der ſtark 

riechende Vorhauttalg (smegma praeputii) abgeſon⸗ 
dert. Bei der Steifung (Erektion) der R., welche der 
Ergießung des Samens vorhergeht, ſtreift ſich in der 
Regel die Vorhaut von der Eichel zurück. Die R. iſt 
auf das reichſte mit Nerven und deren Endorganen 
ausgeſtattet und daher ungemein empfindlich. Bis⸗ 
weilen iſt die Vorhaut länger und ſo eng, daß ſie nur 
unter Schmerzen oder gar nicht zurückgezogen werden 
kann. Vgl. Phimoſe und Beſchneidung. 

Rute, in der Jägerſprache der Schwanz des Hun⸗ 
des und der vierfüßigen Raubtiere, beſonders des Wol⸗ 
fes und Fuchſes. 

Rute, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz 
Cordoba, am Weſtfuß der Sierra de Priego, am Anzul 
(Zufluß des Genil), hat ein Kaſtell u. (1839 10,553 Einw. 

Rutebeuf (sor. rüvböff, eigentl. Ruſtebuef), Trou⸗ 
vere des 13. Jahrh., geb. um 1230, lebte unter der 
Regierung Ludwigs IX. in Paris als Spielmann von 

— 
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Beruf. Sein Hauptgönner war Alfons von Poitiers 
(geſt. 1271), deſſen Tod er beklagt. Unter ſeinen Ge⸗ 
dichten ſind zwei längere Legenden (Eliſabeth, Maria 
Agyptiaca), ein Drama (Theophilus), einige Fablels 
und eine größere Zahl politiſcher Lieder und Satiren, 
die beſonders gegen die Bettelmönche gerichtet ſind. 
Vgl. Clédat, Rutebeuf (Par. 1891). 

Rutenberg, Chriſtian, Reiſender, geb. 11. Juni 
1851 in Bremen, geſt. 25. Aug. 1878 in Madagaskar, 
ſtudierte in Jena Medizin und Naturwiſſenſchaften bei 
Haeckel, mit dem er 1872 eine Reiſe nach Dalmatien 
und Montenegro machte. 1877 ging er nach Süd⸗ 
afrika, reiſte zu Lande von der Kapſtadt bis Natal, 
begab ſich von dort über Mauritius nach der Nord⸗ 
weſtküſte von Madagaskar, zog quer durch die Inſel 
nach Antananarivo, verſuchte dann 1878 von Beravi 
aus nach der Oſtküſte vorzudringen, wurde aber von 
eingebornen Dienern am Maningoza ermordet. Die 
nähern Umſtände ſeines Todes ermittelte 1879 J. M. 
Hildebrandt (ſ. d. 4). Auszüge aus ſeinen Tagebüchern 
wurden im dritten Bande der »Deutſchen geographi⸗ 
ſchen Blätter« (Brem. 1880) veröffentlicht. 

Rütenbrock⸗Haarener Kanal, Schiffahrtskanal 
zur Verbindung des Süd⸗Nordkanals bei dem Dorfe 
Rütenbrock an der niederländiſchen Grenze mit der 
Ems bei Haaren. Er iſt 13,5 km lang, hat 4 Schleu- 
ſen und eine mittlere Tiefe von 1,8 m. Seine Fort⸗ 
ſetzung in den Niederlanden bildet der Stadskanal. 

Rutengänger, Wünſchelrute. 
Rutenkraut Steckenkraut), ſ. Ferula. 
Rutenmorchel, j. Phallus. 
Ruth, Moabiterin, begleitete nach dem Tode ihres 

Gatten ihre Schwiegermutter nach Bethlehem, heiratete 
hier Boas und wurde dadurch die Stammmutter Da⸗ 
vids. Das gleichnamige Buch des Alten Teſtaments, 
worin dies erzählt wird, ein idylliſches Familienge⸗ 
mälde, wird gewöhnlich als Anhang zum Buch der 
Richter (ſ. Richter, S. 733) betrachtet, iſt aber wahr⸗ 
ſcheinlich ſpäter entſtanden. Kommentare zu demſelben 
lieferten Bertheau (2. Aufl., Leipz. 1883), Mezger 
(Tübing. 1856, mit latein. Text), Wright (Lond. 1864), 
Keil (2. Aufl., Leipz. 1874), Hummelauer (Regensb. 
1888), Watſon (New Pork 1890). 
Ruth, Emil, Hiſtoriker, geb. 14. Febr. 1809 in 

Hanau, geſt. 28. Aug. 1869 in Heidelberg, ſtudierte in 
Marburg, München und Heidelberg Philologie und 
Geſchichte, lebte ſpäter in Florenz, ſeit 1844 in Heidel⸗ 
berg, wo er ſich als Privatdozent für italieniſche Sprache 
und Litteratur habilitierte und 1867 zum Profeſſor 
ernannt wurde. Er ſchrieb:⸗Geſchichte der italieniſchen 
Poeſie« (bis Taſſo; Leipz. 1844 —47, 2 Bde.); »Stu⸗ 
dien über Dante Allighieri« (daſ. 1853); »Geſchichte 
des italieniſchen Volkes unter der Napoleoniſchen Herr⸗ 
ſchaft⸗ (daſ. 1859); Geſchichte von Italien von 1815 
—1850« (Heidelb. 1867, 2 Bde.). 
Ruth, Dent de (pr. dang d' rüt), ſ. Freiburger Alpen. 
Rüthen, Stadt im preuß. Regbez. Arnsberg, Kreis 

Lippſtadt, an der Möhne, 383 m ü. M., hat 2 kath. 
Kirchen, ein Schullehrerſeminar, ein Amtsgericht, Sand⸗ 
ſteinbrüche, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei und 
(1895) 2018 Einw. davon 30 Evangeliſche u. 37 Juden. 
Ruthenen (Ruſſinen, Rußniaken), ſlaw. 
Volksſtamm zu beiden Seiten der Karpathen, der gegen 
3½ Mill. Seelen zählt (über 2,835,000 in Galizien, 
über 268,000 in der Bukowina und über 383,300 in 
Ungarn), einen Teil der Kleinruſſen (. Ruſſen) bildet 
und ſich zum größten Teil zur griechiſch-unierten Kirche 
bekennt. Sich ſelbſt nennen die R. Rußy (Ruſſen). 
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Körperlich zeichnen ſich die Gebirgsbewohner, zumal 
die Bojken und Huzulen, durch ovale Geſichtsbil⸗ 
dung und ſchlanken Wuchs vor den unterſetzten und 
weit weniger kultivierten Podolaken mit entſchieden 
tatariſchem Typus, den Bewohnern des Flachlandes, 

vorteilhaft aus. Der Ruthene iſt kräftig, mittelgroß 
und, wenn auch nicht muskulös, doch ausdauernd, 
ſeiner Kirche aufrichtig zugethan, pietätvoll gegen die 
Verſtorbenen. Gegen Fremde iſt er artig, aber ver⸗ 
ſchloſſen, im häuslichen Leben zeremoniell. Durch die 
Lieder geht ein ſchwermütiger Zug. Hauptbeſchäfti⸗ 
gung der R. iſt Ackerbau, im Gebirge ſind ſie auch 
Viehzüchter, Hirten, Holzfäller, Köhler. Doch wächſt 
bei fortwährender Bodenzerſtückelung das Landprole⸗ 
tariat. Die Hausinduſtrie iſt bei nicht unbedeutender 
techniſcher Begabung anſehnlich, doch verarmt das 
Volk mehr und mehr infolge der Ausbeutung der 
Juden und zunehmender Trunkſucht. Einen eigent⸗ 
lichen Bürgerſtand beſitzen die R. nicht, wohl aber 
einen zahlreichen intelligenten Beamtenſtand und eine 
ſehr geachtete Geiſtlichkeit, welche die politiſche Führung 
des Volkes in Händen hat. Für Volksbildung wirken 
die Vereine Proswita u. Kaczowſki. Seit 1848 fing die 
jahrhundertelang von der polniſchen Ariſtokratie unter⸗ 
drückte rutheniſche Sprache und Litteratur an, ſich 
einigermaßen zu entwickeln (ſ. Kleinruſſiſche Sprache und 
Litteratur). Gegenwärtig verfügen die R. über mehrere 

Zeitſchriften, ein Theater, mehrere Mittelſchulen und 
Lehrkanzeln an den Univerſitäten Lemberg und Czer⸗ 
nowitz. Den galiziſchen R. gegenüber ſind die unga⸗ 

riſchen in jeder Beziehung zurückgeblieben. Vgl. Bi⸗ 
dermann, Die ungariſchen R. (Innsbr. 1862 — 68, 
2 Bde.); Szujſki, Die Polen und R. in Galizien 
(Teſchen 1882); Kupczanko, Die Schickſale der R. 
(Leipz. 1887); Kopernieki, über die ruſſiſchen Go⸗ 
ralen in Galizien (poln., Krakau 1889); RaindI u. 
Monaſtyrſki, Die R. in der Bukowina (Czernowitz 
1890); Kaindl, Die Huzulen (Wien 1893). Einen 
Katalog der rutheniſchen Litteratur ſeit 1800 bear⸗ 
beitete Kotula (Lemb. 1878). 
Ruthenium Ru, eins der Platinmetalle, findet 

ſich beſonders in den an Osmium reichſten Körnern 
des Osmiumiridiums und mit Schwefel verbunden als 
Laurit. Es wird aus den Platinrückſtänden gewonnen, 
iſt weiß, hart, ſpröde, ſpez. Gew. 12,26, Atomgew. 103,5, 
an der Luft unveränderlich, nächſt dem Osmium das 
ſtrengflüſſigſte Platinmetall, oxydiert ſich zum Teil 
beim Schmelzen und verflüchtigt ſich unter Verbreitung 
eines Geruchs, der an Überosmiumſäure erinnert. 
Es löſt ſich in Königswaſſer ſehr langſam, wird durch 
ſchmelzendes Kalihydrat leicht oxydiert und verbindet 

ſich beim Erhitzen mit Chlor zu ſchwarzem, kriſtalli⸗ 
niſchem Rutheniumchlorür RuClz, welches in 
Säuren unlöslich iſt und von Kalilauge kaum ange⸗ 
griffen wird. Rutheniumchlorid Rul], it braun, 
hygroſkopiſch, löslich in Waſſer und Alkohol mit him⸗ 
beerroter Farbe; die Chlorkaliumverbindung K,RuCl, 
iſt braunrot, kriſtalliniſch, leicht löslich in Waſſer, nicht 
in Alkohol. Das R. wurde 1845 von Claus entdeckt. 

Rutherford (spr. rödberförd), Lewis Morris, Aſtro— 
nom, geb. 25. Nov. 1816 in Morriſania (Staat New 
Vork), geſt. 30. Mai 1892 in New York, widmete ſich 
juriſtiſchen Studien und wurde Advokat, gab jedoch 
1849 dieſe Stellung auf und baute ſich in New Vork 
eine Sternwarte, auf der er hauptſächlich ſpektroſko⸗ 

piſche Beobachtungen der Fixſterne ausführte. 1864 
konſtruierte er das erſte Fernrohr (11 Zoll Offnung), 
deſſen Objektiv von ihm ſelbſt nur für chemiſch wirk⸗ 
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ſame Strahlen geſchliffen war, und ſtellte mit dem- ſäureanhydrid TiO,, unterſcheidet ſich aber von dieſen 
ſelben eine große Reihe vorzüglicher Photographien 
von Sonne, Mond und Sternhaufen her. 1868 baute 
er ein Fernrohr von 13 Zoll Offnung, mit welchem 
er namentlich ausgezeichnete Photographien des Son— 

| 

nenſpektrums anfertigte. 1890 ſchenkte er dieſes Fern⸗ 
rohr ſowie ſeine ſämtlichen photographiſchen Auf— 

Sternwarte des Columbia College in New York, auf 
welcher dieſelben bereits zum Teil ausgemeſſen ſind. 

Rutherglen (pr. rödberglen oder rögglen), Stadt in 
Lanarkſhire (Schottland), am Clyde, dicht bei Glas— 
gow, hat Handſtuhlweberei, Baumwollſpinnerei, Ei— 
ſen- und Stahlmanufaktur, Porzellanfabrikation und 
(1891) 13,083 Einw. 

Ruthin cpr. rödhin), Stadt in Denbighſhire (Wales), 

Schloßruine (13. Jahrh.) und (489) 2760 Einw. 
Ruthner, Anton, Edler von, Alpenforſcher, 

geb. 21. Sept. 1817 in Wien, ſtudierte daſelbſt die 
Rechte, war hier bis 1871 als Hof- und Gerichts- 
advokat thätig, ſiedelte 1873 als Advokat nach Steyr 
und 1875 nach Salzburg über, wo er 1878 Notar 
wurde. Er beſtieg die meiſten und hervorragendſten 
Alpengipfel Oſterreichs und war eine Reihe von Jahren 
Präſident des Oſterreichiſchen Alpenvereins, auf deſſen 
Entwickelung er fördernd einwirkte. Er ſchrieb: »Aus 
den Tauern. Berg- und Gletſcherreiſen in den öſter— 
reichiſchen Hochalpen« (daſ. 1864), die neue Folge: 
»Aus Tirol« (daſ. 1869) und das geographiſch-ethno⸗ 
graphiſche Prachtwerk »Das Kaiſertum Oſterreich« 
(mit zahlreichen Stahlſtichen, Darmſt. u. Wien 1879). 
Ruths, Valentin, Maler, geb. 6. März 1825 in 

Hamburg, war urſprünglich Kaufmann, ging aber 
1843 zur Lithographie über und begab ſich 1846 nach 
München, wo er die polytechniſche Schule und den 
Antikenſaal beſuchte. 1850 ging er nach Düſſeldorf 
und bildete ſich unter J. W. Schirmer zum Landſchafts⸗ 
maler aus. 1855 begab er ſich auf zwei Jahre nach 
Italien. Seit 1857 lebt er wieder in Hamburg. Er 
iſt Mitglied der Berliner Akademie und im Beſitz der 
Ausſtellungsmedaillen von Metz, Berlin und Wien. 
R. behandelt mit Vorliebe Elbgegenden, italieniſche 
und ſchweizeriſche Motive, iſt aber ebenſo gewandt in 
der Darſtellung von Gebirgs- wie Flachlandſchaften, 
im Küſten- wie im Dorfbild. Seine Landſchaften ver— 
binden große Kraft der Stimmung mit plaſtiſcher 
Zeichnung und energiſcher Färbung. Seine Haupt- 
werke ſind: Abend im Sabinergebirge (1856, Kunſt— 
halle in Hamburg), norddeutſche Heide (1864, in Prag), 
Hünengrab, der Waldbrunn (1866, in Königsberg), 
Dorf in der Rhön, der Morteratſchgletſcher und das 
Berninagebirge (1876), Oldenburger Eichenwald, 
Landſchaft bei Tauwetter (1883), Strandgegend bei 
Zoppot (Berliner Nationalgalerie), der Scharmarkt in 
Hamburg, der FeuerſeeHalemauman auf Hawai( 1889), 
in der Lüneburger Heide (1891) und Strand an der 
Oſtſee (1895). In der Kunſthalle zu Hamburg hat 
er die vier Jahres- und Tageszeiten in Wandgemälden 
dargeſtellt. Er veröffentlichte auch landſchaftliche Vor- 
lagen für Schul- u. Privatunterricht (Hamb. 1878). 
Ruthven (pr. riwwen), ſ. Huntingtower. 
Rutieilla, ſoviel wie Rubicilla, ſ. Rotſchwanz. 
Rutigliano (pr. jano), Stadt in der ital. Provinz 

Bari, mit Kalkbrennereien, Olpreſſen und 488) 7077 
Rütihubelbad, j. Enggiſtein. (Einw. 
Rutil, Mineral aus der Ordnung der Anhydride, 

beſteht, wie Anatas und Brookit (ſ. d.), aus Titan- 

durch ſeine Kriſtallform, die dem tetragonalen Syſtem 
angehört, ohne doch auf diejenige des im gleichen Sy⸗ 
ſtem kriſtalliſierenden Anatas zurückführbar zu ſein. 
R. findet ſich in ſäulen-, haar- oder nadelförmigen 
Kriſtallen, vielfach in knieförmigen Zwillingen, auf⸗ 

ö und eingewachſen, auch derb, in körnigen Aggregaten, 
nahmen, im ganzen 1418 Platten, der neugegründeten Geſchieben und Körnern; er iſt dunkelrot und braun, bei 

ſtarkem Eiſengehalt ſchwarz (Nigrin), durchſcheinend 
bis undurchſichtig, von metallartigem Diamantglanz. 
Härte (6—6,5) und ſpezifiſches Gewicht (4,2 — 4,3) ſind 
höher als die des Anatas und Brookits. R. findet ſich 
in kleinen Mengen in den kriſtalliniſchen Silikatgeſtei⸗ 
nen, namentlich in Chlorit-, Glimmer- und Horn⸗ 
blendeſchiefer, auch im Gneis, Granit, Eklogit ꝛc., fer⸗ 
ner häufig als Einſchluß in Bergkriſtall, mikroſkopiſch 

am Clwyd, mit Gerichtshof, Lateinſchule, maleriſcher ungemein reichlich in ſehr vielen kriſtalliniſchen und 
halbkriſtalliniſchen Schiefern, beſonders in den Phyl⸗ 
liten, auch in den gewöhnlichen Thon- und Dachſchie⸗ 
fern der ältern Formationen, bei Freiberg, Bärnau in 
Bayern, Saualpe in Kärnten, Pfitſchthal in Tirol, 
Modriach in Steiermark, St. Gotthard, Binnenthal 
im Wallis, St.⸗Yrieux, Arendal, Ural, Minas Geraes. 
Vom Graves Mount in Georgia (Nordamerika) ſind 
ſehr große, bis pfundſchwere Kriſtalle bekannt. R. 
dient zur Herſtellung einer gelben Farbe für Porzel⸗ 
lanmalerei. 2 

Rutilius Lupus, röm. Rhetor, verfaßte unter 
Tiberius nach dem griechiſchen Werke des jüngern 
Gorgias eine Schrift über die Redefiguren, von der 
zwei Bücher (schemata lexeos) erhalten ſind. Aus⸗ 
gaben von Ruhnken (Leid. 1768; 2. Aufl., Leipz. 1841) 
u. Halm (in »Rhetores latini minores«, daſ. 1863). 

Rutilius Namatianus, ſ. Namatianus. 
Rütimeyer, Ludwig, Paläontolog, geb. 26. Juni 

1825 zu Biglen im Emmenthal, geſt. Ende November 
1895 in Baſel, ſtudierte in Bern anfangs Theologie, 
dann Medizin, hierauf in Paris, London, Leiden Na⸗ 
turwiſſenſchaft, habilitierte ſich 1854 in Bern underhielt 
1855 die Profeſſur der Zoologie und vergleichenden 
Anatomie in Baſel. R. erforſchte die vorweltliche Fauna 
der Schweiz und lieferte namentlich auch umfaſſende 
Unterſuchungen über die Herkunft einiger Säugetier⸗ 
gruppen. Er ſchrieb: »Über das ſchweizeriſche Num⸗ 
mulitenterrain« (Bern 1850); »Vom Meer bis nach 
den Alpen« (daf. 1854); »Fauna der Pfahlbauten in 
der Schweiz« (Baſel 1861); »Eocäne Säugetiere aus 
dem Gebiete des ſchweizeriſchen Jura« (Zürich 1862); 
»Lebende und foſſile Schweine« (Baſel 1857); »Bei⸗ 
träge zur Kenntnis der foſſilen Pferde und zur ver⸗ 
gleichenden Odontographie der Huftiere überhaupt⸗ 
(daf. 1863); »Crania helvetica« (mit His, Baſel 1864); 
» Beiträge zur natürlichen Geſchichte der Wiederkäuer ⸗ 
(daf. 1865); »Über die Herkunft unſrer Tierwelt« (daſ. 
1867); »Verſuch einer natürlichen Geſchichte des Rin⸗ 
des«(Zürich 1866 67, 2 Bde.); »Die foſſilen Schild⸗ 
kröten von Solothurn und der übrigen Juraformation⸗ 
(daſ. 1866 — 73, 2 Bde.); »Die Grenzen der Tierwelt 
(Baſel 1868); »Über Thal- und Seebildung« (daſ. 1869, 
2. Ausg. 1874); »über Bau von Schale und Schädel 
bei lebenden und foſſilen Schildkröten« (daſ. 1873); 
»Die Veränderungen der Tierwelt in der Schweiz ſeit 
Anweſenheit des Menſchen« (daſ. 1875); »Weitere 
Beiträge zur Beurteilung der Pferde der Quaternär⸗ 
epoche« (daf. 1875); »Über die Art des Fortſchritts in 
den organischen Geſchöpfen« (daf. 1876); »über Plio⸗ 
cän- und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen⸗ 
(daf. 1876); -Der Rigi« (daf. 1877); »Die Rinder der 

- 



Rutin — 

Tertiärepoche nebſt Vorſtudien zur natürlichen Ge- 
ſchichte der Antilopen« (Zürich 1878 —79, 2 Tle.); 
„Beiträge zu einer natürlichen Geſchichte der Hirſche⸗ 
(daſ. 1881 und 1883); „Beiträge zur Geſchichte der 
Hirſchfamilie« (Baſel 1882); »Die Bretagne« (daſ. 
1883); »Über einige Beziehungen zwiſchen den Säuge— 
tierſtämmen alter und neuer Welt« (daſ. 1888); »Die 
eocäne Säugetierwelt von Egerkingen, Geſamtdar— 
ſtellung« (Zürich 1891). 

Rutin C. H 02s - 3 H. 0 findet ſich in den Blät⸗ 
tern der Gartenraute (Ruta graveolens), in den Ka⸗ 
pern, den chineſiſchen Gelbbeeren von Sophora japo- 
nica und vielleicht ſehr allgemein verbreitet im Pflan⸗ 
zenreich. Es bildet feine gelbe Nadeln, iſt geruchlos, 
bitter, löslich in kochendem Waſſer und Alkohol, nicht 
flüchtig, zerſetzt Karbonate und wird durch verdünnte 
Mineralſäuren in Quercetin und Iſodulcit geſpalten. 

Rutinſäure, j. Kaprinſäure. 
Rutland (Ruotland), ſoviel wie Roland. 
Rutland (Rutlandſhire, ſpr. röttländſchir), 1) die 

kleinſte Grafſchaft Englands, zwiſchen Lincoln, Nort⸗ 
hampton und Leiceſter gelegen, umfaßt 394 qkm (7,2 
QM.) mit 4890 20,659 Einw. und iſt ein Hügelland 
von geringer Erhebung mit fruchtbarem Boden und 
ſchönem Weideland; Hauptfluß iſt der Welland (Grenz⸗ 
fluß gegen Northampton). Von der Oberfläche ſind 
(1890) 38,5 Proz. unter dem Pflug, 52 Proz. beſtehen 
aus Weideland, 4,1 Proz. aus Wald. Ackerbau und 
Viehzucht bilden die weſentlichſte Erwerbsquelle, die 
Induſtrie iſt von geringer Bedeutung und beſchränkt 
ſich auf Gerberei. Hauptſtadt it Oakham. Den Titel 
Herzog von R. führt ſeit 1803 die anglonormänniſche 
Familie Manners, die bald nach der Eroberung Eng⸗ 
lands durch die Normannen im Norden eine große 
Rolle jpielte. — 2) Hauptſtadt der gleichnamigen Graf— 
ſchaft im nordamerikan. Staate Vermont, in den Green 
Mountains, am Otter Creck, Bahnknotenpunkt, hat 
Marmor⸗ und Schieferbrüche, Militärſchule, Arbeits⸗ 
haus und (1890) 11,760 Einw. 

Rutland, John James Robert, Lord, engl. 
Toryführer, geb. 13. Dez. 1818 als Bruder des ſechs⸗ 
ten Herzogs von Rutland, erzogen in Eton, ſtudierte 
in Cambridge und trat 1841 als Lord Manners für 
Newark ins Unterhaus, wo er die Grundſätze der ex⸗ 
tremſten Konſervativen verfocht und ſich ſpäter an Dis⸗ 
raeli anſchloß. Nachdem er bei den Parlamentswahlen 
von 1847 nicht als Kandidat aufgetreten, 1849 aber 
in London durchgefallen war, wählte ihn 1850 die Stadt 
Colcheſter zu ihrem Abgeordneten. Vom Februar bis 
Dezember 1852 war er Miniſter der öffentlichen Ar— 
beiten und Oberkommiſſar der Forſten, welches Amt 
er auch 1858 —59 und wieder 1866—67 unter Derby 
bekleidete. Im Miniſterium Disraeli 1874 - 80 und 
im erſten Kabinett Salisbury 1885 war er General- 
poſtmeiſter, 1886 — 92 Kanzler von Lancaſter. Am 
4. März 1888 erbte er von ſeinem Bruder den Titel 
eines Herzogs von R. und trat ins Oberhaus. Als 
Politiker Mitglied der äußerſten Rechten, gehört R. 
als Schriftſteller und Dichter zu der jetzt faſt ausge— 
ſtorbenen Schule des Jungen England, welches das 
Heil der Zeit in der Rückkehr zum mittelalterlichen 
Feudalweſen erblickt. Von ſeinen Schriften find her— 
vorzuheben: »Plea for national holidays«, worin er 
die Wiedereinführung der alten Volksſpiele empfiehlt; 
»The Spanish match of the XIX. century, (Lond. 
1846); »Notes of an Irish tour« (daj. 1849) und 
„English ballads and other poems« (daſ. 1850). 

Rütli, j. Grütli. 
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Rutſchberge, eigentlich künſtliche Eisberge, eine 
ruſſiſche Erfindung. Sie beſtehen aus einer auf Pfo⸗ 
ſten ruhenden, mit dicker Eisrinde überzogenen ſchrä⸗ 
gen Holzbahn, auf der man in niedrigen Schlitten 
herabfährt, und mit der dadurch erlangten Gejchwin- 
digkeit einen zweiten kleinern Rutſchberg erſteigt, eine 
ſehr beliebte Winterbeluſtigung in Rußland. Die ruſ⸗ 
ſiſchen Truppen brachten ſie auch nach Paris (mon- 
tagnes russes), von wo ſie ſich ſpäter nach Wien, Ber⸗ 
lin und andern großen Städten verbreitete, woſelbſt 
man R. auch ohne Eis anlegte, auf denen die Schlit- 
ten in Schienen gleiten (Rutſchbahnen), welche am 
Ende des Weges oft eine aufrechte Schlinge bilden, 
die man, durch die Zentrifugalkraft gehalten, mit nach 
unten hängendem Kopf durchfährt. 

Rutſcher, Tanz, ſ. Galoppade. 
Rutſcherzins, eine ehedem bei Reallaſten, nament⸗ 

lich bei Grundzinſen, übliche Buße, welche der Zins— 
pflichtige bei verſpäteter Zinszahlung entrichten mußte, 
und die ſich bei fortdauernder Säumnis erhöhte (vgl. 
Sachſenſpiegel I, 54, § 2). 

Rutſchflächen, ſ. Verwerfungen. 
Rutſchſchere (Wechſelſchere), ſ. Erdbohrer. 
Rutte, mittelalterliche Kriegsmaſchine, Katapult 

(ſ. d.), zum Forttreiben von Pfeilen. 
Rutte, Fiſch, ſ. Quappe. 
Rüttelfiſcher (Stoßfiſcher, Ceryle Boie), Gat⸗ 

tung aus der Ordnung der Klettervögel und der Familie 
der Eisvögel (Alcedinidae) mit längern Flügeln als 
beim Eisvogel, ziemlich langem und breitem Schwanz 
und langem, geradem, ſpitzigem Schnabel. Die Gat— 
tung umfaßt die ſtärkſten und raubgierigſten Mitglieder 
der Familie und iſt beſonders in Amerika, aber auch 
in Afrika und Aſien vertreten. Der Graufiſcher 
(C. rudis Gray), 26 cm lang, 47 cm breit, iſt ober- 
ſeits ſchwarz, weiß geſcheckt, unterſeits weiß mit ſchwar⸗ 
zen Bändern und Flecken und findet ſich in faſt allen 
Ländern Afrikas, in Vorder- und Südaſien, erſcheint 
auch in Griechenland u. Dalmatien. Er iſt ſehr geſel⸗ 
lig, zutraulich, nährt ſich von Fiſchen, brütet in Röhren 
über dem Waſſer und bildet ganze Brutanſiedelungen. 

Rüttelweih, ſ. Weihen und Buſſarde. 
Rüttenſcheidt, Dorf im preuß. Regbez. Düſſel⸗ 

dorf, Landkreis Eſſen, an der Linie Heißen-Altendorf 
a. d. Ruhr, mit Eſſen durch elektriſche Straßenbahn 
verbunden, hat Steinkohlenbergbau, ein Dampfham⸗ 
mer⸗- und Eiſenwerk, eine Fabrik für Eiſenmaterial— 
prüfungsmaſchinen, eine Dampfkeſſelfabrik, eine Milch— 
ſteriliſierungsanſtalt und (1895) 6329 Einw. 

Ruttka, Dorf im ungar. Komitat Turöcz, unweit 
der Waag, Knotenpunkt der Kaſchau-Oderberger Bahn 
und der Bahnlinie R.-Budapeſt, mit (4890) 2973 meiſt 
ſlowakiſchen (römiſch-katholiſchen und evang.) Einw. 

Rutüler, kleines Volk an der Küſte von Latium, 
mit der Hauptſtadt Ardea, deſſen König Turnus Aneas 
nach ſeiner Landung in Italien feindlich entgegentrat. 
Das Volk verſchwindet ſchon in der römiſchen Königszeit. 

Rutupiä, ſ. Sandwich (Stadt). 
Ruvenzori (Runſſöro), Gebirgsſtock an der 

Weſtgrenze von Britiſch⸗Oſtafrika, zwiſchen den Seen 
Albert und Albert Edward, am rechten Ufer des dieſe 
beiden Seen perbindenden Semliki, unter 11 nördl. Br., 
erhebt ſich zu einer Gruppe von Gipfeln, die bis 5060 m 
aufſteigen. Der höchſte Kamm des Gebirges iſt mit 
Schnee bedeckt; ein Vulkan iſt der R. nach Stuhlmann 
nicht. Der R. wurde von Stanley im Mai 1888 entdeckt, 
von Stairs 6. Juni 1889 bis 3500 m, an der Weſtſeite 
von Stuhlmann 12. Juni 1891 bis 4063 m erſtiegen 
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und auch von Lugard erforſcht. Vgl. Stuhlmann, 
Mit Emin Paſcha ins Herz von Afrika (Berl. 1894). 
Ruvo di Puglia (pr. pulja), Stadt in der ital. 

Provinz Bari, Kreis Barletta, Biſchofſitz, hat eine 

alter Taufkirche, ein Seminar, eine techniſche Schule, 
Töpferei, Olgewinnung und (188) 17,728 Einw. Der 
Ort iſt das alte Rubi und berühmt als Fundort von 
Gräberſchätzen, insbeſ. antiker bemalter Vaſen, welche 
zum Teil im Muſeum zu Neapel aufbewahrt werden. 
Ruvn (Rufu), einer der Quellflüſſe des Pangani 

(ſ. d.) in Deutſch-Oſtafrika. 
Ruwer, rechter Zufluß der Moſel in der preuß. 

Rheinprovinz, mündet bei den zum Landkreis Trier ge- 
hörigen Dörfern: R.-Maximin und R.-Paulin 
(337 und 690 Einw.). 
Ruysbroek cpr. reusbru), Johannes, namhafter 

Myſtiker, geb. 1293 in Ruysbroek bei Brüſſel, ward 
Vikar an der St. Gudulakirche in Brüſſel, zog ſich im 
Alter von 60 Jahren mit mehreren Freunden in das 
unweit Waterloo gelegene Auguſtinerkloſter Groenen- 
dael zurück und ſtarb als deſſen Prior 1381. Seine 
Myſtik, die ihm den Beinamen Doctor ecstaticus er- 
warb, gab ſich als praktiſch-ſittliche beſonders kund in 
ſeinem freimütigen Tadel der Veräußerlichung der 
Kirche, der Werkheiligkeit ſowie in der Einrichtung ſei— 
nes Kloſters, welches einen Brüderverein im apoſto— 
liſchen Sinne darſtellte. Von R. angeregt, ward Ger: 
hard Groot (ſ. d. J) der Stifter der Brüder des gemein— 
ſamen Lebens. Ruysbroeks Schriften, unter denen 
die bedeutendſten ſind: »De vera contemplatione«, 
»De septem gradibus amoris«, »Die Zierde der geiſt— 
lichen Hochzeit ꝛc.«, ſind teils in lateiniſcher, teils in 
niederländiſcher (vlämiſcher) Sprache geſchrieben, von 
Arnold ins Deutſche überſetzt (Offenbach 1701). Vgl. 
Engelhardt, Richard von St. Victor und Johannes 
R. (Erlang. 1838); K. Schmidt, Etude sur Jean R. 
(Straßb. 1859); Otterloo, Joh. R. (Amſterd. 1874). 

Ruyſch (spr. reuſch), Friedrich, Anatom, geb. 23. 
März 1638 im Haag, geſt. 22. Febr. 1731, ſtudierte 
in Leiden Medizin und ging 1665 als Profeſſor der 
Anatomie nach Amſterdam, wo er ſeit 1685 auch Bo⸗ 
tanik lehrte. Er berichtigte namentlich die Lehre von 
den Lymphgefäßen; ſeine nicht mehr bekannte Methode, 
die feinen Blutgefäße mit erſtarrenden Maſſen aus⸗ 
zufüllen, ſowie diejenige, mittels des ſogen. Liquor 
balsamicus anatomiſche Präparate zu konſervieren, 
wurden weltberühmt. Er gründete das erſte anato— 
miſche Muſeum (älter iſt nur das von Worm und 
Bartholin in Dänemark). Einen Teil feiner Samm- 
lungen verkaufte er 1717 an Peter d. Gr., welcher ihn 
öfters beſuchte, einen andern an König Stanislaus 
von Polen, welcher die Sammlung der Univerſität 
Wittenberg ſchenkte. Die nach St. Petersburg gelangten 
Ruyſchſchen Präparate ſind noch jetzt vorzüglich er- 
halten. Seine Hauptwerke find: »Opera anatomico- 
medico-chirurgica« (Amſterd. 1737, 4 Bde.); »The- 
saurus anatomicus octavus« (daf. 1709). Vgl. 
Schreiber, Historia vitae et meritorum Friderici R. 
(Aniſterd. 1732). — Seine Tochter Rachel, Blumen⸗ 
und Früchtemalerin, geb. 1664 in Amſterdam, geſt. 
daſelbſt 1754, Schülerin des W. van Aelſt, heiratete 
1695 den Porträtmaler Juriaan Pool und trat 1701 
in die Gilde des Haag. Von 1708 — 156 hielt fie ſich 
in Düſſeldorf als Hofmalerin auf. Ihre durch meiſter— 
hafte Zeichnung und eine liebevolle Nachbildung der 
Details ausgezeichneten Blumen- und Fruchtſtücke ſind 
in den Galerien zahlreich vertreten. 

Ruvo di Puglia — Rybinsk. 

Ruysdael (pr. reusdah, Maler, ſ. Ruisdael. 
Ruyſſelede (pr. reufie), Marktflecken in der belg. 

Provinz Weſtflandern, Arrond. Thielt, an der Neben⸗ 
bahn Thielt-Aeltre, hat ein großes Zuchthaus für 

Kathedrale aus dem 12. Jahrh. mit Glockenturm und junge Sträflinge und verwahrloſte Knaben (ſeit 1849), 
Fabrikation von Spitzen, Ol und Kerzen, Färberei 
und Branntweinbrennerei und (1890) 6714 Einw. 
Ruyter (pr. reuter), Michiel Adriaanszoon de, 

holländ. Seeheld, Sohn eines Brauknechts, geb. 24. 
März 1607 in Bliffingen, geſt. 29. April 1676, wurde, 
elf Jahre alt, Schiffsjunge, 1635 Schiffskapitän in der 
holländiſchen Marine und zeichnete ſich bei der Expe- 
dition nach Portugal aus, ging aber 1643 zur Handels⸗ 
marine über. Erſt beim Ausbruch des Krieges mit 
England 1652 trat er wieder in die Marine und focht 
unter Tromp 16. Aug. bei Plymouth mit Auszeichnung 
gegen den Admiral Ascue. Seit 1653 kommandierte 
er als Vizeadmiral; 1665 übernahm er das Oberkom⸗ 
mando der Flotte gegen die Engländer, ſchlug 1666 

die feindliche Flotte dreimal an der engliſchen Küſte 
und lief 1667 in die Themſe ein. 1672 kommandierte 
er als Admiral die Flotte gegen die verbündeten Fran⸗ 
zoſen und Engländer und ſiegte 7. Juni in der Sole⸗ 
bai, 14. Juni 1673 bei Schooneveld und 21. Aug. bei 
Kijkduin. 1675 zum Beiſtande der Spanier ins Mittel⸗ 
meer geſendet, befreite er 30 reformierte Prediger aus 
Ungarn, die auf neapolitaniſchen Galeeren gefangen 
gehalten wurden, griff mit kleiner Macht die Flotte des 
franzöſiſchen Admirals Duquesne 29. April 1676 im 
Meerbuſen von Catania an, verlor dabei durch eine 
Kanonenkugel den rechten Fuß und ſtarb noch an dem⸗ 
ſelben Tage in Syrakus. In der Neuen Kirche, ſeiner 
Grabſtätte, zu Amſterdam ſowie 1841 zu Vliſſingen 
und 1895 in Debreczin wurden ihm Denkmäler er⸗ 
richtet. Vgl. Brandt, Leven van de R. (Anmiſterd. 
1687; franz., daſ. 1690); Klopp, Admiral de R. 
(2. Aufl., Hannov. 1858). 
Ruz, Val de (pr. wall vräß), ſ. Seyon. 
Ruznameh, j. Rüsnäme. 
Rybinsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Jaroflaw, 

rechts an der Wolga, welche hier die Tſcheremcha und 
Scheksna aufnimmt, Knotenpunkt der Kanalſyſteme 
zwiſchen Newa, Dwina u. Wolga, durch die Linie Ja⸗ 
roſlaw-Bologoje mit der Eiſenbahn Moskau-St. Pe⸗ 
tersburg verbunden, hat 2 Gymnaſien (eins für Mäd⸗ 
chen), eine öffentliche Bibliothek, eine Börſe, 3 Banken, 
große Packhöfe u. ſchöne Kaianlagen und (1893) 17,578 
Einw., welche Zahl im Sommer auf ca. 100,000 
(durch Zuzug von Schiffsarbeitern) zu ſteigen pflegt. 
Von den Induſtriezweigen ſind nur Schiffbau, An⸗ 
fertigung von Tauwerk und Schiffsproviant ſowie 
Bierbrauerei und Brennerei, in der Umgebung Lein— 
weberei und Axtſchmiederei nennenswert. Dagegen 
treibt R. einen höchſt bedeutenden Handel, da hier die 
Waren von den größern Wolgaſchiffen auf kleinere 
Fahrzeuge umgeladen werden, welche entweder die 
Wolga weiter aufwärts oder in die bei R. mündenden 
Fluß- und Kanalſyſteme gehen, während fie ihre La⸗ 
dung an die ſtromabwärts fahrenden Wolgaſchiffe ab- 
geben. Die wichtigſten Artikel der erſtern Art ſind: 
Getreide (aus den Wolganiederungen), Lein- u. Hanf⸗ 
ſaat, Flachs, Talg, Fiſche, Pottaſche, Salz, Spiritus, 
Häute und Wolle, Eiſen und Holz, die der letztern Art 
meiſt Manufakturwaren und Metallfabrikate, die von 
St. Petersburg und Moskau nach den ſüdöſtlichen 
Gouvernements gehen. Der Verkehr verteilt ſich auf 
neun beide Ufer der Wolga entlang liegende Häfen 
und belief ſich 1893 auf 2804 Schiffe und Barken mit 

- 
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9,3 Mill. Doppelztr. Ladung im Werte von 24,2 Mill. Kanzleirat an der königl. Kanzlei. Er ſchrieb: »Trak- 
Rubel. Jedoch verliert R. an Bedeutung mit der Ent⸗ taten i Orechovets den 12. Aug. 1323, kritisk 
wickelung des Verkehrsweſens. Dampfſchiffsverbin⸗ undersökning« (1876); »Om det frän unionsmötet 
dung beſteht mit allen Wolgahäfen. Der ſonſtige Platz i Kalmar är 1397 bevarade dokumentet rörande 
kleinhandel jest an 2 Mill. Rub. um, wovon 350,000 de nordiska rikenas förening« (1886). Seit 1877 
auf den Septembermarkt entfallen. — R. wird 1137 gibt er die ſchwediſchen⸗Traktatsurkunden⸗ heraus. 
zuerſt erwähnt; bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrh., 2) Viktor, ſchwed. Schriftſteller, geb. 18. Dez. 

vor Vollendung der die Newa und Wolga verbinden⸗ 1828 in Jönköping, geſt. 21. Sept. 1895 in Stock⸗ 
den drei Kanalſyſteme (. Ruſſiſches Reich, S. 1067), war holm, beſuchte das Gymnaſium in Wexiö, widmete 
es ein unbedeutender Fiſcherort und vertauſchte erſt ſich bald der Schriftſtellerei, ſtudierte dann noch in 
1778 denNamen Rybnaja Slobo damit demjetzigen. Lund und gehörte ſeit 1855 ununterbrochen der Re⸗ 

Rybinſki, Matthias, poln. General, geb. 1784 daktion der »Gotenburger Handelszeitung an. Ryd⸗ 
zu Slawuta in Wolhynien, geſt. 17. Jan. 1874 in bergs erſte größere Arbeit war der hiſtoriſche Roman 
Paris, machte ſeine militäriſchen Studien zu Mien- | »Fribytaren pa Ostersjön- (1857), dem die Erzäh⸗ 
dzyrzer und auf der Akademie zu Lemberg, trat 1806 lung »Singoalla« (1865, 4. Aufl. 1894; deutſch, Leipz. 
in den Generalſtab des Generals Suchet und diente 1885) und der Roman »Den siste Athenaren« (Der 
dann unter dem Fürſten Poniatowſki in der Armee | letzte Athener«, 1859, 5. Aufl. 1892; deutſch von Jonas, 
des neugebildeten Herzogtums Warſchau, mit welcher Leipz. 1875, 4 Bde., auch in andre Sprachen überſetzt) 
er die Feldzüge von 1809, 1812 und 1813, zuletzt als folgten, letzterer ein ergreifendes Gemälde des Kampfes 
Regimentskommandeur mitmachte. Bei Leipzig fiel zwiſchen der helleniſchen Bildung und dem Chriſten⸗ 
er in feindliche Gefangenſchaft und ward nach Ungarn tum. R. war Vorkämpfer freiſinniger Ideen auf allen 
gebracht. Vom Großfürſten Konſtantin dem 1. Linien⸗ Gebieten, namentlich auf dem religiöſen. Seine Schrif⸗ 
regiment zugewieſen, diente er als Oberſt bis 1830. ten: »Bibelns lära om Kristus« (1862, 5. Aufl. 1893), 
Bei der erſten Nachricht von der polniſchen Inſurrek⸗ in welcher er die Schweden bedrohende neulutheriſche 
tion eilte er mit ſeinem Regiment nach Warſchau und Reaktion bekämpfte, und die »Medeltidens magi« 
focht 20. Febr. 1831 bei Grochow, acht Tage ſpäter (»Die Magie des Mittelalters«, 1864) gehören zu den 
bei Bialolenka mit Glück gegen die Ruſſen. Gegen einflußreichſten neuern Werken der ſchwediſchen Litte⸗ 
das Ende des Kampfes übernahm er das Kommando ratur. Früchte einer italieniſchen Reiſe (1873) ſind 
des gefallenen Generals Zymirzki und lieferte 1. April unter anderm die beiden Schriften: Romerska dagar- 
die Schlacht bei Wawre. Am 9. Sept. 1831 von der (»Römiſche Tages, neueſte Ausg., Stockh. 1892) und die 
Nationalregierung zum Generaliſſimus der Armee er- | »Romerska sägner om Paulus och Petrus« (1874; 
nannt, ſah er ſich genötigt, mit der letztern 5. Okt. auf deutſch: »Peter⸗ und Paulsſagen«, Leipz. 1876). 
preußiſches Gebiet überzutreten. Die preußiſche Regie⸗ Auch lieferte er eine Überjegung von Goethes Fauſt⸗ 
rung wies ihm Marienwerder als Wohnort an, von (1876). 1877 ernannte ihn die ſchwediſche Akademie der 
wo er ſich 1832 nach Frankreich begab. „Achtzehn« zu ihrem Mitglied. Seine lyriſchen Ge⸗ 

Nybnik, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Oppeln, an dichte (»Dikter«, 1882; eine zweite Sammlung, 1891) 
der Linie Nendza Kattowitz der Preußiſchen Staats⸗ ſind nicht zahlreich, nehmen aber vermöge ihrer mei⸗ 
bahn, 237 m ü. M., hat eine evangeliſche u. 2 kath. Kir⸗ ſterhaften Form und ihrer Gedankenfülle einen hohen 
chen, eine Synagoge, ein Schloß, 2 Waiſenhäuſer, eine Rang ein. Nachdem R. mehrere Jahre hindurch in 
Provinzial⸗Irrenanſtalt, ein Malteſer⸗Krankenhaus, Gotenburg Vorleſungen über Philoſophie gehalten, 
ein Knappſchaftslazarett, ein Amtsgericht (kim Schloß), wurde er 1884 als Profeſſor der Kulturgeſchichte an 
Lederfabrikation, Färberei, Bierbrauerei, eine Mühle die Univerſität zu Stockholm berufen und veröffent⸗ 
mit Brotfabrik, 2 Sägemühlen, Ziegelbrennerei und lichte ſeitdem »Undersökningar i germanisk mytho- 
(1835) 5965 Einw., davon 753 Evangeliſche und 339 logi« (1884—89, 2 Bde.; engl., Lond. 1889). Seine 
Juden. R. erhielt um die Mitte des 14. Jahrh. Stadt- letzten Arbeiten waren der Roman » Wapensmeden« 
rechte. — Hier 13. Mai 1433 Treffen, in welchem Her⸗ (Der Waffenſchmied⸗, 1891) und die Sammlung 
zog Nikolaus von Jägerndorf den Herzog Boleſlaw »Varia« (1894). Vgl. Schenck, Viktor R., biogra⸗ 
von Oppeln beſiegte. In der Nähe befinden ſich meh⸗ phiſche Skizze (Marb. 1896). 
rere Steinkohlengruben und Eiſenwerke. Ryde (pr. raid), Stadt auf der Nordküſte der eng⸗ 
Ryburg, j. Rheinfelden. liſchen Inſel Wight, elegant gebaut und von ſchönen 
Ryckaert (pr. reitart), David, niederländ. Maler, Gärten u. zahlreichen Villen umgeben, mit 695 m lan- 

geb. im Dezember 1612 in Antwerpen, geſt. daſelbſt ger Landungsbrücke, hat ein Theater, ein litterariſches 
11. Nov. 1661, war Schüler ſeines gleichnamigen Va- Inſtitut, eine Kunſtſchule (mit Muſeum), ein Geſell⸗ 
ters und bildete ſich dann nach A. Brouwer und den ſchaftshaus des Viktoria⸗Jachtklubs, beſuchte Seebäder. 
beiden Teniers, in deren Art er zahlreiche derbhumo⸗ zahlreiche Penſionsſchulen und 489 10,952 Einw. 
riſtiſche Genrebilder aus dem Bauern⸗ und Wirtshaus⸗ R. war zu Anfang dieſes Jahrhunderts noch ein un⸗ 
leben ſowie Stillleben bei breiter und kräftiger kolori⸗ bedeutendes Fiſcherdorf. 
ſtiſcher Behandlung malte. Rydaquiſt, Johan Erik, ſchwed. Sprachforſcher, 
Ryczywol (pr. rütſchü⸗), Stadt, j. Ritſchenwalde. geb. 20. Okt. 1800 in Gotenburg, geſt. 19. Dez. 1877 
Rydal (pr. raideb, Dorf in der engl. Grafſchaft in Stockholm, ſtudierte in Upſala, wurde 1843 Ordi⸗ 

Weſtmoreland, 2 km nordweſtlich von Ambleſide, am narius an der königlichen Bibliothek zu Stockholm, 
Oſtende von R. Water, einem kleinen See; dabei R. 1858 Oberbibliothekar derſelben und trat 1865 in den 
Hall mit Park und 2 Waſſerfällen, und R. Mount, Ruheſtand. Seit 1849 war er Mitglied der ſchwedi⸗ 
von 1817—50 Wohnſitz des Dichters Wordsworth. ſchen Akademie. Sein ſprachwiſſenſchaftliches Haupt⸗ 

Rydberg, 1) Olof Simon, ſchwed. Geſchichtsfor⸗ werk find die Svenska spräkets lagar« ( Die Geſetze 
ſcher, geb. 28. Dez. 1822, ſtudierte in Upſala, war eine der ſchwediſchen Sprachen, Stockh. 1850 — 74, 5 Bde.), 
yeitang Privatſekretär des Königs Karl XV., jeit1881 | durch das er an die Spitze der hiſtoriſchen Schule 

rchivar im Departement des Außern und wurde 1885 ſkandinaviſcher Sprachforſchung trat. Außerdem ver- 
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öffentlichte er: »Nordens äldsta skädespel« (»Die 
älteſten Schauſpiele des Nordens«, Upſala 1836, preis⸗ 
gekrönt); »Resa i Tyskland, Frankrike och Italien“ 

Rydzyna — 

(1838); »Den historiska spräkforskningen« ( Die 
hiſtoriſche Sprachforſchung«, 2. Aufl., Stockh. 1863); 
»Ljudlagar och skriftlagar« ( Lautgeſetze u. Schrift- 
geſetze«, Abdruck aus feinem Hauptwerk, daſ. 1870) u. a. 
Vgl. Th. Wiſen, Johan Erik R. (Stockh. 1879). 
Rydzyna, Stadt, ſ. Reiſen. 
Rye (sor. rah, alte Stadt in der engl. Grafſchaft 

Oſt⸗Suſſex, 3 km oberhalb der Mündung des Rother 
in den Kanal, hat einen kleinen Hafen, eine Kirche im 
normänniſchen Stil, eine alte Feſte (Ypres Tower, 
jetzt Gefängnis) und (189 3871 Einw. Zum Hafen 
gehören (4895) 57 Schiffe von 2544 Ton. und 127 
Fiſcherboote. R. lag ehemals unmittelbar am Meere. 
Rye Houſe (pr. rai haus, »Kornſpeicher«), Ver— 

gnügungsort der Londoner, 30 km nördlich von der 
Stadt, am fiſchreichen Lea, mit Reſten eines alten 
Turmes, in welchem ſich 1683 die Verſchwörer ver— 
ſammelt haben ſollen, deren Abſicht es war, Karl II. 
und ſeinen päpſtlich geſinnten Bruder Jakob zu er— 
morden (Rye-House Plot). 

Ryfylke, Landſchaft, ſ. Norwegen, S. 16. 
Ryle (spr. rain, John Charles, engl. Theolog, 

geb. 1816 in der Nähe von Macclesfield, begann ſeine 
geiſtliche Laufbahn 1841 als Hilfsprediger in Exbury, 
bekleidete nacheinander geiſtliche Amter in Wincheſter, 
Helmingham, Stradbroke, wurde 1869 Dekan von 
Horne, 1872 Domherr von Norwich, 1873 Prediger 
in Cambridge, 1874 in Oxford, 1880 Biſchof von Li- 
verpool. Seine Hauptwerke, die vielfach auch in andre 
europäische Sprachen überſetzt wurden, ſind: »Expo- 
sitory thoughts on the gospels« (Lond. 1856 —69, 
7 Bde.; neue Ausg. 1887, 4 Bde.); »Spiritual songs« 
(1861, 2 Tle.); »The Christian leaders of the last 
century« (1869); »Coming events and present du- 
ties« (4. Aufl. 1881); »Bishops and elergy of other 
days« (1869, neue Ausg. 1884); »Knots untied« 
(1874, 12. Aufl. 1890); »Church reform papers« 
(1870); »Holiness« (3. Aufl. 1887); »Practical re- 
ligion« (4. Ausg. 1887). In deutschen Überſetzungen 
ſind namentlich zahlreiche Traktate verbreitet. 

Ryleéjew, Kondrätij Fjödorowitſch, ruſſ. 
Dichter, geb. 29. (18.) Sept. 1795, geſt. 25. (13.) Juli 
1826, erhielt ſeine Erziehung im St. Petersburger 
erſten Kadettenkorps, kam 1814 als Fähnrich in die 
erſte Reſerve-Artilleriebrigade, machte die Kriege gegen 
Napoleon mit und war ſpäter beim Kriminalgericht 
in St. Petersburg angeſtellt. 1823 25 gab er mit A. 
Beſtuſhew den litterariſchen Almanach »Poljarnarja 
zvezda« ( Polarſtern«) heraus; dann in die Deka⸗ 
briſtenverſchwörung von 1825, jenen kühnen Verſuch, 
in Rußland eine Konſtitution herbeizuführen, ver- 
wickelt, wurde er mit vier andern Hauptanführern: 
Peſtel, Murawjew, Beſtuſhew, Kachowſkoj, zu St.“ 
Petersburg in der Feſtung hingerichtet. R. war eine 
lebhafte, feurige Jünglingsnatur, ſeine Gedichte haben 
patriotiſchen Schwung, aber auch eine revolutionäre 
Tendenz. Seine Hauptwerke ſind:»Dumy« (» Träunte- 
reien«, 1825) und die epiſchen Dichtungen: »Wojna⸗ 
rowſkij« (deutſch von Chamiſſo in deſſen »Gedichten«) 
und »Die Beichte Naliwajkos« (beide 1825). Seine 
geſammelten Werke hat ſeine Tochter herausgegeben 
(3. Aufl., Petersb. 1874), doch ſind darin einige in 
der Leipziger Ausgabe (1864) mit aufgeführte zu freie 
Gedichte nicht enthalten. Die letzte Ausgabe der »Dumy 
i poemy« beſorgte Suworin (Petersb. 1893). Wert⸗ 

Ryswyck. 

volles aus dem Nachlaß des Dichters teilte Jakuſchkin 
im »Vestnik Jevropy« (November 1888) mit. 

Rylsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Kursk, bei der 
Einmündung des Rylo in den Seim, durch Zweig⸗ 
bahn mit der Linie Kiew Woroneſh verbunden, mit 
(1893) 15,549 Einw., hat 2 Progymnaſien (eins für 
Mädchen), eine Stadtbank, Talgſiederei, Seifen- und 
Lichtefabrikation, Olſchlägerei und iſt Stapelplatz für 
Weizen, Hanf, Leinöl, Talg, Honig und Wachs, welche 
Waren nach St. Petersburg und über die öſterreichiſche 
Grenze vertrieben werden. — R. wird zuerſt 1152 er⸗ 
wähnt. In der Nähe werden in Höhlen und Grab- 
hagen (Kurganen) häufig Aſchenurnen gefunden. 

ymanöw, Marktflecken in Galizien, Bezirksh. 
Sanok, an der Staatsbahnlinie Krakau Stryj, Sitz 
eines Bezirksgerichts, hat eine alte Kirche, eine Holz- 
ſchnitzereiſchule, Handel mit Petroleum, Holz, Getreide 
und Vieh und (1890) 3704 poln. Einwohner (darunter 
1751 Juden). 
Ryn, van, ſ. Rembrandt. 
Rynarſchewo (Rohrbruch, Rynarzewo), 

Stadt im preuß. Regbez. Bromberg, Kreis Schubin, an 
der Netze u. der Linie Bromberg-Znin der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Dampfmolkerei und (1895) 774 Einw., davon 323 
Katholiken und 3 Juden. R. wurde 1299 gegründet. 

Ryn⸗Peſſki (v. kirgiſ.Staryn, d.h. »Sand«), ein 
bei dem Dorfe Chanſkaja-Stavka beginnender, 160 km 
langer, 20 —40 km breiter Landſtrich im ruſſ. Gouv. 
Aſtrachan (Kirgiſiſche Steppe), der durchweg mit 2— 
12 m hohen, abgeſtumpft kegelförmigen Sandhügeln 
bedeckt iſt, welche durch mit reichen Futterkräutern be⸗ 
deckte Vertiefungen getrennt find. Der gelbrote, See⸗ 
muſchelreſte enthaltende Sand liegt ſo loſe, daß ihn 
der leichteſte Wind bewegt und die Form der Ober- 
fläche unaufhörlich verändert. Die oberſte Schicht bis 
auf 6 em Tiefe iſt trocken, während in einer Tiefe von 
20—40 em ſchon reines, friſches Waſſer zu finden iſt. 
Nur dieſer Umſtand ermöglicht hier das Halten großer 
Viehherden. Die früher hier ſtehenden Wälder wur⸗ 
den von den Kirgiſen ausgerottet. Letztere zählen die 
R. zu den beſten Weideſtrecken in der Kirgiſenſteppe. 
Rynsburger (Rhynsburger), ſoviel wie Kolle⸗ 

gianten, ſ. Arminianer. 
Ryot, ſ. Raiot. 
Rypin, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouv. Plozk, 

mit (1892) 4185 Einw. 
Ryſſel (pr. raiſſeb, vläm. Name für Lille. 
Ryswyck (pr. reisweit), 1) Jan Theodoor van 

(volkstümlich Door genannt), vlämiſcher Dichter, geb. 
8. Juli 1811 in Antwerpen, wo er nach mancherlei 
Schickſalen Sekretär beim Leihamt ward und 7. Mai 
1849 geiſteskrank ſtarb. Seit 1835 hat R. zahlreiche 
Dichtungen teils launigen, teils religiöſen und politi⸗ 
ſchen Inhalts veröffentlicht, welche die Antwerpener 
Rhetorykkammer De Olyftak geſammelt herausgab 
(»Volledige werken«, Antwerp. 1853; 4. Ausg. 1885,“ 
3 Bde.), und von denen feine »Volksliedjes« (daſ. 
1846) noch am meiſten beliebt ſind. In Antwerpen 
wurde ihm 27. Aug. 1864 ein Standbild errichtet. 

2) Jan Baptiſt, Bruder des vorigen, geb. 14. Dez. 
1818 in Antwerpen, geſt. daſelbſt 5. Juli 1869, war 
von 1857 —65 in Antwerpen Herausgeber des Tage⸗ 
blattes »De Grondwet« und zeichnete ſich ebenfalls 
als vlämiſcher Dichter aus. Er veröffentlichte unter 
anderm: »Volkslust of hekel en luim« (Antwerp. 
1851); »Het woord Gods in tien zangen« (daſ. 1855) 
und »Mengelpoezy« (daſ. 1855). 



Ryswyk — S. 31 

Ryswyk (pr. reisweik, Rijswijd), Dorf in der eines Adelsmarſchalls im Kreiſe Shitomir, wandte ſich 

niederländ. Provinz Südholland, 3 km ſüdöſtlich vom dann, zu ſchroff reaktionären Anſichten gelangt, der 

Haag, an der Eiſenbahn Amſterdam-Rotterdam ge- Journalistik zu, zuerſt (1849) in St. Petersburg, dann 

legen, mit (1593) 2968 Einw., iſt geſchichtlich merkwür⸗ in Warſchau, wo er lange Jahre hindurch den von der 

dig durch den auf dem dortigen Schloß 9. Mai bis 20. ruſſiſchen Regierung unterſtützten »Dziennik War- 
Sept. 1697 abgehaltenen Kongreß und den darauf 
daſelbſt abgeſchloſſenen Frieden zwiſchen Frankreich 
einerſeits, England, Spanien, den Niederlanden und | 
am 30. Okt. auch dem Reich anderſeits, und zwar er⸗ 
hielt letzteres alle von Ludwig XIV. eroberten Orte 
zurück, mit Ausnahme der elſäſſiſchen und Straßburgs, 
welche Frankreich verblieben; die Ryswyker Klau⸗ 
ſel beſtimmte, daß der Beſitzſtand der katholiſchen Re⸗ 
ligion, wo die Franzoſen ſie während des Krieges ein⸗ 
eführt hatten, erhalten bleiben ſolle. Vgl. Neu⸗ 
Fans, Der Friede von R. (Freiburg 1874). Das 
Schloß Huis te Niewburg ward 1783 niederge⸗ 
riſſen, zum Andenken aber 1792 auf demſelben Platze 
ein Denkmal errichtet. 5 
Ryton (pr. raiten), Stadt in der engl. Grafſchaft 

Durham, am Tyne, 9 km weſtlich von Neweaſtle, mit 
Eiſen⸗ u. Stahlwerken, Kohlengruben, Kalkſteinbrüchen 
und 89) 5553 Einw. 

Rytter, Poul, Pſeudonym, ſ. Ploug. 
Rzeszöw pr. rſceſchow), Stadt in Galizien, am 

Wislok und an den Staatsbahnlinien Krakau -Lem⸗ 
berg und Jaslo-R. gelegen, Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft, eines Kreisgerichts und einer Finanze 
bezirks direktion, hat ein Obergymnaſium, eine Lehrer⸗ 
bildungsanſtalt, ein Bernhardinerkloſter, ein Schloß 
des Fürſten Lubomirſki, Fabrikation von Brettern, | 
Knochenmehl und Leder, Handel, Pferdemärkte, eine 
Filiale der Oſterreichiſch⸗Ungariſchen Bank und (48900 
mit der Garniſon (1890 Mann) 11,953 meiſt poln. 
Einwohner (darunter 5492 Juden). 
Rzewuſki (pr. ricew⸗), Henryk, poln. Schriftſteller, 

geb. 3. Mai 1791 zu Slawuta in Wolhynien aus einem 
alten Magnatengeſchlecht, geſt. 26. Febr. 1866 auf 
ſeinem Gute Czudnowo im Gouv. Shitomir, wurde 

szawski« herausgab. Von ſeinen Romanen iſt Li- 
stopad« (November «, Petersb. 1845 — 46; deutſch 
von Bachmann u. d. T.: »Der Fürſt Mein Liebchen 
und feine Parteigänger ⸗, Berl. 1856) der beſte. Seine 
übrigen Erzählungen: »Das Krakauer Schloß ⸗ (deutſch, 
Berl. 1857), »Adam Smigielſki⸗ (deutſch: »Kerker⸗ 
mwonne«, daſ. 1858) ꝛc. hatten nur geringen Erfolg. 
Unter dem Namen Jarosz Beila ſchrieb er »Miesza- 
niny obyezajowe« ( Moraliſche Miszellen, Wilna 
184143), die großen Widerſpruch erregten. Gerade⸗ 
zu abſtoßend wirkten die ⸗Denkwürdigkeiten des Bar⸗ 
tholomäus Michalowſki⸗ (Petersb. 1858, 8 Tle.), weil 
er darin die Konföderation von Targowicza verherr⸗ 
lichte. Aus ſeinem Nachlaß erſchienen die Fragmente 
einer Geſchichte der Ziviliſation unter dem Titel: 
»Pröbki historyezne« ( Hiſtoriſche Proben, 1868). 
Rziha pr. rſchi), Franz, Ritter von, Ingenieur, 

geb. 28. März 1831 zu Hainspach in Böhmen, be⸗ 
ſuchte bis 1851 die techniſche Hochſchule zu Prag, ar⸗ 
beitete dann beim Bau der Semmeringbahn und bei 
der Bahn über den Karſt und zeichnete ſich hier bei 
der Ausführung ſchwieriger Tunnelbauten ſo aus, 
daß er 1856 zum Bau des Tunnels bei Czernitz nächſt 
Ratibor berufen wurde. 1857 führte er mit Knäbel 
mehrere Tunnels auf der Ruhr⸗Siegbahn aus. 1860 
wandte er zum erſtenmal den Ausbau von Stollen 
mit Eiſenſchienen an, und 1861 führte er auf dem 
ſchwierigſten Teil der Bahn von Kreienſen nach Holz⸗ 
minden das von ihm erfundene Tunnelbauſyſtem in 
Eiſen in die Praxis ein. 1866 trat er in den braun⸗ 
ſchweigiſchen Staatsdienſt, tracierte und baute meh⸗ 
rere Linien und verwaltete als Oberbergmeiſter die 
fiskaliſchen Braunkohlengruben, bis dieſelben verkauft 
wurden. 1870 tracierte er in Böhmen und Sachſen, 

des etwas eingekerbten Zungenrückens an das hintere 

größtenteils in St. Petersburg erzogen u. lebte von 1817 1871— 74 baute er vier böhmiſche Bahnen, worauf 
an meiſt im Ausland. In Italien, wo er vier Jahre er als Oberingenieur ins öſterreichiſche Handelsmini⸗ 
(1829 — 32) zubrachte, weckte Mickiewicz, mit dem er ſterium berufen ward. 1876 erhielt er eine Profeſſur 
bereits 1825 die Krim bereiſt hatte, das ſchriftſtelleri⸗ an der techniſchen Hochſchule in Wien. 1883 wurde 
ſche Talent in ihm. Seine erſte Publikation waren die ihm der Adel verliehen. Er ſchrieb: Lehrbuch der ge⸗ 
»Denkwürdigkeiten des Pan Severin Soplica« (Par. | ſamten Tunnelbaufunjt« (Berl. 1864— 72, 2 Bde.; 
1839, 4 Bde.; umgearbeitet, Wilna 1844 und 1845; 2. Aufl. 1874); »Die neue Tunnelbaumethode in 
deutſch von Löbenſtein, Leipz. 1876), eine Reihe das Eiſen⸗ (daj. 1864); »Der engliſche Einſchnittsbetrieb⸗ 
alte polniſche Adelsleben verherrlichender Erzählungen, (daſ. 1872); »Die Bedeutung des Hafens von Trieſt 
die als wirkliche Memoiren aufgenommen und mit für Oſterreich⸗ (Wien 1873; auch ital. und engl.); 
Entzücken geleſen wurden. Nach ſeiner Rückkehr in »Eiſenbahn⸗Unter⸗ und Oberbau⸗ (im offiziellen Aus⸗ 
die Heimat verwaltete R. 1832 — 36 das Wahlamt ſtellungsbericht, daſ. 1876, 3 Bde.). 

S. 
S es), ſ, 8, lat. S, s, der gewöhnliche dentale 

Reibelaut (Ziſchlaut), der wie alle Dentalen je nach 
der verſchiedenen Stellung der Zähne und der Zunge 
auf vier verſchiedene Arten hervorgebracht werden 
kann (ſ. Lautlehre). In Deutſchland findet ſich am 
häufigſten das dorſale s, das durch die Annäherung 

das gewöhnliche r, einfach durch Emporhebung der 
Zunge und leichte Emporwölbung ihres äußerſten 
Saumes entſteht. Beide Arten dess können entweder 
tönend (weich), d. h. mit Stimmton, oder tonlos (hart, 
ſcharf), d. h. ohne Stimmton, gebildet werden. Das 
tönende s findet ſich beſonders im Inlaut zwiſchen 
Vokalen, nach norddeutſcher Ausſprache auch im An⸗ 
laut, z. B. in Sohn, ſein; die ſüddeutſche Ausſprache 
kennt nur das tonloſe s. Eine orthographiſche 
Schwierigkeit entſteht für die heutige deutſche Schrift⸗ 
ſprache durch das Nebeneinander der vier Zeichen ſ. ß. 

fleiſch der obern Schneidezähne und Anblaſung 
eines Luftſtroms gegen dieſelben gebildet wird; viel⸗ 
fach, beſonders in norddeutſchen Mundarten, wird 
aber auch das alveolare s gehört, das, ähnlich wie 
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ii, 3, von denen nur 3 mit einiger Konſequenz das 
tonloſe 3 am Schluß der Wörter und Silben, | das 
tönende s zwiſchen Vokalen und im Anlaut (nach der 
norddeutſchen Ausſprache) bezeichnet. Die neue Ortho⸗ 
graphie hat daher s auch in der Silbe »nis«, z. B. in 
Gleichnis 3, allgemein durchgeführt; 
ſich am Schluß vieler andrer Wörter, wie z. B. Fuß, 
Schuß, auch das ß gebraucht. Der noch ſchlimmere 
Übelſtand, daß in N bien beiden und ähnlichen Wör— 
tern die Länge oder Kürze des Vokals durch die Schrift 
gar nicht bezeichnet wird, iſt aber auch durch die neue 
Orthographie nicht beſeitigt worden. Nur im Inlaut EA 55 Sine oder Ihre Gaiſerliche oder Königliche) Ma⸗ 

oft. ſetzen wir jeit Gottſched konſequent ß zur Bezeichnung 
der Länge, z. B. Füße, ſſ zur Bezeichnung der Kürze, 
3. B. Schüſſe. Urſprünglich war das ß ein von un⸗ 
ſerm jetzigen s ganz verſchiedener Laut, welcher ſich 
im Hochdeutſchen im In- und Auslaut aus älterm t, 
das ſich noch jetzt im Niederdeutſchen zeigt, entwickelt 
hatte, vgl. dat und daß, biten und beißen. Schon 
vom 13. Jahrh. ab kam jedoch der Unterſchied zwiſchen 
dieſem und dem alten, auch in den andern germani⸗ 
ſchen und indogermaniſchen Sprachen vorhandenen | 
(3. B. in iſt, engl. is, ſanskrit. asti, lat. est) in Ver⸗ 
geſſenheit, bis J. Grimm und ſeine Schule ihn wieder 
entdeckten und zur Bezeichnung des aus t entſtandenen 
s in mittelhochdeutſchen Texten das Zeichen ; einführ- 
ten. Bei den Griechen hieß der Buchſtabe s Sigma, 
er war entſtanden aus dem phönikiſchen Samech. Die 
romaniſchen, 
bezeichnen das weiche s durch 2. 

Abkürzungen. 
— Sankt (San), Seite, Süden; ſ. —ſiehe. Auf Mün⸗ 

zen, Denkmälern, in Handſchriften ꝛc. S oder s = Sacer, 
Salutem, Senatus, Sextus, signavit, sive oder seu; auf 
Rezepten = sumatur (man nehme) oder signetur (man be⸗ 
zeichne); als chemiſches Zeichen S = Sulfur, Zeichen für 
1 Atom Schwefel; in der Färberei (3. B. Fuchſin §., Naph⸗ 
tholgelb §.) Bezeichnung einer beſtimmten Marke; auf der 
Stellſcheibe engliſcher Uhren = slowly (langſam; Ge⸗ 955 
genſatz Flaster], geſchwinder); in England allge- — 
mein s = shilling. In der Muſik iſt S. Abkür⸗ 
zung für segno (Zeichen); dal S., vom Zeichen an; 5 
al S., bis zum Zeichen: = 

S. u., bei Büchertiteln sine anno (lat.), ohne Jahreszahl. 
S. A., auf römiſchen Münzen — Securitas oder Spes 

Augusti; in Frankreich = Son Altesse, Seine (Ihre) Ho= | 
heit ober, Durchlaucht. 
S. A 

(franz. 1 Sans (Ihre) kaiſerliche, königliche Hoheit. 
8. ., Inſchrift des ruſſ. Andreasordens (j. d.). 
J. ya ſüdliche Breite. 

. ec. = Senatus consultum. 
8. C. = Seniorenkonvent; in Amerika = Südcarolina. 
Se. suo conto, feine Rechnung. 
S. C. L., in England — Student of the Civil Law (Stu- 

diosus juris). Majeſtät. 
= C. M. Sacra Caesarea Majestas (lat.), kaiſerliche 

. D. (ex S. D.) S ex Senatus Decreto (lat.), laut 
Senatsheſchluß 

S. D. G. = Soli Deo Gloria (lat.), Gott allein die Ehre! 
S. E. = South East (engl.) oder Sud Est (franz.), Süd— 

oft; vor Perſonennamen — Son Eminence (Titel der Kar⸗ 
dinäle) oder Son Excellence. 

S. e. c. = sal vo errore calculi (lat.), mit Vorbehalt 
eines Rechnungsfehlers. 

S. E. e. O. = sal vo errore et omissione (lat.), Irrtum 
und Auslaſſung vorbehalten; s. an 

S. G. = Solieitor general (j. d.). 
S. G. D. G., auf Waren, die in Frankreich patentiert 

ſind (meiſt hinter dem Worte de pose oder brevete) = sans 
garantie du gouvernement; j. »Brevete«. 

S. k. v. sub hac voce (lat.), unter dieſem Worte (nach- 
zuſchlagen). 

Ur 

na 

=; | 
liebt, gefälligſt. 

I. und S. A. R. = Son Altesse Imp£riale, Royale 

Sa — Saadani. 

S. J. = Societas Jesu (lat.), »Geſellſchaft Jeſu«, Je⸗ 
n 

C., in England = Supreme Judicial Court. 
S. 1. = suo loco (lat.), an ſeinem Orte; auch sine loco, 

ohne Druckort; s. 1. & a. = sine loco et anno, ohne Druck⸗ 

111 8 ort 151 ahreszahl (bei Büchertiteln 
freilich findet SL Jahreszahl (bei Büch 

—= Solicitor at Law. 
s. m. — salvo meliore (lat.), des Beſſern unbeſchadet; 

oder = sinistra mano (ital.), mit der linken Hand. 
S. M., in der Schreibweiſe der 8 Marine = Seiner 

mic z. B.: S. M. Kreuzer, S. M. Sch. (Seiner Maje⸗ 
9 

M. a. oder R.) = Sa Majesté (Imperiale oder 

SO. Sid jeſtät. 
S. O. salvis omissis, unter Vorbehalt von Auslaſſungen. 
S. p. (et s. p.) Set sie porro (lat.), und jo fort. 
S. P. C. K.= Society for Promoting Christian Know- 

ledge in London. 
. G.= Society for the Propagation of the Gos- 

pel (engl. ), 1 zur Ausbreitung des Evangeliums. 
S. P. Q. R. = Senatus Populusque Romanus (ſ. d.). 
S. P. r. — sub petito remissionis (lat.), mit dem Er⸗ 

ſuchen um Rückſendung. [reichende Menge. 
S. J., auf Rezepten Ssufficiens quantitas (lat.), hin⸗ 
S. T. = salva ratificatione (oder remissione), vorbe- 

N 

haltlich der Genehmigung (oder Rückſendung); auch = sub 
rubro, unter der Rubrik. 

S. R. I. Sanctum Romanum Imperium (lat.), Hei⸗ 
liges Römiſches Reich. 

S. R. S., in England = Societatis Regiae Socius (lat.), 
Fellow of the Royal Society. 

teilweiſe auch die ſlawiſchen Sprachen 
| Sua Sanctitas (franz. Sa Sainteté), Seine Heiligkeit (der 

S. S. = Sacra Snipkors (lat.), Heilige Schrift; oder = 

Fon): (land). 
S. S. C. e before the Supreme Courts (Scot- 
S. S. G. G., S der Wiſſenden beim Femgericht, 

il „Femgerichtee, S. 285 [im engern Sinn. 
S. St., bei naturwiſſenſchaftl. Namen —sensu stricto, 
S. T. = sine titulo (lat.), ohne Titel, oder S salvo ti- 

tulo * d.), 705 Überſchrift von Zirkularen u. dgl., wies P. P. cꝛc. 
S. T. T. L., auf Grabſteinen S sit tibi terra levis (at.), 

ſei dir die Erde leicht! 
s. v. = sub voce (lat.), unter dem Wort (in Wörter⸗ 

büchern); auch — —salva venia (|. d.). 
S. v. p.=s’il vous plait (franz.), wenn's Ihnen be= 

ſum Rückſendung. 
S. v. T. sub voto remissionis (lat.), mit dem Wunſch 
S. v. v. sit venia verbo (lat.), es jei erlaubt, dies 
SW. — Südtveit. Wort zu brauchen. 

Sa, chemiſches Zeichen für 1 Atom Samarium. 
Sa. (lat.), Abkürzung für Summa, Summe. 
Sa (Sai, Say), Stadt im Hauſſaſtaat Gando 

im weſtlichen Sudan, am rechten Ufer des mittlern 
Niger, nahe der Grenze der engliſchen und franzö— 
ſiſchen Intereſſenſphären, Station der vielbegangenen 
Karawanenſtraße zwiſchen Gando und Sokoto einer⸗ 
ſeits und Timbuktu anderſeits, beſteht aus mehreren 
Flecken, unter deren Binſen- und Mattenhütten nur 
die Wohnung des Gouverneurs, des Herrſchers von 
Gando, den Namen Haus verdient. 
Saã (v. arab. saa, »meſſen⸗), Trockenmaß, in Ma⸗ 

rokto urſprünglich die kaſtil. Fanega zu. 4 Mud 
55,5 Lit., in Algerien / Caffiſo = 58,1 L., in Tunis 
½12 Uiba — 2,583 L., hier auch für Ol, Eſſig und 
Milch / Rolle = 1.26 L. 

Saadani, Hafenplatz und Hauptort eines Bezirks 
in Deutſch-Oſtafrika, gegenüber der Inſel Sanſibar, 
46 km nördlich von Bagamoyo, mit ſchlechter Reede, 
Dampferſtation der Deutſchen Oſtafrikalinie, Telegra⸗ 
phenſtation, Ausgangspunkt für Karawanen nach 
Nwapwa-Mamboya, mit einer 10 Mann ſtarken 
Polizeitruppe unter einem deutſchen Feldwebel und 
zwei Geſchützen und 4000 Einw 

nl, 
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Saadi (eigentlich Sadi), Scheich Moslich ed- 
din, der berühmteſte didaktiſche Dichter der Perſer, 
geb. 1184 oder 1189 in Schiras (daher Schiräſi 
genannt), geſt. 1291, ſtudierte auf Koſten des Atabek 
Sa' d b. Zengi (dem zu Ehren er ſich Sa' di nannte) in 
Bagdad, machte 1224— 55 große Reifen, auf denen er 
vorübergehend in die Gefangenſchaft fränkiſcher Kreuz⸗ 
fahrer geriet, und lebte dann in einer kleinen Zelle bei 
Schiras als Süft. Außer einem» Diwan, aus welchem 
Graf in der » Beitichrift der deutſchen morgenländiſchen 
Geſellſchaft« (Bd. 9— 18) ſehr reizende und geſchmack⸗ 
volle Proben gegeben und Rückert die »Politiſchen Ge⸗ 
dichte (hrsg. von Bayer, Berl. 1894) überſetzt hat, be⸗ 
ſitzen wir von ihm: den »Gulistan« (»Roſengarten«, ( 
im Abendland öfter, im Orient weit über hundertmal 
gedruckt; am beſten hrsg. von Sprenger, Kalkutta 
1851, von Johnſon, Hertford 1863, und von Platts, 
Lond. 1871; deutſch von Graf, Leipz. 1846, und von 
Neſſelmann, Berl. 1864; franz. von Defrémery, Par. 
1858; engl. von Eaſtwick, Herfort 1852, und von Roß, 
Lond. o. J.), ein moraliſierendes, teils erzählendes, 
teils reflektierendes Werk in Proſa mit zahlreichen Ver⸗ 
ſen; den »Bostan« (»Baumgarten«, hrsg. mit Kom⸗ 
mentar von Graf, Wien 1858; von Rogers, Lond. 
1891; deutſch von Graf, Jena 1850, und von Rückert, 
Leipz. 1882, auszugsweiſe von Schlechta-Wſſehrd, 
Wien 1852; engl. von Davie, Lond. 1883; franz. von 
Barbier de Meynard, Par. 1880), ein ähnliches, aber 
ganz in Verſen geſchriebenes Werk; das » Pend-näme« 
(»Buch des Rats«, vielfach im Orient gedruckt; perſ. 
und engl. von Gladwin im »Persian moonshee«, Kal⸗ 
kutta 1801, und in Rouſſeaus »Flowers of Persian 
literatures, Lond. 1801; franz. von Garcin de Taſſy, 
Par. 1822, wieder abgedruckt in deſſen »Allégories, 
recits poétiques et chants populaires«, 2. Ausg., 
daj. 1876); die »Sähibjja«, für den Weſir des Hulagu, 
Schems ed⸗din Dſchuweini, verfaßt (daraus: »Sa’dis 
Aphorismen und Sinngedichte«, hrsg. und überſetzt 
von Bacher, Straßb.⸗ 1879), und viele andre kleine 
Erzählungen, Fabeln und Abhandlungen, ſämtlich in 
reiner, zierlicher und dabei einfacher Sprache abgefaßt. 
Saadis ſämtliche Werke wurden von Harington (Kal⸗ 
kutta 1791 — 95, 2 Bde.) und wiederholt im Orient 
herausgegeben. Vgl. Bacher, S.⸗Studien (in der 
»Zeitſchrift der deutſchen morgenländiſchen Geſell— 
ſchaft«, Bd. 30); Graf, Die Moral des S. (in Reuß 
und Cunitz' »Beiträgen zu den theologiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften«, Bd. 3, Jena 1851); Ouſeley, Biographi- 
cal notices of Persian poets, S. 5 ff. (Lond. 1846); 
Rieu, Catalogue of the Persian MSS. of the Bri- 
tish Museum, Bd. 2, S. 595 ff.; Pertſch, Perſiſche 
Handſchriften zu Berlin, S. 800 ff. 
Saadja Gaon (Saadja ben Joſeph, arab. 

Said), berühmter Rabbi, geb. 892 zu Fayüm (dem 
bibliſchen Pithom) in Agypten, ward 928 Gaon oder 
Oberhaupt der jüdiſchen Akademie in Sura bei Baby⸗ 
lon, die er zu neuer Blüte brachte, und ſtarb 941. 
Ausgeſtattet mit einem vielſeitigen Wiſſen, war er be⸗ 
müht, die auseinandergehenden Richtungen im Ju⸗ 
dentum zu verſöhnen, anderſeits aber auch nachdrück⸗ 
lich die Gegenſätze zu bekämpfen. Er hat in einer Zeit, 
in welcher die Philoſophie den Grund des Glaubens 
erſchütterte, die Karaiten die Tradition verwarfen, ſeine 
ganze Thatkraft eingejegt, das Judentum ſyſtematiſch 
mit den Ergebniſſen des philoſophiſchen Denkens in 
Übereinſtimmung zu bringen. Aus dieſem Streben, 
mit welchem er der jüdiſchen Theologie und der Bibel— 
forſchung neue Bahnen ebnete, gingen hervor: ſein 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

In} 

großes, arabiſch geſchriebenes religionsphiloſophiſches 
Werk »Emunot w'deot« (Glaubens- und Sittenlehre), 
das, von Juda ibn Tibbon (1160) ins Hebräiſche über⸗ 
ſetzt, mehrfach gedruckt und von Fürſt ins Deutſche 
übertragen wurde (Leipz. 1845), ſeine Kommentare 
zu bibliſchen Büchern und die arabiſche Bibelüber⸗ 
ſetzung. S. ſchrieb ferner einen Kommentar zum Buch 
Jezirah, grammatiſche und andre Abhandlungen und 
ſynagogale Gedichte. Anläßlich der 1000. Wiederkehr 
ſeines Geburtsjahres hat Joſ. Derenbourg eine um⸗ 
fangreichere Edition von Werken Saadja Gaons an⸗ 
geregt, von denen Cohn das Buch Hiob ediert und 
überſetzt (Altona 1889), Derenbourg den Pentateuch 
Par. 1895) und im Verein mit Lambert die Prover⸗ 
bien (daſ. 1894) herausgegeben hat. Letzterer ver⸗ 
öffentlichte auch das Sefer Jegira (Par. 1891). Einiges 
erſchien auch in Harkavys »Studien und Mitteilun⸗ 
gen«, 5. Bd. (St. Petersb. 1891). Vgl. Grätz, Ge⸗ 
ſchichte der Juden, Bd. 5, S. 269 u. 479 (2. Aufl., 
Leipz. 1870); Landauer, Sa'adja Kitäb alammänät 
w’al I’ tigädät (Leiden 1861); Guttmann, Die Re 
ligionsphiloſophie des S. (Götting. 1882). 

Saadullah Paſcha, türk. Staatsmann, geb. 7. Juli 
1838 zu Erzerum als Sohn Eſſad Paſchas, der 
hoher Beamter war und auch als türkiſcher Dichter ſich 
bekannt gemacht hat, geſt. 18. Jan. 1891 in Wien, ward 
1855 im Überſetzungsbüreau angeſtellt, 1869 Sekre⸗ 
tär des Staatsrats, 1871 Großdragoman des Di— 
wans und Direktor des Preßbüreaus, 1873 Unter- 
ſtaatsſekretär im Unterrichtsminiſterium, 1874 Mi⸗ 
niſter der Archive und Präſident des Kaſſationshofs, 
dann Handelsminiſter, 1876 erſter Sekretär des Sul⸗ 
tans Murad V., im Mai 1877 Botſchafter in Berlin, 
1878 Bevollmächtigter bei den Friedensverhandlungen 
in San Stefano und beim Berliner Kongreß und 1883 
Botſchafter in Wien. Er endete durch Selbſtmord. 

Saalach (Salzburgiſche Saale, Saal), links— 
ſeitiger Nebenfluß der Salzach, entſpringt im Hinter⸗ 
grunde des Glemmthals am Staffkogel in Tirol, 1940m 
ü. M., tritt am Steinpaß nach Bayern über, geht an 
Reichenhall vorüber und mündet nach 100 km langem 
Lauf 405 m ü. M. bei Freilaſſing. 

Saalbücher, ſ. Grundbücher. 
Saalburg, 1) Stadt im Fürſtentum Reuß j. L., 

Landratsamt Schleiz, in reizender Lage an und über 
der Saale, hat eine evang. Kirche, Ruinen einer im 
11. Jahrh. gegen die Sorben angelegten Burg mit 
30 m hohem Wartturm, eine Oberförſterei, eine Fiſch⸗ 
zuchtanſtalt, 2 Marmorbrüche mit Marmorbearbeitung 
(120 Arbeiter), Gerberei, Woll- und Baumwollwebe⸗ 
rei und (1895) 858 Einw., davon 35 Katholiken. S. wird 
als Sommerfriſche beſucht. Hier fand 8. Okt. 1806 
das erſte Gefecht im franzöſiſchen Feldzuge gegen 
Preußen ſtatt. — 2) Römerkaſtell, ſ. Homburg 1). 

Saale, 1) (Fränkiſche S.) Fluß im bayr. Regbez. 
Unterfranken, entſpringt öſtlich von Königshofen bei 
dem Dorf Alsleben an der meiningiſchen Grenze aus 
dem Salzloch oder Saalbrunnen, fließt zuerſt 
weſtlich, dann ſüdweſtlich, nimmt rechts die Milz, 
Streu, Brend, Schondra und dicht vor ihrer Mün⸗ 
dung die Sinn, links die Lauer auf und mündet nach 
einem Laufe von 112 km bei Gemünden rechts in den 
Main. Sie dient zum Holzflößen und iſt von Gräfen⸗ 
dorf ab bei einer mittlern Tiefe von 0,6 m 11,5 km 
weit für kleine Fahrzeuge ſchiffbar. — 2) (Sächſi 
ſche oder Thüringiſche S.) Fluß im mittlern 
Deutſchland, entſpringt in ſchöngefaßter Quelle 705 m 
hoch auf dem Fichtelgebirge, am Großen Waldſtein im 
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bayr. Regbez. Oberfranken, fließt dann durch die Fürſten— 
tümer Reuß u. Schwarzburg-Rudolſtadt, den öſtlichen 
Teil des Herzogtums Sachſen-Meiningen, den weſtlichen 
Teil des Herzogtums Sachſen-Altenburg, den öſtlichen 
Teil des Großherzogtums Sachſen-Weimar, den preußi- 
ſchen Regbez. Merſeburg, den weſtlichen Teil des Herzog— 
tums Anhalt und den preußiſchen Regbez. Magdeburg 
und fällt dort nach einem Laufe von 364 km unterhalb 
Saalhorn, ſüdöſtlich von Barby, links in die Elbe. 
Die namhaftern Städte, welche ſie auf dieſem Laufe 
berührt, ſind: Hof, Saalburg, Saalfeld, Rudolſtadt, 
Kahla, Jena, Kamburg, Köſen, Naumburg, Weißen⸗ 
fels, Merſeburg, Halle, Wettin, Bernburg, Nienburg 
und Kalbe. Die S. hat, viele Krümmungen und einen 
großen Bogen nach W. abgerechnet, eine nördliche 
Hauptrichtung, wird im obern Laufe viel zum Flößen 
benutzt und iſt von Naumburg an bei einer mittlern 
Tiefe von 1,7—2,3 m auf 167,5 km durch Korrektion 
und 17 Schleuſen ſchiffbar. Kettenſchiffahrt iſt von 
der Mündung bis Halle eingerichtet, auch eine Ver 
bindung mit der Elſter bei Leipzig durch den Bau des 
Saale-Elſterkanals in Ausſicht genommen, da der 
Floßgraben, welcher eine Verbindung zwiſchen bei— 
den Flüſſen oberhalb Halle und Leipzig herbeiführt, 
ſchon längſt keine Bedeutung mehr hat. Die ©. hat 
an ihren Ufern mehrere Salzquellen, die teils zur Salz- 
bereitung, teils zu Solbädern dienen (Sulza, Köſen, 
Dürrenberg, Halle), und iſt ziemlich fiſchreich. Von 
Saalfeld bis Weißenfels fließt ſie in einem ſchönen, 
von zahlreichen Burgen geſchmückten und gut ange— 
bauten Thal, auf deſſen Randhöhen in günſtigen La— 
gen auch ein nicht unbedeutender Weinbau betrieben 
wird. Ihre bedeutendern Nebenflüſſe ſind von rechts: 
die Lamitz, Regnitz, Wieſenthal, Orla, Roda, Gleiße, 
Wethau, Rippach, Elſter und Fuhne; von links: die 
Selbitz, Loquitz, Schwarza, Ilm, Unſtrut, Geiſel, 
Laucha, Salza, Schlenze, Wipper und Bode. Vgl. 
Hertzberg, Die hiſtoriſche Bedeutung des Saale— 
thals (Halle 1894); Ule, Zur Hydrographie der S. 
(Stuttg. 1896). — 3) (Salzburgiſche S.) ſ. Saalach. 

Saaleck, 1) Bergſchloß im bayr. Regbez. Unter⸗ 
franken, bei Hammelburg, angeblich ehemalige Reſi— 
denz der thüringiſchen Königin Amalberga, hat eine 
königliche Domäne und vorzüglichen Weinbau. — 2) 
Burgruine, ſ. Rudelsburg. 

Saalfeld, 1) Kreisſtadt im Herzogtum Sachſen— 
Meiningen, im öſtlichen Teil desſelben, am linken Ufer 

der Saale, Knotenpunkt der Li⸗ 
nien Leipzig-Probſtzella, Groß— 
heringen-S. und Arnſtadt-S. der 
Preußiſchen Staatsbahn, 235 m 
ü. M., hat eine ſchöne gotiſche, 
neuerdings 
kirche (aus dem Anfang des 13. 
Jahrh.), ein Schloß mit Turm 

Bauernkrieg zerſtörten Abtei er— 
baut), das Schlößchen Kitzer— 
ſtein (angeblich von König Hein— 
rich I. erbaut, der Hauptbau aber 

aus dem Anfang des 16. Jahrh. herrührend), ein al— 
tertümliches Rathaus (1537 vollendet), die Ruine der 
Sorbenburg (auch der Hohe Schwarm genannt) 
am Südende der Stadt, mit 2 runden Türmen (wahr- 
ſcheinlich unter Karl d. Gr. zum Schutze gegen die 
Sorben erbaut, 1290 auf Veranlaſſung Rudolfs von 
Habsburg von den Erfurtern zerſtört), ein öffentliches 

Wappen von Saal⸗ 
feld (S.⸗Meiningen). 

reſtaurierte Stadt⸗ 

(1679 an Stelle einer alten, im 

Saaleck — Saane. 

ein Amtsgericht, ein Bergamt, eine Handels- und Ge- 
werbekammer, eine Telephonanlage (zur Verbindung in 
der Stadt u. mit Leipzig, Halle, Weißenfels, Gera ꝛc.), 
Fabrikation von Metallgeweben, Farben, Wachstuch 
und hauswirtſchaftlichen Maſchinen, Nähmaſchinen, 
Werkzeugmaſchinen, Drahtwebſtühlen, Strumpfwa⸗ 
ren, Tüten, Malz und Mineralwaſſer, Eiſengießerei, 
Porzellanmalerei, Buch-, Stein- und Lichtdruckerei, 
Bierbrauerei, Beerweinkelterei, 2 Dampfſägemühlen, 
Bergbau auf Umbra, Ocker und Eiſenerze, Holzflöße— 
rei, Ziegelbrennerei und (1895) 9960 meiſt evang. 
Einwohner. Zu S. die Naturheilanſtalt Bad Som- 
merſtein in reizender Lage am Breitenberge. Der 
Kreis S. umfaßt 599 qkm (10,88 OM.) mit (1895) 
60,672 meiſt evang. Einwohnern. Der oben erwähn⸗ 
ten »Sorbenburg« verdankt ©. feine Entſtehung. Es 
wurde frühzeitig Reichsdomäne, kam aber unter Phi⸗ 
lipp von Schwaben an Thüringen. In der Folge 
wechſelte ©. die Herren oft, bis Stadt und Gebiet un- 
ter Johann Ernſt, dem jüngſten Sohne des Herzogs 
Ernſt des Frommen, 1681 zu einem ſelbſtändigen 
Herzogtum wurden, das 1699 mit Koburg vereinigt 
wurde und 1826 an Meiningen fiel. S. war auch 
Münzſtadt des oberſächſiſchen Kreiſes. Hier 10. Okt. 
1806 Gefecht zwiſchen den Franzoſen und Preußen, 
in dem Prinz Louis Ferdinand von Preußen ſeinen 
Tod fand. Ein gußeiſernes Denkmal auf dem Wal⸗ 
platz an der Straße von Rudolſtadt nach S. (bei Wöls⸗ 
dorf), 1823 errichtet, ehrt das Andenken des Gefalle— 
nen. Vgl. Wagner u. Grobe, Chronik der Stadt 
S. (Saalf. 1865—67); Richter, S. und Umgebung 
(daſ. 1874); Thümmel, Kriegstage aus Saalfelds 
Vergangenheit (Berl. 1882). — 2) (S. in Oſtpreu⸗ 
ßen) Stadt im preuß. Regbez. Königsberg, Kreis 
Mohrungen, auf einer Anhöhe am Ewingſee, der mit 
dem Geſerichſee und dem Elbing-Oberländiſchen Ka⸗ 
nal in ſchiffbarer Verbindung ſteht, 110 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, ein Warendepot 
der Reichsbank, Gerberei, Färberei, Spiritusbrennerei, 
Bierbrauerei, Käſefabrikation, Dampfſchneidemühlen, 
Ziegelbrennerei, beſuchte Märkte und (4895) 2666 meiſt 
evang. Einwohner. 

Saalfelden, Marktflecken im öſterreich. Herzogtum 
Salzburg, Bezirksh. Zell am See, 736 m ü. M., am 
Südweſtfuß des Steinernen Meeres, im weiten Thal⸗ 
keſſel der Saalach, an der Staatsbahnlinie Biſchofs— 
hofen Wörgl gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, mit 
ſchöner neuer Kirche und (1890) 1320 Einw. Nördlich 
von S. das alte Schloß Lichtenberg (912 m). Vgl. 
Blank, Führer durch S. im Pinzgau und ſeine Seiten⸗ 
thäler und Berge (Wien 1890). 

Saalkreis, Kreis im preuß. Regbez. Merſeburg 
(ſ. d.), mit Landratsamt in Halle a. S. 
Saalmünſter, Stadt, ſ. Salmünſter. 
Saar, |. Buſchmänner. 
Saane (franz. Sarine), linker Nebenfluß der Aare 

in der Schweiz, 126 km lang, entſpringt 2246 m ü. Me 
am Sanetſchpaß auf der Grenze von Bern und Wallis, 
bildet den 150 m hohen Waſſerfall Saanenſchuß, durch⸗ 
fließt zuerſt das hohe, aber freundliche Saanenland 
(wo Gſteig 1192 m, Saanen 1021 m), dann in weſt⸗ 
licher Richtung das zum Kanton Waadt gehörige 
Pays d'en Haut (994 m) und, wieder nördlich ge- 
wendet, das Greyerzer Land, alle drei wahre Al⸗ 
penthäler. Bei Bulle, wo fie in die Ebene des Ücht- 
landes hinaustritt (683 m), nimmt ſie die Jogne, den 
Bach des alpenreichen Jaunthals, oberhalb Freiburg 

Schlachthaus, ein Realgymnaſium, ein Landratsamt, die Glane und endlich die Senſe auf. Sie mündet, auf 



Saanen — 

Berner Gebiet übergetreten, bei Oltingen, oberhalb 
Aarberg (461 m). Von Freiburg an iſt ſie für Nachen 
ſchiffbar. Über das Verhältnis der S. zu den Verſum⸗ 
pfungen des Berner Seelandes ſ. Juragewäſſerkorrektion. 
Saanen (franz. Geſſenay), Hauptort des Saa— 

nenlandes (Bezirk S.) im ſchweizer. Kanton Bern, 
deſſen franzöſiſcher Teil, das Pays d'en Haut, 1803 
an Waadt fiel, hat Herſtellung des bekannten Grey— 
erzer Käſes (Gruyere und Vacherin) und (isss) 3733 
Einw. Das Saanenland, im Hauptort 1021, in 
Gſteig 1192 m ü. M. gelegen, iſt ſowohl thalauf⸗ 
wärts als vom Simmenthal her für Wagen zugäng⸗ 
lich; von Gſteig führt die neue Straße über den Pillon 
nach dem Val d'Ormonts, ein Bergpfad über den Sa⸗ 
netſch nach dem Wallis. Die Thalbewohner, 5107 
Köpfe ſtark, ſind ein hübſcher Alplerſchlag deutſcher 
Zunge und proteſtantiſcher Konfeſſion. 
Saar (franz. Sarre, lat. Saravus), Hauptzufluß 

der Moſel (von rechts), ſeit 1871 ein ganz deutſcher 
Fluß, entſteht bei Hermelingen aus der Weißen und 
Roten S., von denen jene am Donon und dieſe öſt⸗ 
lich von demſelben entſpringt, tritt bald aus dem Ge⸗ 
birge, wird gleich darauf vom Rhein⸗Marnekanalüber⸗ 
ſchritten, fließt mit Krümmungen nach N., zuerſt durch 
den deutſchen Bezirk Lothringen, und tritt bei Saar⸗ 
gemünd nach Rheinpreußen über, wo ſie von Saar⸗ 
brücken ab nach NW., von Mettlach ab wieder nach 
N. fließt bis zur Mündung bei Konz. Das Thal der 
S. iſt im allgemeinen nicht ſchmal, auch die Rand⸗ 
höhen des Thales ſind nur an einigen Punkten erheb⸗ 
lich, in günſtigen Lagen mit Weinreben bepflanzt. Die 
S. iſt von Saargemünd abwärts bei einer mittlern 
Tiefe von 0,5 — 2,0 m 121 km weit ſchiffbar. Die 
ganze Länge des Fluſſes beträgt 246 km, die Breite 
an der Mündung 126 m. Sie empfängt links den 
Naubach, die Albe, Roſſel, Biſte, Nied und Leuk; 
rechts die Eichel, Blies, den Sulzbach, Fiſchbach und 
die Prims. Sie iſt durch den 1,3 m tiefen, 63,4 km 
langen Saarkanal mit dem Rhein-Marnekanal ver- 
bunden. Derſelbe geht von Saargemünd an zuerſt 
im Saarthal, ſodann im Naubachthal aufwärts, über⸗ 
ſchreitet den Stockweiher in einem Aquädukt und trifft 
den Rhein⸗Marnekanal im Weiher von Gonderfingen. 
Der Kanal ward 1862 durch die franzöſiſche Regie⸗ 
rung behufs des Transports der Steinkohlen aus dem 
Becken von Saarbrücken angelegt. Vgl. Jordan, 
Der Saarkanal (2. Aufl., Saarbr. 1888); »Moſel⸗ 
und Saarführer« (Trier 1896). 
Saar (tſchech. Zdar), Stadt in Mähren, Bezirksh. 

Neuſtadtl, nahe der böhmiſchen Grenze, an der Sazawa 
gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine alte Pfarr⸗ 
kirche, Flachsbau, Fabrikation von Stärke, Sirup, 
Web⸗ und Schuhwaren und (1890) 2631 tſchech. Ein⸗ 
wohner. Nördlich das Schloß S. der Gräfin Clam⸗ 
Gallas (ehemalige Ciſtercienſerabtei). 

Saar, Ferdinand von, Dichter, geb. 30. Sept. 
1833 in Wien, trat nach beendigten Gymnaſialſtudien 
1849 in die Armee, wurde 1854 Leutnant, verließ aber 
1859, nachdem er den Feldzug in Italien noch mit⸗ 
gemacht, den Militärſtand, um ſich der Litteratur zu 
widmen. Er lebte ſeitdem in Wien, bis er 1881 nach 
Schloß Blansko in Mähren überſiedelte. S. veröffent⸗ 
lichte zuerſt die Trauerſpiele: »Hildebrand« (Heidelb. 
1865) und »Heinrichs Tod« (daſ. 1867), beide ver- 
einigt unter dem Titel: »Kaiſer Heinrich IV.« (dal. 
1872); ferner »Innocens, ein Lebensbild« (daſ. 1866, 
3. Aufl. 1874). Später folgten die Tragödien: »Die 
beiden de Witt« (Heidelb. 1875, neu bearb. 1879), 
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»Tempeſta« (daſ. 1881) und »Thaſſilo« (daſ. 1886); 
die »Novellen aus Oſterreich« (daſ. 1877, 2. Aufl. 
1894); »Gedichte« (daſ. 1882, 2. Aufl. 1887); »Drei 
neue Novellen« (daſ. 1883); das Volksdrama »Eine 
Wohlthat« (daſ. 1886); »Schickſale«, drei Novellen 
(daſ. 1888); »Frauenbilder« (daſ. 1892); »Schloß 
Koſtenitz« (daſ. 1893); »Wiener Elegien« (daſ. 1892, 
3. Aufl. 1894); »Herbſtreigen«, drei Novellen (daſ. 
1897). S. iſt ausgezeichnet als Lyriker von eigen⸗ 
artiger Perſönlichkeit und als Novelliſt. Seine Ly⸗ 
rik iſt ſchwermütig, aber wahrhaft, echt empfunden, 
charakteriſtiſch, geſtaltend ohne Rhetorik. S. fühlt ſich 
als den Dichter zwiſchen zwei Zeiten; er wehrt ſich 
gegen das Epigonentum und verſucht Töne der neue- 
ſten Zeit. Derſelbe eigentümliche Sinn für den Geiſt 
und den Wandel der Zeiten offenbart ſich in ſeinen 
Novellen, welche als eine Art memoirenhafter Dich- 
tung die innere Seelengeſchichte Oſterreichs, und zu⸗ 
mal der Wiener Geſellſchaft, ſeit 1850 mit ungewöhn⸗ 
licher Feinheit auch in der Charakteriſtik der Indivi⸗ 
duen veranſchaulichen. Als Dramatiker konnte S. nicht 
feſten Fuß auf der Bühne faſſen. 
Saaralben (Saaralbe), Stadt und Kantons⸗ 

hauptort im deutſchen Bezirk Lothringen, Kreis For⸗ 
bach, am Einfluß der Albe in die Saar und am Saar- 
kanal, Knotenpunkt der Eiſenbahnen Saarburg-Saar⸗ 
gemünd, S.- Chambrey und S.-Kalhauſen, hat eine 
kathol. Kirche, ein Amtsgericht, ein Solbad, 3 Sali⸗ 
nen (S., Salzbronn und Haras), Fabrikation von 
Soda, Salmiakgeiſt und Siedeſalz (Deutſche Solway⸗ 
werke mit 500 Arbeitern), Strohhutfabrikation, Sei⸗ 
denfärberei, Schiffahrt und 4895) 3704 meiſt kath. 
Einwohner. 
Saarau, Dorf im preuß. Regbez. Breslau, Kreis 

Schweidnitz, an der Linie Breslau - Halbitadt der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine landwirtſchaftliche 
Verſuchsſtation, eine chemiſche, eine Kunſtdünger- und 
eine Maſchinenfabrik, eine Keſſelſchmiede, ein Dampf⸗ 
ſägewerk, bedeutende Thongruben und (1895) 2413 
Einw. Dabei die Ida-Marienhütte (ſ. Laaſan). 
Saarbaum (Saarbuche), ſ. Pappel. 
Saarbrücken, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Trier, 

an der kanaliſierten Saar, Knotenpunkt der Linien S.— 
Konz, Wellesweiler -S., S.— 
Malſtatt, S.— Saargemünd, 
S. Scheidt und S.-Neunkir⸗ 
chen der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, 183 m ü. M., hat 2evang. 
Kirchen (darunter die Ludwigs⸗ 
kirche, 1762 —75 im Rokokoſtil 
erbaut), eine katholiſche und 
eine altkath. Kirche, ein Rat⸗ 
haus (mit den auf Veranlaſ⸗ 
jung des Kaiſers Wilhelm I. 
von A. v. Werner ausgeführten 
Gemälden: Epiſoden aus dem 
deutſch⸗franzöſiſchen Krieg von 
1870/71 in S. und Umgegend), ein Gymnaſium, eine 
Oberrealſchule, eine Bergſchule (mit Markſcheiderfach⸗ 
ſchule), ein Waiſenhaus, ein Landgericht, ein Haupt⸗ 
ſteueramt, eine Oberförſterei, eine Eiſenbahndirektion 
(St. Johann⸗S.), das Kommando der 32. Infanterie⸗ 
brigade, eine Handelskammer, eine Reichsbankneben⸗ 
ſtelle, die Direktion der fiskaliſchen Steinkohlenberg— 
werke des Saargebiets, eine Telephonanlage, Fabri 
kation von Berliner Blau, Blech-, Zink- und Klein⸗ 
eiſenwaren, Leder, Treibriemen, Eiſenkonſtruktionen 
und Geldſchränken, Eiſengießerei, eine mechaniſche 
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Werkſtätte, Bierbrauerei, lebhaften Handel mit Stein⸗ 
kohlen und Koks, Schiffahrt und (1895) mit der Gar⸗ 
niſon (ein Infanterieregiment Nr. 70 und ein Dra⸗ 
gonerregiment Nr. 7) 17,081 Einw., davon 6834 
Katholiken u. 65 Juden. Die meiſten Steinkohlengruben 
des Saarbrücker Steinkohlengebirges (ſ. d.) ſowie an— 
dere Großinduſtrien (Eiſenhütten, Glashütten ꝛc.) liegen 
einerſeits im Saarthal, von ©. bis Völklingen, ander- 
ſeits im Sulzbachthal, von S. bis Ottweiler. Zum 
Landgerichtsbezirk S. gehören die elf Amtsge— 
richte zu Baumholder, Grumbach, Lebach, Neunkir— 
chen, Ottweiler, S., Saarlouis, Sulzbach, Tholey, 
Völklingen u. St. Wendel. S. erhielt 1321 Stadtrecht. 
— ©. war bis 1233 im Beſitz der alten Grafen der Ar⸗ 
dennen, 1381 kam es an Naſſau; 1677 ward es, als 
die Kaiſerlichen die Stadt den Franzoſen abgenom— 
men, verbrannt; 1801 fiel es an Frankreich und 1815 
an Preußen. Im deutſch-franzöſiſchen Kriege fand hier 
2. Aug. 1870 das erſte Gefecht ſtatt. Nach mehrſtün— 
digem Kampf und geringen Verluſten zogen ſich die 
Deutſchen (ein Bataillon Nr. 40 und ein paar Eska— 
drons Ulanen) zurück, worauf der franzöſiſche Ge— 
neral Froſſard die Stadt auf kurze Zeit beſetzte. Der 
Sieg bei Spichern (ſ. d.) 6. Aug. befreite ſie von wei⸗ 
terer Gefahr. Vgl. Köllner, Geſchichte der Städte 
S. und St. Johann (Saarbr. 1865, 2 Bde.); Rup⸗ 
persberg, Saarbrücker Kriegschronik (daſ. 1895). 

Saarbrücker Schichten, die beſonders bei Saar⸗ 
brücken gut entwickelte tiefere Schichtenfolge der pro— 
duktiven Steinkohlenformation (ſ. d.). 

Saarbrücker Steinkohlengebirge (Saar- 
kohlenbecken), eine Berglandſchaft faſt in der Süd— 
ſpitze der preuß. Rheinprovinz, die ſich aber auch noch 
in die bayriſche Pfalz und nach Elſaß-Lothringen hin- 
einzieht. Sie liegt mit ihrem Hauptteil zwiſchen Saar- 
brücken und Ottweiler, grenzt ſüdlich an das Bunt⸗ 
ſandſteingebiet des oberrheiniſchen Gebirgsſyſtems und 
iſt Auf der Nordſeite von Rotliegendem bedeckt, das, zu- 
ſammen mit eingelagerten Porphyren und Melaphyren, 
ſich bis an das Tertiärbecken von Mainz und faſt bis 
zur Mündung der Nahe erſtreckt. Im SW. überſchreitet 
das produktive Kohlengebirge die Saar, im NO. die 
Blies. Die Länge desſelben beträgt zwiſchen Luiſen⸗ 
thal an der Saar und Neunkirchen 24 km, die Größe, 
ſoweit es zu Tage tritt, 184 qkm (3,33 QM.). In 
dieſem Teile gibt es bei Duttweiler und Wahlſcheid 
77 abbauwürdige Flöze. Die Kohlenausbeute in die⸗ 
ſem Diſtrikt ergab 1820 nur 1 Mill. Doppelztr., 1894 
aber im preußiſchen Regbez. Trier allein 6,722,907 
Ton. im Werte von 59½ Mill. Mk. Vgl. »Der Stein- 
kohlenbergbau des preußiſchen Staates in der Um⸗ 
gebung von Saarbrücken« von Naſſe (Geologie, Tech- 
nik), Haßlacher (Geſchichte) u. Jordan (Abſatzverhält⸗ 
niſſe), 4 Bände (Berl. 1884 — 85); »Flötzkarte vom 
Saarbrückener Steinkohlendiſtrikta, 1: 50,000 (Saar⸗ 
brücken 1883) und das Nebenkärtchen »Saarbrücker 
Kohlenrevier« auf unſrer Karte »Nutzbare Mineralien 
in Deutichland« (Bd. 4, ©. 858). 

Saarburg, 1) Kreisſtadt im preuß. Regbez. Trier, 
159 m ü. M., an der Mündung der Leuk in die Saar 
u. mit Station Beurig-S. an der Linie Saarbrücken 
Konz der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine neue evan⸗ 
geliſche und eine neue gotische kath. Kirche, Ruinen 
eines kurtrierſchen Reſidenzſchloſſes, ein Lehrerinnen⸗ 
ſeminar, eine landwirtſchaftliche Winterſchule, ein 
Amtsgericht, Glockengießerei, Gerberei, Möbel- und 
Bautiſchlerei, Weinbau, Schiffahrt und (1895) 2066 
Einw., davon 56 Evangeliſche und 34 Juden. Gegen⸗ 

Saarbrücker Schichten — Saarlouis 

über auf dem rechten Saarufer das Dorf Beurig 
(. d.). Vgl. Hewer, Geſchichte der Burg und der Stadt 
S. (Trier 1862). — 2) Kreis- und Kantonshaupt⸗ 
ſtadt im deutſchen Bezirk Lothringen, an der Saar, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Straßburg Deutſch⸗ 
Avricourt, S.-Alberſchweiler und S.-Saargemünd, 
315 m ü. M., hat eine evangeliſche, eine katholiſche 
und eine Garniſonkirche, eine Synagoge, Waſſerleitung 
aus den Vogeſen (16 km weit), ein Gymnaſium, ein 
Amtsgericht, ein Hauptzollamt, eine Oberförſterei, 
Fabrikation von Uhrfedern, Handſchuhen und Sticke⸗ 
reien, Bierbrauerei, Getreidehandel und (1895) mit der 
Garniſon (zwei Ulanenregimenter Nr. 7 und Nr. 11 
und eine reitende Abteilung Feldartillerie Nr. 15) 
8725 Einw., davon 4335 Evangeliſche, 4043 Katho⸗ 
liken und 323 Juden. S., zur Römerzeit pons Sa- 
ravi, im Mittelalter »Kaufmanns-Saarbrück« ge⸗ 
nannt, gehörte lange zum Bistum Metz, wurde nebſt 
der Herrſchaft S. 1475 vom Herzog von Lothringen 
beſetzt, 1561 an ihn abgetreten, aber 1661 an Frank⸗ 
reich überlaſſen. 
Saardam, Stadt, ſ. Zaandam. 
Saare (Saarbaum), Schwarzpappel, ſ. Pappel. 
Saargemünd (franz. Sarreguemines), Kreis⸗ 

und Kantonshauptſtadt im deutſchen Bezirk Lothrin⸗ 
gen, am Einfluß der Blies in die Saar (Ausgang des 
Saarkanals), Knotenpunkt der Linien Saarbrücken S. 
der Preußiſchen Staatsbahn und Zweibrücken-S. der 
Pfälziſchen Eiſenbahn wie der Eiſenbahnen Hagenau- 
Beningen, Mommenheim -S. u. Saarburg-S., 222 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Gymnaſium, eine Realſchule, eine landwirtſchaftliche 
Winterſchule, ein Schweſternpenſionat (St. Chriſtiana), 
ein ehemaliges Kapuzinerkloſter, eine Bezirksirrenan⸗ 
ſtalt (Steinbacherhof), ein Landgericht, ein Haupt⸗ 
ſteueramt, eine Oberförſterei, Fabrikation von Fayence 
(3100 Arbeiter), Seidenplüſch und Samt, Geldſchrän⸗ 
ken, Thonwaren, Schamotte, Trottoirplatten, Zünd⸗ 
hölzern und Leder, Färberei, Ziegelbrennerei, eine 
Thomasſchlackenmühle, Kunſtmühlen, Schiffahrt und 
(1895) mit der Garniſon (4 Eskadrons bayriſche Che⸗ 
vaulegers Nr. 5 und ein Infanteriebataillon Nr. 130) 
13,919 Einw., davon 3367 Evangeliſche und 369 Ju⸗ 
den. S. wurde 1297 vom Grafen von Zweibrücken 
an Lothringen abgetreten. Zum Landgericht3- 
bezirk S. gehören die Amtsgerichte Albesdorf, Bitſch, 
Drulingen, Falkenberg i. Lothr., Forbach, Großtän⸗ 
chen, Rohrbach i. Lothr., Saaralben, S., Saarunion 
und St. Avold. 
Saarkanal (Saarkohlenkanah), ſ. Saar. 
Saarkohlenbecken, ſ. Saarbrücker Steinkohlenge⸗ 

birge. 
Saarlouis, Kreisſtadt und ehemalige Feſtung 

im preuß. Regbez. Trier, an der Saar, Knotenpunkt 
der Linie Saarbrücken -Konz der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn und der Eiſenbahn Wallerfangen Ensdorf, 
175 m ü. M., hat gerade Straßen, einen mit Alleen 
gezierten, geräumigen Marktplatz, eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Progym⸗ 
naſium, ein un u Fabrikation von Leder und 
Bijouteriewaren, Lederhandel, Schiffahrt und (1895) 
mit der Garniſon (ein Infanterieregiment Nr. 30 
und 2 Abteilungen Feldartillerie Nr. 8) 7375 meiſt 
kath. Einwohner. Unmittelbar bei S. liegen die Dör⸗ 
fer Fraulautern mit 2 Oberförſtereien, großer 
Blechwarenfabrik und 4749 Einw., Roden mit 4676 
Einw., Dillingen(].d.2), Wallerfangen mit einer 
Fayencewarenfabrik u. 2864 Einw. und Wadgaſſen 



Saarn — Saat. 

mit einer Kriſtallglaswarenfabrik und 856 Einw. Die 
Feſtung ward unter Ludwig XIV. 1681 — 85 von 
Vauban zur Deckung Lothringens angelegt, blieb im 
Ryswyker Frieden bei Frankreich und ward im Spa⸗ 
niſchen Erbfolgekrieg 1705 vergeblich belagert. Wäh⸗ 
rend der erſten franzöſiſchen Revolution hieß die Stadt 
Sarre libre. Im zweiten Pariſer Frieden vom 20. 
Nov. 1815 ward S. an Preußen abgetreten und 1889 
die Feſtung aufgegeben. Es iſt der Geburtsort des 
Marſchalls Ney und des deutſchen Admirals Knorr. 
Vgl. Schmitt, Der Kreis S. unter den Römern und 
Kelten (Trier 1850). 
Saarn, Dorf im preuß. Regbez. Düſſeldorf, Kreis 

Mülheim a. d. Ruhr, an der Ruhr und der Linie 
Kettwig-Mülheim a. d. Ruhr der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, be⸗ 
deutende Gerberei und Lederlackiererei, Eiſengießerei, 
Tapetenfabrikation, eine Bindfadenfabrik, ein Dampf⸗ 
ſägewerk und (1895) 4426 Einw. 
Saarunion, Stadt und Kantonshauptort im 

deutſchen Bezirk Unterelſaß, Kreis Zabern, an der 
Saar und der Eiſenbahn Saarburg -Saargemünd, 
230 m ü. M., hat eine evangeliſche, eine reformierte 
und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, 2 Strohhutfabriken (1400 Arbeiter), 
Fabrikation von Haarnetzen, ſeidenen Handſchuhen, 
Perlenbeſatz und Seilerwaren und (4890) 2968 Einw., 
davon 1340 Katholiken und 219 Juden. S. entſtand 
1793 aus der Vereinigung von Neu⸗Saarwerden und 
Bockenheim, welche ehemaligen Orte die Saar trennt, 
und von denen jener zu Naſſau, dieſer zu Lothringen 
Saarwaſſer, ſ. Werra 1). [gehörte. 
Saarweine, |. Moſelweine. 
Saarwellingen, Dorf im preuß. Regbez. Trier, 

Kreis Saarlouis, hat eine kath. Kirche, ein Dampf⸗ 
ſägewerk, Möbeltiſchlerei, Viehhandel und (1895) 3195 
Einwohner. 
Saarwerden, Dorf im deutſchen Bezirk Unter⸗ 

elſaß, Kreis Zabern, Kanton Saarunion, an der Saar 
und der Eiſenbahn Saarburg i. Lothr.-Saargemünd, 
hat eine kath. Kirche und (1895) 540 Einw. S. war 
ehemals Grafſchaft. 
Saasthal, ſ. Visp. 
Saat, Ausſtreuen von Samen auf den durch Be⸗ 

arbeitung u. Düngung vorbereiteten Boden. An Stelle 
der Samen werden auch Stammteile, Stecklinge, Knol⸗ 
len, Rhizome, Zwiebeln, Wurzeln ꝛc. verwendet, um 
durch die Kultur gewonnene wertvolle Eigenſchaften 
ſicherer zu erhalten. Bei der Auswahl des Saatguts 
ſind zu berückſichtigen: 1) Die Keimfähigkeit. Man ver⸗ 
wendet nur vollkommen ausgereifte Samen zur S., um 
ſtarke Keimpflanzen zu erhalten. Da aber die meiſten 
Samen ihre Keimfähigkeit auf dem Speicher in kur⸗ 
zer Zeit verlieren, z. B. Getreide nach 2, Olfrüchte 
nach 3, Hanf, Lein nach 4, Hülſenfrüchte nach 5 Jah⸗ 
ren, ſo ſoll ſtets Same von der vorangegangenen 
Ernte genommen werden. Von dieſer Regel iſt nur 
dann abzuweichen, wenn der Same eines frühern Jahr- 
ganges größer und vollkommener geraten ſein ſollte, 
es muß dann aber eine entſprechend größere Saatmenge 
genommen werden. Vom Weizen iſt zweijähriger Same 
vorzuziehen, weil die Steinbrandpilzſporen ihre Keim⸗ 
fähigkeit in zwei Jahren verlieren. Man überzeugt 
ſich von der Keimfähigkeit der Samen durch eine Keim- 
probe und bemißt auf Grund derſelben die Saat— 
menge. Für praktiſche Zwecke genügt es, 100 oder 
200 abgezählte Samen auf einem warm geſtellten 
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werden, zum Keimen zu bringen. Für wiſſenſchaftliche 
Unterſuchungen werden beſondere Keimapparate be— 
nutzt. Von einer guten Mittelware von Getreide- 
körnern, Raps, Rotklee ſollen 95— 100 keimfähig fein. 
Bei der Keimprobe iſt außer der Anzahl der in einer 
beſtimmten Zeit zur Keimung gelangenden Samen 
(Keimkrafthauch die Schnelligkeit der Keimung (Kei⸗ 
mungsenergie) zu beobachten. 2) Form, Größe 
und Gewicht der Körner. Die zur S. verwendeten 
Körner ſollen nicht zerbrochen, die Kartoffelknollen 
nicht von Inſekten angefreſſen ſein. Verſchrumpfte 
Körner (Kümmelkörner) find unvollkommen ent⸗ 
wickelt oder haben durch naſſe Einerntung gelitten. 
Vollkorn iſt jederzeit dem Mittel- und Hinter- oder 
Schmachtkorn vorzuziehen; die Gewinnung des erſtern 
erfolgt durch die Ausſcheidung mit Sortiermaſchinen. 
Je größer das abſolute Gewicht der Samen iſt, um 
ſo größere Keimpflanzen können im allgemeinen von 
denſelben erhalten werden, und um ſo größere und 
qualitätreichere Samen find bei der Ernte zu erwar- 
ten. Das Volumgewicht oder das Gewicht der Vo— 
lumseinheit (Hektolitergewicht, kg pro hl) dient viel⸗ 
fach bei Getreide und andern Sämereien als Wert⸗ 
meſſer (Qualitätspreis); es hängt vorzugsweiſe 
von der Form und Größe der Körner, weniger von 
der chemiſchen Beſchaffenheit ab. Zur Beſtimmung 
dienen Probemaſſe, Fruchtwagen, Getreidequalitäts- 
wagen oder der von der Normaleichungskommiſſion 
in Berlin konſtruierte automatiſche Einliterapparat; 
zur Beſtimmung der Sperrigkeit oder des Volumens 
der Gewichtseinheit dient Brauers Getreideprüfer. Das 
Hektolitergewicht ſchwankt z. B. bei: 

Kilogr. Kilogr 
Bohne von 78—82—87 Luzerne von 76—80 
Buchweizen = 50—63—70 | Mais 70—78—87 
Erbſe „777881 Mohn - 5458—62 
Gerite = 58—64—80 | Pferdebohne = 75 - 79—85 
Hafer = 38—45—60 Raps = 60—68—71 
Hanf = 48—59 Roggen = 65—73—80 
Inkarnatklee⸗ 73 Rotklee 70—77—80 
Kümmel = 36—46—50 | Spelz = 39—43—45 
Lein = 64—67—75 Tabak = 39—44 

Linſe = 75—80—86 Weizen 71—78—88 
Lupine 73 76—84 Zuckerrübe 22—28—32 

3) Färbung und Geruch der Körner. Jede Samen— 
art hat eine derſelben eigentümliche Färbung und einen 
ſpezifiſchen Geruch. Abnorme Färbung deutet auf 
fehlerhafte Einerntung und Aufbewahrung, dumpfiger 
Geruch (Multrig- oder Muffigwerden) auf eine Zer- 
ſetzung der Reſerveſtoffe der Samen, bei Weizen Ge— 
ruch nach faulen Fiſchen oder faulen Eiern auf Stein- 
brandpilz. 4) Echtheit der Varietät. Stets ſind zur 
S. nur ſolche Varietäten zu wählen, welche für die vor— 
liegenden Boden- und klimatiſchen Verhältniſſe am ge— 
eignetſten ſind. 5) Reinheit. Die Saatware muß ſtets 
durch Werfen, Sieben oder durch Reinigungs- und 
Sortiermaſchinen von Unkraut und ſonſtigen fremden 
Beimengungen gereinigt werden. Der Werteiner Saat— 
ware wird durch den Gebrauchswert (der Keim— 
fähigkeit der natürlichen Probe mitſamt Sand, Spreu, 
Unkraut u. dgl.) ausgedrückt; derſelbe wird ermittelt, 
wenn das Reinheitsprozent mit dem Keimfähigkeits⸗ 
prozent multipliziert und durch Hundert dividiert wird. 
Hat z. B. ein Weizen 99,5 Reinheitsprozente und 92 
Keimfähigkeitsprozente, fo iſt ſein Gebrauchswert 91,5. 

Das Saatgut wird auf dem eignen Beſitze gewonnen 
oder durch Ankauf (Samenwechſeh beſchafft. Bei 
geringem Samenbedarf wählt man zur Samengewin— 

Teller zwiſchen Fließpapierlagen, die feucht erhalten nung jenen Teil der beſtellten Felder aus, auf welchem 
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die Pflanzen am vollkommenſten entwickelt find und 
pflegt und erntet dieſelben mit beſonderer Sorgfalt. 
Die erhaltenen Samenpflanzen werden am ſicherſten 
im Geſtröh an einem luftigen und trocknen Orte bis 
zur Verwendung aufbewahrt. Bei ſtärkerm Samen- 
bedarf iſt eine geeignete Feldparzelle für die Samen— 
zucht beſonders ſorgfältig vorzubereiten und zu pfle— 
gen. Die Veredelung von Pflanzenſorten und die 
Neubildung von Pflanzenraſſen erfolgen durch die 
Pflanzenzüchtung (ſ. Getreideſamenzucht). Unter ums 
günſtigen Verhältniſſen empfiehlt ſich der Samenbezug 
aus zuverläſſigen, guten Quellen von auswärts, der 
Samenwechſel. 

Pflanzen, welche die Winterkälte vertragen, kommen, 
damit ſie im Frühjahre um ſo raſcher ſich entwickeln 
können, als Winterfrüchte bei dem Herbſt- oder Win- 
teranbau zur Beſtellung, in der Jugend gegen die 
Kälte empfindliche Pflanzen dagegen als Sommer— 
früchte bei dem Frühjahrs- oder Sommeranbau 
zur Ausſaat. Der beſondere Zeitpunkt, zu welchem die 
S. der einzelnen Pflanzen ausgeführt wird, richtet 
ſich nach dem Eintritte der erforderlichen Wärme, nach 
dem Wärme- und Feuchtigkeitsbedürfnis der Keim- 
pflanze und der wachſenden Pflanze, nach der Vorbe— 
reitung und nach dem Feuchtigkeitszuſtande des Fel— 
des. Im Herbſt muß die S. jedenfalls ausgeführt 
ſein, wenn die Vegetation bei einer mittlern Tages- 
temperatur von 5° ihr Ende erreicht, im Frühjahr 
muß ſie begonnen werden, wenn das Feld abgetrocknet 
und mindeſtens jene Temperatur erreicht iſt. Wird im 
Herbſt zu ſpät geſäet, jo ſchoſſen die Pflanzen im näch— 
ſten Frühjahre zu frühzeitig, wird dagegen zu früh 
geſäet, ſo entwickeln ſich die Pflanzen vor Winter zu 
uppig und ſie verfaulen leicht unter dem Schnee. Im 
Frühjahre zu früh geſäete Samen keimen nicht oder 
nur langſam und können leicht verfaulen, vermälzen 
und die Keimpflanzen erfrieren und weiterhin vom Un⸗ 
kraute leichter unterdrückt werden. Am eheſten ſind 
zeitlich ſolche Samen zu ſäen von Pflanzen, welche viel 
Feuchtigkeit zum Keimen brauchen oder die eine lange 
Vegetationszeit beſitzen. Im rauhen, feuchten Gebirgs- 
klima, auf gebundenem Boden iſt ſpäter, im milden, 
trocknen Klima und auf loſem Boden früher zu jüen. 
Krafft gibt folgende Überſicht der Saatzeiten: 

Winteranbau. ; 
20—150 (Anfang bis Ende Auguſt): Winterraps, Inkarnat⸗ 

klee, Wau. 
18—14° (Ende Auguſt bis Mitte September): Winterrübſen, 

Waid, Saffran (Wintergerſte, Winterlein). 
16—90 (erſte Hälfte September bis Mitte Oktober): Winter- 

roggen, Winterweizen, Winterſpelz, Klee unter Wintergetreide. 

Sommeranbau. 
5 — 99 (Anfang März bis Anfang April): Sommerroggen, 

Sommerweizen, Sommerſpelz, Sommeremmer, Hafer (Gerſte), 
Kleearten, Serradella, Pferdebohne, Paſtinake, Erbſe, Linſe, 
Wicke, Lupine, Platterbſe, Linſenwicke, Kicher, Anis, Fenchel, 
Wau, Waid, Topinambur, Frühkartoffel, Kuhkohl, Kraut im 

Samenbeet. 
9—12 (Anfang bis Ende April): Gerſte, Zucker- und Futter⸗ 

rübe, Samenrübe, Kartoffel, Möhre, Kohlrabi, Zichorie, Mohn, 

Olrettich, Leindotter, Sonnenblume, Lein, Senf, Sommerraps, 

Madie, Weberkarde, Koriander, Saflor, Spörgel, Grünmais, 
Kohlrübe, Kümmel, Malve. 

12—18° (Anfang Mai bis erſte Hälfte Juni): Hanf, Körner⸗ 
mais, Riſpenhirſe, Mohar, Mohrenhirſe, Soja, Krapp, Waſſer⸗ 

rübe, Bohne, Kürbis, Tabak, Buchweizen, Sommerrübſen. 

In milden Lagen mit feuchter Herbſtwitterung und 
auf kräftigen Feldern baut man Stoppelfrüchte in die 
aufgebrochene Getreideſtoppel, um noch eine zweite 
Körnerernte oder noch häufiger Futter oder Material 
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Saat (Saatzeit, Breit-, Reihen-, Dibbelſaat). 

zur Gründüngung zu gewinnen. Stoppelfrüchte ſind: 
Buchweizen, Stoppelrüben, Möhren, verpflanzte Run⸗ 
kel- und Kohlrüben, Rübſen, Senf, Grünerbſen, Grün⸗ 
wicken, Grünmais, Spörgel, Inkarnatklee und andre 
Futterpflanzen; Lupinen, Serradella, Erbſen, Wicken ꝛc. 
zur Gründüngung. Die Erträge der Stoppelfrüchte 
werden weſentlich durch Anwendung von Jauche, 
Guano, Blutdünger ꝛc. geſichert und erhöht. 

Mit der möglichſt geringen Saatmenge wird mög⸗ 
lichſt hoher Pflanzenertrag erzielt, wenn auf jede 
Feldſtelle gleich viel Samen ausgeſtreut werden und 
kein Same überflüſſig hinausgeworfen wird. Die S. 
wird mit der Hand oder der Maſchine ausgeführt und 
man unterſcheidet breitwürfige S., Reihen- oder 
Drillſaat und Dibbel-(Tüpfel⸗, Horſt⸗, Grup⸗ 
pen⸗, Platz-, Stufen ſaat. Bei der Breitjaat 
wird der Same von dem Säemann mit der Hand aus 
einem Säetuche oder Säekorbe oder mit einer Breitjäe- 
maſchine oberflächlich möglichſt gleichmäßig auf dem 
Acker verteilt. Die Breitſäemaſchine arbeitet raſcher, 
gleichmäßiger und viel genauer als die Hand. Die 
Reihenſaat wird im großen ausſchließlich mit der 
Drillmaſchine, welche jede beliebige Reihenentfernung 
einhalten läßt, ausgeführt. Weite Reihenentfernungen 
ſind zu wählen, je beſſer der Boden, je früher die 
Saatzeit, je reichlicher die ſpätere Beſtockung der Pflanze 
iſt, und wenn die Pflanzenzwiſchenräume während des 
Wachstums der Pflanzen durch Behacken und Behäu⸗ 
feln bearbeitet werden ſollen. Enge Drillkultur eignet 
ſich für windiges, trocknes Klima. Nach Eisbein 
drillt man, je nach Gunſt der Verhältniſſe: 

Hafer, Sommerweizen, Roggen, Gerſte, Wicken auf 10—20 em 

Klee, Luzerne, Eſparſette, Senf, Weizen, Erbſen = 12—20 - 

Buchweizen, Bohnen, Awe hn... = 14-80 - 

Lupinen, Stoppelrüben, Möhren, Grünmais = 17—36 - 
Zuckerrüben, Brachrüben, Raps .. 22-50 
Fükterktun ten 36-70 

Die Drillkultur gewährt vor der Breitſaat folgende 
Vorteile: gleichmäßigere Verteilung und beſſere Unter— 
bringung der S., Erſparnis an Saatgut, ſtärkere Aus⸗ 
bildung der Halme und größere Vollkommenheit und 
Gleichmäßigkeit der Körner, damit auch größere Wider⸗ 
ſtandskraft gegen das Lagern, Möglichkeit der Bearbei⸗ 
tung während des Wachstums, Schutz gegen (Pilz) 
Krankheiten und Feinde, weil die S. der Sonne und 
Luft zugänglicher iſt und kräftiger wächſt, ſicherere 
Zerſtörung des Unkrauts, beſſere Überwinterung, er⸗ 
leichterte Ernte. Als indirekter Nutzen kommt noch der 
Zwang zu vorzüglicherer Bodenbearbeitung hinzu. 
Nachteilig wird die Drillkultur nur auf magerm Bo⸗ 
den, bei ungenügender Bearbeitung desſelben vor der 
S., bei Anwendung ſchlechter Maſchinen. Unanwend⸗ 
bar iſt ſie auf zu ungleichem Boden, wo der Säemann 
ab- und zuthun kann, auf zu feuchtem, zu ſteinigem, zu 
trocknem Grunde, bei Düngermangel, bei zu ſtarker Ver⸗ 
unkrautung, bei Anwendung von ſtrohigem, friſchem 
Miſt ſowie da, wo nur ungeübte Leute zur Handhabung 
der Maſchinen verwendet werden können. Die Saatgut⸗ 
erſparnis wiegt die Mehrkoſten gegen Handſaat in der 
Regel auf und erſcheint das Mehrerträgnis als Rein⸗ 
gewinn; dazu kommt noch der Vorteil für die Nachfrucht. 
Die Dibbelſaat wird am häufigſten mit der Hand 
auf das vollkommen eben hergerichtete Land ausgeführt. 
Mit einem Reihenzieher (Furchenzieher, Markeur) 
werden die Stellen bezeichnet, auf welchen die Pflanzen 
zu ſtehen kommen, und zwar kreuz und quer, im Qua⸗ 
dratverbande oder nach drei Richtungen, im Dreiecks⸗ 
verbande. Wird bei dem Quadratverbande noch in 
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der Mitte eines jeden Quadrates eine Pflanze geitellt, 
ſo entſteht der Fünfverband. Zieht man die Reihen 
kreuz und quer, aber in verſchiedenen Abſtänden, ſo 
entſteht der Reihenverband, welcher wenigſtens nach 
einer Richtung eine Bearbeitung zuläßt. Iſt das Feld 
gezeichnet, ſo werden mit der Handhacke oder dem 
Steckholze, an welchem ein Querſtab verhindert, daß 
es über die beſtimmte Saattiefe in den Boden eindringt, 
an den Kreuzungspunkten der Linien oder in der Mitte 
der Figuren kleine Grübchen ausgehoben, der Same 
mit der Hand hineingelegt und mit der Haue oder durch 
einen Fußtritt mit Erde bedeckt. Anſtatt des Reihen— 
ziehers verwendet man bei Kleinkultur zur Markierung 
der Pflanzſtellen den Pflanzſtock, die Markierwalze, 
ein Brett, das entſprechend der Entfernung der Pflanz- 
ſtellen eingekerbt, oder eine Pflanzſchnur, bei welcher 
Knoten die Pflanzweite angeben. Bei der Verwendung 
einer Dibbelſäemaſchine fällt die Markierung fort. Dib- 
belſaat kann auch durch Verziehen oder Verdünnen 
einer Drillſaat ausgeführt werden. Vorteile der Dib— 
belſaat find: größte Samenerſparnis, allerdings bei ver⸗ 
mehrtem Arbeitsaufwand, gleichmäßigeres Aufgehen 
und Wachſen der Pflanzen, beſonders von Kartoffeln, 
Rüben u. dgl., vollkommenere Bearbeitung des Bodens 
während des Wachstums der Kulturpflanzen, geringere 
Schäden durch Inſektenfraß, Spätfröſte und trockne 
Witterung, kräftigere Beſtockung des Getreides; ein 
Nachteil iſt dagegen, daß Fehlſtellen ſichtbarer und 
nachteiliger ſind. In feuchten Lagen wird die Dibbel- 
ſaat auch als Dibbelkammſaat ausgeführt, um den 
Pflanzen einen trocknern Standort zu gewähren und 
die Unterdrückung durch Unkraut zu erſchweren. 

Meiſt wird nur eine Samenart (Einzel-, Rein⸗ 
jaat), zuweilen auch zwei (Doppelſaat) und mehr 
verſchiedene Samen ausgeſäet; im letztern Falle wer⸗ 
den die Samen verſchiedener Varietäten, Arten oder 
Familien entweder gemeinſchaftlich oder getrennt, je— 
doch zum Unterſchied von der Stoppelfrucht vor Ab- 
erntung einer Frucht angebaut; eine ſolche S. heißt: 
Miſch- und Gemengſaat (ſ. d.). Erfolgt die Ernte 
gemeinſam, ſo ſpricht man von Gemenge, dagegen 
von Unterſaat, wenn die höher wachſende Pflanze, 
die Überfrucht, abgeſondert von der Unterfrucht ge— 
erntet wird. Unter Zwiſchenfrucht wird die neben 
einer Hauptfrucht geſäete und gemeinſam oder für ſich 
geerntete Pflanze verſtanden. Gemenge (Miſchling, 
Miſchſaat, Miſchfutter, Mengfutter, Futtergemenge), 
3. B. verſchiedene Kleearten, Klee mit Gräſern, Ge— 
treide mit Hülſenfrüchten ꝛc., gewähren ſicherere und 
höhere Futter-, bez. Körnererträge. Unterſaat (Ein- 
ſaat) unter eine überfrucht (Schutzfrucht, Deck— 
frucht) kommt am häufigſten bei Einſaat von Klee 
unter Getreide vor. Die überfrucht hält den Boden 
feuchter, kühler, ſo daß feine Samen leichter keimen 
können; ſie gewährt in der Jugend ſich langſam ent 
wickelnden Pflanzen Schutz; die Beſtellung kommt 
weſentlich billiger zu ſtehen. Schutzfrüchte dürfen die 
Unterſaat nicht zu ſtark beſchatten und ſich nicht lagern, 
müſſen auch das Feld frühzeitig räumen. Geeignete 
Überfrüchte für Klee ſind: Grünhafer, Grünmiſchling, 
Lein, gedrilltes Getreide ꝛc. Unter Lein, Gerſte, Roggen 
oder unter Raps nach der letzten Frühjahrsbearbeitung 
werden Möhren, Waſſerrüben, Kümmel, unter Ge— 
treide Lupinen, Serradella zu Gründüngungszwecken 
geſäet. Als Zwiſchenfrüchte in weitgebautem Körner— 
mais oder in Hopfen- und Weingärten dienen: nicht— 
rankende Zwergbohnen, Runkelrüben, Kohlrüben, 
Kürbis, Gurken, Fenchel ꝛe. 

Gemengſaat ꝛc., Saatmenge) 39 

In der Regel wird der Same trocken ausgeſäet. 
Langſam keimende Samen, wie Maisſamen, Runkel⸗ 
rübenkerne, Tabaks⸗, Möhrenſamen, oder viel Waſſer 
zum Keimen verlangende Pflanzen, wie Bohnen, und 
Samen, welche zur Ergänzung von Fehlſtellen nach⸗ 
geſäet werden, läßt man zuweilen einen Tag im Waſ— 
ſer anquellen. Ein Vorkeimen iſt nicht ratſam, weil 
bei nachfolgender trockner Witterung der Same ver⸗ 
mälzt und bei feuchter Witterung leicht verfault. Lein-, 
Gurken⸗, Melonen, Kürbisſamen werden bei 20— 50 
gedörrt, da ſolche gedörrte Samen erfahrungsgemäß 
größere Erträge gewähren; aus demſelben Grunde 
läßt man Kartoffeln, Topinambur vor dem Auslegen 
durch Ausbreiten im Zimmer abwelken. Zuweilen 
beizt man die Samen (auch mit giftigen Stoffen), um 
ſchädliche Tiere oder Pilze abzuhalten. Das wieder- 
holt empfohlene Kandieren der Samen mit Guano, 
Fleiſchmehl, Knochenmehl u. dgl. hat keinen Zweck, da 
die keimende Pflanze außer Waſſer und Sauerſtoff 
keinerlei Stoffe von außen aufnimmt und eine dün- 
gende Wirkung durch die Kandierung nicht erzielt wird. 

Die Saatmenge iſt abhängig: 1) vom Wachs⸗ 
raume, welchen die Pflanze im ausgewachſenen Zu⸗ 
ſtande beanſprucht (Hopfen, Hackfrüchte brauchen den 
größten, Futtergewächſe den kleinſten Platz); 2) von 
der Körnerzahl in einem beſtimmten Körnermaße oder 
Körnergewichte; 3) von der Größe und Güte der Sa⸗ 
men (je beſſer der Same und je jünger derſelbe, um ſo 
weniger iſt zu ſäen); 4) von der Saatzeit (die erſte 
Frühjahrs- oder Herbſtſaat iſt dünner, die ſpätern 
Saaten ſind dichter zu nehmen); 5) von der Saatme— 
thode (der Reihe nach benötigen immer mehr Samen: 
platzweiſes Legen mit der Hand, Maſchinendibbelſaat, 
Reihenſaat, Maſchinenbreitſaat und Handbreitſaat); 
6) von der Tiefe der Unterbringung (je tiefer kleinerer 
Same gelegt wird, um ſo mehr Samen iſt notwendig, 
je flacher großer Samen zu liegen kommt, um ſo jtär- 
ker iſt zu ſäen, weil er dann leichter vertrocknet und 
dem Vogelfraß mehr ausgeſetzt iſt); 7) vom Kultur⸗ 
zwecke (Getreide für Strohgewinnung iſt ſtärker, für 
Körner dünner und für Grünfutter am dichteſten zu 
ſäen, Runkelrüben für Zuckergewinnung näher als 
für Futterzwecke zu ſtellen, Geſpinſtflachs dichter als 
Samenflachs zu ſäen); 8) vom Klima und Boden (je 
zuſagender um ſo weniger Saatgut iſt auf die Flächen— 
einheit zu nehmen); 9) von der Verunkrautung, dem 
Kultur und Düngungszuſtande, von dem Auftreten 
ſchädlicher Tiere und Pflanzenkrankheiten ꝛc. 

Die Keimungsbedingungen werden am ſicherſten 
den Pflanzen geboten, wenn die Samen mit Erde be— 
deckt werden, jedoch darf die Bedeckung nicht zu ſtark 
ausfallen, damit Feuchtigkeit und Luft ungehindert zu— 
treten können. Im allgemeinen ſind die Samen um 
ſo ſeichter unterzubringen, je ſpäter die Saatzeit, je 
feuchter die Witterung und das Feld, je gebundener 
der Boden iſt, um ſo tiefer dagegen, je lockerer, loſer 
und trockner der Boden iſt. Gras, Tabak werden in 
der Regel nur leicht an den Boden angedrückt, auf 
0,5—1,5 em werden untergebracht: Rotklee, Luzerne, 
Mohn, Leindotter, Möhre, auf 2—4 em: Raps, Buch⸗ 
weizen, Lein, Hanf, auf 2, 5—8 em: Weizen, Roggen, 
Gerſte, Hafer, Mais, Eſparſette, auf 3—10 em: Erb⸗ 
ſen, Pferdebohnen, Bohnen, Lupinen, auf 10—16 em: 
Kartoffeln. Getreide iſt bei Froſtgefahr ſeicht unter— 
zubringen, damit ſich ſchnell die Kronenwurzeln bil- 
den, welche die Pflanzen am ſicherſten vor dem Aus- 
wintern bewahren. Die Samen ſind alle gleich tief in 
den Boden unterzubringen, um ein gleichmäßiges 
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Aufgehen und damit einen gleichmäßigen Pflanzen⸗ 
ſtand zu erreichen. Bei der Drill- und Dibbelſäema⸗ 
ſchine wird ein verſchieden tiefes Unterbringen ver— 
ſchiedener Sämereien durch entſprechende Belaſtung 
der Saatſcharhebel erreicht; bei der Hand- und Ma⸗ 
ſchinenbreitſaat muß der Same nachträglich mit Erde 
bedeckt werden; es geſchieht dies bei Gras oder ſonſtigen 
feinen Sämereien mit dem Rechen oder der Schleife 
oder durch Andrücken mit einer leichten Walze; größere 
Samen werden unvollkommen mit der Egge, meiſt zu 
tief mit dem Pfluge und am vollkommenſten mit dem 
Saatpfluge zu gleichmäßiger und entſprechender Tiefe 
untergebracht. — Pflanzen mit langer Vegetationszeit 
oder langſamer Entwickelung in der erſten Jugendzeit, 
oder mit großer Froſtempfindlichkeit oder großen An— 
jprüchen an die Zubereitung des Feldes werden vorher 
auf ein Samen- oder Miſtbeet ausgeſäet und erſt bei 
günſtiger Zeit auf das mittlerweile forgfältig hergerich— 
tete freie Land ausgepflanzt. Gewöhnlich werden ver— 
pflanzt: Tabak, Kopfkraut, Pflanzrüben, Weberkarde, 
Kümmel, Krapp, häufig: nach Getreide gebauter Raps, 
gebaute Futterrüben, zuweilen auch: Mais, Rüben, 
namentlich wenn durch das Nachpflanzen, Fehlſtellen 
in Beſtand gebracht werden ſollen. Vgl. Krafft, Ader- 
baulehre (6. Aufl., Berl. 1894); Marek, Das Saat⸗ 
gut und deſſen Einfluß auf Menge und Güte der Ernte 
(Wien 1875); Wollny, S. und Pflege der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Kulturpflanzen (Berl. 1885); Eisbein, 
Die Deillkultur (3. Aufl., Neudamm 1895); Schind= 
ler, Die Lehre vom Pflanzenbau auf phyſiologiſcher 
Grundlage (Wien 1896). 
In der Gärtnerei geſtaltet ſich die S. je nach den 

betreffenden Pflanzen ſehr verſchieden. In der Baum- 
ſchule ſäet man ſtets alsbald nach der Reife der Sa— 
men (j. Saatſchule) und ſchützt die im Herbſt ausgeleg— 
ten Samen durch Steinkohlenteer vor Ungeziefer. Bei 
Sämereien, die länger als ein Jahr liegen, kann man 
das Land inzwiſchen zum Anbau wenig tief wurzeln⸗ 
der Pflanzen verwenden. Man miſcht aber auch ſolche 
Sämereien mit Sand, Erde ꝛc. und bewahrt fie feucht 
an froſtfreiem Ort ein Jahr auf (Stratifizieren). 
Die Gehölzſamen müſſen von ihren Hülſen befreit 
werden, feine Gehölzſamen werden obenauf geſäet, 
mit gehacktem Moos, Nadelſtreu u. dgl. bedeckt, im 
Frühjahr und Sommer (im Herbſt nicht) feſtgeſchlagen 
und gleichmäßig feucht gehalten; nur lang liegende 
Samen dürfen nicht gegoſſen werden, weil ſie faulen 
könnten, ehe ſie keimen. Man ſäet entweder in Reihen, 
oder breit, oder ſtellenweiſe, letzteres bei beſonders 
großen Samen. Gemüſe und Blumen ſäet man das 
ganze Jahr hindurch im Gewächshaus, warmen Zim⸗ 
mer, Miſtbeet und freien Land, ſtreut die Samen mög⸗ 
lichſt dünn aus, ſchlägt ſie feſt (nur die im Herbſt im 
Freien geſäeten nicht), bedeckt ſie je nach ihrer Größe 
verſchieden hoch mit Erde und ſchützt ſie gegen Tiere. 
Feine Blumenſamen werden in Töpfen oder Näpfen 
nur auf die Erde geſtreut, worauf man die Töpfe mit 
einer Glasplatte bedeckt. Palmenſamen werden von 
ihrer Hülle befreit, in Sand oder Sägeſpäne im Warm— 
haus zum Keimen gebracht. Farnſporen ſäet man 
auf Torf, den man durch Einlegen in Waſſer feucht 
erhält und mit einer Glasglocke bedeckt. — In der 
Forſtwirtſchaft unterſcheidet man nach der räume 
lichen Ausdehnung der S.: Vollſaat, Streifenſaat (in 
Beeten über Im breit, Riefen 0,15—1 m breit, Rillen 
unter 0,15 m breit), Plätzſaat, Löcherſaat. Die Boden⸗ 
vorbereitung erfolgt durch Hacken, Graben, Rigolen 
oder Pflügen. Zum Pflügen dienen ſchwere Wald— 

Saatbeet — Saavedra y Faxardo. 

pflüge mit zwei Streichbrettern, welche die Erde zu 
beiden Seiten der Furchen auswerfen. Wenn es auf 
Lockerung der Furchenſohle ankommt, läßt man hin⸗ 
ter dem Waldpflug einen Untergrundpflug (Wühl⸗ 
pflug) gehen, welcher bis zu 30 em Tiefe arbeitet. 
Auf ausgedehnten Heideflächen wird auch die Boden⸗ 
vorbereitung mit Dampfpflügen bewirkt. Die Aus⸗ 
ſaat geſchieht in der Regel mit der Hand, ſeltener durch 
Maſchinen. 

Saatbeet, ſ. Pflanzenerziehung, forſtliche. 
Saateule (Ackereule), ſ. Eulen, S. 25. 
Saatfurche, ſ. Furche. 
Saatgans, ſ. Gänſe, S. 69. 
Saatgrille, ſ. Regenpfeifer. 
Saatgut, ſ. Saat. 
Saati, befeſtigter Ort in der italieniſch-oſtafrikan. 

Kolonie Erythräa, 180 m ü. M., 26,9 km weſtlich 
von Maſſaua, mit dem es über M'Kullu durch Eiſen⸗ 
bahn verbunden iſt. Hier wurde 26. Jan. 1887 eine 
550 Mannſtarkeitalieniſche Abteilung durch Ras Alula 
überfallen und bis auf 130 Mann niedergemacht. 

Saatkamp, ſ. Pflanzenerziehung, forſtliche. 
Saatkrähe, ſ. Rabe. 
Saatmotte, ſ. Zünsler. 
Saatperlen, ſ. Perlmuſcheln. 
Saatpflug, flach gehender Pflug, ſpeziell beſtimmt 

zur Unterbringung der Saat. 
Saatplatterbſe, ſ. Lathyrus. 
Saatſchnellkäfer, ſ. Schnellkäfer. 
Saatſchule, Abteilung der Baumſchule zur Er⸗ 

ziehung von Gehölzen durch Säen oder Steckholz, 
wird im ruhigſten, wenn auch nicht ſonnigſten Teil 
und auf dem leichteſten Boden, der durch Düngung 
und Anbau von Hackfrüchten möglichſt fruchtbar ge⸗ 
worden iſt, angelegt, weil eine kräftige Erziehung in 
früheſter Jugend die erſte Bedingung für das ſpätere 
Gedeihen der Pflanze iſt. Zur S. gehört auch die 
Verpflanz-(Pikier-) Schule, in welche die jun⸗ 
gen Pflanzen zu beſſerer Ausbildung von Oberteil 
und »Wurzelvermögen« verſetzt werden. Der Boden 
iſt hier auf 30 —40 em Tiefe zu rigolen und ebenſo 
fruchtbar zu halten wie in der S. 

Saatzig, Name eines Kreiſes im preuß. Regbez. 
Stettin (ſ. d.); Hauptſtadt iſt Stargard. 
Saavedra, 1) j. Cervantes Saavedra. — 2) Angel 

de, ſpan. Dichter, ſ. Rivas 1). 
Saavedra y Faxardo cpr. fachardo), Diego de, 

ſpan. Staatsmann u. Schriftſteller, geb. 1584 zu Algeza⸗ 
rez in der Provinz Murcia, geſt. 24. Aug. 1648 in Ma⸗ 
drid, erhielt ein Kanonikat, ward 1606 Geſandtſchafts⸗ 
ſekretär, ſodann ſpaniſcher Agent zu Rom und war 
ſpäter ſpaniſcher Geſandter in wichtigen Stellungen, 
namentlich 1636 —43 in Regensburg, 1643 — 46 in 
Münſter; ſchließlich Mitglied des Hohen Rates von In⸗ 
dien. Sein vorzüglichſtes Werk iſt ein für den Infan⸗ 
ten Balthaſar, den frühgeſtorbenen Sohn Philipps IV., 
geſchriebenes Erziehungsbuch über den Begriff vom 
chriſtlichen Fürſten, in 5 Sinnbildern: »Idea de 
un Principe Christiano representada en cien em- 
presa« (Münſter 1640, Amſterd. 1659, oft gedruckt u. 
überſetzt). Er ſchrieb ferner eine leichter gehaltene 
Staatsdichtung: »Republica literaria« (1670), und 
zum Lobe des Hauſes Oſterreich ein Geſpräch zwiſchen 
Merkur und Lucian über die Thorheiten Europas 
(exit 1787 gedruckt) und »Corona götica castellana y 
austriaca. Politicamente illustrada« (neueſte Ausg., 
Barcel. 1887). Die genannten Werke ſind abgedruckt 
im 25. Bande der »Biblioteca de autores espafloles« 



Saaz — Sabanilla. 

(Madr. 1853). Vgl. de Roche y D. J. Pio Tejera, 
S., sus pensamentos, sus poesias, sus opusculos 
(Madr. 1884). 

Saaz, Stadt in Böhmen, am rechten Ufer der Eger, 
über die eine neue eiſerne Brücke (1895) führt, Knoten⸗ 
punkt der Staatsbahnlinie Pilſen-Dux und der Linie 
Prag-Eger der Buſchtehrader Eiſenbahn, Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat 
eine Dechanteikirche (1383), ein Rathaus (1559), ein 
Denkmal Joſephs II., ein Staatsobergymnaſium, ein 
allgemeines Kranken⸗ und ein Waiſenhaus, eine Filiale 
der Oſterreichiſch⸗Ungariſchen Bank, eine Sparkaſſe 
und (1890) 13,234 meiſt deutſche Einwohner, welche 
hauptſächlich mit Hopfenbau und Hopfenhandel (der 
Saazer Hopfen, welcher in Stadt⸗, Bezirks- u. Kreis⸗ 
hopfen unterſchieden wird, iſt weltberühmt), ferner 
mit Gemüſebau, Mühlenbetrieb, Bierbrauerei, Fabri⸗ 
kation von Maſchinen, Leder, Hufnägeln, Drahtſtiften, 
Kartonagen, Zucker, Konſerven ꝛc. beſchäftigt ſind. — 
S. iſt eine ſehr alte Stadt, widerſtand 1421 als Huſ⸗ 
ſitenfeſte dem deutſchen Heer u. wurde nach der Schlacht 
am Weißen Berge germaniſiert. Südöſtlich das Dorf 
Dobritſchan mit Schloß, Mineralbad u. 406 Einw. 
Vgl. Schleſinger, Urkundenbuch der Stadt S. bis 
1526 (Bd. 2 der »Städte- und Urkundenbücher aus 
Böhmen «, Prag 1892). 

Sab., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Sir Edward Sabine (ſ. d.). 

Saba, niederländ.⸗weſtind. Inſel, eine der Kleinen 
Antillen, 27 km nordweſtlich von St. Euſtatius, ein fait 
kreisrunder vulkaniſcher, bis 859 m hoher Fels, 13 qkm 
groß, deſſen (1839) 2524 meiſt ſchottiſche Bewohner In⸗ 
digo und Baumwolle bauen. 
Saba, Stadt, ſ. Sabe. 
Sababurg, ſ. Beberbeck. 
Sabac (pr. ſchäbatz), Stadt im Königreich Serbien, 

Kreis Podrinje, an der Mündung des Kamitſchak in 
die Save, weſtlich von Belgrad, mit Gymnaſium, Zoll⸗ 
amt, einer verfallenen Feſtung (bis 1867 von den Tür⸗ 
ken Beleg und 9669 Einw., welche lebhaften Han⸗ 
del mit Landesprodukten treiben. 

Sabadell, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz 
Barcelona, an der Eiſenbahn Barcelona - Saragoija, 
mit bedeutenden Spinnereien und Webereien in Baum⸗ 
u. Schafwolle, Papierfabrikation, Gerbereien, Brannt⸗ 
weinbrennereien, ſchönem Theater und (887) 19,645 
Einwohnern. 

Sabadilla Brandt (Schoenocaulon A. Gray, 
Asagraea Lindl.), Gattung aus der Familie der Li- 
liaceen, Zwiebelgewächſe mit grasartigen Wurzelblät- 
tern, ſchaftſtändiger, gedrängter, vielblütiger Ahre und 
eiförmiger oder länglicher, papierartiger, vielſamiger 
Kapſel. Fünf Arten im wärmern Nordamerika. 8. 
officinarum Brandt (Schoenocaulon officinale A. 
Gray, mexikaniſches Läuſekraut, Cebadilla, 
Cabadilla), mit 0,5—1,25 m langen Blättern, bis 
Im hohem Blütenſchaft und gelben Blüten, wächſt am 
öſtlichen Abhang der Anden von Mexiko, in Guatemala 
und Venezuela, wird beſonders bei Veracruz kultiviert 
und liefert die früher arzneilich benutzten Fructus sa- 
badillae (Sabadillſamen). Dieſe find 815 mm 
lang, 4—8 mm breit und beſtehen aus drei länglichen, 
blaßbräunlichen Karpellen mit je 1 —6 länglichen, 
dunkelbraunen, glänzenden Samen. Letztere enthalten 
Fett, Harz, Bitterſtoff und Veratrin; ſie dienten früher 
als Läuſekörner gegen Ungeziefer ꝛc., werden jetzt 
aber nur noch zur Darſtellung von Veratrin benutzt. Die 
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1517 beſchrieben; die Droge kam 1726 nach Deutſch⸗ 
land, die Zwiebel dient in Mexiko als Wurmmittel. 
Sabäer (hebr. Schebä, arab. Saba), Name eines 

alten Reiches und Volkes in Südarabien, der Rivalen 
und Verdränger der Minäer (ſ. d.). Schon 735 v. Chr. 
erſcheinen die S. unter den Aſſyrien tributpflichtigen 
Völkern, ohne daß indes die Abhängigkeit eine dauernde 
wurde. Die Blüte des Reiches beruhte auf dem Zwiſchen⸗ 
handel zwiſchen Indien, Athiopien und den nörd⸗ 
lichen Ländern; die Hauptſtadt des Landes war Ma'rib 
(Mariaba der Alten). Dorthin unternahm 25. v. Chr. 
der römiſche Statthalter von Agypten, Alius Gallus, 
einen erfolgloſen Feldzug. Von der Feſtigkeit der Stadt 
zeugen ihr erfolgreicher Widerſtand und die Reſte ihrer 
Mauern, von der hohen Kultur des Landes der Bau 
mächtiger, noch erkennbarer Dämme für die großen 
Waſſerbehälter oberhalb der Stadt, deren plötzlicher 
Durchbruch nach der arabiſchen Tradition ihren Unter⸗ 
gang herbeigeführt haben ſoll. In Wahrheit ſind Stadt 
und Reich infolge der Verlegung der Handelswege all- 
mählich heruntergekommen, bis im 3. Jahrh. v. Chr. die 
Himjariten der ſabäiſchen Herrſchaft ein Ende machten. 

Sabaikal, ſoviel wie Transbaikalien. 
Sabäismus, Sterndienſt, Anbetung der Geſtirne, 

eine Kultform, die ſich beſonders in Babylon und Aſſy⸗ 
rien, woſelbſt die Stufentempel Sternwarten waren, 
und dann bei den Sabäern (ſ. d.) Arabiens, auch in 
Syrien und Kleinaſien ausbildete. Außer einigen Fix⸗ 
ſternen verehrte man beſonders die Planeten, welchen 
man eine Einwirkung auf alles Irdiſche, auf Natur 
u. Menſchen, beilegte, ſo daß auch Magie, Wahrſagung 
und Talismane, die nach aſtrologiſchen Regeln gefer- 
tigt wurden, mit dem S. in Verbindung traten. Der 
Name S. iſt als teilweiſe auf Verwechſelung beruhend 
aus der modernen Religionsphiloſophie verbannt. Vgl. 
Chwolſohn, Die Sſabier und der Sſabismus (Peters⸗ 
burg 1856, 2 Bde.). 

Sabaja (Sabajum), ſ. Bier, S. 1007. 
Sabaki, Fluß in Britiſch⸗Oſtafrika, entſteht an der 

Aberdarekette als Athi, nimnit links die Tiwa, rechts 
Tſawo, Mandſchawanga, Swaki u. a. auf u. mündet 
nördlich von Malindi unter 3° 10° füdl. Br. in den 
Indiſchen Ozean. Die Mündung iſt durch eine Barre 
verſtopft, danach ſoll er auf 75 km ſchiffbar ſein. 

Sabal Adams., Gattung aus der Familie der Pal⸗ 
men, Gewächſe mit mittelhohem Stamm oder auch ohne 
Stamm, großen, ſtachelloſen, handförmigen, grau⸗ 
blauen Blättern, kleinen, ſchmutzig weißen oder qrün- 
lichen, zwitterigen, in verzweigten Kolben vereinigten 
Blüten und runden, ſchwarzblauen Beeren. Die 7 Ar- 
ten bewohnen Amerika von Venezuela bis zu den An- 
tillen und den ſüdöſtlichen Staaten von Nordamerika, 
und S. Palmetto R. et S. (Chamaerops Palmetto. 
Palmettopalme), ein Baum von mittlerer Größe 
in Carolina und Florida, erreicht hier die nördliche 
Grenze der Palmenregion. Er liefert faſt unzeritör- 
bares Schiffbauholz, und ſeine Blätter werden zu leich— 
ten, dauerhaften Hüten (Sombreros) verarbeitet. 8. 
mexicana Mart. wird behufs gleicher Verwendung der 
Blätter in Mexiko kultiviert. Von der faſt ſtammloſen 
S. Adansoni Guernsent., in Carolina, Georgia und 
Florida, wird das Mark des Stammes gegeſſen. In 
Europa werden einige Arten kultiviert, die zum Teil 
ſehr dankbare Zimmerpflanzen ſind. 

Sabalkanſki, ſ. Diebitſch⸗Sabalkanſti. 
Sabanilla (Savanilla, ſpr. -itja), Hafenſtadt im 

kolumb. Depart. Bolivar, 16 km weſtnordweſtlich von 
Pflanze und deren Gebrauch wurde zuerſt von Monarda Barranquilla, mit dem es durch Bahn verbunden 
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iſt, 11km weſtlich vom Mündungsarm Boca de Ceniza 
des Magdalenenſtroms, an der gleichnamigen Bai des 
Karibiſchen Meeres, ein unbedeutendes Dorf, deſſen 
Hafen Salgar iſt, ein Konglomerat aus Warenſchup— 
pen und Niederlagen, über deſſen Reede 1893 für 
19,4 Mill. Peſos Waren, namentlich Kaffee (4,3 Mill.), 
Edelmetalle, Erze, Baumwolle, ausgeführt wurden. 
Im Hafen verkehrten 242 Schiffe, meiſt Dampfer, 
darunter viele Hamburger und Bremer. 

Sabarä, Stadt im brafil. Staat Minas Geraeés, 
82 km nordweſtlich von Ouro Preto, an der Mündung 
des Flüßchens S. in den von hier ab ſchiffbaren 
Rio das Velhas und an der Bahn Entre Rios Santa 
Luzia, in der Nähe der bereits ſeit 1700 bearbeiteten 
Goldgruben von Morro velho, mit 6000 Einw., 
die Baumwollweberei, Gerberei, Sattlerei, beſonders 
aber Zuckerrohrbau, Viehzucht und Handel betreiben. 

Sabaskloſter (Mär Säbä), ein 12 km ſüdöſt⸗ 
lich von Jeruſalem im Wadi en-När (Kidronthal) ge⸗ 
legenes griechiſches Kloſter, im 5. Jahrh. vom heil. 
Euthymius geſtiftet, öfters geplündert, zuerſt 614, 
zuletzt 1834, und deshalb feſtungsartig gebaut. Es 
wird von ca. 50 Mönchen bewohnt und enthält unter 
anderm das von vielen Pilgern beſuchte Kenotaph des 
532 geſtorbenen heil. Sabas. 

Sabatier (pr. tie, 1) Francois, franz. Schrift- 
ſteller, geb. 2. Juli 1818 in Montpellier, geſt. 1. Dez. 
1891 in Lunel-Viel, reiſte, früh für Poeſie und Ma⸗ 
lerei begeiſtert, 1838 nach Italien, wo er ſich 1841 
mit der 15 Jahre ältern Sängerin Karoline Unger 
verheiratete, und machte weitere Reiſen nach Oſterreich, 
Deutſchland und Griechenland bis Konſtantinopel und 
Kleinaſien. Sein Wohnſitz war, wenn er nicht das von 
ſeinem Vater ererbte Gut bei Montpellier bewohnte, 
die Villa Concezione in Florenz. Von ſeinen Schrif— 
ten verdienen Erwähnung: »Le Salon de 1851 (Par. 
1851), eine geiſtvolle Kunſtkritik, ſowie ſeine Über— 
ſetzungen von Schillers »Tell« (Königsb. 1859) und 
Goethes »Fauſt« (Par. 1893) ins Franzöſiſche. Hier 
traf er Geiſt und Poeſie der Originale vortrefflich; da 
er jedoch, nur ſeinem Ohr vertrauend, in Versbau 
und Reim die franzöſiſche Tradition verließ, iſt er 
bei ſeinen Landsleuten nicht zur vollen Anerkennung 
gelangt. Vgl. O. Hartwig in der »Deutſchen Rund— 
ſchau«, 1897. 

2) Louis Auguſte, proteſtant. Theolog, geb. 22. 
Okt. 1839 in Vallon (Ardeche), ſtudierte in Montau⸗ 
ban und auf deutſchen Univerſitäten, wurde 1868 Pro— 
feſſor der franzöſiſchen Litteratur am Gymnaſium zu 
Straßburg, wo er gleichzeitig Vorleſungen an der pro— 
teſtantiſch-⸗theologiſchen Fakultät hielt, und ging 1873 
als Profeſſor an die neuerrichtete proteſtantiſch-theo— 
logiſche Fakultät zu Paris. Er ſchrieb:»Letémoignage 
de Jesus-Christ sur sa personne« (1863); »Essai 
sur les sources de la vie de J6sus« (1866); » Jesus 
de Nazareth, le drame de sa vie, la grandeur de 
sa personne« (1867); »L’apötre Paul, esquisse 
d'une histoire de sa pensée (1870, 3. Aufl. 1896); 
„Guillaume le Taciturne« (1872); »De l’influence | 
des femmes sur la littérature francaise« (1873); 
»La notion hebraique de l’esprit« (1879); »De 
l’origine du péché dans la théologie de l'apôtre 
Paul« (1887); »Les origines litteraires et la com- 
position de l’Apocalypse de saint Jean« (1888); 
»De la vie intime desdogmes« (1889; deutſch von 
Schwalb: »Die chriſtlichen Dogmen, ihr Weſen und 
ihre Entwickelung«, Leipz. 1890); »L’&vangile de 
Pierre et les &vangiles« (1893). . f 

Sabara — Sabbatai Z’wi. 

Sabaudo (Sapaudia), Savoyen. 
Sabazios (auch Sabadios), eine fremde, wahr- 

ſcheinlich phrygiſche, von Griechen und Römern ange⸗ 
nommene und mit Dionyſos oder Zeus in Verbindung 
gebrachte Gottheit. Er galt als Sohn des Zeus und 
der Perſephone und wurde von den Titanen zerſtückt. 
Man ſah in ihm den Repräſentanten des blühenden 
Lebens der Natur, das dem Tode verfällt und immer 
wieder erwacht. Als Sinnbild dieſer e. Er⸗ 
neuerung der Natur war die Schlange das ihm eigen⸗ 
tümliche Symbol. Sein Kultus war orgiaſtiſch, wie der 
der Kybele, und mit geſchlechtlichen Ausſchweifungen 
verbunden. Die höher Gebildeten zur Zeit des Demo⸗ 
ſthenes hielten ſich von ihm fern. Er wurde gehörnt 
dargeſtellt. Vgl. Lenormant, Sabazius (Par. 1875). 
Sabbat (hebr. Schabbath, »Ruhetag«), der jie- 

bente Wochentag, welcher bei den Israeliten als »ewi⸗ 
ges Bundeszeichen« (2. Moſ. 31, 13—17) zur Erinne⸗ 
rung an die »Schöpfung der Welt durch Gott« (2. Moſ. 
20, 11) und an die Erlöſung aus Agypten (5. Moſ. 
5, 15) durch Unterlaſſung der Arbeit und zur Wieder⸗ 
herſtellung der leiblichen und geiſtigen Kräfte vom 
Freitag- bis zum Sonnabend» Abend gefeiert wird. 
Faſten am S. iſt verboten, nur dann geſtattet, wenn 
der Verſöhnungstag (f. d.), welcher auch »S. der Sab⸗ 
bate« heißt, auf einen Sonnabend fällt. Auf Sabbat⸗ 
verletzung, die, bei Lebens- u. Kriegsgefahr begangen, 
nicht geahndet wurde, ſtand Steinigung. Im Tempel 
zu Jeruſalem wurden am S. die Opfer vermehrt, die 
Schaubrote erneuert, Gebetandacht und heilige Ber- 
kündigung abgehalten. Zur Zeit des zweiten Tempels 
war die Feier eine noch ausgedehntere; gleich erhebend 
war und iſt noch heute neben der gottesdienſtlichen Feier 
die Feier in der Familie, in welcher man den Eintritt 
des Sabbats mit einem Segensſpruch über Wein (Kid⸗ 
duſch, ſ. d.) eröffnet und ihn mit Segensſprüchen über 
Wein, Licht, Gewürz, in einer Nardenbüchſeaufbewahrt, 
beſchließt (Habdala, ſ. d.). Ob der S. eine vormoſaiſche 
Inſtitution, bleibt zweifelhaft; der Dekalog bringt erſt 
das Gebot, ihn zu feiern. In den erſten Propheten 
nicht erwähnt, wird er ſpäter allgemein und ſtreng ge⸗ 
feiert und trotz der ſchlimmſten Verfolgungen nicht 
preisgegeben. Der S. bahnte ſich in den letzten Jahr⸗ 
hunderten vor Chriſto auch den Weg in heidniſche Kreiſe 
(ſ. Sabbatum). Ausgezeichnete Sabbate ſind: der S. 
Haggadol (der große.), der letzte vor dem Paſſah⸗ 
feſt, der auch in der chriſtlichen Kirche als Karſamstag 
die Namen Sabbatum magnum, S. sanctum erhielt; 
der S. Schuba, der in die zehn Tage vom Neujahr 
bis zum Verſöhnungstag fällt; der S. Nachmu un⸗ 
mittelbar nach dem 9. Ab, dem Faſttag um die Zer⸗ 
ſtörung Jeruſalems; der S. Roſchechodeſch, der auf 
das Feſt des Neumondes, der S. Chanuka, der auf 
das Feſt der Tempelweihe, der S. Chol ha-moéd, 
der auf die Halbfeiertage des Paſſah- und Laubhüt⸗ 
tenfeſtes fallende S., u. a. 
Sabbatäer, die Anhänger des Sabbatai Z'wi(ſ. d.). 
Sabbatai 3'wi, jüd. Schwärmer aus Smyrna, 

geb. 9. Ab (23. Juli) 1626, geit. 1676 in Duleigno, 
ſtand, nachdem bereits im 16. Jahrh. die Lehren des 
großen Kabbaliſten Iſaak Lurja und ſeiner Schule in 
Italien, Polen und darüber hinaus Verehrer gefun- 
den hatten, als jüdiſcher Meſſias zuerſt im Kreis von 
Freunden auf (1648) und brachte ſo in das Leben der 
orientaliſchen Juden, bei denen das Studium der Kab⸗ 
bala (ſ. d.) kein andres geiſtiges Schaffen aufkommen 
ließ, eine weitgehende, faſt die ganze Judenheit der 
Erde ergreifende Bewegung, die zuerſt den Sabbatäis⸗ 



Sabbatarier — Sabellicus. 

mus, dann im 18. Jahrh. den Chaſidismus (ſ. Chaſidäer) 
und die Sekte der Frankiſten (ſ. Frank 1) erzeugte. Sab⸗ 
batai Z' wis Leben iſt ein ſehr bewegtes. Seinem erſten 
Auftreten in ſeiner Vaterſtadt machte der Bann des 
dortigen Rabbinats ein Ende. S. wandte ſich, unter- 
ſtützt und begleitet von dem angeblichen Propheten 
Nathan aus Gaza, nach Jeruſalem und Agypten, bis 
er ſchließlich 1666 als allgemein bejubelter Meſſias 
in Smyrna einzog. Die türkiſche Regierung nahm ihn 
darauf in Konſtantinopel gefangen und ließ ihn in die 
Feſte Abydos abführen. S. trat zum Mohammedanis⸗ 
mus über, erhielt den Namen Mehemed Efendi und 
ward zum Kapidſchi⸗Baſchi (etwa ſoviel wie Kammer⸗ 
herr) ernannt. Als er ſpäter ſeine Meſſiasrolle wieder 
aufnahm, ward er nach Dulcigno in Albanien ver- 
bannt. Näheres über ihn findet man in den Ge⸗ 
ſchichtswerken von Grätz und Brann. L. Storch hat 
die Geſchichte Sabbatai Z'wis in dem Roman »Der 
Jakobsſtern« bearbeitet. 
Sabbatarier, kirchliche Sekte, im 16. Jahrh. in 

Böhmen entſtanden, die neben der Feier des Sonntags 
auch noch die des Sonnabends (Sabbats) verlangte. 
Zu Anfang des 17. Jahrh. fand dieſe Sekte auch in 
Siebenbürgen Anhänger (ſ. David 1, S. 635) und er⸗ 
hielt ſich daſelbſt, obgleich verfolgt, bis auf die neueſte 
Zeit. Der letzte Reſt der Sekte, etwa 30 Familien, iſt 
1868 vollſtändig zum Judentum übergetreten. Den⸗ 
ſelben Namen führen auch die Anhänger der Johanna 
Southcott (ſ. d.). Vgl. Kohn, Die S. in Siebenbür⸗ 
gen (Budap. 1894). 

Sabbatianer, die Anhänger des Sabbatai Z'wi 
(ſ. d.). 

Sabbatini, Luigi Antonio, Muſiktheoretiker, geb. 
1739 (nad) Lichtenthal 1732) in Albano bei Rom, geſt. 
29. Jan. 1809 in Padua als Kapellmeiſter der Anto⸗ 
niuskirche, Schüler von Padre Martini und Vallotti, 
deſſen Nachfolger er wurde, und deſſen theoretiſches 
Syſtem er darſtellte in »La vera idea delle musicali 
numeriche segnature« (Vened. 1799). Auch ſchrieb 
er eine Biographie Vallottis (Padua 1780). 
Sabbation (Sambation, Sabbatfluß), ein 

mythiſcher Fluß, der nach der jüdischen Sage die Sab⸗ 
batruhe beobachtet, an den Werktagen gewaltige Wel- 
len treibt und Steine auswirft, am ſiebenten Tag aber 
feiert. Die zehn Stämme ſollen nach ſeinem Bereich 
ausgewandert ſein. Vgl. Hamburger, Realencyklo⸗ 
pädie für Bibel und Talmud, S. 1071 (Strelitz 1883). 
Sabbatjahr (auch Brach⸗, Erlaßjahr, hebr. 

Sch'mitta), bei den Israeliten jedes ſiebente Jahr, 
in welchem nach dem moſaiſchen Geſetz die Felder nicht 
beſtellt und Schulden nicht eingetrieben wurden und 
für den hebräiſchen Sklaven die volle Freiheit eintrat. 
Vgl. Feſte (jüdiſche). 
Sabbatſchnur (hebr. Eruw), Schnur oder Draht, 

die in jüdiſchen, durch eine Mauer nicht eingeſchloſſe— 
nen Orten von Haus zu Haus, von Straße zu Straße 
gezogen ſind, und innerhalb deren alles am Sabbat 
in Taſchen und Händen zu haben erlaubt iſt, was den 
Juden ſonſt an dieſem Tage zu tragen verboten iſt. 
Sabbätum (auch in der Mehrzahl Sabbata), die 

lat. Form für das hebräiſche Wort Sabbat (ſ. d.). Leb- 
terer wurde in der ſpätern Zeit auch von den Römern 
mitgefeiert, was Seneca ſehr tadelt, aber irrig für einen 
Faſttag, dann überhaupt für einen Feiertag gehalten. 
Bei Martial find Sabbatariae (»Sabbatfeierer«) ſoviel 
wie Juden. 
Sabbatweg (hebr. tichum ſabbath), eine Weg— 

43 

außerhalb ihres Wohnorts zurückzulegen erlaubt war. 
Dieſes Gebot gründet ſich auf 2. Moſ. 16, 29. Die Weg⸗ 
ſtreckekonnteindeſſen nach rabbiniſcher Vorſchrift(Erube 
techumin) durch Niederlegung einer Speiſe an der 
Grenze derſelben am Freitag, wodurch eine Wohnung, 
ein juriſtiſches Domizil erworben ward, noch um 2000 
Ellen verlängert werden. In ähnlicher Weiſe geſchah 
die ideelle Vereinigung der Gehöfte (Erube chazerot), 
um das Tragen von einem Hauſe in das andre am 
Sabbat zu ermöglichen. 
Sabbioncello (pr. tſchello), Halbinſel in Dalma⸗ 

tien, erſtreckt ſich 65 km lang, 4 — 8 km breit nach 
NW., hängt mit dem Feſtland bei Stagno durch einen 
3 km breiten Iſthmus zuſammen und wird im N. 
vom Canale della Narenta, im Süden vom Canale di 
Meleda begrenzt. Sie erreicht im Monte Vipera 961 m 
Höhe und endigt im Kap Gomena (mit Leuchtturm). 
Der gleichnamige Ort S. (oder Orebic), am Süd— 
ufer gegenüber von Curzola gelegen, iſt Sitz eines 
Bezirksgerichts (Bezirkshauptmannſchaft Curzola), hat 
einen Hafen u. (1890) 619 (als Gemeinde 2064) Einw. 
Sabe (Saba, eigentl. Scheba), Stadt der Sabäer 

(ſ. d.) im ſüdweſtlichen Arabien, lag auf einem Berg 
an der Straße von Adana (Aden) nach Mariaba (Mä⸗ 
rib), der Hauptſtadt der Sabäer, und war nach der 
Tradition die Reſidenz der aus der Geſchichte Salomos 
bekannten Königin Bilkis (1. Kön. 10). Vgl. Röſch, 
Die Königin von Saba als Königin Bilqis(Leipz. 1880). 

Säbel, Hiebwaffe mit gekrümmter Klinge von nicht 
unter 90 em Länge. Um den S., der nicht über 1,5 kg 
ſchwer ſein ſoll, auch als Stichwaffe gebrauchen zu kön⸗ 
nen, iſt der Rücken zunächſt der Spitze häufig auf etwa 
10 em geſchliffen. Die Klinge wird, um bei nicht zu 
großer Schwere die nötige Steife zu erhalten, auf einer 
oder beiden Seiten hohl geſchliffen Blutrinne). Die 
Türken führen meiſt ſtark gekrümmte S., auch ſolche, 
die innen (Rücken) geſchliffen ſind. Zum Schutz der 
Fauſt iſt der Griff des Säbelgefäßes mit Bügel 
oder Korb verſehen. Die Säbelſcheide, meiſt aus 
Stahl mit Holzſpan gefüttert oder aus Leder, iſt unten 
mit Schleppſchuh verſehen. Der S. wird am Leibgurt 
an Riemen (in Rußland mit dem Rücken nach unten) 
hängend getragen (vgl. Degen, Pallaſch, Schwert, Bajo⸗ 
nett). Die beim Fechten gebräuchlichen krummen S. 
gleichen denen der Kavallerie, nur haben ſie weder 
Korb noch Glocke wie die Rapiere. Der S. war ur- 
ſprünglich eine barbariſche Waffe und beſonders bei 
den Skythen gebräuchlich. In Griechenland trugen nur 
die Peloponneſier S. Die Römer kannten den S. nicht; 
dagegen brachten ihn die Hunnen aus dem Orient mit, 
wo namentlich Araber u. Türken dieſe Waffe führten, 
während die Hauptwaffe im Abendland das Schwert 
war. Durch die Ungarn und Polen erhielt der S. auch 
hier Anſehen. 

Säbelantilope (Oryx leucoryx), j. Antilopen. 
Sübelbajonett, j. Bajonett. 
Säbelbeine, j. Bein. [Fig. 20. 
Säbelbeinigkeit der Pferde, . Tafel Trerdills, 
Säbelfechten, Hiebfechten mit dem Säbel, vgl. 

Fechtkunſt, S. 244 und 245. 
Säbelkoppel, j. Leibriemen. 
Sabeller, Volk, j. Sabiner. 
Sabellianismus, j. Sabellius. 
Sabellicus, eigentlich Marcus Antonius Coe— 

eius, einer der Wiederherſteller der klaſſiſchen Stu— 
dien in Italien, geb. 1436 in Vicovaro an der Grenze 
des alten Sabellerlandes (daher ſein Name), ward 

ſtrecke von 2000 Ellen, welche den Juden am Sabbat! 1475 Profeſſor der Rhetorik zu Udine, 1484 zu Bes 
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nedig, wo er 18. April 1506 jtarh. Er war der erite, 
welcher in antikem Geiſt und Geſchmack eine allge— 
meine Weltgeſchichte verfaßte unter dem Titel: »Rhap- 
sodiae historiarum Enneades« (Vened. 1498 1504, 
2 Bde.). Er ſchrieb außerdem noch: »Historia rerum 
venetiarum« (Vened. 1487, neue Aufl. 1718), »De 
venetis magistratibus« (daf. 1488), gab den Sueto- 
nius, Juſtinus und Florus heraus und verfaßte eine | 
Menge von Gedichten. Seine »Opera omnia« er- 
ſchienen Venedig 1502, zuletzt Baſel 1560, 4 Bde. 

Sabellius, Theolog, gebürtig aus der Pentapolis 
in Afrika oder aus Italien, lebte unter Zephyrinus 
(199— 217) und Calixt I. (217222) in Rom, ſtellte 
eine Trinitätslehre auf, wonach Vater, Sohn und 
Geiſt nur verſchiedene vorübergehende Offenbarungs⸗ 
formen des Einen Gottes bezeichnen ſollen. Dieſe 
Anſicht (Sabellianismus) wurde zwar ſchon 260 
vom alexandriniſchen Dionyſios und andern Vertre⸗ 
tern des perſönlichen Unterſchieds des Vaters, Sohnes 
und Geiſtes zurückgewieſen, hatte aber zahlreiche An— 
hänger (ſ. Monarchianer) bis ins 4. Jahrh. 

Säbelſchnäbler (Recurvirostra L.), Gattung aus 
der Ordnung der Stelzvögel und der Familie der 
Schnepfen (Scolopacidae), mittelgroße, kräftig ge- 
baute Vögel mit dünnem, mittellangem Hals, großem 
Kopf, langem, ſchwachem, ſäbelartig aufwärts und bis⸗ 
weilen unmittelbar vor der Spitze wieder abwärts ge⸗ 
bogenem, hartem, glattem Schnabel, mittellangen, 
ſpitzen Flügeln, kurzem, abgerundetem Schwanz, ſehr 
langen, hoch über die Ferſen nackten Füßen und hal- 
ben Schwimmhäuten zwiſchen den Vorderzehen. Der 
S. (Waſſerſchnabel, Waſſerſäbler, Schuſter— 
vogel, R. Avosetta L.), 43 cm lang, 74 em breit, 
an Oberkopf, Nacken, Schultern und dem größern Teil 
der Flügel ſchwarz, mit zwei weißen Feldern auf den 
Flügeln und ſonſt weißem Gefieder, findet ſich von 
Mitteleuropa an faſt überall in der Alten Welt, bei 
uns von April bis September und Oktober, geht im 
Winter bis Südafrika u. Südaſien, bewohnt die Küſten 
und die Ufer ſalziger oder brackiger Seen, läuft behend, 
fliegt und ſchwimmt geſchickt und nährt ſich von klei⸗ 
nern Waſſertieren. Er lebt geſellig, niſtet im Mai und 
Juni auf kurzem Raſen mit andern Strandvögeln und 
legt in eine flache Mulde 3—4 gelbliche, ſchwarzgrau 
und violett gezeichnete und gefleckte Eier, welche von 
beiden Eltern in 17—18 Tagen ausgebrütet werden. 

Säbeltaſche, mit drei Schwungriemen am Säbel⸗ 
koppel der Huſaren hängende Ledertaſche, deren Deckel 
meiſt mit Namenszug verziert iſt, diente früher zur 
Aufnahme kleiner Bedürfniſſe, iſt jetzt nur Paradeſtück. 
Die S., bez. Seitengewehrtaſche der deutſchen In⸗ 
fanterie ꝛc. dient zum Tragen des Säbels, bez. Seiten⸗ 
gewehrs und iſt am Leibriemen befeſtigt. 

Säbeltroddel, Säbelquaſte der Unteroffiziere und 
Mannſchaften, deren Band bei den Reitern aus Le⸗ 
der (ſ. Fauſtriemen), bei den Fußtruppen aus Wolle 
beſteht. Die eigentliche Troddel iſt für Mannſchaften 
nach den Kompanien verſchiedenfarbig, für Unteroffi⸗ 
ziere hat ſie meiſt die Nationalfarben. Vgl. Porte-epee. 

Säben, Kloſter, ſ. Klauſen. 
Sabier (Zabier), ſ. Mandäer. 
Sabine pr. ßäbin, Fluß in Nordamerika, entſpringt 

im nordöſtlichen Texas, bildet ſpäter die Grenze zwi⸗ 
ſchen dieſem und Louiſiana und mündet, 800 kg lang, 
durch den Küſtenſee Sabine Lake über eine Barre 
zwiſchen Fort Sabine und Brant Point in den Mexi⸗ 
kaniſchen Meerbuſen. Der S. iſt nur für kleine Boote 
ſchiffbar. g 

Sabellius — Sabiner 

Sabine (pr. ßäbbin), Sir Edward, ie und 
Mathematiker, geb. 14. Okt. 1788 in Dublin, geit. 
26. Juni 1883 in Richmond, trat in den britiſchen 
Artilleriedienſt, nahm an Parrys Reiſe zur Auffin⸗ 
dung einer Nordweſtdurchfahrt 1818 —19 Anteil und 
ſtellte dabei namentlich magnetiſche und Pendelbeob⸗ 
achtungen an. Zur Fortſetzung der letztern befuhr er 
1822 die Küſten von Sierra Leone und vom öſtlichen 
Nordamerika und gelangte 1823 nach Hammerfeſt, 
Spitzbergen und Grönland. Die Reſultate der hier- 
bei angeſtellten Meſſungen legte er in dem Werk »A 
pendulum expedition ete.« (Lond. 1825) nieder. Er 
wurde 1837 Major und 1865 Generalleutnant. Seit 
1818 war er Mitglied der Royal Society und 1850 
— 71 Vizepräſident der letztern. Die Gaußſche Theorie 
des Erdmagnetismus ſtützte er durch graphiſche Dar⸗ 
ſtellung der Ergebniſſe der Beobachtungen von Erman 
und Hanſteen in ſeinem »Report on the variations 
of the magnetic intensity observed at different 
points of the earth’s surfaces (Lond. 1838). Be⸗ 
ſonders verdient machte er ſich durch ſeine Bemühun⸗ 
gen um Herſtellung eines Syſtems meteorologiſch⸗ 
magnetiſcher Obſervatorien in den engliſchen Kolonien. 
Über dieſe Obſervatorien, die lange unter jeiner Ober- 
leitung ſtanden, veröffentlichte er »Contributions to 
terrestrial magnetism« (in den »Philosophical 
Transactions«, 1840—76). Er ſchrieb noch: »On the 
cosmical features of terrestrial magnetism« (Lond. 
1862). Seine Gattin überſetzte Wrangells »Reije nach 
Sibirien (zu der er ſelbſt eine Einleitung ſchrieb, 
2. Aufl., Lond. 1844), Humboldts »Kosmos« und 
»Anſichten der Natur« ins Engliſche. 

Sabineinſel, an der Oſtküſte von Grönland unter 
74° 32, nördl. Br. und 18° 19° weſtl. L., beſucht von 
Clavering und Sabine 1823, Station der deutſchen 
Polarexpedition 1869 — 70. Jahresmittel — 11,7, 
Maximalkälte — 40,30, Maximalwärme + 13,1“. 

Sabiner, eins der Urvölker Mittelitaliens, gleich 
den meiſten übrigen alten Völkerſchaften Italiens indo- 
germaniſchen Stammes; der Name wird gewöhnlich 
von ihrem Stammvater Sabus, einem Sohn des 
einheimiſchen Gottes Sancus, hergeleitet. Die älteſten 
Sitze des Volkes befinden ſich in der Gegend von 
Amiternum am Fuß der Hauptkette des Apennin, von 
wo ſie zunächſt in das Thal von Reate (Rieti) herab⸗ 
ſtiegen und dann weiter nach Süden bis in die Nähe 
von Rom vordrangen. Die S. von dem in der Tief⸗ 
ebene gelegenen Cures vereinigten ſich ſchon in der 
erſten Königszeit mit dem römiſchen Volk (ſ. Romulus); 
die übrigen wurden nach mehreren Kämpfen von M. 
Curius Dentatus 290 v. Chr. unterworfen und er⸗ 
hielten 268 das römiſche Bürgerrecht. Ihr Land war 
ebirgig und waldreich und eignete ſich beſonders zur 

Viehzucht, in einigen Teilen auch zum Getreidebau, 
die Einwohner wurden als Träger alter Sitte und 
Kraft gerühmt, ſind aber mit ihrer Sprache bald in 
der lateiniſchen aufgegangen. Länger haben die von 
ihnen abſtammenden Völkerſchaften, die ſogen. Sa- 
beller, ihre Selbſtändigkeit behauptet. Um ie näm⸗ 
lich der überſchüſſigen jungen Mannſchaft, für welche 
das Mutterland nicht mehr reichte, zu entledigen, pfleg- 
ten die ©. fie als ein ver sacrum, einen heiligen Lenz, 
den Göttern darzubringen und zur Auswanderung zu 
nötigen und wurden jo die Stammväter der wichtig⸗ 
ſten und ausgedehnteſten Völkerſchaften des mittlern 
und ſüdlichen Italien, der Samniter, Picenter, Pe⸗ 
ligner, Marſer, Herniker, die ſich lange gegen die rö⸗ 
miſche Herrſchaft gewehrt haben, aber getrennt von⸗ 



Sabinerbaum 

einander, ſo daß fie trotz aller Tapferkeit unterlagen 
(266). Durch den Bundesgenoſſenkrieg, in dem ſie ſich 
faſt alle nochmals gegen Rom erhoben hatten (91— 
88), erhielten ſie das römiſche Bürgerrecht. Von Städten 
im Lande der S. ſind zu nennen: Amiternum, Reate, 
Cures, Eretum, von den Flüſſen, die von ihrer Hoch⸗ 
ebene nach allen Richtungen fließen, Avens, Himella, 
Tolenus, Aternus. S. Karte bei Art. »Italiac. Vgl. 
Guattani, Monumenti sabini (Rom 1827, 3 Bde.). 
Sabinerbaum (Sadebaum), ſ. Wacholder. 
Sabinergebirge, die innerſte, dem römiſchen 

Apennin und den Abruzzen nächſtliegende parallele 
Kette des Subapennin, von jenen durch die Thäler 
des Salto und Liri geſchieden, im W. von Teverone 
und Tiber begrenzt. Aus Kreidekalk aufgebaut, iſt es 
ein an wilden Naturſzenerien reiches Bergland, wel⸗ 
ches an Stelle der meiſt verwüſteten Wälder ausge⸗ 
dehnte Geſtrüppformationen (Macchien) aufweiſt und 
nordweſtlich im Monte Pellecchia mit 1368 m, ſüdöſt⸗ 
lich im Monte Viglio mit 2136 m gipfelt. 
Sabinianer, die Anhänger einer von C. Atejus 

Capito zur Zeit des Kaiſers Auguſtus vertretenen 
wiſſenſchaftlichen Richtung der Rechtswiſſenſchaft, nach 
deſſen Anhänger Maſſurius Sabinus benannt. Na 
einem andern Nachfolger Caſſius Longinus wurden ſie 
auch Caſſianer genannt. Eine vielfach abweichende 
wiſſenſchaftliche Richtung verfolgten die Proculianer, 
ſo genannt nach Licinius Proculus, einem Anhänger 
des gleichfalls unter Auguſtus lebenden Begründers 
dieſer Richtung, des M. Antiſtius Labeo; auch Pega⸗ 
ſianer nach Pegaſus, einem Nachfolger des Procu⸗ 
lus, genannt. 
Sabinianus, Papſt vom 13. Sept. 604 bis 22. 

Febr. 606, erwarb ſich durch ſeinen während einer 
Hungersnot bewieſenen Geiz einen ſchlechten Ruf. 
Sabinum, berühmtes Landgut des Dichters Hora⸗ 

tius im Sabinerland, klein, aber mit ſchönen Wal⸗ 
dungen, 14 Milien nördlich von Tibur (Tivoli), im 
Thal der heutigen Licenza, welches er von ſeinem 
Gönner Mäcenas zum Geſchenk erhalten hatte. 
Sabinus, 1) Aulus, röm. Dichter, Freund des 

Ovid, verfaßte Antworten auf deſſen »Heroiden«; 
die drei »Epistolae« jedoch, welche meiſt mit den »He⸗ 
roiden« abgedruckt ſind, find das Werk des Italieners 
Angelus Quirinus S. (um 1467). 

2) Maſſurius, röm. Juriſt unter Kaiſer Tibe⸗ 
rius, Hauptvertreter der nach ihm benannten Rechts⸗ 
ſchule der Sabinianer (ſ. d.) und Verfaſſer eines oft 
kommentierten Werkes: »De jure civili«. 
Sabinus (eigentlich Schuler), Georg, Gelehr⸗ 

ter und Dichter, geb. 23. April 1508 in Brandenburg, 
geſt. 2. Dez. 1560 in Frankfurt a. O., ſtudierte in 
Wittenberg alte Litteratur und Rechte, verheiratete ſich 
1536 mit Melanchthons Tochter Anna (geſt. 1547), 
ward 1538 Profeſſor der Poeſie und Beredſamkeit zu 
Frankfurt a. O., 1544 erſter Rektor der neugegrün⸗ 
deten Univerſität zu Königsberg und kehrte 1555 als 
Profeſſor und kurfürſtlicher Rat nach Frankfurt a. O. 
zurück, wo ihn Joachim II. mehrfach zu Geſandtſchaf⸗ 
ten nach Polen und Italien verwendete. Unter ſeinen 
Schriften zeichnen ſich die im Geiſt Ovids verfaßten 
Dichtungen (»Poemata«, Leipz. 1558; neu von Me⸗ 
nius, Wittenb. 1563 u. ö.) aus, beſonders die 6 Bücher 
Elegien. Vgl. Töppen, Die Gründung der Univer⸗ 
ſität zu Königsberg und das Leben ihres erſten Rektors 
Georg S. (Königsb. 1844); Muther, Anna S., in 
dem Werk: »Aus dem Univerſitäts- und Gelehrten- 
leben des Zeitalters der Reformation« (Erlang. 1866). | 

— Saccardo. 

Sabina, j. Klauſen. 
Sablé, Stadt im franz. Depart. Sarthe, Arrond. 

La Fleche, an der Sarthe, welche hier die Erve auf⸗ 
nimmt, Knotenpunkt der Weſt⸗ und der Orléansbahn, 
hat ein ſchönes Schloß (von 1720), ein College, Mar⸗ 
morbrüche, Mühlen, Viehhandel und (1891) 5458 (als 
Gemeinde 6047) Einw. 
Sable Island (ſpr. geht ailänd, Sandinſel), zur 

kanadiſchen Provinz Neuſchottland gehöriges Eiland, 
mit Leuchtturm und 2000 Bewohnern; durch zahl- 
reiche Schiffbrüche berüchtigt. 
Sables⸗d'Olonne, Les pr. lä Hab dolonn), Ar⸗ 

rondiſſementshauptſtadt im franz. Depart. Vendée, am 
Atlantiſchen Ozean öſtlich von der Pointe de l'Aiguille 
an der Linie Breſſuire S. der Staatsbahnen gelegen, 
hat eine gotiſche Kirche aus dem 17. Jahrh., ein Fort 
(St.⸗Nicolas), einen Hafen, welcher durch einen Kanal 
mit der offenen See verbunden iſt (in demſelben ſind 
1894: 276 beladene Schiffe von 88,323 Ton. einge⸗ 
laufen), beſuchte Seebäder (mit gutem, 1500 m lan⸗ 
gem Strand), ein Kaſino und Aquarium, Schiffbau, 
Salzſchlämmerei, Fiſchfang, Bereitung von Fiſchkon⸗ 
ſerven, Auſternzucht, Handel und (1891) 10,293 (als 

ch Gemeinde 11,557) Einw. 
Sablon, Dorf im deutſchen Bezirk Lothringen, 

Landkreis und Kanton Metz, ſüdlich bei Metz, hat eine 
kath. Kirche, Gemüſebau und (1895) 2720 Einw. 
Sabon, nur noch ſelten gebrauchter Name einer 

Druckſchrift von 60 — 84 typographiſchen Punkten zu 
Titeln und Plakaten, benannt nach Jakob Sabon, 
Schwiegerſohn und Nachfolger des erſten Druckers in 
Frankfurt a. M., der ſie um 1590 zuerſt ſchnitt. 
Sabots (franz., ſpr. ßabs), Holzſchuhe. 
Sabt⸗Fermani, ſ. Fermän. 
Sabtije (Sabtie, Saptie, türk., v. arab. sabt, 

»Ordnung, Feſtſtellung ), Polizei, Poliziſt, Gendarm; 
S. näfirt, der Polizeiminiſter in Konſtantinopel. 

Saburra (lat., Sand, Ballajt«), unverdaute Sub- 
ſtanzen im Magen; Saburralzuſtand (Status ga- 
strico-saburralis), ſoviel wie Darmkatarrh. 

Sacatepeques (pr. ⸗petes), Departement der mit⸗ 
telamerikan. Republik Guatemala, auf dem Hochland 
in der Nähe der Hauptſtadt, mit den Vulkanen del 
Agua u. del Fuego (4261 m) und (1885) 37,731 Einw. 
Hauptſtadt iſt Guatemala la Antigua (ſ. Guatemala, 
S. 55). 

Sacc., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für P. A. Saccardo (. d.). 

Saccadiert (franz. saccadé, »abgeſetzt⸗) heißt das 
Atmen, wenn es bei der Auskultation mit kurzen Un⸗ 
terbrechungen oder Abſchwächungen gehört wird. 

Saccardo, Pietro Andrea, Botaniker, geb. 23. 
April 1845 in Treviſo, ſtudierte am Lyceum zu Ve⸗ 
nedig, erwarb in Padua den Doktorgrad, wurde 1869 
daſelbſt zum Profeſſor der Naturgeſchichte am tech— 
niſchen Inſtitut und 1879 zum Profeſſor der Botanik 
und Direktor des botaniſchen Gartens der Univerſität 
ernannt. Saccardos wiſſenſchaftliche Thätigkeit be- 
wegt ſich faſt ausſchließlich auf dem Gebiete der My⸗ 
kologie. Außer ſeinem Hauptwerk »Sylloge fungo- 
rum omnium hucusque cognitorums (Padua 1882 
—92, 10 Bde.), welches 32,000 Pilzarten beſchreibt, 
ſeien noch genannt: »Bryotheca Tarvisina« (Treviſo 
1864); »Della storia e letteratura della Flora Ve- 
neta« (Mail. 1869); »Sommario d'un corso di bo- 
tanica« (3. Aufl., Padua 1880); »Musei Tarvisini- 
(Treviſo 1872); »Mycologiae Venetae specimen- 
(Padua 1873); »Mycotheca Veneta« (daſ. 1874— 79); 
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»Michelia, commentarium mycologieum« (daſ. 1877 
— 82, 2 Bde.); »Fungi italici autographice de- 
lineati et colorati« (daf. 1877—86, mit 1500 Tafeln). 

Saccharaäte (griech.), Verbindungen des Zuckers 
mit Baſen, ſ. Zucker. 

Saccharifikation (lat., Verzuckerung), die Um⸗ 
wandlung von Stärkemehl durch Malz, Speichel oder 
verdünnte Säuren in Dextrin, Traubenzucker, Maltoſe. 
Saccharimetrie (Saccharometrie), die Ermit- 

telung des Zuckergehalts eines Körpers, beſonders 
einer Löſung. In reinen Löſungen, welche nur Zucker 
enthalten, kann man den Gehalt mittels eines Aräo⸗ 
meters beſtimmen. Für praktiſche Zwecke benutzt man 
beſondere Aräometer (Saccharimeter), welche den 
Zuckergehalt einer Löſung direkt in Prozenten angeben. 
Sie werden auch in der Bierbrauerei angewandt, da 
Löſungen von waſſerfreiem Malzextrakt dasſelbe ſpe— 
zifiſche Gewicht beſitzen wie Zuckerlöſungen von glei— 
chem Prozentgehalt. Enthalten die Zuckerlöſungen 
fremde Stoffe, durch welche das ſpezifiſche Gewicht 
beeinflußt wird, ſo beſtimmt man den Zuckergehalt der 
Löſungen mit Hilfe des Polariſationsinſtruments (Po- 
larimeter). Rohrzucker und Traubenzucker lenken 
die Ebene des polariſierten Lichtſtrahls nach rechts, 
Fruchtzucker nach links, und zwar entſpricht die Größe 
der Ablenkung dem Gehalte der Löſung von Zucker. 
Über die benutzten Apparate ſ. Art. »Polariſation des 
Lichtes« und Tafel »Polariſationsapparate«, S. I. 

Saccharin (Orthoſulfaminbenzoeſäure— 
anhydrid, Benzoeſäureſulfinid) C,H,NSO, 

. C0 NI wird aus dem Toluol des 

Steinkohlenteers dargeſtellt, welches man in Toluol— 
ſulfoſäure verwandelt. Aus dieſer erhält man Toluol- 
ſulfamid, welches zu S. oxydiert wird. S. bildet farb- 
u. geruchloſe kleine Nadeln, löſt ſich ſchwer in Waſſer, 
leichter in Alkohol u. Ather, ſchmeckt ſehr intenſiv ſüß 
und ſchmilzt bei 220°. Seines ſüßen Geſchmackes halber 
wird das 1879 von Fahlberg endeckte S. ſeit 1886 im 
großen dargeſtellt. Das zuerſt in den Handel gebrachte 
S. enthielt auch Para- u. wenig Metaſulfaminbenzoe⸗ 
ſäure, und 1 Teil dieſes Präparats kam an Süßigkeit 
300 Teilen Rohrzucker gleich. Gegenwärtig iſt aber 
auch reines (raffiniertes) S. im Handel, welches 
nur aus der Orthoverbindung beſteht u. in der Süßig⸗ 
keit 500 Teilen Rohrzucker entſpricht. Auch die Salze 
des Saccharins ſchmecken rein ſüß, und die Alkaliſalze 
ſind ſehr leicht löslich. Die Natriumſalze beider Prä— 

parate OH. 80 NNa find als leichtlösliches 
S. u. leichtlösliches raffiniertes S. im Handel; 
fie ſind 400mal ſüßer als Rohrzucker. S. wirkt ſchwach 
antiſeptiſch, iſt auch in verhältnismäßig großen Doſen 
unſchädlich und paſſiert unzerſetzt den Organismus. 
Als Nahrungsmittel kann es den Zucker ſelbſtverſtänd⸗ 
lich nicht erſetzen, aber es wird überall benutzt, wo es 
nur auf den ſüßen Geſchmack des Zuckers, nicht auf 
ſeinen Nährwert ankommt, wie bei der Darſtellung von 
Likören, Limonade, Fruchtkonſerven, Moſtrich, in der 
Konditorei und zum Verſüßen von Stärkezuckerſirup. 
Auch benutzt man es als Geſchmackskorrigens bei Arz— 
neien und als Erſatz des Zuckers bei Diabetes, Fett— 
leibigkeit, Gicht und Magenkrankheiten. Vgl. Stutzer, 
Das Fahlbergſche S. (Braunſchw. 1890). 
Saccharometrie, ſ. Saccharimetrie. 
Saccharomyces, ſ. Hefe. 
Saccharoſen (Diſaccharide), ſ. Kohlehydrate. 
Saccharum, Zucker; als Pflanzengattung ſ. Zuder- 

— Sacco. 

rohr; S. lactis, Milchzucker; 8. saturni, eſſigſaures 
Blei, Bleizucker. 

Saccheri (pr. ßager), Girolamo, Mathematiker, 
geb. 5. Sept. 1667 in San Remo, geſt. 25. Okt. 1733 in 
Mailand, trat 1685 in den Jeſuitenorden und war dann 
Lehrer an verſchiedenen Jeſuitenkollegien, ſeit 1697 in 
Pavia, wo er auch an der Univerſität eine Profeſſur 
der Mathematik bekleidete. In ſeinem Hauptwerke: 
»Euclides ab omni naevo vindicatus« (Mail. 1733), 
das lange vergeſſen war, und deſſen Bedeutung erſt 
Beltrami 1889 hervorgehoben hat, entwickelt S. eine 
große Anzahl von Sätzen der nichteuklidiſchen Geo⸗ 
metrie, obwohl er ſchließlich doch die Euklidiſche Geo⸗ 
metrie als die einzig wahre nachweiſen will. Vgl. 
Stäckel und Engel, Die Theorie der Parallellinien 
von Euklid bis auf Gauß (Leipz. 1895), wo dieſes 
Werk zum größten Teil überſetzt iſt. S. war auch 
der erſte, von dem man weiß, daß er blindlings drei 
Schachpartien gleichzeitig geſpielt hat. 

Sacchetti (pr. ßacketti), Franco, ital. Dichter, geb. 
um 1330 in Florenz aus einer alten, berühmten guel⸗ 
fiſchen Familie, geſt. um 1400, widmete ſich wie ſein 
Vater, den er früh verlor, dem Kaufmannsſtande. 
Seit 1370 nahm er thätigen Anteil an den Angelegen⸗ 
heiten ſeiner Vaterſtadi. Er war Geſandter in Bo⸗ 
logna und Mailand und Prior. In ſeinen letzten Le⸗ 
bensjahren war er mehrfach Podeſta in verſchiedenen 
Städten. Sein wichtigſtes Werk find die »Trecento 
novelle«. Von 300 Novellen, die er ſchrieb, find nur 
223, auch dieſe zum Teil verſtümmelt, erhalten. Sie 
geben uns ein treues Bild des damaligen Lebens, oft 
mit ſatiriſchen Seitenhieben. Florenz oder die Orte, 
wo der Dichter geweilt, ſind meiſt der Schauplatz der 
Handlung, die auftretenden Perſönlichkeiten Zeitgenoſ⸗ 
ſen des Dichters. Die Darſtellung iſt lebhaft, einfach 
und ungekünſtelt, oft etwas dürr, die Sprache echt 
florentiniſch. Von ſeinen Gedichten ſind die Balladen, 
Madrigale und Cacce das Beſte. Gigli gab die»Opere« 
(Flor. 185761, 3 Bde.) und »Le novelle di F. S.« 
(daſ. 1886) heraus, Morpurgo »Le rime di F. S.« 
(Bologna 1892, mit Biographie). 

Sacchini (ſpr. ßackin,, Antonio Maria Gasparo, 
Komponiſt, geb. 23. Juli 1734 in Pozzuoli bei Nea⸗ 
pel, geſt. 8. Okt. 1786 in Paris, erhielt ſeine Ausbil⸗ 
dung im Konſervatorium Sant' Onofrio zu Neapel 
unter Durantes Leitung, lebte 1762 — 68 zu Rom, 
wo feine dramatiſchen Erſtlingswerke mit Erfolg zur 
Aufführung kamen, wurde im letztern Jahr als Kapell⸗ 
meiſter am Konſervatorium Ospedaletto zu Venedig 
angeſtellt und ging 1771, nachdem er mehrere ſeiner 
Opern in Stuttgart und München zur Aufführung 
gebracht, zu längerm Aufenthalt nach London. Hier 
fand er zwar allgemeine Anerkennung, geriet jedoch 
infolge luxuriöſen Lebens in finanzielle Verlegenheiten 
und ging deshalb 1782 nach Paris, wo er ſich der 
beſondern Gunſt der Königin Marie Antoinette zu er⸗ 
freuen hatte. Sacchinis Opern, namentlich die für Paris 
geſchriebenen: »Chimèenes, »Dardanus«, »Oedipe à 
Colone«, zeichnen ſich durch Adel und Würde, dra— 
matiſche Lebendigkeit und geiſtvolle Behandlung des 
Orcheſters aus, ſo daß ſie unmittelbar nach denen Glucks 
die Teilnahme des Pariſer Publikums in hohem Grad 
erregen konnten. (Sacchis. 

acchis (spr. fadis), ital. Maler, ſ. Pordenone de 
Sacco (v. lat. saccus, »Sad«), 1) Sackrock, Über- 

rock; 2) ital. Getreidemaß: in Piemont zu 5 Emine, S 
115,027 Lit. neben einem S. camerale zu 6 Emine, 
1818 auf 115,275 L. vergrößert, in Toscana / Mog⸗ 
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gio, — 3 Staja oder 73,09 L., für Kohlen in Genua 
3 Miſure (Coppi), = 157,75 L. 

Sacco (Tolero, im Altertum Trerus), Fluß in 
der ital. Provinz Rom, entſpringt bei S. Vito im Sa⸗ 
binergebirge, fließt gegen SO. und fällt bei Iſoletta, 
75 km lang, rechts in den Liri, welcher von hier an 
Garigliano heißt. 

Sacco, Dorf bei Rovereto (ſ. d.). 
Saecomyidae (Sadmäufe), eine Familie der 

Nagetiere (ſ. d.). 
Saccus laerymälis, der Thränenſack. 5 
Sacedon, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz 

Guadalajara, 583 m ü. M., unweit des linken Ufers 

Guadiela der Badeort La Iſabela (das antike Ther- 
mida) mit warmen Schwefelquellen (28°) und könig⸗ 
lichem Schloß. a 
Sacellum (lat.), bei den Römern ein kleines Hei⸗ 

ligtum, entweder ein bloßer Altar oder ein eingefrie⸗ 
digter unbedeckter Platz mit Altar, bisweilen auch ein 
Tempelchen mit einem Kultbild oder Altar; in katho⸗ 
liſchen Kirchen eine einzelne, einem Heiligen geweihte 
Kapelle. 

Sacer (lat.) heißt bei den Römern alles (Sachen 
und Perſonen), was unter öffentlicher Autorität (auf 
religiöſem Gebiet durch den vom Pontifex vorgenom⸗ 
menen Akt der consecratio) als göttliches Eigentum 
oder als göttlicher Strafe verfallen erklärt iſt. Den 
Göttern geweihte Gegenſtände (Tempel, Altäre, Bild⸗ 
ſäulen, Weihgeſchenke u. a.) waren dadurch dem pro⸗ 
fanen Gebrauch entzogen und konnten weder veräußert 
noch verpfändet werden. Ein als s. erklärter Verbre⸗ 
cher gegen gewiſſe religiöſe Satzungen galt als vogel⸗ 
frei. Auch bei Vergehungen gegen gewiſſe mit einem 
Fluch verpönte Geſetze (leges sacratae) erfolgte die 
Erklärung als s., aber durch die Volksverſammlung, 
und wurde die Strafe von den Tribunen durch Hinab⸗ 
ſtürzen vom Tarpejiſchen Felſen vollzogen. 

Sacerdos (dat. ), Prieſter; Sacerdotium, Prieſter⸗ 
gehört S. zur Tertiärformation; kriſtalliniſches Geſtein, amt, Prieſtertum; ſacerdotal, prieſterlich. 

Sacerdos, Marius Plotius, röm. Gramma⸗ 
tiker, gegen Ende des 3. Jahrh. n. Chr. in Rom thätig, 
verfaßte »Artes grammaticae« in drei Büchern, von 
denen das dritte die Metrik behandelt (hrsg. in Keils 
»Grammatici latini VI). 
Sacer mons (lat., heiliger Berge), Hügel am 

rechten Ufer des Anio (jetzt Aniene), nordweſtlich bei 
Rom (an dem Ponte Nomentano), berühmt durch die 
Sezeſſionen der römiſchen Plebs (494 und 450 v. Chr.), 
jetzt ohne beſondern Namen. 

Sacer morbus (lat.), ſoviel wie Epilepſie. 
Sachalin, Kreis des ruſſiſch⸗ſibir. Generalgouv. 

Amur, beſteht aus der Inſel S. (ſ. unten) und einigen 
dieſelbe umgebenden, zuſammen 613 qkm mejjenden 
Inſeln, mit einem Areal von 75,978 qkm (1379,85 OM.) 
und (1891) 17,051 Einw. (0,2 auf 1 qkm). Sitz der 
Verwaltung iſt Alexandrowsk. Die Inſel S. (bei 
den Japanern und den Aino der Kurilen Krafto, 
Karafuto, bei den Chineſen Tarrakaj liegt im 
Ochotskiſchen Meere (ſ. Karte »Sibirien«), vor der 
Mündung des Amur, von der Küſtenprovinz durch 
den nur 10 km breiten Tatarengolf und die Straße 
von Mamia Ringo, von Jeſſo durch die Lapeérouſe⸗ 
ſtraße getrennt, zwiſchen 45° 52° — 54 22° nördl. Br. 
und 1419 49°— 144° 45° Hjtl. L. v. Gr., von N. nach 
Süden 957 km lang, von O. nach W. zwiſchen 28 und 
195 km breit und 75,365 qkm (1368,7 QM.) groß. 
Die Inſel iſt im allgemeinen gebirgig, nur im N., 
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gegenüber dem Aſtuarium des Amur breiten ſich von 
der einen Küſte zur andern Ebenen aus. Die Haupt⸗ 
gebirgskette zieht ſich an der Weſtküſte bis zur Süd⸗ 
ſpitze in einer mittlern Höhe von 900 m hin, erhebt 
ſich bis 1500 m im Ktöus Pal, die öſtliche Kette iſt im 
Pik Tiara nur 600 m hoch; zwiſchen beiden iſt die 
Terpjenijabai eingeſchloſſen. Die Aniwabai liegt zwi⸗ 
ſchen den Kaps Aniwa und Notoro (Crillon). Die 
2800 km lange Küſte hat nur für Schiffe mittlerer 
Größe in der breiten Mündung des Tymi guten An⸗ 
kergrund. Außer dieſem, der ins Ochotskiſche Meer 
mündet, iſt von Flüſſen nur noch nennenswert der 
Poronai oder Ty, der ſich in die Terpjenijabai ergießt. 

des Tajo, mit (4887) 2095 Einw. Südlich von ©. am Seen finden ſich meiſt in Niederungen zwiſchen den 
Ketten oder an der Küſte als Lagunen. Das Klima 
it ſehr rauh, nur an der Süd- und Weſtküſte wird es 
durch die von Japan kommenden Meeresſtrömungen 
gemildert. Regenlos ſind nur 112 Tage im Jahre. 
Im Winter herrſchen heftige Stürme, im Sommer 
kalte, dicke Nebel. Vier Vegetationsformationen be⸗ 
decken die Inſel: Nordſibiriſcher Urwald (Tannen und 
Fichten), Tundren, Küſtenwieſen und ſogen. Elanen 
oder Flußufervegetation. Die letzte beſteht aus Pap⸗ 
peln, Weiden, Erlen, Ulmen, Eichen, rieſigen Wieſen⸗ 
kräutern, dem Weinſtock im wilden Zuſtand. Eine 
beſondere Art Bambus (Arundinaria kurilensis) be⸗ 
deckt die ganze Weſtkette bis zum Breitengrad von Dui. 
Von wilden Tieren finden ſich Bären, Füchſe, Moſchus⸗ 
tiere, Seeottern, Renntiere und ſehr zahlreich Zobel. 
Tiger überſchreiten zuweilen die gefrorne Meerenge. 
Das verbreitetſte Haustier iſt der Hund, den man all- 
gemein als Zugtier verwendet. Pferde und Rinder 
find von den Ruſſen und Japanern eingeführt wor- 
den. 1893 zählte man 6977 Stück Groß- und 763 
Stück Kleinvieh. Die Walfiſche ſind nur mittelmäßig, 
dagegen jagt man Seehunde und Ottern. Das Meer 
iſt reich an Kabeljau, Heringen, Seezungen, die Flüſſe 
an Lachſen und Forellen. Die Vogelwelt iſt der von 
Sibirien und Nordrußland nahe verwandt. Geologiſch 

beſonders Baſalt und Kalkſtein, erſcheinen nur an eini⸗ 
gen Vorgebirgen. Braunkohle findet man bei Dui, an 
der Jonquièrebai und an den Quellen des Onnonai, 
ergiebige Naphthaquellen im nördlichen Teile der In⸗ 
ſel, namentlich nördlich vom Golf von Baikal und an 
der Oſtküſte. Die Urbevölkerung beſteht aus 2000 
Ghiljaken im N. und 2500 Aino ſüdlich der Terpjenija⸗ 
bai, ſpäter eingewanderten nomadiſchen Orotſchonen 
(300 Köpfe), einigen hundert Chineſen und Koreanern 
und 300—400 Japanern. Die Ruſſen gründeten hier 
zuerſt 1857 den Poſten Dui an der Weſtküſte, aber 
erſt 1880 begann eine ſyſtematiſche Koloniſation zuerſt 
durch gemeine, dann auch durch politiſche Verbrecher. 
Ein Teil von ihnen wohnt im Gefängnis und wird 
als Arbeiter in Kohlengruben und beim Straßenbau 
verwendet. Andre, die ſolche Strafarbeiten eine Zeit- 
lang durchgemacht haben, bleiben als Koloniſten und 
wohnen in Dörfern. Es gab 1894: 64 Dörfer und 
5 Gefängniſſe mit 17,279 Gefangenen und deren An- 
gehörigen, wobei das weibliche Geſchlecht ſehr unge- 
nügend vertreten iſt. Von einer Geſamtbevölkerung 
von (1893) 20,100 Seelen beſitzen 8732 Land, auf dem 
ſie Roggen, Weizen, Gerſte (3125 Deßjätinen) und 
Kartoffeln, Rüben ꝛc. (698 Deßjätinen) bauen. Doch 
leiden die Ernten ſogar Anfang Auguſt durch Nacht⸗ 
fröſte. Es gibt 600 km gebahnter Fahrwege und 
670 km Telegraphenleitung. Unter den verſchiedenen 
Poſten ſind die wichtigſten Korſakowa-Alexandrows⸗ 
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koje an der Aniwabai mit 700 Einw., Sitz des Gou⸗ 
verneurs, und Dui an der Weſtküſte. Der erſte Euro— 
päer, welcher an die Küſte von S. kam, war der Hol- 
länder Gerrit de Vries 1643, ohne aber die Inſel⸗ 
natur des Landes zu erkennen, was auch Laperouſe 
1787 nur halb gelang. Eine vollſtändige Aufnahme 
der Inſel machte der ruſſiſche Kapitän Nevelſky 1849 
— 52. Seit 1855 teilten ſich Rußland und Japan in 
den Beſitz von S., bis 1875 Japan ſeine Anſprüche 
gegen überlaſſung der Kurilen aufgab. Um die Er⸗ 
forſchung von S. machten ſich verdient Kruſenſtern 
1805, der ſchon genannte Nevelſky, Schrenck 1854 — 
1856, Schmidt, Glehn, Brylkin 1860, Lopatin 1867, 
Dobrotvorſky 1870, Poljakow 1881 - 82, Krasnow 
1892. Vgl. F. Schmidt, Reiſen im Amurland und 
auf der Inſel S. (Petersb. 1868); Petri in den 
Jahresberichten der Geographiſchen Geſellſchaft von 
Bern 188384; Poljakow, Reiſe nach der Inſel 
S. in den Jahren 1881— 82 (deutſch, Berl. 1884). 

Sachalin (Sachaljan), Fluß, ſ. Amur. 
Sachaliyan Ula, chineſ. Stadt, ſ. Aigun. 
Sachalov, ſibir. Volk, ſ. Jakuten. 
Sachandelbaum, ſoviel wie gemeiner Wacholder. 
Sacharja, ſ. Zacharias. 
Sachau, Karl Eduard, namhafter Orientaliſt, 

geb. 20. Juli 1845 zu Neumünſter in Holſtein, ſtu⸗ 
dierte in Kiel und Leipzig orientaliſche und klaſſiſche 
Sprachen, arbeitete 1867 — 69 in den Sammlungen 
orientaliſcher Handſchriften in Berlin, London und 
Oxford und wurde 1869 außerordentlicher, 1872 or⸗ 
dentlicher Profeſſor für ſemitiſche Sprachen an der 
Univerſität Wien. 1876 als ordentlicher Profeſſor der 
ſemitiſchen Philologie nach Berlin berufen, wurde er 
dort 1887 auch kommiſſariſcher Direktor des neube- 
gründeten Seminars für orientaliſche Sprachen. In⸗ 
tereſſante Reſultate ergab eine Forſchungsreiſe durch 
Syrien, Meſopotamien, Kurdiſtan, Armenien und 
Arabien 1879 — 80, der ſchon 1872 eine kleinere 
Studienreiſe in der Türkei und Kleinaſien vorher- 
gegangen war. S. iſt ſeit 1872 Mitglied der Wie⸗ 
ner, ſeit 1887 Mitglied der Berliner Akademie der Wif- 
ſenſchaften, ſeit 1888 auch Ehrenmitglied der Royal 
Asiatic Society in London und der American Orien- 
tal Society. Seine Hauptwerke, auf arabiſche, ſyriſche, 
perſiſche und armeniſche Litteratur ſowie Geſchichte des 
Orients bezüglich, ſind: »Dſchawälikis Almuarrab« 
(arab., Leipz. 1867); »Theodori Mopsuesteni frag- 
menta Syriaca« (ſyr. und lat., daſ. 1869); »Inedita 
Syriaca« (ſyr., Wien 1870); »Chronologie orienta— 
liſcher Völker von Albiruni« (arab., Leipz. 1876-78; 
engliſch u. d. T.: »Chronology of ancient nations, 
Lond. 1879); »Syriſch-römiſches Rechtsbuch aus dem 
5. Jahrhundert sg, und überſetzt mit Bruns, Leipz. 
1880); »Über die Lage von Tigranoferta« (Berl. 1881); 
»Reije in Syrien und Meſopotamien« (Leipz. 1883); 
„Kurzes Verzeichnis der Sachauſchen Sammlung ſy⸗ 
riſcher Handſchriften« (Berl. 1885); »Alberuni's In- 
dia. An account of the religion, philosophy, lite- 
rature, chronology, astronomy, customs, laws and 
astrology of India about 1030« (arab., Lond. 1887; 
in engliſcher Überſetzung, daſ. 1888, 2 Bde.; Albe⸗ 
runis Werk über Indien iſt die Hauptquelle für die 
Kenntnis Indiens im Mittelalter); »Indoarabiſche 
Studien (Berl. 1888); Catalogue of the Persian, 
Turkish, Hindüstäni and Pushtü Mss.« (vollendet 
von Ethe, Teil 1, Oxford 1889); »Arabiſche Volkslie⸗ 
der aus Meſopotamien« (Berl. 1889); »Mohamme⸗ 
daniſches Erbrecht nach der Lehre der Ibaditiſchen 

Sachalin — Sachen. 

Araber« (daſ. 1894); „Skizze des Fellichi-Dialekts von 
Moful« (daſ. 1895); »Über die Poeſie in der Volksſprache 
der Nejtorianer« (daſ. 1896); Abhandlungen in den 
Schriften der Wiener u. Berliner Akademie, der »Zeit⸗ 
ſchrift der deutſchen morgenländiſchen Gejellichaft«, 
dem Journal der Royal Asiatie Society in London ıc. 

Sachbeſchädigung (Beſchädigung fremden 
Eigentums), im allgemeinen jede widerrechtliche 
Beſchädigung oder Zerſtörung einer fremden Sache. 
Abgeſehen von der privatrechtlichen Erſtattungspflicht, 
kann eine S. auch kriminell ſtrafbar ſein, nämlich dann, 
wenn ſie vorſätzlich und rechtswidrig erfolgte. Das 
deutſche Strafgeſetzbuch (8 303 ff.) läßt in ſolchem 
Falle auf Antrag des Verletzten Geldſtrafe bis zu 
1000 Mk. oder Gefängnisſtrafe von einem Tage bis 
zu zwei Jahren eintreten (einfache S.). Voraus⸗ 
geſetzt iſt dabei eine die Brauchbarkeit der Sache be⸗ 
einträchtigende oder aufhebende Verletzung der Sach⸗ 
ſubſtanz. Gebrauchsentziehung (3. B.: A. wirft die 
goldene Uhr des B. in die See) genügt nicht. Beſtim⸗ 
mungsgemäßer Verbrauch (A. trinkt den Wein des B. 
aus) iſt nicht S., ſondern Aneignung. Beſchädigung 
eines Sachganzen (3. B. Auseinanderwerfen des druck⸗ 
fertigen Satzes) erſcheint als S., auch wenn die einzel- 
nen Teile unverletzt bleiben. Als Straferhöhungsgrund 
(qualifizierte ©.) erſcheint es, wenn das Vergehen 
an Gegenſtänden der Verehrung einer im Staate be⸗ 
findlichen Religionsgeſellſchaft oder an Sachen, die dem 
Gottesdienſt gewidmet ſind, oder an Grabmälern, an 
Gegenſtänden der Kunſt, der Wiſſenſchaft oder des Ge⸗ 
werbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt 
werden oder öffentlich aufgeſtellt ſind, oder an Gegen⸗ 
ſtänden, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Ver⸗ 
ſchönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen 
dienen, begangen wird Geſtngnisgafe bis zu drei 
Jahren oder Geldſtrafe bis zu 1500 Mk.). In ſolchen 
Fällen bedarf es keines beſondern Strafantrags. Han⸗ 
delt es ſich dabei um die gänzliche oder teilweiſe Zer⸗ 
ſtörung eines fremden Gebäudes oder Schiffes, einer 
gebauten Straße, einer Eiſenbahn oder eines andern 
fremden Bauwerkes, ſo muß ſtets auf Gefängnis, und 
zwar nicht unter einem Monat, erkannt werden. Sach⸗ 
beſchädigungen endlich, welche mit einer gemeinſamen 
Gefahr für fremdes Eigentum und fremdes Menſchen⸗ 
leben verbunden ſind, werden als ſelbſtändige gemein⸗ 
gefährliche Verbrechen und Vergehen behandelt; ſo 
namentlich die Brandſtiftung, die Beſchädigung von 
Eiſenbahnanlagen, die mit einer Gefahr für den Trans⸗ 
port verbunden ſind, u. dgl. Das öſterreichiſche Straf⸗ 
geſetzbuch (§ 85 ff., 318, 468) berückſichtigt außerdem 
noch die Höhe des zugefügten Schadens, indem es 
Sachbeſchädigungen, bei welchen der Schade 25 Gul⸗ 
den nicht überſteigt, nur als Übertretungen beſtraft. 

Sachen, im juriſtiſchen Sinne die unperſönlichen, 
materiellen Dinge der Außenwelt im Gegenſatz zur 
Perſon, dem Rechtsſubjekt (ſ. Res). Von den verſchie⸗ 
denen Einteilungen der ©. find die wichtigſten die Eine 
teilung in bewegliche (Mobilien, Fahrnis, fahrende 
Habe) und unbewegliche S. (Immobilien, Grund⸗ 
ſtücke), teilbare und unteilbare S. vertretbare 
(Fungibilien), d. h. bewegliche S., welche im Verkehr 
nach Zahl, Maß oder Gewicht beſtimmt zu werden 
pflegen, und un vertretbare S., bei denen es auf 
das einzelne Sachindividuum ankommt, verbrauch⸗ 
bare (Konſumtibilien) und unverbrauchbare S., 
eritere ſolche Mobilien, welche durch Gebrauch unter⸗ 
gehen. Haupt- und Nebenſachen (Früchte, Nutzun⸗ 
gen, Zubehör). 



Sachenrecht — Sachs. 

Sachenrecht, ſoviel wie dingliches Recht, auch Be⸗ 
zeichnung desjenigen Teiles des Privatrechts (ſ. d.), 
welcher von den dinglichen Rechten handelt. 
Sacher⸗Maſoch, Leopold von, Schriftſteller, 

geb. 27. Jan. 1835 in Lemberg, geſt. 9. März 1895 
in Lindheim in Heſſen, ſtudierte die Rechte, habili⸗ 
tierte ſich bereits 1855 zu Graz als Dozent für Ge⸗ 
ſchichte und veröffentlichte mehrere hiſtoriſche Werke, 
widmete ſich aber bald ganz der Litteratur. Er lebte 
ſeitdem als Schriftſteller in verſchiedenen Städten 
Oſterreichs und ſiedelte 1882 nach Leipzig über, wo 
er bis 1885 die internationale Revue Auf der Höhe⸗ 
herausgab, dann nach Paris, wo er auch für franzö⸗ 
ſiſche Zeitſchriften ſchrieb, ſchließlich nach Lindheim in 
Heſſen. Seine zahlreichen Romane und Novellen ver⸗ 
raten Talent der Darſtellung, bekunden aber dabei 
einen Realismus, der in hoben Grade bedenklich iſt. 
S. war der Vertreter des nach ihm benannten Ma⸗ 
ſochismus, jener krankhaften Erotik, in der der Mann 
eine Luſt am Geprügeltwerden vom geliebten Weibe 
bekundet. Am meiſten Aufſehen und Anſtoß erreg⸗ 
ten: »Das Vermächtnis Kains« (1. Tl.: »Die Liebes, 
Stuttg. 1870, 2 Bde.; 2. Tl.: »Das Eigentum«, Bern 
1877, 2 Bde.); »Falſcher Hermelin«, Geſchichten aus 
der Bühnenwelt (Leipz. 1873, 5. Aufl. 1894); »Liebes⸗ 
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Kunigunde Kreuzer aus Wendelſtein im Nürnberger 
Gebiet, bewohnte zuerſt ein Haus in der Kothgaſſe, 
hauſte ſpäter in einer Vorſtadt Nürnbergs, wo er neben 
dem Schuhmachergewerbe einen Kramladen betrieb, 
und beſaß zuletzt ein bürgerlich-itattliches Haus in der 
Spitalgaſſe, wie er denn durch ſeinen Fleiß und ſeine 
gute Haushaltung zu Wohlhabenheit gelangt zu ſein 
ſcheint. Die ſeitherige harmloſe und naive Richtung 
ſeiner poetiſchen Beſtrebungen erhielt mit dem Fort⸗ 
ſchreiten der Reformation eine andre Wendung. Schon 
1521 beſaß S. Luthers Schriften, 1523 gab er ſeiner 
Begeiſterung für den Reformator in dem Gedicht »Die 
wittenbergiſch Nachtigall« Ausdruck; 1524 veröffent⸗ 
lichte er vier Dialoge in Proſa (neu hrsg. von R. Köh⸗ 
ler, Weim. 1858), die zu ſeinen bedeutendſten Wer⸗ 
ken gehören und ihn uns von einer ganz andern Seite 
zeigen als ſeine Gedichte. In dem erſten tritt der 
Schuſter einem Domherrn entgegen und verteidigt mit 
gründlicher Bibelkenntnis das Recht der freien Schrift⸗ 
forſchung. In den andern ermahnt er die Lutheraner, 
die Anhänger der alten Lehre nicht durch ſchroffes Auf⸗ 
treten zu verletzen und nicht, wie dies ſo vielfach ge⸗ 
ſchehe, die ärmern Klaſſen auszubeuten. 1527 geriet 
er durch ein Reim- und Bildwerk, eine Bearbeitung 
der Prophezeiungen des Joachim von Floris (ſ. Evan⸗ 

geſchichten aus verſchiedenen Jahrhunderten (daſ. gelium, ewiges), die er mit dem Eiferer Oſiander zu⸗ 
1874). Von ſeinen ſonſtigen Schriften nennen wir: ſammen herausgab, und die eine prophetiſche Verkün⸗ 
»Kaunitz«, Roman (Prag 1865, 2 Bde.); »Der neue digung des Unterganges der päpſtlichen Herrſchaft ent⸗ 
Hiob« (Stuttg. 1878); »Die Ideale unſrer Zeit« (Bern hielt, in Bedrängnis. Die Herren des Rates erteilten 
1876, 4 Bde.); »Galiziſche Geſchichten⸗ (Leipz. 1876 ihm die Weiſung: er »ſolle ſeines Handwerks und 
—81, 2 Tle.); »Judengeſchichten« (das. 1878, neue Schuhmachens warten, ſich auch enthalten, einige 
Folge 1881); »Die Schlange im Paradies« (Mannh. 
1890, 3 Bde.); »Die Einfamen« (daſ. 1891); »Im Reich 
der Töne⸗ (daſ. 1891); » Zu ſpät; die Kartenjchlägerin« | 
(Bresl. 1891); »Luſtige Geſchichten aus dem Oſten⸗ 

Büchlein oder Reimen hinfüro ausgehen zu laſſen«. 
Das Unwetter zog raſch vorüber; nachdem der Rat 
ſelber ſich für Luther erklärt hatte, fuhr S. unbehin⸗ 
dert fort, ſeine poetiſchen Arbeiten zu veröffentlichen, 

(daf. 1893); »Die Satten und die Hungrigen« (Jena | und erlangte wachſende Popularität. Seine poetiſche 
1894, 2 Bde.). — Verheiratet war S. ſeit 1873 mit Fruchtbarkeit hielt mit der Freudigkeit ſeines Lebens, 
Aurora v. Rümelin (geb. 1846 in Graz), welche mit dem lebendigen Anteil an allen menſchlichen Din⸗ 
unter dem Namen Wanda von Dunajew den »Ro- gen und Zuſtänden, ſoweit ſie der Dichter verſtand, 
man einer tugendhaften Frau⸗ (Prag 1873), »Echter gleichen Schritt. Neben den Eindrücken, die ihm die 
Hermelin« (Bern 1879), »Die Damen in Pelz«, Roman Wanderjahre und das reiche Leben Nürnbergs als der 
(Leipz. 1881), u. a. veröffentlicht hat. Sie lebt in Paris. erſten deutſchen Stadt im 16. Jahrh. boten, wirkte 

Sachet (franz., pr. ßaſchä, »Säckchen⸗), Riechkiſſen. 
Sachgeſamtheit, j. Inbegriff. 
Sachhehlerei (Bartiererei), ſ. Hehlerei. 
Sachkonto, ſ. Buchhaltung, S. 617. 
Sachs, 1) Hans, der hervorragendſte und frucht⸗ 

barſte weltliche deutſche Dichter des 16. Jahrh., geb. 
5. Nov. 1494 in Nürnberg, geſt. daſelbſt 19. Jan. 
1576, Sohn eines Schneiders, Jörg S., beſuchte ſeit 
1501 eine der Lateinſchulen ſeiner Vaterſtadt, war 
aber von Haus aus nicht zu den Studien beſtimmt 
und behielt aus ſeinem Schulleben nur ein dauerndes 
Intereſſe an den Schriften und Dichtungen des Alter- 
tums und an den Beſtrebungen der zeitgenöſſiſchen 
Humaniſten. Im Frühjahr 1509 trat er als Lehrling 
bei einem Schuhmacher ein und wurde zugleich von 
dem Weber Leonhard Nunnenbeck in der Meiſter— 
ſingerkunſt unterrichtet. Nach Vollendung der zivei- 
jährigen Lehrzeit begab er ſich auf eine fünfjährige 
Wanderſchaft, die ihn über Regensburg, Paſſau, Wels, 
Salzburg, Würzburg, Frankfurt a. M., Köln, Aachen 
führte. Was er von ſeinem damaligen Aufenthalt in 
Innsbruck und Lübeck erzählt, iſt höchſtwahrſcheinlich 
poetijche Fiktion. 1516 war er in der Vaterſtadt wie⸗ 
der eingetroffen, die er niemals wieder für längere 
Zeit verließ; 1517 ward er Meiſter ſeiner Zunft und 
verheiratete ſich (kam Agidientag, 1. Sept. 1519) mit 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., NV. Bd. 

auch eine ausgebreitete Lektüre auf ſeine Phantaſie 
und feinen Geſtaltungstrieb. Die Heilige Schrift, theo⸗ 

logiſche Traktate aller Art, die römiſchen und griechi⸗ 
ſchen Schriftſteller, ſoweit ſie damals verdeutſcht waren, 
| italienische Novellen und deutſche Schwankbücher, Chro⸗ 
niken, Reiſebeſchreibungen ꝛc. wurden von S. geſam⸗ 

melt, geleſen und benutzt. Der Dichter wußte überall 
die lebendigen Züge zu erkennen und jeden Stoff ſo⸗ 
fort in ſeinen Geſichtskreis zu rücken. Die Zahl ſeiner 
größern und kleinern Schöpfungen wuchs daher mit 
jedem Jahre; er ſelbſt führte darüber Regiſter. 1560 
ſtarb ſeine Frau; bereits nach anderthalb Jahren ſchloß 
der greiſe, aber noch rüſtige S. eine zweite Ehe mit 
der 27jährigen Witwe Barbara Harſcher, deren Reize 
er naiv und treuherzig pries (vgl. Bauch, Barbara 
Harſcherin, Nürnb. 1896). Die Peſt des Jahres 1562 
beſchränkte ihn auf ſein Haus, ließ ihn geiſtliche Lieder 
dichten und regte daneben ſeine dramatiſche Produk⸗ 
tionskraft an, da er ſeine gebeugten Mitbürger zu zer⸗ 
ſtreuen und zu erheitern wünſchte. Noch bis ins Jahr 
1573 fuhr er fort zu dichten; ein Bild von des Dich⸗ 

ters höchſtem Greiſenalter hat uns ſein Schüler, der 
Görlitzer Meiſterſinger Adam Puſchmann, entworfen. 
1567 zählte er 4275 Meiſterſchulgedichte, 1700 Er⸗ 
zählungen, Schwänke ꝛc. und 208 dramatiſche Dich⸗ 
tungen zuſammen. Sie füllten 34 große Manufkript⸗ 

+ 
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bände, von denen noch 20, größtenteils zu Zwickau 
in Sachſen, erhalten ſind. Seit 1558 hatte er begon— 
nen, eine Ausgabe ſeiner Dichtungen in ſchön ausge— 
ſtatteten Foliobänden zu veranſtalten, von welcher 
1560 der zweite, 1561 der dritte, dramatiſche Spiele 
enthaltende Band hervortraten, während nach ſeinem 
Tode noch zwei weitere Bände, verſchiedene Neudrucke 
und Nachdrucke erſchienen, welche die Geltung des 
Dichters in ſeiner Zeit unzweifelhaft erweiſen. Als er 
ſtarb, zeigte ſich der Rat von Nürnberg vor allen Din— 
gen beſorgt, den litterariſchen Nachlaß des poetiſchen 
Schuhmachers auf etwa bedenkliche Handſchriften hin 
prüfen zu laſſen. Wenige Jahrzehnte nach S. Tod 
begann das »gelehrte« Zeitalter der deutſchen Dichtung, 
welches für die Vorzüge und Eigenart des Dichters 
kein Verſtändnis hatte, ihn verachtete, weil er ein »un— 
gelehrter« Schuſter geweſen, und ihn als den Reprä— 
ſentanten elender Bänkelſängerei in Verruf brachte. 
Erſt am Ende des 18. Jahrh., in der Sturm- und 
Drangperiode, vor allem unter der Einwirkung von 
Goethes Gedicht »Hans Sachſens poetiſche Sendung« 
(1776), begann man wieder Hans S. beſſer zu wür— 
digen; man gelangte zur völligen Einſicht in ſeine 
große Bedeutung, ja gelegentlich zu einer gewiſſen 
überſchätzung des Dichters. In ſeiner Vaterſtadt wurde 
ihm ein Denkmal errichtet; das 400jährige Jubiläum 
ſeiner Geburt (1894) wurde allenthalben in Deutſch— 
land feſtlich begangen. Die naive Friſche, Treuherzig— 
keit, lebendige Beweglichkeit und witzige Schalkhaftig— 
keit, die ſprachgewaltige Vortragskunſt des Nürnbergers 
können allerdings kaum zu hoch angeſchlagen werden. 
Beruht nun ein guter Teil der Wirkung, die S. aus— 
geübt hat und noch ausübt, auf der Sicherheit, mit 
welcher er ſeine reichsſtädtiſch-bürgerliche Welt als die 
Welt überhaupt betrachtete, ſo liegt darin anderſeits 
die Begrenzung ſeines reichen Talents. 

Die Dichtungen des Hans S. zerfallen in zwei Teile: 
Meiſterlieder und Spruchgedichte. Die Meiſterlieder, 
die er in 16 Foliobänden aufgezeichnet hatte, von denen 
neun noch erhalten ſind, wurden nicht in die gedruckte 
Ausgabe ſeiner Werke aufgenommen; ſie waren dazu 
beſtimmt, in der Nürnberger Meiſterſingerſchule vor— 
getragen zu werden, deren eifrigſtes und bald auch an⸗ 
geſehenſtes Mitglied S. ſeit ſeiner Rückkehr in die Va— 
terſtadt war. Schon 1513 auf der Wanderſchaft hatte 
er die notwendige Vorbedingung für die Meiſterſchaft 
erfüllt; er hatte eine neue Weiſe, die Silberweiſe, er— 
funden, auf die er ſpäter noch 12 andre Weiſen folgen 
ließ. Sein eigentlicher Ruhm beruht jedoch auf den 
Spruchgedichten, zu denen auch die Dramen gehören 
und die ſämtlich in paarweis gereimten achtſilbigen 
Zeilen mit männlichem oder neunſilbigen Zeilen mit 
weiblichem Versausgang abgefaßt ſind. Ofters hat 
Hans S. einen und denſelben Stoff als Meiſterlied, 
als erzählendes Spruchgedicht und als Drama behan— 
dei. Sein älteſtes Spruchgedicht »Der ermordt Lo— 
renz nach Boccaccios »Decameron«) ſtammt gleich— 
falls aus der Zeit ſeiner Wanderſchaft. Später ſind 
mehrere, narientlich ſolche mit lehrhaftem Inhalt, als 
Einblattdrucke mit Holzſchnitten erſchienen. In vielen 
dieſer Dichtungen hat S. weiter nichts gethan, als das, 
was er gerade geleſen hatte, mechaniſch in Verſe 
übertragen; am anziehendſten und liebenswürdigſten 
zeigt er ſich, wenn er heitere Geſchichten erzählt, z. B. 
den Schwank von St. Peter mit der Geiß oder den 
vom Schlaraffenland, oder wenn er über Selbſterlebtes 
und Selbſtbeobachtetes berichtet. Hier wirkt er noch 
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änderter Friſche. Seiner Vaterſtadt hat er in dem 
Lobſpruch (1530) ein ſchönes Denkmal geſetzt. Auch 
unter ſeinen Dramen ſind vor allem diejenigen heitern 
Inhalts hervorzuheben. Er hat 85 Faſtnachtsſpiele in 
der Zeit von 1517 — 60, die meiſten im letzten Jahr⸗ 
zehnt, verfaßt. Hier bildete er eine Kunſtübung weiter, 
die bereits in ſeiner Vaterſtadt heimiſch war (vgl. Faſt⸗ 
nachtsſpiele), doch hat er im Laufe der Zeit immer mehr 
die Form des dramatiſierten Schwankes bevorzugt, ſeine 
Hauptquellen ſind Boccaccio und Johannes Pauli. 
Einmal (Nr. 70, »Der Tod im Stock«) trifft er aber 
auch den Ton ergreifenden Ernſtes. Dies iſt in ſeinen 
Tragödien meiſtens nicht der Fall; hier wählt er oft- 
mals Stoffe, die über den Kreis ſeines dichteriſchen 
Vermögens hinausgehen, z. B. Odipus und Siegfried. 

Von S. jeit dem Anfang des 17. Jahrh. nicht wie⸗ 
der gedruckten Werken veranſtalteten Bertuch (Weim. 
1778), Häßlein (Nürnb. 1781), Büſching (moderniſierte 
Ausgabe, daſ. 1816 — 24, 3 Bde.), Göz (daſ. 1830, 
4 Bdchn.), Hopf (das. 1856, 2 Bde.), Gödeke und Titt⸗ 
mann (2. Aufl., Leipz. 1883 — 85, 3 Bde., darunter 
Bd 1 Meijterlieder) und Arnold (in Kürſchners »Deut⸗ 
ſcher Nat.⸗Litt.«, Stuttg. 1884, 2 Bde.) eine Auswahl. 
Eine Geſamtausgabe der Spruchgedichte, von A. v. Kel⸗ 
ler und Edm. Götze redigiert, iſt in den Publikationen 
des Litterariſchen Vereins zu Stuttgart erſchienen 
(1870— 96, 23 Bde.); eine Sammlung der »Sämt⸗ 
lichen Faſtnachtsſpiele«, in chronologiſcher Ordnung 
herausgegeben von Edm. Götze, in den »Neudrucken 
deutſcher Litteraturwerke des 16. und 17. Jahrhun⸗ 
derts (Halle 1880 ff.), der »Sämtlichen Fabeln und 
Schwänke« von demſelben (daſ. 1893 — 94, 2 Bde.). 
Die Biographie des Dichters ſchrieben Salom. Ra⸗ 
niſch (Altenb. 1765), J. L. Hoffmann (Nürnb. 
1847), Weller (daſ. 1868). Lützelberger (2. Aufl., 
daſ. 1890), Genée (Berl. 1894). Die beſte Bio⸗ 
graphie iſt bis jetzt die von Schweitzer, Un poete 
allemand au XVI. siecle. Etude sur la vie et les 
ceuvres de Hans S. (Nancy 1889). Vgl. außerdem 
Kawerau, Hans ©. und die Reformation (Halle 
1889); Dreſcher, Hans S.-Studien (Marburg 1891). 
Aus der zahlreichen Jubiläumslitteratur des Jahres 
1894 ſei erwähnt: »Hans S.-Forſchungen«, im Auf- 
trag der Stadt Nürnberg herausgegeben von A. L. 
Stiefel (Nürnb. 1894). 

2) Michael, jüd. Gelehrter und Kanzelredner, geb. 
3. Sept. 1808 in Großglogau, ſtudierte in Berlin, ward 
1836 als Prediger der israelitiſchen Gemeinde nach 
Prag berufen und wirkte ſeit 1844 in gleicher Eigen⸗ 
ſchaft in Berlin, wo er 31. Jan. 1864 ſtarb. Von ſei⸗ 
nen zahlreichen Werken, die im Sinne des konſervativen 
Judentums viel zur Aufhellung der Litteratur und Ge- 
ſchichte desſelben beigetragen haben, ſind zu erwähnen: 
die überſetzung und Erläuterung der Pſalmen (Berl. 
1835); »Stimmen vom Jordan und Euphrat« (daf. 
1852; 3. Aufl., Frankf. a. M. 1890, 2 Bde.); »Beiträge 
zur Sprach- und Altertumsforſchung« (Berl. 1852— 
1854, 2 Hefte, die Beziehungen zwiſchen der griechiſch— 
römischen Welt und der talmudiſchmidraſchiſchen Lit⸗ 
teratur behandelnd); »Die religiöſe Poeſie der Juden 
in Spanien (daf. 1845); die meiſterhafte Überſetzung 
der israelitiſchen Sie (Machſor«) und des Ge— 
betbuchs (»Siddur⸗). Eine Auswahl jeiner »Predigten⸗ 
erſchien in 2 Bänden (Berl. 1866—69). Für die Zunz⸗ 
ſche »Bibel für Israeliten« überſetzte S. 15 Bücher. 

3) Julius, Pflanzenphyſiolog, geb. 2. Okt. 1832 
in Breslau, ſtudierte in Prag, wurde 1850 Privat⸗ 

nach mehr als drei Jahrhunderten mit ganz unver- aſſiſtent von Purkinje, habilitierte ſich daſelbſt als Pri⸗ 
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vatdozent für Pflanzenphyſiologie, ward 1859 Aſſiſtent 
für Pflanzenphyſiologie am agrikulturchemiſchen La— 
boratorium in Tharandt, 1861 Profeſſor der Botanik 
an der landwirtſchaftlichen Lehranſtalt zu Poppelsdorf 
bei Bonn, 1867 Profeſſor der Botanik an der Univer- 
ſität Freiburg, 1868 zu Würzburg, wo ein großes 
pflanzenphyſiologiſches Inſtitut unter ſeiner Leitung 
errichtet wurde. Die Experimentalphyſiologie hat 
durch ſeine zahlreichen Unterſuchungen einen neuen Auf— 
ſchwung genommen. Dieſelben beziehen ſich haupt⸗ 
ſächlich auf die Einwirkung des Lichtes und der Wärme 
auf die Lebensprozeſſe der Pflanze, auf die Stöffbil- 
dungen, auf die Keimung, auf das Wachstum und 
auf die Bewegung der aſſimilierten Stoffe in den Pflan- 
zen. Er ſchrieb: »Handbuch der Experimentalphyſio⸗ 
logie der Pflanzen« (Leipz. 1865); »Lehrbuch der Bo— 
tanik« (daſ. 1866, 4. Aufl. 1874), woraus die »Grund— 
züge der Pflanzenphyſiologie« (daſ. 1873) beſonders 
erſchienen; »Vorleſungen über Pflanzenphyſiologie« 
(daſ. 1882, 2. Aufl. 1887); »Geſchichte der Botanik 
vom 16. Jahrhundert bis 1860« (Münch. 1875); »Ge— 
ſammelte Abhandlungen über Pflanzenphyſiologie« 
(Leipz. 1892— 93, 2 Bde.). Seit 1873 gibt er »Ar⸗ 
beiten des botaniſchen Inſtituts in Würzburg« heraus. 

Sachſa, Stadt und beſuchter Luftkurort im preuß. 
Regbez, Erfurt, Kreis Grafſchaft Hobenſtein., am Süd- 
harz, an der Uffe und mit Station Tettenborn-S. an 
der Linie Wehrden a. W.-Northeim-Nordhauſen der 
Preußiſchen Staatsbahn, 301 — 325 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, eine Privatrealſchule, ein Fichten— 
nadelbad (auch zur Verabreichung von Salz-, Dampf⸗ 
und medizinischen Bädern ꝛc.) und (1895) 1788 evang. 
Einwohner. In nächſter Nähe ausgedehnte Waldun— 
gen, der Sachſenſtein, ein hoher und blendend weißer 
Gipsfels, die Kloſterruine Walkenried (ſ. d.) ſowie die 
vielbeſuchten Ausſichtspunkte Ravensberg u. Stö— 
berhai (1. d.). Vgl. Falk, Bad S. (Sachſa 1892). 

Sachſe⸗Hofmeiſter, Anna, geborne Hofmei— 
ſter, Sängerin, geb. 26. Juli 1852 in Gumpolds— 
kirchen bei Wien, bildete ſich am Wiener Konſervato— 
rium bei Frau Paſſy⸗-Cornet, ſpäter unter Proch für 
die Bühne aus. 1870 debütierte ſie als Valentine 
Hugenotten«) in Würzburg, war 1872 — 76 am 
Stadttheater in Frankfurt a. M., darauf an der Ber— 
liner Hofoper und nach ihrer Verehelichung (1878) 
mit dem Tenoriſten Max Sachſe (jetzt Schriftführer 
des Deutſchen Bühnenvereins) am Dresdener Hof- 
theater thätig. Zwei Jahre darauf verließ ſie auch 
dieſes, um Gaſtſpiele zu geben, war dann 1880 — 82 
Mitglied des Leipziger Stadttheaters und ſeitdem bis 
1889 der Berliner Hofbühne. Die Stimme der Frau 
S. iſt ein ausgiebiger dramatiſcher Sopran; ſie iſt eine 
der hervorragendſten Vertreterinnen dieſes Faches. 

Sachſen in der Heraldik, die Flügelknochen des 
Adlers, die als Helmkleinode (Flüge) vorkommen. 

Sachſen. Überſicht der zugehörigen Artikel: 
Der Volksſtamm. . 51 Preußiſche Provinz S. 
Das alte Herzogtum S.. 52 Sächſiſche Herzogtümer: 

Das jüngere Herzogtum S. 53 Sachſen-Altenburg. .. 72 
Die Pfalzgrafſchaft S. 53 S.⸗Gotha (Geſchichte) . . 75 
Die Erneſtiniſche Linie . 53 S.⸗Hildburghauſen (Geſch.) 75 
Das Königreich S. (Geogr.) 54 | S.-Koburg=- Gotha. . . 75 
Geſchichte des Kurſtaats (ſeit S.⸗ Meiningen 0 

1423) u. Königreichs S. 62 | S.⸗Weimar⸗Eiſenach . . 83 

Der Volksſtamm der Sachſen. 

Die Sachſen, ein germaniſcher Volksſtamm, der 
nach Widukind ſeinen Namen von ſeiner Lieblings— 
waffe sahs (Steinmeſſer) erhalten hat, werden zuerſt 
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erwähnt bei Ptolemäus um 150 n. Chr., wo ſie in der 
nordalbingiſchen Halbinſel an der dithmarſiſchen Küſte 
nach Holſtein hinein ſaßen. Dann verſchwinden ſie, 
um erſt gegen Ende des 3. Jahrh. wieder zu erſchei⸗ 
nen, nunmehr aber erweitert zu einem Völkerbund, 
in welchem durch Vereinigung und Vermiſchung Chau— 
ken, Marſen, Cherusker und Angrivarier aufgegangen 
ſind; mit ihrer Hilfe bemächtigt ſich 287 der Menapier 
Carauſius Britanniens. In Gemeinſchaft mit den 
Angeln festen fie ſich um 450 in dieſer von den Rö 
mern verlaſſenen Inſel feſt (ſ. Angelſachſen). Um die 
nämliche Zeit beunruhigten fie als Seeräuber die Kü— 
ſten Galliens, bis die Gründung des Frankenreiches 
ihrem weitern Vordringen nach Weſten einen Riegel 
vorſchob. Seitdem begannen die faſt ununterbrocke— 
nen Grenzkämpfe der S. mit den Franken. Damals 
ſaßen ſie von der Eider über die Inſeln vor der Elb— 
mündung (Insulae Saxonum) bis zum Rhein und der 
Sieg; nach Abzug der Langobarden nahmen ſie auch 
deren Gebiet in Beſitz. Für die den Merowingern 
Theuderich und Chlotar gegen das Thüringerreich ge— 
leiſteten Hilfe bekamen ſie das nördliche Thüringen bis 
über den Harz ins Eichsfeld hinein, wurden aber hier 
den Franken zinspflichtig. Erſt im 8. Jahrh. erſchei⸗ 
nen ſie nach ihren Wohnſitzen unterſchieden in Engern, 
die Anwohner der Weſerufer, Weſtfalen, Oſtfalen und 
Nordalbingier. Von den Erſchütterungen der Völker— 
wanderung wenig berührt, bewahrten die S. unver⸗ 
ändert die Grundzüge altgermaniſchen Weſens. Sie 
bildeten keine politiſche Einheit, ſondern freie Volks— 
gemeinden und Gaugenoſſenſchaften unter gewählten 
Vorſtehern, verbunden nur durch völkerrechtliche Ver— 
träge und Opfergemeinſchaft; ob die Angabe über ein 
Bundesheiligtum in Markloh begründet iſt, erſcheint 
zweifelhaft. Nur in Kriegszeiten ſtellten ſie ſich unter 
die Führung eines Herzogs Sie zerfielen, abgeſehen 
von den Leibeignen, in drei ſcharf geſchiedene Stände, 
Edelinge, Frilinge und Liten. Die hervorragende Be— 
deutung des Adels beruhte vor allem auf ſeiner Herr— 
ſchaft über die Liten, d. h. die perſönlich freien, aber 
abgabenpflichtigen Leute, die auf fremder Scholle woh— 
nen, wohl hervorgegangen aus der von den ©. unter— 
worfenen ältern Bevölkerung. Die Kultur des Lan⸗ 
des war eine durchaus bäuerliche. Gleich andern Ger— 
manen kannten ſie keinen Prieſterſtand. 

Durch wiederholte Heereszüge nötigten Karl Mar— 
tell und ſein Sohn Pippin verſchiedene Grenzſtämme 
der zäh an ihren Göttern, ihren Sitten und ihrer Frei— 
heit hangenden S. zu Geiſelſtellung und Tributzah— 
lung; aber erſt Karl d. Gr. erreichte in einem mit 
mehrfachen Unterbrechungen über 30 Jahre (772 — 
804) geführten Kampfe die dauernde Unterwerfung 
der S., deren Zerſplitterung den in dem einen Gau 
gedämpften Aufſtand in andern, ſobald Karl den 
Rücken gewendet hatte, wieder emporlodern ließ, ſie 
aber auch der geeinten Frankenmacht gegenüber auf 
die Länge widerſtandsunfähig machte. Nachdem der 
Krieg auf dem Reichstage zu Worms 772 beſchloſſen 
worden, begann ihn Karl mit der Eroberung der Eres— 
burg an der Diemel (Stadtberge) und der Zerſtörung 
der Irmenſul, des Abbildes der das Weltall tragen— 
den Eſche, und empfing von den Beſiegten Geiſeln; 
aber jede Entfernung des Königs war von einer Ab— 
trünnigkeit begleitet, die dann durch neue verwüſtende 
Heereszügg geſtraft wurde. 777 war die Unterwerfung 
der S. ſo weit gediehen, daß Karl zu Paderborn einen 
Reichstag halten konnte, auf dem viele Edelinge ihm 
huldigten und die Taufe empfingen. Aber auf die 
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Nachricht von Karls Unfällen in Spanien rief der 
weſtfäliſche Edeling Widukind, vielleicht ſchon vor— 
ber die Seele alles Widerſtandes, ſein Volk zu neuem 
Freiheitskampfe auf; von Deutz bis Köln wurden die 
Rheinlande von den S. verwüſtet. Herbeieilend dämpfte 
Karl die Erhebung mit Strenge. Allein die Härte der 
Strafen, die Einführung der fränkiſchen Grafſchafts— 
verfaſſung, der Zehntendruck und die Heerespflicht trie— 
ben die S. ſchon 782 wieder zu einer allgemeinen Auf— 
lehnung. Zur Heeresfolge gegen die Sorben aufge— 
rufen, vernichteten ſie ein fränkiſches Heer am Süntel. 
Aus Rache ſoll Karl zu Verden 4500 Gefangene haben 
hinrichten laſſen, doch beruht die Zahl auf Mißver— 
ſtändnis. Bei Detmold und an der Haſe erlitt das er— 
bitterte Volk 783 zwei vernichtende Niederlagen; durch 
den Bardengau drang Karl verwüſtend bis zur Elbe 
vor. Ein Reichstag zu Paderborn 785 gebot bei Todes— 
ſtrafe die Annahme des Chriſtentums und die Entrich— 
tung des Zehnten. Da an ihren Göttern verzweifelnd, 
unterwarfen ſich Widukind und ſein Freund Abbio zu 
Attigny und empfingen mit vielen ihrer Volksgenoſſen 
die Taufe. Hiermit war das Land im weſentlichen dem 
Frankenreiche einverleibt. Trotzdem bedurfte es noch 
bis 804 wiederholter Feldzüge, zum Teil im Bunde 
mit den Obotriten, um neue Aufſtände der S., beſon— 
ders der Nordalbingier, zu unterdrücken. Maſſenver— 
pflanzungen von S. in andre Reichsteile, deren Spuren 
wir in verſchiedenen Ortsnamen begegnen, und um— 
gekehrt Anſiedelung fränkiſcher Koloniſten in Sachſen, 
verbunden mit der völligen Erſchöpfung des Landes 
und der Volkskraft, ſowie das Heranwachſen eines an 
die Frankenherrſchaft gewöhnten Geſchlechtes bewirk— 
ten die ſchließliche Beendigung des Krieges. Ihr altes 
Stammesrecht, die Lex Saxonum, behielten ſie. 

Die Errichtung von Bistümern zu Osnabrück, Ver— 
den, Bremen, Paderborn, Minden, Halberſtadt, Hil- 
desheim und Münſter hatte die feſte Begründung der 
chriſtlichen Kirche in Sachſen zur Folge; ja, die S. wur— 
den die eifrigſten Chriſten und unverſöhnliche Feinde 
ihrer heidniſch gebliebenen öſtlichen Nachbarn, der 
Wenden. Dem Kaiſer Ludwig dem Frommen ſtanden 
ſie gegen ſeine Söhne bei. Während des Krieges un— 
ter dieſen nach des Kaiſers Tode gelang es dem bei 
Fontenoy 841 geſchlagenen Kaiſer Lothar, den Stel— 
linga genannten Bund der heidniſch geſinnten Frilinge 
und Liten zum Aufſtand gegen den von den Franken 
begünſtigten Adel aufzureizen; doch wurde derſelbe 
842 von Ludwig dem Deutſchen unterdrückt. Sachſen 
fiel im Vertrag von Verdun an das oſtfränkiſche Reich. 
Vgl. Gaupp, Recht und Verfaſſung der alten S. 
(Leipz. 1837); Bolze, Die S. vor Karl d. Gr. (Berl. 
1861); Hockenbeck, De Saxonum origine (Münſt. 
1868); Keferſtein, Die Bildung des zu Karls d. Gr. 
Zeit mächtigen Staats der Saxen (Erfurt 1882). 

Das alte Herzogtum Sachſen. 

Die Schutzloſigkeit, in welcher die Karolinger das 
Land gegen die Raubanfälle der Slawen und Nor— 
mannen ließen, welch letztere 845 Hamburg zerſtörten, 
bewirkte, daß die Sachſen ſich wieder unter die Füh— 
rung eines Herzogs ſtellten. Dieſe Würde erlangte 
zuerſt Otto der Erlauchte (880— 912), Sohn Bru- 
nos, eines Edelmanns aus reichbegütertem Geſchlecht, 
der 880 bei Hamburg gegen die Normannen fiel; Otto 
dehnte ſeine Gewalt auch über Thüringen aus. Sein 
Sohn Heinrich (912— 936) ward 919 zum deutſchen 
König erwählt, und von da an bis zum Erlöſchen des 
ſächſiſchen Kaiſerhauſes 1024 ſtand der Stamm 
der Sachſen, der ſich wenig über 100 Jahre früher der 

52 Sachſen (Volksſtamm, altes Herzogtum). 

fränkiſchen Herrſchaft und dem Chriſtentum jo hart- 
näckig widerſetzt hatte, an der Spitze des Reiches. Hein⸗ 
rich begann die Unterwerfung der Slawenſtämme rechts 
der Elbe. Auch Künſte und Wiſſenſchaften entwickelten 
ſich unter feiner und ſeines großen Sohnes Otto J. 
weiſen Leitung in S. Zahlreiche Kirchen und Klöſter 
wurden errichtet, Poeſie und Geſchichtſchreibung in 
letztern eifrig gepflegt. Otto I. übertrug 960 dem 
tapfern Grafen Hermann Billung, der durchglück— 
liche Kämpfe gegen die Wenden die Oſtgrenze erweitert 
hatte, eine beſchränkte herzogliche Gewalt in S.; doch 
gingen die überelbiſchen Eroberungen unter Herzog 
Bernhard J. (973-988), dem Sohne Hermanns, in 
dem großen Slawenaufſtande nach Kaiſer Ottos II. 
Tode wieder verloren; weder Otto III. noch Heinrich II. 
vermochten ſie wiederzugewinnen. Auf Herzog Bern— 
hard II. (988 —1011) folgte Bernhard III. (1011 
— 59). Unter den ſaliſchen Kaiſern war das erblich 
gewordene ſächſiſche Herzogtum, das auch die Biſchöfe 
unter ſeine Gewalt beugte, die Hauptſtütze der fürſt— 
lichen Oppoſition gegen die kaiſerliche Macht, und der 
auf ſeine Eigenart und ſeine Freiheiten ſtolze ſächſiſche 
Stamm ſtand den Billungern treu zur Seite. Ver- 
geblich verlegten die Kaiſer Heinrich III. und Hein- 
rich IV. ihre Reſidenz nach S., nach Goslar und den 
von ihnen am Harz erbauten Burgen. Gerade die da— 
mit verbundenen Beläſtigungen und Koſten reizten die 
Sachſen gegen die fränkiſchen Herrſcher auf, und als 
Heinrich IV. den ſächſiſchen Großen Otto von Nord— 
heim des Herzogtums Bayern beraubte und den Sohn 
Herzog Ordulfs (1059--71), Magnus, durch Ker⸗ 
kerhaft zum Verzicht auf die ſächſiſche Herzogswürde 
zwingen wollte, brach 1073 in S. eine Empörung 
aus, welche erſt 1075 durch den Sieg des Königs bei 
Hohenburg bewältigt wurde. Doch hatten Heinrichs 
Gegenkönige, Rudolf von Schwaben, Hermann von 
Luxemburg und Ekbert von Meißen, auch nachher ihre 
Hauptſtütze im Sachſenſtamm. 

Als 1106 mit Magnus der Billungſche Mannes— 
ſtamm erloſch, belehnte Heinrich V. den Grafen Lo- 
thar von Supplinburg mit dem Herzogtum S. 
Dieſer brachte durch Heirat die reichen nordheimiſchen 
und braunſchweigiſchen Güter an ſich (1113) und ſtellte 
ſich auf Anſtiften der päpſtlichen Partei an die Spitze 
der Fürſtenoppoſition, welche in der Schlacht am 
Welfesholz 1115 den Sieg über das kaiſerliche Heer 
davontrug. Als dann Lothar nach dem Erlöſchen des 
ſaliſchen Hauſes 1125 ſelbſt auf den Kaiſerthron er- 
hoben wurde, ſuchte er gegen die ſtaufiſchen Brüder 
eine Stütze beim welfiſchen Herzog von Bayern, Hein— 
rich dem Stolzen, der von ſeiner Mutter Wulf- 
hild, der Tochter des Herzogs Magnus, die Billung- 
ſchen Hausgüter geerbt hatte, vermählte demſelben 
ſeine Tochter Gertrud und übertrug ihm auch auf dem 
Sterbebett 1137 das Herzogtum S. Da der neue Kö— 
nig, Konrad III., dieſe Übertragung nicht anerkennen 
wollte, kam es zwiſchen ihm und Heinrich zum Kampfe; 
letzterer wurde geächtet und ſeine Herzogtümer ihm 
abgeſprochen, von denen S. dem Markgrafen Albrecht 
dem Bären übertragen wurde. Doch konnte dieſer 
auch nach Heinrichs des Stolzen Tode (1139) S. nicht 
erobern und mußte es im Frankfurter Frieden 1142 

Heinrichs Sohn, Heinrich dem Löwen, zurück— 
geben, wogegen die Mark Brandenburg vergrößert und 
von der herzoglichen Gewalt befreit wurde. Heinrich 
der Löwe nahm mit Erfolg die Kriege gegen die Wen— 
den wieder auf, eroberte Holſtein, Mecklenburg und 
Vorpommern, gründete Bistümer und Städte, wie 
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Sachſen (das jüngere Herzogtum, die Pfalzgrafſchaft; Erneſtiniſche Linie). 

Lübeck, und verbreitete deutſche und chriſtliche Kultur; 
die ſächſiſchen Großen, geiſtliche wie weltliche, brachte 
er unter ſeine Botmäßigkeit. Seine über faſt ganz 
Norddeutſchland ich erſtreckende Macht war eine könig⸗ 
liche. Als er nun 1176 dem Kaiſer Friedrich I. die 
Heeresfolge nach Italien verweigerte, wurde die Zer— 
trümmerung dieſes allzu großen Herzogtums beſchloſ— 
ſen. Nachdem Heinrich der Löwe 1180 geächtet und 
vom Kaiſer zur Unterwerfung gezwungen worden 
war, wurden ihm nur ſeine Allod:en, Braunſchweig 
und Lüneburg, gelaſſen. Die Biſchöfe und weltlichen 
Fürſten, auch einige Städte wurden für reichsunmit⸗ 
telbar erklärt, die herzogliche Gewalt in Weſtfalen dem 
Erzſtift Köln übertragen; der Name des Herzogtums 
S. haftete ſeitdem nur noch an dem öſtlichen Teil an 
der Elbe, mit dem Albrechts des Bären zweiter Sohn, 
Bernhard von Askanien, belehnt wurde. 

Das jüngere Herzogtum Sachſen. 
Das neue Herzogtum S., dem alten Volksherzogtum 

weder an Umfang noch an Macht vergleichbar, ſpielte 
demgemäß in der Geſchichte des Deutſchen Reiches nur 
eine untergeordnete Rolle. Dazu kam, daß die Aska⸗ 
nier nach dem Tode des zweiten Herzogs aus ihrem 
Geſchlecht, Albrechts J. (1212 — 60), S. teilten, jo 
daß der ältere Sohn, Johann, das Gebiet an der 
untern, der jüngere, Albrecht II. (1260 — 98), das 
an der mittlern Elbe erhielt; beide Linien, die ſich 
nach ihren Hauptſtädten Sachſen-Lauenburg und 
Sachſen-Wittenberg nannten, führten den Titel 
eines Herzogs von S., Engern und Weſtfalen und 
eines Reichsmarſchalls und erhoben beide auf das 
Recht, den König zu wählen, Anſpruch. Nach langem 
Streit wurde dies Recht durch die Goldene Bulle 1356 
der wittenbergiſchen Linie zugeſprochen, welche zu— 
gleich mit dem Erzmarſchallamt das Reichsvikariat in 
den Ländern des ſächſiſchen Rechtes erhielt und ſich 
durch die Unteilbarkeit der Kurlande vor weiterer Zer— 
ſplitterung bewahrte. Herzog Rudolf II. (1356— 
1370), Rudolfs I. (1298 —1356) Sohn, nannte ſich 
zuerſt Kurfürſt von S., ſein Bruder Wenzel (1370 
88) führte zuerſt die Kurſchwerter im ſächſiſchen 
Wappen. Wenzels Sohn Rudolf III. ſtarb kinderlos 
1419, und mit ſeinem Bruder Albrecht III. erloſch 
1422 die wittenbergiſche Linie des askaniſch-ſächſiſchen 
Hauſes. 

Kaiſer Siegmund verlieh, ohne die Anſprüche der 
Linie Sachſen⸗Lauenburg zu berückſichtigen, S. 6. Jan. 
1423 dem Markgrafen Friedrich dem Streitbaren 
(ſ. Friedrich 63) von Meißen, welcher 1. Aug. 1425 zu 
Ofen feierlich belehnt wurde. Mit ihm beginnt die 
Herrſchaft des Hauſes Wettin. Sachſen-Lauenburg 
erhob im 15. Jahrh. noch mehrmals Anſpruch auf die 
kurfürſtlichen Titel und Rechte, aber ohne Erfolg (wei— 
teres ſ. Lauenburg). Der Name S. ging nun infolge 
der höhern Würde auch auf die übrigen Beſitzungen 
des Hauſes Wettin, Meißen und Thüringen, über; 
doch wurde dieſes S. noch lange als Oberſachſen von 
Fiederſachſen, dem Gebiete der untern Elbe und Weſer, 

unterſchieden, bis für letzteres Land der Name Han— 
nover üblich wurde. Über die Geſchichte Kurſachſens 
ſeit 1423 ſ. Sachſen, Königreich (S. 62). 

a Die Pfalzgrafſchaft Sachſen. 
Die königlichen Güter in S., hauptſächlich in der 

Nähe des Kyffhäuſers gelegen (Grona, Werla, Wall— 
hauſen), ferner Dornburg, Arnſtadt und Sulza, die 
königlichen Pfalzen und Beſitzungen in Magdeburg 
und Merſeburg wurden von Pfalzgrafen verwaltet, 
als deren erſter Adalbert oder Berno (geſt. 982) 
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genannt wird. Um 1040 kam die Pfalzgrafſchaft an 
Dedo, Grafen von Goſeck, deſſen Nachfolger ſich, 
als Friedrich von Sommerſchenburg die Grafſchaft 
1088 ſeinem Großneffen Friedrich von Goſeck entriſſen 
hatte, nach ihrem Allod Pfalzgrafen von Pute— 
lendorf (Bottelndorf a. d. Unſtrut) nannten. Nach 
dem Erlöſchen des Hauſes Sommerſchenburg mit Al⸗ 
brecht II. 1179 verlieh Kaiſer Friedrich I. auf dem 
Reichstag zu Gelnhauſen 6. April 1180 die Pfalzgraf⸗ 
ſchaft S. dem Landgrafen Ludwig III. von Thürin⸗ 
gen, der ſie 1181 feinen Bruder Hermann abtrat. 
Nach dem Ausſterben des thüringiſchen Landgrafen 
geſchlechts kam ſie nebſt Thüringen an den Mark— 
grafen Heinrich den Erlauchten von Meißen, der ſie 
1291 nebſt Landsberg, Delitzſch und Sangerhauſen 
an den Markgrafen von Brandenburg verkaufte. In 
ihren Reſten, Lauchſtädt und Allſtedt, kam die Pfalz— 
grafſchaft S. 1318 als Wittum an Agnes, die Witwe 
Heinrichs des ältern von Brandenburg, von deren 
Erben ſie Markgraf Friedrich der Ernſthafte von Meißen 
1347 kaufte, worauf er ſich den pfalzgräflichen Titel 
beilegte. Doch galt noch immer die Pfalz in Magde⸗ 
burg als eigentlicher Sitz der Pfalzgrafſchaft, welche 
daher in der ſächſiſchen Goldenen Bulle vom 27. Dez. 
1356 als ein Zubehör des Herzogtums S. bezeichnet 
wurde. Friedrich der Streitbare legte den bedeutungs 
los gewordenen pfalzgräflichen Titel ab und behielt 
nur das Wappen, den kaiſerlichen Adler, bei. Vgl. 
Kurze, Geſchichte der ſächſiſchen Pfalzgrafſchaft (in 
den »Neuen Mitteilungen auf dem Gebiete hiſtoriſch— 
antiquariſcher Forſchungen«, Bd. 17, Halle 1885). 

Sachſen, Erneſtiniſche Linie. Das Haus Wet⸗ 
tin teilte ſich 1485 in zwei Linien, die jüngere Alber— 
tiniſche, begründet von Albrecht dem Beherzten, 
welche Meißen und dazu 1547 die Kurwürde erhielt 
und jetzt im Königreich S. (ſ. d.) regiert, und die ältere 
Erneſtiniſche, welche 1547 die Kurwürde verlor 
und bloß die thüringiſchen Amter, Städte und Schlöſſer 
Gerſtungen, Eiſenach, Wartburg, Kreuzburg, Tenne— 
berg, Waltershauſen, Leuchtenburg, Roda, Drlamünde, 
Gotha, Jena, Kapellendorf, Roßla, Weimar, Wachſen⸗ 
burg, Dornburg, Kamburg, Buttſtädt, Arnshaugk, 
Weida und Ziegenrück behielt. Hierzu kamen nach dem 
Tode des Herzogs Johann Ernſt von Koburg (1553) 
noch die Amter Koburg, Sonneberg, Hildburghauſen, 
Königsberg, Veilsdorf und Schalkau und durch den 
Naumburger Vertrag (24. Febr. 1554) Altenburg, 
Eiſenberg, Sachſenburg und Herbesleben, welche Kur- 
fürſt Auguſt abtrat, ſowie 1555 durch Tauſch mit den 
Grafen von Mansfeld die Herrſchaft Römhild. End— 
lich erwarb das Erneſtiniſche Haus aus der henne— 
bergiſchen Erbſchaft (1583), definitiv allerdings erſt 
1660, die Amter Meiningen, Themar, Maßfeld, Beh— 
rungen, Henneberg, Milz, Ilmenau, Kaltennordheim, 
Frauenbreitungen, Sand und Waſungen. 

Gehorſam dem väterlichen Teſtament, welches ihnen 
eine Landesteilung unterſagte, überließen nach dem 
Tode Johann Friedrichs des Großmütigen (1554) 
deſſen jüngere Söhne, Johann Wilhelm und Jo— 
hann Friedrich III., in dem Orterungsrezeß von 
1557 dem älteſten, Johann Friedrich II., dem 
Mittlern, die alleinige Regierung; jedoch nach Jo- 
hann Friedrichs III. Tode (1565) teilten die Brüder 
im Mutſchierungsvergleich vom 21. Febr. 1566 die 
Länder ſo, daß Johann Friedrich den weimariſchen 
Teil mit der Hauptſtadt Gotha, Johann Wilhelm den 
koburgiſchen empfing. Nach der Achtung und Ge— 
fangennahme Johann Friedrichs infolge der Grum— 
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bachſchen Händel (. Grumbach) nahm Kurfürſt 1 das 1879 zu dem thüringiſchen Oberlandesgericht er⸗ 
die Ämter Weida, Ziegenrück, Arnshaugk und Sachjen- | weitert wurde, ſämtlichen Erneſtinern gemeinſchaftlich 
burg als Erſatz für die Koſten der Achtsvollſtreckung gehörten. Das Geſamtgebiet des Erneſtiniſchen Hauſes 
während Johann Wilhelm ſämtliche andre Erneſti- beträgt 9345 qkm mit (1895) 970,138 Einw. Vgl. 
niſche Lande unter ſeiner Regierung vereinigte. Doch Pölitz, Geſchichte der Staaten des erneſtiniſchen Hau⸗ 

Sachſen (Königreich: Bodengeſtaltung). 

mußte er 1572 den koburgiſchen Teil an Johann Fried- 
richs Söhne abgeben, von denen Johann Kaſimirgeſt. 
1633) die Linie Koburg, Johann Ernſt (geſt. 1638) 
die Linie Eiſenach gründeten, welche beide Linien 
mit ihrem Tode aber wieder erloſchen. Die Söhne 
Johann Wilhelms (geſt. 1573), Friedrich Wil— 
helm J. und Johann, regierten bis zu des erſtern 
Tode (1602) gemeinschaftlich, dann teilten deſſen Söhne 
und ihr Oheim Johann 1603 den weimariſchen An— 
teil in die Linien Altenburg und Weimar, von 
denen die erſtere mit Friedrich Wilhelms II. jüngſtem 
Sohne, Friedrich Wilhelm III., 1672 wieder erloſch. 

Herzog Johann von Weimar, der Stammvater 
der jetzigen Erneſtiniſchen Linie, hinterließ bei ſeinem 
Tode 1605 acht Söhne, von denen der ſechſte, Herzog 
Bernhard, der Held des Dreißigjährigen Krieges 
wurde, Herzog Wilhelm die Linie Weimar fort— 
pflanzte und Ernſt der Fromme die Linie Gotha 
begründete; Wilhelm und Ernſt teilten ſich durch den 
Erbvertrag vom 21. Sept. 1641 in die durch das Er- 
löſchen der Linien Koburg und Eiſenach (ſ. oben) ver— 
mehrten Lande. Nach Wilhelms Tode (1662) teilte 
ſich die weimariſche Linie in die Linien Weimar, 
Eiſenach, Markſuhl, Jena, von denen Eiſenach 
1670 erloſch, worauf Johann Georg von Markſuhl 
nach Eiſenach zog und ſeine Linie danach benannte; 
Jena erloſch 1690, Eiſenach 1741, und ihre Lande fielen 
an das Stammhaus Weimar zurück, in welchem Her— 
zog Ernſt Auguſt 1719 das Recht der Erſtgeburt ein— 
geführt hatte und die verderblichen Teilungen nun 
aufhörten (f. Sachſen-Weimar-Eiſenach, Geſchichte). 

Ernſt der Fromme, der Stifter der Linie Gotha, 
erwarb nach dem Erlöſchen der Linie Altenburg (1672) 
einen Teil von deren Ländern, nämlich Altenburg, 
Saalfeld, Koburg, Hildburghauſen ſowie die ehemals 
hennebergiſchen Amter Meiningen, Römhild u. a. Nach 
ſeinem Tode (1675) begründeten ſeine ſieben Söhne 
1680 ſieben Linien, nämlich Friedrich JI. Gotha, Al— 
brecht Koburg, Bernhard Meiningen, Heinrich 
Römhild, Chriſtian Eiſenberg, Ernſt Eisfeld 
(ſpäter Hildburghauſen), Johann Ernſt Saal- 
feld. Koburg erloſch ſchon 1699, Eiſenberg 1707 und 
Römhild 1710, worauf nach langem Erbſtreit 1735 
durch kaiſerliche Entſcheidung ihre Lande unter die vier 
übrigen Linien Gotha, Meiningen, Hildburg— 
hauſen und Koburg-Saalfeld geteilt wurden, in 
welchen inzwiſchen das Erſtgeburtsrecht eingeführt wor— 
den war, das weitere Zerſplitterung verhinderte. Als 
1825 die gothaiſche Linie ausſtarb, erhielt im Teilungs— 
vertrag vom 12. Nov. 1826 der Herzog Friedrich von 
Hildburghauſen Altenburg, während er Hildburghau— 
fen an Meiningen abtrat, und führte ſeitdem den Titel 
Herzog von S.-Altenburg (ſ.d.); Herzog Ernſt von 
Koburg-Saalfeld trat Saalfeld an Meiningen ab und 
erhielt Gotha, worauf er ſich Herzog von S.-Koburg— 
Gotha (f. d.) nannte; Herzog Bernhard von Meinin- 
gen erwarb Hildburghauſen und Saalfeld und nannte 
ſich ſeitdem Herzog von S.-Meiningen-Hildburg— 
hauſen (s. d.). Gemeinſchaftlich blieb den drei gothat- 
ſchen Speziallinien, die 1844 den Titel »Hoheit« an- 
nahmen, der 1690 geſtiftete und 1833 erneuerte Erne— 
ſtiniſche Hausorden (ſ. d.), während die Geſamtuniver— 
ſität Jena und das Oberappellationsgericht daſelbſt, 

ſes S. (Dresd. 1827); Burkhardt, Stammtafeln 
der erneſtiniſchen Linien des Hauſes ©. (Weim. 1885). 

Sachſen (hierzu Karte » Königreich Sachſen⸗), deut⸗ 
ſches Königreich, hinſichtlich des Flächeninhalts der 
fünfte, hinſicht'ich der Bevölkerung der dritte Staat des 
Deutſchen Reiche“, erſtreckt ſich von 5010 — 51 29° 
| nördl. Br. und von 119 53°— 15° 4° öſtl. L. v. Gr. Mit 
Ausnahme der kleinen Parzellen Ziegelheim u. Liebſch⸗ 
witz mit Traubenpreskeln bildet das Königreich ein ge⸗ 
ſchloſſenes Ganze, das im O. und N. von den peu 
ſchen Provinzen Schleſien und S., im W. von der 
Provinz S., S.-Altenburg, S.⸗Weimar und Reuß, im 
SW. von Bayern und Böhmen, im Süden und SO. 
von Böhmen begrenzt wird. Die ganze Grenzlinie hat 
eine Länge von 1226 km. Die größte Längenaus⸗ 
dehnung von W. nach O. beträgt 210, die größte Brei⸗ 
tenausdehnung von N. nach Süden 150 km. 

Bodengeſtaltung. 

Seiner Bodenbeſchaffenheit nach gehört S. faſt ganz 
dem norddeutſchen Berg- und Hügelland an und greift 
nur in ſeinem nördlichen Teil in die Norddeutſche 
Tiefebene hinüber. Nur 0,5 Proz. der Geſamtfläche 
liegt tiefer als 100 m über der Oſtſee, 58,5 Proz. er⸗ 
heben ſich mehr als 250 m über dieſelbe, wovon 18,1 
Proz. bis 550 m, 9,1 Proz. 550 —700 m und 0,3 
Proz. über 700 m. S. wird durch die Elbe, deren enges 
Thal ſich nur zwiſchen Pirna und Meißen erweitert, in 
zwei orographiſch verſchiedene Teile geſchieden. Das 
Gebiet öſtlich von der Elbe wird von den nordweſt— 
lichen Gliedern der Sudeten und deren Vorhöhen er— 
füllt. Im äußerſten Südoſten, um Zittau, reicht ein 
Teil des ſächſiſch-böhmiſchen Sandſteingebirges herein 
mit den höchſten Erhebungen des ganzen Gebirgs- 
zugs, der Lauſche (796 m) und dem Hochwalde (729 m) 
ſowie dem Oybin (565 m). Von da an zieht ſich längs 
der böhmischen Grenze das Lauſitzer Gebirge .d.) 
hin als eine wellige Hochfläche von 310330 m Höhe 
mit zahlreichen, ſchroff aufſteigenden Kegelbergen, 
3. B. dem Kottmar bei Herrnhut (583 m), dem Löbauer 
Berg (446 m) u. a. Gegen Ni. geht dieſelbe allmählich 
in die Tiefebene über, an deren Grenze noch als be— 
deutendere Berge der Rothſtein bei Sohland, das Puls⸗ 
nitzer Gebirge mit dem Sibyllenſtein (428 m), der iſo⸗ 
lierte Keulen- oder Auguſtusberg (409 m) und die 
Kamenzer Berge hervortreten. Nach W. hin bildet die⸗ 
ſes flache Terrain einen ſteil abfallenden Rand gegen 
das Elbthal von Pillnitz abwärts (Porsberg 362 m) 
bis Niederau und tritt dann von Meißen abwärts mit 
immer niedriger werdendem Rande hart an die Elbe 
heran, bis es nordweſtlich von Großenhain ganz in 
die Ebene übergeht. Oberhalb Meißen erhebt ſich das 
kleine Spaargebirge (200 m). Zu beiden Seiten der 
Elbe von Tetſchen abwärts bis Pirna bildet das Elb⸗ 
ſandſteingebirge oder die Sächſiſche Schweiz 
(ſ. d.) ein im Durchſchnitt über 325 m hohes bewal- 
detes Plateau, von tiefen und engen Thalſchluchten 
durchfurcht, mit zahlreichen aufgeſetzten Tafelbergen, 
darunter dem Lilienſtein (409 m) am rechten, dem Kö⸗ 
nigſtein (360 m), den Zſchirnſteinen (558 und 494 m), 
dem Papſtſtein (438 m) und dem Pfaffenſtein (423 m) 
am linken Ufer. Die höchſte, aber flachere Erhebung 
dieſes Gebietes iſt in S. der Große Winterberg (558 m) 
auf dem rechten Elbufer. Weſtlich von der Elbe erſtreckt 
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Sachſen (Königreich: Geologiſches). 

ſich das Hauptgebirge Sachſens, das Erzgebirge 
(. d.), in einer Länge von 151 km von den Quellen 
der Gottleuba in weſtſüdweſtlicher Richtung bis über 
die Quellen der Zwickauer Mulde und Zwota hinaus. 
Der Kamm desſelben iſt eine einförmige, oft ſtunden— 
breite öde Sumpf- und Waldfläche ohne Paßeinſchnitte 
von 700 — 850 m durchſchnittlicher Erhebung, über 
welche der höchſte Berg Sachſens, der Fichtelberg 
(1204 m), emporragt. Die bedeutendſten Höhen des 
Gebirges liegen auf böhmiſchem Gebiet; auf der ſächſi⸗ 
ſchen Nordabdachung zwiſchen Elb- und Zſchopauthal 
erheben ſich nur der Geiſing (822 m) und der Kahlen⸗ 
berg (894 m). Eine Linie von Mittweida über Noſſen, 
Wilsdruff, Weeſenſtein, Berggießhübel begrenzt das 
über 325 m hohe Terrain, welches nur ſelten einen 
ſcharfen Abfall, wie im Windberg (364m) zum Plauen⸗ 
ſchen Grund, zeigt. Aus der Tiefebene erheben ſich 
das kleine Oſchatzer Gebirge mit dem weithin ſicht— 
baren Kolmberg (314 m) ſowie die Hügelgruppen 
von Lübſchütz bei Strehla und von Hohburg letz⸗ 
tere mit dem Löbenberg (241 m) und dem Spitzberg 
(204 m). Eine etwas mannigfaltigere Geſtaltung als 
der öſtliche Gebirgsflügel zeigt der von dem Pöhlbach 
und der Zſchopau im O. bis gegen Schöneck und Auer- 
bach im W, von der böhmiſchen Grenze im Süden bis 
Stein, Stollberg, Thum im N. reichende weſtliche. 
Hier erreicht der Schneckenſtein 874 m, der Großaffen⸗ 
ſtein 746 m. An letztern ſchließt ſich der Höhenzug an, 
welcher, von 600 m mittlerer Höhe, die Zwickauer 
Mulde im W. begleitet. Im Zentrum des Erzgebirges 
erheben ſich auf ſächſiſchem Gebiete zwiſchen Mulde— 
quelle und Schwarzwaſſer nach SO.: der Rammels— 
berg (965 m), der Hirſchkopf (1006 m), der Brücken⸗ 
berg (964 m), der Auersberg (1013 m) und der Ejels- 
berg (886 m), wegen ihrer ähnlichen Geſtalt mit dem 
gemeinſamen Namen der Auersberge bezeichnet. Über 
die flachen, großenteils kultivierten Höhenzüge bei 
Annaberg erheben ſich der Bärenſtein (900 m), Pöhl- 
berg (832 m) und Scheibenberg (805 m), der Greifen— 
ſtein (726 m), der Schatzenſtein (790 m) und der Zie⸗ 
genberg (665 m). Der ſüdlichſte Teil des ſächſiſchen 
Vogtlandes gehört dem Elſtergebirge an, deſſen ab- 
gerundete Höhen durch wenig markierte Sättel vom 
Erzgebirge und Fichtelgebirge getrennt ſind. Hier er- 
heben ſich um die Quellen der Elſter der Hohe Brand 
(676 m) und der Kapellenberg (750 m). 

Geologiſches. 

Drei große von SW. nach NO. gerichtete Gebirgs- 
falten ſind bezeichnend für den geologiſchen Bau des 
Landes weſtlich von der Elbe. Die ſüdlichſte und be— 
deutendſte dieſer Falten entſpricht dem Erzgebirge (f. d.), 
die zweite dem Mittel- oder Granulitgebirge, die dritte, 
am weiteſten nach NW. gelegene dem Strehlaer oder 
nordſächſiſchen Gebirge, deſſen weſtliche Ausläufer ſich 
bis in die Gegend von Leipzig fortſetzen. An dem Auf- 
bau dieſer drei Gebirgswellen beteiligen ſich drei For— 
mationen, die Gneisformation, die Glimmerſchiefer— 
formation und die Phyllit- oder Urthonſchieferforma— 
tion. Die Faltung dieſer Syſteme muß bald nach der 
Ablagerung der Phyllitformation begonnen haben, da 
die ſpäter, in der Silur- und Devonzeit, gebildeten ma⸗ 
rinen Sedimente, ebenſo wie die Schichten des Kulms, 
nur in den Mulden zwiſchen den über die Meere jener 
Zeit emporragenden Sätteln, aber niemals auf den letz— 
tern ſelbſt zum Abſatz gelangt ſind. Ein Stillſtand in 
dem ſtets gleichſinnig, nur ab und zu intenſiver wir- 
kenden Faltungsprozeß ſcheint erſt in der Mitte der 
Karbonzeit eingetreten zu ſein. In den Buchten zwi⸗ 
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ſchen den ſchon damals hoch emporragenden Höhen— 
zügen bildeten ſich dann die Sedimente der folgenden 
Formationen, die zum Teil aus den Zertrümmerungs⸗ 
produkten der ältern Geſteine beſtehen. 

Die älteſten Geſteine, die Gneiſe, bilden den Kern 
des Erzgebirges (ſ. d.); auf ſie folgen im NW. längs 
einer etwa von Schlettau über Oderan gezogenen Linie 
der Glimmerſchiefer und weiter nach NW. hin der 
Phyllit. Der letztere in Verbindung mit kambriſchen 
Ablagerungen herrſcht auch im Vogtlande, wo er an 
inſelartig hervortauchenden Granitmaſſiven eigentüm⸗ 
liche Kontakterſcheinungen erkennen läßt. Das Gra⸗ 
nulitgebirge erhebt ſich zwiſchen Glauchau und Döbeln 
in einer elliptiſchen Form aus einem Thonſchiefer— 
mantel der Phyllitformation hervor; es beſteht vor- 
wiegend aus Granulit, dem Granit, Gneis und Ser- 
pentin untergeordnet ſind. Die nördlichſte Gebirgswelle 
älterer Geſteine, welche ſich im Kolmberg bei Oſchatz 
bis zu 314 m erhebt, ſetzt ſich aus oberſiluriſchen Thon⸗ 
ſchiefern und Kieſelſchiefern zuſammen und in ihren 
weſtlichen Teilen an den wenigen Punkten bei Otter⸗ 
wiſch, Leipzig und Grimma, wo ſie unter mächtigen 
tertiären und diluvialen Bildungen hervortritt, aus 
unterſiluriſchen Grauwacken. Zwiſchen dem Erzgebirge 
und Granulitgebirge liegt das ſogen. erzgebirgiſche 
Becken. Dasſelbe enthält über dem Kulm von Chem⸗ 
nitz-Hainichen produktives Karbon mit bauwürdigen 
Steinkohlenflözen bei Zwickau, Lugau, Hainichen ıc. 
und als Einlagerungen mächtige Decken von Porphyr 
und Melaphyr. Das Kohlengebirge iſt faſt in ſeiner 
ganzen Erſtreckung von Sandſteinen, Konglomeraten, 
Schieferletten und Kalkſteinen des Rotliegenden ſowie 
von gleichalterigen Decken von Porphyr und Melaphyr 
und von Porphyrtuffen bedeckt. Auch in dem nord⸗ 
weſtlich vom Granulitgebirge gelegenen Becken zwi⸗ 
ſchen Altenburg und Rieſa herrſchen Sedimente des 
Rotliegenden in Verbindung mit Porphyr, Melaphyr 
und Porphyrit. Nur eine geringe Ausdehnung beſitzen 
Schichten der Zechſteinformation bei Meerane und 
Krimmitſchau, bei Frohburg und Mügeln ſowie der 
Buntſandſtein bei Gößnitz, Schmölln u. Lauſigk. Da⸗ 
für aber gewinnen die an Braunkohlen reichen oligo= 
cänen Tertiärſchichten, vielfach bedeckt von dem Dilu⸗ 
vium des norddeutſchen Tieflandes (ſ. Preußen), nörd⸗ 
lich von Meerane über Leipzig nach Halle hin eine 
außerordentlich große Verbreitung. 

Das Land öſtlich von der Elbe wird von den nord— 
weſtlichen Gliedern der Sudeten und deren Vorbergen, 
von dem Lauſitzer Gebirge, eingenommen. Dieſes be— 
ſteht vorherrſchend aus Granit und Syenit mit unter— 
geordnetem Gneis und enthält zahlreiche Durchbrüche 
von tertiären Eruptivgeſteinen (Baſalt und Phono— 
lith), welche zum Teil ſchroff anſteigende Kegelberge 
bilden, unter anderm auch den durch ſein grobkörni— 
ges Geſtein (Nephelindolerit) ausgezeichneten Löbauer 
Berg. Den Nordrand des Gebirges zwiſchen Großen— 
hain und Görlitz nehmen paläozoiſche Grauwacken ein, 
welche weiter nach N. hin unter den tertiären und di— 
luvialen Bildungen des norddeutſchen Flachlandes 
verſchwinden. Am Südrande und beſonders in der 
an tertiären Eruptivgeſteinen ſo reichen Gegend von 
Zittau, ferne in dem Elbthal von Tetſchen abwärts 
bis Meißen iſt die Kreide([Turon und Cenoman) mäch⸗ 
tig entwickelt; die von tiefen und engen Thalſchluchten 
durchfurchte Sächſiſche Schweiz wird vorwiegend von 
Quaderſandſtein gebildet, während die weichern Bläner- 
ſchichten von Pirna abwärts herrſchen. Längs groß⸗ 
artiger Verwerfungen im Elbthal iſt der Lauſitzer 
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Granit und der bei Meißen weitverbreitete Syenit über 
die Kreide überſchoben, ſo daß z. B. bei Weinböhla der 
Syenit die umgebogenen Plänerſchichten bedeckt; an 
andern Stellen, wie bei Hohnſtein, ſind auch Reſte von 
Juraablagerungen an der Grenze zwiſchen der Kreide 
und dem über dieſelbe geſchobenen Lauſitzer Granit 
beobachtet worden. Bemerkenswert iſt noch das Auf- 
treten großer Porphyr- und Pechſteinmaſſen, zum Teil 
in Kaolin zerſetzt, bei Meißen, dann aber auch die Ver— 
breitung der Phyllitformation (und des Glimmer— 
ſchiefers) am Oſtabfall des Erzgebirges zwiſchen Noſ— 
ſen und Berggießhübel. Zwiſchen ihr und den Kreide— 
ſchichten des Elbthales lagert im ſogen. Döhlener 
Becken (zwiſchen Wilsdruff und Dohna) Rotliegendes, 
das in ſeiner unterſten Abteilung (bei Potſchappel im 
Plauenſchen Grunde) bauwürdige Steinkohlenflöze 
enthält. Von großer Verbreitung iſt in dem ſächſiſchen 
Mittelgebirge und beſonders auch in dem Meißener 
Lande der Löß. 

Bewäſſerung, Klima. 

S. iſt reich bewäſſert, und zwar liegt es faſt aus— 
ſchließlich im Stromgebiet der Elbe (ſ.d.). Sie nimmt 
in S. auf: rechts die Kirnitzſch, den aus der Sebnitz 
und Polenz gebildeten Lachsbach, die Weſenitz und die 
Priesnitz; links die Biela, Gottleuba, Müglitz, Lock— 
witz, Weißeritz, den Zſchonergrundbach, Saubach, die 
Triebiſch, das Lommatzſcher Waſſer, die Jahna, Döll— 
nitz und den Lupper- oder Bruchbach. Der bedeutendſte 
Nebenfluß der Elbe iſt die Mulde, die mit ihren zwei 
bei Klein-Sermuth ſich vereinigenden Hauptarmen, der 
Zwickauer und der Freiberger Mulde, ein Gebiet von 
faſt 5500 qkm (99,6 QM.) umfaßt und als bedeutend— 
ſten Zufluß die Zſchopau mit der Sehma, Pöhla, Preß⸗ 
nitz und Flöha aufnimmt. Die Weiße Elſter (ſ. d.) 
verläßt bald nach der Vereinigung ihrer Quellen und 
nach Aufnahme der Trieb und der Göltzſch S., betritt 
es aber oberhalb Pegau wieder, um dann, verſtärkt 
durch die Schnauder und die Pleiße mit Wihra und 
Parthe, jenſeit der Grenze in die Saale zu münden. 
Die Schwarze Elſter (ſ. d.) entſpringt in S., das ſie 
nach einem Laufe von 22 km verläßt, und nimmt aus 
S. das Schwarzwaſſer, die Pulsnitz und die Röder 
auf. Die Spree entſpringt auf dem Lauſitzer Gebirge 
bei Walddorf, durchfließt S. auf einer Strecke von 
52 km und nimmt das Löbauer Waſſer auf. Zum 
Gebiet der Eger gehören nur die ſüdlichſte Spitze des 
Landes und die Zwota. Das Saalegebiet berührt S. 
durch die Wieſenthal an der äußerſten weſtlichen Grenze. 
Zum Odergebiet gehört nur die aus Böhmen kom— 
mende Neiße, die nach 38 km langem Lauf nach Preu— 
ßen übergeht, nachdem ſie die ebenfalls aus Böhmen 
kommende Mandau, Kipper, Wittig und Pliesnitz auf— 
genommen hat. Eigentliche Seen hat S. nicht, wohl 
aber zahlreiche Teiche, namentlich bei Moritzburg und 
zwiſchen Hubertusburg und Mutzſchen. Unter den 
Mineralquellen ſind hervorzuheben: Elſter, das 
alkaliſche Bad Berggießhübel, die Eiſenwäſſer Augu— 
ſtusbad bei Radeberg, Schandau, Tharandt, Hohen— 
ſtein, Neuſtadt bei Stolpen, die Thermalbäder Wolken— 
ſtein (das wärmſte von allen, 30% und Wieſenbad, 
das Vitriolwaſſer zu Lauſigk (Hermannsbad) und das 
Schwefelbad Grünthal. 

Sachſens Klima (vgl. Deutſchland) iſt infolge ſeiner 
Lage am Nordabhange des Erzgebirges rauher, als 
die geographiſche Breite es bedingt, am mildeſten iſt es 
in den Thälern der Elbe, Mulde und Pleiße, am rauhe— 
ſten auf dem Kamm des Erzgebirges (j. d.), nament— 
lich in dem »ſächſiſchen Sibirien« um Morgenröte, 
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Karlsfeld, Johanngeorgenſtadt und Oberwieſenthal. 
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 7,20, in Leipzig 
bei 119 m Meereshöhe 8,5, in Dresden (128 m) 8,86, 
in Elſter (501 m) 6,2“ in Oberwieſenthal (927 m) 4,60. 
Die Abnahme der mittlern Jahrestemperatur erfolgt 
um 1“ bei durchſchnittlicher Erhebung um 170 m. Die 
mittlern Jahresextreme find für Dresden und Leipzig 
übereinſtimmend 33 und — 17. Die Menge der Nie- 
derſchläge iſt durchſchnittlich 711 mm an 188 Nieder- 
ſchlagstagen, davon in der niedrigſten Höhenlage 59, 
in der höchſten 94 em. Den geringſten Niederſchlag 
hat die Station Gohriſch mit 49, den größten die Sta⸗ 
tion Rehfeld mit 130 em. — 

Areal und Bevölkerung. 
Der Flächenraum des Königreichs S. beträgt 

14,992, qkm (272,29 QM.). Es hat unter allen 
europäiſchen Staaten die dichteſte Bevölkerung, 1895: 
3,783,014 Einw., und dabei auch die ſtärkſte jährliche 
Bevölkerungszunahme. Es zählte 1815: 1,178,802, 
1830: 1,402,066, 1840: 1,706,276, 1864: 2,344,094, 
1875: 2,760,586, 1880: 2,972,805, 1885: 3,182,003, 
1890: 3,502,684, 1895: 3,783,014 Seelen. Männ⸗ 
liche Einwohner ſind 1,836,445, weibliche 1,946,569. 
Es kommen auf 1 qkm 252,3 Einw., auf die Kreis⸗ 
hauptmannſchaft: 

- ; Einwohner 
OKilom. 
| ze | überhaupt | auf 1 Dil. 

Dresden. | 4336,36 | 1065201 245,6 
Leipzig 3567,35 943 599 264,5 

Balßen 2469,73 384904 155,8 

Zwiegn 4619,09 1389 310 300,8 

Am dichteſten bevölkert iſt, abgeſehen von den Be— 
zirken der Großſtädte, die induſtriereiche Anıtshaupt- 
mannſchaft Glauchau mit 520 Einw. auf 1 qkm, am 
dünnſten das rein landwirtſchaftliche ſandige Nieder— 
land rechts der Elbe und das unwirtliche Oberland. 
Die Zahl der Gebornen überragt die der Geſtorbenen 
jährlich um ca. 59,000 — 4 überſchießende Geburten 
auf 14km. Die Zahl der Auswanderer betrug 1895: 
1914, der durchſchnittliche Anteil Sachſens an der deut— 
ſchen Auswanderung 5,38 Proz. S. hat 143 Städte und 
3106 Landgemeinden (920 Rittergüter). In Städten 
wohnen 1,684,048 (— 44.5 Proz.), auf dem Lande 
1,818,636 Menſchen (55,5 Proz.). Unter den Städten 
haben zwei (Leipzig und Dresden) mehr als 300,000 
Einw., eine zwiſchen 150— 200,000, zwei über 50,000, 
ſieben zwiſchen 20,000 u. 30,000, ſechs zwiſchen 15,000 
und 20,000, ſieben zwiſchen 10,000 und 15,000 Einw. 
Vier Landgemeinden hatten mehr als 10,000 Einw.; 
die volkreichſte der letztern war Löbtau (19,106 Einw.). 
Der Abſtammung nach ſind die Bewohner teils ger— 
maniſierte Slawen, teils aus Thüringen und Franken 
eingewanderte Deutſche. Dem religibſen Bekennt⸗ 
nis nach zählte man 1890: 

3337850 (95,29 Proz.) Lutheraner, X 
128 509 (3,67 = ) Römiſch-Katholiſche, 0 

3074 (0,09 = ) Apoſtoliſch-Katholiſche, 
12024 (0,34 = ) Reformierte, 

1421 (0,04 „) Deutſchkatholiken, 

9368 (0,27 ) Israeliten 2c. 

Vodenbenutzung, Land: und Forſtwirtſchaft. 

In Bezug auf die phyſiſche Kultur nimmt S. 
eine hohe Stelle ein. Von der Geſamtfläche an 1,492,491 
Hektar waren 1893 landwirtſchaftlich benutzte Fläche 
1,033,157 Hektar (Feld und Gärten 847,352, Wieſen 
175,727, Weiden und Hutungen 9255, Weinberge 823 
Hektar), Forſten und Holzungen 387,728, Haus- und 
Hofräume 16,367, Od- und Unland 3489, Wegeland, 
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Gewäſſer ꝛc. 48,625 Hektar. Den wenigſten Wald 
hat die Amtshauptmannſchaft Borna: 6,8 Proz., den 
meiſten die Amtsh. Schwarzenberg: 60,1 Proz. der 
Geſamtfläche, das meiſte Acker- und Gartenland hat 
die Amtsh. Oſchatz: 89,8 Proz., das wenigſte die Amtsh. 
Auerbach: 62,4 Proz. der landwirtſchaftlich benutzten 
Fläche. Der Boden wird in allen Höhenſtufen in nahezu 
gleichem Verhältnis zu landwirtſchaftlicher Kultur be- 
nutzt; in den Höhenſtufen bis zu 400 m dienen 80 
Proz. der Geſamtfläche landwirtſchaftlichen Zwecken 
und in denjenigen über 600 m nahezu 77 Proz.; die 
Dichtigkeit der Bevölkerung drängt auch dort zu inten- 
ſiver Bodenbenutzung, wo die klimatiſchen Verhältniſſe 
derſelben nicht günſtig ſind. Im Vergleich zu andern 
Ländern des Reiches nimmt S. inſofern eine ſehr ab- 
weichende Stellung ein, als nur Berlin und die Hanſe— 
ſtädte einen geringern, alle andern Länder und Provin— 
zen aber einen erheblich größern Prozentſatzan landwirt— 
ſchaftlicher Bevölkerung haben. 1895 gehörten an der 
Land⸗ und Forſtwirtſchaft 15,1 Proz. (1882: 19,8 Proz.) 
der Geſamtbevölkerung, der Induſtrie, dem Berg-, 
Hütten⸗ und Bauweſen 58,0 (1882: 58,21 Proz.), dem 
Handel und Verkehr 14,0 (1882: 10 Proz.), den häus⸗ 
liche Dienſte Leiſtenden (ausſchließlich der bei der Herr— 
ſchaft wohnenden Dienſtboten) und Lohnarbeit wech— 
ſelnder Art 1,2, dem Militär-, Hof-, bürgerlichen und 
kirchlichen Dienſt, auch jogen. freien Berufsarten 5,4, 
ohne Beruf und Berufsangabe 6,3 Proz. Von der 
geſamten landwirtſchaftlich benutzten Fläche kommen 
ca. 25 Proz. auf die kleinen Betriebe von 1—10 Hektar 
Größe, 50 —60 Proz. auf die mittlern von 10 —100 
Hektar; nur einer hat mehr als 1000 Hektar. Die Regel 
iſt alſo der mittlere bäuerliche Betrieb; Zwergwirt— 
ſchaft und Großbetrieb treten daneben weſentlich zu— 
rück. Die meiſten großen Güter liegen im Leipziger 
Kreis, die meiſten mittlern im Dresdener, die meiſten 
kleinen im Zwickauer. Anbaufläche und Ernteertrag 
waren 1895 bei: Hektar Tonnen 
7 49 726. 102 664 
r 212 223 298 962 
c 33314 59303 

ee Are EEE TE ELF 192021 331883 

h 123 187 1589 507 

utterrüben 20162 436 286 

1 Knollen 0 150 682 
Sonſtige Rüben 9 943 56 385 

. 88 120 330 328 
oo THESE, 175714 617158 

Die eigentlichen Kornkammern Sachſens ſind die 
Gegenden von Lommatzſch, Döbeln, Mügeln, Grimma, 
ſüdlich von Leipzig, um Bautzen und Zittau. Treff- 
liche Wieſen beſitzen beſonders das Erzgebirge und die 
Niederungen der Pleiße. Flachsbau wird im Erz— 
gebirge und einem Teil der Lauſitz betrieben. Sehr be- 
bedeutend iſt der Obſtbau, vorzüglich in der Umgegend 
von Dresden, Meißen, Lommatzſch, Mügeln, Leipzig, 
Glauchau und Krimmitſchau, gefördert durch den Lan— 
desobſtbauverein. 1883 gab es in S. 4,832,495 Obit- 
bäume, welche einen Ertrag von 3,303,337 Mk. liefer- 
ten. Inzwiſchen iſt der Obſtbau vorzugsweiſe durch 
die Obſtbauvereine bedeutend gehoben worden. Ge— 
müſebau und Gärtnerei haben ihren Hauptſitz um 
Dresden, Leipzig und Zittau. Auf einer hohen Stufe 
ſteht auch die Viehzucht Sachſens. 1892 zählte man 
664,833 Stück Rindvieh (44,3 auf 100 Hektar), 148,499 
Pferde (9,9 auf 100 Hektar), 433,800 Schweine (28,9), 
105,194 Schafe (7,0), 128,562 Ziegen (8,6). Der Ge— 
ſamtwert des Viehbeſtandes auf 1 Hektar beträgt 
159 Mk. (in Preußen 97, in Bayern 105 Mk.). Zur 

57 

Veredelung der Pferdezucht dient das Landgeſtüt mit 
Beſchälanſtalt zu Moritzburg. Die Schafzucht, deren 
Produkt, die ſogen. Elektoralwolle, ehemals großen 
Ruf genoß, iſt zwar ſehr zurückgegangen, doch befinden 
ſich ausgezeichnete Zuchtſchäfereien zu Leutewitz und 
Löthain bei Meißen, zu Machern, Lützſchena, Klipp⸗ 
hauſen, Thal bei Oſchatz, Rochsburg ꝛc. Wollmärkte 
finden in Leipzig, Dresden und Bautzen ſtatt. Gänfe- 
zucht wird beſonders in der Lauſitz, auch um Leipzig 
betrieben, Bienenzucht noch am meiſten in den Heiden 
des rechten Elbufers. Trotz der intenſiven Landwirt— 
ſchaft vermag S. nicht den Bedarf ſeiner dichten Be— 
völkerung ſelbſt zu erzeugen. Um den Bedarf an 
Körnerfrüchten zu decken, ſind beträchtliche Zufuhren 
vom Auslande erforderlich, wogegen der Kartoffelbau 
den Bedarf im Lande überſteigt und eine nicht un— 
bedeutende Ausfuhr von Kartoffeln ſtattfindet. Auch 
der Fleiſchbedarf kann durch die heimische Viehzucht nicht 
gedeckt werden. Der geſamte Fleiſchverbrauch Sachſens 
betrug im Jahrzehnt 1885 — 94: 118,856,370 kg. Der 
durchſchnittliche Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung 
bezifferte ſich jährlich auf 13,5 kg Rindfleiſch und 21 kg 
Schweinefleiſch. Als beratendes Organ für landwirt— 
ſchaftliche Angelegenheiten ſteht dem Miniſterium des 
Innern der aus den Vorſtänden der fünf Kreisvereine 
zu Dresden, Leipzig, Chemnitz, Reichenbach u. Bautzen 
(mit 686 Zweigvereinen), den von den Landwirten 
gewählten Vertretern und andern Sachverſtändigen 
zuſammengeſetzte Landeskulturrat zur Seite. An 
der Univerſität Leipzig beſteht ein landwirtſchaftliches 
Inſtitut; Verſuchsſtationen ebendaſelbſt, zu Möckern 
und Pomnmrritz, eine chemiſch-phyſiologiſche bei der tier— 
ärztlichen Hochſchule zu Dresden, eine pflanzenphyſio⸗ 
logiſche u. Samenkontrollanſtalt zu Tharandt. Außer⸗ 
dem ſtreben landwirtſchaftliche Garten- und Objtbau- 
ſchulen, Vereine für Fohlenaufzucht, Geflügelzucht ıc. 
ſowie landwirtſchaftliche Kreditvereine die Hebung der 
Landwirtſchaft an. Eine Anſtalt für künſtliche Fiſch— 
zucht befindet ſich in Tharandt. Die ſtaatliche Land— 
rentenbank hat von 1834 — 59 die Entſchädigungen für 
die Aufhebung der auf dem Grund und Boden haften— 
den Laſten beendigt; 1861 iſt zunächſt zum Zweck der 
Erleichterung von Waſſerlaufsberichtigungen u. Ent— 
und Bewäſſerungsanlagen die Landeskulturrenten— 
bank errichtet worden. 

Eines europäiſchen Rufes erfreut ſich die Forſtkul— 
tur Sachſens. Es laſſen ſich drei Waldregionen unter— 
ſcheiden: die der Fichten und Tannen im Süden, die 
der Laubhölzer im NW. und die der Kiefern im NO. 
Die Summe aller Forſten beträgt 387,728, Hektar 
— 26,03 Proz. der Geſamtfläche; davon waren 1893 
Staatswaldungen 175,677 Hektar, in welchen die Ge 
ſamtverſchlagung 887,549 Feſtmeter betrug. Bei ſei— 
ner großen induſtriellen Thätigkeit bedarf jedoch S. 
noch viel Holz aus den Nachbarländern, das beſonders 
durch Flöße auf der Elbe bezogen wird. Von ſonſtigen 
Waldprodukten ſind Heidelbeeren, Preißelbeeren und 
Erdbeeren ſelbſt Gegenſtand der Ausfuhr. Der Wild— 
ſtand wird ſorgfältig gehegt. Hirſche finden ſich nur 
in einzelnen größern Revieren, Schwarzwild nur im 
Moritzburger, Auerhähne bei Tharandt, Schwarzen- 
berg ꝛc., Trappen kommen im Niederland vor. Für 
die Hebung der Fiſchereiſiſt der Verein für Fiſchzucht 
thätig. In der Elbe werden Welſe, Störe, Sander, 
Aale und Lachſe, letztere beiden auch in ihren größern 
Nebenflüſſen gefangen; Karpfen und Hechte liefern be— 
ſonders die Teiche des rechten Elbufers, Forellen die Ge— 
birgsgewäſſer. Die Perlenfiſcherei in der Weißen Elſter 
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u. einigen Seitengewäſſern, die früher mitunter ſchöne 
Perlen lieferte, wird noch auf Staatskoſten unterhalten. 
In Leipzig und Moritzburg treibt man Blutegelzucht. 

Bergbau und Hüttenweſen. 

Einen Hauptzweig der phyſiſchen Kultur bildet der 
Bergbau, der auf Metalle ſchon ſeit dem 12. Jahrh. 
in S. betrieben wird. Das Geſetz unterſcheidet den 
Regalbergbau und den Kohlenbergbau. Zu erſterm 
gehören nach dem Geſetz vom 21. Mai 1851 alle we— 
gen ihres Metallgehalts nutzbaren Mineralien; ihre 
Gewinnung iſt unter gewiſſen Bedingungen, nament— 
lich der Erlaubnis von ſeiten des Staates, jedermann 
geſtattet. Am bedeutendſten iſt die Gewinnung von 
ſilberhaltigen Blei-, demnächſt von Zinn, Eiſen- und 
Kobalterzen. Doch iſt die Zahl der gangbaren Gru— 
ben von 1858 —94 von 526 auf 147, die der Beamten 
und Arbeiter von 11,464 auf 6114, der Wert der Pro⸗ 
dukte von 5,461,797 auf 3,723,247 Mk. zurückgegan⸗ 
gen. Es beſtehen vier Bergamtsreviere: das Freiber— 
ger, auf welches faſt ausſchließlich die Silberproduktion 
kommt, das Altenberger, wo das meiſte Zinn, das 
Schwarzenberger, wo das meiſte Eiſen gegraben 
wird, und das Marienberger. Der Steinkohlen— 
bergbau wird in zwei Becken, in dem größern erz— 
gebirgiſchen um Zwickau und Lugau und in dem des 
Plauenſchen Grundes, betrieben. Das Ausbringen be— 
trug 1894: 3,218,636 Ton. Braunkohlen kommen 
vornehmlich in den Einbuchtungen des Tieflandes um 
Grimma, Oſchatz, Bautzen und Zittau vor. Die Aus- 
beute der 108 Braunkohlenwerke betrug 918,589 Ton. 
im Werte von 2,567,345 Mk. Der geſamte Bergbau 
auf Erz, Stein- und Braunkohlen beſchäftigte 1894: 
30,102 Perſonen und lieferte Produkte im Werte von 
44 Mill. Mk. Torf hat beſonders das Erzgebirge. 
Bauſteine (Quadern) liefert in vorzüglicher Güte das 
Elbſandſteingebirge, wo 1895 in 387 Steinbrüchen 
3455 Arbeiter beſchäftigt waren, Granit zu Platten 
oder Skulpturen das Lauſitzer Gebirge. Porphyr wird 
an den Wänden des Elbthals ober- und unterhalb 
Meißen, Kalk im Müglitz- und Triebiſchthal, bei Mü— 
geln, Geithain und Lengefeld, Schiefer im Erzgebirge, 
Serpentin bei Zöblitz u. Waldheim gebrochen. Einige 
Arten Edelſteine kommen im Erzgebirge vor, treffliche 
Porzellanerde bei Sornzig und Meißen, Töpferthon 
an mehreren Stellen, Salz aber fehlt. 

Seit 1710 kommen ſämtliche ſilber-, blei- u. kupfer⸗ 
haltige Erze des Inlandes, außerdem eine bedeutende 
Anzahl ausländischer auf den fiskaliſchen Hüttenwerken 
bei Freiberg zur Verarbeitung; nur für Zinn beſteht 
im Altenberger Revier eine beſondere Schmelzhütte. 
Von den Freiberger Hütten wurden 1894: 420,375 
metr. Ztr. Erze und Gekrätze für 8,398,535 Mk. ein- 
gekauft und daraus gewonnen: 

Gold 957 kg metr. Ztr. 
Silber . 81323 - Nickelſpeiſe . 746 

Wismut 2402 —[Arſenikalien .. 12291 

Metr, Ztr. Zink 2221 
Dleiprobufte . . 45825 | Schwefelfäure . . 180060 
Aupfervitriol. . . 21404 Schrotwaren 1610 

Eiſenvitriol 5715 | Bleiwaren 13575 

zuſammen im Werte von ca. 13 Mill. Mk. Die Sei- 
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1,770,948 Mk. Was die Eiſenproduktion betrifft, 
ſo produzierten 1894: 141 Eiſengießereien mit 7473 Ar⸗ 
beitern Gußwaren zweiter Schmelzung 116,935 Ton. 
im Werte von 21,1 Mill. Mk.; 4 Schweißeiſenwerke mit 
1269 Arbeitern 25,538 T. Fabrikate im Werte von 
3 Mill. Mk.; 4 Flußeiſenwerke mit 792 Arbeitern 
65,612 T. im Werte von 8,6 Mill. Mk. - 

Induſtrie. 

S. iſt eins der Hauptinduſtrieländer der Erde. Die 
größere Hälfte der Bevölkerung gehört dem Induſtrie⸗ 
betrieb, Bergbau und Bauweſen eingerechnet, an; der 
induſtriereichſte Bezirk iſt die Kreishauptmannſchaft 
Zwickau. Das Land iſt in 6 Handels- und Gewerbe⸗ 
kammer-(Dresden, Leipzig [2], Chemnitz, Plauen, Zit⸗ 

tau) ſowie in 13 Gewerbeinſpektionsbezirke eingeteilt. 
Die Zahl der 1882 in ©. ermittelten, in 20 Gewerbe- 

gruppen unterſchiedenen Hauptbetriebebeträgt3 13,140. 
| Davon gehörten 34,9 Proz. zur Textilinduſtrie, 22,9 
Proz. zur Gruppe Bekleidung u. Reinigung, 11,3 Proz. 
zum Handelsgewerbe, 6 Proz. zur Gruppe der Nah⸗ 
rungs- und Genußmittel, 2,7 Proz. zum Baugewerbe. 
Die Zahl der in allen Hauptbetrieben beſchäftigten 
Perſonen betrug 793,760. Von dieſen arbeiteten 235,690 
(29,7 Proz.) in der Textilinduſtrie, 114,157 (14,4 Proz.) 
in den zur Bekleidung und Reinigung gehörenden Ge— 
werben, 68,641 (8,6 Proz.) im Handelsgewerbe, 54,094 
(6,8 Proz) in der Nahrungs- und Genußmittelindu⸗ 
ſtrie, 51,675 (6,5 Proz.) im Baugewerbe. Die Betei⸗ 
ligung des weiblichen Geſchlechts an der Gewerbthätig— 
keit iſt in S. beträchtlich ſtärker als im Deutſchen Reich 
überhaupt: hier 20,56, dort 27,78 Proz. Die Zahl der in 
der Induſtrie verwendeten feſtſtehenden Dampfmaſchi⸗ 
nen belief ſich 1896 auf 9686 mit 235,403 Pferdekräften. 
Die Zahl der Hauptbetriebe mit Motoren, in denen 1882 
zuſammen 214,651 Perſonen beſchäftigt wurden, be= 
trug 9789, die der Hauptbetriebe ohne Motoren, in wel— 
chen 579,109 Perſonen arbeiteten, 303,351, demnach die 
durchſchnittliche Zahl derbeſchäftigten Perſonenineinem 
Hauptbetrieb mit Motoren 21,9, in einem ſolchen ohne 
Motoren 1,9. Von großer Wichtigkeit iſt der Maſchi— 
nenbau, der, 1826 in Chemnitz entſtanden, dort auch 
feinen Hauptſitz hat. Steinzeug- und Thonwaren⸗ 
fabriken haben Chemnitz, Zwickau, Meißen und Bau⸗ 
tzen, Porzellanfabriken Meißen u. Zwickau; Glas wird 
bei Dresden, in Radeberg, Biſchofswerda, Zwickau 
und bei Karlsfeld fabriziert. Die Fabrikation chemi- 
ſcher Produkte hat ihren Hauptſitz in und um Leipzig, 
die pharmazeutiſcher Produkte in Dresden. 1894,95 
erzeugten 711 Bierbrauereien 3,988,384 hl Bier; 
die Brauſteuer betrug 2,602,192 Mk. Die 1894/95 
im Betriebe geſtandenen 582 Branntweinbrennereien 
produzierten an reinem Alkohol 137,436 hl, und die 
Branntweinſteuer betrug 6,274,516 Mk. 

Die wichtigſte aller ſächſiſchen Induſtrien iſt die 
Textilinduſtrie. Ihren Hauptſitz hat dieſe in der 
Kreishauptmannſchaft Zwickau, wo Chemnitz und Um⸗ 
gegend ſowie die Amtshauptmannſchaft Glauchau mit 
den Städten Glauchau, Meerane und Hohenſtein Weittel- 
punkte derſelben ſind. Hinſichtlich der Zahl der Be⸗ 
triebe und der in denſelben beſchäftigten Perſonen 
nimmt die Weberei die erſte Stelle ein; alsdann fol- 

gerhütte Grünthal (mit Kupferhammer) verfeinert das gen die Strickerei und Wirkerei, die Häkelei, die Sticke⸗ 
von den Silberhütten ausgebrachte Rohkupfer. Die rei und Spitzenfabrikation einſchließlich der im ſüdweſt⸗ 
kobalt- und nickelhaltigen Erze der Annaberger und lichen Erzgebirge noch immer betriebenen, aber wenig 
Schneeberger Gegend werden auf dem gewerkſchaft- lohnenden Klöppelei und die Poſamentenfabrikation 
lichen Blaufarbenwerk zu Pfannenſtiel und dem fiska- der Annaberger Gegend. Hauptſitz der Leineninduſtrie 
liſchen zu Oberſchlema verarbeitet. Das Ausbringen | iſt die Lauſitz, doch iſt dieſelbe infolge der erdrückenden 
des letztern betrug 1894: 4045 kg im Werte von engliſchen Konkurrenz ſehr zurückgegangen. Berühmt 
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iſt die Damaſtweberei von Groß- und Neuſchönau. 
Die Fabrikation baumwollener Muſſeline u. die Weiß— 
ſtickerei haben im Vogtland ihren Sitz, die Strumpf— 
wirkerei in und um Chemnitz, die Bandfabrikation in 
Pulsnitz und Umgegend. Hauptpunkte für die Tuch- und 
Buckſkinfabrikation find: Kamenz, Krimmitſchau, Bi- 
ſchofswerda und Großenhain, nächſt dieſen Oſchatz, 
Oderan, Werdau u. Kirchberg; für Flanelle Hainichen; 
für wollene und halbwollene Kleiderſtoffe Chemnitz, 
Glauchau, Meerane, Reichenbach, Olsnitz, Zittau; für 
wollene Strumpfwaren Bautzen und Limbach. Fär⸗ 
berei und Zeugdruck werden vornehmlich in Chemnitz, 
Zſchopau, Frankenberg, Glauchau, Penig, Burgſtädt 
und Hainichen betrieben, Wachstuchfabrikation in Leip- 
zig; Juteſpinnereien haben Meißen und Oſtritz. Die Pa- 
pierfabrikation wird in mehr als 80 Fabriken betrieben 
(die größten in Kriebſtein bei Waldheim, Bautzen und 
Penig), die Strohflechterei hat ſich auf dem Abfall des 
Gebirges zwiſchen der Gottleuba und der Lockwitz an— 
geſiedelt, die Fabrikation künſtlicher Blumen blüht in 
Leipzig, Dresden, Sebnitz und Neuſtadt bei Stolpen. 
Große Ausdehnung hat in der Kreishauptmannſchaft 
Leipzig die Zigarrenfabrikation. Hoch entwickelt iſt die 
Pianofortefabrikation in Dresden und Leipzig; beide 
ſowie Chemnitz haben auch Hutmacherei. Im Erz 
gebirge, um Seiffen, Waldkirchen, Olbernhau ꝛc., hat 
ſich die Holz- und Spielwareninduſtrie, in Karlsfeld 
und Glashütte die Uhrenfabrikation, im Vogtland, 
in Markneukirchen und Klingenthal, die Fabrikation 
muſikaliſcher Inſtrumente angeſiedelt. Korbmacherei 
blüht in Zwenkau; fabrikmäßig iſt die Kunſttiſchlerei 
in Johanngeorgenſtadt entwickelt. 

Handel und Verkehr. 

Sachſens Handel nimmt teil am Welthandel; ſeine 
wichtigſten Ausfuhrartikel ſind die Erzeugniſſe der hei— 
miſchen Induſtrie. Der Mittelpunkt desſelben und zu— 
gleich der des geſamten deutſchen Buchhandels iſt Leip- 
zig. Sehr lebhaft iſt der Verkehr auf der Elbe, deren 
Schiffbarkeit ſorgfältig unterhalten und verbeſſert wird. 
1895 belief ſich der Beſtand der Elbfahrzeuge in S. 
auf 59 Perſonen- und 7 Güterdampfſchiffe, 16 Rad- 
und 14 Kettenſchleppſchiffe, 540 Segel- und Schlepp⸗ 
ſchiffe, zuſammen mit 2,905,630 Ztr. Tragfähigkeit. 
Unter den 59 Perſonendampfſchiffen befinden ſich 3 
den Verkehr zwiſchen Bahnhof und Stadt Schandau 
vermittelnde Raddampfer, 24 zum Fährbetrieb und 
zur ſonſtigen Perſonenbeförderung dienende kleine 
Schraubendampfer und 3 Dienſtdampfer der fiskali— 
ſchen Waſſerbauverwaltung. Die 1836 gegründete 
Sächſiſch-Böhmiſche Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft be— 
fördert jährlich über 3 Mill. Perſonen. Außerdem be— 
treiben den Stromverkehr ſeit 1869 die Geſellſchaft 
Kette, die Geſellſchaft der Vereinigten Schiffer und 
die Oſterreichiſche Nordweſt-Dampfſchiffahrtsgeſell— 
ſchaft. Die Niederwarthaer Elbbrücke paſſierten 1895 
in Thal⸗ und Bergfahrt 22,204, die Rieſaer Elbbrücke 
17,303 Fahrzeuge. Die Länge der Staatsſtraßen 
betrug 3663 km. Die unter ſächſiſcher Staatsverwal— 
tung ſtehenden Eiſenbahnen hatten Ende 1895 eine 
Länge von 2939,75 km und zwar 2813,66 km Staats— 
bahnen und 126,09 km Privatbahnen. Unter Privat- 
verwaltung ſtehen nur die Bockwaer und die von Ar— 
nimſche Kohlenbahn bei Planitz mit einer Länge von 
zuſammen 5,8 km. Im Bau befinden ſich noch, bez. 
für den Bau genehmigt ſind 69,55 km Staatsbahnen. 
Vollbahnen ſind 1811,17 km, normalſpurige Sekun— 
därbahnen 726,96, ſchmalſpurige 341,87 km. Beför⸗ 
dert wurden 1894 über 50 Mill. Perſonen und gegen 
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18 Mill. Ton. Güter. Das mittlere Anlagekapital der 
Staatsbahnen betrug 1895: 757 Mill. Mk. Außer den 
beiden bereits erwähnten Rentenbanken, dem Erb— 
ländiſchen Ritterſchaftlichen Kreditverein zu Leipzig 
und der Landſtändiſchen Bank des Markgrafentums 
Oberlauſitz, die beide für Hypothekarkredit beſtimmt 
find, beſitzt S. mehrere Banken für Handel und Ver⸗ 
kehr: die Leipziger Bank, die Allgemeine Deutſche 
Kreditanſtalt und die Kommunalbank zu Leipzig, die 
Sächſiſche und die Dresdener Bank zu Dresden u. a.; 
außerdem dienen zahlreiche Kreditvereine der Förde- 
rung des Handelsverkehrs. Hoch entwickelt iſt in S. 
das Sparkaſſenweſen. Am Schluß des Jahres 1894 
gab es 239 (1895 bereits 247) Sparkaſſen, d. h. eine 
auf 15,316 Einw., mit einem Geſamtguthaben der 
Einleger von 690,2 Mill. Mk. Am Schluß des Jahres 
1877 kamen auf den Kopf der Bevölkerung 103 Mk., 
1894 dagegen etwa 185 Mk. Die durch Geſetz vom 
6. Nov. 1858 errichtete Altersrentenbank hat bei einer 
Geſamthöhe der bis Ende 1895 bewirkten Einzahlun— 
gen von 34,605,862 Mk. Renten im Betrag von 
12,488,840 Mk. ausgezahlt. Sachſens Volkswohl— 
ſtand iſt in ſtetigem Steigen. Während die Bevölke— 
rung von 1880 — 95 um 27,3 Proz. geſtiegen iſt, hat 
ſich die Zahl der eingeſchätzten Perſonen von 1879 
— 94 um 37,6 Proz., das Einkommen von 959,5 Mill. 
auf 1666,5 Mill. Mk. im Jahre (um 73,7 Proz.) ge- 
hoben. Das durchſchnittliche Jahreseinkommen eines 
Landbewohners betrug 1894: 337,73 Mk. (1880: 
264,61 Mk.), das eines Stadtbewohners 570,58 Mk. 
(1880: 424,84 Mk.). Das größte Einkommen für den 
Kopf der Bevölkerung hatte Dresden: 924,06 Mk. (1880: 
604,34 Mk.). Die Klaſſe mit einem Einkommen bis 
zu 800 Mk. macht 65,28 Proz. der Geſamtbevölkerung 
aus, die mittlere mit einem Einkommen von 801 — 
3300 Mk. — 31,09, die wohlhabende von 3301 —9600 
Mk. — 2,84, die reiche mit einem Einkommen von 
über 9600 Mk. — 0,79 Proz. Von 1879—94 hat die 
Prozentzahl der Bewohner mit Einkommen bis zu 
800 Mk. abgenommen, dagegen ſind die beſſern Ein— 
kommen geſtiegen. 1894 waren 880 Aktiengeſellſchaf— 
ten mit 41¼ Mill. Mk. Einkommen vorhanden. 

Bildungsanſtalten. 

Für die intellektuelle Kultur der Bewohner, 
vom höchſten bis zum niedrigſten, iſt durch trefflich ein— 
gerichtete Lehranſtalten aller Art geſorgt. Die Landes— 
univerſität ſowie die 1. Juli 1846 (Leibniz' 200jähri⸗ 
gem Geburtstag) geſtiftete königliche Geſellſchaft der 
Wiſſenſchaften haben ihren Sitz in Leipzig. Außer den 
beiden Fürſten- (oder Landes-) Schulen zu Meißen 
und Grimma beſitzt S. 17 Gymnaſien, 10 Realgym— 
naſien und 24 Realſchulen. Höhere techniſche Lehranſtal— 
ten ſind die techniſche Hochſchule in Dresden und die 
höhere Gewerbeſchule in Chemnitz. Außerdem beſtehen 
4 Baugewerkſchulen, eine mechanische, Baugewerk-, 
Werkmeiſter- und königliche Gewerbezeichenſchule in 
Chemnitz; Privatanſtalten ſind das Technikum zu 
Frankenberg und das zu Mittweida. Als Fachſchulen 
reihen ſich ferner an: die Bergakademie zu Freiberg, 
die Bergſchulen zu Freiberg und Zwickau, die Vor— 
bergſchule zu Zittau, die Forſtakademie zu Tharandt, 
das Kadettenhaus, die Unteroffizierſchule u. die Unter— 
offiziervorſchule zu Marienberg, die Soldatenknaben⸗ 
Erziehungsanſtalt zu Kleinſtruppen, 4 Lehranſtalten 
für bildende Kunſt und Kunſtgewerbe, 10 für Muſik 
und Theater, ein ſtenographiſches Inſtitut, eine tier⸗ 
ärztliche Hochſchule, eine Turnlehrerbildungsanſtalt 
und eine Frauenklinik (Hebammenlehranſtalt u. Fort⸗ 
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bildungsſchule für Arzte ſowie Lehranſtalt für Kran-] Linie) nach dem Rechte der Erſtgeburt und der agna⸗ 
kenwärterinnen) zu Dresden. Andre Anſtalten für ge- | tiichen Linealerbfolge; beim Erlöſchen desſelben fuc- 
werbliche Fortbildung ſind: 28 Spitzenklöppelſchulen, cediert die Erneſtiniſche Linie des Hauſes S. In Er⸗ 
3 Fachgewerbeſchulen für die Spielwareninduſtrie, die mangelung eines ſucceſſionsfähigen Prinzen geht die 
Induſtrieſchule zu Plauen i. V., die Gewerbezeichen- Krone auf die weibliche Linie über. Der König wird 
ſchule zu Schneeberg 138 höhere gewerbliche Schulen, 
gewerbliche Fach- u. Zeichenſchulen, gewerbliche Lehr— 
anſtalten für Frauen, Mädchen und Kinder, gewerb— 
liche Fortbildungsſchulen ꝛc., 9 landwirtſchaftliche und 
Gartenbauſchulen ſowie 40Handelsſchulen. DieVolks— 
ſchule, über welche der Staat ſeine Aufſicht durch 28 
Bezirksſchulinſpektoren ausübt, gliedert ſich nach dem 
Geſetz vom 23. April 1873 in die einfache, mittlere 
und höhere, wozu noch die Fortbildungsſchule kommt. 
Man zählte 1894: 2201 evangeliſche, 40 katholiſche 
und 4 israelitiſche Volksſchulen. An mehreren Orten 
beſtehen Sonntagsſchulen. Die Heranbildung der Lehr— 
kräfte geſchieht durch 20 Seminare (1 katholiſches) ein— 
ſchließlich der 2 Lehrerinnenſeminare zu Dresden und 
Kallnberg. Taubſtummeninſtitute beſtehen zu Dresden 
und Leipzig. In S. gibt es an Heil- u. Pfleganſtalten, 
Erziehungsanſtalten ſowie Straf- und Korrektions— 
anſtalten: A. Heil- und Pfleganſtalten: 1) Heil- 
und Pfleganſtalt zu Sonnenſtein mit Meierei Kun— 
nersdorf und Außenabteilung Jeſſen, 2) Heil- und 
Pfleganſtalt Untergöltzſch, 3) Heil- und Pfleganſtalt 
zu Zſchadraß, 4) Heil- und Pfleganſtalt zu Hubertus- 
burg mit Meierei Reckwitz und Außenabteilung Liptitz, 
5) Pfleganſtalt zu Kolditz, 6) Heil- und Pfleganſtalt 
für Epileptiſche zu Hochweitzſchen; B. Erziehungs— 
anſtalten: ) Blindenanſtalt zu Dresden mit Außen— 
abteilung für ältere Männliche und Blindenvorſchule 
zu Moritzburg ſowie Außenabteilung für ältere Weib— 
liche u. fuͤr ſchwach beanlagte Kinder zu Königswartha, 
2) Anſtalt für ſchwachſinnige Knaben zu Großhenners— 
dorf, 3) Anſtalt für ſchwachſinnige Mädchen zu Noſſen, 
4) Anſtalt für ſittlich gefährdete Kinder zu Bräuns— 
dorf mit dem Staatsgute daſelbſt; C. Straf- und 
Korrektionsanſtalten: ) Anſtalten zu Waldheim: 
a) Zuchthaus für Männer, b) Zuchthaus für Weiber u. 
c) Korrektionsanſtalt für Weiber, 2) Strafanſtalt für 
männliche Gefängnisſträflinge zu Zwickau, 3) Straf— 
anſtalt für männliche Gefängnisſträflinge zu Hoheneck, 
4) Anſtalten zu Sachſenburg mit dem Kammergute 
daſelbſt: a) Strafanſtalt für männliche Jugendliche, 
b) Korrektionsanſtalt für männliche Jugendliche, 
5) Strafanſtalt für weibliche Gefängnisſträflinge zu 
Voigtsberg, 6) Strafanſtalt für weibliche Jugendliche 
zu Grünhain, 7) Korrektionsanſtalt für Männer zu 
Hohnſtein mit Hilfsanſtalt zu Radeberg. In kirch— 
licher Hinſicht iſt S. ausſchließlich der Lauſitz in 25 
evangeliſche Ephorien eingeteilt. Das ganze Land zählt 
986 Parochien mit 1272 Geiſtlichen. 

Staats verfaſſung und-Verwaltung ze. 

Das Königreich S. iſt eine konſtitutionelle Monarchie 
und ein Glied des Deutſchen Reiches. Im Bundesrat 
hat es 4 Stimmen, in den Reichstag entſendet es 23 
Vertreter (über die Reichstagswahlkreiſe Sachſens ſ. 
Karte »Reichstagswahlen«). Die Staatsverfaſ— 
ſung beruht auf der Verfaſſungsurkunde vom 4. Sept. 
1831, welche durch die Geſetze vom 5. Mai 1851, 
27. Nov. 1860, 19. Okt. 1861, 3. Dez. 1868 u. 12. Okt. 
1874 modifiziert worden iſt. Der König kann ohne 
Zuſtimmung der Stände weder zugleich Oberhaupt 
eines andern Staates (Erbanfälle ausgenommen) wer— 
den, noch feinen weſentlichen Aufenthalt außer Lan— 
des nehmen. Die Krone iſt erblich im Mannesſtamm 
des königlich ſächſiſchen Fürſtenhauſes (Albertiniſche 

mit zurückgelegtem 18. Lebensjahr volljährig. Er be⸗ 
zieht eine Zivilliſte von 3,142,300 Mk., wozu noch 
590,881 Mk. Apanagen des königlichen Hauſes kom⸗ 
men. Das königliche Haus bekennt ſich zur römiſch⸗ 
katholiſchen Kirche. Das königliche Hausgeſetz datiert 
vom 30. Dez. 1837. Für das ganze Königreich be⸗ 
ſteht eine in zwei Kammern geteilte Ständever— 
ſammlung. Mitglieder der Erſten Kammer ſind: 
1) die volljährigen Prinzen des königlichen Hauſes; 
2) ein Deputierter des Hochſtifts Meißen; 3) der Be- 
ſitzer der Herrſchaft Wildenfels; 4) ein Vertreter der 
Beſitzer der Schönburgſchen Rezeßherrſchaften; 5) ein 
Abgeordneter der Univerſität Leipzig; 6) und 7) die 
Beſitzer der Standesherrſchaften Reibersdorf und Kö— 
nigsbrück; 8) der evangeliſche Oberhofprediger; 9) der 
Dekan des katholischen Domſtifts zu Bautzen; 10) der 
Superintendent zu Leipzig; 11) ein Abgeordneter des 
Kollegiatſtifts zu Wurzen; 12) einer der Beſitzer der 
Schönburgſchen Lehnsherrſchaften; 13) zwölf auf Le⸗ 
benszeit gewählte Abgeordnete der Beſitzer von Land— 
gütern, die wenigſtens 4000 Steuereinheiten haben; 
14) zehn vom König auf Lebenszeit ernannte Ritter⸗ 
gutsbeſitzer, die ebenfalls wenigſtens 4000 Steuer⸗ 
einheiten haben; 15) die erſte Magiſtratsperſon der 
Städte Dresden und Leipzig; 16) die erſte Magiſtrats⸗ 
perſon in ſechs vom König unter möglichſter Berück— 
ſichtigung aller Teile des Landes zu beſtimmenden 
Städten; 17) fünf vom König nach freier Wahl auf 
Lebenszeit ernannte Mitglieder. Die Zweite Kam— 
mer, deren Mitglieder nach den Beſtimmungen des 
Geſetzes vom 28. März 1896 zu wählen ſind, beſteht 
aus 82 Abgeordneten, 37 der Städte und 45 der länd⸗ 
lichen Wahlkreiſe. Zu jenen ſchickt Dresden 5, Leipzig 
5, Chemnitz?, Zwickau einen Abgeordneten; die übrigen 
Städte ſind in 24 Wahlkreiſe verteilt, deren jeder einen 
Abgeordneten wählt. Die Wahl erfolgt durch Wahl- 
männer. Zur Wahl der letztern werden die Urwähler 
nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden ſtaat— 
lichen Grund- und Einkommenſteuer in drei Abteilun- 
gen geteilt; jede Abteilung wählt beſonders, und zwar 
ein Drittel der Wahlmänner. Jeder Kammer ſteht die 
Wahl ihres Präſidenten zu. Der König beruft läng- 
ſtens alle zwei Jahre einen ordentlichen Landtag, 
außerordentliche, ſo oft es dringende Angelegenheiten 
erfordern. Die Abgeordneten werden auf ſechs Jahre 
gewählt; alle zwei Jahre ſcheidet ein Dritteil aus. 
Wahlberechtigt iſt jeder Staatsangehörige vom 25. Jahr 
an, welcher Grund- oder Einkommenſteuer entrichtet; 
wählbar jeder, der das 30. Lebensjahr erfüllt, wenig— 
ſtens 30 Mk. an Grund- oder Einkommenſteuer oder 
an beiden zuſammen zu entrichten hat und die ſäch⸗ 
ſiſche Staatsangehörigkeit ſeit mindeſtens drei Jahren 
beſitzt. Das Petitionsrecht können beide Kammern nur 
gemeinſchaftlich, das Beſchwerderecht kann, wenn keine 
Vereinigung zu ſtande kommt, jede allein, das Anklage- 
recht können ſie nur gemeinſchaftlich ausüben und zwar 
nur gegen die Vorſtände der Miniſterien und bei Ber- 
letzung der Verfaſſung. Über die Anklage entſcheidet 
ein teils vom König aus den Vorſtänden und Mit- 
gliedern der höhern Gerichte ernannter, teils von den 
Ständen gewählter Staatsgerichtshof nach einem durch 
Geſetz vom 3. Febr. 1838 geregelten Verfahren. Der⸗ 
ſelbe Staatsgerichtshof entſcheidet auch, wenn ſich Re⸗ 
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nicht vereinigen können. Als Provinzialſtände 
beſtehen in den Erblanden die vier Kreistage der 
Stände des Meißener, Leipziger, Erzgebirgiſchen und 
Vogtländiſchen Kreiſes (in Gemäßheit der Kreisord— 
nung vom 10. Aug. 1821) und der Brovinzials 
landtag der Oberlauſitz nach Maßgabe des provin- 
zialſtändiſchen Statuts (vom 17. Nov. 1834). 

Die oberſten Staatsbehörden ſind das Geſamt— 
miniſterium und die einzelnen Miniſterialdeparte— 
ments der auswärtigen Angelegenheiten, des Innern, 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts, der Juſtiz, 
der Finanzen und des Krieges. Dem Geſamtminiſte— 
rium ſind unmittelbar untergeordnet die ſeit 1. Jan. 
1877 mit erweiterten Befugniſſen ausgeſtattete Ober- 
rechnungskammer und das Hauptſtaatsarchiv. 
Getrennt von dem Geſamtminiſterium iſt das Mini— 
ſterium des königlichen Hauſes. Behufs der Verwal- 
tung iſt das Königreich in vier Kreishauptmann— 
ſchaften (ſ. oben) und 27 Amtshauptmannſchaf— 
ten eingeteilt. Jeder Amtshauptmannſchaft iſt ein 
Bezirksausſchuß, jeder Kreishauptmannſchaft einKreis— 
ausſchuß beigegeben. Nach dem Geſetz vom 21. April 
1873 bildet jede Amtshauptmannſchaft einen Bezirks- 
verband, welcher durch die Bezirksverſammlung ver- 
treten wird. Für Zwecke der Selbſtverwaltung ſind 
dieſe Bezirksverbände mit einem Fonds von 9 Mill. 
Mk. aus dem Anteil Sachſens an der franzöſiſchen 
Kriegskoſtenentſchädigung verſehen worden. Verwal— 
tung und Juſtiz find auch in der erſten Inſtanz ge= 
trennt. Für den Regal- und Kohlenbergbau ſowie für 
das fiskaliſche Hüttenweſen iſt das Bergamt in Frei- 
berg kollegiale Mittelbehörde. Die Gemeindeord— 
nung beruht auf der Städteordnung vom 2. Febr. 
1832 und der Landgemeindeordnung vom 7. Juli 1838, 
beide revidiert durch Geſetz vom 24. April 1873. Für 
die Städte ſind nur die allgemeinen Grundzüge feſt— 
geſtellt, die Beſonderheiten werden durch Ortsſtatuten 
ergänzt. An der Spitze des Stadtrats ſteht der Bür- 
germeiſter; die beſoldeten Mitglieder des Stadtrats 
werden in der Regel auf Lebenszeit, die unbeſoldeten 
ſtets nur auf ſechs Jahre gewählt; doch kann die Wahl 
der erſtern nach Ortsſtatut anfänglich auch auf ſechs 
bez. zwölf Jahre erfolgen. Stadtrat und Stadtver— 
ordnete können zu einem Stadtgemeinderat verſchmel- 
zen. In den Landgemeinden beſteht der Gemeinderat 

gierung und Stände über Auslegung der Verfaſſung 

aus dem Gemeindevorſtand, einem oder mehreren Ge— 
meindeälteſten und einem Gemeindeausſchuß unter 
Aufſicht des Amtshauptmanns. Die Ortspolizei wird 
von den Gemeinden unter Aufſicht der Regierungs- 
behörden, die Landespolizei von der Landesregierung 
gehandhabt. Die Überwachung der Sanitätszuſtände 
liegt dem Landesmedizinalkollegium und in den Me— 
dizinalbezirken den Bezirksärzten ob. 
Was die Gerichtsverfaſſung anlangt, ſo hat 

S. ein Oberlandesgericht, zu Dresden, 7 Landgerichte, 
zu Dresden, Leipzig, Bautzen, Chemnitz, Zwickau, 
Freiberg und Plauen, und 103 Amtsgerichte. Für das 
bürgerliche Recht gilt noch das 1. März 1865 in Kraft 
getretene bürgerliche Geſetzbuch. 

Über die evangeliſche Kirche üben, ſolange der Kö— 
nig ſich zur katholiſchen Kirche bekennt, die landesherr— 
liche Kirchengewalt die in evangelicis beauftragten 
Staatsminiſter. Höchſte Kirchenbehörde iſt das durch 
das Kirchengeſetz vom 15. April 1873 errichtete evan— 
geliſche Landeskonſiſtorium zu Dresden; die 
Konſiſtorialbehörde für die Oberlauſitz bildet die Kreis— 
hauptmannſchaft zu Bautzen. Gemäß der Kirchenord— 
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nung von 1868 ſteht die Vertretung der lutheriſchen 
Kirche einer aus 40 Laien und 33 Geiſtlichen zuſam⸗ 
mengeſetzten Synode zu. Für die reformierte 
Kirche, welche zwei Parochien hat, beſtehen die refor⸗ 
mierten Konſiſtorien zu Dresden und Leipzig. Die 
römiſch⸗katholiſche Kirche hat in den drei Be- 
zirken Dresden, Leipzig und Zwickau (Erblanden) als 
oberſte Behörde das apoſtoliſche Vikariat zu Dresden, 
dem das katholiſche Konſiſtorium zu Dresden unter⸗ 
geordnet iſt. In der Oberlauſitz iſt nach dem Tradi⸗ 
tionsrezeß vom 30. Mai 1635 das Domſtift St. Petri 
zu Bautzen nebſt dem domſtiftlichen Konſiſtorium die 
geiſtliche Behörde. Nur in der Lauſitz beſtehen noch 
zwei Nonnenklöſter (zu Marienſtern und Marienthal); 
neue Klöſter dürfen nicht errichtet, auch darf kein reli⸗ 
giöſer Orden aufgenommen werden. Für die deutjch- 
katholiſchen Glaubensgenoſſen, deren Rechtsverhält⸗ 
niſſe durch Geſetz vom 2. Nov. 1848 feſtgeſtellt ſind, 
beſteht nach Geſetz vom 21. Febr. 1849 als Mittel⸗ 
behörde der Landeskirchenvorſtand zu Dresden. Die 
griechiſche Kirche hat zwei Parochien (Dresden mit 
Kirche und zwei Geiſtlichen und Leipzig mit Kapelle 
und einem Geiſtlichen). Der israelitiſche Kultus 
hat 3 Synagogen (Dresden, Leipzig und Chemnitz) 
und 3 Rabbiner. 

Finanzen, Wappen, Orden. 

Der Stand der Finanzen ergibt ſich aus dem für 
1896/97 feſtgeſetzten Budget wie folgt: 

A. Ordentlicher Staatshaushaltsetat. 

Einnahmen: Mark 

Nutzungen des Staatsvermögens u. der Staatsanſtalten 44163 669 
FFP Sn en 29 817 725 

Zölle und Verbrauchsſteueen 3622 856 

Zuſammen: 77604250 
Ausgaben: 

6 ee ee 3142300 

CCC 590 881 

Sammlungen für Kunſt und Wiſſenſchaft. . B 523118 

Verzinſung und Tilgung der Staatsijhuld . . . 30220808 

SIDBEESTEIHEIL A Te UA TINTE 407413 

Ablöſungen und Abfindungen 5000 
0 e Dee Vreg ie Teiselie el 145100 

Stenographiſches Inititut » 2» 2 2 2 2 nn. 39220 
Allgem. Regierungs- u. Verwaltungsangelegenheiten 60 900 
ear —TT——T nom we 244375 
eee eee 3 786 290 

= des Innern 11426203 

= DERFFTOTZENE N N TE 6774403 
= des Kultus und öffentlichen Unterrichts 12988730 
r ie reihet win 144 100 

Ausgaben zu Reichszweckben 30 750 

(// K 4740585 
Dotationen und Reſervefons s 2334 074 

Zuſammen: 77604250 

B. Außerordentlicher Staatshaushaltsetat. 

Ausgaben: Mark 

eee eee eee 2425 000 
= Dü. A Sultans n 

= des Kultus und öffentlichen Unterrichts 5065000 

= o 

Zuſammen: 68312278 

welche in den verfügbaren Beſtänden des mobilen 
Staatsvermögens Deckung finden werden. Die Ma- 
trikularbeiträge Sachſens ſind für das Etatsjahr 
1896/97 auf 29,042,106 Mk. feſtgeſetzt. 

Die Staatsſchuld betrug am 1. Januar 1896: 
719,578,550 Mk., der aber ein Staatsvermögen von 
weit höherm Betrag gegenüberſteht, indem allein für 
den Bau der Staatsbahnen bis Ende 1895: 757 
Mill. Mk. verausgabt worden ſind. Die Abgaben⸗ 
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verwaltung führt die Zoll- und Steuerdirektion in 
Dresden, die Erhebung der indirekten Abgaben geſchieht 
durch 5 Hauptzollämter und 8 Hauptſteuerämter, 
für die der direkten Steuern iſt das Land in 4 Steuer- 
kreiſe mit 26 Steuerbezirken eingeteilt. Zum Reichs- 
heer ſtellt S. das 12. Armeekorps; die aktive Armee 
beſteht aus 11 Linieninfanterieregimentern, einem 
Schützenregiment, 3 Jägerbataillonen, 6 Kavallerie— 
und 3 Feldartillerieregimentern, einem Fußartillerie— 
regiment, einem Pionier- einem Eiſenbahn- und einem 
Trainbataillon. Die Friedensſtärkebeläuftſich (1895/96) 
auf 1503 Offiziere und 39,423 Mann. Den Korps— 
kommandanten (gegenwärtig Prinz Georg) ernennt 
der Kaiſer, die übrigen Generale der König. Das 
Staatswappen (ſ. Tafel »Wappen I«, Fig. 2) iſt 
ein Schild, von Schwarz und Gold zehnfach querge— 
ſtreift, mit ſchräg rechts darübergelegtem grünen Rau— 
tenkranz. Er iſt vom Hausorden der Rautenkrone 
(Band mit der Devife: »Providentiae memor«) um- 
hangen, von einer Königskrone bedeckt und von zwei 
Löwen gehalten. Das neue Majeſtätswappen (vom 
7. Juni 1889) enthält folgende Einzelwappen: im 
Herzſchild S., ferner von links oben angefangen: 
Meißen, Thüringen, Pfalz-Thüringen, Pfalz⸗Sachſen, 
Pleißnerland, Plauen, Orlamünde, Landsberg, Ober— 
lauſitz, Eiſenberg, Altenburg und Henneberg. Die 
Helmzier, gleichfalls von links angefangen: Plauen. 
Thüringen, Sachſen, Meißen und Oberlauſitz. Die 
Landesfarben ſind ſeit 1815 Weiß und Grün. Orden 
hat S. fünf: den Hausorden der Rautenkrone (ſ. Tafel 
»Orden I«, Fig. 3), geſtiftet 20. Juli 1807 nach An- 
nahme der Königswürde; den Militär-Sankt Hein- 
richsorden, benannt nach dem Kaiſer Heinrich II. und 
geſtiftet 7. Okt. 1736 von Friedrich Auguſt II. zu Hu⸗ 
bertusburg, 23. Dez. 1829 mit neuen Statuten ver- 
ſehen (ſ. Heinrichs rden); den Verdienſtorden, geſtiftet 
7. Juni 1815, und den Albrechtsorden (ſ. d. 1), zum 
Andenken an den Stammvater der Albertiniſchen Linie 
31. Dez. 1850 geſtiftet (Fig. 1); den Sidonienorden, 
14. März 1871 geſtiftet für die von Frauen auf dem 
Gebiete der freiwillig helfenden Liebe im Kriege oder 
im Frieden erworbenen Verdienſte (Fig. 10). Reſidenz 
des Königs iſt Dresden; königliche Luſtſchlöſſer ſind: 
Pillnitz, Moritzburg und Sedlitz. 
1Geographiſch⸗ſtatiſtiſche Litteratur.] Vgl. v. Boſe, 

Handbuch der Geographie, Statiſtik und Topographie 
des Königreichs S. (2. Aufl., Dresd. 1847); Engel- 
hardt, Vaterlandskunde für Schule und Haus im 
Königreich S. (neue Bearbeitung von Th. Flathe, 
3. Aufl., Leipz. 1877); Naumann und Cotta, Geo— 
gnoſtiſche Beſchreibung des Königreichs S. (Dresd. 
u. Leipz. 1845, 5 Hefte); Credner, Die geologiſche 
Landesunterſuchung des Königreichs ©. (Leipz. 1885); 
v. Langsdorff, Die Landwirtſchaft im Königreich 
S. bis 1885 (Dresd. 1889); Opitz, Staatsrecht des 
Königreichs S. (Leipz. 1883 — 87, 2 Bde.); Leut— 
hold, Das Staatsrecht ꝛc. (in Marquardſens »Hand⸗ 
buch des öffentlichen Rechts«, Freiburg 1884); Fricker, 
Grundriß des Staatsrechts des Königreichs S. (Leipz. 
1891); Gebauer, Die Volkswirtſchafk im Königreich S. 
(Dresd. 1889 — 91,3 Bde.); Löbe, Der Staatshaushalt 
des Königreichs S. (Leipz. 1889); Ulbricht, Geſchichte 
der königlich ſächſiſchen Staatseiſenbahnen (Dresd. 
1889); Steche, Beſchreibende Darſtellung der älteren 
Bau- und Kunſtdenkmäler des Königreichs S. (fort— 
geſetzt von Gurlitt, daſ. 1883 ff.); Richter, Litte— 
ratur der Landes- und Volkskunde des Königreichs 

S. (daſ. 1889); Kolbe, Handbuch der Kirchenſtatiſtik für 

Sachſen (Königreich: Wappen, Orden ꝛc.; Geſchichte). 

das Königreich S. (16. Ausg., daſ. 1894) und der Schul⸗ 
ſtatiſtik (16. Ausg., daſ. 1894); »Staatshandbuch für 
das Königreich S.« (daſ. 1896); »Zeitſchrift des Kö⸗ 
niglich Sächſiſchen Statiſtiſchen Büreaus« ; »Kalender 
und Statiſtiſches Jahrbuch für das Königreich S.« 
(hrsg. vom Statiſtiſchen Büreau, daſ. 1871 ff.). Kar⸗ 
ten: Lange, Atlas von S. (Leipz. 1860 —61, 12 Bl.); 
»Karte des Deutſchen Reichs«, für das Königreich S. 
30 Blatt umfaſſend, herausgegeben vom topographi⸗ 
ſchen Büreau des königlich ſächſiſchen Generalſtabes 
(Maßſtab 1: 100,000, ſeit 1890); »Geographiſche Spe- 
zialkarte des Königreichs S.«, herausgegeben vom to- 
pographiſchen Büreau (1: 25,000, in 156 Blättern, 
Leipz. 187486). 

a Geſchichte. 
Kurſachſen bis zur Teilung. 

Markgraf Friedrich der Streitbare von Mei- 
ßen erhielt 1423 das erledigte Kurfürſtentum S. (f. 
Sachſen, S. 53) vom Kaiſer Siegmund als Beloh- 
nung für ſeine eifrige Teilnahme am Kampf gegen die 
Huſſiten, welchen er fortſetzte, doch ſo unglücklich, daß 
ſein Heer 1425 bei Brüx und 1426 bei Auſſig ge⸗ 
ſchlagen wurde und ſein Land von den Einfällen der 
Huſſiten viel zu leiden hatte. Nachdem Friedrich noch 
die Burggrafſchaft Meißen erworben, hinterließ er 
ſeine Lande zu gemeinſchaftlicher Regierung ſeinen 
Söhnen Friedrich II., dem Sanftmütigen (. 
Friedrich 64), der Kurfürſt wurde (1428 —64), Wil⸗ 
helm III., Heinrich und Siegmund. Heinrich 
ſtarb 1435, Siegmund trat 1437 in den geiſtlichen 
Stand, und 1440 fiel durch Friedrichs des Friedferti- 
gen kinderloſen Tod Thüringen an die oſterländiſche 
Linie zurück. Friedrich der Sanftmütige und Wilhelm 
teilten nun 1445 zu Altenburg jo, daß Friedrich Mei- 
ßen, Wilhelm Thüringen erhielt, das Oſterland geteilt 
wurde, die Bergwerke gemeinſchaftlich blieben. Doch 
hatte dieſe Teilung, bei der ſich der von eigennützigen 
Räten aufgereizte Herzog Wilhelm benachteiligt glaubte, 
den verheerenden ſächſiſchen Bruderkrieg zur 
Folge, der erſt 1451 zu Pforta beigelegt wurde; ein 
Nachſpiel desſelben bildete der ſächſiſche Prinzen— 
raub (ſ. d.). Friedrichs des Sanftmütigen Söhne, 
Kurfürſt Ernſt (1464 —86) und Herzog Albrecht 
der Beherzte, folgten 1464 ihrem Vater gemein- 
ſchaftlich, erbten 1482 auch Wilhelms III. Lande und 
verſtanden es, die Macht ihres Hauſes nach allen Sei⸗ 
ten hin auszubreiten. Zwei von Ernſts Söhnen er⸗ 
langten die erzbiſchöfliche Würde, Albrecht zu Mainz, 
Ernſt zu Magdeburg; Albrecht, deſſen Sohn Friedrich 
1498 Hochmeiſter des Deutſchen Ordens wurde, er— 
warb im Dienſte des Hauſes Habsburg die Erbſtatt⸗ 
halterſchaft von Friesland. Im Innern nahm der 
Bergbau auf Silber einen großartigen Aufſchwung, 
vermehrte den Wohlſtand und die Einwohnerzahl des 
Gebirges und förderte Handel und Verkehr. Durch 
kaiſerliche Privilegien wurden die Leipziger Märkte zu 
Meſſen erhoben. Während die Städte ihre Verfaſſung 
ausbildeten und vom Landesherrn die eigne Gerichts— 
barkeit erkauften, ward auch die Territorialgeſetzgebung 
entwickelt und in Thüringen 1446, in Meißen 1482 
eine Landesordnung erlaſſen; das kurfürſtliche Hof— 
gericht erhielt 1483 ſeinen bleibenden Sitz in Leipzig. 
Eine landſtändiſche Verfaſſung bildete ſich, ſeitdem 
1438 zuerſt in Leipzig eine Verſammlung von Prä— 
laten, Grafen, Rittern und Städten zuſammentrat; 
dieſe bald regelmäßig berufenen Landtage bewilligten 
neue Abgaben, Steuern und Anleihen, übertrugen die 
Verwaltung der neuen Steuern einem ſtändiſchen 
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Ausſchuß und beanſpruchten, auch von den Landes- ſich Moritz 1552 gegen Karl V. und zwang ihn zum 
herren bei wichtigen Angelegenheiten zu Rate gezogen Paſſauer Vertrag, welcher den evangeliſchen Reichs- 
zu werden. ſtänden Religionsfreiheit zuſicherte. Nachdem er an 

Mißhelligkeiten zwiſchen den beiden Brüdern Ernſt der bei Sievershauſen (9. Juli 1553) empfangenen 
und Albrecht führten zur Länderteilung in Leip⸗ Wunde 11. Juli geſtorben war, folgte ihm fein Bru- 
zig (26. Aug. 1485), bei welcher der ältere Bruder der Auguſt (1553 — 86) als Kurfürſt. Mit feinen 
teilte, der jüngere wählte. Ernſt erhielt außer den Erneſtiniſchen Vettern ſetzte er ſich durch den Naum⸗ 
Kurlanden Thüringen mit den fränkiſchen und vogt- | burger Vertrag (24. Febr. 1554) auseinander, 
ländiſchen Beſitzungen und den einen Teil des Oſter- ſchädigte dieſelben aber ſchwer, indem er die Voll— 
und Pleißnerlandes, Albrecht den andern Teil des- ſtreckung der Acht gegen Johann Friedrich den Mitt⸗ 
ſelben und Meißen. Die Teilung, welche 24. Febr. lern übernahm, ſich für die Koſten derſelben vier Am— 
1486 von Kaiſer Friedrich III. beſtätigt und 25. Juni ter abtreten ließ und ihnen einen großen Teil der henne— 
durch den Naumburger Schied berichtigt wurde, bergiſchen Erbſchaft entriß. Aus Eiferſucht auf die 
trennte das Haus Wettin für immer in zwei Linien, calviniſtiſche Kurpfalz und aus Furcht vor den An— 
die Erneſtiniſche und die Albertiniſche. ſprüchen der Erneſtiner hielt er ängſtlich am Augs⸗ 

Sachſen in der Zeit der Reformation und des burger Religionsfrieden feſt und ſchloß ſich eng an 
Dreißigjährigen Krieges. das Haus Oſterreich an. Die Wühlereien der päpſt⸗ 

In der ältern Linie folgte auf Kurfürſt Ernſt 1486 lichen Partei für die Gegenreformation ließ er unbe— 
fein älterer Sohn, Friedrich III., der Weiſe (f. achtet, und während bisher ſeine Univerſität Witten⸗ 
Friedrich 65). Hochangeſehen im Reiche, hatte er an berg mit dem ſtreng lutheriſchen Jena heftige theolo— 
den Beſtrebungen für eine Reichsreform hervorragen- giſche Kämpfe ausgefochten hatte, wurden 1574 die 
den Anteil, lehnte aber 1519 die ihm angebotene Kaiſer- Philippiſten auch in S. geſtürzt und durch die Einfüh- 
trone ab. Von der von ihm 1502 gegründeten Uni- rung der Konkordienformel (1580) die lutheriſche Or— 
verſität Wittenberg ging die Reformation aus, thodoxie zur Herrſchaft erhoben. Im Innern ſchuf 
deren Entwickelung von ihm beſchützt wurde. Nach- Auguſt durch feine Geſetzgebung (beſonders die Kon— 
dem er mitten in den Schrecken des Bauernkrieges ge- ſtitutionen von 1572) ein wohlgeordnetes Staatsweſen, 
ſtorben (5. Mai 1525), folgte ihm fein Bruder Jo- | organifierte die Behörden, regelte die Finanzverwal— 
hann der Beſtändige (1525 — 32) (ſ. Johann 32), tung und beförderte, hauptſächlich durch eignes Bei— 
welcher, ein entſchiedener Anhänger der neuen Lehre, ſpiel bei der Bewirtſchaftung der Kammergüter, Ader- 
durch Luther die Kirchenreform in S. durchführen ließ. bau, Gewerbe und Handel. Das Gebiet ſeines Staates 
Auf den Reichstagen von Speyer (1529) und Augs⸗ rundete er durch neue Erwerbungen ab, bei denen er 
burg war er das Haupt der proteſtantiſchen Partei und in den Mitteln allerdings nicht wähleriſch war. So 
trat an die Spitze des Schmalkaldiſchen Bundes. Ein erlangte er 1570 von den Herren von Plauen das 
noch gläubigerer Bekenner der evangeliſchen Lehre, Vogtland wieder, erwarb 1573 von den Grafen von 
freilich aber auch um ſo abhängiger von dem Einfluß Mansfeld deren Halberſtädter Lehen und erhielt 1581 
der Theologen, war ſein Sohn und Nachfolger Jo- die Adminiſtration des Stiftes Meißen. Das Alberti— 
hann Friedrich der Großmütige (1532 — 47 niſche S. bildete ein geſchloſſenes Territorium, das in 
[ſ. Johann 33). In den Albertiniſchen Landen war Kreiſe eingeteilt war: den Kurkreis, Thüringen, Mei- 
auf Albrecht den Beherzten 1500 ſein älterer Sohn, ßen, wovon 1691 der erzgebirgiſche Kreis abgetrennt 
Georg der Bärtige, gefolgt, der 1515 Friesland wurde, das Oſterland und das Vogtland, wozu 1588 
an Karl von Oſterreich verkaufte. Er war entjchiede- | noch der Neuſtädter Kreis kam. 
ner Gegner Luthers, deſſen Lehre ſich trotzdem in ſei⸗ Unter Auguſts Sohn Chriſtian I. (1586— 91) 
nem Gebiet ausbreitete und unter Georgs Bruder und | jtrebte der Kanzler Crell, der katholiſchen Reaktion 
Nachfolger Heinrich dem Frommen (ſeit 1539) einen proteſtantiſchen Bund entgegenzuſtellen; aber 
auch eingeführt wurde. Auch Heinrichs Sohn Moritz der frühe Tod des Kurfürſten vereitelte denſelben, und 
(4541 — 53 (ſ. Moritz 3) war der evangeliſchen Lehre unter der Vormundſchaft des Herzogs Friedrich Wil— 
zugethan, aber nicht geſonnen, ſich ſeinem Erneſtiniſchen helm von Altenburg (bis 1601) für Chriſtian II. 
Vetter unterzuordnen, geriet er mit Johann Friedrich (1591 — 1611) führte das Bündnis des ſächſiſchen 
beſonders wegen der ſächſiſchen Bistümer in offenen Adels mit der orthodox⸗lutheriſchen Partei den Sturz 
Streit, trat beim Ausbruch des Schmalkaldiſchen Crells herbei, worauf die Herrſchaft des ſtrengen 
Krieges 1546 in geheime Verbindung mit dem Kaiſer Luthertums durch Einführung des Religionseides und 
und fiel, nachdem ihm die Übertragung der Kur ver- unnachſichtliche Verfolgung des Kryptocalvinismus 
ſprochen worden, in deſſen Lande ein, während die geſichert wurde. Hiermit trennte ſich S. ganz von den 
Verbündeten in Süddeutſchland ſtanden. Johann reformierten Reichsſtänden; es beteiligte ſich nicht an 
Friedrich eilte ſofort herbei, trieb Moritz bis zur böh- dem Widerſtand gegen die immer gefährlichere Gegen— 
miſchen Grenze zurück, ward aber vom nachrückenden reformation und ſchloß ſich der Union nicht an, verlor 
kaiſerlichen Heer 24. April 1547 bei Mühlberg geſchla- aber damit auch allen Einfluß in Reichs- und Neli- 
gen und gefangen und mußte in der Wittenberger gionsangelegenheiten und erwarb im jülich-kleviſchen 
Kapitulation (19. Mai 1547) auf die Kur und den Erbſtreit trotz der Eventualbelehnung von 1483 nichts 
größten Teil ſeiner Lande verzichten, mit denen 4. Juni als Titel und Wappen dieſer Herzogtümer. Dieſer 
Moritz vom Kaiſer belehnt wurde. Den Erneſtinern Politik blieb Chriſtians II. Bruder, Kurfürſt Johann 
blieben nur die meiſten Beſitzungen in Thüringen (. Georg I. (1611-56 (f. Johann 260, auch während 
Sachſen, erneſtiniſche Linie, S. 53). An König Ferdinand des Dreißigjährigen Krieges getreu. Nicht 
von Böhmen mußte Moritz das Herzogtum Sagan nur lehnte er 1619 die ihm angebotene böhmiſche 
und die Lehnshoheit über Reuß abtreten. Krone ab, ſondern unterſtützte ſogar Kaiſer Ferdinand 
Um ſeinen Verrat an feinen Glaubensgenoſſen zu bei der Unterwerfung Schleſiens und der Lauſitz und 

fühnen und die kirchliche und politiſche Unterjochung beobachtete aus Trägheit und Selbſtſucht eine unfrucht— 
Deutſchlands durch die Spanier abzuwehren, erhob! bare Neutralität, bis Tillys Einbruch in S. ihn 1631 
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auf Guſtav Adolfs Seite trieb. Die Sachſen unter 
Arnim nahmen an der Schlacht bei Breitenfeld teil 
und rückten dann in Böhmen ein, woraus ſie Wallen— 
ſtein 1632 vertrieb. Nach dem Tode Guſtav Adolfs 
und der Niederlage der Schweden bei Nördlingen 
(1634) kehrte S. jedoch im Frieden von Prag (30. Mai 
1635), der ihm den erblichen Beſitz der Lauſitzen ein— 
brachte, zu dem Bund mit dem Kaiſer zurück. Für 
dieſen Abfall nahmen die Schweden die grauſamſte 
Rache in wiederholten Einfällen, von denen es erſt 
durch den Waffenſtillſtand zu Kötzſchenbroda (27. Aug. 
1645) erlöſt wurde. 1650 räumten die Schweden das 
Land gänzlich, nachdem deſſen Anteil an der ſchwedi— 
ſchen Kriegskontribution, 267,107 Thlr., abgezahlt 
worden. Die Bevölkerung war von 3 Mill. auf die 
Hälfte vermindert, Wohlſtand, Handel, Gewerbe und 
Bildung auf lange ſchwer geſchädigt, faſt vernichtet. 

Seit Kurfürſt Johann Georg II. (1656 — 80 [f. 
Johann 27) entwickelte der ſächſiſche Hof eine Pracht— 
liebe, welche zwar Dresden zu einem Mittelpunkt ita= 
lieniſcher und franzöſiſcher Kunſt in Deutſchland 
machte, aber die Finanzen des Staates zerrüttete; der 
Adel gewöhnte ſich an den Genuß der Hofämter, und 
fremde Abenteurer ſammelten ſich in Dresden an. 
Sein Sohn Johann Georg III. (1680 — 91 [j. Jo⸗ 
hann 28)) war kriegeriſch geſinnt, errichtete das erſte 
ſtehende Heer in S. und nahm an den Kriegen des 
Kaiſers und Reiches gegen die Türken, namentlich am 
Entſatz von Wien und am Kriege gegen Frankreich 
(ſeit 1689), hervorragenden Anteil. 

Die kurſächſiſchen Nebenlinien. 

Einen erheblichen Abbruch erlitt der ſächſiſche Staat 
dadurch, daß Johann Georg J. durch ſein Teſtament 
ſeine jüngern Söhne, Auguſt, Chriſtian und Moritz, 
mit anſehnlichen Gebieten ausſtattete und Kurfürſt 
Johann Georg II. (1656-80) dies im Hauptver- 
gleich zu Dresden 22. April 1657 anerkannte. So 
entſtanden die drei Linien S.-Weißenfels, S.-Merſe⸗ 
burg und S. Zeitz. Die Linie S.-Weißenfels, von 
Herzog Auguſt, Adminiſtrator von Magdeburg, be— 
gründet und nach deſſen Reſidenz Halle auch S-Halle 
benannt, erhielt die vier magdeburgiſchen Amter Burg, 
Dahme, Jüterbog und Querfurt, Barby und den gan— 
zen Thüringiſchen Kreis. Nach ſeinem Tode (1680) 
fiel das Stift Magdeburg an Brandenburg, während 
ihm in Weißenfels ſein älterer Sohn, Johann 
Adolf J., folgte, der jüngere, Heinrich, aber die 
Nebenlinie S.-Barby ſtiftete, die jedoch mit Hein— 
richs Sohn und Erben Georg Albrecht 1739 wie— 
der erloſch. Johann Adolf trat 1687 Burg an Bran— 
denburg ab, das dafür auf die Lehnshoheit über 
Dahme, Jüterbog und Querfurt verzichtete, und er— 
langte für letzteres, das 1688 zum Fürſtentum erho— 
ben wurde, die Reichsſtandſchaft, aber nicht Sitz und 
Stimme auf dem Reichstag. Ihm folgten 1697 fein 
Sohn Johann Georg und dieſem 1712 ſein Bru— 
der Chriſtian, welche das Land durch Verſchwen— 
dung in große Schulden jtürzten; dieſe tilgte der ſpar— 
ſame jüngſte Bruder, Johann Adolf II. (1736 — 
1746), der das ſächſiſche Heer im erſten und zweiten 
Schleſiſchen Krieg befehligte. Mit ihm erloſch die Li— 
nie S.-Weißenfels, und ihre Beſitzungen fielen an Kur— 
ſachſen zurück. 

Die Linie S.-Merſeburg gründete Chriſtianl.; 
ſie erhielt außer dem Stift Merſeburg die Niederlauſitz 
und die Städte Delitzſch, Bitterfeld, Zörbig, Dobri— 
lugk und Finſterwalde. Ihm folgten fein Sohn Chri— 
ſtian II. (1691 — 94), dann deſſen Sohn Moritz 
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Wilhelm (1691 — 1731), nach deſſen kinderloſem 
Tod Chriſtians I. jüngſter Sohn, Heinrich, das 
Land erbte, das an Kurſachſen zurückfiel, als 1738 
mit Heinrich die Linie S.-Merſeburg erloſch. Der 
Gründer der dritten Linie, S.-Zeitz, Moritz, erhielt 
außer dem Stift Naumburg-Zeitz den Vogtländiſchen 
und Neuſtädter Kreis, Tautenburg und den Alberti⸗ 
niſchen Anteil an Henneberg; er erbaute in Zeitz die 
Moritzburg. Ihm folgte 1681 ſein Sohn Moritz 
Wilhelm, der 1715 auf Zureden ſeines Bruders, 
des Kardinals Chriſtian Auguſt, katholiſch wurde, 
deshalb ſeine Länder an Kurſachſen abtrat und 1718, 
nachdem er kurz zuvor wieder zur lutheriſchen Kirche 
übergetreten, auf dem Schloß Oſterburg bei Weida 
ſtarb. Eine von Friedrich Heinrich, Moritz' jün⸗ 
germ Sohn, gegründete Nebenlinie, S.-Neuſtadt, 
ſtarb mit demſelben 1713 wieder aus, da ſein Sohn 
Moritz Adolf katholiſch wurde und daher ſeine Erbrechte 
an Kurſachſen abtrat; derſelbe ſtarb 1759 als Biſchof 
von Leitmeritz. 

Sachſen in Verbindung mit Polen. 
Im Kurfürſtentum folgte auf Johann Georg III. zu- 

nächſt ſein älterer Sohn, Johann Georg IV. (1691 
— 94 [j. Johann 29), dann der jüngere, Friedrich Au— 
guſt J. (16941733 [f. Auguſt 7), der an Prachtliebe u. 
Verſchwendungsſucht feinem Großvater glich und da⸗ 
her 1697 die ſächſiſchen Anſprüche an das 1689 er- 
ledigte Sachſen-Lauenburg für 1,100,000 Gulden an 
Braunſchweig verkaufte. Um ſeinen eitlen Wunſch 
nach einer Königskrone zu befriedigen und in Polen 
zum König gewählt zu werden, trat er 1697 zur ka⸗ 
tholiſchen Kirche über und wandte ungeheure Summen 
zur Beſtechung des polniſchen Reichstags auf. Durch 
den halb erzwungenen Übertritt des Kurprinzen zum 
Katholizismus (1717) wurde die Albertiniſche Linie 
dauernd der römiſchen Kirche gewonnen, die ſofort 
unter dem Schutz Friedrich Auguſts die Propaganda 
in S. begann. In Dresden wurde katholiſcher Gottes- 
dienſt eingeführt und ein katholiſcher Ausländer, Fürſt 
von Fürſtenberg, zum Statthalter ernaunt. Die 
Stände, welche, nur ihre Sonderrechte und Intereſſen 
verfolgend, mit dem Volke keinen Zuſammenhang hat⸗ 
ten und ſich vom Landesherrn die ſchwerſten Eingriffe 
in ihre Rechte, wie die Einführung der Generalaceiſe 
und die Einſetzung des Geheimen Kabinetts, gefallen 
laſſen mußten, wahrten wenigſtens den Beſtand der 
evangeliſchen Kirche in S. durch Einſetzung des Ge— 
heimen Kirchenrats, der das Direktorium in allen Kir⸗ 
chenſachen erhielt. 

Der Übertritt Friedrich Auguſts zur römiſchen 
Kirche und ſeine Erhebung zum König von Polen (als 
Auguſt II.) waren für S. von nachteiligen Folgen. 
Zunächſt verlor das Haus Wettin für immer ſeine 
Stellung an der Spitze der Proteſtanten im Reich an 
Brandenburg. Dann verwickelte das Streben Auguſts, 
durch einen ruhmvollen Krieg und Eroberungen die 
königliche Gewalt in Polen zu kräftigen, S. in den 
Nordiſchen Krieg, welcher von Auguſt zumeiſt auf 
ſächſiſche Koſten mit ſächſiſchen Truppen geführt 
wurde und Karl XII. 1706 zu einem Einfall in S. 
veranlaßte, der dem Lande bedeutende Opfer auferlegte. 
Zur Beſtreitung der Kriegskoſten verkaufte Auguſt 
nicht unbedeutende Gebietsteile an Nachbarfürſten. 
Dresden allerdings wurde unter ihm eine glänzende 
Königsſtadt mit herrlichen Paläſten und Anlagen, 
Theater und Kunſtſammlungen. Und auch ſein Sohn 
Friedrich Auguſt II. (4733 64), als König von 
Polen Auguſt III. . Auguſt 8), pflegte die Künſte, 
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regierte aber ſonſt nicht zum Heil Sachſens. Er wurde 
beherrſcht von dem allmächtigen Premierminiſter Gra⸗ 
fen Brühl (ſ. d. 1), der durch ſeine Verſchwendung die 
Kräfte des Landes vergeudete und es in verderbliche 
Kriege verwickelte. Nachdem der Kurfürſt im erſten 
Schleſiſchen Kriege ſich den Gegnern Maria Thereſias 
angeſchloſſen hatte, um auf Grund angeblicher Erb- 
anſprüche ſeiner Gemahlin, einer Tochter Kaiſer Jo⸗ 
ſephs I., ein öſterreichiſches Kronland zu erlangen, trat 
er im zweiten Schleſiſchen Krieg auf Oſterreichs Seite; 
doch wurden die Sachſen bei Striegau (4. Juni 1745) 
und Keſſelsdorf (15. Dez.) beſiegt, und S. mußte im 
Frieden von Dresden (25. Dez.) 1 Mill. Thlr. Kriegs⸗ 
koſten bezahlen und den Fürſtenberger Oderzoll an 
Preußen abtreten. Einem neuen, zwiſchen Oſterreich, 
Rußland und Frankreich geſchloſſenen Angriffsbünd⸗ 
nis, dem auch S. nicht fern ſtand, kam Friedrich durch 
ſeinen Einbruch in S. zuvor und zwang das ſächſiſche 
Heer 15. Okt. 1756, am Fuße des Lilienſteins die Waf⸗ 
fen zu ſtrecken. S. behandelte Friedrich nun als er⸗ 
obertes Land, das durch Kontributionen u. als Kriegs⸗ 
ſchauplatz ungeheuer litt; ſein Verluſt wird auf 90,000 
Seelen und 100 Mill. Thlr., ungerechnet die Einbuße 
durch die Münzverſchlechterung und das Danieder⸗ 
liegen von Handel und Gewerbe, geſchätzt. Die Schul⸗ 
denlaſt betrug nahe an 40 Mill. Thlr., als nach ſieben⸗ 
jähriger Abweſenheit Friedrich Auguſt 1763 aus Po⸗ 
len in ſein Land zurückkehren durfte. 
Sachſen bis zum Wiener Kongreß. Königreich. 

Mit Friedrich Auguſts II. Tod (5. Okt. 1763) löſte 
ſich die Verbindung mit Polen. Sein Sohn u. Nach⸗ 
folger Friedrich Chriſtian leitete durch Sparſam⸗ 
keit und neue Begründung des Staatskredits die Hei⸗ 
lung des Landes von ſeinen Wunden aufs beſte ein, 
ſtarb aber ſchon 17. Dez. 1763. Sein Sohn Fried- 
rich Auguſt III. (1763 — 1827), für den bis 1768 
fein Oheim, Prinz Xaver, die Vormundſchaft führte, 
ſetzte, unterſtützt von dem trefflichen Miniſter von Gut⸗ 
ſchmid, das Werk des Vaters mit Umſicht und Erfolg 
fort. Für die Abtragung der Schulden wurde Sorge 
getragen, der Staatshaushalt (die jährliche Einnahme 
betrug 2,351,174 Thlr.) muſterhaft geordnet, Gewerb⸗ 
fleiß und Handel unterſtützt, Ackerbau und Viehzucht 
gehoben, der Bergbau durch rationellen Betrieb ein⸗ 
träglicher gemacht. Die Rechtspflege und das Unter⸗ 
richtsweſen wurden gebeſſert. Da der Kurfürſt auf 
die bayriſche Allodialerbſchaft Anſprüche erhob, ſo 
nahm er 1778 an Preußens Seite am Bayriſchen Erb⸗ 
folgekrieg teil und erhielt im Frieden von Teſchen 1779 
eine Entſchädigung von 6 Mill. Gulden, die er zur 
Einlöſung verpfändeter Amter und zur Errichtung 
einer Sekundogenitur mit 85,000 Thlr. Rente ver⸗ 
wendete. S. trat 1785 dem Fürſtenbund bei, betei⸗ 
ligte ſich aber am Kriege gegen Frankreich 1792 nur 
mit ſeinem Reichskontingent und ſchloß 1796 einen 
Neutralitätsvertrag. Nachdem die Verhandlungen mit 
Preußen und Kurheſſen über die Gründung eines 
norddeutſchen Bundes reſultatlos verlaufen waren, 
ſtießen im Kriege von 1806: 22,000 Sachſen zu dem 
preußiſchen Heer Hohenlohes, aber nach der Niederlage 
bei Jena, in welcher 7000 Sachſen gefangen wurden, 
hatte das Land durch Kontributionen ſchwer zu leiden. 
Im Frieden von Poſen (11. Dez. 1806) nahm der 
Kurfürſt die königliche Würde an, trat als ſouveräner 
Fürſt dem Rheinbund bei und verpflichtete ſich zur 
Stellung eines Bundeskontingents von 20,000 Mann; 
20. Dez. erfolgte die Proklamation des neuen König- 
reichs S. unter dem König Friedrich Auguſt J. 
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Die Gunſt des kaiſerlichen Protektors verſchaffte dem 
neuen König den Beſitz des im Frieden von Tilſit ge⸗ 
ſchaffenen Herzogtums Warſchau, das 1809 durch 
Neugalizien und Krakau vergrößert wurde; außerdem 
erhielt S. 1807 den von Preußen abgetretenen Kott⸗ 
buſer Kreis, wofür es einige Amter an das Königreich 
Weſtfalen abtrat. Dafür war S. dem Willen Napo⸗ 
leons völlig unterworfen und opferte ſeine Kräfte an 
Menſchen und Geld in deſſen Eroberungskriegen auf. 
Während die ſächſiſchen Truppen 1809 an der Donau 
gegen Oſterreich kämpften, durchzog das Streifkorps 
des Herzogs von Braunſchweig das entblößte Land. 
1812 nahmen 21,000 Sachſen an dem Zuge gegen 
Rußland teil; ſie bildeten das 7. Armeekorps unter 
Reynier, das mit den Oſterreichern unter Schwarzen⸗ 
berg gemeinſchaftlich operierte; drei Reiterregimenter 
zog Napoleon zur Hauptarmee. Von dieſen Sachſen 
ſahen kaum 6000 die Heimat wieder. Als im Früh⸗ 
jahr 1813 die Verbündeten in S. eindrangen, lehnte 
der König ihre Aufforderung zum Abfalle von Napo⸗ 
leon ab, floh vielmehr, um ſich Sſterreichs Vermittelung 
anzuſchließen, nach Prag, trennte jedoch gleichzeitig 
ſein Truppenkorps von den Franzoſen und verſchloß 
ihnen die Feſtung Torgau, wohin jenes ſich zurück⸗ 
zog. Allein nach der Schlacht bei Großgörſchen ge⸗ 
nügte Napoleons Drohung, um den König zu ihm 
(12. Mai) nach Dresden zurückzuführen und die Sach⸗ 
ſen wieder zu ſeiner Verfügung zu ſtellen. Während 
dieſe bei Großbeeren und Dennewitz unglücklich kämpf⸗ 
ten und ſchwere Verluſte erlitten, war S. vom Auguſt 
bis zum Oktober Kriegsſchauplatz. In der Schlacht 
bei Leipzig ging 18. Okt. zwar ein Teil der ſächſiſchen 
Truppen zu den Verbündeten über, gleichwohl wurde 
Friedrich Auguſt, als er nach Napoleons Rückzug 
19. Okt. in Leipzig zurückblieb, von den Verbündeten 
für kriegsgefangen erklärt und nach Friedrichsfelde 
abgeführt. Der ruſſiſche General Fürſt Repnin über⸗ 
nahm als Generalgouverneur die Verwaltung 
des Landes, das nach der Kapitulation von Dresden 
(11. Nov.) und Torgau (27. Nov.) und der Erſtür⸗ 
mung Wittenbergs (13. Jan. 1814) vollſtändig in den 
Händen der Verbündeten war, und ſetzte die Kräfte 
desſelben ſofort zum fernern Kampf gegen Frankreich 
in Thätigkeit. Das reorganiſierte ſächſiſche Korps nahm 
unter dem Befehl des Herzogs von Weimar am Feld⸗ 
zug in den Niederlanden teil. 

S. war gemäß der Verabredung zwiſchen Rußland 
und Preußen zur Entſchädigung des letztern für ſeine 
Abtretungen polniſchen Gebiets beſtimmt. Rußland 
überließ daher 8. Nov. 1814 das Generalgouverne 
ment in S. den preußiſchen Miniſtern v. d. Reck und 
v. Gaudy, und alle Anſtrengungen des ſächſiſchen 
Hofes und eines Teiles der Bevölkerung für die Erhal⸗ 
tung Sachſens würden vergeblich geweſen ſein, wenn 
nicht auf dem Wiener Kongreß der ſchlaue Talley- 
rand im Namen der Legitimität für S. eingetreten 
wäre und auch Oſterreich und England für die Er- 
haltung Sachſens, die dann auch eine Beſchränkung 
der polniſchen Erwerbungen Rußlands bedingte, ge— 
wonnen hätte. Nach langen und heftigen Verhand— 
lungen, die im Januar 1815 beinahe zum Kriege ge— 
führt hätten, griff man im Februar zu dem Ausweg 
einer Teilung Sachſens; Preußen erhielt die Nie 
derlauſitz und einen Teil der Oberlauſitz (jetzt zu Schle 
ſien und der Mark gehörig), den Kurkreis, den Thü⸗ 
ringiſchen und Neuſtädter Kreis, Naumburg und 
Merſeburg (jetzt der Regbez. Merſeburg und ein Teil 
von Erfurt), zuſammen 20,000 qkm mit 864,404 
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Einw., der Reit, 15,000 qkm mit 1,182,744 Einw., 
verblieb Friedrich Auguſt als Königreich. Nach län— 
germ Sträuben mußte ſich der König 6. April dem 
entſchiedenen Willen der Mächte fügen, 18. Mai den 
Teilungsvertrag in Form eines Friedens mit Preußen 
abſchließen und 22. Mai ſeine abgetretenen Untertha— 
nen ihrer Pflicht entlaſſen; die definitive Auseinander- 
ſetzung zwiſchen Preußen und S. über die Grenzen, 
Schulden, Stiftungen, Salzlieferung ꝛc. erfolgte durch 
die Hauptkonvention vom 28. Aug. 1819. 

Dieſe Löſung der ſächſiſchen Frage erregte bei der 
Bevölkerung große Mißſtimmung, da durch die Tei— 
lung ſeit Jahrhunderten zuſammengehörende Länder 
auseinander geriſſen und auch viele materielle Inter— 
eſſen gefährdet wurden. Ja, als in Lüttich der Befehl, 
die ſächſiſchen Regimenter bei der Blücherſchen Armee 
nach der nunmehrigen Staatsangehörigkeit zu teilen, 
ausgeführt werden ſollte, widerſetzte ſich 2. Mai ein 
Grenadierregiment und bedrohte Blücher ſelbſt; doch 
erfolgte nach Erſchießung von ſieben Rädelsführern 
die Teilung, und die in Osnabrück neuformierte ſäch— 
ſiſche Armee nahm, 16,000 Mann ſtark, 1815 noch an 
der Blockade von Schlettſtadt und Neubreiſach teil. 
Am 7. Juni kehrte der König Friedrich Auguſt nach 
Dresden zurück und trat 8. Juni dem Deutſchen Bund 
bei. Mit der gleichzeitigen Stiftung des Zivilverdienſt— 
ordens wurden neue Nationalfarben, Weiß und Grün, 
angenommen. 

Sachſen ſeit Verleihung der Verfaſſung. 

König Friedrich Auguſt J. und fein Miniſter Graf 
D. Einſiedel (ſ. d. 2) waren zwar bemüht, in der nun 
folgenden Friedenszeit die Wunden des Krieges zu 
heilen und die Finanzen und den Wohlſtand des Lan— 
des zu heben, ſcheuten aber vor Reformen zurück und 
ließen namentlich die beſtehenden Verfaſſungsverhält⸗ 
niſſe mit den in Kurien eingeteilten Feudalſtänden un— 
verändert. Auch ſein Nachfolger, ſein bereits 71jähri— 
riger Bruder Anton (182736), ließ nicht nur alles 
beim alten, ſondern behielt auch den verhaßten Mini— 
ſter Einſiedel bei, ſo daß es im September 1830 unter 
dem Eindruck der Pariſer Julirevolution in Leipzig 
und Dresden zu Unruhen kam, infolge deren, nach— 
dem Prinz Maximilian dem Thronrecht entſagt hatte, 
deſſen Sohn Prinz Friedrich Auguſt zum Mitregen⸗ 
ten ernannt, an Stelle Einſiedels Lindenau an die 
Spitze des Geheimen Kabinetts berufen und eine Re— 
form der Verfaſſung verheißen wurde. Demgemäß 
wurden mit den 1831 zuſammentretenden Ständen 
die Verfaſſungsurkunde vom 4. Sept. 1831, die Städte- 
ordnung vom 2. Febr. 1832 und das Ablöſungsgeſetz 
vom 17. März d. J. vereinbart; an die Stelle des 
Geheimen Kabinetts trat ein in ſechs Departements 
geteiltes verantwortliches Staatsminiſterium, an die 
Stelle der Feudalſtände zwei Kammern. Einen wich— 
tigen Schritt that der erſtekonſtitutionelle Land— 
tag, welcher 27. Jan. 1833 eröffnet wurde, indem er 
den Anſchluß Sachſens an den preußiſchen Zollverein 
genehmigte; der Aufſchwung, den Handel und In— 
duſtrie infolgedeſſen in S. nahmen, widerlegte nicht 
nur die Befürchtungen der Leipziger Kaufmannſchaft, 
ſondern übertraf alle Erwartungen und fand in dem 
Bau der Leipzig-Dresdener Eiſenbahn (7. April 1839 
eröffnet) ſeine Beſtätigung. 5 

Nach dem Tode des Königs Anton folgte Fried— 
rich Auguſt II. (1836 — 54). Unter ihm ſetzten Re— 
gierung und Landtag anfangs ihre geſetzgeberiſche 
Thätigkeit, welche durchgreifende Reformen vermied, 
aber innerhalb des Rahmens der ſtändiſchen Verfaſ— 

verge 
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jung und des büreaukratiſchen Verwaltungsorganis⸗ 
mus die beſſernde Hand anzulegen ſuchte, fort. 1843 
aber wurde der Miniſter v. Lindenau durch den Ein⸗ 
fluß der Ariſtokratie verdrängt und durch Könneritz 
erſetzt, der in ein reaktionäreres Fahrwaſſer einlenkte, 
die Preſſe maßregelte, Schriftſteller auswies u. dgl. 
Hierdurch wurde die liberale Strömung, welche in ganz 
Deutſchland das Bürgertum beherrſchte, verſtärkt und 
die von Braun geleitete Oppoſition in der Zweiten 
Kammer zu ſchärferm Auftreten angeſpornt. Als nun 
die Regierung auch gegen die religiöſe Bewegung der 
Deutſchkatholiken und Lichtfreunde einſchritt, vermu⸗ 
tete die mißtrauiſche öffentliche Meinung dahinter die 
Spuren einer geheimen jeſuitiſchen Propaganda, deren 
Haupt der Prinz Johann, Bruder des Königs, ſei. 
Daher kam es 12. Aug. 1845 bei einer Revue, die der 
Prinz über die Leipziger Kommunalgarde abhielt, zu 
einem Tumult, bei welchem das Militär voreilig 
feuerte und acht Menſchen tötete. Dies rief eine un— 
beſchreibliche Erbitterung hervor und reizte die Oppo— 
ſition in der Kammer zu verſtärkten Angriffen auf das 
Miniſterium. 

Nach dem Ausbruch der Februarrevolution beſtürm— 
ton die Behörden der größern Städte, voran Leipzig, 
den König mit Adreſſen, in denen eine völlige Ande— 
rung des Regierungsſyſtems gefordert wurde. Das 
Mintiteriumt ſuchte die Bewegung erſt durch einzelne 
See zu beſchwichtigen, nahm aber, als dies 

lich war, 13. März 1848 ſeine Entlaſſung, und 
Braun bildete ein neues, deſſen hervorragendſte Mit- 
glieder v. d. Pfordten, Georgi und Oberländer waren, 
und das 16. März Erfüllung aller liberalen Forde— 
rungen verhieß. Aber ſchon waren nicht mehr die ge— 
mäßigten Liberalen, ſondern die radikalen Demokraten 
die Herren der Lage, wie die Ergänzungswahlen zum 
Landtag und die Wahlen für das Frankfurter Parla- 
ment bewieſen. Im Landtag zwar, der am 18. Mai 
eröffnet wurde, begnügte ſich die Oppoſition damit, 
daß die Regierung in der Frage der Verfaſſung und 
der Juſtizreform nur die allgemeinen Grundſätze feſt⸗ 
ſetzte und über die Preſſe, das Vereins- und Verſamm⸗ 
lungsrecht und über ein neues Wahlrecht für beide 
Kammern Geſetzentwürfe vorlegte, die angenommen 
wurden; das neue Wahlgeſetz ſchrieb allgemeine, direkte 
Wahlen, für die Erſte Kammer mit einem Zenſus, vor. 
Im Lande aber herrſchte die demokratiſche Partei und 
ſiegte 1849 bei den Wahlen für den erſten nach dem 
neuen Geſetz zu wählenden Landtag faſt ausnahms⸗ 
los; die Ungeſchliffenheit, Selbſtüberhebung und Ver⸗ 
blendung, womit ſie bei den Debatten auftrat, ver⸗ 
ſchafften dem Landtag den Namen des Unverjtands- 
landtags. Ein erbliches und unverantwortliches 
Oberhaupt für das neuzuſchaffende Deutſche Reich ver- 
warf die Mehrheit durchaus, verlangte aber die ſofor— 
tige Verkündigung der deutſchen Grundrechte. An einer 

erfolgreichen Wirkſamkeit verzweifelnd, reichte das 
Miniſterium Braun ſeine Entlaſſung ein (Februar 
1849) und wurde durch ein Übergangsminiſterium er⸗ 
ſetzt, an deſſen Spitze der Oberappellationsrat Held 
ſtand, und in das v. Beuſt, Weinlig und v. Rabenhorſt 
eintraten. Dies gewährte die Publikation der Grund— 
rechte (2. März) u. die ſtändiſche Initiative, befriedigte 
aber damit noch nicht die Radikalen, welche beſonders 
wegen der Nichtverhinderung von R. Blums Hinrich- 
tung die Abberufung des ſächſiſchen Geſandten in 
Wien verlangten. Während die Linke früher die mon⸗ 
archiſche Reichsverfaſſung verworfen hatte, verlangte 
ſie nun, nachdem der König von Preußen die Kaiſer⸗ 
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krone abgelehnt, plötzlich die ſofortige Anerkennung 
der Verfaſſung, und die Kammern beſchloſſen dem— 
gemäß, ſowie daß über den 30. April hinaus die 
Steuern nicht forterhoben werden dürften. Dies gab 
dem durchaus partikulariſtiſch geſinnten König den er- 
wünſchten Vorwand, 30. April die Kammern aufzu- 
löſen. Nun erhielten die Deputationen von Leipzig 
und andern Städten, welche die Anerkennung der 
Reichsverfaſſung forderten, vom König abſchlägliche 
Antwort. Als deshalb Held und Weinlig ihre Ent- 
laſſung gaben, wurde Zſchinſky an die Spitze eines 
neuen Miniſteriums berufen, in welches Beuſt und 
Rabenhorſt übertraten (2. Mai). 

Das Verbot einer Demonſtration der Dresdener 
Bürgerwehr für die Reichsverfaſſung, welches die 
neuen Miniſter erließen, gab 3. Mai die Loſung zum 
Aufſtand (Dresdener Maiaufſtand). Der Angriff 
eines tobenden Haufens gegen das Zeughaus wurde 
zweimal blutig zurückgewieſen; unter dem Geläute der 
Sturmglocken erhoben ſich überall feſte Barrikaden, ein 
Sicherheitsausſchuß entbot die Bürgerwehren andrer 
Städte und Freiſcharen nach Dresden. Da der größere 
Teil des ſächſiſchen Heeres in Schleswig-Holſtein ſtand, 
wo die Sachſen unter General v. Heintz im Verein 
mit den Bayern 13. April die Düppeler Schanzen ge— 
ſtürmt hatten, verfügte die Regierung nur über 1900 
Mann Truppen. Sie beorderte ſofort alle erreichbaren 
Truppenteile nach der Hauptſtadt und wandte ſich um 
Hilfe nach Berlin. Inzwiſchen aber bemächtigten ſich 
die Aufſtändiſchen der ganzen Altſtadt mit Ausnahme 
des Zeughauſes und des Schloſſes. Daher begab ſich 
4. Mai der König nebſt ſeiner Familie und den Mini⸗ 
ſtern nach dem Königſtein. Auf die Kunde hiervon 
wurde eine proviſoriſche Regierung, aus den Abgeord— 
neten Tzſchirner, Heubner und Todt beſtehend, gebil— 
det, welche die Anerkennung der Reichsverfaſſung als 
ihr Ziel bezeichnete und ſich unter den Schutz der 
Frankfurter Nationalverſammlung ſtellte, unter der 
aber die heimlichen Urheber des Aufſtandes, die inter- 
nationalen Revolutionäre, Bakunin an der Spitze, die 
rote Fahne zu entfalten wagten. Da die Erhebung 
nun einen republikaniſch⸗ſozialiſtiſchen Charakter an⸗ 
nahm, zog ſich der Bürgerſtand von ihr zurück; von 
den aus andern Städten herbeigeeilten Bürgerwehren 
kehrten die meiſten um und halfen in ihrer Heimat die 
Ordnung aufrecht erhalten. 

Inzwiſchen ſchöpfte die Regierung wieder Mut und 
Kraft; die Miniſter v. Beuſt und v. Rabenhorſt kehr— 
ten nach der Neuſtadt zurück, aus Leipzig und Chem— 
nitz trafen Verſtärkungen ein, und aus Berlin erſchien, 
als Vorbote weiterer entſcheidender Hilfe, ein Batail— 
lon Preußen. Am Morgen des 6. Mai ward der 
Kampf erneuert. Drei Tage lang verteidigten ſich die 
Aufſtändiſchen hinter ihren ausgezeichnet angelegten 
Barrikaden; als ſie durch Anzündung des alten Opern⸗ 
hauſes das Schloß in Brand zu ſtecken ſuchten, ging 
ein Zwingerpavillon mit der Naturalienſammlung in 
Flammen auf. Erſt nach einem hartnäckigen und blu— 
tigen Straßen- und Häuſerkampf wurde am Morgen 
des 9. Mai der Widerſtand der Freiſcharen gebrochen. 
Der Verluſt der Truppen betrug 31, der der Aufitän- 
diſchen 178 Tote. Auf der Flucht wurden noch viele, 
darunter auch Heubner und Bakunin, gefangen ge— 
nommen, während Tzſchirner entkam. Zuchthäuſer 
und Gefängniſſe füllten ſich mit Verurteilten. 

Die Politik Beuſts. 
Unter dem Eindruck der von Preußen geleiſteten 
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nis mit Preußen bei, machte aber hinterliſtigerweiſe 
den Vorbehalt, daß auch die ſüddeutſchen Königreiche 
ihm ſich anſchließen müßten, welche Beuſt gleichzeitig 
vom Beitritt abzuhalten ſuchte. Da inzwiſchen Diter- 
reichs Erſtarkung einen Rückhalt bot, ſagte ſich S. von 
der Union los, ſchrieb die Wahlen für das Erfurter 
Parlament nicht aus und ſchloß 27. Febr. 1850 mit 
Hannover, Bayern und Württemberg das Vierkönigs— 
bündnis zur Herſtellung des Bundestags, während die 
formelle Losſagung vom Dreikönigsbündnis erſt 25. 
Mai erfolgte. Nicht zufrieden mit dem Scheitern der 
preußiſchen Union, bedauerte Beuſt nichts mehr, als 
daß Sſterreich Ende 1850 ſeine vermeintliche militäri- 
ſche Übermacht nicht zur völligen Unterwerfung Preu— 
ßens benutzte, ſondern ſich mit der Demütigung des- 
ſelben in Olmütz begnügte, Auf den Dresdener Kon— 
ferenzen half er eifrigſt Oſterreichs Übergewicht im 
wiederhergeſtellten Deutſchen Bund begründen und 
war ſogar bereit, es in den Zollverein aufzunehmen. 
Als jedoch Preußen mit Kündigung drohte, mußte er 
1853 denſelben auf den alten Grundlagen erneuern. 

Obwohl die ſeit November 1849 wieder verſammel— 
ten Kammern ſich beſonnen und nachgiebig zeigten, 
wurden ſie doch, ſobald ſie Miene machten, die deutſche 
Frage vor ihr Forum zu ziehen, 1. Juni 1850 auf- 
gelöſt. Hierauf that das Miniſterium, welches ſich 
durch v. Frieſen als Miniſter des Innern und Behr 
als Finanzminiſter ergänzt hatte, einen entſcheidenden 
Schritt. Drei Verordnungen vom 3. Juni 1850 hoben 
das freie Vereins- und Verſammlungsrecht auf, jtell- 
ten die Preſſe unter ſtrenge Polizeiaufſicht und berie— 
fen den Landtag von 1848 wieder ein, um ein andres 
Wahlgeſetz zu beraten. Obwohl es ſchwer war, dieſen 
Landtag in beſchlußfähiger Anzahl zuſammenzubrin⸗ 
gen, wurde er doch 22. Juli eröffnet und zeigte nicht 
nur in der Beſeitigung aller 1848 und 1849 erlaſſenen 
Geſetze die größte Willfährigkeit, ſondern lehnte ſelbſt 
die von der Regierung vorgeſchlagene Reviſion der 
Verfaſſung von 1831 ab. Damit hatte die Reaktion 
völlig geſiegt. Da die Bevölkerung, gleichgültig und 
eingeſchüchtert, ſich vom politiſchen Leben fern hielt, 
fielen die Neuwahlen für den Landtag 1851 ganz im 
Sinne der Reaktion aus: die indirekten Gemeinde— 
wahlen, das Konſkriptionsſyſtem und die Stellvertre- 
tung im Heere wurden hergeſtellt; gegen die Reform 
der Juſtiz und der Verwaltung ſprach ſich die Erſte 
Kammer entſchieden aus. 

König Friedrich Auguſt II. verunglückte 9. Aug. 
1854 bei Brennbüchl in Tirol, und ihm folgte ſein 
Bruder Johann (1854 — 73); das Regierungsſyſtem 
erlitt vorläufig keine Anderung. Gegenüber dem ein 
ſeitigen feudalen Standpunkt der Erſten Kammer ver— 
traten Regierung und Zweite Kammer wenigſtens in 
der Frage der Juſtiz- und Verwaltungsreform die 
Sache des gemäßigten Fortſchritts, hatten aber hart 
näckige Kämpfe zu beſtehen, bis dieſe wichtige Ange 
legenheit 1864 zum Abſchluß gebracht war. Nach 
Zſchinſkys Tod (1858) übernahm Beuſt den Vorſitz 
im Miniſterium und ſchlug allmählich liberalere Bah— 
nen ein. Eitel und ehrgeizig, ſtrebte nämlich Beuſt 
danach, eine große politiſche Rolle an der Spitze der 
deutſchen Mitfelitaaten zu ſpielen. Nachdem ein Ver— 
ſuch in dieſer Richtung während des Krimkriegs (auf 
den Bamberger Konferenzen 1854) geſcheitert war, 
glaubte er ſeine Zeit gekommen, als der italieniſche 
Krieg von 1859 die öſterreichiſchen Sympathien in S. 
von neuem belebt und die Notwendigkeit einer Bundes 

rettenden Hilfe trat S. 26. Mai dem Dreikönigsbünd⸗ reform, namentlich in militäriſcher Beziehung, bewie— 
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ſen hatte. Er trat ſelbſt mit einem Bundesreform— 
projekt (15. Okt. 1860) hervor, welches die beiden 
Großmächte im Gleichgewicht hielt und neutraliſierte, 
die Entſcheidung aber den vier Königreichen übertrug, 
für welches er die übrigen Mittel- und Kleinſtaaten 
auf den Würzburger Konferenzen (1860 und 1861) 
zu gewinnen bemüht war. Der Ruf eines nicht bloß 
nationalen, ſondern auch freiſinnigen Staatsmannes 
ſchien ihm für die Erlangung ſeines Zieles unentbehr⸗ 
lich, und ſo legte er 1860 dein Landtag ein liberales 
Wahlgeſetz vor, welches das unverhältnismäßige Über- 
gewicht des Grundbeſitzes verringerte, den Zenſus 
herabſetzte und das Wahlverfahren vereinfachte. Die 
Abſchaffung der Konduitenliſten über die ſtädtiſchen 
Behörden wurde verſprochen, die Gewerbefreiheit ein— 
geführt, das Jagdablöſungswerk vollendet, Preſſe und 
Vereinsweſen von den engen Feſſeln befreit und 1865 
auch endlich eine Amneſtie für 1849 erlaſſen. Beuſt 
erreichte ſeinen Zweck, indem die Kammern ſeiner 
deutſchen Politik bedingungslos zuſtimmten. 

In der kurheſſiſchen Frage zwar ſprach ſich die 
Zweite Kammer 1862 gegen den Bundestag aus und 
erklärte ſich für die Errichtung einer ſtarken deutſchen 
Zentralgewalt; in der Zollvereinskriſis 1862 — 64 
wollten weder die Zweite Kammer noch das Land von 
einer Zerreißung dieſes Bundes, welche Sachſens 
Handel und Induſtrie unheilbare Wunden geſchlagen 
hätte, etwas wiſſen. Dagegen billigte der Landtag in 
der ſchleswig-holſteiniſchen Frage die Politik der Re⸗ 
gierung durchaus. S. erklärte ſich 1863 nach dem 
Tode des Königs Friedrich VII. von Dänemark für 
das Recht des Herzogs von Auguſtenburg und über- 
nahm im Dezember im Verein mit Hannover die Be⸗ 
ſetzung Holſteins durch 12,000 Mann unter dem ſäch⸗ 
ſiſchen General v. Hake. Beuſt wurde auserſehen, den 
Deutſchen Bund 1864 auf der Londoner Konferenz 
zu vertreten. Aber ſeine zu Würzburg von Bayern 
und Württemberg genehmigten Anträge, die Bundes⸗ 
truppen in Holſtein zu verſtärken, die Stände daſelbſt 
zu berufen und dem Herzog Friedrich die Regierung 
zu übertragen, wurden vom Bundestag abgelehnt, 
und S. mußte Ende 1864, nach der Abtretung der 
Elbherzogtümer an Oſterreich und Preußen, feine 
Truppen aus Holſtein zurückziehen. Um ſo eifriger 
war Beuſt bemüht, den Zwiſt zwiſchen den beiden 
Großmächten über die Elbherzogtümer zu ſchüren und 
Oſterreich für eine Verſtändigung mit den Mittelſtaa⸗ 
ten zu gewinnen. Anfang 1866 gelang ihm dies, in- 
dem Oſterreich die Entſcheidung der ſchleswig-holſtei⸗ 
niſchen Frage dem Bundestag übertrug. 

S. war der erſte Mittelſtaat, der militäriſche Vor⸗ 
kehrungen traf; die Rekruten wurden zum 18. März 
1866 einberufen. Der Landtag billigte im April ein⸗ 
ſtimmig die Regierungspolitik und bewilligte die für 
die Rüſtungen erforderlichen Mittel. Auch in der ſäch— 
ſiſchen Bevölkerung war die Stimmung überwiegend 
gegen Preußen; die von den Leipziger Stadtbehörden 
an die Regierung gerichtete Bitte, jede Kriegsrüſtung 
rückgängig zu machen, wurde von dieſer als eine Kom— 
petenzüberſchreitung ſcharf gerügt. Die Armee, 32,000 
Mann, wurde im Mai um Dresden vereinigt und 
Kronprinz Albert zum Befehlshaber ernannt. Am 
14. Juni ſtimmte S. am Bundestag für den Antrag 
Oſterreichs, die außerpreußiſchen Bundesarmeekorps 
mobil zu machen, und lehnte 15. Juni das preußiſche 
Ultimatum, welches Neutralität und Anſchluß an die 
preußiſche Bundesreform forderte, aber Integrität 

Sachſen (Gejchichte des Königreichs bis 1867). 

erklärung und 16. Juni der Einmarſch preußiſcher 
Truppen bei Strehla und Löbau. S. rief die Bundes⸗ 
hilfe, natürlich vergeblich, an, und da eine Verteidi⸗ 
gung Sachſens nicht im öſterreichiſchen Kriegsplan 
lag, zog ſich die Armee, welche der König begleitete, 
18. Juni nach Böhmen zurück. In S. wurde eine 
Landeskommiſſion (v. Falkenſtein, v. Frieſen, Schnei⸗ 
der und v. Engel) zurückgelaſſen. Die Beſetzung des 
Landes durch die Preußen ging nun ohne Hindernis 
von ſtatten; ein Generalgouverneur wurde ernannt, 
die Befeſtigung Dresdens angeordnet und die Zahlung 
von 10,000 Thlr. täglich verlangt. Währenddeſſen 
hatten die ſächſiſchen Truppen bei Gitſchin (29. Juni) 
und bei Königgrätz, wo ſie den linken Flügel des öſter⸗ 
reichiſchen Heeres bildeten und 59 Offiziere und 1500 
Mann verloren, tapfer, aber unglücklich gekämpft, 
dennoch aber ihre gute Ordnung auf dem Rückzug 
nach Wien bewahrt. Beuſt übernahm für den Kaiſer 
Franz Joſeph eine Sendung nach Paris und erlangte 
auch Napoleons Fürſprache bei den Nikolsburger Ver⸗ 
handlungen. Noch wirkſamer für die Verhinderung 
der Annexion Sachſens durch Preußen war aber das 
feſte Eintreten des Kaiſers Franz Joſeph, der die Er⸗ 
haltung Sachſens für einen Ehrenpunkt erklärte. Bei 
den Verhandlungen über den Frieden verbat ſich Preu⸗ 
ßen Beuſt als Unterhändler, worauf v. Frieſen und 
Graf Hohenthal zu Vertretern Sachſens in Berlin er⸗ 
nannt wurden, wo 21. Okt. der Friede unterzeichnet 
ward. Danach trat S. dem Norddeutſchen Bund bei, 
von deſſen Heer die ſächſiſche Armee einen Teil bilden 
ſolle, übergab die Feſtung Königſtein an Preußen, 
trat an den Bund Poſt- und Telegraphenweſen ab, 
ſtimmte der Umgeſtaltung der Zollvereinsverfaſſung 
zu und zahlte 10 Mill. Thlr. Kriegskontribution. Bis 
zur Ausführung des Friedens und der Reorganiſation 
der ſächſiſchen Truppen blieb S. von preußiſchen Trup⸗ 
pen beſetzt; erſt gegen Ende 1867 wurde es mit Aus⸗ 
nahme des Königſteins geräumt. 
Sachſen als Glied des Norddeutſchen Bundes und 

des Deutſchen Reiches. 
Während der Friedensverhandlungen hatte Beuſt 

ſeinen Abſchied genommen und war in öſterreichiſche 
Dienſte übergetreten. Den Vorſitz im Miniſterrat 
übernahm v. Falkenſtein, v. Frieſen die Finanzen und 
das Auswärtige, den Krieg Fabrice und das Innere 
v. Noſtitz⸗Wallwitz. Der König, der am 26. Okt. nach 
Pillnitz zurückgekehrt war, betonte in der Thronrede 
zur chu m des Landtags 15. Nov. ſeinen feſten 
Entſchluß, mit der gleichen Treue wie zu dem frühern, 
ſo auch zu dem jetzt zu bildenden neuen Bunde zu 
halten. Die Ehrlichkeit, mit der das Königshaus, die 
Regierung und der Landtag dieſen Entſchluß ausführ⸗ 
ten, und die von Preußen durch vertrauensvolles Ent⸗ 
gegenkommen erwidert wurde, der Beſuch des Königs 
und des Kronprinzen in Berlin im Dezember 1866 
und der Gegenbeſuch König Wilhelms und ſeines 
Sohnes in Dresden im Februar 1867 erleichterten und. 
beſchleunigten die Verſöhnung und die Einordnung in 
die neuen Verhältniſſe. In der Militärkonvention 
vom 7. Febr. 1867 beſchränkte Preußen ſeine Ober⸗ 
befehlsbefugniſſe auf das Unerläßlichſte und gewährte 
S. eigne Kriegsverwaltung, Militärbildungsanſtal⸗ 
ten u. a.; vom 1. Juli 1867 ab bildete die ſächſiſche 
Armee unter Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
das 12. norddeutſche Bundeskorps, deſſen Oberbefehl 
Kronprinz Albert erhielt. Mit Rückſicht auf ſein Ver⸗ 
hältnis zum Norddeutſchen Bund lehnte S. 1867 die 

verſprach, ab. Sofort erfolgte die preußiſche Kriegs- Einladung Frankreichs und Rußlands zu internatio⸗ 
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nalen Kongreſſen ab. Auch die zeitgemäße Umgeſtal⸗ 
tung der Verfaſſung und Geſetzgebung kam durch die 
neuen Verhältniſſe in Fluß. Das neue Wahlgeſetz 
von 1867 hob für die Wahlen zur Erſten Kammer 
den Unterſchied zwiſchen Rittergutsbeſitzern und bäuer⸗ 
lichen Beſitzern auf und gab für die Zweite Kammer 
das ſtändiſche Prinzip völlig auf; die Zweite Kammer 
ſetzte ſich aus 45 ländlichen und 35 ſtädtiſchen Abge- 
ordneten zuſammen, der Zenſus für das aktive Wahl⸗ 
recht wurde auf 2 Thlr., der für das paſſive Wahlrecht 
auf 10 Thlr. feſtgeſetzt; die Legislaturperioden wur⸗ 
den ſechsjährig, die Budgetperioden zweijährig. Ge⸗ 
ſchwornengerichte und die Zuziehung von Schöffen 
zu den Bezirksgerichten wurden eingeführt. In der 
nach dem neuen Wahlgeſetz 1869 gewählten Zweiten 
Kammer hatten die vereinigten liberalen Parteien die 
Majorität, in der Erſten aber die konſervativen Par⸗ 
tikulariſten; an deren Widerſpruch ſcheiterte die Auf⸗ 
hebung des Patronatsrechts u. a., ſo daß 1870 nur 
ein Preßgeſetz zu ſtande kam. Im Kriege gegen Frank— 
reich 1870/71 kämpften die ſächſiſchen Truppen unter 
Führung des Kronprinzen und, nachdem dieſer zum 
Befehlshaber der Maasarmee ernannt worden, unter 
der des Prinzen Georg mit Auszeichnung und glän⸗ 
zendem Erfolg bei St.⸗Privat, Sedan und Villiers. 
Der ſächſiſche Kriegsminiſter v. Fabrice war 1871 
Höchſtkommandierender der deutſchen Okkupations⸗ 
armee in Frankreich. 

Die neuen Reichsgeſetze zogen Umgeſtaltungen des 
Strafgeſetzbuchs, der Gewerbeordnung zc. nach ſich. 
Der im Dezember 1871 eröffnete Landtag genehmigte 
die Beſchlüſſe der erſten allgemeinen Landesſynode 
der evangeliſch⸗lutheriſchen Kirche Sachſens, welche 
9. Mai bis 26. Sept. getagt hatte, über die Errichtung 
des Oberkonſiſtoriums, das Verhältnis der Kirche zur 
Schule und das Patronatsrecht. Nach langem, hefti⸗ 
em Kampfe zwiſchen der feudal⸗konſervativen Mehr⸗ 

heit der Erſten und der liberalen Mehrheit der Zweiten 
Kammer kamen die Organiſation der Verwaltungs⸗ 
behörden, eine revidierte Städteordnung, eine Land⸗ 
gemeindeordnung, das Volksſchulgeſetz und die Steuer⸗ 
reform, letztere durch Einführung einer Klaſſen- und 
Einkommenſteuer 1873 zu ſtande. In demſelben Jahre 
ſtarb 29. Okt. König Johann, und ihm folgte König 
Albert, der die Regierung unter treuem Feſthalten an 
den Pflichten gegen das Reich und mit ſorgſamer Pflege 
der geiſtigen und materiellen Intereſſen fortführte. 
Um dem Reichseiſenbahnprojekt zuvorzukommen, kaufte 
der Staat die Leipzig - Dresdener und dann auch fait 
ſämtliche übrigen Privatbahnen an und verwandelte 
dadurch die ſächſiſchen Bahnen in ein geſchloſſenes 
Staatsbahnnetz. Allerdings ergaben die zu hohen 
Preiſen angekauften Bahnen bei dem Rückgang der Ge⸗ 
ſchäfte anfangs erhebliche Mindereinnahmen (11,000 
Mk. für das Kilometer, ſtatt früher 14,000), ſo daß ſie 
ſchon 1876 7½ Mill. Mk. Zuſchuß erforderten und 
ein Zuſchlag von 50 Proz. zur Einkommenſteuer not⸗ 
wendig wurde. Über die Erwerbung der notleidenden 
Berlin-Dresdener Bahn geriet S. in einen Streit mit 
Preußen, der, nachdem letzteres ſich durch Vertrag mit 
der Bahngeſellſchaft vom 5. Febr. 1877 den ausſchließ⸗ 
lichen Betrieb der Bahn geſichert hatte, durch den 
Schiedsſpruch des Oberappellationsgerichts zu Lübeck 
vom 28. Juli 1877 zu ungunſten Sachſens entſchie⸗ 
den wurde; doch ichen Preußen nachträglich, 24. Jan. 
1887, dem ſächſiſchen Staate das Eigentum und die 
Verwaltung der ſächſiſchen Strecke zu. Der Staats⸗ 
haushalt wies mehrere Jahre hindurch einen Ausfall 
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von mehreren Millionen auf, beſſerte ſich aber allmäh— 
lich, indem die Matrikularbeiträge an das Reich ſich 
infolge der neuen Zollgeſetzgebung verminderten und 
die Schutzzölle vorzugsweiſe der ſächſiſchen Induſtrie 
zu gute kamen. Die Einnahmen vermehrten ſich 1882 
— 83 um faſt 23 Mill. Mk. und geſtatteten den Weg⸗ 
fall des Einkommenſteuerzuſchlags, die Ermäßigung 
der Eiſenbahngütertarife und die Aufhebung des 
Chauſſeegeldes, ferner den Bau neuer Bahnen und 
erhebliche Aufwendungen für Unterricht, Kunſt und 
Wiſſenſchaft. Der 1891 ca. 15 Mill. Mk. betragende 
Überſchuß ermöglichte eine der durchgängig eingetre⸗ 
tenen Preisſteigerung entſprechende allgemeine Be⸗ 
ſoldungserhöhung für Beamte und Lehrer und die 
überweiſung der Hälfte der Grundſteuer an die Ge- 
meinden zur Erleichterung der Schullaſten. Die Bei⸗ 
behaltung dieſer Schuldotation war ein Hauptzweck 
ſowohl der 1894 eingeführten Reform des Einkom⸗ 
menſteuergeſetzes als auch des durch die Erhöhung der 
Matrikularbeiträge u. das Scheitern der Reichsfinanz⸗ 
reform nötig gewordenen zehnprozentigen Zuſchlags 
zur Einkommenſteuer für 1894/95, der jedoch 1896 
wieder in Wegfall kam. 1888 wurde die Verfaſſungs 
beſtimmung aufgehoben, wonach der König über das 
Vermögen, das ihm während ſeiner Regierung aus 
Privatrechtstiteln zufiel, auf den Todesfall nicht ver- 
fügen durfte. 1894 wurde eine Kommiſſion zur Er- 
haltung der Kunſtdenkmäler errichtet. In den Partei⸗ 
verhältniſſen der Zweiten Kammer hatte ſich inzwiſchen 
ein Umſchwung vollzogen. Der Rückgang der Libe⸗ 
ralen ſeit 1878 machte ſich auch in S. geltend, wo die 
Konſervativen, begünſtigt durch die Spaltung der Lin⸗ 
ken in Nationalliberale und Fortſchrittler, in der Zwei— 
ten Kammer allmählich die Mehrheit erlangten. 1885 
zählten ſie 50 Mitglieder gegen 25 Liberale. Bedenk— 
lich wurde das Anwachſen der Sozialdemokratie, die 
bei jeder Reichstagswahl mehr Mandate in S. eroberte 
und 1885 auch im Landtage 5 Mitglieder zählte. Da⸗ 
her vereinigten ſich bei den Reichstagswahlen im Fe⸗ 
bruar 1887 die Konſervativen mit den gemäßigt Libe⸗ 
ralen zu gemeinſchaftlichem Handeln und erreichten 
auch, daß kein Sozialdemokrat und nur ein Freiſinni⸗ 
ger in den Reichstag gewählt wurde. Dasſelbe Wahl- 
bündnis bewirkte bei den Ergänzungswahlen zum 
Landtag im Oktober 1887, daß auch bei dieſen die 
Sozialdemokraten bloß einen, die Deutſchfreiſinnigen 
keinen Sitz behaupteten. Dagegen zählte die Zweite 
Kammer 1891/92 neben 44 Konſervativen, 11 Natio⸗ 
nalliberalen und 13 Fortſchrittlern 11 Sozialdemo— 
kraten. Trotzdem kündigte der Vorſtand der konſerva— 
tiven Partei 5. Febr. 1892 das Kartell mit den Libe 
ralen; allein auf perſönliche Anregung des Königs 
erließen 103 Abgeordnete der drei Ordnungsparteien 
eine offene Erklärung, welche die Fortdauer desſelben 
ausſprach, worauf der Parteitag der Konſervativen 
13. Juni eine Erklärung veröffentlichte, welche mit 
Rückſicht auf die durch das Auftreten der Antiſemiten 
und Deutſchſozialen hervorgerufene Zerſplitterung, die 
Notwendigkeit einer Reviſion des Parteiprogramms 
von 1876 betonte, um dem Anwachſen der Sozial⸗ 
demokratie und der drohenden Übermacht des Juden⸗ 
tums entgegenzutreten. Eine ähnliche Erklärung, die 
das Zuſammengehen der ſtaatserhaltenden Parteien 
auch außerhalb des Landtags aufs dringendſte em— 
pfahl, veröffentlichten 17. März 1894 ſämtliche nicht⸗ 
ſozialiſtiſche Mitglieder beider Kammern mit Aus 
nahme eines Volksparteilers. Den Antrag der Sozial 
demokraten auf Einführung des allgemeinen, gleichen. 
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direkten und geheimen Wahlrechts beantworteten ſämt— 
liche andre Parteien 10. Dez. 1895 mit dem Gegen— 
antrage auf Anderung des beſtehenden Wahlrechts 
nach dem Prinzip des Verhältniſſes der Leiſtungen der 
einzelnen Staatsbürger an direkten Staatsſteuern. Die 
Zweite Kammer zählte 1895: 44 Konſervative, 16 
Nationalliberale, 6 Fortſchrittler, 2 Antiſemiten und 
14 Sozialdemokraten. Peinliches Aufſehen erregte der 
katholiſche Biſchof Wahl, derſelbe, der kurz vorher 
in einer Predigt die großen Verdienſte der Jeſuiten um 
S. geprieſen hatte, durch das 21. März 1892 in der 
Erſten Kammer geſtellte Verlangen, in Erwägung zu 
ziehen, auf welche Weiſe das das Oberaufſichtsrecht 
des Staates über die katholiſche Kirche betreffende Ge— 
ſetzvon 1876 abgeändert oder abgeſchafft werden könne. 

Unter lebhafter Beteiligung der Bevölkerung wurde 
1889 das 800jährige Regierungsjubiläum des Hauſes 
Wettin (von der Belehnung Heinrichs von Eilenburg 
mit der Mark Meißen an gerechnet) begangen, insbeſ. 
in Dresden 18. Juni mit Enthüllung des Denkmals 
für König Johann. Das Miniſterium erfuhr verſchie— 
dene Perſonalveränderungen. 1871 übernahm v. Ger⸗ 
ber das Departement des Kultus und öffentlichen Un— 
terrichts, Abeken das der Juſtiz, 1876 trat v. Frieſen 
zurück und wurde im Vorſitz durch Graf Fabrice, in 
den Finanzen durch v. Könneritz erſetzt, nach deſſen 
Tode, im Januar 1890, v. Thümmel, und nach deſſen 
Tode, im Februar 1895, v. Watzdorf Finanzminiſter 
wurde. Nachfolger Abekens (geſt. im Oktober 1890) als 
Juſtizminiſter wurde Schurig (ſ. d.), den Ende 1890 
in Ruheſtand tretenden Miniſter des Innern v. Noſtitz— 
Wallwitz erſetzte v. Metzſch, der nach dem Tode des 
Grafen Fabrice, März 1891, auch das Miniſterium des 
Auswärtigen übernahm, während letzterm als Kriegs— 
miniſter v. d. Planitz folgte. Kultusminiſter wurde 
nach Gerbers Tode, Dezember 1891, v. Seydewitz. 

Vorgänge in der königlichen Familie: 21. Nov. 1891 
Vermählung des Prinzen Friedrich Auguſt mit Erz— 
herzogin Luiſe, Tochter des frühern Großherzogs Fer— 
dinand IV. von Toscana, aus welcher Ehe 15. Jan. 
1893 Prinz Georg der jüngere und 31. Dez. d. J. 
Prinz Friedrich Chriſtian entſproſſen. Am 5. April 
1894 Vermählung des Prinzen Johann Georg mit 
Prinzeß Maria Iſabella von Württemberg. Am 20. 
Okt. 1893 50jähriges Militärjubiläum des Königs Al- 
bert. Am 27. Dez. 1893 trat Prinz Max, dritter Sohn 
des Prinzen Georg, in den geiſtlichen Stand, indem 
er in Eichſtädt durch den dortigen Biſchof die niedern 
Weihen empfing, denen 1896 die Prieſterweihe folgte. 

1Geſchichtslitteratur.] Weiße, Geſchichte der kur— 
ſächſiſchen Staaten (Leipz. 1802 — 12, 7 Bde.); Mey- 
nert, Geſchichte des ſächſiſchen Volkes (daſ. 1833 — 35, 
2 Bde.); Gretſchel, Geſchichte des ſächſiſchen Volkes 
(fortgeſetzt von Bülau, 2. Ausg., daſ. 1863, 3 Bde.); 
Böttiger, Geſchichte des Kurſtaates und Königreichs 
S. (2. Aufl., neubearbeitet von Flathe, Gotha 1867 — 
1873,3 Bde.); Kämmel, Ein Gang durch die Geſchichte 
des Königreichs S. (Dresd. 1889); »Codex diploma- 
ticus Saxoniae regiae« (hrsg. von Gersdorf, dann 
fortgeſetzt von Poſſe, Ermiſch u. a., Leipz. 1864 ff.); 
Archiv für die ſächſiſche Geſchichte« hrsg. von K. v. 
Weber, daſ. 1862 — 79, 21 Bde.) und »Neues Archiv ꝛc.« 
(hrsg. von Ermiſch, Dresd. 1880 ff.); Tutzſchmann, 
Atlas zur Geſchichte der ſächſiſchen Länder (Grimma 
1852); Schuſter u. Francke, Geſchichte der ſächſi— 
ſchen Armee (Leipz. 1885, 3 Tle.); Brecher, Dar- 
ſtellung der Gebietsveränderungen in den Ländern 
Sachſens und Thüringens (Berl. 1888). 5 

Sachſen (Königreich) — Sachſen (preußiſche Provinz). 

Sachſen, preuß. Provinzehierzu Karte »Provinz 
Sachſen«), neben Hannover unter allen Provinzen des 
Königreichs die am wenigſten arrondierte, grenzt im 
N. an Hannover und Brandenburg, im O. an Bran⸗ 
denburg und Schleſien, im Süden an das Königreich 
S. und die thüringiſchen Staaten u. im W. an Heſſen⸗ 
Naſſau, Hannover und Braunſchweig. Vollſtändig 
getrennt von der Provinz ſind die Kreiſe Schleuſingen 
auf dem Thüringer Wald und Ziegenrück an der obern 
Saale, während innerhalb ihrer Grenzen Teile der 
thüringiſchen Staaten und von Braunſchweig liegen 
und das Herzogtum Anhalt den Regbez. Magdeburg 
faſt ganz von dem übrigen Teile der Provinz ſcheidet. 
Die Provinz beſteht aus dem rechts von der Elbe ge- 
legenen Teil des ehemaligen Herzogtums Magdeburg, 
einigen 1815 vom Königreich S. abgetretenen Landes⸗ 
teilen, ferner aus den 1815 wieder in Beſitz genom⸗ 
menen Ländern im nieder- und oberſächſiſchen Kreis, 
nämlich der Altmark mit Wernigerode, dem links der 
Elbe gelegenen Teil des Herzogtums Magdeburg (mit 
einem Anteil der Grafſchaft Mansfeld), den Fürſten⸗ 
tümern Halberſtadt (mit einem Anteil der Grafſchaft 
Hohenſtein), Eichsfeld (größtenteils) und Erfurt (ſoweit 
es nicht an Sachſen-Weimar abgetreten ward), dem 
Stiftsgebiet Quedlinburg, den Städten Nordhauſen, 
Mühlhauſen ꝛc. Der Flächenraum der Provinz be- 
trägt 25,243 qkm (458,46 Q M.). 

1Bodenbeſchaffenheit. Klima.] Die größere Hälfte 
des Landes gehört dem Norddeutſchen Tiefland an 
und zeigt einen Wechſel zwiſchen Hügelplatten, Moo⸗ 
ren und Niederungen. Unter den Mooren ſind auf 
der linken Elbſeite der Drömling an der Aller und 
Ohre und das Halberſtädter Bruch zwiſchen Bode und 
Ocker, auf der rechten Elbſeite das Fiener Bruch im 
Süden von Genthin hervorzuheben. Auf der rechten 
Elbſeite gehört ein Teil des Fläming (im N. von Wit⸗ 
tenberg) hierher; auf der Platte der Altmark ſind die 
Hellberge (160 m) bei Zichtau in der ſogen. Altmär⸗ 
kiſchen Schweiz und der Landsberg ſüdweſtlich von 
Stendal (137 m) die höchſten Punkte. Weiter ſüdwärts 
treten bis zum Harz mehrere Hügelreihen hervor, un 
ter ihnen der bewaldete Huywald (311m) nördlich von 
Halberſtadt. Vom Harz gehören hierher der Brocken 
(1142 m), die Roßtrappe und der Auerberg mit der 
Joſephshöhe (576 m), von ſeinen nördlichen Vorbergen 
in einer Enklave der Regenſtein (295 m) und im SO. 
das Gebiet der kupferreichen Zechſteinformation von 
Mansfeld. Zwiſchen Mulde und Saale und nördlich 
von der Weißen Elſter liegt der Petersberg (241 m), 
der höchſte Gipfel in dem Wettiner Steinkohlengebirge. 
Im Süden des Harzes bildet das Thal der Helme (die 
Goldene Aue) die Grenze gegen die Terraſſe von Thü— 
ringen. Auf derſelben ſind innerhalb der Provinz das 
Plateau des Eichsfeldes mit dem Ohmgebirge (523 m) 
und der Berglandſchaft an der Werra (Goburg 566 m), 
von welcher der Hainich nach SO. in das Eiſenachiſche 
zieht, ferner der Dün (500 m) und die Hainleite, die 
ſüdöſtlich zur Unſtrut zieht und ſich jenſeit des Unſtrut⸗ 
thales als Schmücke (384 m) fortſetzt, von welcher ſich 
der Höhenzug der Finne (361 m) ſüdöſtlich zur Saale 
bei Köſen zieht. Vom Thüringer Wald liegt ein Teil 
der Zentralregion (Finſterberg 946 m) im Kreiſe Schleu— 
ſingen. Der Hauptfluß der Provinz iſt die Elbe, 
der faſt alle Flüſſe, insbeſ. die bedeutendern des Har⸗ 
zes und des Thüringer Waldes, zufließen. Rechts 
nimmt ſie die Schwarze Elſter, die Ehle, Ihle und 
Havel auf; links die Mulde, Saale (mit Ilm, Unſtrut, 
Weißer Elſter mit Pleiße, Bode), Ohre, Tanger und 
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Sachſen (preußiſche Provinz). 71 

Ahland. Nur die Gewäſſer an der äußerſten Süd- und Ton. im Werte von 1 Mill. Mk., Kainit 363,802 T. 
Weſtſeite fließen der Weſer zu, z. B. die Werra, die zu 9,4 Mill. Mk., andre Kaliſalze 857,982 T. zu 11,3 
nur die Provinz berührt, Leine, Aller und Ilſe. Unter Mill. Mk. und Kochſalz 104,252 T. zu 2,8 Mill. Mk.) 
den Kanälen iſt der Plaueſche Kanal zwiſchen Elbe als irgend ein andrer Teil des Deutſchen Reiches. 
und Havel der wichtigſte; andre, nur zur Flößerei ge- Die Braunkohlenlager erſtrecken ſich von Oſchersleben 
eignet, befinden ſich in den Gebieten der Schwarzen über Kalbe bis Weißenfels in faſt zuſammenhängen⸗ 
und Weißen Elſter. Wenige Seen ſind von Bedeu- der Linie; außerdem finden ſich dieſelben noch in reich- 
tung, ſo einige an der Havel auf der brandenburgiſchen haltigen Becken bei Aſchersleben, Bitterfeld, Witten⸗ 
Grenze, der Arendſee in der Altmark und der Süße berg ꝛc. Das Steinſalzlager zu Staßfurt hat durch 
See bei Eisleben. Das Klima iſt am mildeſten an die große Ablagerung der Kaliſalze eine europäiſche 
der Saale und an der Elbe im Regbez. Merſeburg, Bedeutung erhalten und zahlreiche Fabriken zur Dar- 
d. h. in der Gegend, in der noch der Weinbau gepflegt ſtellung von künſtlichem Dünger erſtehen laſſen. Ein 
wird, am rauheſten auf den Gebirgen. Die jährliche zweites Steinſalzlager wird zu Ilversgehofen bei Er- 
Durchſchnittswärme beträgt zu Torgau 8,8, Halle 8,95, furt abgebaut. Salinen gibt es zu Schönebeck, Dür⸗ 
Salzwedel 8,48, Wernigerode 8,21, auf dem Brocken renberg, Artern und Halle. Ferner werden gewonnen: 
3,83, zu Heiligenſtadt 7,90, Mühlhauſen 8,34, Erfurt ſilberhaltige Kupfererze (1895: 565,831 T. im Werte 
8,28 und Ziegenrück 7,43“; die jährliche Regenmenge von 14,8 Mill. Mk.) in der Zechſteinformation an der 
auf dem Harz 120 — 167, an der Elbe und Saale 40— Südoſtſeite des Harzes im Mansfeldiſchen, Eiſen⸗ 
50, auf dem Eichsfeld 40 — 60 cm. erze, Nickel, Vitriolerze, Alaun, Marmor, Alabaſter, 

Bevölkerung. Nahrungszweige.] Die Zahl der Thon x. Außer den landwirtſchaftlichen Beſchäfti⸗ 
Einwohner beläuft ſich (1895) auf 2,698,712 Seelen, | gungen, dem Bergbau und der Hütteninduſtrie, die 
darunter (1890) 2,383,561 Evangeliſche, 183,233 Ka⸗ im Bezirk der Mansfeldiſchen Kupferſchiefer bauenden 
tholiken und 7949 Juden (107 Einw. auf 1 qkm). Gewerkſchaft 75,878 kg Silber, 15,370 T. Kupfer ꝛc. 
Von der Geſamtfläche der Provinz entfallen 60,9 Proz. lieferte, beſteht auch eine bedeutende Fabrikthätig— 
auf Ackerland, Gärten und Weinberge, 8,3 auf Wieſen, keit, die ſich jedoch, mit Ausnahme der Zuckerfabri⸗ 
3,0 auf Weiden und 20,8 Proz. auf Waldungen. In kation (1894/95: 127 Fabriken und 11 Raffinerien), 
der Bodenfruchtbarkeit nimmt S. die erſte Stelle unter in der oben angeführten fruchtbaren Landſchaft und 
den preußiſchen Provinzen ein. Gering iſt dieſelbe der Zeugweberei auf dem Eichsfeld, mehr auf die 
nur in den Kreiſen öſtlich von der Elbe, an der Mulde Städte oder deren nächſte Umgebung beſchränkt. Es 
und in der Altmark, wo der Sandboden vorherrſchend gibt Fabriken für Tuch (Burg, Aſchersleben, Eilen⸗ 
iſt, ſodann auf den höchſten Teilen der Berglandſchaf⸗ burg, Langenſalza), Woll- u. Baumwollwaren (Nord- 
ten. Ganz beſonders fruchtbar iſt aber die Landſchaft hauſen, Mühlhauſen), Zichorie, Maſchinen (Buckau), 
zwiſchen Magdeburg, Zeitz und Erfurt (Magdeburger Nähmaſchinen, Chemikalien (Staßfurt), Mineralöl 
Börde zwiſchen Magdeburg und der Saale). Dieſes (Aſchersleben, Kreis Weißenfels), Zigarren, Thon⸗ 
Gebiet iſt auch nebſt den angrenzenden Teilen von An⸗ waren, Eiſenbahnwagen, Dachpappe, Schaumwein, 
halt und Braunſchweig der Hauptſitz des Zuckerrüben⸗ Elfenbeinkämme (Naumburg), Gewehre (Erfurt, Söm⸗ 
baues und der Zuckerfabrikation im Deutſchen Reiche merda, Suhl), Leinwand, Stärke, Leder, Schuhwaren, 
(j. unten). Getreide wird im Überfluß gewonnen, für Kornbranntwein (Nordhauſen) ꝛc., auch bedeutende 
Gemüſe und Blumen ſind Erfurt und Quedlinburg Schiffswerften zu Buckau. Der Handel wird geför— 
wichtige Orte; Hopfen wird in der Altmark, Zichorie dert durch die ſchiffbaren Flüſſe Elbe, Saale, Unſtrut 
bei Magdeburg, die Weinrebe an der Saale bei Naum⸗ und Werra, den Plaueſchen Kanal, zahlreiche Kunſt⸗ 
burg gebaut. Außerdem erzeugt man an einigen Or⸗ ſtraßen und ein namhaftes Eiſenbahnnetz, in welchem 
ten Tabak, Gewürz⸗ und Farbepflanzen, Mohn, Kar- Magdeburg und Halle die Hauptknotenpunkte find. 
dendiſteln, Flachs, Olgewächſe ꝛc. Im Erntejahr Handelskammern ſind in Erfurt, Halberſtadt, Halle, 
1895/96 wurden gewonnen: 295,634 Ton. Weizen, Magdeburg, Mühlhauſen und Nordhauſen errichtet. 
447,372 T. Roggen, 312,806 T. Gerſte, 353,244 T. Die wichtigſten Eiſenbahnlinien (1894/95: 2431.7 
Hafer, 2,208,977 T. Kartoffeln, 3,161,647 T. Zucker⸗ km), welche die Provinz durchſchneiden, find: Berlin- 
rüben und 622,787 T. Wieſenheu. Anſehnliche Wal⸗ Hannover -Köln mit Abzweigung von Stendal nach 
dungen gibt es auf den hierher gehörigen Teilen des Bremen, Leipzig-Wittenberge, Berlin- Magdeburg, 
Harzes und des Thüringer Waldes, an der Mulde (die | Magdeburg -Börßum, Magdeburg - Thale, Halle- 
Dübenſche Heide), im O. von der Elbe (Annaburger Aſchersleben-Zellerfeld, Magdeburg-Bitterfeld-Leip⸗ 
Heide) und in der Altmark (Letzlinger Heide). Nach zig, Berlin-Koblenz, Berlin-Halle, Berlin-Jüterbog- 
der Viehzählung von 1892 gab es in der Provinz Dresden, Wittenberg-Falkenberg-Kohlfurt, Halle 
198,358 Pferde, 697,906 Stück Rindvieh, 1,064,994 Guben —Sorau, die Thüringiſche Bahn (von Halle 
Schafe, 893,112 Schweine und 291,304 Ziegen. Für und Leipzig nach Erfurt ꝛc.) mit mehreren Verzwei— 
die Förderung der Pferdezucht beſteht ein Hauptgeſtüt gungen, Halle-Nordhauſen-Kaſſel, Erfurt-Nord— 
zu Graditz bei Torgau (das ſächſiſche Landgeſtüt iſt haufen, Soeſt-Nordhauſen ıc. 
außerhalb der Provinz zu Lindenau bei Neuſtadt an. Für Hebung und Pflege der geiſtigen Kultur be- 
der Doſſe in der Provinz Brandenburg) und das Geſtüt ſtehen folgende Unterrichtsanſtalten: eine Uni- 
zu Kreuz⸗Kröllwitz bei Halle. Die Rindviehzucht be- verſität zu Halle, ein Predigerſeminar zu Wittenberg, 
findet ſich in blühendem Zuſtand, namentlich in der 28 Gymnaſien, 6 Realgymnaſien, 3 Oberrealſchulen, 
Gegend von Zeitz und Weißenfels; unter den Schafen 3 Progymnaſien, 9 Realprogymnaſien, 4 Realſchulen, 
überwiegen die mit grober Wolle. Wild gibt es in den eine Handebsfachſchule, 11 Schullehrerſeminare (10 
größern Waldungen in Menge; vereinzelt kommt in evangeliſche, ein katholiſches), ein Lehrerinnenſeminar, 
der Elbe noch der Biber vor. Was die Produkte des 5 Taubſtummenanſtalten, eine Blindenanſtalt ıc. In 
Mineralreichs betrifft, jo liefert S. mehr Braunkohlen adminiſtrativer Beziehung wird die Provinz in 3 Re- 
(nach vorläufiger Mitteilung 1895: 17,500,435 Ton. gierungsbezirke geteilt: Magdeburg mit 16, Merſe— 
im Werte von 41 Mill. Mk.) u. Salz (Steinſalz 238,392 | burg mit 17 und Erfurt mit 12 Kreiſen; unter den 
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Kreiſen find 6 Stadtkreiſe (Magdeburg, Halberſtadt, 
Halle, Erfurt, Mühlhauſen, Nordhauſen). Für die Ju⸗ 
ſtizverwaltung beſtehen ein Oberlandesgericht (Naum⸗ 
burg) und 8 Landgerichte. In den deutſchen Reichs⸗ 
tag entſendet die Provinz 20 (ſ. Karte »Reichstags⸗ 
wahlen«), in das preußiſche Abgeordnetenhaus 38 
Vertreter. In militäriſcher Hinſicht bildet S. den 
größten Teil des Bezirks des 4. Armeekorps; Feſtung 
it Magdeburg. Die politiſche und militäriſche Haupt 
ſtadt iſt Magdeburg, wo das Oberpräſidium, Konſi⸗ 
ſtorium, Provinzialſchulkollegium und die Provinzial— 
ſteuerdirektion ihren Sitz haben; dagegen haben die 
Provinzialverwaltung und der Provinziallandtag ihren 
Sitz in Merſeburg. Daſelbſt beſteht auch eine General⸗ 
kommiſſion ugleic) für Anhalt, Sachſen-Meiningen 
und die ſchwarzburgiſchen Fürſtentümer), während die 
Bergwerksangelegenheiten vom Oberbergamt in Halle 
(zugleich für die Provinzen Brandenburg und Pom⸗ 
mern) rejjortieren. Eiſenbahndirektionen ſind in Magde⸗ 
burg, Halle u. Erfurt, Oberpoſtdirektionen in Magde⸗ 
burg, Erfurt und Halle. Das Wappen der Provinz 
S. iſt ein von Gold und Schwarz (nicht von Schwarz 
und Gold wie die ſächſiſchen Landeswappen) zehnfach 
quergeſtreifter Schild, darüber ſchrägrechts ein grüner 
Rautenkranz (ſ. Tafel »Preußiſche Provinzwappen«e, 
Fig. 12). Provinzialfarben ſind Schwarz u. Gelb. Vgl. 
»Handbuch der Provinz S.«(Magdeb. 1892); Beiche, 
Die Provinz S. und ihr Boden (Delitzſch 1874); »Ge— 
meindelexikon der Provinz S.« (hrsg. vom königlichen 
Statiſtiſchen Büreau, Berl. 1888); Todtenhof, Die 
Wohnplätze der Provinz S. (Halle 1882); Steckel, Die 
Provinz S. ꝛc., Landeskunde (Bernb. 1887); v. Men⸗ 
del-Steinfels, 50 Jahre der Landwirtſchaft der Pro⸗ 
vinz S. (Berl. 1894); »Geſchichtsquellen der Provinz 
S.« (Halle 1870 ff.); »Beſchreibende Darſtellung der 
ältern Bau⸗ und Kunſtdenkmäler der Provinz ©.« 
(hrsg. von der hiſtoriſchen Kommiſſion ꝛc., daſ. 
1879 ff.); Jacobs, Geſchichte der in der preußiſchen 
Provinz S. vereinigten Gebiete (Gotha 1884); »Vor⸗ 
geſchichtliche Altertümer der Provinz S.« (Halle 
1883 ff.); »Archiv für Landes- und Volkskunde der 
Provinz S.« (daſ. 1891 ff.). 

Sachſen⸗ Altenburg (hierzu Karte »Sächſiſche 
Herzogtümer ⸗), zum Deutſchen Reiche gehöriges Her⸗ 
zogtum, zwiſchen 50° 43.— 517“ nördl. Br. und 
11° 17°— 12° 44° öſtl. L. v. Gr. gelegen, beſteht aus 
zwei durch reußiſche Lande getrennten Gebietsteilen, 
dem Oſtkreis (ehemals Altenburgiſchen Kreis) und dem 
Weſtkreis (ehemals Saal-Eiſenbergiſchen Kreis). Der 
Oſtkreis, die Amtsgerichtsbezirke Altenburg, Schmölln 
und Ronneburg umfaſſend, wird vom Königreich Sach— 
ſen, der preußiſchen Provinz Sachſen und Reuß⸗Gera 
umſchloſſen; der Weſtkreis, die Amtsgerichtsbezirke 
Eiſenberg, Roda und Kahla begreifend, grenzt im SW. 
an Schwarzburg⸗Rudolſtadt und Sachſen-Meiningen, 
im Süden an Sachſen-Weimar, im O. an Reuß⸗Gera, 
im N. an die preußiſche Provinz Sachſen, im W. an 
Sachſen-Weimar. Der Oſtkreis hat einen ſanft ge⸗ 
wellten Boden und gehört dem vogtländiſchen Berg— 
land an; der Weſtkreis dagegen iſt gebirgig und liegt 
teils im oſterländiſchen Plateauland, teils auf der 
thüringiſchen Hochfläche. Jener gehört zu den frucht⸗ 
barſten Landſtrichen Deutſchlands; dieſer hat weniger 
ergiebigen Boden, aber ausgedehnte Waldungen und 
erreicht nördlich von Hohendorf bei Eiſenberg eine 
Höhe von 333 m. Der Oſtkreis wird von Süden nach 
N. von der aus dem Königreich Sachſen kommenden 
und wieder in dasſelbe übertretenden Pleiße durch⸗ 

Sachſen-Altenburg (geographiſch-ſtatiſtiſch). 

floſſen, welche links die Sprotta, in Sachſen aber die 
im Altenburgiſchen, unweit der Landesgrenze, ent⸗ 
ſpringende Wihra aufnimmt. Ein kleiner Teil des 
Oſtkreiſes wird von der Schnauder, einem Zufluß der 
Elſter, bewäſſert, welch letztere auf eine ganz kurze 
Strecke den Oſtkreis berührt. Im Weſtkreis iſt die 
Saale der Hauptfluß, welcher die Orla und Roda auf⸗ 
nimmt. Eine Mineralquelle mit Badeanſtalt hat Ronne⸗ 
burg. Das Klima des Landes iſt geſund, die Tem⸗ 
peratur gleichmäßig. Areal u. Bevölkerung (1895): 
Oſtkreis. . 656,77 Dftilon. (11,92 QM.) mit 127255 Einw. 
Weitfreis . 666, (2,11 =) = 53058 

Zuſammen: 1323,75 QKilom. (24,03 QM.) mit 180313 Einw. 

Die Bewohner jind Oberſachſen, daneben im Oſt⸗ 
kreis ca. 20,000 germaniſierte Wenden, die durch eigne 
Tracht (jetzt nur noch bei ältern Leuten) und Sitte, 
aber auch durch muſterhaften Betrieb der Landwirt⸗ 
ſchaft ausgezeichneten ſogen. Altenburger Bauern (val. 
Hempel, Sitten und Gebräuche, Trachten ꝛc. der 
Altenburger Bauern, Altenb. 1839). Dem Religions- 
bekenntnis nach waren 1895: 177,309 Evangeliſche, 
2768 Katholiken, 174 andre Chriſten und 62 Juden. 
Für die geiſtige Bildung iſt wohl geſorgt. Außer 
der mit den übrigen ſachſen-erneſtiniſchen Ländern ge⸗ 
meinſchaftlich unterhaltenen Landesuniverſität zu Jena 
beſitzt das Herzogtum Landesgymnaſien zu Alten⸗ 
burg und Eiſenberg, ein Realgymnaſium zu Alten⸗ 
burg, ein Schullehrerſeminar, eine Handelsſchule, ein 
Inſtitut für Erziehung adliger Fräulein (Magdale- 
nenſtift), eine höhere Töchterſchule (Karolinenſchule), 
eine Kunſt⸗ und Handwerksſchule, eine landwirtſchaft⸗ 
liche Schule, 182 Bürger- und Volksſchulen, in den 
Städten gewerbliche Fortbildungsſchulen, das v. Lin⸗ 
denauſche Kunſtmuſeum nebſt Zeichen- und Modellier⸗ 
ſchule und wertvolle Vereinsſammlungen. 

1Erwerbszweige.] Die Grundſteuerkataſter ver⸗ 
zeichnen folgende Arten der Bodenbenutzung: 

Hektar Hektar 
Ackerland 77371 Waldungen. 36 106 
Wieſen . 11312 Teiche u. ſonſtige Ge⸗ Hopfen⸗ 
Weiden . 2091 | wäſſer u. Wegeland 2873 pflanzungen 3,7 

Was das Eigentum am Grund und Boden betrifft, 
ſo waren 19,590 Hektar (14,8 Proz. der Geſamtfläche) 
öffentlicher und fiskaliſcher Grundbeſitz (inkl. des nun⸗ 
mehr in herzogliches Hausgut umgewandelten Anteils 
am Domanialvermögen), 2715 Hektar (2,1 Proz.) 
Grundbeſitz der Kirchen, Schulen und milden Stif- 
tungen, 3314 Hektar (2,5 Proz.) Gemeindegrundbeſitz, 
106,533 (80,6 Proz.) Privatgrundbeſitz und zwar un⸗ 
ter letzterm wieder 12,986 Hektar ritterſchaftlicher 
Grundbeſitz. Der Oſtkreis liefert Getreide im Über⸗ 
fluß, während der Weſtkreis der Zufuhr bedarf. Von 
der landwirtſchaftlich benutzten Fläche waren 1895: 
8,7 Proz. mit Weizen, 20,2 mit Roggen, 9,2 mit Gerſte, 
17,3 mit Hafer, 10,0 mit Kartoffeln, 10,3 mit Futter⸗ 
kräutern, 13,1 mit Heu und Grumt, 0, mit Olfrüch⸗ 
ten, 0,8 Proz. mit Wicken und Erbſen beſtellt. Obſt⸗ 
bau wird beſonders im Saalthal betrieben, Gemüſe⸗ 
bau namentlich im Oſtkreis, wo die Gärtnerei ſehr in 
Blüte ſteht. Den Viehſtand anlangend, ſo zählte 
man im Herzogtum 1. Dez. 1892: 11,009 Pferde, 
7 Eſel, 65,438 Stück Rindvieh, 14,165 Schafe (dar⸗ 
unter 645 Merinos), 53,200 Schweine, 14,741 Zie⸗ 
en, 6171 Bienenſtöcke (darunter 3839 mit beweglichen 

Waben). Die Forſten beſtehen zum größten Teil 
aus Nadelholz. Im Weſtkreis befindet ſich ein weit 
ausgedehnter Wildpark (Hpummelshain). Bergbau 
wird betrieben auf Braunkohlen und Torf, und zwar 

Hektar 
Wein⸗ und 
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Sachſen-Altenburg (Verfaſſung und Verwaltung ıc.). 

waren 1894 dabei in 42 Anlagen 1701 Arbeiter be⸗ 
ſchäftigt; dieſer Betrieb gehört durchaus dem Oſtkreis 
an. In zahlreichen Brüchen werden vortreffliche Steine 

(Sand- u. Kalkarten) gebrochen. Was die Induſtrie 
betrifft, ſo gibt es Ziegeleien und Thonröhrenfabriken 
und Betriebe zur Porzellanfabrikation und⸗Veredelung 
in großer Zahl. Die Porzellaninduſtrie gehört zum 
weitaus größten Teil dem Weſtkreis an. 1894 waren 
in der Induſtrie der Steine und Erden in 146 An⸗ 
lagen 2781 Arbeiter thätig. In Altenburg beſtehen 
bedeutende Fabriken und Werkſtätten für Geſchirr und 
Wagenbeſchläge ſowie für feuerfeſte Geldſchränke. Aus⸗ 
gedehnt iſt die Fabrikation von Maſchinen und Appa⸗ 
raten ſowie von Muſikinſtrumenten ee 1205 
Arbeiter). Die Textilinduſtrie erſtreckt ſich auf Woll⸗ 
ſpinnerei und⸗Weberei ſowie auf Leinweberei; darin 
finden 2663 Arbeiter (davon 1279 weibliche) Verwen⸗ 
dung. Es gibt mehrere Papier- und Pappefabriken 
und viele Gerbereien. Am ausgedehnteſten iſt die In⸗ 
duſtrie der Holz⸗ und Schnitzſtoffe; ſie geht in 104 
Betrieben mit 2902 Arbeitern vor ſich. Beträchtlich 
iſt die Steinnußknopfdreherei der Städte Schmölln, 
Gößnitz ꝛc. Brauereien ſind etwa 80 vorhanden, dar⸗ 
unter die Altenburger Aktienbrauerei zu Kauerndorf 
bei Altenburg. In der Tabaksfabrikation, die faſt ganz 
in den Oſtkreis fällt und zwar beſonders in und um 
Altenburg zu Hauſe iſt, ſind ca. 1100 Perſonen be⸗ 
ſchäftigt. In Altenburg exiſtieren ferner anſehnliche 
Hut⸗ und Filzwarenfabriken; auch iſt es der Vorort 
einer als Hausinduſtrie weit über die Grenzen des 
Herzogtums hinausgreifenden Handſchuhfabrikation. 
Die Schuhmacherei wird beſonders in Eiſenberg 
ſchwunghaft betrieben. Buch⸗ und Steindruckereien 
gibt es über 20 (darunter die Piererſche Hofbuchdrucke⸗ 
rei). Der Handelsſtand iſt ſtark und mit zum Teil 
bedeutenden Firmen vertreten, beſonders iſt der Detail⸗ 
handel von Belang. Ausfuhrartikel ſind im Oſtkreis 
vorzugsweiſe Getreide, Vieh, landwirtſchaftliche Milch⸗ 
produkte, Braunkohlen, Briketts, Torf, Glas, Hand⸗ 
ſchuhe ꝛc.; im Weſtkreis Nutz⸗ und Brennholz, Holz⸗ 
waren, Porzellan, Schamotteſteine, Leder ꝛc. Der 
wichtigſte Handelsplatz iſt Altenburg. Das Herzog⸗ 
tum gehört zum Thüringiſchen Zoll⸗ und Handels⸗ 
verein. Von Eiſenbahnen (1893/94: 172 km) wird 
das Ländchen im Oſtkreis von der königlich ſächſiſchen 
Staatseiſenbahn durchſchnitten, von der eine Linie bei 
Gößnitz nach Glauchau und eine andre nach Gera ab- 
zweigt, während von Altenburg eine Bahn über Meuſel⸗ 
witz nach Zeitz, bez. von Meuſelwitz nach Ronneburg 
führt. Auf eine kleine Strecke ſtreift auch die Gera- 
Weißenfelſer Linie altenburgiſches Gebiet. Der Weſt⸗ 
kreis wird durchzogen von der Saaleiſenbahn, von der 
Linie Weimar -Gera und der Eiſenberg-Kroſſener 
Bahn. In Altenburg beſteht eine herzogliche Landes⸗ 
bank; ſonſt ſind im Herzogtum 15 Sparkaſſen und 
eine Sparbank vorhanden, deren Aktivbeſtand Ende 
1894: 27,021,180 Mk. betrug. Auch Vorſchuß⸗ und 
Kreditvereine beſtehen an mehreren Orten. 

Verfaſſung und Verwaltung.] Die Verfaſſ ung 
des Landes iſt die konſtitutionell⸗monarchiſche und be- 
ruht auf dem Grundgeſetz vom 29. April 1831. Der 
gegenwärtige Herzog Ernſt, geb. 16. Sept. 1826, 
regiert ſeit 3. Aug. 1853. Die Landſtände ſind nach 
dem Geſetz vom 31. Mai 1870 neu organiſiert und 
ſetzen ſich aus 30 Abgeordneten zuſammen, welche 
ſämtlich aus direkter Wahl hervorgehen, und zwar 
werden gewählt 9 Abgeordnete von der Stadtbevölke— 
rung, 12 von den Bewohnern des platten Landes, 9 
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von den Höchſtbeſteuerten. Wähler iſt jeder ſelbſtändige 
männliche Staatsbürger, welcher das 25. Lebensjahr 
zurückgelegt hat und eine direkte Steuer an den Staat 
entrichtet. Die paſſive Wählbarkeit iſt an die Bedin⸗ 
gung geknüpft, daß der zu Wählende mindeſtens drei 
Jahre lang dem Staatsverband des Herzogtums an— 
gehört habe. Die Abgeordneten werden auf drei Jahre 
gewählt. Die oberſte Behörde für die Staats ver- 
waltung iſt das Miniſterium, das nach dem Geſetz 
vom 14. März 1866 in vier Abteilungen zerfällt: 1) 
für das herzogliche Haus, Auswärtiges, Kultus und 
Militärweſen, 2) Juſtiz, 3) Inneres, 4) Finanzen. Un⸗ 
ter dem Miniſterium des Innern ſtehen als untere 
Verwaltungsbehörden 2 Landratsämter (Altenburg 
und Roda) und 10 Stadträte. Die Landratsämter 
bilden die Aufſichts⸗ und Polizeibehörden für die Land⸗ 
gemeinden; für gewiſſe polizeiliche Geſchäfte ſind ihnen 
Amtsvorſteher an der Spitze von Amtsbezirken unter⸗ 
San Die Verwaltung der 
andgemeinden beruht auf der 

Dorfordnung vom 13. Juni 
1876. Die Stadtgemeinden 
werden nach beſondern lan⸗ 
desherrlich beſtätigten Stadt⸗ 
ordnungen verwaltet, haben 
eigne Polizeiverwaltung und 
ſind den Landratsämtern 
ihres Gebietsteils nur in ein⸗ 
zelnen Beziehungen unter⸗ 
ſtellt. Was das Juſtizweſen 
anlangt, ſo partizipiert das 
Herzogtum an dem gemein⸗ 
ſchaftlichen thüringiſchen 
Oberlandes gericht zu Jena (dritte Inſtanz); Gericht 
zweiter Inſtanz iſt das Landgericht zu Altenburg, Ge⸗ 
richte erſter Inſtanz ſind die ſechs Amtsgerichte. Der 
Finanzetat iſt für die dreijährige Finanzperiode 
1896/98 mit jqährlich 4,044,189 Mk. in Einnahme und 
Ausgabe feſtgeſtellt worden. Die Matrikularbeiträge 
für 1896/97 betragen 1,381,552 Mk. Der Vermögens⸗ 
beſtand bei der Staatsverwaltung des Herzogtums er⸗ 
gab am 1. Juli 1896: 5,583,448 Mk. Aktiva, 887,450 
Mk. Paſſiva, Überſchuß 4,695,998 Mk. Die definitive 
Regulierung der Rechtsverhältniſſe an dem bedeutenden 
Domänenvermögen (man ſchätzt es auf 24 Mill. Mk. 
erfolgte durch Geſetz vom 29. April 1874, nach welchem 
es zu zwei Dritteilen dem herzoglichen Haus, zu einem 
Dritteil dem Land zu ausſchließlichem Eigentum über⸗ 
wieſen ward. Der Anteil des herzoglichen Hauſes iſt da⸗ 
durch volles Privateigentum desſelben geworden und 
hat unter dem Namen »Domänenfideikommiß des her 
zoglichen Hauſes S.« die Eigenſchaft eines Haus⸗ und 
Familienfideikommiſſes. Damit iſt das Recht des regie⸗ 
renden Herzogs auf den Bezug einer Zivilliſte- Doma— 
nialrente) erloſchen. Das Militär⸗Kontingent des 
Herzogtums bildet mit den Kontingenten von Schwar 3 
burg⸗Rudolſtadt und den beiden Reuß das 7. thürin— 
giſche Infanterieregiment Nr. 96, welches der 8. Di— 
viſion des 4. preußiſchen Armeekorps (Magdeburg) 
angehört. Das 1. Bataillon desſelben garniſoniert in 
Altenburg. Im deutſchen Bundesrat führt das Her 
zogtum eine Stimme und entſendet auch einen Abge 
ordneten zum deutſchen Reichstag. Das Heine Lan— 
des wappen iſt das allgemein ſächſiſche (von Schwarz 
und Gold zehnfach quergeſtreift mit darübergelegtem 
grünen Rautenkranz), bedeckt mit der Herzogskrone; 
das mittlere Landeswappen (f. obige Abbildung) ent⸗ 
hält 5 Felder: das kleinere Landeswappen umgeben 

Mittleres Staats⸗ 

wappen von Sachſen⸗ 

Altenburg. 
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von den Wappen des Burggrafentums Altenburg, der 

Herrſchaft Eiſenberg, der Grafſchaft Orlamünde und 

der Herrſchaft Pleißen; das große enthält 21 Felder: 

nächſt den Feldern des mittlern Landeswappens noch 

die des ſächſiſchen Geſamthauſes. Die Landesfarben 

ſind Weiß und Grün. Als Auszeichnung verleiht der 

Herzog den Erneſtiniſchen Hausorden (ſ. d.) und eine 

demſelben affiliierte Verdienſtmedaille in Gold und in 

Silber, ferner eine Rettungsmedaille und eine Ehren⸗ 

auszeichnung (ſilbernes Kreuz) für Arbeiter ꝛc. Haupt⸗ 

reſidenz iſt Altenburg, das zweite Reſidenzſchloß be⸗ 

findet ſich in Eiſenberg; andre herzogliche Schlöſſer find 

in Hummelshain (bei Kahla) u. Fröhliche Wiederkunft. 

1Geſchichte.] Altenburg war im Mittelalter gleich 

dem ganzen Pleißnerland Reichsgut und wurde durch 

einen Burggrafen verwaltet; als erſter gilt der zwi⸗ 

ſchen 1140 und 1173 in Urkunden vorkommende Hein⸗ 

rich von Altenburg. 1246 verpfändete Kaiſer Fried- 

rich II. Altenburg nebſt Chemnitz und Zwickau dem 

Markgrafen Heinrich dem Erlauchten von Meißen als 

Mitgift ſeiner Tochter Margarete, die er Heinrichs 

Sohn, Albrecht dem Entarteten, 

Rudolf von Habsburg 1290 das Pleißnerland wieder 

ein, aber 1298 verpfändete es ſein Sohn Albrecht J. 

abermals an den König Wenzel von Böhmen, von 

dem er es 1304 wieder einlöſte. Nach dem Treffen bei 

Lucka (1307) bemächtigte ſich Landgraf Friedrich der 

Freidige des Landes, das 1329, nach dem Erlöſchen 

des Mannesſtamms der altenburgiſchen Burggrafen, 

von Kaiſer Ludwig an ſeinen Eidam, Friedrich den 

Ernſthaften von Meißen, verpfändet wurde und ſeit⸗ 

dem in deſſen und ſeiner Nachfolger Händen blieb. 

1485 fiel Altenburg an die Albertiniſche Linie, wurde 

aber 1554 von dieſer an die Erneſtiniſche abgetreten. 

Als 1572 Johann Wilhelm mit den Söhnen Johann 

Friedrichs des Mittlern die Erneſtiniſchen Lande teilte, 

fiel Altenburg mit andern Landesteilen (Weimar, Saal⸗ 

feld u. a.) an Johann Wilhelm und nach deſſen Tode 

1573 an ſeine Söhne Friedrich Wilhelm und Johann, 

die gemeinſchaftlich regierten. Nach Friedrich Wilhelms 

Tode (1602) teilte Johann 1603 mit deſſen Söhnen 

Johann Philipp, Friedrich, Johann Wilhelm und 

Friedrich Wilhelm, ſo daß dieſe die Amter Altenburg, 

Ronneburg, Eiſenberg, Dornburg, Kamburg, Orla⸗ 

münde, Bürgel, Roda, Leuchtenburg, Zelle, Roßla 

und die Hälfte von Allſtedt erhielten. So entſtand die 

ältere Altenburgiſche Linie. Die vier Brüder 

ſtanden zuerſt unter Vormundſchaft ihres Oheims 

Johann, dann der des Kurfürſten von Sachſen, bis 

1618 Johann Philipp in ſeinem und ſeiner Brü⸗ 

der Namen die Regierung antrat. 1639 folgte ihm, 

da ſeine Brüder Friedrich 1625 und Johann Wilhelm 

1632 geſtorben waren, ſein Bruder Friedrich Wil— 

helm II. (1639 — 69) als alleiniger Herr der Alten⸗ 

burger Lande, die 1640 durch einen Teil der Kobur⸗ 

ger Erbſchaft (Koburg, Rodach, Schalkau, Römhild, 

Hildburghauſen, Neuſtadt, Sonneberg, Pößneck und 

halb Allſtedt) und 1660 durch mehrere Amter der Graf— 

ſchaft Henneberg (Meiningen, Themar und Maßfeld) 

vermehrt wurden. Mit Friedrich Wilhelms II. Sohn 

Friedrich Wilhelm III., der unter Vormundſchaft 

des Kurfürſten von Sachſen ſtehend vierzehnjährig 

ſtarb, erloſch 1672 die ältere Altenburgiſche Linie. Ihre 

Beſitzungen fielen an die Nachkommen Johanns von 

Weimar, die ſich 1605 in die Linien Weimar und Gotha 

geteilt hatten (ſ. Sachſen (Erneſtiniſche Linie], S. 54). 

Weimar erhielt Dornburg, Allſtedt, Roßla und Bür⸗ 

gel, die es noch jetzt beſitzt. Der übrige größere Teil destag gegen 

verlobte. Zwar löſte 
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(drei Viertel) kam an Gotha und wurde bei der Tei⸗ 

lung unter die Söhne Ernſts des Frommen 1680 und 

1681 teils Gotha zugeteilt (Altenburg, Leuchtenburg 

und Orlamünde), teils den neuen Herzogtümern Mei⸗ 

ningen, Koburg, Römhild, Hildburghauſen, Eiſenberg 

und Saalfeld. Als Eiſenberg 1707 ausſtarb, fielen 

ſeine Lande (Kamburg, Eiſenberg, Ronneburg und 

Roda) wieder an Gotha und bildeten mit dieſem das 

Herzogtum Gotha-Altenburg. Als das Herzogs— 

haus desſelben 1825 erloſch, erhielt bei dem Erbtei⸗ 

lungsvertrag vom 12. Nov. 1826 der Herzog Fried⸗ 

rich von Hildburghauſen, der auf ſein bisheriges Land 

verzichtete, das ganze Fürſtentum Altenburg mit Aus- 

nahme von Kamburg und einigen Dörfern. Er be⸗ 

gründete die neue Linie Sachſen⸗Altenburg. 

Herzog Friedrich (1826—34) gab dem unter der 

gothaiſchen Regierung vernachläſſigten Lande 1831 

eine ſtändiſche Verfaſſung, und der Landtag beſchloß 

eine neue Städteordnung, Trennung der Juſtiz von 

der Verwaltung, Beſteuerung der Rittergüter u. a. 

Unter Herzog Joſeph (1834—48) kam es 1848 auch 

in S. zu einer lebhaften demokratiſchen Bewegung. 

Ein neues Wahlgejeg (10. April) führte allgemeine, 

direkte Wahlen ein; das Militär wurde auf die Ver⸗ 

faſſung vereidigt, die Zenſur aufgehoben. Als der 

Herzog zögerte, den neuen Landtag einzuberufen, und 

die Führer der demokratiſchen Partei, Erbe, Douai 

und Dölitzſch, verhaftet wurden (18. Juni), drohte der 

offene Aufruhr; die Bürgerſchaft eilte bewaffnet auf 

die Barrikaden. Der Herzog hatte zwar aus Leipzig 

zu ſeinem Schutz ſächſiſche Truppen kommen laſſen, 

ſchloß aber doch einen förmlichen Frieden mit dem 

Volke, wonach die Verhafteten befreit, das ſächſiſche 

Militär entlaſſen, einer der Vorſtände des republika⸗ 

niſchen Vaterlandsvereins, Cruciger, zum Miniſter er⸗ 

nannt, der Landtag ſofort berufen und eine Amneſtie 

erlaſſen werden ſollte. Der am 22. Juni eröffnete 

Landtag bewilligte 15,000 Thlr. zur Beſchäftigung 

brotloſer Arbeiter, beſchloß die Ausgabe von ½ Mill. 

Kaſſenſcheinen, um auf billige Art Geld zu ſchaffen, 

räumte dem Herzog nur ein beſchränktes Veto ein, 

hob die Patrimonialgerichtsbarkeit auf u. a. Auf Ver⸗ 

fügung der deutſchen Zentralgewalt rückten aber im 

Oktober erſt ſächſiſche, dann hannöverſche, ſchließlich 

preußiſche Truppen ein, unter deren Schutz die Regie- 

rung ſich zum Widerſtand aufraffte. Nachdem Herzog 

Joſeph 30. Nov. zu gunſten ſeines Bruders Georg 

(1848 — 53) abgedankt hatte, wurde die Bürgerwehr 

aufgelöſt und Cruciger entlaſſen, 1850 ein neues Wahl⸗ 

geſetz nach dem Dreiklaſſenſyſtem eingeführt. Nach 

dem Tode des Herzogs Georg folgte 3. Aug. 1853 

Herzog Ernſt, deſſen Miniſter v. Lariſch in der Be⸗ 

ſeitigung der Märzerrungenſchaften fortfuhr. Das 

Domanialvermögen wurde für Eigentum des herzog⸗ 

lichen Hauſes erklärt, aus deſſen Erträgen der Herzog 

eine Zivilliſte beziehen ſollte, die landſtändiſche Initia⸗ 

tive und die Geſchwornengerichte beſeitigt und ſelbſt 

das Wahlgeſetz von 1850 aufgehoben und zwar, da 

der Landtag 1854 die Aufhebung nicht genehmigte, 

durch herzogliche Verordnung vom 12. März 1855, 

welche von einem nach dem Wahlgeſetz von 1831 ge- 

wählten Landtag nachträglich gebilligt wurde. Darauf 

wurde 1857 ein neues Wahlgeſetz vereinbart. Für die 

Einführung der Grundſteuer und die Aufhebung des 

Jagdrechts wurde Entſchädigung gezahlt. Nachdem 

S. 1862 mit Preußen eine Militärkonvention abge⸗ 

ſchloſſen hatte, ſtimmte es 14. Juni 1866 beim Bun⸗ 

den öſterreichiſchen Antrag, trat dem 
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fort dem Rheinbund bei und ließ ſeine Truppen in 
Kontingent nach Erfurt. Nachdem S. Glied des Nord- Spanien, Tirol und Rußland kämpfen. Mit Auguſts 
deutſchen Bundes geworden, ſchloß es 1867 eine neue Bruder Friedrich IV., der 1807 zur katholiſchen Kirche 
Militärkonvention mit Preußen, wonach ſein Kontin⸗ übergetreten war u. daher die geiſtlichen Hoheitsrechte 
gent ein Bataillon des 96. Infanterieregiments bilden dem Oberkonſiſtoriumüberlaſſen mußte, erloſch 11. Febr. 
ſollte, das dem 4. Armeekorps zugeteilt wurde und mit 1825 die Gotha⸗-Altenburgiſche Linie, und nach län⸗ 
dieſem 187071 in Frankreich kämpfte, und ward 1871 germ Erbſtreit fiel in dem Teilungsvertrag vom 12. 
ein Glied des Deutſchen Reiches. Das Domanialver⸗ Nov. 1826 Altenburg an Sachſen⸗Hildburghauſen und 

preußiſchen Bundesreformprojekt bei und ſchickte ſein 

mögen wurde 1868 völlig vom Staatsvermögen ge⸗ 
trennt und 1873 als Domänenfideikommiß für volles 
Privateigentum des herzoglichen Hauſes erklärt, wo⸗ 
mit die Zivilliſte aufhörte; die Finanzen geſtalteten 
ſich ſo günſtig, daß 1881 die Steuern erheblich ver⸗ 
mindert werden konnten; von 1890 — 95 wurde ein 
Geſamtüberſchuß von rund 2 Mill. Mk. erzielt. Das 
Wahlgeſetz von 1857 wurde 1869 wieder durch das 
von 1850 erſetzt. Vgl. Frommelt, Sachſen⸗alten⸗ 
burgiſche Landeskunde (Leipz. 1838 — 41, 2 Bde.); 
Töpfer, Landeskunde (Gera 1867); Seifert, Die 
Landwirtſchaft im Herzogtum Altenburg (Altenb. 
1886); v. Braun, Geſchichte der Burggrafen von 
Altenburg (daj. 1868); Derſelbe, Erinnerungsblätter 
aus der Geſchichte Altenburgs 1525 — 1826 (daſ. 
1876); Sonnenkalb, Staatsrecht des Herzogtums 
S. (in Marquardſens »Handbuch des öffentlichen 
Rechts, Bd. 3, Freib. 1884); J. u. E. Löbe, Ge⸗ 
ſchichte der Kirchen und Schulen des Herzogtums S. 
(Altenb. 1884—91, 3 Bde.); die betreffenden Teile in 
Lehfeldts »Bau⸗ und Kunſtdenkmäler Thüringens 
(Jena 1888 ff.); E. Löbe, Altenburgica (Litteratur, 
Altenb. 1878). 

Sachſen⸗Gotha, ehemaliges Herzogtum der Er- 
neſtiniſchen Linie des Hauſes Sachſen. Das Gebiet 
verblieb in der Wittenberger Kapitulation 1547 den 
Erneſtinern, fiel bei der Teilung von 1572 mit Koburg 
Johann Kaſimir, dem ältern Sohn Johann Friedrichs 
des Mittlern, zu, nach deſſen Tod es 1633 an Johann 
Ernſt von Eiſenach und, als mit dieſem 1638 der 
Stamm Johann Friedrichs des Mittlern erloſch, bei der 
Neuteilung der Erneſtiniſchen Lande 1641 an Ernſt 
den Frommen kam, der die Linie Sachſen⸗Gotha 
begründete und 1672 die ältere Linie Sachſen⸗Alten⸗ 
burg zum größten Teil beerbte. Als Ernſt nach einer 

bildete fortan ein beſonderes Herzogtum, während 
Gotha mit dem Herzogtum Koburg zum Herzogtum 
Sachſen⸗Koburg⸗Gotha (j. d.) vereinigt wurde, aber 
ſeine beſondere Verfaſſung behielt. Kat Schulze, 
Heimatskunde für die Bewohner des Herzogtums Gotha 
(Gotha 1845 — 47, 3 Bde.); Beck, Geſchichte des 
gothaiſchen Landes (daſ. 1868 — 76, 3 Bde.); »Landes⸗ 
kunde des Herzogtums Gotha« (daſ. 1884). 

Sachſen⸗Hildburghauſen, ehemaliges Herzog⸗ 
tum, eins der kleinen, aus der Teilung der Söhne Ernſts 
des Frommen 1680 hervorgegangenen ſächſiſch⸗erneſti⸗ 
niſchen Fürſtentümer, beſtand aus den Amtern der ehe⸗ 
maligen Pflege Koburg, Hildburghauſen, Heldburg, 
Ummerſtadt, Eisfeld, Schalkau und Kloſter-Veilsdorf, 
wozu noch 1683 das Amt Königsberg und 1702 
Sonnefeld kamen. Die volle Souveränität über das⸗ 

ſelbe wurde dem erſten Regenten, Herzog Ernſt, je⸗ 
doch erſt 1702 von ſeinem Bruder Friedrich I. von 
Gotha-Altenburg eingeräumt und durch Einführung 
der Primogenitur im fürſtlichen Haus ihm dieſer Be⸗ 
ſitz geſichert. Obwohl unter Ernſt Friedrich J. (1714 
24), nach Beendigung der römhildiſchen Erbſchafts⸗ 
ſtreitigkeiten, durch Behrungen, die Echterſchen Lehen 
und Milz das Land einen Zuwachs und durch Ber- 
tauſchung des Amtes Schalkau eine vorteilhaftere Ab⸗ 
rundung erlangte, zerrütteten doch der prächtige Hof⸗ 

ſtaat und die Bauten des Herzogs die Finanzen. 
Dieſe gerieten, da ſich nun zwei Vormundſchaftsregie⸗ 
rungen, erſt 1724 — 28 für Ernſt Friedrich II. 
(172445), dann 1745 — 48 für Ernſt Fried⸗ 
rich Karl (1745 — 80), folgten, in immer größere 
Zerrüttung, jo daß 1769 eine kaiſerliche Debitkommiſ⸗ 

ſion nötig wurde; die Einnahmen beliefen ſich auf 
71,827 Gulden, die Ausgaben auf 56,643 Guld., dem 

Fürſten wurden 12,000 Guld. jährlich ausgeſetzt. Von 
ſegensreichen Regierung 1675 geſtorben war, wurden 1779 — 87 führte der Urgroßoheim Prinz Joſeph ff. 
die gothaiſchen Lande 1680 von ſeinen ſieben Söhnen Joſeph 9) die vormundſchaftliche Regierung für Herzog 
geteilt. Dem älteſten, Friedrich I. (1675—91), fielen Friedrich (1780 — 1826). Sparſamkeit minderte ſeit⸗ 
die Amter Gotha, Tenneberg, Wachſenburg, Ichters⸗ dem die Staatsſchuld bis zum Jahr 1826 auf 491,500 
hauſen, Georgenthal, Schwarzwald, Reinhardsbrunn, | Guld. herab. Das Land befand ſich in blühendem Zu- 
Volkenrode, Oberkranichfeld, Altenburg, Leuchtenburg ſtand, als die herzogliche Familie es nach dem infolge 
und Orlamünde zu, welche das Herzogtum Gotha⸗- der gothaiſchen Erbſchaft zu Hildburghauſen abgeſchloſ— 
Altenburg bildeten; die Einkünfte desſelben beliefen ſenen Vertrag vom 12. Nov. 1826 mit dem Fürſten⸗ 
ſich auf 49,447 Gulden, und da 1685 Friedrich die Pri⸗ tum Altenburg vertauſchte. Der größere Teil des Lan- 
mogenitur einführte, blieb es bis zum Erlöſchen ſeiner des fiel als Ausgleichung an das Herzogtum Sachſen— 
Linie ungeteilt. Unter Friedrich II. (16911732), Meiningen (ſ. d.); nur die Amter Königsberg und 
der anfangs unter Vormundſchaft ſtand, fielen das Sonnefeld erhielt Sachſen-Koburg. Vgl. J. W. Krauß, 
Herzogtum Eiſenberg u. ſieben Zwölftel von dem Amte | Kirchen⸗, Schul⸗ und Landeshiſtorie von Hildburg— 
Themar 1721 an S. Schon Friedrich I. und Fried⸗ 
rich II. hatten das Land durch koſtſpielige Liebhabereien 
u. Soldatenſpielerei geſchädigt. Friedrich III. (1732 
72) führte mit Meiningen 1747 den lächerlichen Wa⸗ 
junger Krieg (ſ. Waſungen, entſtanden aus einer Rang⸗ 
ſtreitigkeit zwiſchen einer Frau v. Pfaffenrath und Frau 
v. Gleichen; auch wurde unter ihm das Land durch 
den Siebenjährigen Krieg, beſonders 1757, arg heim 
geſucht. Die drückende Schuldenlaſt beſeitigte Ernſt II. 
(17721804) durch ſparſame Verwaltung und Ver⸗ 
minderung der Truppen. Auguſt (1804 — 22), ein 
enthuſiaſtiſcher Verehrer Napoleons I., trat 1806 ſo⸗ 

hauſen (Greiz 1780). 
Sachſen⸗Koburg Gotha, zum Deutſchen Reiche 

gehörige, unter Einem Herrſcherhaus vereinigte Her- 
zogtümer, zwiſchen 50% 1, — 51“ 20° nördl. Br. und 
10° 16°—11° 15° öſtl. L. v. Gr. gelegen, beſtehen aus 
dem Herzogtum. Koburg und dem Herzogtum Gotha, 
welche durch zwiſchenliegende preußiſche und ſachſen⸗ 
meiningiſche Gebietsteile getrennt ſind, und zu welchen 
überdies noch mehrere von fremdem Territorium um⸗ 
ſchloſſene Parzellen gehören. Das Areal beider Her⸗ 
zogtümer beträgt 1958, qkm (35,56 QM.), die Be- 
völkerung (1895) 216,603 Seelen. 
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Das Herzogtum Koburg grenzt im W., N. u. NO. 
an Sachſen-Meiningen, im SO., Süden und SW. 
an Bayern; der dazu gehörige Amtsgerichtsbezirk 
Königsberg (eine größere und zwei kleinere Parzellen) 
iſt von bayriſchem Gebiet umgeben. Es iſt ein wellen— 
förmiges, anmutiges Hügelland, welches zum nörd— 
lichen fränkiſchen Terraſſenland gehört, breite, mit Thal⸗ 
keſſeln und Einſenkungen abwechſelnde Plateauzüge 
zeigt und in der Senichshöhe bei Mirsdorf bis 523 m, 
im Feſtungsberg bei Koburg bis 457 m anſteigt. Die 
Gewäſſer ſind: die Itz mit der Effelder, Röthen, Yau- 
ter und Rodach, der Biberbach, wie die vorige direkt in 
den Main mündend; die Steinach mit der Waſung 
und dem Weikenbach, durch die Fränkiſche Rodach zum 
Main abfließend; die Baunach und die Naſſach im Be— 
zirk Königsberg, die in den Main münden. Teiche gibt 
es viel. Die Mineralquellen zu Fechheim und Grub 
am Forſt ſind unbenutzt. Das Klima iſt infolge der 
Abdachung des Landes nach Süden milder als im 
Herzogtum Gotha (Koburg hat 7,9%, Gotha 7,4 mitt— 
lere Jahrestemperatur). Das Herzogtum hat einen 
Flächeninhalt von 562,1 qkm (10,2 QM.) und (1895) 
62,498 Einw. Die Bewohner find fränkiſchen Stam- 
mes und bekennen ſich, mit Ausnahme weniger Katho- 
liken, Juden ꝛc., zur evangeliſch-lutheriſchen Kirche. 
Das Herzogtum zählt 4 Städte. Für die Volksbildung 
iſt gut geſorgt. Man zählt gegenwärtig gegen 80 öffent⸗ 
liche Bürger- und Landſchulen. Sonſtige Unterrichts⸗ 
anſtalten ſind ein Gymnaſium (Caſimirianum) mit 
Progymnaſium, eine Realſchule, ein Schullehrerjemi- 
nar, eine Taubſtummenlehranſtalt u. eine Baugewerk— 
ſchule, ſämtlich in Koburg. Anſtalten für Wiſſenſchaft 
und Kunſt ſind die herzogliche Bibliothek und die Kupfer— 
ſtichſammlung (124,000 Blätter) ebendaſelbſt. Landes- 
univerſität iſt Jena (ſ. d.). Haupterwerbszweig iſt die 
Landwirtſchaft. Felder, Wieſen und Gärten nehmen 
37,132 Hektar, Waldungen 15,902 (davon Domänen- 
eigentum 5774), Weinberge 24, Weiden, Od- und 
Unland 1284 Hektar ein. Die Förderung der Land— 
wirtſchaft läßt ſich ein Landwirtſchaftlicher Verein zu 
Koburg nebſt zahlreichen Zweigvereinen im Land ange- 
legen ſein. Herrſchendes Wirtſchaftsſyſtem iſt die Drei- 
felderwirtſchaft; die Grundſtückszuſammenlegung hat 
bis jetzt erſt in 3 Gemeinden Eingang gefunden. Der 
blühende Ackerbau liefert die gewöhnlichen Halmfrüchte, 
Kartoffeln, Rüben, Hülſenfrüchte und Klee. Der 
Getreidebau gewährt einen durchſchnittlichen Ertrag 
von ca. 30,100 Doppelztr. Weizen, 34,600 Roggen, 
31,600 Gerſte, 36,300 Doppelztr. Hafer. Der durch— 
ſchnittliche Ertrag an Hülſenfrüchten beläuft ſich auf ca. 
7300, der an Kartoffeln auf 224,800, der an Rüben, 
Runkelrüben und Kraut auf 126,100 Doppelztr. Von 
Handelsgewächſen wird nur Hopfen, doch mehr für 
den inländiſchen Bedarf, erzeugt. Der Garten- und 
Obſtbau iſt beträchtlich; namentlich wird aus dem Amt 
Königsberg, wo man in geringer Ausdehnung auch 
Weinbau treibt, Obſt in bedeutender Quantität aus⸗ 
geführt. Trefflicher Wieſenbau findet beſonders in den 
Thälern der Itz, Rodach, Röthen und Lauter ſtatt. 
Von großem Belang iſt die Rindviehzucht (beſonders 
im Itzgrund). Man zählte 1892: 1738 Pferde, 24,577 
Stück Rindvieh, 11,659 Schafe, 16,729 Schweine und 
7364 Ziegen. Allenthalben verbreitet iſt die Hühner-, 
Tauben, Enten- und Gänſezucht. Jagd und Fiſche— 
rei ſind nicht ohne Bedeutung, beſonders iſt guter Auer- 
wildſtand vorhanden. Künſtliche Fiſchzucht wird in 
Mönchröden betrieben. Von den Forſten ſind / Nadel-, 
% Laubholz. Bergbau hat das Herzogtum nicht. Die 
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Induſtrie iſt anſehnlich. Hauptinduſtriezweige ſind die 
Spielwarenfabrikation in Neuſtadt, Rodach und Um⸗ 
gegend ſowie die Korbwaren- und Weißbüttnerwaren⸗ 
fabrikation im Amtsbezirk Sonnefeld; es ſind Haus⸗ 
induſtrien. Die Ausfuhr der Erzeugniſſe wird durch 
Handelshäuſer vermittelt, von denen allein für die Korb⸗ 
warenbranche 17 in der Stadt Koburg domiziliert find. 
An ſonſtigen größern Etabliſſements beſtehen im Land 
eine Kammgarnſpinnerei und eine mechaniſche Baum⸗ 
wollweberei. Sehr anſehnlich ſind ferner: die Thon⸗ 
warenfabrikation (Oslau), die Ziegelbrennerei und die 
Fabrikation von chemiſchen Produkten, Porzellan- u. 
Steingutwaren, Wagen und Möbeln; von geringerm 
Belang iſt die Papierfabrikation. In ſchwunghaftem 
Betrieb ſind die Gerberei ſowie beſonders die Bier- 
brauerei, auch für den Abſatz ins Ausland. Handel 
und Verkehr ſind lebhaft. Die Werraeiſenbahn durch⸗ 
zieht mit der Hauptbahn und mit den Zweigbahnen 
nach Sonneberg-Lauſcha u. Rodach das Land in einer 
Länge von 66 km. Die Landſtraßen haben eine Länge 
von 176 km. In der Stadt Koburg beſtehen: eine 
Kreditbank (19. Mai 1856 konzeſſioniert), ein Spar⸗ 
und Vorſchußverein, eine ſtädtiſche Sparkaſſe; Vor⸗ 
ſchußvereine außerdem in 19 andern Orten des Landes. 

Das Herzogtum Gotha, welches mehrere fremd- 
ländiſche Enklaven umſchließt, grenzt im N. und O. 
an Preußen, im SO. an Schwarzburg⸗Sondershauſen 
und an das weimariſche Amt Ilmenau, im Süden u. 
SW. an Preußen und an Sachſen⸗Meiningen, im W. 
an Sachſen⸗Weimar⸗Eiſenach. Von den dazu gehöri⸗ 
gen Parzellen iſt der von preußiſchem und ſchwarzbur⸗ 
giſchem Gebiet umſchloſſene frühere Amtsbezirk Bol- 
kenroda die größte. Man unterſcheidet den »Wald⸗ 
und das »Land«, indem man unter erſterm den etwa 
550 qkm großen Anteil am Thüringer Wald, unter 
letzterm das dieſem im NO. vorgelagerte Hügelland 
verſteht. Der Thüringer Wald hat im Herzogtum 
ſeine höchſten Spitzen: den Großen Beerberg (983 m), 
Schneekopf (978 m) und Inſelsberg (915 m). Das 
nordöſtliche Hügelland ſteigt in der Wachſenburg 414m, 
im Großen Seeberg bei Gotha 407 m an. Die Ge⸗ 
wäſſer fließen teils der Saale, teils der Werra zu: zur 
Saale die Ilm, nur als Grenzfluß das Land berüh⸗ 
rend, die Unſtrut, den nordöſtlichſten Teil auf eine 
Strecke durchfließend, die Gera mit der Wipfra und 
Apfelſtädt; zur Werra, welche ſelbſt auf eine kurze 
Strecke die Parzelle Nazza durchfließt, die Haſel mit 
der Schwarza, welche die Lichtenau aufnimmt, und 
mit dem Mühlwaſſer oder der Struth, die Schmalkalde 
und die Hörſel. Letztere empfängt das Schilfwaſſer, 
Wutha (Erbſtrom oder Ruhlaer Waſſer) und Neſſe. 
Teiche und Weiher gibt es viele. Mineralquellen feh⸗ 
len; dagegen ſind zu erwähnen die Waſſerheilanſtalt 
zu Elgersburg ſowie der Bade- und klimatiſche Kurort 
Friedrichroda. Bei Sondra iſt eine ſtarke Kohlenſäure⸗ 
quelle erſchloſſen. Das Klima auf dem »Wald« iſt 
ziemlich rauh, im flachen Lande milder und in den nörd⸗ 
lichſten Strichen am mildeſten u. angenehmſten. Über 
die mittlere Jahrestemperatur Gothas ſ. oben. Das 
Herzogtum hat einen Flächeninhalt von 1395,90 qkm 
(25,3 QM.) mit (1895) 154,105 Einw. Die Bewohner 
ſind thüringiſchen Stammes und bekennen ſich, mit 
Ausnahme weniger Katholiken, Juden ꝛc., zur evan⸗ 
geliſch-lutheriſchen Kirche. Das Herzogtum zählt 7 
Städte. Die Volksbildung ſteht auf hoher Stufe. Es 
beſtehen 176 Volksſchulen, 5Gewerbe-u. Fortbildungs⸗ 

ſchulen, ein Schullehrerſeminar, ein Seminar für Kin⸗ 
dergärtnerinnen, eine höhere Bürgerſchule (lateinloſe 
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Realſchule) für Knaben, eine öffentliche und eine pri⸗ von ihr zweigen nach Süden ab die Neudietendorf- 
vate höhere Mädchenſchule, ein Gymnaſium (mit Real- Arnſtadt-Ritſchenhäuſer Bahn mit den Zweiglinien 
gymnaſialklaſſen) u. eine kaufmänniſche Fortbildungs⸗ Arnſtadt-Ichtershauſen, Plaue- Großbreitenbach und 
ſchule, letztere alle in Gotha; ein Progymnaſium mit Zella Schmalkalden, die Gotha - Ohrdruf -Gräfen— 
Realſchule zu Ohrdruf, eine Privaterziehungsanſtalt rodaer Bahn mit der Zweiglinie Georgenthal Tam- 
für Knaben in Schnepfenthal. Eine Fachſchule iſt die bach, die Fröttſtädt - Friedrichrodaer und die Wutha— 
Entbindungsanſtalt mit Hebammenunterrichtzu Gotha. Ruhlaer Bahn; nach N. zweigt ab die Gotha - Leine- 
Als Anſtalten für Wiſſenſchaft und Kunſt ſind die zum | felder Bahn, auf 19 km durch gothaiſches Gebiet 
Familienfideikommiß der drei herzoglich ſächſiſchen Häu⸗ gehend, mit den Zweiglinien Bufleben-Großenbehrin⸗ 
ſer gehörigen Sammlungen auf dem Schloß Frieden- gen u. Ballſtädt-Tennſtedt. Die Landſtraßen haben eine 
ſtein zu Gotha (ſ. d.) und in dem Muſeum daſelbſt jo- | Länge von 950 km. Zu Gotha beſtehen eine Feuer- 
wie die Sternwarte zu Gotha zu nennen. Ein ſehr be- | verjicherungsbanf(jeit 1821), eine Lebensverſicherungs⸗ 
kanntes Inſtitut iſt die ausgedehnte kartographiſche bank (ſeit 1827), beide zu den älteſten und bedeutend— 
Anſtalt von Juſtus Perthes daſelbſt. ſten derartigen Inſtituten zählend; eine Privatbank, 

Haupterwerbszweig iſt hier ebenfalls die Landwirt- Grundkreditbank, Gewerbebank und eine Sparkaſſe. 
ſchaft. Felder, Wieſen und Gärten nehmen 86,945 | UVerfaſſung und Verwaltung.] Die Verfaſſung 
Hektar, Waldungen 42,836 Hektar (davon Domänen⸗ des Herzogtums S. iſt konſtitutionell⸗monarchiſch und 
eigentum 32,121), Weiden, Od⸗ u. Unland 3176 Hektar beruht auf dem Staatsgrundgeſetz vom 3. Mai 1852. 
ein. Auch zu Gotha iſt ein Landwirtſchaftlicher Haupt⸗ Der Herzog (gegenwärtig Alfred, geb. 6. Aug. 1844, 
verein mit einer Anzahl von Zweigvereinen thätig. Der regiert ſeit 25. Aug. 1893) übt als Oberhaupt des Staa⸗ 
Ackerbau iſt ergiebig und erzeugt dieſelben Früchte wie tes die Rechte der Staatsgewalt aus. Das Hausgeſetz des 
im Koburgiſchen. Es werden durchſchnittlich geerntet herzoglichen Hauſes datiert vom 1. März 1855. Die 
ca. 83,700 Doppelztr. Weizen, 92,400 Roggen, 156,900 Regierungsnachfolge iſt erblich im Mannesſtamm des 
Gerſte, 170,300 Hafer, 50,900 Hülſenfrüchte, 699,900 herzoglichen Hauſes nach dem Rechte der Erſtgeburt 
Kartoffeln, 645,200 Doppelztr. Rüben, Runkelrüben und der Linealerbfolge. Der Herzog wird mit zurück⸗ 
und Kraut. Der Garten⸗ und Obſtbau iſt ebenfalls be⸗ gelegtem 21. Jahre volljährig. Für jedes der beiden 
trächtlich, namentlich find der Gemüſebau und die Han⸗ Herzogtümer beſteht ein beſonderer, für die denſel⸗ 
delsgärtnerei von Belang. Guter Wieſenbau findet ben gemeinſamen Angelegenheiten ein gemeinſchaft⸗ 
vornehmlich in den Walddiſtrikten und um Ohrdruf licher Landtag. Der Landtag für Koburg zählt 11, 
ſtatt. Die Rindviehzucht ſteht der im Koburgiſchen nach, der für Gotha 19 Mitglieder. Die Mitglieder dieſer 
bedeutender iſt dagegen die Pferdezucht. Man zählte beiden Landtage bilden den gemeinſchaftlichen Land⸗ 
1892: 7473 Pferde, 37,102 Stück Rindvieh, 46,410 tag. Die Wahl der Abgeordneten erfolgt auf vier Jahre. 
Schafe, 54,607 Schweine, 25,598 Ziegen. Die Jagd Zur Kompetenz der Geſamtregierung u. des Geſamt⸗ 
rn ausgedehnten Waldungen noch gute Beute. landtags gehören das Verhältnis zum Herzog, mit 

on den Forſten ſind ½0 Nadelholz, ½10 Laubholz. Ausſchluß der Bezüge des Herzogs und ſeines Hauſes 
Bergbau wird auf Braunſtein, Steinkohlen und Eiſen⸗ aus den Staats⸗ und Domänenmitteln, die Beziehun⸗ 
ſtein getrieben. Die reichhaltige Sole, welche zu Ernſt⸗ gen zum Deutſchen Reich und zum Ausland, die Ver⸗ 
halle bei Bufleben verſotten wird, gewinnt man durch hältniſſe des geſamten Juſtizweſens, die Strafanſtalten 
Bohren. Die gewerbliche Induſtrie iſt ebenfalls blühend. und die Verwaltung der in die Reichs hauptkaſſe flie⸗ 
Von Wichtigkeit find zu Zella und Mehlis die Gewehr⸗ ßenden indirekten Steuern. Der gemeinſchaftliche Land⸗ 
fabrikation, die Fabrikation von Schloſſer⸗ und Kurz⸗ tag ernennt für die Zeit ſeines Nichttagens einen ſtän⸗ 
waren, eiſernen Maſchinen und Maſchinenteilen, ſehr digen Ausſchuß. Die Wahl für die Landtage iſt eine 
im Aufſchwung die Fabrikation von Thür⸗ und Fahr⸗ indirekte. Wähler und zum Wahlmann wählbar iſt jeder 
radglocken in Mehlis und von Schnellfeuerkanonen in 25jährige, unbeſcholtene, jelbitändige Staatsbürger, der 
Bella; bemerkenswert iſt endlich die Nähnadelfabrika⸗ direkte Steuern entrichtet; wählbar zum Abgeordneten 
tion zu Ichtershauſen; bei Ohrdruf ſind zwei Kupfer⸗ jeder 30jährige Wahlberechtigte. Den Präſidenten 
hämmer in Betrieb. Lebhaft iſt auch der Betrieb von wählen die Landtage frei. 
Ziegeleien, Kalkbrennereien, Teeröfen, Kienrußhütten An der Spitze der Staatsverwaltung ſteht das 
(mit Abſatz nach den Hanſeſtädten und den Nieder- gemeinſame Staatsminiſterium, welches aus zwei Ab⸗ 
landen) und Pechſiedereien. Die Porzellanfabrikation teilungen beſteht, von denen die eine für die beſondern 
beſchäftigt 11 Etabliſſements in Gotha, Ohrdruf (4), Angelegenheiten des Herzogtums Koburg, die andre 
Gräfenhain ꝛc. Die Mühlſteinfabrikation iſt in Kra⸗ für die des Herzogtums Gotha beſtimmt ijt. An der 
winkel und Frankenhain, die Fabrikation von Marmor⸗ Spitze des Ganzen ſteht ein Staatsminiſter, der zugleich 
waren in Waltershauſen, die Tabakspfeifenfabrikation Vorſtand der Gothaer Abteilung iſt und auch die bei- 
in Ruhla bedeutend. Glashütten ſind in Gehlberg u. den Herzogtümern gemeinſamen Angelegenheiten lei— 
Gräfenroda in Betrieb (für Hohlglas); Glasinſtru⸗ tet. Sämtliche Verwaltungsbehörden wurden durch 
mente werden in Gehlberg, Ohrdruf, Elgersburg und die Geſetze vom 11. Juni (für Gotha) und 17. Juni 
Manebach gefertigt. Die Metzgerei wird fabrikmäßig 1858 (für Koburg) neu organiſiert, womit zugleich die 
zu Gotha und Waltershauſen, die Bierbrauerei na- vollſtändige Trennung der Juſtiz von der Verwaltung 
mentlich in Gotha, Neudietendorf und Gräfentonna durchgeführt ward. Unter dem Staatsminiſterium 
betrieben. Garn⸗ und Wäſchebleicherei iſt beſonders ſtehen als Behörden für die innere Verwaltung die 
in Friedrichroda bedeutend. Wichtig iſt ferner: die Fa- Landratsämter und die Gemeindevorſtände. Im Her- 
brikation von Masken, Spritzenſchläuchen, Spielwaren zogtum Gotha beſtehen drei, im Herzogtum Koburg ein 
(namentlich von Felltieren in Ohrdruf), Hemdknöpfen, Landratsamt. Die Magiſtrate und Stadträte zu Ko- 
Fiſchbein⸗ und Farbewaren. Viele Sägemühlen find burg, Neuſtadt, Rodach u. Königsberg im Herzogtum 
in den Waldthälern in Betrieb. Auch Handel und Ver⸗ Koburg und die Stadträte zu Gotha, Ohrdruf und 
kehr ſind lebhaft. Die Thüringiſche Eiſenbahn durch- Waltershauſen im Herzogtum Gotha ſtehen unmittel- 

ſchneidet auf einer Strecke von 50 km das Herzogtum; bar unter dem Staatsminiſterium. Was die Gerichts 
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verfaſſung anlangt, ſo beſtehen 13 Amtsgerichte (8 für 
das Herzogtum Gotha, 5 für das Herzogtum Koburg), 
zwei Landgerichte, nämlich eins für das Herzogtum 
Gotha in der Stadt Gotha und eins für das Herzog— 
tum Koburg (gemeinſchaftlich mit demjenigen für die 
meiningiſchen Kreiſe Meiningen, Hildburghauſen und 
Sonneberg ſowie für die preußiſchen Kreiſe Schleuſin— 
gen und Schmalkalden) in Meiningen, letzteres mit 
detachierter Straf- und Handelskammer in der Stadt 
Koburg für das Herzogtum Koburg, die Strafkammer 
zugleich für den meiningiſchen Kreis Sonneberg; ferner 
das Oberlandesgericht zu Jena. Für Handelsſachen 
beſtehen Handelsgerichte. Was das Finanzweſen 
betrifft, ſo iſt durch Vertrag vom 1. Jan. 1855 der größte 
Teil der Domänen als fideikommiſſariſches Hausgut 
von dem Reſte als Staatsgut geſchieden. Der Etat der 
Domänenkaſſe beläuft ſich für die Jahre 1893—97 
jährlich in Gotha auf 2,144,225 Mk. in der Einnahme 
und auf 1,182,424 Mk. in der Ausgabe, für 1891—97 
in Koburg auf 420,500 Mk. in der Einnahme und 
auf 236,500 Mk. in der Ausgabe; der der Staatskaſſe 
1893— 97 jährlich in Gotha in Einnahme u. Ausgabe 
auf 1,959,924 Mk., 1893 — 97 in Koburg auf 812,700 | 
Mk. inkl. der Anteile an den gemeinſchaftlichen Aus— 
gaben. Letztere betragen für Koburg-Gotha 1893 —97: 
635,008 Mk. In Gotha beliefen ſich die Aktivkapita⸗ 
lien 30. Juni 1895 auf 2,249,034 Mk.; nach Abzug 
der Paſſiva von 146,557 Mk. verblieb ſonach ein Über- 
ſchuß von 2,102,477 Mk. In Koburg betrug die Staats- 
ſchuld 30. Juni 1895: 2,967,100 Mk., nach Abzug der 
Aktivkapitalien von 952,023 Mk.: 2,015,077 Mk. Nach 
der 1867 mit Preußen abgeſchloſſenen und unterm 15. 
Sept. 1873 erneuerten Militärkonvention bilden die 
Kontingente der beiden Herzogtümer mit demjenigen 
von Meiningen das 6. thüringiſche Infanterieregiment 
Nr. 95, von dem in Gotha das 1. u. 4. (Halbbataillon), 

in Hildburghauſen das 2., in 
Koburg das 3. Bataillon in 
Garniſon liegen, und gehören 
der 22. Diviſion und dem 11. 
Armeekorps (Kaſſel) an. Die 
Herzogtümer haben im deut— 
ſchen Bundesrat eine Stimme 
und ſenden zwei Abgeordnete 
zum deutſchen Reichstag. Das 
mittlere Staatswappen (. 
die Abbildung) iſt geviert mit 

Mittleres Staats ⸗ 

wappen von Sachſen-⸗ 

Koburg-Gotha. 

von Silber und Rot achtfach 
quergeſtreifter, gekrönter Löwe 
(Gotha); 2) in Gold ein 

ſchwarzer, rotbewehrter, doppelſchweifiger Löwe 
(Meißen); 3) in Gold eine ſchwarze Henne mit rotem 
Kamme auf grünem Dreiberg Genneberg); 4) in 
Schwarz ein goldener Löwe (Koburg); Mittelſchild 
(Sachſen). Das große Staatswappen zeigt 25 Wappen- 
bilder. Die Landesfarben ſind Grün u. Weiß. Der Her— 
zog verleiht mit Meiningen und Altenburg gemeinſam 
den Erneſtiniſchen Hausorden (f. d.). Reſidenzen find 
Koburg und Gotha; Luſtſchlöſſer: Kallenberg, Roſenau, 
Reinhardsbrunn. S. Karte »Sächſiſche Herzogtümer«. 

1Geſchichte.] Schloß und Herrſchaft Koburg kamen 
im 13. Jahrh. an die Grafen von Henneberg (f. d.), 
welche ſie von den Grafen von Wildberg erwarben, 
und wurden 1245 Sitz einer Nebenlinie dieſes Grafen- 
geſchlechts, welche aber ſchon 1291 mit Poppo VIII. 
erloſch. Durch deſſen Tochter Jutta kam Koburg an 
Otto III. von Brandenburg und ward, da es nun 

Mittelſchild: 1) in Blau ein 

Sachſen-Koburg-Gotha GGeſchichte). 

durch Pfleger verwaltet wurde, die Pflege Koburg 
genannt. Nach dem Tode von Juttas Sohn Hermann 
(1308) erwarb deſſen Schwiegerſohn Heinrich VIII. 
von Henneberg die Pflege Koburg zurück, nach ſeinem 
Tode jedoch teilten ſich ſeine Schwiegerſöhne Eberhard 
von Württemberg und Friedrich von Meißen 1353 in 
die Herrſchaft Koburg. Der württembergiſche Erbteil 
ging ſchon 1354 an Würzburg über, der meißniſche, 
beſtehend aus den Amtern Koburg, Neuſtadt, Sonne⸗ 
berg, Neuhaus, Schalkau, Strauf und Rodach, bildete, 
vergrößert durch einige thüringiſche Gebiete, unter dem 
Namen des ſächſiſchen Landes in Franken oder der 
Pflege Koburg einen Beſitz des Hauſes Wettin. Durch 
die Teilung von 1485 kam ſie an die Erneſtiniſche Linie 
und wurde 1541 vom Kurfürſten Johann Friedrich 
ſeinem Stiefbruder Johann Ernſt überlaſſen, nach 
deſſen kinderloſem Tode (1553) ſie an Johann Fried- 
rich zurückfiel. Bei der Teilung zwiſchen Johann Wil⸗ 
helm und den Söhnen Johann Friedrichs des Mittlern 
1572 erhielt der ältere der beiden letztern, Johann Ka⸗ 
ſimir, Koburg, und als derſelbe 1633 kinderlos ſtarb, 
fiel es ſeinem Bruder Johann Ernſt von Eiſenach und 
1641 bei der Teilung nach deſſen ebenfalls kinderloſem 
Tod (1638) an die ältere Altenburgiſche Linie (ſ. Sach⸗ 
ſen-Altenburg). Als dieſe 1672 erloſch, erbte Ernſt der 
Fromme von Gotha den größten Teil ihrer Beſitzun— 
gen, darunter auch Koburg, und bei der Teilung, die 
ſeine Söhne 1680 vornahmen, erhielt Albrecht Koburg 
und begründete die Linie Sachſen-Koburg, welche 
aber ſchon 1699 mit ſeinem Tode erloſch. Nach längerm 
Erbſtreit zwiſchen den Erneſtiniſchen Herzogshäuſern 
wurde Koburg (definitiv erſt 1735) mit Saalfeld ver⸗ 
einigt und ſo das Herzogtum Sachſen-Koburg— 
Saalfeld begründet, doch behielt Gotha durch den 
ſogen. Nexus Gothanus die Landeshoheit in Saalfeld. 

Der erſte Herzog, Johann Ernſt, ſiebenter Sohn 
Ernſt des Frommen, hinterließ 1729 zwei Söhne, 
Chriſtian Ernſt und Franz Joſias, die bis zu 
des erſtern Tode 1745 gemeinſchaftlich regierten. Zum 
Alleinbeſitz des Landes gelangt, führte Franz Joſias 
(174564) 1746 die Primogenitur ein. Durch lang- 
wierige und koſtſpielige Prozeſſe, welche er und ſein 
Sohn Ernſt Friedrich (17641800) mit Gotha, 
Meiningen u. Schwarzburg führten, wuchs die Schul⸗ 
denlaſt des Landes auf 1,075,068 Gulden an, wäh— 
rend die Landeseinkünfte nur 70,000 Gulden betrugen. 
Zur Regelung der Finanzen wurde eine aus dem 
Herzog Ernſt II. von Gotha und dem Prinzen Joſeph 
von Hildburghauſen beſtehende kaiſerliche Debitkom— 
miſſion eingeſetzt. Da trotzdem die Schulden bei Ernſt 
Friedrichs Tode ſich auf 1,261,441 Gulden beliefen, 
berief deſſen Sohn, Herzog Franz (1800 1806), 
den preußiſchen Kammerdirektor v. Kretzſchmann in 
feine Dienſte, der aber durch feine Mißgriffe die Fi⸗ 
nanzen nur in noch größere Verwirrung brachte. Durch 
den Rezeß von 1805 wurde Saalfeld vom Nexus Go- 
thanus befreit und Themar gegen Abtretung Röm⸗ 
hilds von Gotha erworben; das Herzogtum umfaßte 
nun 57,000 Einw. auf 980 qkm (18 OM.). Die Er- 
bitterung gegen den allmächtigen Kretzſchmann, noch 
geſteigert durch die Kriegsnot 1805 und 1806, führte 
ſogar zu einem Aufſtand, der durch kurſächſiſche Trup⸗ 
pen unterdrückt wurde. Als Herzog Franz 9. Dez. 
1806 ſtarb, ſtand fein Sohn Ernſt I. (1806 —44) im 
preußiſchen Heere, und Napoleon ſtellte daher das Land 
unter Sequeſter. Der Herzog konnte ſein Land nur 
mit Mühe und unter der Bedingung des Beitritts zum 
Rheinbund wiedererlangen; er widmete ſich nun ſofort 
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der Regelung der Finanzen und der Einführung einer 
gerechtern Beſteuerung. Auf dem Wiener Kongreß 
erhielt der Herzog, der im November 1813 ſich den 
Verbündeten angeſchloſſen und 1814 und 1815 im 
Kriege gegen Frankreich ein deutſches Armeekorps be⸗ 
fehligt hatte, das Fürſtentum Lichtenberg in den Rhein⸗ 
landen, das er aber 1834 für 2 Mill. Thlr. an Preu⸗ 
ßen verkaufte. 1821 gab er ſeinem Lande eine liberale 
Verfaſſung. Doch ſchon 1826 trat er im Teilungs⸗ 
vertrag vom 12. Nov. das Fürſtentum Saalfeld und 
Themar an Meiningen ab und erhielt dafür das er— 
ledigte Herzogtum Sachſen-Gotha (ſ. d.) ſowie die 
Amter Königsberg und Sonnefeld. Seitdem hieß das 
Herzogtum Sachſen⸗Koburg⸗Gothaz; doch behielt 
Gotha ſeine eigne Verfaſſung. Die Verwaltung des 
Herzogtums wurde 1828 neu organiſiert. Mit dem 
Landtag geriet die Regierung, an deren Spitze A. 
v. Carlowitz, ſeit 1840 v. Lepel ſtand, in heftigen Streit 
über die vom Domänengut an die Landeskaſſe zu ge⸗ 
währenden Zuſchüſſe ſowie wegen der plötzlichen Außer⸗ 
kursſetzung der großen Menge koburgiſcher leichter 
Drei⸗ und Sechskreuzerſtücke (1837). Erſt unter Her⸗ 
zog Ernſt II. (1844 — 93 [j. Ernſt 18]) wurde dieſer 
Streit vom Miniſter v. Stein durch das Domänen⸗ 
geſetz vom 29. Dez. 1846 geſchlichtet und mit einem 
neuen Wahlgeſetz und andern Reformen eine entjchie- 
den freiſinnige Richtung eingeſchlagen, jo daß das Her- 
zogtum 1848 von Unruhen verſchont blieb, zumal der 
Herzog alle liberalen Forderungen, Petitions- und Ver⸗ 
ſammlungsrecht, Preßfreiheit, Aufhebung des Jagd— 
rechtes, ein neues Wahlgeſetz u. a., bereitwilligſt ge— 
währte. Ebenſo bereitwillig ſchloß ſich S. der preußi- 
ſchen Union an. Der 1851 an die Spitze des Mini— 
ſteriums berufene v. Seebach brachte 1852 eine orga= 
niſche Vereinigung beider Herzogtümer in Bezug auf 
das Verhältnis zum Herzog, nach außen, in Bezug 
auf den gemeinſchaftlichen Landtag, das Staatsmini⸗ 
ſterium, Militär u. a., durch das Staatsgrundge— 
ſetz vom 3. Mai 1852 zu ſtande und ſchloß 1. März 
eine neue Einigung mit den Ständen über die Do⸗ 
mänenfrage; danach ſollten von den Überſchüſſen der 
Domänenkaſſe (1888: 988,503 Mk.) 544,000 Mk. der 
herzoglichen, der Reſt der Staatskaſſe zufallen. Unter 
Seebachs Leitung verfolgte S. auch nach 1850 fo- 
wohl in kirchlicher als in nationaler Beziehung eine 
durchaus liberale Politik. Es bot dem Nationalverein 
eine Zuflucht, ſchloß 1862 mit Preußen eine Militär 
konvention und ſtellte 20. Juni 1866 ſein Kontingent 
Preußen zur Verfügung; dasſelbe nahm an dem Tref— 
fen bei Langenſalza und am Feldzug der Mainarmee 
teil. Zum Dank überließ Preußen dem Herzog einen 
anſehnlichen Waldkomplex im Schmalkaldiſchen; die 
Hälfte des Ertrags desſelben überwies der Herzog der 
Staatskaſſe. S. trat darauf dem Norddeutſchen Bunde 
bei, in deſſen Heer ſein Kontingent 2 Bataillone des 
95. Regiments bildete, und 1871 dem Deutſchen Reiche. 
Die erhöhten finanziellen Anſprüche der neuen Ver— 
hältniſſe veranlaßten die Regierung, zur Verminde— 
rung der Verwaltungskoſten den Landtagen eine engere 
Union beider Herzogtümer vorzuſchlagen, welche aber 
von den Landtagen wiederholt abgelehnt und erſt 1873 
angenommen wurde; nach dem Geſetz vom 18. Febr. 
1874 wurden die beiden Landtage in einen aus 19 
gothaiſchen und 11 koburgiſchen Vertretern beſtehen— 
den Landtag, der abwechſelnd in Koburg und in Gotha 
zuſammentritt, verſchmolzen; Juſtiz und Verwaltung 
wurden gemeinſchaftlich. Im März 1888 trat See— 
bach zurück und ward durch Bonin erſetzt. Da Herzog 
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Ernſt II. 23. Aug. 1893 kinderlos ſtarb, folgte ihm 
der zweite Sohn ſeines Bruders, des Prinzgemahls 
Albert, Alfred, Herzog von Edinburg, worauf dieſer 
ſeine Stellung als engliſcher Admiral und Mitglied 
des Geheimen Staatsrats niederlegte, aber ſeine eng⸗ 
liſche Apanage behielt. Vgl. Gruner, Hiſtoriſch⸗ſta⸗ 
tiſtiſche Beſchreibung des Fürſtentums Koburg ſaal⸗ 
feldiſchen Anteils (Rob. 1793— 1809, 5 Bde.); Schul⸗ 
tes, Koburgiſche Landesgeſchichte im Mittelalter (Hild- 
burghauſen 1814); Derſelbe, Sachſen-Koburg⸗Saal⸗ 
feldiſche Landesgeſchichte von 1425 bis auf die neueſte 
Zeit (Rob. 1818 — 21, 2 Bde.); Fleiſchmann, Zur 
Geſchichte des Herzogtums Sachſen-Koburg(Hildburgh. 
1880); Lotz, Koburgiſche Landesgeſchichte (Kob. 1892); 

Forkel, Staatsrecht des Herzogtums S. (in Marquard— 

| 

| 
| 

ſens » Handbuch des öffentlichen Rechts«; Bd. 3, Freib. 
1884); die betreffenden Teile in Lehfeldts »Bau- und 
Kunſtdenkmäler Thüringens (Jena 1888ff.); die» Mit- 
teilungen des herzogl. Statiſtiſchen Büreaus zu Gotha. 
Für Gotha ſ. auch die oben S. 75 angegebene Litteratur. 
Sachſen⸗Koburg⸗Kohäry, ſ. Kohäry. 
Sachſen⸗Lauenburg, j. Lauenburg. 
Sachſen⸗Meiningen (auch Sachſen-Meinin⸗ 

gen-Hildburghauſen genannt), zum Deutſchen 
Reiche gehörendes Herzogtum, zwiſchen 50° 12° 
51° 9’ nördl. Br. und 10° 3° — 12° 8° öſtl. L. v. Gr. 
gelegen, zieht ſich in einer Länge von 133 km bei einer 
durchſchnittlichen Breite von 16 km in Form eines 
Halbmondes vom nordweſtlichen Fuß des Thüringer 
Waldes nach SO. hin, überſteigt den Thüringer Wald 
und läuft öſtlicham Frankenwald vorüber bis gegen den 
nördlichen Fuß des Thüringer Waldes hin. Die Gren— 
zen ſind im N. das weimariſche Fürſtentum Eiſenach, 
das Herzogtum Gotha, die preußiſche Herrſchaft Schmal— 
kalden, die preußiſche Provinz Sachſen, die ſchwarz— 
burgiſchen Fürſtentümer und das Herzogtum Sach— 
ſen⸗Altenburg, im O. weimariſche, preußiſche, ſchwarz⸗ 
burg⸗rudolſtädtiſche, reußiſche und bayriſche Gebiete, 
im Süden das Herzogtum Koburg und das Königreich 
Bayern, im W. das Fürſtentum Eiſenach. Das Land 
und zwar als Stammland das alte Herzogtum Mei— 
ningen, dazu das ehemalige Herzogtum Hildburg— 
hauſen und das Fürſtentum Saalfeld, bildet ſeiner 
Hauptmaſſe nach ein zuſammenhängendes Ganze; ge— 
trennt und in ziemlicher Entfernung vom Hauptland 
liegen die Herrſchaft Kranichfeld (von preußiſchen, wei— 
mariſchen, altenburgiſchen und ſchwarzburgiſchen Ge— 
bieten umgeben), die von preußiſchen und weimariſchen 
Landen eingeſchloſſene Grafſchaft Kamburg und außer⸗ 
dem noch elf zerſtreut liegende kleinere Parzellen. 

Phyſiſche Beſchaffenheit.] Das Land iſt ſeinem 
größern Teil nach gebirgig. Der Thüringer Wald be— 
deckt faſt die Hälfte desſelben; im W. tritt die Rhön 
bis an die Grenze des Landes heran. Die höchſten 
Punkte find, links der Werra: der Bleßberg bei Sal- 
zungen (645 m), die Geba (751 m), der Große Gleich— 
berg (678 m), der Kleine Gleichberg (641 m), der Bleß— 
berg bei Eisfeld (864 m); rechts der Werra: der Ger— 
berſtein (728 m), der Simmersberg bei Schnett (781 m), 
der Dreiherrenſtein bei Sigmundsburg (820 m), der 
Sandberg bei Limbach (837 m), das Kieferle (868 m); 
im öſtlichen Teile des Landes: der Leheſtener Kulm 
(713 m), der Hirſchſtein (745 m), der Wetzſtein (794 m) 
und der Töpfersbühl (760 m). Mit jenen Gewäſ— 
ſern gehört S. drei großen Flußgebieten, dem der 
Weſer, der Elbe und des Rheins, an. Zum Wejer- 
gebiet gehört die Werra, welche auf ihrem nordweſt— 
lich durch das Herzogtum gerichteten Laufe rechts die 
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Schleuße, Haſel, Helba, Schmalkalde, Druſe, Schweina 
und Fiſcha, links die Jüchſe, Sülze, Herpf, Roſa ıc. 
aufnimmt. Mit dem Elbgebiet tritt S. durch die Saale 
in Verbindung, welcher aus den meiningiſchen Ge— 
bieten die Loquitz mit der Zopte, Gölitz und Sormiß, 
die Orla und Ilm zufließen. Kleinere Flüſſe, die mit— 
tels des Mains ſich mit dem Rhein vereinigen, ſind: 
die Steinach, Itz mit der Röthen und Rodach mit der 
Kreck, die Milz durch die Fränkiſche Saale. Auch einige 
Seen verdienen Erwähnung: der Salzunger, Berns⸗ 
häuſer Kutte und der ſogen. Tiefe See bei Stedtlingen. 
Das Klima iſt auf dem Thüringer Walde rauh, in den 
tiefer liegenden Gegenden ebenfalls nur gemäßigt, 
mild wohl nur im Kamburgiſchen. Die mittlere Jah— 
restemperatur beträgt in Meiningen 6,85“, in Gräfen- 
thal 5,6%, in Kamburg 8,9°. 

Bevölkerung.] Der Flächenraum des Herzogtums 
beträgt 2468, 1 qkm (44,83 QM.), die Bevölkerung 
(2. Dez. 1895) 234,005 und zwar 114,424 männliche, 
119,581 weibliche Einwohner, durchſchnittlich 94,9 
Einw. auf 1 qkm (1890: 223,832 Einw.), davon 
228,991 Proteſtanten, 3205 Katholiken, 1461 Is 
raeliten. Das Herzogtum iſt eingeteilt in vier Kreiſe: 

f OKilom. Queilen Einwohner 

Meininger. | 749 13,60 | 62286 
Hildburghauſen .. 777 14,12 55 506 

Sonneberg 344 6,24 55542 

Sei 598 10,87 60 672 

und enthält 17 Städte und 471 Landgemeinden und 
bevölkerte Gemarkungsverbände. Die Bevölkerung ge- 
hört im Süden des Thüringer Waldes dem fränkiſchen, 
im N. dem thüringiſchen Volksſtamm an. Was die 
Pflege der geiſtigen Kultur anlangt, ſo zählt das 
Herzogtum 2 Gymnaſien (zu Meiningen und Hild- 
burghauſen), 2 Realgymnaſien (zu Meiningen und 
Saalfeld), eine Realſchule mit Handelsabteilung (zu 
Sonneberg), 2 ſechsklaſſige Realſchulen zu Salzungen 
und Pößneck, ein Schullehrerſeminar mit Taubſtum⸗ 
menlehranſtalt (Hildburghauſen), ferner eine Landes- 
hebammenſchule (Meiningen), ein Rettungshaus für 
verwahrloſte Kinder (bei Meiningen), eine bedeutende 
Irrenheil- u.⸗Pfleganſtalt (Hildburghauſen, zugleich 
für Sachſen-Koburg⸗Gotha und Schwarzburg-Rudol⸗ 
ſtadt). Landeshochſchule iſt die Geſamtuniverſität zu 
Jena. Das Volksſchulweſen iſt auf Grund des Volks- 
ſchulgeſetzes vom 22. März 1875 geordnet. Es ſind 
vier Kreisſchulinſpektoren in Thätigkeit. 

[Erwerbszweige.] Vom Areal entfallen (1893) 
41,4 Proz. auf Acker- und Gartenland, 11 auf Wie⸗ 
ſen, 1,7 auf Weiden und 41,9 Proz. auf Wald. Bei 
dem meiſt magern Boden gibt der Ackerbau im all- 
gemeinen nur geringen Ertrag, ſo daß das Land zwei 
Siebentel ſeines Körnerbedarfs vom Ausland beziehen 
muß. Gebaut werden beſonders Roggen, Hafer, Wei— 
zen, Gerſte und Kartoffeln. Der künſtliche Futterbau 
iſt ſehr ausgedehnt, am meiſten in den Bezirken der 
Niederungen, wo es an Wieſen fehlt. In den Niede— 
rungen kultiviert man auch die meiſten Hülſenfrüchte 
und Gemüſepflanzen. Von Handelspflanzen wird vor— 
nehmlich Flachs gebaut, doch nur in wenigen Gegen— 
den über den eignen Bedarf; Hanf nur hin und wie— 
der, Raps und Rübſamen häufiger, im Werragrund 
(von Waſungen bis Salzungen) auch Tabak. Wein⸗ 
bau findet ſich bloß in der Grafſchaft Kamburg. Was den 
Viehſtand betrifft, jo iſt die Rindvieh- und Schweine- 
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68,237 Rinder, 44,349 Schafe, 62,487 Schweine und 
33,411 Ziegen. Hausgeflügel wird überall gezogen; 
die Fiſcherei iſt untergeordnet. Von hoher Bedeu⸗ 
tung iſt die Forſtwirtſchaft, indem das Land (1896) 
105,811 Hektar Waldboden beſitzt. Die Hauptmaſſe 
desſelben liegt am Thüringer Wald. Im Gebirge 
herrſcht Nadelholz, um Meiningen und Heldburg Laub⸗ 
holz vor. Die Domänenforſten nehmen (1896) 42,696, 
die Gemeinde- und Korporationsforſten 33,784, die 
Privatforſten 28,741 Hektar ein; der preußiſche Forſt⸗ 
fiskus beſitzt im Lande 590 Hektar Wald. Bergbau 
findet auf Steinkohlen, Eiſenerze, Griffel-, Dach- und 
Tafelſchiefer, Farbenerden und Porzellanſand ſtatt. 
1893 betrug die Produktion von Dach- und Tafel⸗ 
ſchiefer 929,720 tr. (mit einem Geldwert von 2,419,234 
Mk.), Eiſenerzen (in der Maximilianshütte bei Unter⸗ 
wellenborn verſchmolzen) 147,000 Ztr., Steinkohlen 
(Neuhaus im Kreis Sonneberg und Crock bei Eisfeld) 
351,746 Ztr., von Farberden in den Kreiſen Sonne⸗ 
berg und Saalfeld (Ocker, Umbra, Schieferſchwarz) 
15,320 Ztr. und Porzellanſand (bei Limbach und 
Schierſchnitz) 109,260 Ztr. Schiefergriffel werden jähr⸗ 
lich 400 Mill. Stück, die Mehrzahl 14 em lang, in den 
Handel gebracht. Torf wird an mehreren Stellen ge⸗ 
ſtochen. Von den drei Salinen des Landes, ſämtlich 
in Privatbeſitz, gewinnen nur die zu Salzungen (wo 
auch ein ſehr beſuchtes Solbad) und Neuſulza Salz 
aus geſättigter Sole (1893: 18,111 Ton. im Werte 
von 527,599 Mk.); dagegen liefert die zu Friedrichs⸗ 
hall das bekannte, weit verſendete Bitterwaſſer. 

Die bedeutendſten Zweige der gewerblichen Thä— 
tigkeit ſind: das Hüttenweſen, die Verfertigung von 
Holzwaren, Tuchfabrikation, Lederbereitung, Spin⸗ 
nerei und Weberei und Papiermachefabrikation. Die 
Nähmaſchineninduſtrie iſt namentlich in Saalfeld ſehr 
entwickelt, während in Pößneck die Textilinduſtrie 
obenan ſteht. Spinnerei, Weberei und Appretur ſind 
aber auch in dem Meininger Unterland vertreten. In 
Pößneck iſt die Flanellfabrikation von beſonderer Wich⸗ 
tigkeit, aber auch die Gerberei und Lederfabrikation. 
Glashütten waren 1894: 6 im Betrieb, daneben aber 
in Lauſcha und Umgegend eine weitverzweigte Haus⸗ 
induſtrie in Glasartikeln (Perlen, Chriſtbaumartikel, 
Puppenaugen). Die Porzellanmanufaktur iſt in den 
Kreiſen Saalfeld, Sonneberg und Hildburghauſen gut 
vertreten. Zigarrenfabrikation findet ſich im Meinin⸗ 
ger Unterland, Farbenfabrikation in Saalfeld und 
Steinach; Zündwaren werden in Neuſtadt am Renn⸗ 
ſtieg hergeſtellt. Hoch entwickelt iſt die Spielwaren⸗ 
induſtrie (Fabrik- und Hausinduſtrie) in Sonneberg 
und Umgegend. Das Hauptgeſchäft wird hier in Pup⸗ 
pen gemacht (Papiermachefabrikation), doch kommen 
auch verwandte Artikel, wie Attrappen und Masken, 
in Betracht. Die Schiefertafelfabrikation wird nament⸗ 
lich in Gräfenthal und Umgegend hausinduſtriell be⸗ 
trieben. Die Griffelfabrikation hat ihren Sitz in Stei⸗ 
nach und Umgegend. Seit 1891 ſind die fiskaliſchen 
Griffelbrüche mit gutem finanziellen Erfolg für den 
Unternehmer und die Arbeiter in ſtaatlichen Betrieb 
übergegangen. Abgeſehen von den Mahlmühlen, wer⸗ 
den die vorhandenen Waſſerkräfte namentlich in den 
Waldorten zu Sägewerken, Porzellanmaſſemühlen und 
Märbelmühlen ausgenutzt. Gut vertreten iſt das 
Brauereigewerbe. Außerdem ſind aber in dem in⸗ 
duſtriellen Ländchen auch bedeutende Ziegeleien, che— 
miſche Fabriken und Wetzſteinfabriken vorhanden; auch 

zucht am bedeutendſten; im Kamburgiſchen werden wird die Töpferei in Ummerſtadt in größerm Umfang 
auch Pferde gezogen. Man zählte 1892: 6279 Pferde, | betrieben. In Kamburg beſteht eine Rübenzuckerfabrik. 
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Der Handel des Herzogtums dehnt ſich über ganz 
Deutſchland, ſelbſt über Europa aus und greift nach 
Amerika und andern Erdteilen hinüber; das Sonne⸗ 
berger Spielwarengeſchäft iſt ſogar weſentlich Ausfuhr⸗ 
geſchäft. Außer Spielwaren und Porzellan werden 
ausgeführt: Vieh, rohe Häute, Wolle, Leder, Leinen, 
baumwollene und wollene Waren, Salz, Kaolin, Mär⸗ 
bel, chemiſche Präparate, Farberden, Papiermaché⸗ 
waren, Holz, feine und grobe Holzwaren, Wetzſteine 
und Schiefertafeln, Pech, Kienruß, Eichenrinde und 
Eiſenwaren. Handels⸗ und Gewerbekammern befinden 
ſich in den vier Kreisſtädten. Von Eiſenbahnen 
durchziehen das Land: die Werrabahn, ſeit 1895 preu⸗ 
ßiſche Staatsbahn, nebſt den Sekundärzweigbahnen 
Koburg-Sonneberg-Lauſcha, Themar-Schleuſingen, 
Immelborn-Liebenſtein, die Meiningen-Schweinfur⸗ 
ter Bahn, die preußiſchen Staatsbahnen Gera-Eichicht- 
Probſtzella, Erfurt-Ritſchenhauſen, Kamburg Zeitz, 
Arnſtadt- Saalfeld und die Saalbahn, ferner die Se⸗ 
kundärbahnen Wallendorf-Gräfenthal-Probſtzella, 
Tannroda-Kranichfeld und die Schmalſpurbahnen 
Feldabahn, Eisfeld Unterneubrunn und Hildburg⸗ 
hauſen - Heldburg- Friedrichshall. Kaiſerliche Poſt⸗ 
anſtalten beſtehen 67 im Lande. Die Stadt Meiningen 
iſt der Sitz der Landeskreditanſtalt, einer Hypotheken⸗ 
bank und einer Filiale der Mitteldeutſchen Kreditbank. 

[Verfaſſung und Verwaltung.] Die Verfaſſung 
des Herzogtums iſt konſtitutionell⸗ monarchiſch und 
beruht auf dem Grundgeſetz vom 23. Aug. 1829 und 
den Geſetzen vom 20. Juli 1871 und 24. April 1873 
über die Wahl der Abgeordneten. Staatsoberhaupt 
iſt der Herzog (gegenwärtig Georg II., geb. 2. April 
1826, regiert ſeit 20. Sept. 1866), der mit zurückge⸗ 
legtem 21. Lebensjahr großjährig wird. Das verfaſ⸗ 
ſungsmäßige Organ zur Vertretung der Rechte und 
Befugniſſe des Volkes iſt der Landtag. Derſelbe be⸗ 
ſteht aus 24 Abgeordneten und zwar 4 von den höchſt⸗ 
beſteuerten Grundbeſitzern, 4 von denen, welche die 
höchſten Perſonalſteuern bezahlen, und 16 von den 
übrigen Angehörigen des Herzogtums. Wähler iſt 
jeder Angehörige des Herzogtums mit vollendetem 
25. Jahre in dem Wahlkreis ſeines Domizils zur Zeit 
der Wahl. Die Wahl iſt direkt und geheim. Wählbar 
iſt jeder, der das 25. Jahr zurückgelegt, mindeſtens 
ein Jahr dem Herzogtum angehört hat und nicht vom 
Wahlrecht ausgeſchloſſen iſt. Das Mandat dauert ſechs 
Jahre. Die Landeskirche iſt die evangeliſch⸗lutheriſche, 
doch ſteht auch den Bekennern der katholiſchen Kirche 
und der israelitiſchen Religion öffentliche Religions⸗ 
übung zu. Die oberſte Behörde für die Staats ver- 
waltung iſt das Staatsminiſterium mit fünf Abtei⸗ 
lungen: 1) für die Angelegenheiten des herzoglichen 
Hauſes und des Außern, 2) für die innere Verwal⸗ 
tung, 3) für die Juſtiz, 4) für die Kirchen⸗ und Schul⸗ 
ſachen und 5) für die Finanzen. Das Herzogtum zer- 
fällt in 16 Amtsgerichtsbezirke. Das Landgericht zu 
Meiningen (mit Schwurgericht) iſt für die Kreiſe Mei⸗ 
ningen, Hildburghauſen und Sonneberg, zugleich aber 
auch für das Herzogtum Koburg und für die preußi⸗ 
ſchen Kreiſe Schleuſingen und Schmalkalden gemein⸗ 
ſam. Der Kreis Saalfeld gehört zu dem gemeinſchaft⸗ 
lichen Landgericht in Rudolſtadt (mit Schwurgericht 
in Gera). Das Herzogtum gehört mit zu dem Bezirk 
des gemeinſamen Thüringer Oberlandesgerichts zu 
Jena. Die Finanzen des Landes ſind infolge der 
Erträgniſſe des Domänenvermögens, welche nach dem 
Vergleich von 1871 (ſ. unten) zwiſchen dem Herzog 
und dem Lande geteilt werden, wohl geordnet. Die 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

liche Wappen zeigt einen 

krönten Mittelſchild (mit dem 
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Einnahmen der getrennt geführten Domänenkaſſe 
waren für die Etatsperiode 1894/96 auf 2,744,080 
Mk., diejenigen der Landeskaſſe auf 4,739,900 Mk., 
alſo zuſammen auf 7,483,980 Mk. pro Jahr, veran⸗ 
ſchlagt; die Ausgaben für die Domänenkaſſe mit 
1,882,540 Mk., für die Landeskaſſe mit 4,739,900 Mk., 
zuſammen 6,622,440 Mk.; mithin ÜUberſchuß: 861,540 
Mk., welcher zwiſchen dem Lande und dem herzoglichen 
Hauſe gleichheitlich zu teilen iſt, für welch letzteres 
außerdem 394,286 Mk. aus der Domänenkaſſe vor⸗ 
weggenommen werden. Die Staatsſchuld belief ſich 
31. Dez. 1894 auf 11,599,467 Mk., welchen an Ak⸗ 
tiven eine faſt gleich hohe Summe gegenüberſtand. 
Was das Militärweſen anlangt, ſo bilden die mei⸗ 
ningiſchen Truppen mit denen von Sachſen⸗Koburg⸗ 
Gotha das 6. thüringiſche Infanterieregiment Nr. 95 
und gehören der 22. Diviſion und dem 11. Armeekorps 
(Kaſſel) an. Im deutſchen Bundesrat iſt das Herzog⸗ 
tum mit einer Stimme vertreten und entſendet zum 
deutſchen Reichstag zwei Ab⸗ 
geordnete (ſ. Karte »Reichs⸗ 
tagswahlen«). Das gewöhn⸗ 
lich geführte mittlere herzog⸗ 

quadrierten Hauptſchild (mit 
den Wappen von Thüringen, 
Henneberg, Römhild u. Mei⸗ 
ßen) und einen herzoglich ge⸗ 

grünen ſächſiſchen Rauten⸗ 
kranz im ſchwarz⸗golden zehn⸗ 
fach quergeſtreiften Felde) u. 
iſt mit der Herzogskrone be⸗ 
deckt (ſ. Abbildung). Die Lan⸗ 
desfarben ſind Grün und Weiß. Der Herzog verleiht 
einen Verdienſtorden für Kunſt und Wiſſenſchaft und 
in Gemeinſchaft mit den Herzögen von Sachſen-Ko⸗ 
burg⸗Gotha und Sachſen⸗Altenburg den Erneſtiniſchen 
Hausorden (ſ. d.). Außerdem beſtehen aus früherer 
Zeit Ehrenzeichen für treue Militärdienſte und Feld⸗ 
zugsmedaillen. Die Haupt⸗ und Reſidenzſtadt iſt Mei⸗ 
ningen. S. Karte »Sächſiſche Herzogtümer«. 

1Geſchichte.] Das Herzogtum S. entſtand infolge 
des Rezeſſes, welchen der dritte Sohn Herzog Ernſts 
des Frommen, Bernhard, 9. Febr. 1681 mit ſeinem 
Bruder, Herzog Friedrich von Gotha, abſchloß, und 
in welchem er die hennebergiſchen Amter Meiningen, 
Waſungen, Sand und Frauenbreitungen ſowie die 
thüringiſchen Amter Salzungen und Altenſtein mit 
vollen Hoheitsrechten und der Führung der auf Ko⸗ 
burg ruhenden Reichstagsſtimme erhielt. Auf Bern⸗ 
hard folgten 1706 ſeine drei Söhne Ernſt Ludwig, 
Friedrich Wilhelm und Anton Ulrich, doch ſo, 
daß die jüngern dem älteſten die Regierung überließen. 
Als die Linien Koburg, Eiſenberg und Römhild aus- 
ſtarben, erhielt S. aus deren Erbe Römhild (zu zwei 
Dritteln), Neuſtadt, Sonneberg, Neuhaus und Schal⸗ 
kau. Nach Ernſt Ludwigs Tod (1724) gelangten dej- 
ſen Söhne Ernſt Ludwig II. und Karl Friedrich 
zur Regierung unter der Vormundſchaft ihrer beiden 
Oheime; doch ſtarben Ernſt Ludwig II. ſchon 1729, 
Karl Friedrich 1743 und Friedrich Wilhelm 1746, ſo 
daß die Herrſchaft über S. Anton Ulrich (ſ. Anton 5) 
allein zufiel, der durch ſeine Verheiratung mit Philip⸗ 
pine Eliſabeth Cäſarea Schurmann ſich in langjährige 
Streitigkeiten mit ſeinen Verwandten verwickelt u. meist 
außerhalb S. gelebt hatte. Im Waſunger Kriege 1747 
(ſ. Sachſen⸗Gotha, S. 75) mußte Anton Ulrich nachgeben. 

6 

Mittleres Staats⸗ 
wappen von Sachſen⸗ 

Meiningen. 
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Eine zweite Reichsexekution veranlaßte er durch feine 
Hartnäckigkeit im Streite mit Koburg-Saalfeld über 
Römhild und Neuſtadt. Die Reichsexekution zwang 
ihn, 1753 Neuſtadt herauszugeben und ſich zur ge— 
meinſchaftlichen Verwaltung Römhilds zu verſtehen. 

Anton Ulrich ſtarb nach einer für das Land ſehr 
nachteiligen Regierung 1763. Da ſeine Kinder aus 
der erſten Ehe mit der Schurmann 1747 für nicht 
erbberechtigt erklärt worden waren, folgten ihm die 
Söhne aus ſeiner zweiten Ehe mit Charlotte Amalie 
von Heſſen- Philippsthal, Karl und Georg, unter 
der Vormundſchaft ihrer Mutter. Als Karl 1782 ſtarb, 
ward Georg alleiniger Herzog. Unter ſeiner trefflichen 
Regierung entwickelten ſich die Kräfte und Hilfsquellen 
des Landes, im Oberland (Sonneberg) das Fabrik— 
weſen, im Unterland der Ackerbau, beſonders der Ta- 
baksbau in Waſungen. Bei weiſer Sparſamkeit wur⸗ 
den die Schulden getilgt, die koſtſpieligen Prozeſſe 
mit den übrigen Linien durch Vergleiche beendet und 
durch Kauf, Tauſch, Einlöſung verpfändeter Güter 
und Heimfall von Lehen das Gebiet abgerundet. Noch 
kurz vor ſeinem Tode (1803) führte Herzog Georg die 
Primogenitur in ſeinem Hauſe ein. Für ſeinen Sohn 
Bernhard Erich Freund (geb. 1800) führte deſſen 
Mutter Eleonore von Hohenlohe-Langenburg bis 1821 
die Vormundſchaft. Während derſelben trat S. 1807 
dem Rheinbund bei und ließ ſein Kontingent (800 
Mann) in Spanien, Tirol und Rußland kämpfen, 
ſchloß ſich 1813 den Verbündeten an und ward 1815 
ein Glied des Deutſchen Bundes. Nach feinem Regie— 
rungsantritt gab Herzog Bernhard 25. Nov. 1823 eine 
ſtändiſche Verfaſſung. Als 1825 die Linie Sachſen⸗ 
Gotha-Altenburg ausſtarb, beanſpruchte S. als vom 
nächſtälteſten Sohne Ernſts des Frommen abſtam⸗ 
mend, auf Grund der Lineal-Gradualſucceſſion das 
ganze Erbteil und wollte ſich nur zu Entſchädigungen 
der Linien Koburg und Hildburghauſen verſtehen. Im 
Teilungsvertrag vom 12. Nov. 1826 mußte es ſich 
aber mit Hildburghauſen, Saalfeld, Themar, Kranich- 
feld und Kamburg begnügen, wodurch es ſeinen jetzi⸗ 
gen Umfang erhielt. Hierauf erhielt S. eine neue Ver⸗ 
waltungsorganiſation und 23. Aug. 1829 eine neue 
landſtändiſche Verfaſſung. Eine Hauptſtreitfrage zwi⸗ 
ſchen dem Herzog und den Ständen bildete die Do— 
mänenfrage. Seit 1831 bezog der Herzog aus dem 
Ertrag der Domänen 200,000 Gulden, während der 
Reſt der Landeskaſſe zufloß. Nun beanſpruchte die 
Regierung für den Herzog die Verfügung über den 
ganzen Ertrag, und 1846 überließ ihm auch der Land⸗ 
tag gegen Übernahme gewiſſer Verbindlichkeiten die 
Verwaltung der Domänen, was im Lande große Un- 
zufriedenheit erregte. 1848 ward dies Geſetz daher 

abgeſchafft und das von 1831 wiederhergeſtellt. Die 
Wahlordnung für den Landtag wurde geändert und 
beſtimmt, daß die 25 Abgeordneten von allen 30jähri⸗ 
gen Staatsbürgern in indirekter Wahl gewählt wer— 
den ſollten. Die Landesregierung, Konſiſtorium und 
Rechnungskammer wurden aufgehoben. Als es den- 
noch im Oktober in Hildburghauſen zu Unruhen kam, 
wurde S. von bayriſchen, dann von ſächſiſchen und 
ſpäter von weimariſchen Truppen beſetzt, während das 
eigne Kontingent in Schleswig-Holſtein kämpfte. 

Der überwiegend demokratiſch geſinnte Landtag von 
1849 erwirkte, daß die Domänen für Staatseigentum 
erklärt wurden, aus deſſen Ertrag der Herzog 175,000, 
der Erbprinz außerdem 25,000 Gulden beziehen foll- 
ten. Als er aber 4. Aug. 1849 den Beitritt zum Drei- 
königsbündnis nicht genehmigte, ward er aufgelöſt, 
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und da die Neuwahlen ebenfalls demokratiſch aus⸗ 
fielen, trat das liberale Miniſterium v. Speßhardt ab 
und v. Wechmar an ſeine Stelle, womit ein Umſchwung 
in der politiſchen Haltung der Regierung eintrat. Das 
Dreikönigsbündnis wurde ratifiziert, was der Land⸗ 
tag nachträglich genehmigte, und S. hielt bis zum 
Ende treu zur preußiſchen Unionspolitik. Auch wur⸗ 
den 1850 ein Ablöſungs- und ein Jagdgeſetz erlaſſen 
und 1851 Geſchwornengerichte eingeführt. Dagegen 
ward 1853 das Wahlgeſetz von 1848 durch ein ſtändi⸗ 
ſches erſetzt. Die Domänenſtreitfrage wurde von der 
Regierung wieder aufgenommen und, da ſie ſich mit 
mit dem Landtage nicht einigen konnte, dem Ober⸗ 
appellationsgericht zu Dresden als Schiedsgericht zur 
Entſcheidung überwieſen. Dieſes machte 1868 Vor⸗ 
ſchläge, auf Grund deren 1871 eine Einigung zwiſchen 
Regierung und Ständen dahin zu ſtande kam, daß 
vom Ertrag des einer Landesſteuer nicht unterworfe— 
nen Domanialvermögens der Herzog vorweg eine feſte 
Rente von 230,000 Gulden erhalten, von dem Über⸗ 
ſchuß die Hälfte ihm, die Hälfte der Landeskaſſe zu- 
fallen ſolle. Für den Fall einer Mediatiſierung tritt 
eine Teilung des Domänenvermögens dahin ein, daß 
s dem meiningiſchen Spezialhaus und 7 dem Her⸗ 
zogtum als Landeseigentum zufallen. 

Entgegen feiner Haltung 1849 — 50 hielt S. ſeit 
1859 mehr zu Oſterreich als zu Preußen, proteſtierte 
1862 gegen die Militärkonvention Koburg⸗Gothas mit 
Preußen, trat eifrig für die Rechte des Auguſtenbur⸗ 
gers auf Schleswig-Holitein ein und ſtimmte 1866 in 
der 12. (Erneſtiniſchen) Kurie allein für den öſterreichi⸗ 
ſchen Mobiliſierungsantrag vom 14. Juni; das mei⸗ 
ningiſche Kontingent ging nach Mainz ab. Da der 
Herzog ſich ſträubte, die preußiſche Bundesreform an⸗ 
zunehmen, beſetzten die Preußen im Juli Kamburg 
und 19. Sept. Meiningen ſelbſt. Hierauf dankte Her⸗ 
zog Bernhard 24. Sept. ab, und ſein Sohn, Herzog 
Georg, übernahm die Regierung. Dieſer machte 
8. Okt. mit Preußen Frieden, trat dem Norddeutſchen 
Bunde bei und ſchloß 1867 eine Militärkonvention mit 
Preußen, nach welcher das Kontingent von S. einen 
Teil des 95. Regiments bildet und in Meiningen ſelbſt 
ein preußiſches Regiment (Nr. 32) in Garniſon kam. 
Die neuen Verhältniſſe ſowie die Zinsgarantie für die 
Werrabahn verurſachten dem Lande außerordentliche 
Ausgaben, und um das Gleichgewicht in den Finanzen 
herzuſtellen, wurde die Verwaltung vereinfacht, indem 
1868 die elf Verwaltungsämter in vier Kreiſe um⸗ 
gewandelt, das Steuerſyſtem durch Einführung einer 
Klaſſen- und Einkommenſteuer und Regelung der Ge— 
bäude- und Grundſteuer umgeſtaltet und die Zinſen 
der Staatsſchuld durch Konvertierung race wur⸗ 
den. Hierdurch und durch die Vermehrung der Reichs— 
einnahmen ſeit 1879 wurden die Finanzen in guten 
Stand gebracht. Die Landtagswahlen regelte 1873 
ein neues Wahlgeſetz. Ein Volksſchulgeſetz iſt 22. März 
1875, eine Kirchengemeinde- und Synodalordnung 
4. Jan. 1876 erlaſſen. Das von der Landesſynode 
beſchloſſene Kirchengeſetz trat mit 17. Sept. 1895 ins 
Leben. Nachfolger des 1890 zurückgetretenen Mini⸗ 
ſterpräſidenten v. Gieſecke wurde Geheimer Staats- 
rat Heim. Der Landtag von 1893 bewilligte den Etat 
ſtatt auf drei nur auf ein Jahr; die Regierung lehnte 
ihn deshalb anfangs ab, nahm ihn jedoch dann zur 
Vermeidung eines Konflikts in der vom Landtag be- 
ſchloſſenen Form an. Die 11. Okt. 1892 und 23. Sept. 
1895 erfolgte Geburt zweier Söhne (Georg und Ernſt) 
des Prinzen Friedrich, zweiten Sohnes des Herzogs 
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Georg II., und die Erbfolgeordnung von 1896, welche 
die Kinder des Prinzen Friedrich aus ſeiner Ehe mit 
der Gräfin Adelheid zur Lippe⸗Bieſterfeld für erbfolge- 
berechtigt erklärte, ſichert vorläufig die Fortdauer der 
Dynaſtie. Vgl. Brückner, Landeskunde des Herzog⸗ 
tums Meiningen (Meining. 1853, 2 Bde.); Güth, 
Poligraphia Meiningensis (hrsg. von Schaubach, daſ. 
1861); v. Eelking, Geſchichte des ſachſen⸗meiningi⸗ 
ſchen Kontingents (das. 1863); Kircher, Das Staats⸗ 
recht des Herzogtums S. (in Marquardſens »Hand⸗ 
buch des öffentlichen Rechts ⸗, Bd. 3, Freiburg 1884); 
Sax, Die Hausinduſtrie in Thüringen, Heft 2: »Das 
Meininger Oberland (2. Aufl., Jena 1885); Jacob, 
Die Ortsnamen des Herzogtums Meiningen (Hild⸗ 
burgh. 1894); die betreffenden Teile in Lehfeldts Bau⸗ 
und Kunſtdenkmälern Thüringens« (Jena 1888 ff.); 
die „Schriften des Vereins für Meiningiſche Geſchichte 
und Landeskunde (Meining. 1888 ff.); »Hof⸗ und 
Staatshandbuch für das Herzogtum S. 
Sachſen⸗Merſeburg, ſ. Sachſen, Geſchichte, S. 64. 
Sachſen⸗Teſchen, Herzog von, ſ. Albert 6). 
Sachſen⸗Weimar⸗Eiſenach, ein zum Deutſchen 

Reiche gehöriges Großherzogtum, zwiſchen 9° 53.— 
12° 16° öſtl. L. v. Gr. und 50° 25 — 51 28“ nördl. 
Br. gelegen, wird von der preußiſchen Provinz Sach⸗ 
ſen, dem Königreich Sachſen, von Sachſen⸗Altenburg, 
den beiden Reuß, beiden Schwarzburg, Sachſen⸗Mei⸗ 
ningen, Sachſen⸗Gotha, Bayern und der preußiſchen 
Provinz Heſſen⸗Naſſau begrenzt. 8 

IPhyſiſche Beſchaffenheit.] Das Großherzogtum, 
welches in drei Kreiſe zerfällt, wird durch fremde Ge⸗ 
bietsteile in mehrere Gebiete zerteilt. Der weſtliche 
Hauptteil (der Eiſenacher Kreis) wird vom Weimarer 
Kreis, der das Mittel⸗ und Hauptland bildet, durch 
gothaiſches und preußiſches Gebiet und der im O. vom 
Hauptland gelegene Neuſtädter Kreis vom erſtern durch 
altenburgiſches Gebiet getrennt. Dem Eiſenacher Kreis 
gehört die in Bayern liegende Enklave Oſtheim zu, 
dem Weimarer Kreis werden die Enklaven Ilmenau 
(ſüdweſtlich von demſelben gelegen), Allſtedt und Ol⸗ 
disleben (nördlich von demſelben in der preußiſchen 
Provinz Sachſen gelegen) zugerechnet. Außer dieſen 
vier größern Enklaven gibt es noch eine Anzahl kleiner, 
zerſtreut liegender Parzellen. Der Weimarer Kreis 
liegt im thüringiſchen Hügelland; der Eiſenacher Kreis 
wird im N. vom Thüringer Wald, im Süden von der 
Rhön durchzogen; der Neuſtädter Kreis gehört dem 
vogtländiſchen Gebirgsland an; die Enklaven Allſtedt 
und Oldisleben liegen am ſüdöſtlichen Abhang des 
Harzes, die Enklave Ilmenau liegt im Thüringer 
Wald, die Enklave Oſtheim am Rhöngebirge. Nörd⸗ 
lich bei Weimar erhebt ſich der iſolierte Ettersberg 
(481 m) aus dem in der Remdaer Gegend anhebenden, 
nach N. und O. ſich hinziehenden und von der Ilm 
in tiefem Thaleinſchnitt durchfloſſenen, 200 — 310 m 
hohen Ilmplateau. Die namhafteſten Höhenpunkte 
ſind hier noch: der Große Kalm (553 m), der Tännich 
(484 m), der Schloßberg (479 m), ſämtlich um Remda. 
In der Enklave Ilmenau liegt der Kickelhahn (862 m), 
der höchſte Berg des Großherzogtums. Zum Eiſena⸗ 
cher Kreis gehören vom Thüringer Walde: der Wart⸗ 
burgberg (394 m), Ottowald bei Wilhelmsthal (640m), 
der Wachſtein (566 m), Ringberg (638 m), Hohe Vogel⸗ 
eid (719 m), Glöckner (688 m); dagegen von der 
hön (im Südteil des Kreiſes): der Ellndogen (814m), 

Bayerberg (719 m), Hohe Rain (724 m), Gläſerberg 
(672 m) und der Ochſen bei Vacha (630 m). Im Neu- 
ſtädter Kreis iſt der Keſſelberg bei Neuſtadt (430 m) 
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zu nennen. Die Hauptflüſſe des Landes find die 
Saale und Werra. Erſtere durchſtrömt nur den öſt⸗ 
lichen Teil des Kreiſes Weimar, die Werra den Kreis 
Eiſenach. Die Saale nimmt die Ilm, die Elſter und 
die Unſtrut auf. Die Elſter durchfließt den Kreis Neu⸗ 
ſtadt, die Unſtrut berührt bloß die Enklaven Oldis⸗ 
leben und Allſtedt, in welch letzterer ſie die aus der 
Goldenen Aue kommende Helme aufnimmt. Die Werra 
empfängt im Eiſenachiſchen die Felda, die Ulſter, die 
Suhl und die Hörſel mit der Neſſe. Das Amt Oſtheim 
wird von der Streu, einem Nebenfluß der Fränkiſchen 
Saale, die Enklave Ilmenau von der Ilm bewäſſert. 
Mineralquellen beſitzen Stadt⸗Sulza, Berka, Raſten⸗ 
berg und Luiſenhall bei Stotternheim; eine indiffe⸗ 
rente kalte Quelle hat Ruhla, ein berühmtes Kaltwaſſer⸗ 
bad Ilmenau. Das Klima iſt gemäßigt, rauh in den 
Thüringer Waldgegenden, mild im Saalthal, wo es 
ſelbſt Weinbau geſtattet. Die Luft iſt allenthalben rein 
und geſund, endemiſche Krankheiten ſind ſelten. 

Areal und Bevölkerung.] Das Großherzogtum 
hat ein Areal von 3595,33 qkm (65,29 QM.) mit (1895) 
339,217 Einw., auf die drei Kreiſe wie folgt verteilt: 

Kreiſe | Dfilom. | DMeilen Einwohner 

Weimar 1752,59 | 31583 | 191975 
endes: 1214,08 22,05 95 226 

Witt 628,71 11,41 52016 

Am dichteſten iſt hiernach die Bevölkerung im Wei⸗ 
marer Kreis, am ſchwächſten im Eiſenacher Kreis. 
Gegen 1890, wo man 326,091 Einw. zählte, iſt die⸗ 
ſelbe um 4,03 Proz. gewachſen. In Bezug auf das 
Religionsbekenntnis waren 325,315 Proteſtanten, 
12,112 Römiſch⸗Katholiſche (wovon 8809 im Eiſena⸗ 
cher Kreis), 1290 Israeliten (wovon wiederum allein 
im Eiſenacher Kreis 979). Die Bevölkerung lebt zu 
42,8 Proz. in den 31 Städten des Landes und zu 
57,2 Proz. in den 594 Landgemeinden. Unter den 
Städten ſind nur 4 von mehr als 10,000 Seelen: 
Weimar, Eiſenach, Apolda und Jena. Die Bewohner 
gehören dem thüringiſchen, im Kreis Neuſtadt dem 
vogtländiſchen Volksſtamm an, der einen übergang von 
den Thüringern u. Oberſachſen zu den Franken bildet. 
Die Volksbildung ſteht auf einer hohen Stufe. Die 
Univerſität zu Jena unterhält S. gemeinſam mit den 
übrigen ſachſen⸗erneſtiniſchen Häuſern; eine Kunſt⸗ 
(Maler⸗) Schule beſteht zu Weimar, ebenda eine Or⸗ 
cheſterſchule; eine Hebammenſchule in Jena. Gymna⸗ 
ſien gibt es in Weimar, Eiſenach und Jena und Real⸗ 
gymnaſien in Eiſenach und Weimar, Sekundärſchulen 
in Eiſenach, Apolda und Neuſtadt (vom Charakter 
der höhern Bürgerſchulen), Schullehrerſeminare zu 
Weimar und Eiſenach. Volksſchulen zählte man 1895: 
462, obligatoriſche Fortbildungsſchulen für Knaben 
447, Unterricht in weiblicher Handarbeit wird in 357 
Orten erteilt. Die Volksſchulen ſtehen unter 5 Schul⸗ 
| Ämtern (für jeden Verwaltungsbezirk eins) und 5 
Bezirksſchulinſpektoren. An Fachſchulen beſtehen 2 
Baugewerkſchulen (in Weimar und Stadt-Sulza), 2 

Zeichenſchulen (in Weimar und Eiſenach), 1 Gewerbe⸗ 
ſchule und mehrere Gewerkſchulen. Ferner gehören 

hierher das Taubſtummen⸗ und Blindeninſtitut zu 
Weimar und das Falkſche Inſtitut für verlaſſene und 
verwahrloſte Kinder. Außer der Univerſitätsbibliothek 
zu Jena (200,000 Bände und zahlreiche Manuſkripte) 
befindet ſich eine ausgezeichnete Bibliothek in Weimar 
(200,000 Bände, ohne die Handſchriften) mit Münz⸗ 
Medaillen⸗, Kunſt⸗ und Antiquitätenkabinett ſowie da⸗ 
ſelbſt das Goethe-Schiller-Archiv. Das großherzogliche 
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Muſeum zu Weimar (1869 eröffnet) enthält Skulp⸗ 
turen, Gemälde (Preller-Galerie), Kartons und Hand— 
zeichnungen (Carſtens, Schwind ꝛc.), Stiche, Gemmen— 
abdrücke ꝛc. und eine kunſtgewerbliche Abteilung. 

1[Erwerbszweige.] Nach der Berufszählung vom 
14. Juni 1895, welche eine Geſamtbevölkerung von 
339,155 Seelen ergab, gehörten (mit Familienange— 
hörigen) an: der Land- und Forſtwirtſchaft 128,740 
Perſonen (37,9 Proz. der Geſamtbevölkerung, gegen 
1882: 44 Proz.), der Induſtrie, dem Berg-, Hütten⸗ 
und Bauweſen 131,971 Perſonen (38,9 Proz., gegen 
1882: 37,3 Proz.), dem Handel und Verkehr 32,293 
Perſonen (9,5 Proz., gegen 1882: 7,8 Proz.), den nicht 
zum Hausſtande der Herrſchaft gehörigen Dienſtboten 
3807 Perſonen (1,1 Proz., gegen 1882: 1,3 Proz.), 
dem Militär-, Hof-, bürgerlichen und kirchlichen Dienſt 
ſowie den fogen. freien Berufsarten 19,473 Perſonen 
(5,8 Proz., gegen 1882: 5,2 Proz.), ohne Beruf und 
Berufsangabe 22,871 Perſonen (6,8 Proz., gegen 
1882: 4,4 Proz.). Der wichtigſte Nahrungszweig für 
die Bewohner iſt die Landwirtſchaft. Von der Ge— 
ſamtfläche nehmen Ackerland, Haus- und Obſtgärten 
und Weinberge 55,6 Proz., Waldungen 25,6, Wieſen 
8,8, Triften, Obſtanlagen 3,9, Hofraiten 1,3, Wegeland 
u. Gewäſſer 4,8 Proz. ein. Landwirtſchaftlich am höch⸗ 
ſten entwickelt ſind der Weimarer und der Neuſtädter 
Kreis, ferner die in der Goldenen Aue gelegenen Enkla- 
ven Allſtedt und Oldisleben; der berg- und waldreiche 
Eiſenacher Kreis ſteht ſchon zurück, mehr noch die En⸗ 
Have Ilmenau, welche ein reines Berg- und Wald- 
revier darſtellt. Anbau und Ernte betrugen 1895: 

A Doppelzentner Produkte Hektar | Doppelzentner auf den Hektar 

Wien 21565 271314 12, 
Roggen 29 540 333135 ass 
Gerite j 27 629 419220 15,2 
e era 33430 395 655 1158 

Erbſen 5 3194 31610 9,9 

Kartoffeln . . . 22454 2321586 103,4 

Winterölfrucht . 1068 9697 9,1 
Futterkräuter 26 236 898 655 34,3 
Heu und Grumt . 31148 1028518 33,0 
Futterrüben 9174 1524 393 166,2 

Sonſt werden noch Flachs und Mohn in geringer 
Menge gebaut. Von großem Belang ſind der Garten⸗ 
bau und die Obſtkultur. Letztere iſt über das ganze 
Land verbreitet, am blühendſten aber um Jena, im 
Gleißethal von Dornburg nach Bürgel, an der untern 
Ilm und in einigen Teilen des Eiſenacher Oberlan⸗ 
des. Ein bedeutender Ausfuhrartikel ſind Pflaumen 
und Zwetſchen. Förderungsmittel der Obſtkultur und 
des Gartenbaues ſind die Landesbaumſchule zu Wei⸗ 
mar und Gartenbauvereine. Weinbau findet um Jena, 
Dornburg, Stadt-Sulza, Ziegenhain, Golmsdorf ıc. 
ſtatt. Die Wieſenkultur iſt in den Kreiſen Eiſenach 
und Neuſtadt a. O. am anſehnlichſten. Zur Hebung 
und Förderung der Landwirtſchaft beſteht eine land⸗ 
wirtſchaftliche Zentralſtelle zu Weimar. Eine Acker⸗ 
bauſchule beſitzt Zwätzen, eine mit der Univerſität im 
Zuſammenhang ſtehende Lehranſtalt und landwirt⸗ 
ſchaftliche Verſuchsſtation Jena. Um der Landwirt⸗ 
ſchaft die Beſchaffung wohlfeilen Kapitals zu ermög⸗ 
lichen, ward 1870 die Landeskreditkaſſe gegründet. 
Der zweite Hauptzweig der Landwirtſchaft, die Vieh- 
zucht, iſt ebenfalls in blühendem Zuſtande. Die 
Pferdezucht iſt durch die großherzogliche Stuterei zu 
Allſtedt ſehr gehoben worden. Die Rindviehzucht iſt 
beſonders ſtark im Neuſtädter Kreis, die Schaf- und 
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Schweinezucht im Weimarer Kreis. Die Viehzählung 
vom 1. Dez. 1892 ergab 19,121 Pferde, 9 Maultiere, 
16 Eſel, 119,720 Stück Rindvieh, 113,208 Schafe 
(darunter 5481 Merinos), 122,974 Schweine, 46,405 
Ziegen, 16,999 Bienenſtöcke (darunter 11,044 mit be⸗ 
weglichen Waben). Edelwild findet ſich als Stand⸗ 
wild nur in den Forſten der Inſpektionsbezirke Eiſe⸗ 
nach, Ilmenau und Zillbach. Ungefähr die Hälfte aller 
Waldungen des Landes ſind im großherzoglichen Do⸗ 
manialbeſitz, nämlich 43,823 Hektar; die vorherrſchen⸗ 
den Holzarten ſind Buche, Kiefer und Fichte, welch 
letztere namentlich in den Thüringer Waldbezirken oft 
reine, ausgedehnte Beſtände bildet. Die oberſte tech⸗ 
niſche Forſtbehörde iſt die Forſttaxationskommiſſion 
zu Eiſenach; ſonſt beſtehen unter dem Finanzdeparte⸗ 
ment des Miniſteriums, dem das geſamte Forſtweſen 
unterſtellt iſt, ſechs Forſtinſpektionen, die wieder in 
Reviere abgeteilt ſind. Eine Forſtlehranſtalt beſteht 
in Eiſenach. 

Was die in duſtrielle Thätigkeit betrifft, fo iſt der 
Berg- und Hüttenbetrieb gegen früher zurückgegangen. 
Erwähnung verdienen die in Bürgel für die Ausfuhr 
fabrizierten Topfwaren; Betriebe für Porzellanfabri⸗ 
kation und⸗Veredelung gab es 1882: 39. Glashütten 
ſind in Ilmenau und dem benachbarten Stützerbach. 
Was die Metall verarbeitenden Gewerbe anbetrifft, ſo 
wurden gezählt im ganzen Lande: 24 Goldarbeiter⸗ 
werkſtätten, 22 Kupferſchmieden, 62 Betriebe für Er⸗ 
zeugung u. Verarbeitung von Metalllegierungen aller 
Art, 4 Eiſengießereien, 83 Betriebe für Fabrikation 
von Maſchinen und Apparaten, 77 für Inſtrumente 
und Apparate (darunter die renommierte Zeißſche Werk⸗ 
ſtätte für Mikroſkope in Jena und anſehnliche Fabriken 
von Glasinſtrumenten im Amt Ilmenau), 39 Betriebe 
für Muſikinſtrumente, 11 für chemiſche Erzeugniſſe 
und 10 für Harze und Firniſſe. Von hervorragender 
Bedeutung im wirtſchaftlichen Leben des Großherzog⸗ 
tums ſind die mannigfachen Zweige und Arten einer 
ausgebreiteten Textilinduſtrie. Was zunächſt die 
Wollſpinnerei und-Weberei anlangt, ſo zählte man 
in derſelben 760 Betriebe, worunter 695 Hauptbetriebe 
waren, in denen 2398 Perſonen beſchäftigt wurden; 
zu 80 Proz. fällt dieſe Tuchinduſtrie allein auf Neu⸗ 
ſtadt a. O. und den dazu gehörigen Amtsbezirk, ſonſt 
befindet ſich ein bedeutendes Etabliſſement der Art in 
Wenigenjena bei Jena. Eine große Kammgarnſpin⸗ 
nerei, die größte des Großherzogtums überhaupt, iſt 
die der Firma Eichel u. Cramer in Eiſenach. Der 
Kammgarnwebereibetrieb iſt beſonders im Neuſtädter 
Kreis heimiſch. Gemiſchte Weberei findet ſich in Blan⸗ 
kenhain und Weida. Von europäiſchem Ruf iſt die 
Strumpfwirkerei Apoldas (f. d.). Im ganzen 
zählte man im Großherzogtum 1607 Betriebe für 
Strumpfwarenfabrikation, von denen 1523 Haupt⸗ 
betriebe mit 4490 darin beſchäftigten Perſonen waren. 
Außerhalb Apolda kommt Strumpfwarenfabrikation 
konzentrierter noch in Stadt-Remda vor; von hier 
ging auch die ſogen. Waldwollfabrikation aus, die jetzt 
dort ſchwunghaft betrieben wird. Ferner zählte man 
41 Betriebe für Poſamenten, 133 für Seilerwaren, 
10 Papier- und Pappefabriken ꝛc. (größtes Etabliſſe⸗ 
ment zu Oberweimar) ſowie 27 Betriebe für Stein⸗ 
pappe und Papiermachefabrikation, zahlreiche Gerbe⸗ 
reien (beſonders im Neuſtädter Kreis) und bedeutende 
Pfeifen⸗ und Meerſchaumwarenfabrikation in Ruhla. 
Im Eiſenacher Kreis findet ſich das Gewerbe der Kork— 
ſchneider, welches in 151 Betrieben, ganz beſonders 
aber als Hausinduſtrie betrieben wird (Hauptorte ſind 
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Geiſa und Dermbach). In Empfertshauſen bei Derm⸗ 
bach iſt eine Schnitzſchule für Pfeifen und andre feine 
Holzſchnitzereien. Ferner gab es 2Rübenzuckerfabriken, 
257 Brauereien (die bedeutendſten in Weimar, Eh⸗ 
ringsdorf, Eiſenach, Berka a. W., Ilmenau, Apolda, 
Allſtedt, Wickerſtedt bei Apolda, Jena; auch die ſogen. 
Weißbierdörfer, die bedeutende Quantitäten verſenden, 
verdienen erwähnt zu werden), Handſchuhfabriken in 
Weimar und Ilmenau und Tuchſchuhfabriken in 
Weida. Buchdruckereien und Steindruckereien zählte 
man 45 (die bedeutendſten in Weimar und Jena). Ein 
geographiſches Inſtitut beſteht in Weimar. 

Der Handelsverkehr des Großherzogtums iſt 
ein ſehr lebhafter. Dasſelbe gehört zum Thüringer 
Zoll⸗ und Steuerverein, mit Ausnahme der Enklave 
Oſtheim, die unter bayriſcher, und der Enklaven All⸗ 
ſtedt und Oldisleben, die unter preußiſcher Zollver⸗ 
waltung ſtehen. Anſehnlichere Handelsplätze ſind Wei⸗ 
mar und Eiſenach. Die Hauptausfuhrartikel bilden 
Getreide, Obſt, Holz, Wacholderbeeren, Pottaſche, 
Wildbret, Wolle, Woll⸗, Baumwoll- und Leinenwaren, 
Strumpfwaren, Barchent, Ruhlaer Kurzwaren, Eife- 
nacher u. Ilmenauer Fabrikate, Wurſtwaren, Porzel⸗ 
lan, Glas u. Töpferwaren ꝛc. 18 Eiſenbahnlinien durch⸗ 
ziehen das Großherzogtum in einer Geſamtlänge von 
466 km, davon ſtehen unter preußiſcher Staatsverwal⸗ 
tung (Eiſenbahndirektion Erfurt) 294 km, unter könig⸗ 
lich ſächſiſcher 40 km, die Linie Weimar-Berka-Blan⸗ 
kenhain (32 km) und die ſchmalſpurige Feldabahn (37,7 
km) gehören dem Staat, und die Linien Ilmenau- 
Großbreitenbach, Weimar-Raſtenberg (ſchmalſpurig) 
ſowie die Ruhlaer Bahn ſind Privatbahnen. Die 
Länge der Chauſſeen betrug Ende 1886: 1913 km. 
In der Stadt Weimar beſtehen drei Banken (Reichs⸗ 
banknebenſtelle, Norddeutſche Grundkreditbank, Filiale 
der Gothaer Bank) und die ſchon oben erwähnte Lan⸗ 
deskreditkaſſe, ferner die Hagelverſicherungsgeſellſchaft 
Union. Ende 1894 zählte man ferner im Groß⸗ 
herzogtum 23 Sparkaſſen, in denen 40,101,077 Mk. 
hinterlegt waren; außerdem gibt es an mehreren Orten 
auf Selbſthilfe gegründete Vorſchuß⸗ u. Kreditvereine, 
ſtaatliche Leih- u. Pfandhäuſer zu Eiſenach u. Weimar. 

[Berfaifung und Verwaltung.] Das Großherzog— 
tum hateine konſtitutionell⸗monarchiſche Verfaſſung, 
welche vom 5. Mai 1816 datiert (alſo die erſte in ganz 
Deutſchland) und durch das Grundgeſetz vom 15. März 
1850 revidiert worden iſt. Danach beſitzt der Groß⸗ 
herzog (gegenwärtig Karl Alexander, geb. 24. Juni 
1818, regiert ſeit 8. Juli 1853) alle Rechte der Staats⸗ 
gewalt, ſoweit dieſelben nicht durch die deutſche Reichs— 
verfaſſung von 1871 auf das Reich übergegangen ſind, 
iſt jedoch bei Ausübung der Landesgeſetzgebung und 

eſteuerung an die entſcheidende Mitwirkung des 
Landtags gebunden. Der Großherzog wird mit zurück— 
gelegtem 18. Lebensjahr großjährig. Das großherzog— 
liche Haus bezieht eine Zivilliſte von 960,000 Mk. Der 
„Thron iſt nach dem Rechte der Erſtgeburt und der 
Linealerbfolge im Mannesſtamm des großherzoglichen 
ſächſiſchen Hauſes erblich, des älteſten Zweiges der 
Erneſtiniſchen Linie des Geſamthauſes Sachſen. Zivi- 
ſchen den Gliedern dieſer Familie beſteht ein enger 
Hausverband, wonach der älteſte Fürſt als Senior 
fungiert und beim Ausſterben des einen oder des an⸗ 
dern Zweiges die übrigen in der Regierung folgen. 
Auch ſteht die Erneſtiniſche Linie mit der Albertiniſchen 
oder dem königlich ſächſiſchen Haus in Erbverbrüde— 
rung. Der Großherzog bekennt ſich zur evangeliſch— 
lutheriſchen Kirche. Der Landtag des Großherzogtums 
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beſteht aus 33 Abgeordneten, von denen 5 aus der 
direkten Wahl der größern Grundbeſitzer, 5 aus der 
direkten Wahl der übrigen Höchſtbeſteuerten und 23 
aus allgemeinen, indirekten Wahlen hervorgehen. Nach 
dem Wahlgeſetz vom 17. April 1896 iſt Urwähler und 
kann Wahlmann werden jeder, der die allgemeinen 
Eigenſchaften eines Wählers hat, volljährig iſt und das 
Bürgerrecht in einer Gemeinde des Großherzogtums 
beſitzt. Wählbar zum Abgeordneten iſt jeder ſelbſtän⸗ 
dige, unbeſcholtene Staatsbürger von 30 Jahren. Der 
Präſident des Landtags wird frei gewählt. Ordent⸗ 
liche Landtage werden von 3 zu 3 Jahren berufen. 
Nach dem Organiſationsgeſetz vom 5. März 1850 iſt 
das Staatsminiſterium die oberſte Verwaltungs- 
behörde für das Großherzogtum. Dasſelbe begreift 
vier Departements: das der Finanzen, das des groß⸗ 
herzoglichen Hauſes und des Kultus, das der Juſtiz, 
das des Außern und Innern. Dem Miniſterium des 
Innern unterſtehen als Adminiſtrativbehörden die Be- 
zirksdirektionen zu Weimar, Apolda, Eiſenach, Derm⸗ 
bach, Neuſtadt a. O. Unter dem Miniſterium für Kul⸗ 
tus beſteht ein evangeliſcher Kirchenrat zu Weimar; 
die katholiſchen Pfarreien, elf an der Zahl, bilden ein 
zum Sprengel des Biſchofs von Fulda gehöriges De— 
kanat; für die ſieben Judengemeinden beſteht das Land— 
rabbinat zu Lengsfeld. Die höchſte Gerichtsbehörde 
iſt das gemeinſchaftliche Oberlandesgericht zu Jena. 
Es umfaßt die vier ſachſen-erneſtiniſchen Staaten, das 
Fürſtentum Schwarzburg-Rudolſtadt und die beiden 
reußiſchen Fürſtentümer ſowie die preußiſchen Kreiſe 
Schmalkalden, Schleuſingen und Ziegenrück. Land⸗ 
gerichte beſtehen in Weimar, Eiſenach und Gera, letz— 
teres gemeinſchaftlich mit Reuß jüngere Linie, unter 
ihnen 19 Amtsgerichte. Was die Finanzen anlangt, 
ſo hat der Landtag für die Finanzperiode 1896/98 die 
jährliche Einnahme und Ausgabe mit 9,656,218 Mk. 
feſtgeſtellt. Die Matrikularbeiträge für 1896/97 ſind 
auf 2,600,161 Mk. veranſchlagt. Die Staatsſchuld 
des Großherzogtums betrug 1. Jan. 1896: 4,870,943 
Mk. Sie iſt geringer als die Summe der angelegten 
Aktivkapitalien, welche der Staat beſitzt. Im Groß— 
herzogtum liegen drei Garniſonorte, in welchen das 
5. thüringiſche Infanterieregiment (Großherzog von 
Sachſen) Nr. 94, und zwar 2 Bataillone in Weimar 
und je 1 in Eiſenach u. Jena, garniſoniert. S. iſt beim 
deutſchen Bundesrat mit einer Stimme vertreten und 
ſendet drei Abgeordnete zum deutſchen Reichstag (über 
die Reichstagswahlkreiſe ſ. Karte »Reichstagswahlens). 

Das Wappen (ſ. Abbildung) beſteht in einem qua⸗ 
drierten Haupt- und einem Mittelſchild: jener enthält 
die Zeichen von Thüringen, 
Meißen, Henneberg, Arns— 
haugk, Blankenhain u. Tau⸗ 
tenburg; dieſer zeigt das ſäch— 
ſiſche Stammwappen (von 
Schwarz und Gold zehnfach 
quergeſtreikft mit grünem 
Rautenkranz). Das Ganze iſt 
mit dem Falkenorden um— 
hangen und mit der Königs- 
krone bedeckt. Die Landes⸗ 
farben ſind Schwarz, Gold 
und Grün. Der Großherzog 
verleiht den Haus orden der 
Wachſamkeit oder vom Weißen Falken (ſ. Tafel »Or⸗ 
den I«, Fig. 25), eine Zivilverdienſtmedaille (für Ver⸗ 
dienste im Krieg 1870/71 mit Schwertern verliehen), 
eine Dienſtauszeichnung für Gendarmen, Unteroffiziere 

Mittleres Staatswap— 

pen von S.⸗ Weimar. 
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und Gemeine und eine Lebensrettungsmedaille; ferner Wilhelms Tode (1662) teilten ſich deſſen Söhne die 
iſt ein ſilbernes Ehrenzeichen für rühmliche Thätigkeit 
während des Krieges von 1870/71 verliehen worden. 
Die Reſidenz iſt Weimar; großherzogliche Schlöſſer 
ſind zu Dornburg, Allſtedt, Jena, Belvedere, Etters⸗ 
burg, Wilhelmsthal, Eiſenach, Wartburg und Tie— 
furt. S. Karte »Sächſiſche Herzogtümer«. 

1Geſchichte.] Weimar gehört ſeit dem früheſten Mit- 
telalter den Grafen von Orlamünde, und ſchon im 10. 
Jahrh. erſcheint eine Seitenlinie derſelben unter dem 
Namen der Grafen von Weimar, die 1067 erloſch. 
Mit dem Haus Wettin gerieten die Grafen von Orla⸗ 
münde, ſeitdem dasſelbe die Landgrafſchaft Thüringen 
erhalten hatte, vielfach in Zwiſtigkeiten und mußten 
1345 die Lehnshoheit des Landgrafen Friedrich des 
Ernſthaften anerkennen ſowie das Haus im Falle ihres 
Erlöſchens zum Erben ihrer Beſitzungen einſetzen. 
Dies trat 1376 ein, und ſeitdem gehörte Weimar den 
Wettinern und ſeit der Teilung von 1485 der Erneſti⸗ 
niſchen Linie derſelben. Nach der Wittenberger Kapi— 
tulation (1547) ward es Hauptſtadt der den Erneiti- 
nern verbliebenen Lande, bis Johann Friedrich der 
Mittlere 1564 ſeinen Sitz nach Gotha verlegte. Bei 
der Teilung von 1572 zwiſchen deſſen Söhnen und 
feinem Bruder Johann Wilhelm erhielt dieſer Wei- 
mar und ward Stifter der ältern weimariſchen 
Linie, ſtarb aber ſchon 1573. Seine Söhne Fried- 
rich Wilhelm und Johann regierten gemeinſchaft— 
lich bis zu dem Tode des erſtern 1602, worauf Jo- 
hann mit deſſen Söhnen 1603 eine Teilung vornahm. 
Bei dieſer erhielt er die Amter Weimar, Jena, Burgau, 
Kapellendorf, Ringleben, Ichtershauſen, Wachſenburg, 
Reinhardsbrunn, Georgenthal, Schwarzwald, Königs: 
berg und Oldisleben und begründete die jüngere 
weimariſche Linie. 

Auch Johann ſtarb ſchon 1605, und Kurfürſt Chri- 
ſtian II., dann Johann Georg I. von Sachſen über— 
nahmen für die achtunmündigen Söhne die Vormund⸗ 
ſchaft, bis 1615 der älteſte, Johann Ernſt, die Re— 
gierung antrat. Er trat 1619 mit ſeinen Brüdern 
Friedrich und Wilhelm in das Heer des Königs Fried— 
rich von Böhmen, kehrte aber nach deſſen Sturz in 
ſeine Lande zurück und war bemüht, die Kriegsleiden 
möglichſt zu mildern. Ihm folgte 1626 ſein jüngerer 
Bruder, Wilhelm, unter welchem das Land von den 
Kaiſerlichen Merodes und Tillys ſchwer zu leiden hatte. 
Als Guſtav Adolf 1630 in Deutſchland landete, waren 
Wilhelm und feine Brüder Albrecht, Ernſt und Bern- 
hard unter den erſten deutſchen Fürſten, die ſich ihm 
anſchloſſen. Wilhelm übernahm nach der Schlacht bei 
Breitenfeld den Oberbefehl in Thüringen, Bernhard 
ſchwang ſich zum Befehlshaber der Truppen der deut- 
ſchen Proteſtanten auf und hatte Ausſicht auf eine 
noch größere Machtſtellung, als die Schlacht bei Nörd— 
lingen (1634) dieſe Hoffnungen zerſtörte. Die wei⸗ 
mariſchen Fürſten traten daher dem Prager Frieden 
(1635) bei, zogen ſich aber hierdurch die Feindſchaft 
und Plünderungszüge der Schweden zu. Nachdem mit 
dem Tode Johann Kaſimirs (1638) Koburg und Eiſe— 
nach an die weimariſche Linie gefallen waren, beſchloſ— 
ſen die drei Brüder 1641, zu teilen. Während Albrecht 
Eiſenach, Ernſt Gotha erhielt, kam auf Wilhelm der 
weimariſche Teil ( Weimar, Jena, Burgau, Kapellen- 
dorf, Ringleben und Berka), und er wurde ſo Stifter 
der neuen weimariſchen Linie. Nach dem Tode 
Albrechts fiel dieſer Eiſenach, bei der definitiven Tei- 
lung der hennebergiſchen Erbſchaft die Amter Ilmenau, 
Kaltennordheim, Waſungen und die Zillbach zu. Nach 

Lande ſo, daß Johann Ernſt II. Weimar, Adolf 
Wilhelm Eiſenach, Johann Georg Markſuhl und 
Bernhard II. Jena erhielten. 

Die von Johann Ernſt abſtammende Linie, welche 
man auch als die jüngſte weimariſche bezeichnet, 
erwarb 1672 nach dem Erlöſchen der altenburgiſchen 
Linie einige Amter (Dornburg, Allſtedt, Roßla und 
Bürgel). Unter Wilhelm Ernſt (1683—1728) fiel 
ihr das Herzogtum Jena zu, nachdem deſſen Linie 
1690 erloſchen war. Mit Wilhelm Ernſt regierte ge⸗ 
meinſchaftlich ſein Bruder Johann Ernſt III. und nach 
deſſen Tode (1707) ſein Sohn Ernſt Auguſt. Doch 
wurde 1719 die Primogenitur eingeführt, und Ernſt 
Auguſt J. folgte 1728 als alleiniger Herzog; als Erbe 
der 1741 erloſchenen eiſenachiſchen Linie erlangte er 
das ganze 1662 geteilte Gebiet wieder, wodurch S. ſich 
um das Doppelte vergrößerte. Nach der kurzen Re⸗ 
gierung des Herzogs Ernſt Au guſt II. Konſtantin 
(1748 — 58) folgte Karl Auguſt (1758 —1828 [j. 
Karl 48]), bis 1775 unter der Vormundſchaft ſeiner 
Mutter Amalie von Braunſchweig, und erhob durch 
die Pflege der Künſte und Wiſſenſchaften und durch die 
Berufung der größten Dichter Deutſchlands und be⸗ 
deutender Gelehrten nach Weimar und Jena ſein Land 
für einige Zeit zum geiſtigen Mittelpunkt Deutſchlands. 
An der deutſchen und europäiſchen Politik nahm Karl 
Auguſt ebenfalls hervorragenden Anteil und ſtand 
1806 als General im preußiſchen Heere. Der ungück⸗ 
liche Krieg traf zumal S. ſehr hart, und nur mit Mühe 
wurde beſonders durch das Eintreten der Herzogin für 
ihren Gemahl das Herzogtum vor dem Zorn des fran⸗ 
zöſiſchen Kaiſers gerettet. Auf dem Wiener Kongreß 
ward S. zum Großherzogtum erhoben und fein Ge⸗ 
biet um 1700 qkm (Weida und Neuſtadt) vergrößert; 
hierzu kam durch Abtretung von den ſächſiſchen Her⸗ 
zögen noch Oldisleben. 

Als erſter deutſcher Fürſt verlieh Karl Auguſt 1816 
dem Lande eine freiſinnige Verfaſſung, welche er nach 
den Karlsbader Beſchlüſſen mit Mühe gegen die Reak⸗ 
tionsbeſtrebungen Metternichs verteidigte; den Bun⸗ 
desbeſchlüſſen über die Univerſitäten, der Knebelung 
der Preſſe u. a. mußte ſich S. unterwerfen. Obwohl die 
Regierung Karl Friedrichs (1828—53 [j. Karl 49] 
wohlwollend und fürſorglich war, kam es 1848 auch 
in Weimar zu tobenden Kundgebungen des Volkswil⸗ 
lens, und der Großherzog willigte in die Berufung des 
Führers der Oppoſition im Landtag, v. Wydenbrugk, 
ins Miniſterium ſowie in die Verſchmelzung des Kam⸗ 
mervermögens mit dem landſchaftlichen; er erhielt nur 
eine Zivilliſte von 280,000 Thlr., welche er ſpäter frei⸗ 
willig auf 250,000 Thlr. herabſetzte. Der nach einem 
neuen Wahlgeſetz gewählte Landtag beſchloß 1849 — 
1850 eine Reform des Gerichtsweſens und der Staats- 
verwaltung. Der reaktionären Strömung der folgen⸗ 
den Jahre konnte ſich auch S. nicht ganz entziehen. 
Das Wahlgeſetz von 1848 wurde abgeändert und das 
Geſetz über die Domänenfrage infolge eines Proteſtes 
der Agnaten 1854 dahin modifiziert, daß das Eigentum 
des Haus- und Staatsgutes wieder geſchieden werden, 
die Verwaltung aber dem Staat allein verbleiben ſolle. 

Nach Karl Friedrichs Tode (8. Juli 1853) folgte 
ihm fein Sohn Karl Alexander (j. Karl 50). Er 
behielt den Miniſter v. Watzdorf, der ſchon vor 1848 
in die Regierung eingetreten war, als leitenden Mi⸗ 
niſter bei, während Wydenbrugk 1854 ausſchied. In 
Innern wurde unabläſſig und mit Umſicht an der 
Hebung des geiſtigen und materiellen Wohles des 
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Landes gearbeitet. Der ruhmvollen Tradition ſeines 
Hauſes getreu, pflegte der Großherzog Künſte und 
Wiſſenſchaften, hob das Theater auf eine hohe Stufe, 
errichtete in Weimar eine Kunſtſchule und förderte 
das Gedeihen der Univerſität Jena. In der deutſchen 
Frage hatte ſich S. 1849 entſchieden der preußiſchen 
Unionspolitik angeſchloſſen. In der ſchleswig⸗-holſteini⸗ 
ſchen Frage trat S. unter Zuſtimmung des Landtags 
für die Rechte des Auguſtenburgers mit beſonderm 
Eifer ein und ſchickte 1866 auch ſein Kontingent nach 
Mainz, während es 14. Juni am Bundestag gegen den 
öſterreichiſchen Antrag ſtimmte und nach der Schlacht 
von Königgrätz dem preußiſchen Bundesreformprojekt 
beitrat (5. Juli), auch 9. Juli aus dem Deutſchen Bund 
ausſchied. Nachdem es ſich 18. Aug. 1866 dem Nord- 
deutſchen Bunde angeſchloſſen, wurde ſein Kontingent 
gemäß der Militärkonvention mit Preußen vom 22. 
Febr. 1867 in das preußiſche Infanterieregiment Nr. 94 
umgewandelt. Die innere Entwickelung wurde durch 
ein neues Wahlgeſetz (1874) und die ſelbſtändige Or⸗ 
ganiſation der Kirche gefördert. Nach v. Watzdorfs 
Tode (1871) wurde Thon Staatsminiſter, der die Fi⸗ 
nanzen mit Erfolg leitete. Sein Nachfolger in dieſem 
Departement wurde 1882 Vollert, und gleichzeitig er- 
folgte die Ernennung des Geheimrats Stichling zum 
Staatsminiſter; bei ſeinem Rücktritt 1890 trat als ſol⸗ 
cher v. Groß ein. Das neue Einkommenſteuergeſetz 
trat 1884 in Kraft, erfuhr jedoch 1892 eine abermalige 
Anderung. Die neue Gemeindeordnung vom 17. April 
1895 trat mit Anfang 1896 in Wirkſamkeit. Durch 
den am 21. Nov. 1894 in Kap St. Martin bei Mentone 
erfolgten Tod des 1844 gebornen Erbgroßherzogs 
Karl Auguſt gingen deſſen Rechte auf ſeinen älteſten 
Sohn, Wilhelm Ernſt, geb. 1876, über. Vgl. Kron⸗ 
feld, Landeskunde des Großherzogtums S. (Weim. 
187879, 2 Bde.); G. Meyer, Staatsrecht des Groß⸗ 
herzogtums S. (in Marquardſens »Handbuch des 
öffentlichen Rechts «, Bd. 3, Freiburg 1884); die betref⸗ 
fenden Teile in Lehfeldts »Bau⸗ und Kunſtdenkmälern 
Thüringens« (Jena 1888 ff.); »Staatshandbuch für 
das Großherzogtum S.« (amtlich). 
Sachſen⸗Weißenfels, ſ. Sachſen (Königreich, Ge- 

ſchichte), S. 64. 
Sachſen⸗Zeitz, ſ. Sachſen, S. 64. 
Sachſenberg, 1) Stadt im Fürſtentum Waldeck, 

Kreis des Eiſenbergs, 350 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche, eine Strohhülſenfabrik, Bierbrauerei und (1895) 
794 Einw. In der Nähe die Schlöſſer Lichtenfels 
und Reckenberg. S. wird als Sommerfriſche be— 
ſucht. — 2) Dorf mit Irrenanſtalt, ſ. Schwerin. 

Sachſenburg, 1) Dorf im preuß. Regbez. Merfe- 
burg, Kreis Eckartsberga, am Einfluß der Wipper in 
die Unſtrut, die dort durch eine Lücke zwiſchen der 
Hainleite und der Schmücke (Sachſenlücke) ſtrömt, und 
an der Linie Erfurt -Sangerhauſen der Preußiſchen 
Staatsbahn (Station Heldrungen), hat eine evang. 
Kirche, 2 Schloßruinen, eine Maſchinenwerkſtatt mit 
Eiſengießerei u. Eiſendreherei, Lohmüllerei und (1895) 
560 Einw. — 2) Schloß, ſ. Frankenberg 2). 
Sachſenbuße (Emenda saxonica), die Entſchädi⸗ 

gung, die nach altem ſächſiſchen Rechte derjenige zu 
fordern berechtigt war, welcher ungerechterweiſe ge— 
fangen gehalten worden war, und die nach dem Her— 
kommen 40 Groſchen Konventionsgeld für jeden Tag 
und jede Nacht betrug. Nach ſächſiſchem Geſetzbuch 
iſt die S. auf 5 Mk. täglich feſtgeſetzt. Auch das 
deutſche bürgerliche Geſetzbuch (§ 847) kennt eine 
Entſchädigungspflicht bei Freiheitsberaubung, auch be- 
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züglich des nicht vermögensrechtlichen Schadens. Vgl. 
Weiske, Abhandlungen, ©. 83 ff. (Leipz. 1830). 

Sachſenchronik (Sächſiſche Weltchronih), die 
erſte proſaiſche Chronik in deutſcher Sprache, welche 
die Weltgeſchichte bis 1248 im Anſchluß an die Reihen⸗ 
folge der Kaiſer erzählt und Anfang des 13. Jahrh. 
in Niederſachſen abgefaßt iſt. Die Autorſchaft Eikes 
von Repgow iſt unwahrſcheinlich. Die Chronik wurde 
im Mittelalter vielfach fortgeſetzt, in Auszügen be⸗ 
arbeitet, auch ins Lateiniſche überſetzt und vollſtändig 
zuerſt 1857 von Maßmann herausgegeben (Littera⸗ 
riſcher Verein in Stuttgart, 1856), neuerdings von 
L. Weiland (in Monumenta Germaniae historica. 
Scriptores«, neue Folge 1877). S. Eike von Repgow. 

Sachſenfriſt (ſächſiſche Friſt), ſoviel wie »Jahr 
und Tag« (s. d.). 

Sachſengängerei, die alljährlich im Frühjahr er⸗ 
folgende Wanderung ländlicher und zwar meiſt un⸗ 
verehelichter weiblicher Arbeiter des öſtlichen Deutich- 
land nach den weſtlich der Elbe gelegenen Gegenden, 
wo fie auf den Rübengütern (daher auch Rüben⸗ 
wanderung) mit der Bearbeitung und Ernte der 
Rüben, daneben aber auch bei der Getreide- und andrer 
Arbeit lohnende Beſchäftigung finden. Weil ſich die 
Wanderarbeiter vorwiegend nach der Provinz Sachſen 
wenden, wird die Bewegung als S. bezeichnet. Der 
Grund der S. liegt darin, daß der Rübenbau viele 
Arbeitskräfte, insbeſ. für das häufige Behacken, dann 
für die Ernte im Herbſt erfordert, welche Arbeiten nicht 
durch Maſchinen erfolgen können, und für welche hei⸗ 
miſche Kräfte nicht oder nur ſchwer zu gewinnen ſind, 
weil entweder die Zahl der anſäſſigen Arbeiter nicht 
groß genug iſt, oder weil dieſelben ſich anderweit loh- 
nendern Beſchäftigungen in der Induſtrie ꝛc. zuwen⸗ 
den. Meiſt werden die Sachſengänger für den Grund— 
beſitzer durch Agenten angeworben, welche in der Regel 
früher ſelbſt Sachſengänger geweſen ſind. Dieſelben 
übernehmen gewöhnlich auch die Beaufſichtigung der 
von ihnen geſtellten Leute während der Arbeitszeit. 
Bei dieſem Werbeſyſtem kommen aber mancherlei Miß⸗ 
ſtände vor, weshalb der Gutsherr, zumal wenn ihm 
ein tüchtiger Stamm regelmäßig zuwandernder Ar— 
beitskräfte zur Verfügung ſteht, auf die Vermittelung 
des Agenten bisweilen verzichtet und ältere erprobte 
Arbeiterinnen mit der Anwerbung beauftragt oder 
dieſe durch eigne Beamte vornehmen läßt. Die nächſte 
Veranlaſſung für die S., welche jährlich ca. 75,000 
Perſonen aus dem Oſten nach dem Weſten führt, 
iſt die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, in der Hei— 
mat einen genügenden Unterhalt zu finden. Dazu 
kommen noch mancherlei Beweggründe perſönlicher 
Art, wie ein gewohnheitsmäßig entwickelter oder durch 
das Beiſpiel entfachter Wandertrieb, der Wunſch, auf 
einige Zeit der elterlichen Zucht zu entrinnen, u. dgl. 
Im Weſten findet der Sachſengänger einen höhern Ver— 
dienſt, welcher ihm, der an eine beſcheidenere Lebens- 
haltung gewöhnt iſt, Erſparniſſe zu erzielen ermög- 
licht. Die Summen, welche auf dieſe Weiſe teils wäh— 
rend des Sommers durch die Poſt nach dem Oſten ge— 
ſandt, teils bei der Rückwanderung dahin verbracht 
werden, können auf 10 —14 Mill. Mk. veranſchlagt 
werden. Dieſe Erübrigungen werden von denen, welche 
im Winter keine Beſchäftigung finden, während dieſer 
Zeit zum Leben verwandt oder zur ſpätern Gründung 
eines eignen Hausſtandes oder zur Befeſtigung ihrer 
wirtſchaftlichen Exiſtenz zurückgelegt. Ferner iſt nicht 
zu verkennen, daß die S. in mehrfacher Beziehung er— 
zieheriſch wirkt, den Sinn für Sparſamkeit, Ordnung. 
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Sauberkeit weckt, zum Teil auch einen germanifieren- 
den Einfluß auf das Polentum ausübt. Für den Oſten 
hat ſie freilich den Nachteil, daß den dortigen Guts— 
beſitzern die notwendigen Arbeitskräfte entzogen und 
dieſe ſelbſt genötigt werden, Wanderarbeiter anzuneh— 
men. Den ſonſt mit der S. verbundenen Übelſtänden: 
Ausbeutung durch Agenten, Lockerung der Sitten 
u. dgl., iſt durch Maßregeln der Verwaltungsbehörden 
und der Gutsbeſitzer ſelbſt, namentlich durch Erbauung 
geeigneter Wohnungen mit getrennten Räumen für 
Männer und Mädchen, erfolgreich entgegengearbeitet 
worden. Vgl. Kärger, Die S. (Berl. 1890); »Schrif⸗ 
ten des Vereins für Sozialpolitik«, Bd. 53 —55: »Die 
Verhältniſſe der Landarbeiter in Deutſchland« (Leipz. 
1892); Sering, Die innere Koloniſation im öſtlichen 
Deutſchland (ebenda, Bd. 56, 1893). 

Sachſenhagen, Stadt im preuß. Regbez. Kaſſel, 
Kreis Rinteln, an der Aue, hat eine evang. Kirche, 
eine Schloßruine, Steinbrüche, eine Eiſenquelle und 
(1895) 867 Einw., davon 31 Juden. 

Sachſenhauſen, 1) Vorſtadt von Frankfurt a. M. 
(ſ. d.). — 2) Stadt im Fürſtentum Waldeck, Kreis der 
Eder, hat eine ſchöne Kirche und (1895) 988 Einw. 

Sachſenheim, ſ. Großſachſenheim. 
Sachſenheim, Hermann von, ſ. Hermann von 

Sachſenheim. 
Sachſenjahr, ſoviel wie Sachſenfriſt. 
Sachſenland (Land der Sachſen), |. Sieben⸗ 
Sachſenlücke, Engpaß, ſ. Finne. (bürgen. 
Sachſenrecht, ſ. Sächſiſches Recht. 
Sachſenſpiegel (Spiegel der Sachſen⸗), das 

älteſte der deutſchen Rechtsbücher des Mittelalters (ſ. 
Deutſches Recht), eine private Aufzeichnung, entſtanden 
nach 1198 und vor 1235. Der S. enthält in zwei Teilen 
eine Darſtellung des ſächſiſchen Land- und Lehnrechts, 
wobei das Sachſenland das ganze nördliche Deutſch— 
land von der Oder bis zur fränkiſchen und frieſiſchen 
Grenze umfaßt, ſowie nebenher des den deutſchen Stäm⸗ 
men gemeinſamen Rechts. Verfaſſer des Sachſenſpie⸗ 
gels iſt Eiko (Eike) von Repgow (ſ. d.). Der S. iſt ur⸗ 
ſprünglich in lateiniſcher Sprache verfaßt, aber vom 
Verfaſſer ſelbſt auf Bitte des Grafen Hoyer von Fal- 
kenſtein ins Deutſche (niederſächſiſche Mundart) über⸗ 
tragen. Der urſprüngliche lateiniſche Text iſt für das 
Landrechtsbuch verloren, für das Lehnrechtsbuch wahr⸗ 
ſcheinlich in dem Auctor vetus de beneficiis erhal⸗ 
ten. Quellen des Sachſenſpiegels find ſächſiſches Ge⸗ 
wohnheitsrecht, einige Reichsgeſetze und Urteile des 
kaiſerlichen Gerichts, während dem römiſchen und ka⸗ 
noniſchen Rechte kein Einfluß gegönnt iſt. Der Stoff 
gehörte zunächſt dem Privatrecht, dann dem Straf-, 
Prozeß- und Staatsrecht an, ein feſtes Syſtem fehlt. 
Der S. iſt ſeit dem 14. Jahrh. gloſſiert worden, und 
zwar das Landrechtsbuch gegen 1325 von Johann von 
Buch, deſſen Gloſſe durch Nic. Wurms überarbeitet 
wurde, dann von Brand von Tzerſtedt, Tanno und 
Theodorich v. Bocksdorf; der Autor der älteſten Gloſſe 
des Lehnrechts iſt unbekannt, ſpäter hat Nic. Wurms 
die Gloſſe vermehrt. 1374 wurden durch die Bulle 
Salvator humani generis des Papſtes Gregor XI. 
14 Artikel des Sachſenſpiegels als unvereinbar mit 
den Lehren der Kirche verurteilt (articuli repro- 
bati). Früh iſt der S. über ſein Vaterland hinaus 
im ganzen Norden, Weſten und Oſten verbreitet wor⸗ 
den; es gibt von ihm drei verſchiedene lateiniſche Uber⸗ 
ſetzungen, ferner holländiſche und eine polniſche. Der 
S. iſt die Grundlage des Mitte des 13. Jahrh. ent⸗ 
ſtandenen Deutſchenſpiegels (ſ. Schwabenſpiegel) und 

dadurch indirekt Quelle des Schwabenſpiegels (f. d.). 
An den S. ſchließen ſich an: der Richtſteig Land⸗ 
rechts und der RichtſteigLehnrechts, ſyſtematiſche 
Darſtellungen des gerichtlichen Verfahrens, erſterer aus 
der Mitte, letzterer aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrh., 
das Rechtsbuch nach Diſtinktionen oder der 
vermehrte S. aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. 
und das Sächſiſche Weichbild, Darſtellung des in 
den ſächſiſchen Städten geltenden Rechts, endlich die 
Rechtsbücher des Nic. Wurms: »Die Blume von 
Magdeburg«, »Die Blume des Sachſenſpiegels« u. das 
»Liegnitzer Stadtrechtsbuch . Der praktiſche Gebrauch 
des Sachſenſpiegels, obgleich er die Grundlage des ſächſi⸗ 
ſchen Rechtes iſt, hat heutzutage geringe Bedeutung. Er 
hat noch Geltung in den großherzoglich und herzoglich 
ſächſiſchen Ländern, im Anhaltiſchen, in Schwarzburg, 
Reuß, Schleſien, Holſtein, Lauenburg, in der Stadt 
Lüneburg und in Wolfenbüttel. Von neuern Ausgaben 
des Sachſenſpiegels ſind hervorzuheben die von Ho⸗ 
meyer (Berl. 1827; 2. Ausg., mit dem Lehnrecht, 
1835 — 44, 3 Bde.; 3. Ausg. des 1. Teils 1861), 
Weiske (6. Aufl., Leipz. 1882) und Sachße (mit hoch⸗ 
deutſcher Überjegung, Heidelb. 1848), in der niederlän⸗ 
diſchen Rezenſion von de Geer (Haag 1888). Vgl. Ho⸗ 
meyer, Die Stellung des Sachſenſpiegels zum 
Schwabenſpiegel (Berl. 1853); Ficker, über die Ent⸗ 
ſtehungszeit des Sachſenſpiegels (Innsbr. 1859); 
Winter in den Forſchungen zur deutſchen Geſchichte⸗ 
(Bd. Au. 18, Götting. 1874 u. 1878); Steffenhagen, 
Die Entwickelung der Landrechtsgloſſe des Sachſen⸗ 
ſpiegels (Wien 1881 — 87, 9 Hefte); v. Zallinger, 
Die Schöffenbarfreien des Sachſenſpiegels (Innsbr. 

Sachſenſtein, ſ. Sachſa. 1887). 
Sachſenwald, ſ. Friedrichsruh. 
Sächſiſchblau, ſoviel wie Schmalte oder mit In⸗ 

digſchwefelſäure auf Geweben erzeugtes Blau. 
Sächſiſche Friſt, . Sachſenftiſt N 
Sächſiſche Herzogtümer, Geſamtbezeichnung 

für Sachſen-Altenburg, S.⸗Koburg⸗Gotha, S.⸗Mei⸗ 
ningen und S.-Weimar-⸗Eiſenach (ſ. d., S. 72 ff.). 

Sächſiſche Kaiſer, die deutſchen Könige und rö⸗ 
miſchen Kaiſer aus dem ſächſiſchen Herzogshaus (919 
1024): Heinrich J. (919936), Otto I. (936—973), 
Otto II. (973 — 983), Otto III. (983 1002) und 
Heinrich II. (1002 — 24); ſ. die beſondern Artikel über 
dieſelben und »Deutſchland«, Geſchichte, S. 903 —905. 

Sächſiſcher Prinzenraub, die Entführung der 
ſächſiſchen Prinzen Ernſt und Albrecht, der beiden 
Söhne des Kurfürſten Friedrich des Sanftmütigen, 
durch Kunz von Kaufungen aus dem Schloſſe zu 
Altenburg in der Nacht vom 7. auf 8. Juli 1455. 
Kaufungen, der dem Kurfürſten Friedrich dem Sanft⸗ 
mütigen im Bruderkrieg (1446 — 51) Dienſte geleiſtet, 
hatte von demſelben Vitzthumſche Güter in Meißen 
erhalten, die er nach dem Kriege herauszugeben ſich 
weigerte, weshalb der Kurfürſt ſie ihm mit Gewalt 
wegnahm. Da Kunz ſeine wirklichen oder vermeint⸗ 
lichen Anſprüche auf dem Wege Rechtens nicht durch⸗ 
ſetzen konnte, verband er ſich mit zwei andern Rittern, 
v. Moſen und v. Schönfeld, zum Raube der beiden 
Söhne des Kurfürſten. Der Verabredung gemäß trenn⸗ 
ten ſich darauf die Verſchwornen, um auf verſchiede⸗ 
nen Wegen auf Kunz' Schloß Eiſenberg in Böhmen 
zu gelangen. Kaum noch eine Stunde von der böh⸗ 
miſchen Grenze entfernt, fand der jüngere Prinz, Al⸗ 
brecht, während der Raſt im Walde angeblich Gelegen⸗ 
heit, ſich einem Köhler, Georg Schmidt (Torubel), zu 
entdecken, der mit Hilfe von andern herbeigerufenen 
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Männern Kunz gefangen nahm und in das nahe 
Kloſter Grünhain lieferte. Auf die Kunde davon gaben 
auch die andern den von ihnen entführten Prinzen 
Ernſt gegen Zuſicherung ihrer Strafloſigkeit frei. Kunz 
wurde 14. Juli 1455 zu Freiberg enthauptet, der Köh⸗ 
ler Schmidt ſoll unter dem Namen Triller mit einem 
Freigut bei Zwickau beſchenkt worden ſein. Vgl. Gers⸗ 
dorf, Einige Aktenſtücke zur Geſchichte des Prinzen⸗ 
raubs (Altenb. 1855); Schäfer, Der Montag vor 
Kiliani vor 400 Jahren (Dresd. 1855). Das Un⸗ 
geſchichtliche der Überlieferung weiſt nach Koch: Triller⸗ 
ſagen (Meining. 1884), Die Stiftung Kaſpar Trillers 
und der Stammbaum der Tryller (daſ. 1889), Beitrag 
zur Klarlegung der Umſtände, unter welchen der Raub 
erfolgte (daſ. 1890) Franz, Der ſächſiſche Prinzen⸗ 
raub im Drama des 16. Jahrhunderts (Marb. 1891). 

Sächfiſche Schweiz, liebliche Gebirgsgegend im 
mittlern Deutſchland, gebildet durch das Elbſandſtein⸗ 
gebirge (ſ. d.), welches zu beiden Seiten der Elbe den 
ſüdöſtlichen Teil der ſächſiſchen Kreishauptmannſchaft 
Dresden und angrenzende Teile von Böhmen ein⸗ 
nimmt. Dieſelbe erſtreckt ſich von Pirna bis Tetſchen 
in Böhmen auf eine Länge von 38 km, hat eine Breite 
von ungefähr 30 km und umfaßt einen Flächenraum 
von etwa 825 qkm (15 QM.) . Das Elbthal (von der | fi 
Sächſiſch⸗Böhmiſchen Eiſenbahn, Linie Dresden - 
Bodenbach, durchzogen) iſt das Hauptthal der Säch⸗ 
ſiſchen Schweiz, indem alle andern Flüſſe und Thäler, 
3. B. die Kirnitzſch, Sebnitz (im untern Teil von der 
Eiſenbahnlinie Schandau -Bautzen durchzogen), Po⸗ 
lenz und Weſenitz (mit der Eiſenbahn Pirna-Arns⸗ 
dorf) auf der rechten, die Biela und Gottleuba (Eiſen⸗ 
bahn Pirna Berggießhübel) auf der linken Seite, in 
die Elbe münden. Das Sandſteingebirge, mit einer 
mittlern Höhe von 400 m, iſt außerordentlich zerſpült 
und zerklüftet und trägt eben durch dieſe Beſchaffen⸗ 
heit zu den Naturſchönheiten der Gegend bei, die übri⸗ 
gens an einer gewiſſen Einförmigkeit leiden. Senk⸗ 
rechte Felswände und frei aus ihnen hervortretende 
Felſenpfeiler von abenteuerlichen und phantaſtiſchen 
Formen, in gewiſſen Abſtänden terraſſenförmig über⸗ 
einander gebaut oder horizontal abgeſchnitten, wechſeln 
ab mit weiten Thälern, wo Wein, Obſt und Garten⸗ 
früchte gedeihen, und engen, ſchluchtenartigen Grün⸗ 
den, die nur hier und da eine einſame Mühle belebt. 
Als Hauptpunkte ſind zu nennen: der Liebethaler 
Grund, von der Weſenitz durchſtrömt, der Uttewal⸗ 
der Grund, die Baſtei (305 m), die Orte Wehlen 
und Rathen, der Amſelgrund mit dem Amſelloch, der 
Hockſtein, das Städtchen Hohnſtein, der Brand, der 
Tiefe Grund, Schandau, das Kirnitzſchthal, der Lilien⸗ 
ſtein, der Kuhſtall, der Große Winterberg (551 m), 
das Prebiſchthor, Herrnskretſchen, der Schrammſtein, 
Belvedere, der Falkenſtein, der Große Zſchand ıc., alle 
auf dem rechten Elbufer, weiter nach Böhmen hinein 
beſonders Tetſchen; dann der Große Schneeberg 

„(723 m, der höchſte Punkt der Gegend), der Zirkel⸗ 
ſtein, Königſtein mit der Feſte (360 m), der Papſt⸗ 
ſtein u. Pfaffenſtein, der Bärenſtein, der Bielagrund ꝛc., 
alle auf dem linken Elbufer. Weſtlich ſcheidet die Gott⸗ 
leuba das Sandſteingebirge vom Gneis (Erzgebirge), 

und eine von Stolpen und Hohnſtein ſüdöſtlich bis 
Hinterhermsdorf laufende Linie bildet die Grenze, auf 
deren nördlicher Seite der Granit vorherrſchend wird. 
Die bis zum letzten Drittel des 18. Jahrh. unbeachte⸗ 
ten und faſt unbekannten Partien der Sächſiſchen 
Schweiz gehören gegenwärtig zu den am meiſten be⸗ 
reiſten, zugleich mit allen Bequemlichkeiten und An⸗ ßaß⸗), Stadt im ungar. Komitat Maros⸗Torda (Sie- 
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nehmlichkeiten bis zum Übermaß ausgeſtatteten Ge⸗ 
birgsgegenden Mitteldeutſchlands, vornehmlich infolge 
der Bemühungen zweier Pfarrer, Götzinger zu Neu⸗ 
ſtadt und Nicolai zu Lohmen, die zuerſt (1795) auf 
die Schönheiten derſelben aufmerkſam machten. Von 
letzteren rührt auch die gegenwärtige hochtönende Be⸗ 
zeichnung der Gegend her, die früher paſſender das 
Meißener Oberland genannt wurde. Neuerdings 
werden durch die Bemühungen des Gebirgsvereins 
auch früher unwegſame Gegenden mehr aufgeſchloſſen. 
Vgl. Schiffner, Beſchreibung der geſamten Sächſiſch⸗ 
Böhmiſchen Schweiz (Meiß. 1835, 2 Bde.); neueſter 
Reiſeführer in Meyers Reiſebüchern⸗ (4. Aufl., Leipz. 
1896); in geologiſcher Beziehung: Geinitz, Das Elb⸗ 
thalgebirge in Sachſen (Kaſſel 1871 —75, 2 Bde.); 
Hettner, Gebirgsbau und Oberflächengeſtaltung der 
Sächſiſchen Schweiz (Stuttg. 1887); Gautſch, Alteſte 
Geſchichte der Sächſiſchen Schweiz (Dresd. 1880), und 
Karte »Sachſen, Königreich. 

Sächſiſches Recht ( Sachſenrecht), das nament- 
lich im Sachſenſpiegel (ſ. d.), ſodann auch in dem 
Magdeburger Weichbildrecht und andern in den Län⸗ 
dern des ſächſiſchen Rechts (Sachſen, Weſtfalen, Fries⸗ 
land, Heſſen, Brandenburg, Pommern, Lauſitz, Schle⸗ 
ten, Böhmen und Mähren) gangbaren Rechtsbüchern 
enthaltene Privatrecht, im Gegenſatz zu dem fränkiſchen 
Rechte. Vgl. Weiske, Die Quellen des gemeinen 
ſächſiſchen Rechts (Leipz. 1846). Auch heißt ſ. R. das 
den königlich, großherzoglich und herzoglich ſächſiſchen 
Ländern gemeinſame Recht, wohin außer dem Sach⸗ 
ſenſpiegel namentlich auch die kurſächſiſchen Konſti⸗ 
tutionen von 1572 und die alte Prozeßordnung von 
1622 gehörten. Vgl. Emminghaus, Pandekten des 
gemeinen ſächſiſchen Rechts (Jena 1851); Schletter, 
Die Konſtitutionen Kurfürſt Auguſts von Sachſen 
(Leipz. 1857). Dieſe Rechtsgemeinſchaft iſt jedoch 
durch die neuere Geſetzgebung, insbeſ. durch das könig⸗ 
lich ſächſiſche bürgerliche Geſetzbuch von 1863, nahezu 
beſeitigt worden. Das ſpezielle Recht der einzelnen 
ſächſiſchen Länder bearbeiteten: für das Königreich 
Sachſen Haubold (Leipz. 1820; 3. Aufl. von Hän⸗ 
ſel, 1847 —48, 2 Tle.) und Siebenhaar (Ausgabe des 
bürgerlichen Geſetzbuchs, 5. Aufl., daſ. 1884; Kommen⸗ 
tar, 2. Aufl., 1869, 3 Bde.), für das Großherzogtum 
Weimar Sachſe (Weim. 1824) und Völker (Jena 
1855), Brückner für das Herzogtum Gotha (Gotha 
1830), Kümpel (Meining. 1828) und Unger (Hild- 
burghauſen 1890 — 94, 2 Bde.) für das Herzogtum 
Meiningen, Heſſe für das Herzogtum Altenburg 
(Altenb. 1841) und K. W. E. Heimbach (Jena 1848, 
Nachträge 1853) für alle zum frühern Oberappella⸗ 
tionsgericht in Jena vereinigten Länder, wozu außer 
den großherzoglich und herzoglich ſächſiſchen Staaten 
noch Anhalt, beide Reuß und Schwarzburg gehörten, 
deren Recht gleichfalls auf ſächſiſcher Grundlage beruht. 

Sächſiſches Volksrecht (Lex Saxonum), das 
zwiſchen 797 und 803 (wahrſcheinlich 802 auf dem 
Reichstage zu Aachen) zu ſtande gekommene, zum Teil 
nach dem Vorbilde des Ribuariſchen Geſetzes abgefaßte 
Stammesrecht der alten Sachſen, in zwei Handſchrif⸗ 
ten und zwei ältern Drucken überliefert. Vgl. Ausgabe 
von v. Richthofen in »Monum. Germ. histor., Le- 
ges, V. 1; Detielbe, Zur Lex Saxonum (Berl. 1868); 
Uſinger, Forſchungen zur Lex Saxonum (daſ. 1867). 

Sächſiſchgrün, ſoviel wie Kobaltgrün; auch mit 
Indigo und Gelbholz auf Geweben erzeugtes Grün. 

Sächſiſch⸗Regen (ungar. Szäsz⸗Regen, for. 
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benbürgen), an der Maros und der Bahnlinie Ko⸗ 
eſärd - Maros-Väſärhely S., mit 4 Kirchen, hübſchem 
Stadthaus, Bezirksgericht, evang. Gymnaſium, Tud)- 
und Hutmacherei, Gerberei, Faßbinderei, Wein- und 
Ackerbau, Holzhandel und (1890) 6057 deutſchen und 
magyariſchen (evangeliſchen und römiſch-kath.) Ein⸗ 
wohnern. In der Nähe das Solbad Zjabenicza 
(Görgeny-Söakna). 

Sachverſicherung, j. Verſicherung. 
Sachverſtändige (Experten), Perſonen, welche 

auf einem beſtimmten Gebiete der Wiſſenſchaft oder 
der Technik beſonders bewandert und ebendarum zur 
Begutachtung und Beantwortung von Fragen, welche 
dies Gebiet 2 berufen ſind. Sind derartige 
Fragen für die Entſcheidung einer Rechtsſache von 
Wichtigkeit, ſo macht ſich für den Richter die Zuziehung 
von Sachverſtändigen notwendig, und das Gut— 
achten (Expertiſe) derſelben bildet für bürgerliche 
Rechtsſtreitigkeiten und für das ſtrafrechtliche Verfah— 
ren ein wichtiges Beweismittel, z. B. wenn es ſich bei 
Verbrechen gegen das Leben um Feſtſtellung der 
Todesurſache durch ärztliches Gutachten u. dgl. han 
delt. Für den Beweis durch S. gelten im allgemeinen 
ebendieſelben Grundſätze wie für den Zeugenbeweis 
(ſ. Zeuge). Die Auswahl der Sachverſtändigen in bür⸗ 
gerlichen Rechtsſtreitigkeiten ſoll nach der deutſchen 
Zivilprozeßordnung durch das Gericht erfolgen; doch 
kann letzteres die Parteien zur Bezeichnung geeigneter 
Perſonen auffordern, und falls ſich die Parteien über 
beſtimmte Perſonen als S. einigen, ſo hat das Gericht 
dieſer Einigung Folge zu geben, wenn es auch die 
Wahl der Parteien auf eine beſtimmte Anzahl be- 
beſchränken kann. Die Parteien und ebenſo nach der 
deutſchen Strafprozeßordnung im Strafprozeß der 
Staatsanwalt, der Privatkläger und der Angeſchul— 
digte können S. aus ebendenſelben Gründen, welche 
zur Ablehnung eines Richters berechtigen, ablehnen. 
Der zum Sachverſtändigen Ernannte hat der Ernen⸗ 
nung Folge zu leiſten, wofern er zur Erſtattung von 
Gutachten der erforderlichen Art öffentlich beitellt iſt, 
oder wenn er die Wiſſenſchaft, die Kunſt oder das Ge— 
werbe, deren Kenntnis Vorausſetzung der Begutach— 
tung iſt, öffentlich zum Erwerb ausübt, oder wenn er 
zur Ausübung derſelben öffentlich beſtellt oder er- 
mächtigt iſt. Ebenſo iſt auch derjenige zur Erſtattung 
des Gutachtens verpflichtet, welcher Ya dazu vor Ge⸗ 
richt bereit erklärt hat. S., welche nicht, wie z. B. die 
Gerichtsärzte, im allgemeinen für die Erſtattung von 
Gutachten der betreffenden Art vereidigt ſind, haben 
den beſondern Sach verſtändigeneid dahin abzu— 
leiſten, daß ſie das von ihnen geforderte Gutachten 
unparteiiſch und nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen er— 
ſtatten werden. Die wiſſentlich falſche Abgabe eines 
Gutachtens ſeitens eines vereidigten Sachverſtändigen 
wird als Meineid, die fahrläſſige als falgläſſiger 
Falſcheid beſtraft. Die Gebühren, welche ©. in den 
vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Rechtsſachen, 
auf welche die deutſche Zivilprozeßordnung, die Straf— 
prozeßordnung oder die Konkursordnung Anwendung 
findet, zu beanſpruchen haben, ſind durch die Gebühren 
ordnung vom 30. Juni 1878 normiert. Aber nicht 
nur von den Gerichten, ſondern auch von andern Be— 
hörden werden, wenn es ſich um Fragen handelt, zu 
deren Beantwortung beſondere Fachkenntniſſe gehören, 
S. zugezogen; wie denn überhaupt im geſchäftlichen 
Leben, namentlich wenn es ſich um Wertſchätzungen 
handelt, vielfach das Gutachten von Sachverſtändigen 
in Anſpruch genommen wird. Zur Beantwortung 

Sachverſicherung — Sack. 

von kaufmänniſchen Fragen und zur Abgabe von 
handelsrechtlichen Gutachten (Parere) beſtehen zu⸗ 
weilen beſondere Kollegien von Sachverſtändigen, wie 

3. B. das Kollegium der Alteſten der Berliner Kauf⸗ 
mannſchaft. So ſollen auch nach dem Bundes⸗(Reichs⸗) 

Geſetz vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheber⸗ 
recht von Schriftwerken, Abbildungen, muſikaliſchen 
Kompoſitionen und dramatiſchen Werken, beſondere 
litterariſche und muſikaliſche Sachverſtändigen— 
vereine gebildet werden, die auf Erfordern der Ge— 
richte Gutachten über techniſche 9 abzugeben 
haben, welche den Thatbeſtand des Nachdrucks von 
Schriftwerken, Abbildungen und muſikaliſchen Kompo⸗ 
ſitionen oder den Thatbeſtand unerlaubter Auffüh⸗ 
rungen dramatiſcher oder muſikaliſcher Werke oder den 
Betrag des dadurch verurſachten Schadens, bez. der 
Bereicherung betreffen. Reichsgeſetze vom 9., 10. und 
11. Jan. 1876 haben dieſe Beſtimmung auch auf die 
unbefugte Nachbildung von Werken der bildenden 
Kunſt, von photographiſchen Werken und von Muſtern 
und Modellen ausgedehnt. Vgl. Inſtruktionen vom 
12. Dez. 1870, 4. Nov. 1871, 29. Febr. 1876, 16. u. 
19. Juli 1879, 25. Okt. 1882 über die Zuſammen⸗ 
ſetzung und den Geſchäftsbetrieb der Sachverſtändigen⸗ 
vereine; Deutſche Zivilprozeßordnung, 8 367—379; 
Strafprozeßordnung, $ 72 — 93; Deutſches Straf⸗ 
geſetzbuch, $ 154 ff.; Strippelmann, Die Sachver⸗ 
ſtändigen im Zivilprozeß (Kaſſel 1858); Obermeyer, 
Lehre von den Sachverſtändigen im Zivilprozeß 
(Münch. 1880); Art. »Sachverſtändige« (im Zivil⸗ 
prozeß von Birkmeyer, im Strafprozeß von Gla— 
ſer) in v. Holtzendorffs Rechtslexikon, Bd. 3 (3. Aufl., 
Leipz. 1881). Mit dem Vorſtehenden ſtimmen überein 
die Beſtimmungen, welche die öſterreichiſche Zivilpro— 
zeßordnung (1895) in den $ 351 367 und die öſter⸗ 
reichiſche Strafprozeßordnung in den § 118 — 126, 
128, 129, 131—135, 241 — 243 u. 247254 über den 
Sachverſtändigenbeweis aufſtellen. en beſonde⸗ 
rer durch die Eigenſchaft eines Sachverſtändigen beding⸗ 
ter Qualifikation von Delikten find zu vergleichen: § 153, 
199 a und 300 des öſterreichiſchen Strafgeſetzbuchs. 
Sachwalter, ſoviel wie Rechtsanwalt. 
Sachwert, ſ. Affektionswert. 
Sachwucher (Geſchäftswucher) iſt im Gegen- 

ſatz zum Geld- oder Kreditwucher der Wucher bei allen 
Rechtsgeſchäften, die nicht als Kreditgeſchäfte erſchei— 
nen. S. Wucher. 

Sacile (pr. ßatſchile), Diſtriktshauptſtadt in der ital. 
Provinz Udine, an der Livenza und der Eiſenbahn 
Udine - Venedig, hat alte Ringmauern, eine Kirche aus 
dem 15. und ein Stadthaus aus dem 16. Jahrh., eine 
Lehrerbildungsanſtalt, Weinbau, Seiden- und Seiden⸗ 
abfallſpinnerei, Handel und assp 2025 (als Gemeinde 
5369) Einw. 

Sack, a) früheres Getreidemaß: in Mecklenburg 
½ Drömt 231,22 Lit., in Hamburg 2 Roggenſcheffel 
— 219,85 L., in Baſel Ye Vierzel = 136,66 L.; b) in 
England für Wolle Yız Load S 165,108 Kg, für Stein⸗ 
kohlen 3 Buſhels — 109,046 L. (bis 1825 — 105,714), 
in Nordamerika S 109,018 L. oder in Gewicht 4 Bed 
— 101,605 kg, für deutſches und franzöſiſches Mehl 
12 Load = 127,006 Kg; auch ſoviel wie Bag. | 

Sack, 1) Friedrih Samuel®ottfried, proteſt. 
Theolog, geb. 1738 in Magdeburg, geſt. 2. Okt. 1817 
in Berlin, ward 1769 Prediger in ſeiner Vaterſtadt, 
1777 Hof- und Domprediger zu Berlin, 1786 Ober- 
konſiſtorialrat und 1816 zum Biſchof ernannt. Durch 
feine Schrift »Über die Vereinigung der beiden pro⸗ 
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teſtantiſchen Kirchenparteien in der preußiſchen Mon⸗ 
archie« (Berl. 1812, 2. Bearbeitung 1818) begründete er 
die ſpätere Union zwiſchen Lutheranern u. Reformierten. 

2) Karl Heinrich, proteſt. Theolog, Sohn des 
vorigen, geb. 17. Okt. 1790 in Berlin, geſt. 16. Okt. 
1875 in Poppelsdorf, nahm 1813 als freiwilliger 
Jäger und 1815 als Brigadeprediger an den Feld⸗ 
zügen teil. Nachdem er ſich 1817 in Berlin habilitiert 
hatte, ward er 1818 als außerordentlicher Profeſſor 
nach Bonn verſetzt, daſelbſt 1832 zum ordentlichen 
Profeſſor der Theologie, 1847 zum Konſiſtorialrat und 
ſpäter zum Oberkonſiſtorialrat in Magdeburg ernannt. 
Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: »Chriſtliche 
Apologetik« (Hamb. 1829, 2. Aufl. 1841); Chriſtliche 
Polemik« (das. 1838); »Die Kirche von Schottland« 
(Heidelb. 1844—45, 2 Bde.); »Die evangeliſche Kirche 
und die Union« (Brem. 1861); »Geſchichte der Pre— 
digt von Mosheim bis auf Schleiermacher und Menken 
(Heidelb. 1866); »Theologiſche Aufſätze« (Gotha 1871). 
Sackbaum, j. Antiaris. 
Sackbohrer, Vorrichtung zum Erbohren von Sand 

aus Brunnenſchächten, beſteht aus einer langen, un⸗ 
ten mit einem halbkreisförmigen ſcharfrandigen Bügel 
und einer eiſernen Spitze verſehenen Stange. Um den 
Bügel herum iſt ein Sack genäht, der ſich beim Drehen 
der in den Schacht hinabgelaſſenen Stange mit dem von 
dem ſcharfen Rande des Bügels abgelöſten Sande füllt. 

Sackbrüder (Saccati), die Mitglieder eines um 
1200 in Frankreich geſtifteten Bettelordens, mit ver⸗ 
wandten Richtungen, im Volksmund unter dem Namen 
boni homines zuſammengefaßt. Erſt 1220 beſtätigt, 
wurde der hauptſächlich in England verbreitete Orden 
ſchon 1275 vom Konzil zu Lyon wieder aufgehoben. 

Säckelblume (Seckelblume), ſ. Ceanothus. 
Sacken, 1) Eduard, Freiherr von, Altertums— 

forſcher, geb. 3. März 1825 in Wien, geſt. daſelbſt 
20. Febr. 1883, ſtudierte in Wien Philoſophie, wurde 
1854 Kuſtos und 1871 Direktor des k. k. Münz⸗ und 
Antikenkabinetts. Er veröffentlichte mehrere Werke 
über die Ambraſer Sammlung daſelbſt (Beſchreibung, 
Wien 1855, 2 Bde.; »Rüſtungen und Waffen, daſ. 
1857 — 62, 2 Bde.; »Kunſtwerke und Geräte«, daſ. 
1864) und über das k. k. Münz⸗ und Antikenkabinett 
(Die Sammlungen«, daf. 1866, mit F. Kenner; 
»Die antiken Bronzen, daſ. 1871; »Die antiken Skulp⸗ 
turen, daſ. 1873), ferner »Leitfaden zur Kunde des 
heidniſchen Altertums« (daſ. 1865); »Archäologiſcher 
Wegweiſer durch Niederöſterreich« (daſ. 1868 —78, 
2 Tle.); »Das Grabfeld von Hallſtadt« (daſ. 1868); 
»Katechismus der Bauſtile« (12. Aufl., Leipz. 1896); 
»Katechismus der Heraldik« (5. Aufl., daſ. 1893) u. a. 

2) S. Oſten⸗Sacken. 
Säcken (Poena culei), erſchwerte Todesſtrafe durch 

Ertränken; die Strafe findet ſich auch im ſpätern 
Mittelalter, ſie erhält ſich insbeſ. bei Kindesmord in 
Sachſen und Preußen bis ins 18. Jahrh. S. Culleus. 
Sackerlot (Sapperlot), aus der franzöſiſchen 
Beteuerung Sacré nom de dieu! entſtellte Interjek⸗ 
tion. Ebendaher ſackern für fluchen und mit Anleh⸗ 
nung an Sakrament Sackermenter, ein gottloſer, 
fluchender Menſch. 

Sackfiſcherei, Sacknetz, ſ. Fiſcherei, S. 485. 
Sackgeige (Taſchengeige), ſ. Quartgeige. 
Säckingen, Bezirksamtsſtadt im bad. Kreis Walds⸗ 

hut, rechts am Rhein, über den hier eine gedeckte Brücke 
führt, Knotenpunkt der Linien Mannheim -Konſtanz 
und Schopfheim S. der Badiſchen Staatsbahn, 288 m 
ü. M., eine der vier Waldſtädte, hat eine evang. Kirche, 
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eine alte kath Stiftskirche (St. Hilarius), eine höhere 
Bürger- und eine Gewerbeſchule, ein Waiſenhaus, ein 
Amtsgericht, ein Hauptſteueramt, eine Bezirksforſtei, 
ein Mineral- und Solbad (jod-, brom- und lithion⸗ 
haltige Kochſalztherme, 290), bedeutende Seidenband⸗ 
und Seidenſtofffabrikation, Seidenfärberei, Baum⸗ 
wollweberei und Kattundruckerei, Eiſengießerei und 
Maſchinenfabrikation, Gerberei, Holzhandel und (1895) 
3933 Einw., davon 652 Evangeliſche und 73 Juden. 
S. verdankt ſein Daſein dem vom heil. Fridolin 522 
gegründeten Doppelkloſter, aus dem ein adliges Da⸗ 
menſtift (1806 aufgehoben) erwuchs, und iſt durch 
Scheffels »Trompeter von S.« bekannt geworden. 

Sackings, j. Jute. 
Sacklaufen, ſ. Volksbeluſtigungen. 
Sackleinwand, j. Leinwand. 
Sackmann, im Mittelalter Spitzname für einen 

Marodeur (j. Marode). 
Sackmann, Jobſt, origineller Prediger, geb. 1643, 

geſt. 1718 als Pfarrer in Limmer bei Hannover. Unter 
ſeinen in niederdeutſcher Sprache gehaltenen, durch 
drollige, oft derbe Naivität ausgezeichneten Predigten, 
die nachgeſchrieben und nach ſeinem Tode veröffent- 
licht wurden (zuletzt Leipz. 1894), iſt beſonders die 
Leichenrede auf ſeinen Schulmeiſter Wichmann hervor⸗ 
zuheben. Vgl. Mohrmann, Jakobus S. (Hannov. 
1880, auch die Predigten enthaltend). 
Sackmäuſe (Saccomyidae), eine Familie der Nage⸗ 

tiere, ſ. Taſchenratten. 
Sackpfeife, j. Dudelſack. [S. 330. 
Sackpumpe (Prieſterpumpe), ſ. Pumpen, 
Sackträger, Raupen von Kleinſchmetterlingen, 

3. B. der Motten, welche aus mancherlei Material 
Röhren bauen, in denen ſie ſtecken, ſo daß nur der Kopf 
und die ſechs echten Beine hervorgeſtreckt werden kön⸗ 
nen. Hierher gehört auch die Gattung Psyche. 

Sackträger (Psyche Schrank), Gattung aus der 
Familie der Spinner (Bombyeidae), Schmetterlinge, 
deren Männchen geflügelt, mit buſchig gekämmten 
Fühlern, verkümmerter Rollzunge und Taſtern und 
einem Sporenpaar an den Hinterſchienen verſehen ſind, 
während die ungeflügelten Weibchen, oft ohne Beine 
und Fühler, einer Made gleichen. Die weichhäutigen 
Raupen haben nur Thoraxfüße und leben in ſelbſt⸗ 
geſponnenen Säcken aus Blattſtückchen, Baumrinde, 
Pflanzenſtengeln (ſ. Tafel »Tierwohnungen II«, Fig. 
4 und 9), auch wohl aus Sandkörnchen (P. helix 
v. Sieb.), die von den Weibchen vieler Arten niemals 
verlaſſen werden. Für die Verpuppung verlaſſen die 
meiſten Raupen ihre Futterpflanze und ſpinnen die 
vordere Mündung ihres Sackes an einen Baum, Zaun 
oder Stein. Der gemeine S. (Mohrenkopf, P. 
graminella Borkh.), Männchen 10 cm breit, braun- 
ſchwarz, überwintert als gelbliche, grauſchwarz punk— 
tierte Raupe, verpuppt ſich im Juni und ſchlüpft vier 
Wochen ſpäter aus. Das Männchen befruchtet das 
augen-, fühler- und fußloſe Weibchen, indem es jeinen 
ſehr ſtreckbaren Hinterleib in den Sack des Weibchens, 
welchen dieſes nie verläßt, einführt. Übrigens iſt bei 
dieſer Art auch Parthenogeneſis beobachtet worden. 
Das Weibchen geht nach der Begattung in die Pup— 
penhülſe zurück und legt in dieſer und in dem Sack 
ſeine Eier ab. Die jungen Räupchen ſpinnen alsbald 
einen Sack, bleiben aber noch lange beiſammen. 

Sackville (pr. ßäckwid, Familie, j. Dorſet. 
Sackwaſſerſucht, ſ. Waſſerſucht. 
Saeco, Fluß in den Vereinigten Staaten von Nord⸗ 

x 
7 amerika, entſpringt auf den White Mountains in New 

— Saco. 
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Hampfbire, fließt mit zahlreichen, für die Induſtrie ſehr 
wertvollen Fällen durch Maine und wird 6 / km von 
ſeiner Mündung in die Sacobai des Atlantiſchen 
Ozeans für größere Fahrzeuge ſchiffbar. 

Saco, einer der beiden Hauptorte der Grafſchaft 
Vork im nordamerikan. Staate Maine, am Fluß S., 
der wertvolle Waſſerkraft liefert, durch vier Brücken 
mit Biddeford (ſ. d.) verbunden, mit Baumwollfabri⸗ 
ken ꝛc., Seebad und (1890) 6075 Einw. 

Sacra (lat.), bei den alten Römern die gottesdienſt⸗ 
lichen Handlungen, insbeſ. die Opfer. 
Sacramentäles (at.), ſoviel wie Consacramen- 

tales, ſ. Eideshelfer. 
Sacramento, Hauptſtrom im nordamerikan. 

Staat Kalifornien, entſpringt auf dem Mount Shaſta, 
nimmt den San Joaquin (ſ. d.) auf und fällt nach 
einem Laufe von 620 km in die Suiſunbai, welche 
durch die Caraquinesſtraße mit der San Pablobai, 
dem nördlichen Teile der San Franciscobai, in Ver— 
bindung ſteht. Er iſt bis zur Stadt S. (75 km ober⸗ 
halb der Mündung) für größere und bis Red Bluff 
(280 km von der Mündung) für kleinere Schiffe fahr- 
bar. Seine bedeutendſten Zuflüſſe ſind der Pitt (aus 
dem Gooſe Lake), Cottonwood, Feather, American 
und Mokelumna. 

Sacrameénto, Hauptſtadt des nordamerikan. 
Staates Kalifornien, an der Vereinigung des Sacra- 
mentofluſſes mit dem American River, 25 m ü. M., 
145 km nördöſtlich von San Francisco, durch Ein— 
deichungen und künſtliche Erhöhung geſchützt, hat ein 
Staatskapitol mit Bibliothek von 90,000 Bänden, einen 
Gerichtshof, ein Rathaus, Zollhaus, eine öffentliche 
Bibliothek (18,000 Bände), eine kath. Kathedrale, 
Kunſtſammlung mit Kunſtſchule, ein großes Ausſtel⸗ 
lungsgebäude der Ackerbaugeſellſchaft des Staates, 
umfangreiche Parkanlagen und (1890) 26,386 Einw., 
darunter 1583 in Deutſchland, 1733 in China Geborne 
und 473 Farbige, welche anſehnliche Induſtrie (Wert 
aller Produkte 1890: 10,424,582 Doll.), namentlich 
Korn- u. Sägemühlen, Obſtverpackung, Großſchläch⸗ 
terei, Fabrikation von Wollwaren und Wagen, Ma- 
ſchinenbau, Brauerei u. a. ſowie Handel auf den vier 
hier mündenden Bahnen, auf dem Fluß S. und zur 
See betreiben; die Werkſtätten der Central-Pacifiebahn 
beſchäftigen 1000 — 1500 Arbeiter. ©. liegt an der 
Stelle der 1839 von dem Schweizer Sutter gegründe— 
ten Kolonie New Helvetia und litt, bis die Straßen 
um 3 m erhöht und Dämme gebaut wurden, häufig 
durch Überſchwemmungen. 
Sacramentum dat.), bei den alten Römern ur⸗ 

ſprünglich alles, wodurch man ſich oder einen andern 
zu etwas verbindlich machte; daher ſoviel wie Eid— 
ſchwur, namentlich der Soldateneid. über die Bedeu— 
tung von 8. in der chriſtlichen Kirche ſ. Sakrament. 
Sacrarium (lat.), Ort zur Aufbewahrung von 

Heiligtümern, ſomit Heiligtum, Kapelle überhaupt. 
Sacratio capitis (lat.), Strafart, welche aus der 

Urzeit des römiſchen Staatsweſens ſtammte und ihren 
Namen von der alten Geſetzformel: »Sacer esto« er- 
halten hatte (vgl. Sacer). Mit dieſer Formel ward 
nämlich der Verbrecher als ein der Gottheit Verfallener 
oder Verfluchter für vogelfrei erklärt, ſo daß er von 
tedent ungeſtraft getötet werden durfte. Sie erſcheint 
mithin als ſakrale Form der bei allen Völkern ſich fin— 
denden Friedloslegung des Verbrechers. 
Sacre-ceur (franz., ſpr. ⸗kör), |. Heiliges Herz Jeſu. 
Sacrifieäti (lat.), ſ. Lapsi. 

Saco — Sacy. 

chenſprache das Hochamt; daher Sacrificii examina- 
tio, das Gottesurteil durch die geweihte Hoſtie. 

Sacrifizio dell' intelletto (ital.), »das Opfer 
des Verſtandes«, feit der Unterwerfung der katholi⸗ 
ſchen Biſchöfe unter das auf dem vatikaniſchen Konzil 
proklamierte päpſtliche Unfehlbarkeitsdogma ſprich⸗ 
wörtlich gebraucht für die Unterordnung der eignen 
Überzeugung unter einen höhern Machtſpruch. 

Sacrilegium, Kirchenraub (ſ. d.). 
Sacrista (lat.), Kirchner, Küſter, Mesner. 
Sacristitium (lat.), Einſtellung aller gottesdienſt⸗ 

lichen Handlungen, z. B. beim Interdikt. 
Sacro Monte, Name von Bergen mit Wall⸗ 

fahrtskirchen bei Varallo (ſ. d.) und Orta Novareſe 
(ſ. d.) in der ital. Provinz Novara. 8 
Saerosanetus (at.), unverletzlich, was bei ſchwe⸗ 

rer Strafe nicht verletzt werden durfte, eine Eigen⸗ 
ſchaft, welche im alten Rom gewiſſen Magiſtratsper⸗ 
ſonen, namentlich den Volkstribunen, zukam. 
Sach (pr. sap), 1) Antoine Iſaac, Baron 

Silveſtre de, berühmter Orientaliſt, geb. 21. Sept. 
1758 in Paris, geſt. daſelbſt 21. Febr. 1838, hatte von 
ſeinem zwölften Jahre an hebräiſchen Unterricht und 
ſtudierte das Arabiſche, Perſiſche und Türkiſche als 
Autodidakt. Er ward 1781 Rat beim Münzhof und 
1785 als Mitglied in die Akademie der Inſchriften auf⸗ 
genommen. Noch in demſelben Jahre kam er in das 
Komite, welches die Akademie ernannte, um die wich⸗ 
tigſten noch unedierten handſchriftlichen Werke in der 
königlichen Bibliothek auszugsweiſe zu veröffentlichen 
und zu analyſieren, und es iſt kaum ein Band der 
ſogen. »Notices et extraits« vorhanden, zu dem S. 
nicht die wertvollſten Beiträge geliefert hätte. Wäh⸗ 
rend der Schreckenszeit lebte er, nach Verluſt ſeiner 
Amter, in Zurückgezogenheit in der Brie. Bei der 
Wiedererrichtung des Inſtituts (1795) ward er zum 
Mitglied desſelben erwählt, zugleich erhielt er den ara⸗ 
biſchen Lehrſtuhl an der Ecole des langues orientales, 
1806 wurde er zum Profeſſor der perſiſchen Sprache 
am College de France, 1808 zum Mitglied des Geſetz⸗ 
gebenden Körpers ernannt, in welchem er indes erſt 
jeit 1814, in welchem Jahre er für Napoleons Ab- 
ſetzung ſtimmte, lebhaftern Anteil an den Verhand⸗ 
lungen nahm. Nach der zweiten Reſtauration ward 
er Zenſor, darauf auch Mitglied der Kommiſſion für 
den öffentlichen Unterricht und des königlichen Rates, 
1823 Adminiſtrator des College de France und der 
Ecole spéciale des langues orientales, 1832 Mit⸗ 
glied der Pairskammer und im folgenden Jahre Kon— 
ſervator der Manuffripte an der königlichen Bibliothek 
und beſtändiger Sekretär der Akademie. Der Barons⸗ 
titel war ihm 1813 verliehen worden. Dabei entfal⸗ 
tete er eine höchſt bedeutende Lehrthätigkeit, durch die 
er Paris mehrere Dezennien hindurch zum Mittelpunkt 
der orientaliſchen Studien in Europa machte. Auch 
die meiſten deutſchen Arabiſten der ältern Generation 
ſind Schüler de Sacys geweſen. Von ſeinen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Grammaire arabe« (Par. 1810, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1831), die Frucht 15jähriger Arbeit; 
»Chrestomathie arabe« (1806, 3 Bde.; 2. Aufl. 1826) 
nebſt einer » Anthologie grammaticale arabe« (1829), 
alle drei noch jetzt für das Studium des Arabiſchen 
unentbehrlich; »M&moires sur diverses antiquites 
de la Perse« (1793, Supplement 1797), erweitert 
durch das 1815 von ihm publizierte »Mémoire sur les 
monuments de Kirmanshah ou Bisutun«; »Prin- 
cipes de grammaire générale (1799, 8. Aufl. 1852); 

Sacrificium (lat.), das Opfer; in der käth. Kir- die Überſetzungen von Michael Sabbäghs »Colombe 
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messagere« (1805), Abd al-Latifs »Relation de 
l’Esypte« (1810), mit ſchätzbaren Anmerkungen, und 
der »Borda« (1822); eine Ausgabe des arabiſchen 
Buches »Calila et Dimna« (die Fabeln des Bidpai), 
zuſammen mit der »Moallaka« des Lebid (letztere mit 
franzöſiſcherllberſetzung, 1816); »M&moires d'histoire 
et de littérature orientales« (1818); die mit fran⸗ 
zöſiſcher Überſetzung begleitete Ausgabe des perſiſchen 
»Pendnäme« von Ferid uddin Attar (1819); eine 
Ausgabe der »Makamät« des Hariri (1822; 2. Aufl., 
von Reinaud und J. Derenbourg beſorgt, 1847 — 53, 
2 Bde.); des Neuen Teſtaments in Syriſch und Kar⸗ 
ſchuni (1823— 24), der »Alfiyya« von Ibn Mälik 
(arab. Text mit Kommentar, Par. u. Lond. 1833), 
und der »Exposé de la religion des Druzes« (1838, 
2 Bde.). Etwa 400 Auffäge, Rezenſionen ꝛc. von ihm 
über die mannigfachſten Sprachen und Materien fin⸗ 
den ſich in verſchiedenen Fachzeitſchriften. Sehr wert⸗ 
voll iſt der Katalog ſeiner für orientaliſche Litteratur 
ausgezeichneten Bibliothek (1842 —47). S. war auch 
einer der Begründer der Aſiatiſchen Geſellſchaft zu Paris 
(1822) und ihr erſter Präſident. Seine »Mélanges 
de litterature orientale« (mit Hloge- vom Herzog 
von Broglie) erſchienen 1861. Vgl. Reinaud, Notice | 
historique et littéraire sur M. le baron S. de S. 
(Par. 1838); 9. Derenbourg, 8. de S. (daſ. 1895). 

2) Samuel Uſtazade Silveſtre de, franz. 
Journaliſt, Sohn des vorigen, geb. 17. Okt. 1801 in 
Paris, geſt. daſelbſt 14. Febr. 1879, ſtudierte die Rechte, 
widmete ſich dann aber ausſchließlich litterariſchen 
Studien und gehörte ſeit 1828 zu den thätigſten und 
bedeutendſten Mitarbeitern des » Journal des Debats«. 
Von jeher auf die Hebung des öffentlichen Unterrichts 
hinarbeitend und namentlich der Unabhängigkeit der 
Volksbildung von dem Einfluß der Geiſtlichkeit das 
Wort redend, übrigens vermöge einer Überlieferung 
ſeiner Familie janſeniſtiſchen Ideen huldigend, wurde 
er 1864 in das Konſeil für öffentlichen Unterricht be⸗ 
rufen, wo er den Beſtrebungen des Miniſters Duruy 
wirkſamen Vorſchub leiſtete, und 1865 zum Senator 
ernannt. Eine Auswahl ſeiner publiziſtiſchen Arbei⸗ 
ten, in denen er ſich als einen der vorzüglichſten Pro⸗ 
ſaiſten Frankreichs bekundet, gab er als » Varietes lit- 
teraires, morales et historiques« (1861, 2 Bde.) her⸗ 
aus. Mit Gautier, Thierry und Feval beteiligte er ſich 
bei Gelegenheit der Pariſer Ausſtellung an dem »Rap- 
port sur le progres des lettres et des sciences 
(1868). 1855 wurde er Mitglied der Akademie. 
Sad (Sat), ſiameſ. Hohlmaß ohne genaue Beſtim⸗ 

mung, im gewöhnlichen Verkehr 80 Kijen = 4Kaphik, 
bei 25 Khanan Inhalt = rund 12,5 Lit. 
Sa da Bandeira (pr. bangds⸗ira), Bernardo de 

SaNogueira, Marquis de, portug. Staatsmann, 
geb. 26. Sept. 1795 in Santarem, geſt. 6. Jan. 1876, 
ſchloß ſich der Revolution von 1820 an und verteidigte 
1823 die Konſtitution gegen die Konterrevolution, 
weshalb er nach deren Sieg verbannt wurde. Nach 
Verleihung der Charte durch Dom Pedro zurückge- 
kehrt, diente er unter Saldanha und ward zweimal, 
1832—33 und 1835—36, Marineminiſter. Während 
der Septemberrevolution von 1836 trat er abermals 
ins Miniſterium, dann aber offen an die Spitze der 
Inſurrektion vom September 1846, weshalb er aller 
Amter und Würden entſetzt wurde. Durch die Am⸗ 
neſtie vom 10. Juni d. J. wieder reſtituiert, gehörte 
er zu den Führern der Oppoſition in den Cortes, bis 
er 6. Juli 1856 im Miniſterium des Marquis von 
Loulé das Miniſterium der Marine, 1860 das des 
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Krieges übernahm. 1868 wurde er mit der Bildung 
eines Miniſteriums betraut, in dem er außer dem 
Präſidium den Krieg und die Marine übernahm und 
bis 1871 behauptete. 
Sadagh, Ort im Wilajet Trapezunt, ſ. Satala. 
Sadagöra, Marktflecken in der Bukowina, Be⸗ 

zirksh. Czernowitz, an der Staatsbahnlinie Czernowitz 
Nowoſielica, Sitz eines Bezirksgerichts, hat Getreide⸗ 
und Viehhandel und (1890) mit dem Gutsgebiet 5016 
vorwiegend deutſche Einw. (darunter 3807 Juden). 
Sadäo (pr. ßadäung), ſ. Sado. 
Sadduzäer (hebr. Zedukim), die Oppoſitions⸗ 

partei der konſervativen Phariſäer (ſ. d.), als deren 
Stifter die jüdiſche Tradition mit Unrecht Zadok, 
Schüler des Antigonus Socho, um 200 v. Chr., nennt, 
während andre mit größerer Wahrſcheinlichkeit auf 
den Zadok, welcher zu Davids und Salomos Zeit 
Hoherprieſter war, zurückgehen oder ſie mit Zaddikim 
(Gerechte) identifizieren. Die Zadokiten oder S. ſind 
einfach die Mitglieder des herrſchenden Prieſteradels, 
welche im Zeitalter der Hasmonäer und Herodäer in 
einen ſozialen, politiſchen und theologiſchen Gegenſatz 
zu den bei weitem zahlreichern Phariſäern als der 
eigentlichen Volkspartei getreten waren. Sie verwar⸗ 
fen das bindende Anſehen der Tradition und erkann⸗ 
ten bloß das ſchriftliche Geſetz als religibs geſetzliche 
Norm an. Ebendarum ſtanden ſie auch den glühen⸗ 
den Zukunftserwartungen der Phariſäer kühl gegen⸗ 
über. Sittenſtreng und tugendhaft, lehrten ſie, die 
freien Handlungen der Menſchen ſeien bloß durch deren 
eignen Willen bedingt, und es hänge ſomit Glück oder 
Unglück des Menſchen rein von ſeinem eignen Ver⸗ 
halten ab, während nach der phariſäiſchen Dogmatik 
die göttliche Vorſehung alles zuvor geordnet hat. Ge⸗ 
wiſſe theologiſche Grundſätze dieſer religiös⸗politiſchen 
Partei lebten ſpäter unter den Karäern (ſ. d.) wieder 
auf. Vgl. Wellhauſen, Die Phariſäer und die S. 
(Greifsw. 1874); Derſelbe, Israelitiſche und jüdiſche 
Geſchichte (Berl. 1894); Davaine, Le saduceisme 
(Montauban 1888). 

Sade, 1) (pr. ßad) Donatien Alphonſe Fran- 
Lois, Marquis de, berüchtigter franz. Roman⸗ 
ſchriftſteller, geb. 2. Juni 1740 in Paris, geſt. 2. Dez. 
1814 in Charenton, führte nach dem Schluß des Sie⸗ 
benjährigen Krieges, in welchem er mitgefochten, ein 
äußerſt ausſchweifendes Leben, wurde 1772 zu Aix 
wegen Sodomiterei und Giftmiſcherei zum Tode ver⸗ 
urteilt, dann, von längerer Flucht zurückgekehrt, zu 
Vincennes in Haft gehalten und ſchrieb hier die ſchänd⸗ 
lichen Romane: »Justine, ou les malheurs de la 
vertu (1791, 2 Bde.), mit Fortſetzung »Juliette- 
(1798, 6 Bde.); »La philosophie dans le boudoir« 
(1793, 2 Bde.); »Les erimes de l’amour« (1800, 4 
Bde.). Die letzte Zeit ſeines Lebens war er geiſtes⸗ 
krank. Auf ihn bezieht ſich der noch heute gebräuchliche 
Ausdruck Sadismus. Vgl. Janin, Le marquis 
de S. (deutſch, Leipz. 1835) und die Notes et Docu- 
ments, welche Uzanne der Ausgabe von de Sades 
»Id&es sur les romans« (Par. 1878) beigab. 

2) Laura de, die Geliebte Petrarcas, j. Laura. 
Sadebaum, ſ. Wacholder. 
Sadeler, Kupferſtecherfamilie: 1) Johann, geb. 

1550 in Brüſſel, geſt. um 1600 in Venedig, war erſt, 
wie ſein Vater, Damaszierer, übte von ſeinem 20. 
Jahre an zu Amſterdam die Kupferſtecherkunſt und 
trat 1588 zu München in die Dienſte des Herzogs von 
Bayern. 1595 ging er nach Italien. Er hat nach 
Viani, M. de Vos u. a. geſtochen. 
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2) Raphael, Bruder des vorigen, geb. 1555 in 
Brüſſel, geſt. 1616 in Venedig, erlernte ebenfalls das 
Damaszieren, ſpäter die Kupferſtecherkunſt und be⸗ 
gleitete ſeinen Bruder nach München und Italien, 
ward aber 1604 nach München zurückberufen, um die 
Zeichnungen zu der von dem Jeſuiten Raderus her⸗ 
ausgegebenen »Bavaria pia et sancta« zu ſtechen. 

3) Egidius, Neffe der vorigen, der bedeutendſte 
der Familie, geb. um 1575 in Antwerpen, geſt. 1629 in 
Prag, genoß den Unterricht ſeines Oheims Johann S., 
begleitete ſeine Oheime auf deren Reifen nach München 
und Italien und ward dann vom Kaiſer Rudolf II. 
nach Prag berufen. Er ſtach zahlreiche durch Eleganz 
der Grabſtichelführung ausgezeichnete Blätter; beſon⸗ 
dern Beifall erwarben ihm Bildniſſe und Landſchaften. 

Saͤ de Miranda, Francisco de, ſpaniſcher und 
portug. Dichter, geb. vor 1491 in Coimbra, geſt. 15. 
März 1558 bei Ponte do Lima, ſtudierte die Rechte auf 
der Univerſität Liſſabon, erwarb ſich den Doktorgrad, 
bekleidete eine juridiſche Lehrſtelle kurze Zeit, durch— 
reiſte Spanien und Italien von 1521 — 26 und zog 
ſich, nachdem er bis gegen 1532 am Hofe Johanns III. 
von Portugal geweilt hatte, auf ſeine Beſitzung Ta⸗ 
pada bei Ponte do Lima zurück. Schon in jungen 
Jahren, vor 1516, hatte er am königlichen Hofe ge- 
glänzt als Verfaſſer kleiner Lieder in altheimiſchen 
Weiſen (d. h. in Redondillenverſen). Von der Reiſe 
nach Italien heimgekehrt, ward er der Begründer einer 
neuen Dichterſchule, der petrarchiſtiſchen. Im Win⸗ 
ter 1528 machte er einen erſten Verſuch in Hendeka⸗ 
ſyllaben mit feiner »Fabula do Mondego« in Kan⸗ 
zonenform, auf welche bald Sonette, Epiſteln in 
Terzinen und Idyllen in Oktaven und andern italie⸗ 
niſchen Strophenformen folgten, teils in portugieſiſcher, 
teils in ſpaniſcher Sprache, die er beherrſchte, wie da⸗ 
mals jeder Höfling und Gelehrte. Trotz der fremden 
Formen iſt er dennoch dem Geiſte nach national: be⸗ 
ſonders in feinen Briefen in Kurzzeilen (»Cartas«), 
welche durch Adel der Geſinnung und eine kraftvolle, 
unumwundene Sprache glänzen, ſowie in zwei ganz 
volkstümlich gehaltenen portugieſiſchen »Eglogas«. 
Auch auf dramatiſchem Gebiete trat er als Neuerer auf 
mit feinen zwei Sittendramen in Proſa nach klaſſiſch— 
italieniſcher Manier: »Os Estrangeiros« und Os Vi- 
Ihalpandos«, doch entſprachen dieſe nicht dem peninſu— 
laren Geſchmack und fanden wenig Nachahmer (f. Fer⸗ 
reira). Seine poetiſchen Werke erſchienen zu Liſſabon 
1595 u. ö. (neue Ausg. mit Biographie ꝛc. von Karo— 
line Michaelis-Vasconcellos, Halle 1885). 

Sa' di, Moslich eddin, perſ. Dichter, |. Saadi. 
Sadi⸗Carnot, ſ. Carnot 2) u. 4). 
Sadismus, benannt nach dem Marquis de Sade 

(ſ. d.), ſ. Sexualpſychologie. 
Sadlunge, ſ. Sahlinge. 
Sado (Saſiu), japan. Inſel im Japaniſchen 

Meere, nordweſtlich von der Stadt Niigata, zum Ken 
Niigata gehörig, 869 qkm (15,8 QM.) groß mit (1880) 
105,495 Einw., wird von zwei Gebirgsketten (Kin— 
moſukan 1370 m) durchzogen, mit alten wichtigen 
Gold- und Silberbergwerken der Krone und dem 
Hauptort Aikawa mit (1889) 11,431 Einw. 
Sado (Sadäo), Fluß in Portugal, entſpringt im 

Süden der Provinz Alemtejo auf der Hochfläche Campo 
de Ourique, fließt nordnordweſtlich, tritt dann nach 
Eſtremadura über, wird hier bei Alcacer do Sal ſchiff— 
bar, nimmt von da an eine weſtliche Richtung und er- 
gießt ſich, 150 km lang, mit breiter Mündungsbucht 
in die Bai von Setubal des Atlantiſchen Ozeans. 

Sa de Miranda — Säemaſchinen. 

Sadok, ſoviel wie Zadok, ſ. Sadduzäer. 
Sadoleto, Jacopo, kath. Theolog, geb. 1477 in 

Modena, geſt. 18. Okt. 1547 in Rom, ſeit 1517 Biſchof 
von Carpentras bei Avignon, gehörte zu der Reform⸗ 
partei Contarinis (ſ. d. 1) und zu der Kommiſſion, die 
Paul III. zur Anbahnung einer Kirchenreformation 
einſetzte. Er ſtand mit Erasmus, Butzer, Sturm, Me⸗ 
lanchthon in Briefwechſel, zog ſich aber 1539, als er 
die Genfer zur Rückkehr in die katholiſche Kirche auf⸗ 
forderte, eine herbe Abfertigung von ſeiten Calvins zu. 
Später widmete er ſich in ſeiner Diözeſe auf wahrhaft 
vorbildliche Weiſe der Jugenderziehung und Pflege 
milder Zwecke und war auch in Rom als Diplomat 
und Friedensſtifter thätig. Seine Werke, von denen ein 
Kommentar zum Römerbrief wegen ſeiner Rechtferti⸗ 
gungslehre bei Kurie und Sorbonne Anſtoß erregte, 
erſchienen geſammelt in 4 Bänden (Verona 1734). Vgl. 
Joly, Etude sur J. Sadolet (Caen 1856). 
Sadonsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Woroneſh, 

am linken Ufer des Don, hat ein ſchönes Kloſter und 
(1894) 6947 Einw. 
Sadowa (tſchech. Sädovd), Dorf in Böhmen, 

Bezirksh. Königgrätz, zur Gemeinde Sowetitz gehörig, 
an der Biſtritz und den Linien Königgrätz-Woſtromaͤr 
und S.⸗DohalitzSmixitz der Böhmiſchen Kommer⸗ 
zialbahnen gelegen, hat ein Schloß des Grafen Har⸗ 
rach, eine Zuckerfabrik, Bierbrauerei und (1890) 205 
tſchech. Einwohner. — S. bildete nebſt dem ſüdlich da⸗ 
von liegenden Holawald 3. Juli 1866 den Schau⸗ 
platz eines ſehr heftigen Kampfes des 2. preußiſchen 
Korps u. der 8. Diviſion Horn gegen die Oſterreicher; 
Franzoſen und Engländer nennen nach S. die ganze 
Schlacht (ſ. Königgrätz). 
Sadowa⸗Wiſznia (pr. ßandowa⸗wiſchnia), Stadt in 

Galizien, Bezirksh. Mosciska, an der Wiſznia (Zufluß 
des San) und der Staatsbahnlinie Krakau - Lemberg 
gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein Franzis⸗ 
kanerkloſter und (1890) 4334 polniſche u. ruthen. Einw. 

Sadr, Mehrz. Sudür (arab., »der vordere, erſte, 
vornehmere Teil einer Sache, Ehrenplatz, Vorſitz⸗), 
Vorſitzender, Präſident. Bei den Türken ſoviel wie 
Weſir, ſpeziell der Heeresrichter oder Kaſiasker. 
Sadrein muchteremein (Dual), »die hochgeehrten 
beiden Heeresrichter«, nämlich der Kaſiasker von Ru⸗ 
melien und der von Anatolien, welche in der Hier⸗ 
archie der Ulemä nächſt dem Scheich ul⸗Islam oder 
dem Großmufti den höchſten Rang einnehmen. Eine 
Ableitung von dieſem Worte iſt Sadaret, die Würde 
eines Weſir oder eines Kaſiasker. Sadr-i aſam oder 
Sadraſam (der höchſte Ehrenſitze) iſt die türkiſche 
Bezeichnung für Großweſir. Sadäret-i ufmäa oder 
kurzweg Sadäret, ſoviel wie Großweſirat, Würde 
des Großweſirs. 
Sadrach, der Name, welcher Daniels Gefährten 

Hananja in Babylonien beigelegt wurde (Dan. 1, 7). 
Sadraſam (Sadrazam), Großweſir, ſ. Sadr. 
Sadska, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Podebrad, 

am Schwarzbach und an der Linie Boritan-Nimburg 
der Oſterreichiſch-Ungariſchen Staatseiſenbahn gelegen, 
hat eine gotiſche Pfarrkirche, eine Zuckerfabrik, Dampf⸗ 
ſäge, Kunſtmühle, Gerberei, Geflügelzucht und (1890) 
2936 (als Gemeinde 3125) tſchech. Einwohner. 

Sadyk Paſcha, Czajtowſti. 
Säehorn, ſ. Gartengeräte. 
Säemaſchinen (hierzu Tafel »Säemaſchinen«), 

maſchinelle Vorrichtungen zum Ausſäen der Samen von 
Kulturpflanzen, beſonders von Getreide, Gras, Klee, 
Rüben. Die erſte Säemaſchine, von der Genaueres be⸗ 
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Säemaschinen J. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. 

Fig. 1. Breitsäemaschine. 

Fig. 2. Breitsäemaschine, für den Transport eingerichtet. 

Fig.3. Drillmaschine Klasse I, vierreihig, mit Klappdibbelapparat für Rübenkerne, von Rud. Sack. 

Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Säemaschinen«e. 
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Fig. 4. Bergdrillmaschine ‚Hallensis‘ von Zimmermann. 
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Fig. 5. Nutenwalzen - Drillmaschine ‚Berolina‘, 
mit Kleesäeapparat, von Eckert. 
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Fig. 6. Dibbelmaschine für zwei Reihen von Zimmermann. 
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kannt iſt, war der Sembrador von dem Kärntner 
Ritter Joſ. v. Locatelli in Klagenfurt (1663), die mit 
Schöpflöffeln arbeitete und mit einem Pfluge verbunden 
war; der Engländer Jethro Tull machte Ende des 17. 
Jahrh. die erſten Verſuche mit einer mehrreihigen Säe⸗ 
maſchine, die mit einem Schöpfcylinder ausgeſtattet 
war; der Schwede Cronſtedt verbeſſerte Ende des 18. 
Jahrh. zuerſt das Unterbringen der Saat. In Deutſch⸗ 
land machte ſich bald darauf Thaer um die Einfüh⸗ 
rung der Säemaſchine verdient, während Pfarrer 
Alban in Plauen, Drewitz und Rudolph in Thorn, 
Eckert in Berlin wichtige Verbeſſerungen einführten. 
Man unterſcheidet Breitſäemaſchinen, welche 

den Samen möglichſt gleichmäßig über die ganze Ar⸗ 
beitsbreite der Maſchine auf die Ackeroberfläche ſtreuen, 
Reihenſäe⸗ oder Drillmaſchinen, welche die ein⸗ 
zelnen Körner in parallelen Reihen in zuſammenhän⸗ 
gender Folge, und Dibbelmaſchinen, welche ſie 
innerhalb der Reihen in einzelne Häufchen ſäen. Die 
S. beſtehen aus dem Geſtell, welches den Vorrats⸗ 
oder Saatkaſten trägt, der Ausſtreu⸗ oder Säevor⸗ 
richtung, welche den Samen in regelbarer Menge aus 
dem Kaſten entnimmt, und der Saatleitung, bez. den 
Vorrichtungen zum Unterbringen der Saat. 

Die Ausſtreuvorrichtungen können bei ſämt⸗ 
lichen S. Anwendung finden. Sie ſollen ſo eingerich⸗ 
tet ſein, daß der Samen bei jeder Neigung des Ackers, 
Fahrgeſchwindigkeit, Saatmenge und Samengröße 
möglichſt gleichmäßig über die ganze beſtreute Fläche 
verteilt wird, der Samen darf dabei nicht verletzt wer⸗ 
den, Verſtopfungen dürfen nicht eintreten, die Saat⸗ 
menge muß ſich verändern laſſen, und jede Reihe muß 
ſich für ſich abſtellen laſſen. Man unterſcheidet 1) ſolche, 
bei welchen der Samen aus verſtellbaren Löchern durch 
ein Rührwerk, meiſt kreisförmige, wellenförmige, ſogen. 
Reidſche Scheiben, die auf einer Welle ſitzen, her⸗ 
ausgeſchoben wird; die Saatmenge ändert ſich mit 
der Fahrgeſchwindigkeit; 2) ſolche mit rotierenden 
Bürſten, die den Samen durch ſtellbare Löcher aus⸗ 
werfen; die Saatmenge ändert ſich mit der Geſchwin⸗ 
digkeit und durch ſchnelle Abnutzung; 3) ſolche mit 
Schöpfrädern und zwar als Zellenräder oder Lüf- 
felſcheiben; ſie ſchöpfen den Samen aus dem Kaſten; 
ſie ſtreuen auf ebenem Boden und bei verſchiedener 
Geſchwindigkeit gleichmäßig, aber bei Steigungen von 
5, 10 und 15 Proz. nach Wüſt mit Unterſchieden von 
32, 62 und 90 Proz.; 4) ſolche mit Schubrädern, 
welche außen, innen oder an der Seite mit Vorſprün⸗ 
gen verſehen, den Samen aus einem mit dem Kaſten 
in Verbindung ſtehenden Kanal herausſchieben; die 
Ausſtreumenge wird hierbei teils durch Veränderung 
der Umdrehungszahl, teils durch axiales Verſchieben 
derſelben, d. h. durch Veränderung der freien Arbeits⸗ 
breite, geregelt; hierzu gehören auch die Nutenwal⸗ 
zen (Eckert, Fig. 3), die mit kleinern mit Gummi be⸗ 
zogenen Scheiben zuſammen arbeiten. Sie ſtreuen 
‚beide ſehr gleichmäßig. 

Breitſäemaſchinen (Fig. 1 u. 2). Da der auf 
die geglättete Ackeroberfläche geſtreute Same durch 
Pflüge, Eggen oder ähnliche Geräte untergebracht wird, 
erhalten die Körner nur zufällig die ihrer Art entſpre⸗ 
chende günſtigſte Tiefe für die Entwickelung der Pflan⸗ 
en. Wegen dieſer unvollkommenen Leiſtung iſt für 
ie Breitſäemaſchine Billigkeit und Einfachheit maß⸗ 
ebend. Das zweiräderige Geſtell wird mit einem 

Augtier in einer Gabeldeichſel beſpannt. Bei Hand- 
ſäemaſchinen iſt es nach Art einer Schubkarre gebaut. 
Arbeits⸗ und Spurbreite ſind zweckmäßig gleich groß, 
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um durch die Radſpur einen ſichern Anhalt dafür zu 
erhalten, daß das ganze Feld einmal beſtreut wird. 
Weil die Maſchine für Thore, Brücken und Wege zu 
breit wird (oft 3,77 m), können die Räder von den 
Stirnſeiten abgenommen und an den Langſeiten des 
Kaſtens, die Deichſel dagegen an der einen Stirnſeite 
angebracht werden (Fig. 2). Als Säevorrichtungen wer⸗ 
den die einfachern verwendet: Reidſche Scheiben, Bür⸗ 
ſten (beſonders für Kleeſäemaſchinen), außen geriffelte 
Schubräder, auch Schöpfräder. Die etwa 0,15 m von⸗ 
einander entfernten Samenſtröme werden durch das 
Verteilbrett, ein in der Neigung verſtellbares, mit drei⸗ 
eckigen Klötzen oder Stiften beſetztes Brett, weiter und 
gleichmäßig verteilt. Leiſtung bei 3,77 m Arbeitsbreite 
etwa 6 —9 Hektar. 
Reihenſäemaſchinen (Fig. 3, 4, 5). Die großen 

Vorteile der Drillkultur (f. Saat) veranlaßt eine innner 
größere Verbreitung der dazu verwendeten Maſchinen, 
von denen man aber in erhöhtem Maße gleichmäßige 
Ausſaat verlangen muß. Das Geſtell iſt meiſt mit 
einem beſonders gut lenkbaren Vorderwagen ausge- 
ſtattet. Beim Transport wird eine Deichſel verwendet, 
um wie mit einem gewöhnlichen vierräderigen Wagen 
fahren zu können; beim Säen wird die Deichſel ab- 
genommen, und die Zugtiere werden an einen Haken 
angeſpannt, um den Vorderwagen von den ſeitlichen 
Schwankungen der Zugtiere unabhängig zu machen; 
um dies in noch höherm Maße zu erreichen, wird der 
Zughaken bis an das Hintergeſtell zurückgeführt. Das 
ruckweiſe Anziehen der Zugtiere, wodurch eine wellige 
Saat entſteht, wird, vermieden durch in die Anſpan⸗ 
nung eingeſchaltete elaſtiſche Zugvorrichtungen, die 
Hergen auch die Tiere ſchonen. Das Lenken des 
orderwagens geſchieht entweder von hinten durch 

einen über die ganze Maſchine gehenden Hebel (Hinter- 
ſteuer, vgl. Fig. 4 u. 5) oder von der einen Seite 
durch eine herausziehbare oder umlegbare Stange 
(Seitenſteuer, vgl. Fig. 3); es werden auch beſondere 
ſenkrechte Steuerwellen im Hintergeſtell gelagert, durch 
die mittels Ketten (Kettenſteuer) oder Zahnſtangen 
(Kurbelſteuer) der Vorderwagen gedreht wird. Von 
den Ausſtreuvorrichtungen haben ſich für ebene Felder 
die Löffel⸗ und Schöpfräder gut bewährt; für unebene 
Gegenden konſtruierte man die ſogen. Bergdrille; 
der drehbar aufgehängte Saatkaſten wurde durch eine 
Schraube und Kurbel (Bergſchraube) von dem Arbeiter 
ſtets in ſenkrechte Lage von Hand eingeſtellt, da aber 
dieſe Einſtellung unſicher, bei welligem Terrain faſt 
unmöglich war, machte man fie von dem Arbeiter da- 
durch unabhängig, daß ſich der Saatkaſten infolge der 
entſprechenden Lage ſeines Schwerpunktes ſtets jelbit- 
thätig ſenkrecht einſtellen muß. Um das dabei entſtehende 
Pendeln des Kaſtens zu verringern, wird der Kaſten 
auf verſchiedene Weiſe gebremſt. Sicherer und einfacher 
wird der gewünſchte Zweck durch beſondere Konſtruk— 
tion der Säeräder erreicht, indem entweder Schöpf— 
räder ſo angeordnet werden, daß die Zellen derſelben 
in jeder Stellung des Kaſtens gleichmäßig gefüllt wer⸗ 
den (Sack, Naumann), oder daß Schubräder in einem 
Gehäuſe derart arbeiten, daß der Samen zwangsweiſe 
durch einen gewundenen Kanal herausbefördert wird 
(Zimmermann, Siedersleben, Höhme, Ruppe, Clay⸗ 
ton und Shuttleworth). Die Nutenwalzendrillmaſchine 
von Eckert entſpricht ohne weiteres dieſen Bedingungen. 
Der ausgeſtreute Samen wird durch Gummiſchläuche, 
drehbar aufgehängte, teleſkopartig ineinander verſchieb— 
bare Metallrohre (Fig. 3 u. 5) oder aus trichterartig 
zuſammengerollten Stahlblechſpiralen (Fig. 4, Com⸗ 
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michauſche Röhren) unmittelbar hinter die Drillſchare 
geleitet; letztere ſind an Hebeln, in der Höhe ausweichbar, 

ter Gewichte erzielt. Die Schare können gemeinſchaft⸗ 
lich durch eine Aufzugvorrichtung aus dem Boden und 
hoch gehoben werden, was meiſt kurz nach dem Aus⸗ 
rücken der Säewelle durch dieſelbe Vorrichtung ge- 
ſchieht. Die Aufzugsketten werden jetzt meiſt vor die 
Schare gelegt, damit das Reinigen mittels eines Spießes 
von dem hinter der Maſchine gehenden Arbeiter er⸗ 
leichtert wird. Bei 2 m Arbeitsbreite werden mit 2 
Pferden und 2 Mann Bedienung 4—5 Hektar gedrillt. 

Bei Dibbelmaſchinen benutzt man Ausſtreu⸗ 
vorrichtungen, welche die auf einmal einzuſäende Kör⸗ 
nerzahl ſchon getrennt aus dem Saatkaſten entneh⸗ 
men, z. B. Schöpfräder mit nur wenig Zellen, wo⸗ 
bei das allmähliche Entleeren der letztern auch noch 
durch beſondere Klappen verhindert wird, oder man 
fügt noch eine Klappe oder ein ähnliches Abſperr⸗ 
organ in dem Drillſchar hinzu, welche den gleich- 
mäßig herabfallenden Samen aufhalten und zeitweiſe 
plötzlich fallen laſſen (Fig. 3). Bei der letzten Einrich⸗ 
tung iſt die Hauptbedingung für das Dibbeln berück⸗ 
ſichtigt, daß der abgeteilte Samen nur noch eine kurze 
Strecke frei zu fallen hat. Dehne ſetzt ſtatt der Drill⸗ 
ſcharhebel die Meinshauſenſchen Rübendibbelhebel ein, 
bei welchen die Häufchen durch eine mit Zellen ver⸗ 
ſehene Saatrolle unmittelbar über dem Boden abge⸗ 
legt werden. Fig. 6 ſtellt eine beſondere Dibbelma⸗ 
ſchine (von Zimmermann) dar, die aus einzelnen 
Dibbelapparaten mit je einem kleinen Saatkaſten be⸗ 
ſteht. Die Häufchenbildung geſchieht hier durch einen 
ſich dicht über dem Boden drehenden Cylindermantel, 
der oben und unten das Abteilen bewirkt. Hier ſind 
beſondere Zuſtreicher für die Furchen und Andrück⸗ 
walzen für die loſe Erde vorgeſehen. — Die meiſten 
Fabrikanten bauen für kleine Betriebe Handdrillmaſchi⸗ 
nen von 4— 8 Reihen mit den Ausſtreuvorrichtungen 
der Geſpannmaſchinen; auch bringen ſie einen beſon⸗ 
dern Breitſäeapparat (meiſt zum Kleeſäen) an ihren 
Drillmaſchinen an (Fig. 5). In England werden viel⸗ 
fach S. mit Düngerſtreuapparaten zu einem Gerät 
vereinigt, um die Einwirkung des Düngers auf den 
Samen zu erhöhen. Schließlich ſind noch die tragbaren 
ſogen. Zentrifugalſäemaſchinen für Handbetrieb zu er⸗ 
wähnen, die aber vom Winde ſtark beeinflußt werden. 

Säen, Ausſtreuen von Samen auf den dazu vor⸗ 
bereiteten Boden, ſ. Saat. 

Saenz Pena (spr. pennja), Luis, Präſident der 
Argentin. Republik, geb. 1823 in Buenos Aires, ſtu⸗ 
dierte daſelbſt die Rechte, erwarb die Doktorwürde und 
wirkte ſeit 1845 in Buenos Aires als Rechtsanwalt. 
1860 wurde er zum Mitglied des Nationalkongreſſes 
gewählt, 1870 Senator der Provinz Buenos Aires 
und 1874 Präſident des e e, Auch 
war er Vizegouverneur der Provinz Buenos Aires, 
Bürgermeiſter dieſer Stadt, Direktor der Akademie 
der Rechtswiſſenſchaften und Mitglied des oberſten 
Bundesgerichtshofs. 1892 wurde er durch die Ver⸗ 
einigung der Anhänger Mitres und Rocas zum Prä⸗ 
ſidenten der Republik gewählt und blieb es bis 1895. 
Sein Sohn Roque S., geb. 1852, erwarb 1874 in 
Buenos Aires die juriſtiſche Doktorwürde und im 
Kampf gegen die Mitriſten den Oberſtleutnantsrang, 
ward als Anhänger der Nationalpartei 1878 Präſident 
des Kongreſſes von Buenos Aires, kämpfte im perua⸗ 
niſchen Heere gegen Chile, ward in Arica verwundet 

Safakik. 

und gefangen und nach feiner Freilaſſung 1881 Unter⸗ 
ſtaatsſekretär im Miniſterium des Außern. Er ſchloß 

ſeitlich aber genau geführt, aufgehängt. Die richtige 
Tiefe der gezogenen Furchen wird mittels angehäng⸗ 

ſich Juarez Celman an, der ihn zum Geſandten in 
Montevideo und 1890 kurz vor ſeinem Sturz zum 
Miniſter des Auswärtigen ernannte. 
Safar (arab., im Türkiſchen Sefer geſprochen), 

Name des zweiten Monats im mohammedaniſchen 
Mondjahr, welcher meiſt den Beinamen »der Glück⸗— 
liche« (safar ul hair) führt. 

Safar, arab. Landſchaft, ſ. Dhafar. 
Safar, Dichtername von Bahadur Schah (. d.) 
Safarik (spr. ſchäfarſchit, Schafarik), Pavel Jo⸗ 

ſef, berühmter tſchech. Gelehrter, geb. 13. Mai 1795 
zu Kobelarowa im ungar. Komitat Gömör, geſt. 26. 
Mai 1861 in Prag, ſtudierte 1810—15 auf dem Ly⸗ 
ceum zu Kesmark Theologie, ſammelte frühzeitig jlo- 
wakiſche Volkslieder (gedruckt Peſt 1823 — 27) und 
ſchrieb für tſchechiſche Zeitſchriften. Seit 1815 wid⸗ 
mete er ſich in Jena neben ſeinem theologiſchen Fach⸗ 
ſtudium der Philologie, Geſchichte und Philoſophie 
und überſetzte die »Wolken« des Ariſtophanes und 
Schillers »Maria Stuart« ins Tſchechiſche. 1817 nahm 
er eine Hauslehrerſtelle in Preßburg an und wurde 
1819 Gymnaſialdirektor in Neuſatz. Hier beſchäftigte 
er ſich eifrig mit dem Studium der ſüdſlawiſchen Lit⸗ 
teraturen und vergleichender Grammatik. Da ihm je⸗ 
doch ſeine Stellung durch widrige Verhältniſſe ver⸗ 
leidet wurde, ſiedelte er 1833 nach Prag über, wo ihm 
Palackh, Jungmann, Presl u. a. durch freiwillige 
Beiträge eine beſcheidene Einnahme für fünf Jahre 
ſicherten. In den beiden nächſten Jahren verfaßte er 
fein Hauptwerk, die »Starozitnosti slovansk&« (f. 
unten). 1837 erhielt er das Amt eines Zenſors und 
übernahm gleichzeitig die Redaktion der Zeitſchrift des 
böhmiſchen Muſeums. Inzwiſchen hatten ſeine For⸗ 
ſchungen großes Aufſehen erregt. Nachdem er bereits 
1836 eine Berufung nach Moskau erhalten, wurde 
ihm 1840 die ſlawiſche Lehrkanzel an der Berliner oder 
Breslauer Univerſität angeboten. Er hielt ſich jedoch 
für verpflichtet, in Prag zu bleiben, und wurde 1841 
zum Kuſtos an der Prager Univerſitätsbibliothek er⸗ 
nannt. 1848 erhielt er die auf ſeinen Vorſchlag an 
dieſer Univerſität errichtete Profeſſur der ſlawiſchen 
Philologie, die er jedoch ſchon im folgenden Jahre wie⸗ 
der aufgab; das Zenſoramt hatte er bereits 1847 
niedergelegt. Er teilte nun ſeine Zeit zwiſchen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Arbeiten und ſeinem Bibliothekaramt, wel⸗ 
ches ihm indeſſen bis zu dem Grade verleidet wurde, 
daß man ihn verdächtigte, die Bibliothek durch gänz⸗ 
liche Unordnung zu ruinieren. Obſchon ihn die amt⸗ 
liche Unterſuchung vollkommen rechtfertigte, wurde 
doch durch dieſe Angelegenheit und vielleicht mehr noch 
durch Familienunglück ſein Gemüt umdüſtert. Am 23. 
Mai 1860 ſtürzte er ſich in die Moldau, wurde zwar 
gerettet, ſtarb jedoch bereits nach Verlauf eines Jahres. 
Sein Hauptwerk, die »Starozitnosti slovansk&« 
(Slawiſche Altertümer «, Prag 1837, 2. Ausg., von 
J. Jiredek 1863), welches alsbald in mehrere fremde 
Sprachen überſetzt wurde (deutſch, Leipz. 1843 —44), 
bekundet eine außergewöhnliche N und galt lange 
Zeit als die maßgebende Quelle für die Urgeſchichte 
der ſlawiſchen Völker bis zum 10. Jahrh. Durch ſeine 
»Potätkov£ starodesk& mluvnice« (» Anfangsgründe 
der alttſchechiſchen Grantmatif«, Prag 1845) wurde 
er für die tſchechiſche Grammatik epochemachend. Sonſt 
ind noch zu erwähnen: »Geſchichte der flawiſchen 
Sprache und Litteratur (Ofen 1826, Prag 1869); 
»Slovansky närodopis« (»Slawiſche Ethnographie«, 
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daſ. 1842, 3. Aufl. 1849); »Serbijche Leſekörner⸗ 
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er Kommandeur des 1. Infanterieregiments König, 
(Peſt 1833); »Die älteſten Denkmäler der böhmi⸗ 1880 Generalmajor und Kommandeur der bayriſchen 
ſchen Sprache ⸗ (mit Palacky, Prag 1840); »Pamätki Beſatzungsbrigade in Metz, 1886 Präſident des Gene- 
drevniho pisemnictvi jihoslovanüv« (Denkmäler ralauditoriats und Generalleutnant, 1887 Komman⸗ 
des alten Schrifttums der Südſlawen⸗, daſ. 1853, 2. deur der 2. Diviſion und Generaladjutant und 6. Mai 
Ausg. 1873); »Pamätki hlaholskeho pisemnietvi« 1890 an Heinleths Stelle Kriegsminiſter. 1893 nahm 
(Denkmäler des glagolitiſchen Schrifttums, dal. 
1853); Glagolitiſche Fragmente (mit Höfler, daſ. 
1857); »Über die Heimat und den Urſprung des 
Glagolitismus« (daſ. 1858); ⸗Geſchichte der ſüdſlawi⸗ 
ſchen Litteratur (aus dem Nachlaß hrsg. von J. 
Jiredek, daſ. 1864 —65, 3 Bde.). Die 1861 in Prag 

onnene Ausgabe feiner »Sebran& spisy« ( Geſam⸗ 
melte Werke⸗) iſt nicht zu Ende geführt worden. 
Biographien Safakiks ſchrieben ſein Schwiegerſohn 
Joſeph Jiredek (ſ. d. 1) in der ⸗Sſterreichiſchen Revue ⸗ 
(Bd. 8, 1865) und ſein Sohn Vojtech S., Profeſſor der 
Chemie an der tſchechiſchen Univerſität in Prag, im 
»Slovnik nauöny«. 

Safed, Stadt von (1837) 24,615 Einw. (13,200 Ju⸗ 
den, 10,600 Mohammedaner, 720 Griechiſch⸗Katho⸗ 
liſche) im Lima Akka des Wilajet Beirut, 838 m hoch, 
ſeit Anfang des 16. Jahrh. von polniſchen Juden, die 
es als heilige Stadt betrachten, aufgeſucht und Sitz 
einer berühmten Rabbinerſchule. 1. Jan. 1837 großes 
Erdbeben, ca. 5000 Tote. 

Safet, ägypt. Göttin der Bücher und der Geſchichte, 
oft dargeſtellt, wie ſie einen Palmenzweig mit dem Zei⸗ 

chen unzähliger Zeitperioden in der 
Linken hält, während ſie mit der 
Rechten die Namen in die Zweige 
eines Baums ſchreibt (ſ. Abbild.). 

Saffariden (Soffariden), 
perſ. Dynaſtie, geſtiftet von Ibn 
Jakub Leith Saffar (der 
Schmied ⸗), der, vom Chalifen mit 
Seiſtan belehnt, 872 die Dynaſtie 
der Tahiriden ſtürzte und Kirman, 
Schiraz, Kabul, Choraſan, Far⸗ 
ſiſtan und Maſenderan eroberte. 
Seine Nachkommen behaupteten 
ſich in dieſen Ländern bis 901, wo 

er ſeinen Abſchied. 
Säaffi (arab. Asfi, Aſaffi), Stadt in Marokko, 
an der Küſte des Atlantiſchen Ozeans, zwiſchen Kap 
Cantin und der Mündung des Tenſyft, iſt Sitz eines 
deutſchen Vizekonſuls und hat 9000 Einw., darunter 
1500 Israeliten. In dem ſehr unſichern Hafen ver⸗ 
kehrten 1893: 144 Schiffe (meiſt Dampfer) von 79,823 
Ton. Die Einfuhr betrug 1,914,360 (deutſch 75,800), 
die Ausfuhr 3,501,080 (deutſch 257,200) Mk. — ©. 
hieß im Altertum Sofia, hatte früher ſehr bedeutenden 
Handel, namentlich mit dem nach ihm benannten Saf⸗ 
fianleder. 

Saffian (von der Stadt Saffi in Marokko, Ma⸗ 
roquin), lohgares, ſehr feines und weiches, auf der 
Narbenſeite gefärbtes Ziegenleder, welches vielfach er⸗ 
ſetzt wird durch ähnlich zubereitetes Schaf⸗ und Kalb⸗ 
leder (unechter S.) für Buchbinder⸗ u. Portefeuille⸗ 

arbeiten und feines Schuhwerk (beſonders im Orient). 
Die Felle werden ſehr ſorgfältig durch Kalk enthaart, 
mit dem Streicheiſen behandelt, im Walkfaß gewalkt, 
durch Beizen und Schwellen vom Kalk befreit und dann 
in der Regel mit Sumach gegerbt. Dabei bringt man 
die Felle unter fortwährender Bewegung in immer 

ſtärkere Brühen oder näht fie zu Beuteln zuſammen, 
füllt dieſe mit Sumachbrühe und bringt ſie in einen 
Keſſel, der mit ſolcher Brühe gefüllt iſt. Das gare 
Leder wird dann gefärbt (nur das rote färbt man vor 
dem Gerben), nach dem Trocknen auf der Narbenſeite 
mit etwas Leinöl eingerieben, auf der Glänzmaſchine 
bearbeitet und ſchließlich mit künſtlicher Narbe ver⸗ 
ſehen. Die Fabrikation des Saffians war ſchon den 
alten Agyptern bekannt, ſie blieb auch lange Zeit eine 
dem Orient eigentümliche Gerbmethode, und noch jetzt 
werden in Marokko, in der Türkei, in Agypten und 
Perſien beträchtliche Mengen davon angefertigt. 1749 
wurde die erſte Safſianfabrik im Elſaß und 1797 in 

ſie den Samaniden unterlagen; die S. behielten nun Paris angelegt, und ſeitdem hat ſich dieſe Induſtrie 
Seiſtan, gingen aber in Kämpfen und Aufſtänden in England, Deutſchland und Frankreich zu hoher 
bald völlig zu Grunde. Blüte entwickelt. Aus dem Orient wird nur noch ge⸗ 

Safferling, Benignus, Ritter von, bayr. Ge⸗ gerbtes Leder (Meſchinleder) nach Europa gebracht, 
neral, geb. 30. Nov. 1824, begleitete achtjährig ſeinen um hier gefärbt und appretiert zu werden. Für die 
Vater, welcher zu den von König Ludwig I. dem zum europäiſche Fabrikation liefert die Schweiz gute Felle. 
König der Hellenen erwählten Prinzen Otto von Bayern 
mitgegebenen Truppen gehörte, nach Griechenland. 
Dort ſtarb der Vater 1835 zu Argos als Komman⸗ 

dant eines Lanciersregiments. Der junge ©. kam 
nun in eine auf der Inſel Agina errichtete Kadetten⸗ 
ſchule und aus dieſer 1841 in das 2. griechiſche In⸗ 
fanterieregiment. Als 1843 die Bayern Griechenland 
verlaſſen mußten, kehrte er in die Heimat zurück, ward 
im 2. Infanterieregiment angeſtellt und 1845 zum 
Unterleutnant befördert. 1849 wurde er Oberleut⸗ 
nant, 1859 Hauptmann, machte als Generalſtabsoffi⸗ 
zier der 1. Infanteriediviſion unter Generalleutnant 
v. Stephan den Krieg von 1870/71 gegen Frankreich 
mit, blieb nach Friedensſchluß zunächſt als Bevoll⸗ 
mächtigter Bayerns beim Oberkommando der Okku⸗ 
pationsarmee und kehrte 1872 nach Bayern zurück, 
um das Kommando der zuerſt beim 1., dann beim 2. 
Armeekorps errichteten Lehrtruppe zu übernehmen, 

Saffianpapier, ſ. Maroquinpapier. 
Saffig, Dorf im preuß. Regbez. Koblenz, Kreis 

Mayen, hat eine kath. Kirche, eine Privatirrenanſtalt, 
Schwemmſteinfabrikation, Lavabrüche und (1895) 1032 
Einwohner. 

Safflor (Kobaltſafflor), ſ. Kobalt. 
Safflor (Baſtardſafran, falſcher Safran), 

die getrockneten, dunkel rotgelben, röhrenförmigen 
Einzelblüten der Färberdiſtel (Carthamus tinctorius, 
ſ. d.), welche in Agypten, Perſien, Oſtindien, Mexiko, 
Kolumbien, Neuſüdwales, auch in Spanien, Ungarn, 
Thüringen und in der Pfalz kultiviert wird (vgl. Han⸗ 
delspflanzen). Der eingeſammelte S. wird im Schatten 
getrocknet oder zunächſt durch Waſchen von einem wert⸗ 
loſen gelben Farbſtoff befreit. Der ägyptiſche S. kommt 
in größern klumpigen, meiſt etwas feuchten Maſſen, 
der oſtindiſche in kleinern flachen Broten in den Han⸗ 
del. Als vorzüglichſte Sorten gelten der perſiſche und 

welche beſtimmt war, das preußiſche Exerzierreglement bengaliſche S., demnächſt der ägyptiſche, welcher bei 
bei der bayriſchen Infanterie einzuführen. 1874 wurde uns am häufigſten vorkommt, der Bombayſafflor, der 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 7 
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ſpaniſche und der gewaſchene ungariſche. ©. enthält 
außer dem erwähnten gelben Farbſtoff noch 0,3—0,6 
Proz. Karthamin CI H.s07, welches im Handel 
als Safflorkarmin (Safflorrot, ſpaniſches, 
portugieſiſches, chineſiſches, vegetabiliſches 
Rot) vorkommt; es wird aus dem mit Soda bereite— 
ten Auszug des Safflors durch Eſſigſäure gefällt, iſt 
amorph, dunkel braunrot, grünlich ſchillernd, löslich 
in Alkohol und Alkalien, kaum in Waſſer, nicht in 
Ather. Man benutzt den S. in der Färberei, entzieht 
ihm ſtets zuerſt den gelben Farbſtoff, dann mit ſchwa— 
cher Sodalöſung das Karthamin und neutraliſiert dieſe 
Löſung nahezu mit einer Säure. Man erhält auf 
Seide ſehr ſchöne Nüancen mit S.; doch ſind die Far- 
ben weder luft- noch lichtecht, widerſtehen auch nicht 
der Seife, und gegenwärtig werden ſie durch die Teer— 
farben immer mehr zurückgedrängt. Das Karthamin 
kam früher auf Taſſen, Teller oder Weißblech geſtrichen 
(Taſſen-„‚Tellerrot, Roſablech), kommt aber jetzt 
nur noch pulverförmig in den Handel und dient als 
Malerfarbe, zu Schminken und zum Färben von Li- 
kören und Konditoreiwaren. [Safflor. 

Safflorrot (Safflorfarmin, Karthamin), f. 
Saffron⸗Waldon, Stadt in der engl. Grafſchaft 

Eſſex, am Cam, 20 km ſüdlich von Cambridge, hat 
eine ſchöne Kirche, Burgruine, viele altertümliche Häu— 
ſer, ein Muſeum, lebhaften Verkehr und 4890 6104 
Einw. In der Nähe Audley End, der prächtige Land⸗ 
ſitz des Lord Braybrook (teilweiſe aus dem 17. Jahrh.). 

Safien, Thal, ſ. Rabiuſa 1). 
Saflor, |. Safflor. 
Safran (Crocus), die Narben von Crocus sativus, 

welcher zur Gewinnung derſelben vielfach kultiviert 
wird (vgl. Handelspflanzen). Die Safranblüten ent- 
halten einen mehrere Zentimenter langen Stempel, 
welcher ſich an der Spitze in drei fadenförmige, all— 
mählich ſich erweiternde, orangerote Narben teilt (f. 
Tafel » Arzneipflanzen II«). Letztere allein werden 
geſammelt und möglichſt ſchnell getrocknet. 12,000 — 
15,000 Blüten liefern 100 g getrockneten S., und jede 
Pflanze treibt nur 1—2 Blüten. Der ©. bildet ein 
loſes Haufwerk einzelner oder noch zu je dreien zu— 
ſammenſitzender, geſättigt braunroter, ſich fettig an— 
fühlender Fäden, riecht gewürzhaft, ſchmeckt bitter, 
etwas ſcharf, iſt ſehr hygroſkopiſch und enthält Poly— 
chroit (Crocin) von außerordentlichem Färbungsver— 
mögen, ein gelbes, dickflüſſiges, ſchweres ätheriſches 
Ol (Safranöl!), welches an der Luft allmählich er— 
ſtarrt, Traubenzucker und 8,9 Proz. mineraliſche 
Stoffe. Die größte Quantität des Safrans wird gegen— 
wärtig in Spanien (Valencia, Alicante und Novelda, 
70 100,000 kg jährlich) gewonnen, der höher ge— 

ſchätzte franzöſiſche ſtammt aus dem Arrond. Pithi— 
viers im Gätinais (Produktion 2—4000 kg), als der 
vorzüglichſte gilt der niederöſterreichiſche (Meiſſau ꝛc.), 
welcher aber nur in ſehr geringer Menge produziert 
wird. Außerdem wird S. kultiviert in Perſien, Indien 
(Kaſchmir), China, Japan, Vorderaſien, Tunis, Ma⸗ 
rokko. Man benutzt ihn als Gewürz (beſonders im 
Orient), zum Färben von Konditorwaren, Brot, Nudel— 
teig, Käſe, Butter, Goldfirnis, kaum noch in der Me— 
dizin. Er wirkt ſtark erregend und bewirkt in größern 
Gaben heftige Kongeſtionen. ©. fpielt ſeit den älteſten 
Zeiten eine große Rolle als Arzneimittel, Gewürz oder 
Farbmaterial. Er wird erwähnt in der älteſten in— 
diſchen Medizin, bei Salomo, Homer, Hippokrates, 
Theophraſt u. a. und galt im Altertum als König 
der Pflanzen«. Im 10. Jahrh. wurde er in Spanien 
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kultiviert, und nach Frankreich, Italien und Deutſch⸗ 
land ſoll er durch die Kreuzfahrer gebracht worden 
ſein. Nach Oſterreich kam er 1198 durch einen Ritter 
von Rauhenaſt. Im 15. und 16. Jahrh. ſcheint die 
Safrankultur bei uns von Belang geweſen zu ſein. 
Später nahm der Gebrauch des Safrans immer mehr 
ab, und nur in einigen Gegenden hat ſich eine eigen⸗ 
tümliche Vorliebe für denſelben erhalten, wie im Ber⸗ 
ner Oberland, wo er als Gewürz beliebt iſt. Reiche 
Araberinnen färben noch jetzt Augenlider, Fingerſpitzen 
und Zehen mit S. Seit dem Altertum wurde der 
koſtbare S. arg gefälſcht, und im Mittelalter ſah man 
ſich zur Anwendung der ſchärfſten Mittel gegen die 
Safranfälſcher genötigt. Auch gegenwärtig kommen 
Verfälſchungen mit Safflor und gefärbten Ringel- 
blumen (Feminelh ꝛc. häufig genug vor. Wilder, 
falſcher S. ſ. Carthamus und Safflor. Kapſafran 
beſteht aus den getrockneten Blüten einer Skrofularia⸗ 
cee vom Kap, Lyperia crocea Eckl., welche annähernd 
Geruch, Geſchmack und Färbungsvermögen des Saf- 
rans beſitzen. Chemiſcher ©. ſ. Safranſurrogat. Vgl. 
Kronfeld, Geſchichte des Safrans (Wien 1892). 
Safranbronze, ſ. Wolfram. 
Safrangelb, ſoviel wie Martiusgelb. 
Safranine, Teerfarbſtoffe, welche bei Oxydation 

eines Gemenges eines Paradiamins mit einem pri⸗ 
mären Amin und einem Monamin mit freier Para⸗ 
ſtellung entſtehen. Sie find wahrſcheinlich als Ami⸗ 
doderivate von Indulinen zu betrachten, bilden be⸗ 
ſtändige, meiſt rot gefärbte n Salze und wer⸗ 
den durch Reduktionsmittel in Leukobaſen übergeführt, 
die bei Gegenwart von Alkali die Farbſtoffe ſchnell 
regenerieren. Das gewöhnliche Safranin (Anilinroſa, 
Pink) beſteht im weſentlichen aus Toluſafranin 
CisHis(CHz) N Cl und wird durch Oxydation eines 
Gemiſches von Paratoluylendiamin mit einem Molekül 
Orthotoluidin und einem Molekül Anilin erhalten. In 
der Technik benutzt man das Ol, welches bei der Ver— 
arbeitung der Fuchſinſchmelze (Echappés) gewonnen 
wird und aus Anilin und Orthotoluidin beſteht. Es 
wird durch Diazotierung zum Teil in Paraamidoazo⸗ 
toluol übergeführt und das Produkt durch Reduktion 
in Paratoluylendiamin und Orthotoluidin zerlegt. 
Safranin bildet ein rotbraunes Pulver, ur löslich in 
Waſſer und dient in der Seidenfärberei und zum Fär⸗ 
ben von mit Tannin und Brechweinſtein gebeizter 
Baumwolle, auch im Kattundruck. Zu den Safraninen 
gehören auch das Phenoſafranin, Neutralblau, Gi- 
rofle, Magdalarot, Mauvein, aus welch letzterm das 
gewöhnliche Safranin 1863 zuerſt dargeſtellt wurde. 

Safranlilie (Lilium eroceum), ſ. Lilium. 
Safranöl, ſ. Safran. 
Safranpflaſter, ſ. Pflaſter. 
Safranſurrogatſchemiſcher Safran), Gemiſch 

aus Farbſtoffen und Gewürzen, welches mitunter auch 
Safran enthält; in Deutſchland gewöhnlich Dinitro— 
kreſolkalium oder-Ammonium, welches zum Färben 
von Nahrungsmitteln benutzt wird. 

Safrantod, eine Pflanzenkrankheit, ſ. Rhizoctonia. 
Safranwurzel, wilde, ſ. Colchieum. 
Safröol (Shikimol, Allylbrenzkatechin— 

methylenäther) C,,H,,0, findet ſich in vielen Pflan⸗ 
zen aus der Familie der Lauraceen und Monimiaceen 
und wird aus dem japaniſchen Kampferöl dargeſtellt. 
Es bildet farbloſe Kriſtalle, riecht wie Saſſafrasöl 
(welches zu 90 Proz. aus S. beſteht), ſpez. Gew. 1,1141, 
ſchmilzt bei 8°, ſiedet bei 232“ und gibt bei der Oxy⸗ 
dation Piperonal und Piperonylſäure. Man benutzt 
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es beſonders zum Parfümieren billiger Seifen. Beim 
Erwärmen von S. mit alkoholiſcher Kalilauge oder 
mit trocknem Natriumäthylat entſteht Iſoſafrol, wel⸗ 
ches mit Chromſäure Piperonal (f. d.) liefert. 

Safroſin, ſ. Fluorescein. 
Saftbraten, ſ. Saftfleiſch. 
Saftdecken, j. Blütenbeſtäubung. 
Saftdrüſen, ſ. Nektarien. 
Saftfäden, j. Paraphyſen. 
Saftfarben (Laſurfarben), in Waſſer lösliche 

Farbſtoffe, welche, auf Papier geſtrichen, durchſcheinen 
und daher zur Waſſermalerei und zum Kolorieren von 
Kupferſtichen, Litho⸗ u. Photographien, Karten ꝛc.benutzt 
werden. Die Löſungen der Farbſtoffe verſetzt man mit 
Malzdekokt, Zucker oder Gummi und verdampft die Mi⸗ 
ſchung zu gehöriger Konſiſtenz. Die S. kommen als Tin⸗ 
ten, als Brei in Tuben u. zur Trockne verdampft in Mu⸗ 
ſchel⸗ u. Porzellanſchalen in den Handel. Als blaue 
S. dienen: Indigkarmin, Indigoſolution, lösliches 
Berliner Blau und Blauholzabkochung mit Kupfer⸗ 
vitriol; als rote: Karminlöſung, Orſeille, Safflorrot, 
Krapp und Holzrot (Saftrot). Gelbe S. geben die 
mit Alaun verſetzten Abkochungen von Kreuzbeeren, 
Gelbholz, Duereitronrinde, Curcumawurzel ſowie 
Gummigutt, mit Waſſer angerieben, Safranextrakt 
und Pikrinſäure. Grüne S. erhält man aus den 
blauen und gelben, beſonders ſchön aus Indigo mit 
Pikrinſäure, dann aus kriſtalliſiertem Grünſpan, aus 
längere Zeit gekochter Chromalaunlöſung und aus 
Saftgrün (s. d.). Als braune S. dienen: Sepia, Biſter, 
Keſſelbraun, Nußbraun, Karamel, Lakritzen, Katechu. 
Außerdem verwendet man alle in Waſſer oder wäſ— 
ſerigem Alkohol löslichen Teerfarben, vielfach auch 
die laſierenden (durchſcheinenden) Farblacke als S. 

Saftfleiſch, ſteiriſches (Saftbraten), gedünſte⸗ 
tes Rindfleiſch. 

Saftflüſſe der Bäume, die aus abgeſchlagenen 
Baumſtämmen hervorquellende Flüſſigkeit, in der nicht 
ſelten Pilzmycelien, z. B. auf Buchen die zu den He- 
miasei geſtellte Ascoidea rubescens Bref. et Lindau, 
beobachtet wurden. 
Saftgänge (Saftkanäle), in der Botanik ſoviel 

wie Sekretſchläuche, ſ. Abſonderung. 
Saftgrün (Seegrün, Blaſengrün, Beeren- 

grün, Laubgrün, Chemiſchgrün), Saftfarbe, 
welche aus nicht ganz reifen Kreuzbeeren (ſ. Rhamnus) 
bereitet wird. Man ſtellt die zerriebenen Beeren 6 —8 
Tage in einen Keller, preßt ſie aus, verdampft den 
durch ein dichtes Tuch gegoſſenen Saft im kupfernen 
Keſſel zur Sirupskonſiſtenz und ſetzt etwas Alaun- 
pulver zu. Dann füllt man das Extrakt in Töpfe 
oder Blaſen und läßt es an einem mäßig warmen Ort 
völlig austrocknen. Gutes S. iſt hart, dicht, ſchwer, 
von dunkler Farbe, auswendig glänzend und von 
ſüßem Geſchmack. Man benutzt es zum Färben des 
Leders, des Papiers, der Tapeten, zum Malen und 
Illuminieren, beim Lackieren, zur Bereitung grüner 
Tinte ıc. Das beſte S. kommt aus der Provence. 

Safthalter, ſ. Blütenbeſtäubung und Nektarien. 
Saftheber, j. Luftdruckwaſſerheber. 
Saftianäle (Saftlücken), ſ. Lymphe. 
Saftleven, 1) Cornelis, Maler und Radierer, 

geb. 1606 in Rotterdam, bildete ſich unter dem Einfluß 
von Brouwer und Ryckaert und ſtarb im Juli 1681 
in Rotterdam. Er hat meiſt das Innere von Bauern⸗ 
häuſern mit Menſchen⸗ und Tierfiguren ſowie Land- 
ſchaften mit Staffage gemalt. Einige beſonders charak— 
teriſtiſche Bilder von ihm beſitzt die Dresdener Galerie. 

99 

2) Herman, holländ. Maler und Radierer, Bru⸗ 
| der des vorigen, geb. um 1610 in Rotterdam, Schüler 
feines Vaters, bildete ſich aber mehr nach den Utrech⸗ 
ter Landſchaftsmalern, war ſeit 1633 in Utrecht an⸗ 
ſäſſig und ſtarb 5. Jan. 1685 daſelbſt. Seine mit mi⸗ 
nutidfer Feinheit ausgeführten Bilder, meiſt Rhein⸗ 
landſchaften und durch einen eignen bläulichen Duft 
ausgezeichnet, ſind in den meiſten Galerien vorhan⸗ 
den. S. hat auch treffliche Radierungen ausgeführt. 
Saftmale, f. Blütenbeſtäubung und Nektarien. 
Saftmelis, ſ. Zucker. 
Saftrot, ſ. Holzrot. 
Saftſteuer, ſ. Zuckerſteuer. 
Saftventile, ſ. Abſonderung. 
Säg (pr. ſchag), Baſaltfelſen in Ungarn, ſ. Kis⸗Czell. 
Saga (Plural Sogur, altnord.), eine Erzählung, 

ſoviel wie unſer »Sage«, doch ohne den Nebenbegriff 
des Ungeſchichtlichen. Eine kleinere Erzählung heißt 
Thättr. Die reiche Sagalitteratur, in wohl ausge- 
bildeter einheimiſcher Proſa, iſt die eigenartigſte und 
bedeutendſte Schöpfung der altnordiſchen Litteratur. 
Wir unterſcheiden geſchichtliche Sagas (norwegiſche 
Königsgeſchichten und Isländerſagas) und mythiſch⸗ 
romantiſche. Die Islendinga sogur ſind zum Teil 
kirchlichen, zum Teil weltlichen Inhalts. Letztere ſind 
litterariſch die wichtigſten und intereſſanteſten, ſie bil⸗ 
den den Ausgangspunkt der Saga⸗Erzählung und 
Saga⸗Schreibung, die wir Island verdanken (ſ. Nor⸗ 
diſche Sprache und Litteratur). Die geſchilderten Er⸗ 
eigniſſe fallen meiſt in die Zeit von Islands Beſiede⸗ 
lung (874) bis gegen 1030; die Niederſchrift fällt zum 
Teil noch ins 12., hauptſächlich aber ins 13. Jahrh. 
Die Fortpflanzung des Stoffes während der zwiſchen⸗ 
liegenden 2— 3 Jahrhunderte geſchah nicht etwa durch 
faſt wortgetreue Überlieferung, ſo daß die Sagaſchrei⸗ 
ber in der Hauptſache überliefertes niedergeſchrieben 
hätten, vielmehr ſind wohl nur die Thatſachen und 
Genealogien (daher im weſentlichen chronologiſche 
Übereinſtimmung) ſowie die meiſten Skaldenſtrophen 
alt überliefert. Dagegen iſt die Ausſchmückung, wie 
Dialoge, wunderbare Züge, ſich erfüllende Träume 
u. dgl., meiſt Eigentum des Sagaſchreibers, wie denn 
auch die Sagas hierin ausgeprägte Stileigentümlich⸗ 
keiten zeigen. Mittelpunkt der S. iſt meiſt ein bedeu⸗ 
tender Mann (häufig ein Skalde) oder ein ganzes Ge- 
ſchlecht. Die Darſtellung mit ihrem ſchlichten Stil iſt 
höchſt anſprechend, nicht ſelten ergreifend. Wie der 
Dialog von der täglichen Umgangsſprache, ſo gewäh— 
ren uns die Sagas überhaupt ein getreues Bild vom 
Leben auf Island. Vgl. Weinhold, Altnordiſches 
Leben (Berl. 1856); Kaalund, Familienleben auf 
Island (in »Aarböger«, 1870); Möbius, Über die 
ältere isländiſche S. (Leipz. 1852); Döring, Über 
Typus und Stil der isländiſchen S. (daſ. 1877); 
Heinzel, Beſchreibung der isländiſchen S. (Wien 
1880). Nach Stil und Charakterzeichnung ſteht allen 
voran die »Njäls-S.« (beſte Ausg. von Gislaſon, Kopen⸗ 
hagen 1875 ff.); ſehr nahe ſteht ihr die kleine, kunſtvoll 
abgerundete »Gunnlaugs-S.« (daſ. 1775, Chriſt. 1862, 
Halle 1886; auch in Möbius' »Analecta Norroenas, 
2. Aufl., Leipz. 1877; moderne Bearbeitung von Ed- 
zardi, Hannov. 1875; wortgetreue Überſetzung von E. 
Kölbing, Heilbr. 1878). Zu den bedeutendern Islän⸗ 
der⸗Sagas gehören ferner: die »Egils-S. (ſ. Stalden), 
die »Bjarnar-S.« (Kopenh. 1847), die »Eyrbyggja- 
S.« (Leipz. 1864), »Laxdœla -S. (Kopenh. 1891); 
»Flöamanna-S.«, »Vatnsdela-S.« und »Hallired- 
har-S.« (letztere drei hrsg. von Vigfuſſon u. Möbius 

7 * 
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in»Fornsogur«, Leipz. 1860); ferner »Bandamanna- | 
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valla-S.« (hrsg. von Möbius, Leipz. 1855). Unter 
S.« (Kopenh. 1850, Lund 1874), Föstbreedhra-S.« den Sagas, welche einheimiſche Stoffe behandeln, find 
(Kopenh. 1822, Textausg. 1852), »Gull-Thöris-S.« 
(hrsg. von Maurer, Leipz. 1858), »Grettis-S.« (auch 
»Gretla«, Kopenh. 1853 — 59), wichtig wegen ihrer 
Beziehungen zum angelſächſiſchen »Beowulf«; »Viga- 
Glüms-S.« (daf. 1786 u. 1880), »Hrafnkels-S.« (daf. 
1839; Textausg., daf. 1847), »Hoensa-Thöris-S.« 
u. a. Die ganze Inſel umfaſſen: »Islendingabök« 
und »Landnamabök« (f. Nordiſche Sprache und Litte⸗ 
ratur), ferner »Sturlunga-S.« (vom Geſchlechte der 
Sturlunge), auch »Große Isländer-S.« genannt, ver⸗ 
faßt von Sturla Thordharſon (geſt. 1284), erweitert 
von Thorſtein Snorrafon um 1350 (Kopenh. 1817— 
1820, 2 Bde.; neue Ausg. von Gudbr. Vigfuſſon, 
Oxf. 1878, 2 Bde.). Eine Geſamtausgabe der wich— 
tigern »Islendinga sogur« erſchien Kopenhagen 1829 
—30 (beſſer 1843 — 47); däniſche Überſetzungen find 
von N. M. Peterſen (»Historiske Fortællinger om 
Isleendernes Fœrdse, 2. Aufl., daſ. 1862—68) u. Horn 
(»Billeder af Livet paa Island«, daſ. 1871 — 74, 
2 Bde.) veröffentlicht. — Kirchliche Isländer-Sagas 
find die »Kristni-S.« (von der Einführung des Chri— 
ſtentums bis gegen 1120), ferner die Biſchofſagas: 
»Hungr-vaka« (Kopenh. 1778), »Jöns-S.«, »Lau- 
rentius-S.« u. a. (Geſamtausgabe von Vigfuſſon: 
»Biskupa sogur«, daſ. 1858, 2 Bde.). 
Von Island kam die Sagaſchreibung nach Nor- 

wegen, wo die »Noregs konunga sogur« zunächſt 
noch von Isländern verfaßt wurden. Das Haupt- 
werk iſt hier Snorris »Heimskringla« (ſ. Snorri); 
außerdem ſind beſonders die Sagas von Sverrir (1184 
— 1202) und ſeinen Nachfolgern (hrsg. von Unger: 
»Konunga sogur«, Chriſt. 1870 —73) und die Sa⸗ 
gas von Olaf I. Tryggvaſon 1 die auf die 
lateiniſchen Werke der Mönche Odd und Gunnlaug 
zurückgehen (erſtere hrsg. von Munch, daſ. 1853), fer⸗ 
ner die größere und kleinere S. Olafs II., des Heili— 
gen (eritere daſ. 1853, letztere daſ. 1849), u. a. zu nen⸗ 
nen. Die Geſchichte der nordiſchen Inſelgruppen be— 
handeln die »Orkneyinga-S.« (Kopenh. 1780; neue 
Ausg. von Vigfuſſon, Lond. 1887) und »Fereyinga- 
S.« (Kopenh. 1833), die Amerikas (Vinlands) und 
Grönlands »Eiriks saga raudha« (hrsg. von Arthur 
M. Reeves, Lond. 1890, u. G. Storm, Kopenh. 1891) 
u. a.; ferner die Geſchichte Dänemarks die »Knyt- 
linga-S.« und die »Jomsvikinga-S.« (Stockh. 1815, 
Kopenh. 1824, Lund 1875 u. 1879). Geſamtausgabe: 
»Fornmanna sogur« (Kopenh. 1825—37, 12 Bde.); 
däniſche Überſetzung: »Oldnordiske Sagaer« ꝛc., la- 
teiniſche in »Scripta historica Islandorum« (daſ. 
182846, 12 Bde.). 
Mythiſche Sagas, die alte Heldenſagen behan— 

deln, ſind zunächſt die die Lieder-Edda teilweiſe er— 
gänzende »Volsunga-S.«, Proſabearbeitung der Vol— 
ſungenlieder der Edda nach einer beſſern und vollſtän— 
digern Handſchrift (hrsg. von Bugge, Chriſt. 1865; 
deutſche Überſetzung von A. Edzardi, Stuttg. 1880; 
vgl. Symons, Über die Volſunga-S., in Pauls und 
Braunes Beiträgen „Bd. 3; Müllenhoff in Haupts 
» Beitichrift«, Bd. 23), und »Nornagests thättr« (hrsg. 
von Bugge, Chriſt. 1864; beide zuſammen auch von 
E. Wilken, Paderb. 1878); ferner die »Thidhreks— 
S.« (oder Wilkinaſaga), eine Zuſammenfaſſung deut⸗ 
ſcher Heldenſagen, deren Mittelpunkt Dietrich von 
Bern, nach niederdeutſchen Quellen, um 1250 (hrsg. 
von Unger, Chriſt. 1853; vgl. Raßmann, Niflunga-S. 
und Nibelungenlied, Heilbr. 1877), und »Blömstr- , 

die »Hervarar-S.« (Kopenh. 1847; hrsg. von Bugge, 
Chriſt. 1873) und »Halfs-S.« (hrsg. von Bugge, daſ. 
1864) beſonders wichtig, weil ſie vielfach alte Lieder 
und Strophen oder deren Proſaauflöſung enthalten. 
Wir nennen noch »Hrölfs S. Kraka« und »Ragnars 
S. Lodhbrökar«, die Sagas von Thorſteinn Vikings⸗ 
ſon und Fridhthjöfr (moderne Bearbeitung von Teg- 
ner); ferner gibt es Sagas von Orvar-Oddr (hrsg. 
von Boer, Leiden 1888), Ketill Hängr, Ann, Hrö⸗ 
mundr, den »Sorla thättr« (Hildenſage), »Gongu- 
Hrölfs-S.«, »Gautreks-S.« ıc. Geſamtausgabe von 
Rafn (»Fornaldar, sogur Nordhrlanda« , Kopenh. 
1829 — 30,3 Bde.). Uberſetzungen:däniſch von Rafn 
(»Nordiske Kämpe-Historier«, 1821—26, 3 Bde.); 
ſchwediſch von Liljegren (Stockh. 1818, 2 Bde.); deutſch 
von v. d. Hagen (»Nordiſche Heldenromane«, Bresl. 
1814-28, 5 Bde.). Die romantiſchen Sagas find 
Bearbeitungen ausländiſcher (meiſt franzöſiſcher) Rit⸗ 
terromane, wie: »Tröjumanna-S.«, »Breta sogur« 
(nach Gottfr. v. Monmouth), beide herausgegeben in 
»Annaler« (1848 u. 1849); »Strengleikar« (Kopenh. 
1859); Sagas von Alexander und Karl d. Gr., 
Ivents⸗, Ereks⸗, Triſtrams⸗, Parcevals⸗, Flöres⸗„Ma⸗ 
gus⸗, Bärings⸗, Flovents⸗S. ꝛc., zum Teil herausge⸗ 
geben u. bearbeitet von Kölbing in »Riddara-sogur«, 
Straßb. 1872, u. Cederſchiöld (in »Fornsogur Sudhr- 
landa«, Lund 1884). Hierher gehören endlich die Le⸗ 
genden: »Heilagra manna sogur« (hrsg. von Unger, 
Chriſt. 1877, 2 Bde.), »Postola sogur« (hrsg. von 
Unger, daſ. 1874), »Osvalds-S. (in »Annaler«, 1854), 
»Barlaams-S.« (Chriſt. 1851). — Eine Sammlung 
der wichtigſten Sagas mit deutſchen erklärenden An⸗ 
merkungen wird von G. Cederſchiöld, H. Gering und 
E. Mogk herausgegeben (»Altnordiſche Sagabiblio- 
thek«, Bd. 1—5, Halle 1891—96). Das vorhandene 
Material (zum Teil auch noch ungedrucktes) verzeichnet 
P. E. Müllers »Sagabibliothek« (Kopenh. 1817 —28, 
3 Bde.), zum Teil überſetzt von Lachmann (Berl. 1816) 
und von Lange (mit Zuſätzen, Frankfurt a. M. 1832). 
Saga (altnord. Saga), eine nordiſche Göttin, von 

der jedoch ſehr wenig bekannt iſt. Nach den eddiſchen 
Grimnismäl wohnt ſie zu Sökkwabekk und trinkt dort 
täglich mit Odin aus goldenem Gefäß. Wahrſcheinlich 
iſt ſie nur eine Hypoſtaſe der Frigg; Müllenhoff deutet 
ſie als die im Waſſer ſich ſpiegelnde Sonne. Unkennt⸗ 
nis hat aus ihr eine Göttin der Geſchichte gemacht. 
Saga, Stadt in der japan. Provinz Hizen, im 

nordweſtlichen Teil der Inſel Kiuſhiu, in fruchtbarer 
Ebene, mit (1892) 25,622 Einw., früher Reſidenz des 
Fürſten von Hizen. 

Sagaier, türk. Volksſtamm im ſüdlichen Sibirien, 
welcher, 2160 Köpfe ſtark, in der Abakanſteppe vom 
Askysfluß bis zu den Quellen des Abakan nomadi- 
ſierend umherzieht. 
Sagain (Sagaing), ehemalige Hauptſtadt des 

Reiches Birma, am Irawadi, gegenüber von Ava, 
jetzt ganz verfallen und verödet. 

Sagallo, Ort in der franz. Kolonie Obok, an der 
Nordſeite der Bai von Tadſchurra, mit ſehr ſchlechter 
Reede, hat eine kleine Garniſon in einem von den 
Agyptern erbauten Blockhaus und iſt Ausgangspunkt 
der Karawanen nach Schoa. 
Sagan, preuß. Lehnsfürſtentum u. Standesherr⸗ 

ſchaft in Niederſchleſien mit Virilſtimme auf dent fchle- 
ſiſchen Provinziallandtag, war früher ein Teil des 
Herzogtums Glogau, von dem es durch Erbteilung 
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der Söhne des Herzogs Heinrich VIII. 1397 getrennt 
ward, um unter eigne Fürſten zu kommen. Nachdem 
es 1475 an Kurſachſen, 1549 an Böhmen gefallen, 
verkaufte es Kaiſer Ferdinand II. 1627 an Wallen⸗ 
ſtein. Nach deſſen Ermordung eingezogen, ward es 
1646 an den Fürſten Lobkowitz verkauft, und von deſſen 
Nachkommen ging es 1787 durch Kauf an den Herzog 
Peter von Kurland über. Nach deſſen Tod 1800 er⸗ 
hielt es ſeine Tochter, die zuletzt mit dem Grafen Karl 
Rudolf von der Schulenburg vermählte Prinzeſſin 
Katharine Wilhelmine von Biron⸗S., welche 1839 
ſtarb, worauf das Fürſtentum an ihre Schweſter Pau⸗ 
line, Fürſtin von Hohenzollern⸗Hechingen, fiel, die es 
1845 ihrer andern Schweſter Dorothea, Herzogin von 
Talleyrand⸗Perigord, überließ. Dieſe vererbte bei ih⸗ 
rem Ableben (19. Sept. 1862) den 1845 zum Herzog⸗ 
tum erhobenen Beſitz auf ihren 12. März 1811 ge⸗ 
bornen Sohn, den Prinzen Ludwig, der ſeit 1872 auch 
Herzog von Talleyrand⸗Perigord iſt. Es umfaßt einen 
Flächenraum von 1211 qkm (22 QM.) mit 65,000 
Einw. und bildet ungefähr den gleichnamigen Kreis 
des preußiſchen Regbez. Liegnitz. 
Sagan, Hauptſtadt des gleichnamigen Kreiſes und 

Fürſtemums, am Bober, Knotenpunkt der Linien 
Sommerfeld Breslau, ©.- 

Neuſalz - S. der Preußiſchen 
Staatsbahn, 114 m ü. M., 
hat eine große evangeliſche und 
3 kath. Kirchen, eine Syna⸗ 
goge, ein ſchönes Schloß (einſt 
Wohnſitz Wallenſteins, der 
1629 — 30 Kepler hier bei ſich 
hatte) mit Gärten, Treibhäu⸗ 
ſern, Park und vorzüglichen 
Sammlungen und (1895) mit 
der Garniſon (eine reitende Ab⸗ 

teilung Feldartillerie Nr. 5) 13,183 meiſt evang. Einw., 
welche ſtarke Tuchfabrikation und Wollſpinnerei (2300 
Arbeiter), Woll⸗ u. Leinweberei, Flachsgarnſpinnerei, 
Färberei, Zeugdruckerei, Holzſchleiferei, Fabrikation 
von Phantaſie⸗ und Strumpfwaren, Webgeſchirrfabri⸗ 
kation, Bierbrauerei und lebhaften Handel betreiben. 
S. hat ein Gymnaſium, ein Schullehrerſeminar, eine 
Präparanden⸗ und eine Strafanſtalt, ein Waiſen⸗ und 
ein Rettungshaus und iſt Sitz eines Amtsgerichts, 
eines Hauptſteueramts und einer Reichsbanknebenſtelle. 
Dem Verkehr dient eine Telephonanlage, welche die 
Stadt auch mit Berlin, Görlitz, Liegnitz, Frankfurt 
a. O. ꝛc. verbindet. Vgl. Leipelt, Geſchichte der Stadt 
und des Herzogtums S. (Sorau 1854). 

Sagan, Dorothea, Herzogin von S., Prin⸗ 

Wappen von Sagan. 

Kottbus, Liſſa-Hansdorf und 
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von ihren Schweſtern geerbt hatte. Hier trat ſie in ein 
romantiſches Verhältnis zu dem jungen Fürſten Felix 
von Lichnowſki. Friedrich Wilhelm IV., der ſie hoch 
ſchätzte, verlieh ihr 1845 den Titel einer Herzogin von S. 
Sagapen (Sagapenum), ein Gummiharz, welches 

| wahrſcheinlich von einer Ferula-Art (Umbellifere) ab⸗ 
ſtammt. Es findet ſich in den indiſchen Bazaren in 
2—5 kg ſchweren Maſſen, ſeltener in Körnern, riecht 
knoblauchartig und wird in Indien als Gewürz und 

Heilmittel benutzt. 
Sagar, Inſel im Gangesdelta, an der Mündung 

des Hugli, hatte früher 200,000 Bewohner, die 1688 
durch eine Flutwelle umkamen, 1864 wurden auf 
gleiche Weiſe von 5625 Bewohnern 4137 getötet, iſt jetzt 
ſehr ſpärlich bewohnt, wird aber jährlich im Januar von 
100,000 - 200,000 Pilgern aufgeſucht. Sie enthält 
ein meteorologiſches Obſervatorium, einen Leuchtturm 
und eine Telegraphenſtation; gegen Uberſchwemmun⸗ 
gen hat man ſie durch Dämme zu ſichern geſucht. 
Sagar (Saugor), Hauptitadt eines Diſtrikts in 

den britiſch⸗ind. Zentralprovinzen, an der Straße von 
Benares nach Bombay, 591 m ü. M., an einem ſchö⸗ 
nen See mit Treppen für Badende und zahlreichen 
Hindutempeln, hat ein von den Marathen erbautes 
Fort mit ſtarker Garnifon. großes Gefängnis für 500 
Gefangene und 489) 44,674 Einw. (33,562 Hindu, 
9007 Mohammedaner, 804 Chriſten). 
Sagard, Flecken auf der Inſel Rügen, Halbinſel 

Jasmund, an der Linie Bergen - Saßnitz der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, Schlämm⸗ 
kreidefabrikation und (1895) 1626 Einw. Dabei das 
größte Hünengrab Rügens, das Dubberworth. 

Sagafif, Stadt in Agypten, ſ. Zagaſik. 
Sagaſta, Don Präxedes Mateo, ſpan. Staats⸗ 

mann, geb. 21. Juli 1827 in Torrecilla de Cameros, 
ward Ingenieur an der Spaniſchen Nordbahn, nach 
der Revolution 1854 von der Provinz Zamora in die 
konſtituierenden Cortes gewählt, flüchtete nach Nieder⸗ 
werfung der radikalen Erhebung in Madrid im Juli 
1856 nach Frankreich und ward, nach der Amneſtie 
zurückgekehrt, Profeſſor an der Ingenieurſchule in 
Madrid, progreſſiſtiſches Mitglied der Cortes und Re⸗ 
dakteur der »Iberia«. Nach dem mißlungenen Auf- 
ſtand vom 22. Juni 1866 floh er von neuem nach 
Frankreich, ward nach dem Aufſtand von 1868 Mi⸗ 
niſter des Innern und eifriger Anhänger Prims. Im 
Oktober 1871 zum Präſidenten der Cortes gewählt, 
trat er 20. Dez. als Miniſter des Innern in das Mi⸗ 
niſterium Malcampo, deſſen Führung er 18. Febr. 
1872 übernahm, mußte aber wegen Verwendung öffent⸗ 
licher Gelder für Wahlagitationen 22. Mai 1872 zu⸗ 
rücktreten, ward 3. Jan. 1874 nach dem Staatsſtreich 

zeſſin von Kurland und Semgallen, geb. 21. des Generals Pavia unter Serrano Miniſter des Aus⸗ 
Aug. 1793, geſt. 19. Sept. 1862, Tochter des Herzogs 
Peter von Kurland und Sagan und der Herzogin Do⸗ 

wärtigen, 13. Mai des Innern, 4. Sept. Miniſterprä⸗ 
ſident, wurde 30. Dez. durch die alfonſiſtiſche Erhe⸗ 

rothea, geborner Reichsgräfin von Medem (geit. 20. bung geſtürzt und war ſeitdem Führer der Konſtitutio⸗ 
Aug. 1821), Nichte der bekannten Eliſe von der Recke, 
as früh die bedeutendſten Männer ihrer Zeit zu 
erehrern und ward in das Getriebe der europäiſchen 

Diplomatie eingeweiht. Durch ihre Vermählung mit 
Edmund Talleyrand von Perigord, Herzog von 
Talleyrand und von Dino (22. April 1809), ward ſie 
die Nichte des berühmten Talleyrand und deſſen Lieb⸗ 
ling und ſpielte infolgedeſſen zur Zeit Napoleons I. 
und der Reſtauration eine ſehr einflußreiche Rolle am 
franzöſiſchen Hof. Die Ehe war aber unglücklich, und 
nach dem Tode Talleyrands (1838) verließ ſie Paris 
und begab ſich nach dem Herzogtum S., welches ſie 

nellen oder der ſogen. dynaſtiſch⸗liberalen Oppoſition 
in den Cortes, welche nach ihrer Vereinigung mit Mar⸗ 
tinez Campos und andern Generalen Canovas beim 
König zu Falle brachte und im Februar 1881 die Re⸗ 
gierung übernahm. S. ward Miniſterpräſident des 
neuen liberalen Kabinetts, das ſich bis 1883 behaup⸗ 
tete. 1885 trat er wiederum an die Spitze einer libe⸗ 
ralen Regierung, die indes 6. Juli 1890 abermals 
einem Kabinett Tanovas weichen mußte. Dieſes ſein 
Miniſterium iſt durch Einführung des allgemeinen 
Stimmrechts ſowie der Zivilehe, der Geſchwornen⸗ 
gerichte und der allgemeinen Wehrpflicht merkwürdig. 
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Am 11. Dez. 1892 erfegte er dann Canovas wiederum 
als Miniſterpräſident, hatte aber fortwährend mit 
großen Schwierigkeiten in der eignen Partei zu käm⸗ 
pfen, bis eine Emeute der Madrider Offiziere 17. März 
1895 den Sturz des Kabinetts herbeiführte. 

Sagazität (lat.), Scharfſinn. 
Sage, im allgemeinen alles, was geſagt und von 

Mund zu Mund weiter erzählt wird, alſo ſoviel wie 
Gerücht; im engern Sinne eine im Volke mündlich 
fortgepflanzte Erzählung von irgend einer Begeben⸗ 
heit. Knüpft ſich die S. an geſchichtliche Perſonen 
und Handlungen, indem ſie die im Volke fortleben⸗ 
den Erinnerungen an geſchichtliche Zuſtände, Per⸗ 
ſönlichkeiten, dunkel gewordene Thaten zu vollſtändi⸗ 
gen Erzählungen ausbildet, jo entſteht die geſchicht⸗ 
liche S. und, ſofern ſie ſich auf die alten Helden des 
Volkes erſtreckt, die Heldenſage; ſind aber die Göt⸗ 
ter mit ihren Zuſtänden, Handlungen und Erlebniſſen 
Gegenſtand der S., ſo entſteht die Götterſage oder 
der Mythus (j. Mythologie) und auf dem Gebiet mo⸗ 
notheiſtiſcher dogmatiſcher Religion die Legende. d.). 
Haftet die Erzählung an beſtimmten Ortlichkeiten, ſo 
ſpricht man von örtlichen Sagen. Noch eine Sa- 
gengattung bildet endlich die Tierſage, welche von 
dem Leben und Treiben der Tiere, und zwar faſt aus⸗ 
ſchließlich der ungezähmten, berichtet, die man ſich mit 
Sprache und Denkkraft ausgerüſtet vorſtellt. Oft hat 
ſich um eine beſonders bevorzugte Perſönlichkeit, wie 
3. B. König Artus, Dietrich von Bern, Attila, Karl 
d. Gr. ꝛc., und deren Umgebung eine ganze Menge 
von Sagen gelagert, die nach Urſprung und Inhalt 
ſehr verſchieden ſein können, aber doch unter ſich in 
Zuſammenhang ſtehen, und es bilden ſich dadurch 
Sagenkreiſe, wie deren im Mittelalter in germa⸗ 
niſchen wie romaniſchen Ländern mehrere beſtan⸗ 
den und zahlreiche Epen hervorgerufen haben (vgl. 
Heldenſage). Die echte S. erſcheint ſomit als aus dem 
Drang des dichteriſchen Volksgeiſtes entſprungen. Ob⸗ 
wohl wie alle Volkspoeſie am prächtigſten blühend in 
der ältern Zeit, verſtummt ſie doch auch bei höherer 
Kultur nicht; vielmehr iſt der Volksgeiſt noch heute 
thätig, bedeutende Vorgänge und Perſönlichkeiten mit 
dem Schmuck der S. zu umkleiden. Die Anknüpfung 
an ein gewiſſes Wirkliches iſt hauptſächlich das Merk⸗ 
mal, welches die S. vom Märchen (ſ. d.) unterſchei⸗ 
det. Wie das Märchen, liebt ſie das Wunderbare und 
Übernatürliche, obſchon ihr dasſelbe nicht unentbehr— 
lich iſt. Am meiſten wohnt ſie in Burg- und Kloſter⸗ 
ruinen, an Quellen, Seen, in Klüften, an Kreuz⸗ 
wegen ꝛc., und zwar findet ſich eine und dieſelbe S. 
nicht ſelten an mehreren Orten wieder. Um die Er- 
haltung der deutſchen S. haben ſich zuerſt die Ge⸗ 
brüder Grimm verdient gemacht durch ihre reiche 
Sammlung: »Deutſche Sagen« (Berl. 1816 — 18, 
2Bde.; 3. Aufl. 1891). Nächſt dieſen find die Samm- 
lungen von A. Kuhn und Schwartz (»Norddeutſche 
Sagen«, Leipz. 1848), J. W. Wolf (»Deutſche Mär⸗ 
chen und Sagen «, daſ. 1845), Panzer (»Bayriſche Sa⸗ 
gen«, Münch. 1848, 2 Bde.), Gräſſe (»Sagenbuch des 
preußiſchen Staats«, Glogau 1871) und Klee (Gü- 
tersloh 1885) als beſonders reichhaltige Quellen zu 
nennen. Als Sammler von Sagen einzelner Länder, 
Gegenden und Ortlichkeiten waren außerdem zahlreiche 
Forſcher thätig, ſo für Mecklenburg: Studemund 
(1851), Niederhöffer (1857) und Bartſch (1879); für 
Pommern und Rügen: U. Jahn (2. Aufl. 1890); für 
Schleswig-Holſtein: Müllenhoff (1845); für Nieder⸗ 
ſachſen: Harrys (1840), Schambach u. Müller (1855); 
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für Hamburg: Beneke (1854); für Lübeck: Deecke 
(1852); für Oldenburg: Strackerjan (1868); für den 
Harz: Pröhle (2. Aufl 1886); für Mansfeld: Giebel⸗ 
hauſen (1850); für Weſtfalen: Kuhn (1859) und Krü⸗ 
ger (1845), Weddigen und Hartmann (1884); für die 
Altmark: Temme (1839); für Brandenburg: Kuhn 
(1843) u. W. Schwartz (3. Aufl. 1895); für Sachſen: 
Gräſſe (1874); für das Vogtland: Köhler (1867) und 
Eiſel (1871); für das Erzgebirge: J. A. Köhler (1886); 
für die Niederlauſitz: Gander (1894); für Thüringen: 
Bechſtein (1835, 1858), Börner (Orlagau, 1838), 
Sommer (1846), Wucke (Werragegend, 1864), Witz⸗ 
ſchel (1866), Richter (1877); für Schleſien: Kern 
(1867), Philo vom Walde (1883); für Oſtpreußen ꝛc.: 
Tettau (1837) und Reuſch (Samland, 1863); für 
Poſen: Knoop (1894); für den Rhein: Simrock 
(9. Aufl. 1883), Geib (3. Aufl. 1858), Kiefer (4. Aufl. 
1876), Kurs (1881); für Luxemburg: Steffen (1853) 
und Warker (1894); für die Eifel: P. Stolz (1888); 
für Franken ꝛc.: Bechſtein (1842), Janſſen (1852), 
Herrlein (Speſſart, 2. Aufl. 1885), Enslin (Frankfurt 
1856), Kaufmann (Mainz 1853); für Heſſen: Kaut 
(1846), Wolf (1853), Lynker (1854), Bindewald (1873), 
Heſſler (1889); für Bayern: Maßmann (1831), 
Schöppner (1851 — 53), v. Leoprechting (Lechrain, 
1855), Schönwerth (Oberpfalz, 1858), Sepp (1876), 
Haushofer (1890); für Schwaben: Meier (1852) und 
Birlinger (1861 — 62), Reiſer (Allgäu, 1895); für 
Baden: Baader (1851), Schönhut (1861 — 65); für 
das Elſaß: Auguſt Stöber (1852, 1895), Lawert 
(1861), Hertz (1872); für die Niederlande: Wolf 
(1843), Welters (187576); für Rumänien: Schuller 
(1857); für die Schweiz: Rochholz (1856), Lütolf 
(1862), Herzog (1871, 1882); für Tirol: M. Meyer 
(2. Aufl. 1884), Zingerle (1859) und Schneller (1867), 
Gleirſcher (1878); für Vorarlberg: Vonbun (1847 u. 
1890); für Oſterreich: Bechſtein (1846), Gebhart 
(1862), Dreiſauff (1879), Leeb (Niederöſterreich, 1892); 
für Mähren: Schüller (1888); für Kärnten: Rappold 
(1887); für Steiermark: Krainz (1880), Schloſſar 
(1881); für Böhmen: Grohmann (1863), Gradl (Eger⸗ 
land, 1893); für die Alpen: Vernaleken (1858), Al⸗ 
penburg (1861) und Zillner (Untersberg, 1861); für 
Siebenbürgen: Müller (2. Aufl. 1885), Haltrich (1885). 
Die Sagen Islands ſammelte Maurer (1860) und 
Poeſtion (1884), der Norweger: Asbjörnſon (deutſch 
1881), der Südſlawen: Kraus (1884), der Litauer: 
Langkuſch (1879) und Veckenſtedt (1883), der Eſten: 
Jannſen (1888), der Lappländer: Poeſtion (1885), der 
Ruſſen: Goldſchmidt (1882), der Armenier: Chala⸗ 
tianz (1887), die der Indianer Amerikas: Amara 
George (1856), Knortz (1871), Boas (1895); indiſche 
Sagen Beyer (1871), japaniſche Brauns (1884), alt⸗ 
franzöſiſche A. v. Keller (2. Aufl. 1876), deutſche 
Pflanzenſagen Perger (1864), die deutſchen Kaiſer⸗ 
jagen Falkenſtein (1847), Nebelſagen Laiſtner (1879) ꝛc. 
Die Sagen bilden mit den im Volk umlaufenden Mär⸗ 
chen, Legenden, Sprichwörtern ꝛc. den Inhalt der Volks⸗ 
kunde oder Folklore (ſ. d.), die ſeit neuerer Zeit 
Gegenſtand reger wiſſenſchaftlicher Forſchung iſt. Vgl. 
L. Bechſtein, Mythe, Sage, Märe und Fabel im Leben 
und Bewußtſein des deutſchen Volkes (Leipz. 1854, 
3 Tle.); J. Braun, Die Naturgeſchichte der S. (Münch. 
1864 — 65, 2 Bde.); Uhland, Schriften zur Ge 
ſchichte und S., Bd. 1 u. 7 (Stuttg. 1865 — 68); 
Henne-Am Rhyn, Die deutſche Volksſage im Ver⸗ 
hältnis zu den Mythen aller Völker (2. Aufl., Wien 
1879); v. Bahder, Die deutſche Philolo im Grund» 



[Zum Artikel Säge.] ‚Sägen und Sügemaschinen. 
Bei 1 ist die Gestalt der Zähne stets ein 

Dreieck (Fig. 1); sämtliche Zähne stoßen an der 

Linie aa (Sägerandlinie) zusammen und bilden daher 
auch dreieckige Lücken. Da die abzunehmenden 
Metallspäne nur dünn sind, so genügt eine kleine 
Zahnlücke, und es kommen daher viele Zähne auf 
eine Längeneinheit: durchschnittlich 5—10 auf 1 em 
Blattlänge, was 1—2 mm Abstand (Teilung) ergibt 
Bei Holzsägen ist die Grundform der Zähne auch ein | 
Dreieck. Die Weichheit des Holzes gestattet aber die 
Wegnahme voluminöser Späne, weshalb Holzsägen 
große Lücken haben, was im allgemeinen auch eine 
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Fig. 1—8. Formen der Sägezähne. 

große Teilung (Zähne von 2—50 mm) bedingt, Um 
diese zu erhalten, werden die Zähne vielfach aus- 
einander gerückt (Fig. 2aa). Weil aber die Säge um 
so wirksamer ist, je näher dieZähne zusammenstehen, 
so sucht man letzteres, namentlich bei größern Sägen, 
durch Vergrößerung der Lücken über der Randlinie 
zu erreichen (Welfszähne, Fig. 3aa). Sägen mit der 
Verzahnung Fig. 1 u. 2 greifen nur in einer Bewe- 
gungsrichtung an, will man aber die Sägearbeit auf 
beide Bewegungsrichtungen verteilen, so wendet man | 
oft die Form des spitzwinkelig gleichschenkeligen 
Dreiecks (Fig. J) an, oder man stellt abwechselnd 

zwei Zähne einander gegenüber (M- Zähne, Stock- 
zähme, Fig. 5) oder reiht Wolfszähne und Stockzähne 

aneinander (Fig. 6 u. 7). Ei- 
nige Sägen wirken dadurch 
in beiden Richtungen, daß 
man (Fig. 8) gewöhnliche 
Zähne in zwei Gruppen inent- 
gegengesetzter Stellung an- 
ordnet. Bei sehr großen Säge- 
blättern, besonders Kreis- 
sägen, werden die Zähne auch 
wohl als besondere Teile 

(Meikel) eingesetzt. Diese Zähne bestehen zum Zwecke 
des leichten Auswechselns gewöhnlich aus den zwei 
Teilen: dem Schneidzahn a und dem Schloß b (Fig. 9) 
von Kreisgestalt mit keilförmigen Rändern, die in 
runde Einschnitte des Sägeblattes S eingedreht werden, 
bis der Zahn a mit einem Vorsprung m an das Blatt 
anstößt. Zum Ein- und Ausdrehen dienen die Löcher 
nn. Auch hat man versucht, die Zähne so zu kon- 
struieren, daß man sie wie die Glieder einer Kette 

aneinander hängen kann (Kettensäge). 
Das Sägeblatt ist im allgemeinen zu dünn und 

biegsam, um ohne weiteres gebraucht werden zu kön— 
nen, und muß daher in der Regel künstlich gespannt 
werden. Ungespannte Sägen (Steifsägen) kommen 
nur unter Holzsägen vor, und zwar sind folgende die 
wichtigsten: 1) Schrotsäge (Brettsäge , Dielensäge, 
Fig. 10, das Binst B), etwa 1,6 m lang, oben 16, un- 
ten 10 em bre. auf 25 mm ein Zahn, 

5. Aufl., 

Fig. 9. Aus wechsel- 
barer Sägezahr. 

NMegers Konv.- Lexikon, Beilage 

zum Zer- | 

schneiden von Balken in der Länge, für zwei Arbeiter, 
welche die Säge an Quergriffen fassen, u. von denen der 

eine auf einem Sägegerüst steht. 2) Bauchsäge (Quer- 
säge), horizontal von zwei Mann geführt, zum Quer- 
absägen, mit Griffen in Ösen; Länge etwa 1,5 m; ge- 
wöhnlich M- Zähne mit 12 — 20 mm Zwischenraum. 
Die Sägerandlinie ist wegen der wiegenden Bewegung 
und Ausgleichung der Abnutzung gekrümmt. Die 
Quersäge dient zum Fällen der Bäume, daher auch 

Waldsäge oder Bauernsäge genannt. 3) 5 
ohne und mit Rücken (Rückensäge). 4) Stichsäge 

(Spützsäge, Lochsäge), zum Ausschneiden von Löchern, 

daher besonders schmal, aber an der Zahnreihe dick 
und ohne Schränkung. Zu den Spannsägen gehören 
zunächst 1) die Metallsägen, weil das Blatt in dem 
sogen. Gestell von der Form aus Schmiedeeisen 
gebogen, durch Schrauben festgehalten und angezogen 
wird (Sägebogen, Bogensäge). Kleine Bogensägen, 
auch für Holzarbeit, heißen Zaubsägen, weil sie haupt- 

sächlich dazu gebraucht werden, Laub- 
arbeiten (Schweifungen) auszuschnei- 
den; damit diese Sägen auch kleinen 
Krümmungen folgen können, muß das 
Blatt sehr schmal (0, 2, mm breit) 
sein. Die größten Metallsägeblätter be- 
sitzen 350 mm Länge und 20mm Breite. 
2) Die Klobsäge (Furniersäge), zum 

Zerschneiden (Trennen) großer Stücke 
in der Längenrichtung, ist 1,3 — 1, m 

lang, 10 cm breit, sehr dünn, mit un- 

gleichseitig dreieckigen oder Wolfszäh- 
nen, von denen 80-160 auf 1m Länge 
stehen, hat einen vierseitigen hölzernen 
Rahmen zum Gestell, wird senkrecht 
geführt und schneidet beim Nieder- 
gehen. 3) Die Örtersäge, zum Zu- 
schneiden der Arbeitsstücke, hat ein 
78—85 em langes, 48 — 55 mm breites, sehr dün- 
nes Blatt, das Zähne auf 1 em Länge enthält. Das Ge- 
stell besteht aus einem Stock von der Länge des Blattes, 
ist mit diesem parallel und trägt an seinem Ende zwei 
kürzere verschiebbare Querhölzer, die an der einen 
Seite durch eine mehrfache Schnur, an der andern 
durch das Sägeblatt miteinander verbunden sind. 
Durch einen Knebel wird die Schnur zusammenge- 
dreht und das Blatt gespannt. Das Blatt wird an bei- 
den Enden mittels zweier Angeln an zwei Knöpfen 
befestigt, welche sich in den Armen drehen lassen, 
um das Sägeblatt zu richten. Zu den Örtersägen ge- 
hört die Zandsäge mit nur 22 em langem und die 
Schweifsäge mit nur 3—4 mm breitem Blatt zum 
Schneiden in Krümmungen. Für besondere Arbeiten 

dienen noch: die Gratsäge, mit 17 em langem Blatt 

und drei Zähnen auf 1 em Länge, welche schneiden, 
wenn man die Säge gegen sich hinzieht, dient dazu, 
um Einschnitte (Grate) an breiten Flächen zu machen; 

die Zapfensäge, kleine Säge, an einem Holzstück so 
befestigt, daß sie mit der Fläche aufliegt, um kleine 
Vorsprünge, Zapfen, in der Ebene der Arbeitsfläche 
abzuschneiden; Zinstreichsäge, zum Einschneiden 
der Schlitze in Metallschraubenköpfen; Drahtsägen, 
aus drei seilartig zusammengedrehten dünnen Dräh- 
ten bestehend, wendet man zum Schneiden des Gipses 
oder ähnlicher Mineralien an. 

Das Schärfen der S von welchem die Wirkung 

abhängt, geschieht mittels Feilen (Sägefeilen), welche 
die Form der Zahnlücken besitzen, oder durch schnell 
rotierende Schmirgelscheiben. Um eine gehörige 
Schneide zu erhalten, ist die Säge schräg gegen xx 
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Fig. 10. 

Schrotsäge. 

läre, 
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nach den Linien ab und ed (Fig. 11) zu führen; da- 

durch gewinnt eine geschränkte Säge das in ad ad ge- 
zeichnete Anse- 

hen. Eine wesent- 

liche Erleichte- 

rung beim Schär- 
fen gewähren die 
sogen. hinterloch- 

tenSägen(Fig.12), 

bei welchen 

unmittelbar 

hinter den 

Zahnlücken 

Löcher im Sä- 

geblatt ange- 

Fig. 11. Schärfen der Sägen. 

Lig. 12. Hinterlochte Säge. 

bracht sind, welche die Größe u. Form 
derZahnlücken haben, wodurch sich 

die letztern stets ohne Zuthun des 
Sägeschärfers in vollkommen rich- 
tiger Weise erneuern, sobald beim 
Schärfen die Feile das Loch erreicht. 
Zugleich dienen diese in 3-6 Reihen 
parallel den Zähnen ausgestoßenen 
Löcher zu einer Kühlung der Sägen. 
Nach ihrer Benutzung unterscheidet 
man: Baum-, Gärtner-, Knochen-, 
Zapfen-, Quadrier-, Grundsäge etc. 

Die Cylinder- oder Kronensäge ist 
eine eylindrische Röhre, welche am 
Rande verzahnt ist und zum Schnei- 
den runder Scheiben (Knöpfe, 
Faßdeckel) oder eylindrisch aus- 
gehöhlter Stücke (Faßdauben) 
dient. Manchmal erhalten Kreis- 
sägen die Form von Kugelscha- 
len (Konkawsäge). 

Sägemaschinen. 

EineVertikalvollgattersäge neue— 

ster Konstruktion von Kirchner in 

Leipzig zeigt Fig. 13. Von der Rie- 
menscheibe R angetrieben, dreht sich 
die in dem untern Raum des Gestells 

GG gelagerte, mit Schwungrädern 
SS versehene Gatterwelle i und setzt 

durch zwei Kurbeln und Zug- 
stangen Z das Gatter A in Auf- und 

Abbewegung, wobei die Gatterriegel 
r mit Führungsklötzen in Schlitzen | 0 
des Gestells gleiten. Der Block B HU 
ruht einerseits auf zwei Wagen W, 

mit diesen durch Schraubklauen aa 

fest verbunden, anderseits auf zwei 

gekerbten Walzen u, welche im Ver— 
ein mit den zwei darüber liegenden 
Walzen t den Block vorschieben. Zu 

dem Zwecke tritt der bei C sicht- 

bare Schaltmechanismus von einem 
Exzenter auf der Gatterwelle aus in Thätigkeit, indem 

ein Schaltrad e stoßweise gedreht wird und diese 
Drehung vermittelst Zahnräder auf die Walzen u über- 

trügt. Eine endlose Kette K pflanzt diese Bewegung 
auf die Druckwalzen t fort, so daß alle vier Walzen 
als Vorschubwalzen dienen. Damit sich die Druck- 
walzen t den Unebenheiten des Blockes anpassen, 
hängen sie an Zahnstangen, auf welche Gewichte gg 
dureh Zahnradübersetzungen nachgiebig einwirken. 

Fig. 13. 

| Aus Fig. 1) geht eine sehr gebräuchliche Anord- 
nung einer Horizontalgattersäge hervor. Vor dem 

Sägegestell GGG hängen an zwei Schrauben d, d 
zwei Führungsrahmen zur Aufnahme des offenen 
Gatters rr mit der Säge aa, das durch eine Lenk- 

stange von dem Kurbelschwungrade S vermittelst 
der auf die Riemenscheibe R übertragenen Kraft hin 
und her bewegt wird. Der Block A ruht, von den 

Uu 

Vertikalvollgattersäge von Kirehner. 

| Schraubenklauen KK gehalten, auf dem Blockwagen 
| W, der eine ununterbrochene Schaltung erhält. Zu 
dem Zwecke liegt derselbe auf Rollen und trägt eine 
| Zahnstange i, in welche ein auf der Welle m sitzen- 
des Trieb eingreift, das seine Bewegung von einem 
Riemen vu durch Kegelräder u, Schnecke b und 
Schneckenrad n erhält. Um nach dem Schnitte die 
| Rückwärtsbewegung schneller bewerkstelligen zu 
| können, wird eine einfache Übertragung der Bewegung 
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durch den Riemen vt auf die Welle m von licher (Fig. 16) zwei geführte Spannkloben a und b, 
den Kegelrädern e nach Ausrückung der Kup- wovon der obere a an einer Holzfeder F hängt, wäh- 

rend der untere b mittels eines Riemens an einen 
Zapfen der Scheibe S angehängt ist, welche von Riemen- 
scheiben R in Umdrehung versetzt wird. Sehr oft 

—ZF . 

Fig. 14. Horizontalgattersäge. 

pelung o eingerückt. Die Senkung des Gatters nach | befindet sich die Feder F nicht an dem Gestell, son- 
jedem Schnitt erfolgt dureh Drehung der Schrauben dern unter der Decke des Arbeitsraumes, an einer 
dd von dem Speichenrade H aus. Wand ete. angebracht. 

Fig. Is zeigt eine Dampfquerschneidesäge. welche Einegewöhn- 
zum Zersägen gefällter licheBandsäge-- 
Baumstämme B dient, maschine (kurz 

aber mit wagerecht ge- | Bandsäge ge- 
stellter Säge als Baum- nannt ist durch 
Jällmaschine auch zum Fig. 17 verge- 
Fällen benutzt werden genwärtigt. Das 

kann. Sie besteht 
ausderSäge aa,wel- 
che auf Zug arbeitet 
und daher wohl 3 m 
lang sein kann, in 
b eine sichere Füh- 

rung hat und durch 
die Kolbenstange e 
mit einem Kolben = 
verbunden ist, der | 

in dem Cylinder d 
— durch Dampf be- 

sn J wegt wird. Die ganze 
Maschine liegtdreh- 
bar um Zapfen in 

dem Gestell e und kann durch eine in ein Zahnsegment 
eingreifende Handschraube h der Dicke des Stammes 

entsprechend eingestellt und durch die Hakenstange 
k mit dem Stamm verbunden werden. 

Fig. 17. Bandsäge. 

,, RP . — — ut 

Fig. 15. Dampfquersehneidesäge. 

Die Wippsäge besitzt zum Einspannen und Be- Sägeblatt A läuft über die zwei Scheiben B, B, von 
wegen der Säge entweder einen Rahmen oder gewöhn- denen die untere von einer Riemenscheibe angetrieben 
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und das Lager der obern in dem Rahmen E verschiebbar und oben mit einer 
durch Federn F getragen wird, die man durch Schraube Achse xx versehen 

| ist, die den Rahmen 
t, die Antriebrie- 

| menscheiben r so- 

wie die Riemen- 

scheibe s trägt, von 
| der aus die Achse a 
| mittels eines Treib- 

riemenstin sehr schnel- 
le Rotation versetzt 

wird. 

Die Taumelsäge (Fig. 
Y besteht aus der Kreissäge 
S, welche zwischen zwei 

Ringe i geklemmt ist, die 
sich um die kugelförmig 
abgedrehte, auf der Welle a 
festsitzende Scheibe verstel- 
len u. mit der Schraube s in 
der Stellung erhalten läßt. 

5 Unter dem Namen Kalt- 

mit Handrad H derart stellt, daß die Säge etwas säge wird eine Kreissäge 
elastisch gespannt ist. Bei J ist eine Führung, bei G (Fig. 22) vielfach zum Ab- 
ein Schirm zum Schutze gegen das etwa abgerissene sägen diekerer Eisenstan- 
Band und über dem Tisch C noch ein Leitrollenpaar | gen (Schienen, Träger) 
angebracht. Zum Anschneiden schräger Flächen ist verwendet, bei wel- 

der Arbeitstisch C 

bis 45% zu kippen. 

iM 
N | | 

N 
alu 

Fig. 18. Bandsäge für Handbetrieb. 

Die Einrichtung 

Pendelsäge. 

cher das Sägeblatt 
) in einem Rahmen 
bb gelagert ist, der 
scharnierartig an 
der in dem Gestell 

G gelagerten, mit Schwungrad H 
versehenen Achse w hängt und 
an dem Handgriff h dem auf dem 
Tisch t liegenden Arbeitsstück 
zugeführt werden kann. Ange- 
trieben wird die Säge durch die 
Schnecke d, welche in das 

Schneckenrad e 
eingreift und von 
dem Riemen R 

durch Riemenscheibe 8 
und Kegelräder kin Drehung ver- 
setzt wird. Der Aufspanntisch tt! 

Fig. 19. Kreissäge zur Holzbearbeitung. 

einer Bandsäge für Handbetrieb geht ohne wei- 
teres aus Fig. 18 hervor. 

Eine besonders gut ausgerüstete Kreissäge zur 
Holzbearbeitung ist in Fig. 19 dar- 
gestellt. Das mit einer Schutzschraube | 

a versehene Sägeblatt S wird von der 

Transmission angetrieben, die unter 

dem Tisch ein Vorgelege in Bewe- 
gung setzt. Der Tisch T ist aus zwei | 

t--- Teilen gebildet, wovon der eine an 
Scharnieren hängt u. auf zwei Stütz- 
sehrauben ss ruht, deren Muttern von 

dem Handrade H sieh gleichzeitig 
drehen lassen, so daß dieser Teil des 

= Tisches beliebig schräg zu stellen ist. 
tei auf dem Tische verstellbare An- 

schläge oder Führungslineale A und 

I gestatten die Zuführung des Hol- 
zes zur Säge in jeder Richtung. läßtsich auf der Platte F dureh zwei Schrauben s und s! 

Die Pendelsäge (Fig. 20) besteht aus einem Eisen- | verschieben, um das Arbeitsstück zu dem mit dieser 

rahmen R, welcher unten die Sägewelle a aufnimmt | Säge verbundenen Bohrer B einzustellen. 

1 
1 

145 
Kir 

' 
1 

Fig. 22. Kaltsäg e. Fig. 21. 
Taumelsäge. 
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riß (Paderb. 1883); Paul, Grundriß der germani⸗ 
ſchen Philologie, Bd. 2, 1. Abt., S. 719 ff. (Straßb. 
1893) und die Bibliographie in der Zeitſchrift des 
Vereins für Volkskunde«. 
Säge (hierzu Tafel »Sägen und Sägemaſchinen⸗), 

Werkzeug zum Zerſchneiden von Holz, Metall, Stein ꝛc., 
aus Stahl und von der Form eines Blattes (Säge- 
blattes), am Rande mit Zähnen (Sägezähnen) 
verſehen, welche gewöhnlich mit dem Durchſchnitt, bei 
kleinen Sägen auch durch Einfeilen oder Einhauen 
des Sägerandes hervorgebracht werden, meißelartig 
wirken und Späne (Sägeſpäne) fortnehmen. Ent⸗ 
weder hat die S. die Form eines Blattes (Blattſäge) 
oder die eines Bandes ohne Ende (Bandſägeblatt) 
oder einer kreisrunden Scheibe (Kreisſäge). Zwi⸗ 
ſchen den Zähnen befinden ſich die Zahnlücken, welche 
die zur Bildung des Sägeſchnittes abgehobenen 

Späne ſo lange beherbergen, bis die 
Zähne aus dem Arbeitsſtück heraus⸗ 
treten und die Späne fallen laſſen. 
Damit die S. ſich nicht feſtklemmt, 
muß der Sägeſchnitt etwas breiter 
ausfallen als die Dicke des Blattes. 
Das erreicht man dadurch, daß man 
(Fig. 1) das Blatt r an der Zahn⸗ 

Fig. 1. Säge⸗ linie dicker macht als am Rücken, 
blatt und ge- oder indem man die Zähne abivech- 
ſchränkte Zähne. ſelnd nach rechts und links (Fig. 1, 

d und a) aus der Blattebene heraus- 
A 4 biegt, oder endlich, indem man durch 
8 Stauchen die Zähne an der Schneide 

4 verbreitert. Die erſte und dritte Me⸗ 
80 3 thode benutzt man bei Metall⸗ und 

Holzſägen, die zweite ausſchließlich 
bei letztern. Dies Schränken oder 
Ausſetzen wird mittels eines Werk— 

b zeugs (Schränkeiſen) ausgeführt, 
welches in der einfachſten und ge= 
wöhnlichſten Form (Fig. 2) aus einer 
dickern Stahlplatte a mit dem Griff b 
beſteht, die bei e, e, e verſchiedene 

Einſchnitte hat. Mit einem paſſenden Einſchnitt wird 
der Zahn gefaßt und nach außen gebogen, während 
ein verſtellbarer Anſchlag ss, das Maß des Ausbie- 
gens (Schranh) beſtimmt, indem derſelbe mit der Naſe 
s, gegen das Blatt ſtößt. Weiteres ſ. die beifolgende 
Tafel und Art. »Sägemaſchine«. 

Sägebarſch (Zackenbarſch, Serranus Gthr.), 
Gattung der Stachelfloſſer aus der Familie der Barſche 
(Pereidae), Fiſche mit einfacher Rückenfloſſe, gezäh— 
neltem Vordeckel, mit zwei oder drei Stacheln bewehr— 
tem Hauptkiemendeckel, langen, ſpitzigen Fangzähnen 
zwiſchen den feinen Bürſtenzähnen und kleinen Schup- 
pen. Die durch ſchöne Farben ausgezeichneten zahl— 
reichen Arten bewohnen alle Meere gemäßigter und 
tropiſcher Breiten. Der gemeine S. (8. cabrilla 
C. V.), 30 em lang, bewohnt das Mittelmeer u. den Ut- 
lantiſchen Ozean. Der Schriftbarſch (S. seriba C. V.), 
30 em lang, iſt ziegelrot, mit breiten ſchwarzblauen 
Querbinden und laſurblauen Linien, welche Schrift- 
zeichen ähnlich ſind; unterſeits iſt er gelblich, und auf 
den gelben Floſſen beſitzt er rotblau eingefaßte Flecke. Er 
bewohnt das Mittelmeer und hat ſchmackhaftes Fleiſch. 
Sagebaum, ſoviel wie Sadebaum, ſ. Wacholder. 
Sagebienrad (pr. ßasch bjäng⸗), |. Waſſerrad. 
Sägedach (Sheddach), ſ. Dach. 8 
Sägefeile, ſ. Feile. [Hebamme. 
Sage-femme (franz., ſpr. ßafch famm,⸗weiſe Fraue), 

Fig. 2. Schränk⸗ 
eiſen. 
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Sägefiſch (Sägehai, Pristis Zath.), Gattung 
aus der Ordnung der Quermäuler (Plagiostomi), 
der Unterordnung der Rochen und der Familie der 
Sägefiſche (Pristidae), Fiſche mit verlängertem, vorn 
abgeplattetem Leib, in ein langes, piattes, an bei- 
den Seiten mit Zähnen beſetztes Blatt ausgezogener 
Schnauze, aus Pflaſterzähnen beſtehendem Gebiß, am 
Vorderrand freien Bruſtfloſſen und ohne Afterfloſſe. 
P. antiquorum Lath., 4 5 m lang, braungrau, 
unterſeits lichter, gleichſam ein Roche in Haigeſtalt, 
findet ſich in faſt allen Meeren beider Halbkugeln, be— 
ſonders häufig im Mittelmeer, lebt wahrſcheinlich von 
kleinen Fiſchen, Krebſen, Weichtieren, doch wird be— 
hauptet, daß er größern Fiſchen, auch den Walen, mit 
ſeiner Säge Stücke Fleiſch vom Leibe reißt oder den 
Bauch aufſchlitzt, um die Eingeweide zu freſſen. Das 
Weibchen bringt ausgetragene Junge zur Welt. Das 
Fleiſch iſt hart und unſchmackhaft und wird nur im 
Notfall gegeſſen, die Haut wird wie die der Haie ver— 
wendet, auch gewinnt man Thran aus dem S. 

Sägehai, ſ. Sägefiſch. 
Sägemaſchine (vgl beifolgende Tafel» Sägen und 

Sägemaſchinen «), Werkzeugmaſchine, bei welcher ge— 
wöhnliche Sägeblätter, Bandſägen oder Kreisſägen mit 
Elementarkraft, beſonders Waſſer- u. Dampfkraft, mit⸗ 
unter auch durch Wind oder Menſchenkraftzur Wirkung 
gebracht werden. Die gewöhnlichen Sägeblätter be— 
finden ſich hier in einem hin und her gehenden Gatter, 
das bei den Gatterſägen einen viereckigen geſchloſ— 
jenen Rahmen bildet, deſſen Längsſeiten (Gatter— 
ſchenkel) Führungen erhalten, und deſſen Querſeiten 
(Gatterriegeh die Sägen zwiſchen ſich ſpannen. Je 
nach der Zahl der Sägen im Gatter unterſcheidet man: 
Endgatter, mit einer Säge in der Mitte (Mittel- 
oder Blockgatter) oder zum Säumen und Abſchwar— 
ten (Seiten-, Saumgatter); Doppelgatter, mit 
zwei Sägen, auch Saumgatter genannt, wenn es zum 
Säumen dient; Bundgatter oder Vollgatter, mit 
mehr (3—12) Sägen. Gewöhnlich ſchneiden die Gat- 
ter vertikal (Vertikalgatter), mitunter horizontal 
(Horizontalgatter) und zwar faſt nur in einer Be— 
wegungsrichtung, von einer drehenden Gatterwelle 
aus vermittelſt Kurbeln und Lenkſtangen angetrieben. 
Das Arbeitsſtück( Block) liegt entweder auf einem Wa⸗ 
gen (Blockwagen), der auf den Straßbäumen 
vorgeſchoben wird, oder zweckmäßiger auf Karren, 
die ſich auf Schienen bewegen, oder auch auf drehen— 
den Walzen in Böcken. Der Vorſchub erfolgt durch 
ein Schiebrad mit Schiebklaue oder durch einen Friktions— 
ſchuh, ſtoßweiſe und zwar gewöhnlich, während die 
Säge beim Niedergang ſchneidet. Die Zahl der Schnitte, 
welche bei den alten Mühlen etwa 80 —120 in der 
Minute betrug, richtet ſich wie die Vorſchubgeſchwin⸗ 
digkeit namentlich nach der zu verarbeitenden Holzart 
und iſt bis 200 geſtiegen, während die Vorſchub— 
geſchwindigkeit von 1,5 —18,0 mm pro Schnitt wech 
ſelt. Verſuche, die Gatterſäge unmittelbar durch eine 
Dampfmaſchine anzutreiben, haben bis jetzt keinen nen= 
nenswerten Erfolg gehabt. Gatterſägen werden auch 
zum Schneiden von Steinen benutzt und haben dann 
häufig ſtatt eigentlicher Sägen nur Blechſtreifen oder 
Draht, die mit Hilfe eines Schleifmaterials (Sand, 
Schmirgel) arbeiten. Die Horizontalgatter dienen 
hauptſächlich zum Schneiden von Furnieren (Fur⸗ 
nierſchneidmaſchinen) und ſind in der Regel nur mit 
einer Säge verſehen, die gewöhnlich ſo liegt, daß der 
Block eine wagerechte Verſchiebung (Vorſchub) er⸗ 
hält. Da die Furniere aus den wertvollſten Hölzern 
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geſchnitten werden, jo muß, zur Vermeidung von Ver⸗ 
luſt durch Späne, das Sägeblatt möglich dünn (0,3mmm) 
ſein; man gewinnt dann 8—10, mitunter ſogar 16— 
25 Blätter aus 25 mm Blockdicke. Bei einem Hub 
von 500-700 mm kann man 300— 600 Schnitte in 
der Minute mit einem Vorſchub von I—7 mm pro 
Schnitt machen. Bei der in Kunſttiſchlereien und Mo— 
dellſchreinereien vielgebrauchtenWipp-,Dekoupier— 
oder Ausſchneidſägemaſchine wird das in zwei 
Führungsſtücke eingeſpannte gerade Sägeblatt auf 
und ab bewegt, während man das Arbeitsſtück nach 
einer aufgetragenen Zeichnung daran vorbeiführt. Bei 
den Bandſägemaſchinen bildet die Säge ein end- 
loſes Blatt, welches wie ein Treibriemen gewöhnlich 
vertikal über zwei ſich nach einer Richtung drehende 
Rollen geſpannt iſt und an der Schnittſtelle durch einen 
Tiſch hindurchgeht, der das Arbeitsſtück aufnimmt. 
Das Band iſt 3—100 mm breit und geſtattet alſo das 
Schneiden in ſehr ſcharfen Krümmungen. Deshalb 
und wegen der ſtetigen Wirkung iſt die Bandſäge eine 
der wichtigſten Holzverarbeitungsmaſchinen. Man 
baut ſie zum Antrieb mit einem Fußhebel oder mit 
Transmiſſion; im letzterm Fall kann die Schnittge⸗ 
ſchwindigkeit 8—15 m, mitunter 25 m in der Sekunde 
betragen. Der ſtetige Vorſchub der Arbeitsſtücke er⸗ 
folgt oft durch Hand oder automatiſch mit ſehr ver⸗ 
ſchiedener Geſchwindigkeit (00 — so der Schnitt⸗ 
geſchwindigkeit). Die Kreisſägemaſchinen beſitzen 
als Werkzeug ſehr ſchnell rotierende Kreisſägen von 
50 mm bis 2 m Durchmeſſer, die auf gewöhnlich hori⸗ 
zontal gelagerten Wellen ſitzen, welche je nach der Säge⸗ 
größe 500 — 2000 Umdrehungen in der Minute machen. 
Sie finden in der Holz- und Metallverarbeitung viel⸗ 
ſeitige Verwendung zum Ab- und Einſchneiden (Nu⸗ 
tenſäge) und find dabei entweder feſt in einem Ge⸗ 
ſtell gelagert oder pendelartig aufgehängt (Pendel- 
ſäge). Breite Einſchnitte entſtehen, wenn die Kreis⸗ 
ſäge ſchräg auf der Welle ſitzt. Um dieſe Säge für 
verſchieden breite Nuten einſtellen zu können, wird ſie 
kugelgelenkartig mit der Welle verbunden (Taumel⸗ 
ſäge). Grundſägen zum Abſchneiden von Pfählen 
oder Spundbohlen unter Waſſer ſind mitunter ſchwin⸗ 
gende Sägen mit geraden Blättern, in der Regel Kreis⸗ 
ſägen auf einer vertikalen Welle die durch Kegelräder 
von einer Kurbel mit Schwungrad Drehung erhält. 
Damit dieſe Sägen längs der Pfahlreihe bewegt und 
genügend geſtützt werden können, befinden ſie ſich mit 
der Antriebsvorrichtung auf einem Wagen, der über 
den Pfählen auf einem Schienengleiſe läuft. Über die 
Konſtruktion der verſchiedenen Sägemaſchinen vgl. 
beifolgende Tafel. l 
Sägemühlen, d. h. Anlagen zum Zerſchneiden 

von Holzſtämmen in Bretter und Latten, wurden in 
Deutſchland bereits im 14. Jahrh. in Augsburg (1337) 
mit Einer Säge und 1575 in Regensburg mit meh⸗ 
reren Sägen als Bundgatter erbaut und zwar mit 
Waſſerrädern betrieben. Mittels Windräder ſind die 
Sägemühlen zuerſt durch die Holländer, Ende des 
16. Jahrh., betrieben worden. In England widerſetzte 
ſich die Arbeiterbevölkerung der Einführung der Säge— 
mühlen, weil ſie durch dieſelben ihren Erwerb zu ver— 
lieren fürchtete, fo daß fie erſt gegen Ende des 17. Jahrh. 
in größerer Zahl in Gang kamen. Als eine beſonders 
geeignete Betriebsvorrichtung erwies ſich die Dampf⸗ 
maſchine, weil ſie überall angelegt und ſogar trans⸗ 
portabel gemacht werden kann. Deshalb haben ſich die 
Dampfſchneidemühlen ſehr ſchnell eingebürgert, 
während der Betrieb von Sägemühlen durch Waſſer⸗ 

Sägemehl — Sägeſalmler. 

oder Windräder nur noch an beſtimmten Lokalitäten 
zu finden iſt. Eine Sägemühle hat meiſt ein Saum⸗ 
gatter und ein oder mehrere Bundgatter, außerdem 
aber eine Kreisſäge. Häufig finden ſich neuerdings auch 
Bretthobelmaſchinen und andre Holzbearbeitungs⸗ 
maſchinen für Spezialzwecke in den Sägemühlen vor. 
Vgl. Heſſe, Werkzeugmaſchinen (Leipz. 1874); Exner, 
Handſägen u. Sägemaſchinen (Weim. 1878-81, 2 Bde.); 
H. Fiſcher, Die Holzſäge (Berl. 1879); Käßner, 
Der Sägewerk-Techniker (Münch. 1881); Walleneg, 
Laubſägerei (3. Ausg., Weim. 1891); Dominicus, 
Illuſtriertes Handbuch über Sägen ꝛc. (2. Aufl., Berl. 
Sägemehl, ſ. Sägeſpäne. 1891). 
Sägemühle, ſ. Sägemaſchine. 
Sagenkreiſe, ſ. Sage. 
Säger (Mergus L.), Gattung aus der Ordnung 

der Schwimmvpögel und der Familie der Zahnſchnäb⸗ 
ler (Lamellirostres), Vögel mit ſehr geſtrecktem Leib, 
mittellangem Hals, großem Kopf, langem, ſchlankem, 
ſcharfrandigem Schnabel mit rückwärts gerichteten 
Hornlamellen und kräftigem Haken, weit nach hinten 
eingelenkten, niedrigen, großzehigen Füßen, deren hin⸗ 
tere Zehe einen breiten Hautlappen trägt, mittellan⸗ 
gen, ſehr ſpitzen Flügeln und kurzem, abgerundetem 
Schwanz. 6 Arten in der nördlichen gemäßigten und 
kalten Zone der Alten und Neuen Welt, in Braſilien 
und auf den Aucklandsinſeln. Der Gänſeſäger 
(großer Säger, Ganstaucher, Sägetaucher, 
Mergus Merganser L., ſ. Tafel »Schwimmvpögel II«, 
Fig. 4), 80 em lang, 110 em breit, am Kopf u. Oberhals 
ſchwarzgrün, an Oberrücken, Schultern, Flügelrand 
und vordern Schulterfedern ſchwarz, an der Unterſeite 
und den Oberflügeldeckfedern gelbrot, am Spiegel weiß; 
die Schwingen ſind ſchwarz, der Schwanz iſt grau, der 
Schnabel korallenrot, die Füße ſind blaßrot. Er findet 
ſich im Norden Europas, Aſiens und Amerikas zwi⸗ 
ſchen dem 52. und 68.°, erſcheint bei uns im November 
und Februar auf der Wanderung und brütet nur ſelten 
in Norddeutſchland. Er lebt faſt beſtändig auf dem 
Waſſer, ſchwimmt vortrefflich auch unter dem Waſſer⸗ 
ſpiegel, fliegt und geht aber nur mit Anſtrengung. Er 
nährt ſich hauptſächlich von Fiſchen und iſt höchſt ge⸗ 
fräßig. Sein Neſt baut er zwiſchen Geſtein und unter 
Geſträuch, auf Kopfweiden, alten Krähenhorſten und in 
Baumhöhlungen und legt 8—14 grünlich braungraue 
Eier, die vom Weibchen allein ausgebrütet werden. 
Sägeraken (Sägeſchnäbler, Motmots, Prio- 

nitidae Cab., Momotidae Sci.), Familie aus der Ord- 
nung der Klettervögel, rakenähnliche Vögel mit leicht 
gebogenem, an der Spitze wenig gekrümmtem und an 
den Kieferrändern geſägtem Schnabel, Borſtenfedern 
am Mundwinkel, ziemlich kurzen, etwas abgerundeten 
Flügeln, ſtarkem, keilförmigem Schwanz, kurzen Läu⸗ 
fen und langen Außenzehen. 17 Arten in Südame⸗ 
rika, leben einzeln oder paarweiſe auf Bäumen, lauern 
bewegungslos auf Inſekten oder ſuchen dieſelben am 
Boden, freſſen aber auch kleine Kriechtiere u. Früchte. 
Ihre Stimme gleicht einem einfachen icht der 
Flöte. Sie brüten in Höhlungen. Der Motmot 
(Hutu, Momotus brasiliensis Lath.), 50 em lang, 
mit 28 em langem Schwanz, ſehr ſchön ſchwarz, blau 
und grün gezeichnet, bewohnt die Urwälder des nörd⸗ 
lichen Braſilien und Guayana, die er mit ſeinem 
klagenden Geſchrei (Hutu Hutu) erfüllt. Beim Brüten 
verdirbt er durch ſeine Unruhe die langen Schwanz⸗ 
federn, die er dann beim Ordnen der Faſern abbeißt. 

Sägeſalmler (Serrasalmo Gthr.), Gattung aus 
der Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Salm⸗ 



Sägeſchnäbler — Sago. 

ler (Characinidae), hoch- und ſchmalleibige Fiſche mit 
weit nach hinten ſtehender Rückenfloſſe, langer After⸗ 
floſſe, gekieltem, geſägtem Bauch, ſehr kleinen Schup⸗ 
pen und großen, ſcharfen, ſpitzen Zähnen. Der Pi⸗ 
raya (S. Piraya Cuv., ſ. Tafel »Fiſche II«, Fig. 5), 
30 em lang, oberſeits bläulich, unterſeits gelblich, 
dunkel gefleckt, lebt in Flüſſen Süd⸗ und Mittelame⸗ 
rikas, beſonders in felſenreichen Buchten und am 
Grund. Er greift die größten Fiſche und jedes ſchwim⸗ 
mende Tier an, Schwärme dieſer Fiſche freſſen einen 
ſchwimmenden Ochſen auf, überfallen auch den Men⸗ 
ſchen. Ebenſo furchtbar iſt der Karaibenfiſch (8. 
rhombeus Lae.). Bei einzelnen Indianerhorden am 
Orinoko herrſcht die Sitte, das Fleiſch der Verſtorbenen 
von den Knochen zu trennen, und es wird behauptet, 
daß die Guarani zu dieſem Zwecke die Leichen in Netzen 
ins Waſſer legen, um fie von den Karaibenfiſchen ſke— 
lettieren zu laſſen. 

Sägeſchnäbler, ſ. Sägeraken. 
Sägeſpäne (Sägemehl), kleine Holzteilchen, die 

ſich beim Zerſchneiden des Holzes mit der Säge bilden, 
werden als Feuerungsmaterial, zum Teil in Ofen von 
beſonderer Konſtruktion, als ſchlechte Wärmeleiter zur 
Füllung von Eiskaſten, in der Landwirtſchaft als Dün⸗ 
ger (zum Teil verkohlt), fein geſiebt als Streuſand 
und ſtatt des Wollſtaubes in der Tapetenfabrikation 
(beſonders S. von Furnierſchneidemaſchinen, auch ge: 
färbt), gegen den Keſſelſtein (S. von gerbſäurehalti⸗ 
gem Holz), zur Darſtellung von künſtlichem Holz und 
Kamptulikon, zur Reinigung des Leuchtgaſes, als Ver⸗ 
packungsmaterial und zur Darſtellung von Holzeſſig 
und Oxalſäure benutzt. 

Sägetaucher, ſ. Säger. 
Sägezahnverzierung, anglo = normännifches 

Ornament, beſtehend aus 

N lſchräg 1 9 5 Spitzzäh⸗ 
\ 8 - nen (j. Abbildung). 
S Sag Harbor, Hafen 
\ NER N N auf Long Island im nord⸗ 

N amerik. Staate New Pork, 
mit bedeutendem Baum⸗ 
wollhandel, Schiffswerf⸗ 
ten und 2000 Einw. 

Sagharit(Sararit, arab.), das ſchrille Freuden⸗ 
geſchrei der mohammedaniſchen Weiber bei Hochzeiten. 
Saginaw (pr. ßägginad), Hauptſtadt der gleichnami⸗ 

gen Grafſchaft des nordamerikan. Staates Michigan, 
25 km oberhalb der Mündung des Fluſſes S. in die 
Saginawbai des Huronenſees, Bahnkreuzung, inmit⸗ 
ten eines reichen Ackerbaudiſtrikts, iſt mit dem gegen⸗ 
überliegenden Eaſt Saginaw durch drei Brücken 
und Straßenbahn verbunden, hat Docks, ein Gerichts- 
gebäude, mehrere höhere Unterrichtsanſtalten, 4 Bi⸗ 
bliotheken und (1890) 46,322 Einw. (darunter 5693 
in Deutſchland Geborne), welche namentlich Säge-, 
Hobel- und Kornmühlen, Salzwerke und verſchiedene 
Fabriken (Jahresproduktion 1890: 11,303,006 Doll.) 
ſowie lebhaften Handel mit Holz und Salz betreiben. 

Sagitta (lat.), Sternbild, |. Pfeil. 
Sagitta, der Pfeilwurm, ſ. Würmer. 
Sagittalebene (Medianebene), ſ. Bilateral. 
Sagittaria L. (Pfeilkraut), Gattung aus der 

Familie der Alismaceen, krautartige Waſſerpflanzen 
mit ſehr veränderlichen, im ausgebildetſten Zuſtande 
eilanzettlichen oder pfeilförmigen Blättern, einge- 
ſchlechtlichen Blüten und ſehr ſtark zuſammengedrück— 
ten Früchten. Zehn Arten, meiſt in Amerika, nur 8. 
sagittifolia L. (gemeines Pfeilkraut) findet ſich 
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in der Alten Welt. Es wächſt in Teichen und langſam 
fließenden Gewäſſern, hat langgeſtielte Blätter und 
weiße, dreiblätterige Blüten in endſtändiger, traubiger 
Riſpe und wird in Aquarien kultiviert. Die Blätter 
wurden früher arzneilich benutzt. Eine prachtvolle 
Pflanze iſt die 1,5 m hohe S. montevidensis Cham. 
et Schlecht. aus Südbraſilien und Montevideo. 

Sagittarii ((lat., von sagitta, »Pfeil«), altröm. 
Bogenſchützen, ein Teil der Leichtbewaffneten. 

Sagittarius, röm. Name für das Sternbild des 
»Schützen«, nach einigen der Kentaur Cheiron (I. d.). 
Sagittätus (lat.), pfeilförmig (ſ. Tafel »Blatt⸗ 

formen I«, Fig. 12). 
Sago (Sagu, in der Papuaſprache ſoviel wie 

Brot), ein Stärkemehlpräparat, welches beſonders in 
Aſien aus den Stämmen von zwei Palmen, Metro— 
xylon laeve und M. Rumphii, gewonnen wird. Man 
fällt die Bäume vor der Blüte, ſpaltet die Stämme, 
zerkleinert das herausgenommene Gewebe, welches das 
Stärkemehl (Palmenmehl einſchließt, rührt es mit 
Waſſer an und gießt die Flüſſigkeit durch ein Tuch. 
Das ſich dann abſetzende Stärkemehl kommt getrocknet 
als Sagomehl in den Handel und dient beſonders 
zum Brotbacken. Eine Palme von 15 Jahren ſoll ca. 
400 kg ©. liefern. Von Sumatra, Siam und Borneo 
werden jährlich gegen 200,000 Zentner Sagoſtärke⸗ 
mehl nach Singapur gebracht und hier auf S. ver⸗ 
arbeitet. Man wäſcht das rohe Stärkemehl wiederholt 
mit Waſſer, läßt es an der Sonne trocknen, zerkleinert 
die Kuchen gröblich und trennt die Bruchſtücke durch 
Sieben von dem Pulver. Erſtere werden durch Schüt- 
teln in einem Beutel abgerundet, ſodann in eiſernen 
Pfannen unter ſtetem Umrühren erhitzt, wieder geſiebt, 
nochmals erhitzt und bilden dann den Perlſago, wie 
er im Handel vorkommt. Derſelbe beſteht alſo aus 
teilweiſe gelatiniertem Stärkemehl und iſt deshalb nicht 
mehr mehlig, ſondern halb durchſcheinend und hart. 
In kochendem Waſſer ſchwillt er bedeutend auf, macht 
dasſelbe etwas ſchleimig und wird durchſichtig und 
ſchlüpfrig. Man hat groß- und kleinkörnigen, weißen 
(Sagoblume), gelben, braunen, auch roten S. Das 
Mehl von Caryota urens in Indien ſoll dem beſten 
S. gleichkommen. Aus Copernicia cerifera bereitet 
man in den Nordprovinzen Braſiliens Farinha oder 
Mehl für den Hausbedarf, und Corypha Gebanga 
und Arenga saccharifera liefern auf Java eine Art 
S. Der S. von Mauritia flexuosa (Ipuruma) ſchmeckt 
ſehr angenehm. Oreodoxa oleracea gibt in Weſtindien 
eine Art S., und das Mehl, welches Phoenix farini- 
fera enthält, dient den Bewohnern der Bergdiſtrikte 
zwiſchen dem Ganges und Kap Comorin als Nahrungs- 
mittel, wenn es an Reis fehlt. S. kann überhaupt aus 
allen Stärkemehlſorten bereitet werden. So liefern 
auch Cycas-Arten S.; den weſtindiſchen S.gewinnt 
man aus den Wurzeln der Manihot utilissima und 
M. Aipi (Tapioka), welche Pflanzen jetzt auch in Oſt— 
indien kultiviert werden, und bei uns bereitet man viel 
S. (Kartoffelſago) nach einem zur Zeit der Kon— 
tinentalſperre von Sattler in Schweinfurt angegebenen 
Verfahren aus Kartoffelſtärkemehl. Man körnt das⸗ 
ſelbe zu dieſem Zweck, indem man es feucht durch Siebe 
mit erbſengroßen Offnungen reibt, die Stückchen in 
einer langſam rotierenden Trommel abrundet, durch 
Sieben vom Mehl trennt, in einem Ofen auf etwa 80° 
erhitzt und durch Einleiten von Dampf verglaſen läßt. 
Man läßt dann erkalten, trennt die Körnchen durch 
Reiben voneinander und trocknet ſie bei möglichſt nie⸗ 
driger Temperatur. Bisweilen färbt man den S. mit 
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gebranntem Zucker oder rotem Bolus. S. dient zu 
Suppen und Mehlſpeiſen; die einzelnen Körner ſollen 
in ſiedendem Waſſer, in Fleiſchbrühe oder Wein auf— 
quellen, durchſichtig und ſchlüpfrig werden, aber nicht 
zerfallen. Deshalb darf Kartoffelmehlſago nur in 
kochende Fleiſchbrühe oder Milch geſchüttet werden, 
während Palmenſago mehrmals gewaſchen und blan— 
chiert und dann in kaltem Waſſer langſam erwärmt, 
auf ein Sieb gegoſſen, nochmals mit friſchem Waſſer 
zugeſetzt und erſt, wenn er weich gekocht iſt, in die heiße 
Fleiſchbrühe gebracht wird. 
Sagobäume, ſ. Cytadaceen. 
Sagomilz, j. Milztrankheiten. 
Sagopalme, ſ. Cycas und Metroxylon. 
Sagori (Sagorzen), ſ. Zagori. 
Sagöſkin, Michail Nikoläjewitſch, ruſſ. 

Schriftſteller, geb. 25. (14.) Juli 1789 im Gouv. 
Penſa, geſt. 5. Juli (23. Juni) 1852 in Moskau, trat 
1812 als Offizier in die Landwehr und wohnte als 
Adjutant des Generals Lewis der Belagerung von 
Danzig bei. Später widmete er ſich der Litteratur, er⸗ 
hielt 1817 eine Stelle bei der kaiſerlichen Theaterdirek— 
tion und, nachdem er ſich durch mehrere Luſtſpiele vor- 
teilhaft bekannt gemacht, 1820 am Theater zu Moskau. 
Auch feine Romane fanden Beifall, namentlich Jurij 
Miloſlawſki, oder die Ruſſen im Jahr 1612« (Most. 
1829, 3 Bde.; letzte Aufl. 1886; deutſch von Schulz, 
Leipz. 1839). 1831 ward S. Direktor des Hoftheaters 
zu Moskau mit dem Range eines Wirklichen Staats⸗ 
rats und 1842 zugleich Direktor der Rüſtkammer des 
Kreml. Seine Schriften zeichnen ſich durch Leichtigkeit 
der Darſtellung, heitere Laune und treue Schilderung 
ruſſiſcher Sitten, aber auch durch eine gewiſſe Nüch— 
ternheit aus. 

Sagra, Tanz, ſoviel wie Forlana (ſ. d.). 
Sagradarinde, Sagradawein, j. Rhamnus. 
Sagra Sierra (La Sagra), ſ. Bätiſches Gebirgs⸗ 
Sagres, portug. Stadt, ſ. Sao Vicente. (ſyſtem. 
Sägſtein, j. Griſſelſchiefer. 
Sagua, Volk, j. Buſchmänner. 
Sagüa la Grande, Stadt auf der jpanijch-weit- 

ind. Inſel Cuba, am Fluß Sagua, oberhalb der 
Mündung desſelben in das Meer und an der Bahn 
nach Cienfuegos und Santa Clara, mit dem Hafen 
Concha durch Eiſendahn verbunden, Ausfuhr von 
Zucker und (1887) 18,330 Einw. 
Saguenay (pr. ßagg'nä), Fluß in der kanad. Pro⸗ 

vinz Quebec, fließt aus dem See St. John (. d.) 
ab und fällt nach einem Laufe von 300 km bei Ta⸗ 
douſac links in den St. Lorenzſtrom. Bis zur Haha⸗ 
bai, 100 km oberhalb ſeiner Mündung, wird er von 
Seeſchiffen befahren, über die Stromſchnellen im Ober— 
lauf wird viel Bauholz herabgeſchwemmt. 
Saguin, j. Seidenaffe. 
Sagum (Sagulum, lat.), der Kriegsmantel des 

römischen Soldaten, von dem Paludamentum (ſ. d.) 
durch die Farbe und geringere Länge (bis zum Knie 
reichend) unterſchieden. 
Sagunto (früher Murviedro), Bezirkshauptſtadt 

in der ſpan. Provinz Valencia, am Palancia und an 
der Eiſenbahn Valencia Tarragona, hat ein altes 
Kaſtell, einen Hafen (Grao, 5 km öjtlich an der Mün⸗ 
dung des Palancia in das Mittelländiſche Meer), Wein— 
bau, Handel mit Wein und Branntwein und (1887) 
6466 Einw. — S. wurde von den Mauren auf den Rui⸗ 
nen des alten Saguntum (ſ. d.) erbaut und hat noch 
eine große Anzahl Überreſte griechiſcher und römiſcher 
Bauwerke, darunter ein Amphitheater, einen Dianen⸗ 

— Sahara. 

und einen Bacchustempel. ©. ergab ſich 26. Okt. 1811 
nach langer Belagerung den Franzoſen. 
Sagüntum, Stadt in Hispania Terraconensis, 

im Gebiete der Edetaner, am Fluß Palantia unweit 
der Küſte in fruchtbarer Gegend gelegen und von Grie⸗ 
chen aus Zakynthos gegründet. Die Stadt, welche 
durch ihren ausgedehnten Handel zu großem Reich⸗ 
tum 8 ſtand ſpäter mit den Römern im Bünd⸗ 
nis, weil dieſe an eine zakynthiſche Kolonie in Ardea 
glaubten und die Saguntiner darum für Stammver⸗ 
wandte hielten, und ward deshalb von Hannibal nach 
heldenmütiger Verteidigung (218 v. Chr.) erobert, aber 
acht Jahre darauf den Karthagern von den Römern 
wieder entriſſen und zur Kolonie erhoben. Ruinen 
beim heutigen Murviedro oder Sagunto. 

Sagus, ſ. Metroxylon. 
Sahagun (pr. ßa⸗agun), Bezirkshauptſtadt in der 

ſpan. Provinz Leon, am linken Ufer des Cea und an 
der Eiſenbahn Palencia - Corufia, hat Reſte alter 
Mauern, eines Kaſtells und einer berühmten Benedil- 
tinerabtei, mit gotiſcher Kirche (12. Jahrh.), Wein⸗ 
und Obſtbau (Nüſſe) und ass7) 2755 Einw. 
Sahäma (Sajam a), höchſter Gipfel (6415 m) der 

nordchileniſch-bolivianiſchen Vulkanreihe und höchſter 
thätiger Vulkan der Erde, auf der weſtlichen Kette der 
Kordilleren, öſtlich von Arica. 

Sahaptin, auch Nez perce3 genannt, nordameri⸗ 
kan. Indianerſtamm, welcher mit den ſprachverwandten 
Wallawalla und Kliketat das Gebiet des mittlern 
und obern Columbiafluſſes bewohnte und den Handel 
von der Küſte nach dem Innern vermittelte. Gegen⸗ 
wärtig leben die S. in der Stärke von 1863 Seelen 
(nach dem Zenſus von 1890) in zwei Reſervationen 
in Idaho und Waſhington. 
Sähara (arab. Sah rä), große Wüſte in Nord⸗ 

afrika (ſ. Karte »Algerien ꝛc.«), erſtreckt ſich vom At⸗ 
lantiſchen Ozean im W. bis zum Nilthal im O., um⸗ 
faßt im N. und O. beträchtliche, zu Marokko, Algerien 
und Tunis gehörige Gebiete, Fezzan, den größten Teil 
von Tripolis, Barka, Agypten und Nubien und hat 
jo ein Areal von 9,159,495 qkm (166,347 QM.), iſt 
alſo faſt ſo groß wie Europa. Doch iſt die unabhängige 
S. beträchtlich kleiner. In einer Länge von über 
5000 km und einer durchſchnittlichen Breite von 
1500 km zwiſchen 1729 nördl. Br. und 17 weſtl. L. 
v. Gr. bis 300 öſtl. L. ſich ausdehnend, hat dieſe einen 
Flächenraum von 6,180,000 qkm (122,000 OM.). 

[Bodenbeſchaffenheit.] Die S. iſt ein Hochland von 
durchſchnittlich 200 — 600 m Höhe und von großer 
landſchaftlicher Mannigfaltigkeit; mächtige Hochgebirge 
mit Gipfeln bis zu 2500 m Höhe, ſteinige Hochebenen, 
Dünenregionen, Becken mit lehmigem Boden und ſal⸗ 
zigen Seen und Sümpfen, fruchtbare Oaſengebiete 
wechſeln miteinander ab. Der geologiſche Bau iſt da⸗ 
gegen ſehr einfach. Die älteſten in der S. zu Tage 
tretenden Geſteine (pgl. Afrika, geognoſtiſche Beſchaf⸗ 
fenheit) ſind mehr oder weniger ſteil geſtellte kriſtalli⸗ 
niſche Schiefer (Gneis, Glimmerſchiefer, Amphibol⸗ 
ſchiefer und Quarzit) in Verbindung mit Granit, 
Syenit und Diorit; dieſe werden beſonders im O. und 
auf der Grenze gegen den Sudän weitverbreitet an- 
getroffen; auch in den Bergländern von Ahaggar, von 
Air und von Tibeſti bilden archäiſche Geſteine, vor⸗ 
nehmlich Granit, von jüngern vulkaniſchen Geſteinen 
durchſetzt (Baſalte in Taſili) und von erloſchenen Vul⸗ 
kanen gekrönt (Vulkan Tegindſhir in Air und Vulkane 
Terſo und Kuſſi in Tibeſti), den Kern. An dieſe älte⸗ 
ſten Geſteine lehnen ſich nach N. hin jüngere, nahezu 
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horizontal gelagerte Schichtenſyſteme an, welche viel⸗ dauernde Denudation, die im Laufe der Zeit alle Un⸗ 
fach zerklüftete, wild zerriſſene Tafelberge und terraſſen⸗ ebenheiten abgetragen hat, entſtanden. Ein andrer 
förmig übereinander aufſteigende Plateaus zuſammen⸗ Haupttypus der Saharawüſten iſt die Sand- und 
j Marine karboniſche Schichten liegen zwiſchen 
dem Atlas und der Wüſte Igidi im W., und devoniſche 
Geſteine bilden den Oſtrand der Sandwüſte, die Tafel⸗ 
berge bei Gurara, in Tidikelt und an dem Nord⸗ 
ſaum des Ahaggargebirges (Mujdir, Taſili, Egele, 
Amſak), dann aber auch das Tümmogebirge und den 
Nordrand von Tibeſti bis nach Borku hin. Ablage⸗ 
rungen der Kreide erlangen öſtlich von den paläozoi⸗ 
ſchen Sedimenten von Gurara eine große Entwickelung; 
ſie erſtrecken ſich von Laghouat an bis zu den Tafel⸗ 
bergen von Tademaut und von da bis zu dem Süd⸗ 
rande der großen Hamada el Homra und über die 
Schwarzen Berge bis zur Libyſchen Wüſte hin und 
verbreiten ſich nordwärts durch ganz Tripolis. Auch 
in den Oaſen am Oſtrande der Libyſchen Wüſte bis 
hinauf in das nördliche Kordofan ſind der Kreide zu⸗ 
gerechnete Bildungen, der ſogen. Nubiſche Sandſtein, 
entwickelt. Tertiäre Ablagerungen ſind aus der weſt⸗ 
lichen und mittlern Wüſtenregion nicht bekannt; erſt 
zwiſchen den Oaſen Siluah und Farafra tritt Num⸗ 
mulitenkalk aus dem Libyſchen Sandmeer hervor, um 
weiter nach O. hin, zumal am Nil zwiſchen Mokkatam 
bei Kairo und dem erſten Katarakt, eine große Aus⸗ 
dehnung zu erlangen. Noch jünger ſind die Tertiär⸗ 
bildungen, welche in der Oaſe Siluah beginnen und 
gegen NO. hin bis in die Nähe von Suez ſich fort⸗ 
ſetzen. Die S. beſteht demnach in ihrem Felsunter⸗ 
grunde im N. vorherrſchend aus Kalkſteinen der Ter⸗ 
tiär⸗ und Kreideformation, im Süden aus cretaciſchen 
und paläozoiſchen Sandſteinen, über die ſich kriſtalli⸗ 
niſche Gebirge erheben. Auch der Boden in den waſ⸗ 
ſer⸗ und vegetationsloſen Wüſtenregionen wird von 
den Zerſetzungsprodukten jener Geſteine gebildet, und 
je nachdem ſolche ſich weſentlich als Felsblöcke, Kies, 
Sand oder Lehm darſtellen, unterſcheidet man meh⸗ 
rere Wüſtentypen. Fels wüſten (Dſchebel, in dem 
Weſten der S. auch als Taſili und in der Libyſchen 
Wüſte als Charaſchef bezeichnet) ſind die mächtigen 
Hochgebirgsländer, welche die S. vom Roten Meer bis 
zum Atlas durchziehen und durch die denudierenden 
Kräfte (weſentlich chemiſche Verwitterung, Inſolation 
und Wind) ſtellenweiſe in felſige, auch wohl lokal mit 

Kies, Sand und Lehm bedeckte Ebenen verwandelt 
find (vgl. Tafel »Wüſtenbildungen «, Fig. 1, 2 u. 3). 
Soweit dieſe Felswüſten aus horizontal geſchichteten 
Geſteinen beſtehen, ſind ihnen auffallende Zirkusthäler 
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igen, iſolierte amphitheatraliſche Mulden, von ſteilen 
Bänden umſchloſſen, welche nur hier und da durch die 
erodierende Kraft gelegentlich fließender Bäche zu einem 
Thalſyſtem verbunden ſind. Eine andre beſondere 

Dünenwüſte, als Areg oder Erog im Zentrum, im 
W. als Igidi und im O. als Remel oder Remla 
bezeichnet. Die Sandwüſten erſcheinen wie ein unab⸗ 

ſehbares, fahles Sandmeer mit gewaltigen Dünen, 
welche in der Libyſchen Wüſte, dem großartigſten Sand⸗ 
gebiet der S., meiſt zu förmlichen Gebirgsketten an⸗ 
geordnet ſind. Zwiſchen denſelben erſtrecken ſich Thä⸗ 
ler von verſchiedener Breite, die in der weſtlichen S., 
wo in geringer Tiefe angeſammelte Feuchtigkeit die 
Exiſtenz einer bleibenden Vegetation ermöglicht, zu⸗ 
weilen ſehr gute Weidegründe bieten. Die Dünen ſind 
entſtanden unter dem Einfluß des Windes, welcher die 
bei der Zerſetzung der Geſteine (durch Inſolation ꝛc.) 
entſtandenen feinern Teile fortführt und zu Dünen⸗ 
wellen zuſammenweht, die in der Regel quer zur herr⸗ 
ſchenden Windrichtung verlaufen. Manche Dünen er⸗ 
reichen eine Höhe von 100 m und darüber. Sie rücken 
langſam von O. nach W. vor und begraben zuweilen 
Oaſen und Ortſchaften. Die Lehmwüſten haben 
eine weit geringere Verbreitung; ſie finden ſich nament⸗ 
| lich da, wo durch Zurückweichen des Meeres Meeres⸗ 
boden bloßgelegt und in Wüſte verwandelt iſt, ſo an 
der Küſte des Mittelmeers und im Gebiete der ſogen. 
Schotts ſüdlich von Tunis, aber auch in den Depreſ⸗ 
ſionen der S., wo die Seen durch Verdunſtung zur 
Sebcha werden, d. h. eine harte, polygonal zerſprun⸗ 
gene Oberfläche mit ſchlammiger, ſumpfiger Unterlage 
entſteht. Der Schlamm iſt häufig von Gips und Salz 
durchzogen; namentlich in den Depreſſionen, nach 
denen die ſeltenen Gewitterbäche ſtrömen, um daſelbſt 
zu verſiegen, ſammelt ſich das Salz, zuweilen, wie auf 
dem Seeboden von Bilma und bei der Sebcha von 
Tamentit, in ziemlich reinen Maſſen. Bis hoch in den 
Norden der S. auf den Hochebenen des Atlas kommt 
belag des vor. Nach Chavanne verteilt ſich die 
Oberfläche der S. auf 3,5 Mill. qkm Hamada und 
| Serir, Felſen und Berge 2 Mill., Steppen und Wei⸗ 
den 1,5 Mill., Sanddünen 850,000 und Oaſen und 
| Kulturland 200,000 qkm. An Mineralproduften 
beſitzt die S. mit Ausnahme des überall verbreiteten 
Salzes nur noch Salpeter (im Gebiete der Uled Amer), 
Natron (außer in Fezzan z. B. in den beiden Natron⸗ 
ſeen bei Birki zwiſchen Murſuk und Bilma im weſt⸗ 
lichen Tibbuland, dann in Quellen zu Tekro im öſt⸗ 
lichen Tibbuland ſowie in einem Natronſee zu Arbat, 
acht Tagereiſen ſüdlich von Audſchila), endlich Anti⸗ 
monerze (angeblich in der Oaſe Tuat) und Eiſenerze 
(ſtellenweiſe im Tuareggebiet). Kochſalz wird an vie⸗ 
len Stellen der Küſte in Lagunen, hauptſächlich aber 
im Innern des Landes aus den beckenförmigen Ver⸗ 

tiefungen der Oberfläche gewonnen. Auch beſtändig 
trockne Stellen, an denen eine fortwährende und be⸗ 
deutende Salzgewinnung ſtattfindet, ſind ſehr zahlreich 
in der S. Alaun kommt beſonders im Gebiete der 
Tuareg vor und wird ſeit der älteſten Zeit nach den 
Atlasländern und Agypten in den Handel gebracht. 

Die Bewäſſerung der S. iſt außerordentlich dürf⸗ 
Eigentümlichkeit dieſer Wüſten ſind die charakteriſtiſchen tig. Der einzige Waſſerlauf, welcher das ganze Jahr 
Inſelberge, die Zeugen ⸗ der Araber, Überbleibjel einer hindurch Waſſer führt, iſt der Wadi Draa an der 
urſprünglich weit ausgedehnten Terraſſe (ſ. Abbil⸗ Nordweſtgrenze, alle übrigen ſind anfangs Gebirgs⸗ 
dung). Die Kies wüſten find auf weite Erſtreckungen bäche, deren felſige Betten nach jedem Regen ſich füllen 
hin entweder mit ſcharfkantigen Steinen oder mit glän⸗ und oft alles mit ſich fortreißen, was ihrem ungeſtümen 
Be; durch die Sandwinde glatt geſchliffenen Kieſeln Lauf hemmend entgegentritt. Wo ſie in die Sandregion 

eckt und werden danach als Hamada und Serir eintreten, verſchwinden ſie, ſetzen ſich aber unterirdiſch 
unterſchieden; ſie ſind aus den Felswüſten durch fort⸗ fort, ſo daß man faſt überall in den Flußbetten in 
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größerer oder geringerer Tiefe auf Waſſer ſtößt. Wo Die reichſte Vegetation findet ſich in den trocknen Fluß⸗ 
— 

immer in der S. Waſſer den Boden tränkt, und ſei es betten, den Wadis, und den quellenführenden Oaſen. 
auch Brackwaſſer, da entſteht eine Oaſe (ſ. Oaſen). Für letztere z. B. iſt typiſch die Wälder bildende Dattel⸗ 
Man unterſcheidet verſchiedene Arten Oaſen, je nach— 
dem ſie eine natürliche oder künſtliche Bewäſſerung 
haben. Zu den erſtern gehören z. B. die Oaſe des 
Wadi Draa (Südmarokko), die dem Draafluß ihr Da— 
fein verdankt, die Oaſen des obern Tafilet, welche der 
Sis durchfließt, die des eigentlichen Tafilet ſüdlich von 
Ertib, die meiſten von der Oaſengruppe des nördlichen 
Tuat und viele kleinere ſüdlich vom Atlas, zu den 
zweiten die Oaſe Kauar, ein Teil von Fezzan, die 
Oaſen von Suf, Tidikelt u. a. Oaſen mit oberirdiſch 
rieſelndem Waſſer gibt es namentlich am Südfuß des 
Atlas. Das Wort Oaſe iſt den Bewohnern der S. 
unbekannt; ſie gebrauchen dafür das arabiſche Ain 
(Quelle«, berberiſch »Tit«, im Tibbu ⸗Galle«); ein 
tiefer Brunnen heißt Bir. Der Name für Flußbett iſt 
»Ued« oder »Wadi«, für Fluß »Irharhar«. Auffallend 
iſt der Reichtum der S. an Seebecken, ja an Seen 
ſelbſt, auch auf höhern Teilen der Wüſte, z. B. in Fezzan. 

[Klima.] Im Winter liegt ein Hochdruckgebiet an 
der Nordgrenze der S., Depreſſionen liegen über dem 
Mittelmeer und über Afrika jenſeit des Aquators, und 
ſo erfolgt in der S. ein Abfluß der Luft aus trocknen 
Gegenden nach Süden hin, welche, in wärmere Gegen— 
den vordringend, ſich immer mehr vom Sättigungs— 
punkt entfernt. Im Sommer liegt eine barometriſche 
Depreſſion zwiſchen dem Sudän und der S., auf dem 
Mittelmeer und dem angrenzenden Atlantiſchen Ozean 
iſt der Luftdruck relativ hoch, daher in der S. vorwie⸗ 
gend nördliche Winde, welche, da ſie aus kältern Gegen— 
den in wärmere wehen, immer trockner werden. Da- 
her die außerordentliche Trockenheit der S. Abſolut 
regenlos iſt die Wüſte nicht; zuweilen überſchreiten die 
Winterregen des Mittelmeers den Nordrand der S., 
anderſeits dringen die Regen des Sudäns nicht ſelten 
weit nordwärts vor; insbeſ. fallen in gebirgigen Ge- 
genden der S. verhältnismäßig häufig Regen. Ob⸗ 
gleich hinreichende Beobachtungen fehlen, ſo iſt doch 
anzunehmen, daß die höchſten Temperaturen in der 
Nähe des Wendekreiſes liegen; dieſe dürften wenig von 
50° abweichen, nur wenig höher als diejenigen, welche 
auch in Indien beobachtet werden. Wegen der Trocken⸗ 
heit der Luft und der ſtarken Ausſtrahlung iſt im Win⸗ 
ter die ſüdliche S. kälter als die Ufer des Mittelmeers, 
bis zum 30. nördl. Br. kommen nicht ſelten Fröſte vor. 
Die Bodenoberfläche kann ſich in der Sonnenglut bis 
zu 70° erwärmen; wenn nun der Wind eine Sandſäule 
erhebt, jo kann die Lufttemperatur eine außerordent⸗ 
liche Höhe erreichen. Solche heiße Wüſtenwinde (j.Sa- 
mum) treten im Juli und Auguſt auf. Gewitter ſind 
zwar in der eigentlichen S. äußerſt ſelten, deſto häu— 
Tiger aber wetterleuchtet der Himmel an den ſüdlichen 
Rändern der Wüſte. Bei vollkommener Windſtille, die 
indeſſen nur an ſehr wenigen Tagen ſtattfindet, hat 
die Luft eine ungemeine Transparenz, ſo daß man 
entfernte Gegenſtände viel deutlicher als in andern 
Ländern wahrnehmen kann. Luftſpiegelungen ſind 
häufig und zwar ſowohl in der Ebene als in den ge— 
birgigen Teilen der S. 

[Pflanzen- und Tierwelt.] Vegetationsloſe Strecken 
ſind die Serir mit felshartem, Geröll führendem Bo— 
den, die höher gelegene Hamada, die noch ſtärkeres 
Geröll bedeckt, die Areg oder Sandwüſten und die 
nur Halophyten erzeugende Salzwüſte. In dieſe Ge— 
lände dringen die typiſchen Wüſtenpflanzen, aus den 
verſchiedenſten Arten gebildete Formationen, hinein. 

palme, die hier durch die Kultur ihr Erhaltungsgebiet 
gefunden hat. Außer ihr geht noch von afrikaniſchen 
Palmen Hyphaene Argun in die nubiſchen Wadis 
über. Daneben treten, der nordſudaneſiſchen Flora 
entſtammend, mehrere Acacia-Arten und der Oſchur, 
die Asklepiadacee Calotropis procera, als beſtimmende 
Pflanzen auf. In umgekehrter Richtung, vom Ge⸗ 
ſtade des Mittelmeers, ſind eine baumartige Tamariske 
(Tamarix gallica), die Wüſtenpiſtazie (Pistacia at- 
lantica), die Polygonacee Calligonum comosum, die 
Leguminoſe Retama Raetam und die Gnetacee Ephe- 
dra, blattloſe Sträucher, welche hier in einer gewiſſen 
Mannigfaltigkeit des Wuchſes und Blütenbaues auf⸗ 
treten, in die S. eingedrungen. Unter den Salſolaceen 
iſt Traganum nudatum endemiſch. Die Häufigkeit einer 
am Boden kriechenden Kukurbitacee, der Koloquinte 
(Citrullus Colocynthis), iſt wahrſcheinlich auf ihre 
Verbreitung durch Vögel zurückzuführen. Die Gräſer 
der S. ſtimmen mit denen der aſiatiſchen Steppen zum 
Teil überein. Große Raſen bildend, erſcheinen zur 
Regenzeit im Februar und März Pennisetum-Arten 
und die bis 2 m hohe Halme treibende Aristida pun- 
gens). Dann erblüht auch in den Wadis eine üppige 
Vegetation von bunter Zuſammenſetzung. Meiſt ſchlie⸗ 
ßen ſich verſchiedene Arten heckenartig aneinander. 
Ein Nitraria-Strauch verflicht ſich mit einem Lycium, 
und halbmannshohe Gebüſche von Panicum oder Pen- 
nisetum ſtellen die Verbindung her mit einem Hauf⸗ 
werk, das aus der halbſtrauchartigen Umbellifere De- 
verra, aus Astragalus und Zilla beſteht. Von beſon⸗ 
derm Intereſſe ſind die durch das Wüſtenklima beding⸗ 
ten biologiſchen Anpaſſungen. Als Schutzmittel gegen 
die Trockenheit iſt die Bildung von Dornen (Zizyphus, 
Alhagi) und die Bekleidung mit Haaren (Artemisia, 
Salvia und Gnaphalium) eine häufige Erſcheinung. 
Sehr merkwürdig iſt die Ausſcheidung von Salzkri⸗ 
ſtallen, wie ſie der Strauch Reaumuria hirtella wäh⸗ 
rend der Nachtzeit zeigt, um durch deren hygroſkopiſche 
Eigenſchaften tagsüber die Pflanze feucht zu erhalten. 
Eine bekannte Erſcheinung iſt auch die Hygroſkopizität 
der ſogen. Jerichoroſen, der Krueifere Anastatica hie- 
rochustica und der Kompoſite Asteriscus pygmaeus. 

In zoologiſcher Beziehung iſt die S. von der 
mittelländiſchen Subregion und paläarktiſchen Region 
wie von der äthiopiſchen Region her bevölkert worden. 
Die Grenzlinie zwiſchen den beiden zoologiſchen Pro- 
vinzen, denen die S. auf dieſe Weiſe angehört, verläuft 
etwa mit dem Wendekreis. Die Antilopenarten, welche 
die Savannen der ſüdafrikaniſchen Hochflächen bevöl⸗ 
kern, kommen hier nur in wenigen Arten und in kleinen 
Trupps vor, während im O. von Wiederkäuern die 
Giraffen am häufigſten find. Größere Raubtiere, na⸗ 
mentlich Löwen, ſind nicht Bewohner des Innern der 
S., wo fie weder die zu ihrer Exiſtenz nötige Fleiſch⸗ 
nahrung noch zureichend Waſſer finden. Von wilden 
Säugetieren gibt es außer den genannten Wiederkäuern 
nur wilde Eſel, Haſen und Feneks (Wüſtenfüchſe), von 
Vögeln Strauße, Wüſtenlerchen und andre charakteri⸗ 
ſtiſche Wüſtenvögel. Die Reptilien find beſonders durch 
die Hornviper, die Skinke, den Schleuderſchwanz ver⸗ 
treten; Amphibien finden ſich gleich den Fiſchen in den 
Waſſeranſammlungen der Oaſen. Die Inſekten ſind 
hauptſächlich durch Heuſchrecken vertreten, unter denen 
ſich neben der Wanderheuſchrecke zahlreiche Arten aus⸗ 
gezeichneter Wüſtenformen finden, außerdem ſind Käfer 
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Sahara (geographiſche Einteilung, Bevöllerung, Handel). 

und Fliegen in größerer Artenzahl vertreten. Von 
Mollusken erſcheinen in manchen Strecken, am meiſten 
im O. bei Siwah, unermeßliche Anhäufungen einer 
weißen, zur Gattung Helix gehörenden Landſchnecke. 
Von gezähmten Tieren iſt das Kamel das häufigſte 
und zwar ausſchließlich das einbuckelige. Außerdem be⸗ 
ſitzt die Bevölkerung Rinder, vortreffliche Pferde und 
Ziegen, die Tuareg treffliche Schafe mit Fettſchwänzen. 

1Geographiſche Einteilung. ] Topographiſch und 
nach der Gliederung ihrer Oberfläche zerfällt die S. in 
verſchiedene Teile. Das Küſtengebiet längs des 
Atlantiſchen Ozeans, vom untern Senegal bis zur 
Grenze von Marokko, iſt ein wenig durch Plateauhöhen 
unterbrochenes Flachland von 1500 km Länge und 
180 — 220 km Breite. Das Hochland von Taganet 
und El Hodh nordöſtlich von der Mündung des Sene⸗ 
gal, von 110 — 165,000 qkm (23000 QM.) Flächen⸗ 
inhalt, ſcheint eine mittlere Höhe von 500-600 m zu 
haben. Daran ſchließt ſich im N. die Einſenkung 
von Adrar an, eine bis 300 m hohe, hin und wieder 
auch fruchtbare Fläche. Zwiſchen derſelben und der 
Grenze von Marokko dehnt ſich von 22—25 nördl. Br. 
ein Wüſtengürtel mit ſpärlichen Oaſen aus, wäh⸗ 
rend weiter nach N. auf einer Sandſtein⸗, Schiefer⸗ u. 
Kalkunterlage infolge periodiſcher Regen eine dürftige 
Vegetation auftritt. Südlich vom Wadi Draa in der 
Richtung gegen Timbuktu tritt eine Zone von Sand⸗ 
dünen auf, Igidi genannt, mit ziemlich reichlichen 
unterirdiſchen Anſammlungen von Waſſer, kleinen 
Wäldern von ſtachligen Mimoſen und Herden von Ga⸗ 
zellen und Antilopen. Der tiefſte Punkt in dieſem 200 
— 400 m hohen Teil der weſtlichen S. iſt das 148 m 
ü. M. gelegene Wad Teli, woran ſich die Einſenkung 
von Tafilet und Tuat und das Tiefbecken von 
Wargla anſchließen, letzteres auch als algeriſche S. 
bezeichnet. Südlich davon erhebt ſich der Boden zu dem 
mannigfaltig geſtalteten Gebirgsland der Hogar 
(Ahagar) und Asgar. Nach NW. vermitteln die 
Dünen von El Golea die Verbindung mit dem ſüd⸗ 
lichen Algerien, wo das Plateau von Tademait ſteil 
gegen die Landſchaften Tidikelt, Tuat und Gurära ab- 
fällt, gegen NO. aber nach dem Becken von Wargla 
ſich hinabſenkt. Weiter nach SO. erhebt ſich zwiſchen 
22 und 25° nördl. Br. das 1300 m hohe Plateau von 
Ahagar mit über 2000 m hohen Berggipfeln. Daran 
ſchließt ſich bis über Ghat hinaus das Plateau von 
Taſili, welches an ſeinem Südrande, dem Hochlande der 
Asgar, bis über 1300 m anſteigt. Zwiſchen dieſem 
Plateau und dem Parallelkreis von Ghadames endlich 
breitet ſich eine weite ſteinige, hier u. da ſandige Fläche 
von 300—500 m Erhebung aus. Südlich vom Pla⸗ 
teau von Ahagar liegt das Gebirgsland Air oder 
Asben unter 16 — 20° nördl. Br. mit tief einſchnei⸗ 
denden, oft vegetationsreichen oder mit Mimoſen dicht 
bewaldeten Thälern. Von dem Oſtrande des Beckens 
von Wargla und vom Hochland Ahagar nach O. bis 
an die Libyſche Wüſte und nach N. bis an die beiden 
Syrten des Mittelmeers erſtrecken ſich, eine Fläche von 
991,000 1,100,000 qkm (18 20,000 QM.) einneh- 
mend, die Plateaulande von Fezzan als felſige 
oder mit Gerölle, ſelten mit Sand bedeckte, faſt vege— 
tationsloſe Hamada, die in den iſolierten Bergen Tekut 
(852 m), Bibel, Toeſche (674 m) und Ras Tekira ihre 
"Ay Höhen erreicht. Zwiſchen 27 und 290 nördl. 

r. erſtreckt ſich ein über 800 km langer, öfters unter- 
brochener Gebirgszug mit den aus gelbem Sandſtein 
beſtehenden Sudahbergen (658 m) zwiſchen Sokna 
und El Gaaf, ſpäter, wo die Straße von Audſchila nach 

109 

Murſuk über ihn hinführt, Harutſch el iſſued und Ha⸗ 
rutſch el aſſuat ('ſchwarzer Berge, der Mons ater des 
Plinius, über 1000 m) genannt. Nach O. ſchließt ſich 
die Hamada bei Tibeſti an das Hochland der Tibu 
Reſchade an, wo der Tuſidde (Tarſo 2500 m), der 
höchſte uns bekannte Berg der S., ſich erhebt. Nach 
O. und N. ſenkt ſich dasſelbe zur Libyſchen Wüſte 
ab, welche ſich von der Nordgrenze von Dar Fur unter 
16° nördl. Br. gegen N. bis an die Große Syrte, das 
Plateau von Barka und die Nilmündungen über 
1500 km weit erſtreckt, während ihre Breite vom Nilthal 
bis zum 19.0 weſtl. L. v. Gr. 800—1000 km beträgt. 
Erſt ſeit 1870 haben Schweinfurth und Rohlfs ſie etwas 
näher erforſcht. Dennoch iſt dies etwa 400 m hohe Pla⸗ 
teau, das nur an feinen Grenzen von Straßen durch⸗ 
ſchnitten wird, noch ziemlich unbekannt. Das Innere 
enthält nur eine Oaſengruppe, die von Kufra (ſ. d.), 
im nordöſtlichen Teil zieht ſich dagegen eine ganze 
Reihe von Oaſen hin: Audſchila, Dſchalo, Siwa, Ba⸗ 
charieh, Farafrah, Dachel und Chargeh, von denen 
einige unter dem Meeresſpiegel liegen (ſ. oben). 

Bevölkerung.] Die S. ſcheint früher in weit grö⸗ 
ßerer Ausdehnung bewohnbar geweſen zu ſein. Das 
ſchließt man aus dem Vorhandenſein zahlreicher alter 
Flußläufe, die auf ehemalige reichere Bewäſſerung und 
damit verbundene größere Fruchtbarkeit hindeuten, 
aus dem Vorkommen von Krokodilen in Seebecken der 
S., aus den verſteinerten Stämmen in vielen Teilen 
der Wüſte. Die jetzige Bevölkerung gehört faſt durch⸗ 
weg dem Berberſtamm an. Die eingewanderten Ara⸗ 
ber haben ihre Sprache zu der herrſchenden in der S. 
gemacht, haben ſich aber faſt nur an den Zentren des 
Karawanenverkehrs unvermiſcht erhalten. Die Berber— 
völker im W. vom Meer an bis Tuat und Timbuktu 
im O. bezeichnet man als Mauren; Blutmiſchung 
mit Negern iſt bei ihnen ſehr häufig. Auf ſie folgen, 
den mittlern Teil einnehmend, die Tuareg (etwa 
150 200,000). Ihre Oſtgrenze verläuft ungefähr mit 
der großen Karawanenſtraße von Tripolis nach Kuka; 
an ſie ſchließen ſich, den öſtlichen Teil einnehmend, die 
Tibbu (Teda und Daza) an, deren Völkerſtellung 
zwiſchen Negern u. Berbern ſchwankt, aber nach Nachtt- 
gal mehr letztern zuneigt. Juden kommen nur in den 
Oaſen vor, wo ſie gewöhnlich Handel treiben und meiſt 
Goldſchmiede ſind, dann echte Neger, größtenteils 
aus ihrer Heimat verkaufte Sklaven oder Kaufleute. 
Alle Bewohner der S. beſchäftigen ſich vorzugsweiſe 
mit Viehzucht und Handel, da, mit Ausnahme einiger 
Oaſen, der Boden keinen Ackerbau zuläßt. Sie ſind 
deshalb auch faſt ausſchließlich Nomaden. Die öſtliche 
S. ſcheint ſehr dünn bevölkert zu ſein und höchſtens 
50,000 Menſchen zu beherbergen, von denen in Kufra 
700, Tibeſti 12,000, Borku 11,000, Wanjanga 4500, 
Guro 1000, Ennedi 14,000, Kauar 3000 wohnen. Da⸗ 
gegen iſt die mittlere und weſtliche S. viel dichter be— 
völkert. Die Asgar- u. Hogar⸗Tuareg zählen 20,000 
Seelen, Air (Asben) 58,874, die Tuareg in Aſſauad, 
am Niger und an der Grenze von Bornu 120,000, 
das Sonrhaigebiet 2 Mill., die Trarza 55,000, die 
Brakna und Duaiſch je 63,000, Aderer 7000, Tiſchit 
3000, zuſammmen 2,4 Mill. Seelen. Unter Hinzu⸗ 
rechnung von 400,000 Nomaden am Bahr el Gazal 
nordöſtlich vom' Tſadſee und in andern Steppen zwi⸗ 
ſchen Kanem und Wadai erhält man demnach eine Ge— 
ſamtbevölkerung von 2,850,000 (0,4 auf 1 qkm). 

[Handel.] In neueſter Zeit tauchten mannigfache 
Projekte auf, das ungeheure Gebiet mehr dem Handel 
zu eröffnen, als dies das Karawanenweſen vermag. 
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Roudaires Plan, die S. nach Durchſtechung der Land» 
enge von Gabes in ein Binnenmeer zu verwandeln, 
hat ſich aus phyſikaliſchen Gründen für unausführbar 
erwieſen, da nur ein kleiner Teil, die Schotts (ſ. oben), 
wirklich unter dem Meeresſpiegel liegt, die Koſten aber 
(625— 1410 Mill. Fr.) in gar keinem Verhältnis zu 
den zu erwartenden Vorteilen ſtehen würden. Auch die 
Durchſchneidung der S. durch Eiſenbahnen würde auf 
die größten Schwierigkeiten ſtoßen. Der Handel beſteht 
in dem Austauſch von Vieh und Salz an die Bewohner 
der Nigerländer gegen Goldſtaub, Sklaven, Elfenbein 
und Getreide. Erſtere drei Handelsgegenſtände führen 
die Saharabewohner dann mit Kardamomen, Strauß⸗ 
federn, Alaun, Gummi, Pferden ꝛc. nach den Küſten⸗ 
ländern im W. und N., von wo ſie ſich mit Waffen, 
Pulver und Kleidungsſtoffen verſorgen. Die öſtliche 
Region, jene der Tibbu, erſcheint für den Verkehr viel 
weniger belangreich als die mittlern u. weſtlichen Gegen⸗ 
den. Im äußerſten Oſten hat ſie nur über die Oaſen 
Audſchila und Siwah direkte Verbindung mit dem Nil⸗ 
land. Mit dem Weſten ſteht ſie in Verbindung durch die 
Straße, welche von Wadai über Borku und Tibeſti nach 
Fezzan führt, um hier der großen Zentralſtraße der S. 
ſich anzuſchließen. Letztere beginnt am Mittelländiſchen 
Meer bei Tripolis, gebt über Murſuk in Fezzan und das 
ſalzreiche Bilma in Kauar nach Kuka am Tſadſee. Ihr 
an Wichtigkeit zunächſt jteht die zweite Zentralſtraße; ſie 
trennt ſich bei Murſuk von der vorigen, geht in weſt⸗ 
licher Richtung auf Ghat (Rhat), dann in ſüdlicher Rich⸗ 
tung auf Agades in Air, nachdem ſie aus NW. den 
Anſchluß der Karawane aus Tuat im SO. von Ma⸗ 
roffo erhalten. Von Agades laufen wieder Straßen 
nach Süden aus: nach Gagho am Niger, nach Wurno 
und Sokoto im Fulbereich Gando und über Damergu 
und Katſena nach Kano im Herzen des Sudän. Von 
Algerien führt die Hauptſtraße nach Timbuktu über 
Gardaja im Lande der Mzabiten und El Golea nach 
Tuat, von da nach SW. über Mabruk an den Niger. 
Die weſtliche S. hat ihre Karawanenverbindungen zwi⸗ 
ſchen dem Senegal und Südmarokko über Adrar. — | 
Die politiſche Zugehörigkeit der S. war bis vor kur⸗ 
zem nur im N. feſt beſtimmt, wo Marokko, Algerien, 
Tunis, Tripolis und Agypten feſte Anſprüche auf be⸗ 
ſtimmte, an ihre nördlichern Gebiete angrenzende Teile 
erhoben. Seit dem zwiſchen Frankreich und Eng⸗ 
land abgeſchloſſenen übereinkommen vom 5. Aug. 
1890 kann man indes die ganze weſtliche und zentrale 
S. als zur franzöſiſchen Intereſſenſphäre gehörig be- 
trachten. Ausgenommen ſind nur der ſchmale, von 
Spanien beanſpruchte Küſtenſtreifen zwiſchen Kap Bo⸗ 
jador im N. und Kap Blanc im Süden ſowie der zen⸗ 
trale Teil bis zu einer Linie, die an Ghadames u. Ghat 
vorüberzieht, die Straße von Murſuk nach dem Tſad⸗ 
fee verfolgt u. von Barrua nach Say am Niger geht. 

1Geſchichtliches.] Die Kenntnis der Griechen 
von der. S., welche ſie »die Wüſte⸗ (Eremos) nannten, 
war ſehr mangelhaft. Daß es Land im Innern von 
Libyen gebe, erfuhr erſt Herodot von Etearchos, dem 
Prieſter des Ammontempels, der ihm fagte, daß fünf 
naſamoniſche Jünglinge die Wüſte durchzogen hätten. 
Die Karthager unterhielten höchſt wahrſcheinlich mit 
den Athiopiern einen lebhaften Handelsverkehr, an dem 
auch die Garamanten als Vermittler beteiligt waren. 
Als die Römer ſich die Nordküſte Afrikas unterwor⸗ 
fen hatten, ſtrebten ſie danach, ihre Herrſchaft ſoweit 
wie möglich in das Innere dieſes Erdteils zu tragen, 
und zahlreiche noch vorhandene Baureſte bekunden 
ihr Vordringen in die Nordſahara. Nach der Peu⸗ 

Saharageſchwür — Sahlit. 

tingerſchen Tafel hatten die Römer eine Karawanen⸗ 
ſtraße, die weit nach Süden, bis etwa zum heutigen 
Agades, reichte. 19 v. Chr. zog L. Cornelius Balbus 
nach Fezzan, am Ende des 1. Jahrh. Septimius 
Flaccus und Julius Maternus bis in die Regionen 
des Sudän, desgleichen Gajus Suetonius Paullinus 
37 n. Chr. ebendahin, und im 4. Jahrh. erreichte der 
Feldherr Salomon gleichfalls den Sudän. Aber erſt 
die Araber drangen, nachdem ſie den Nordrand Afri⸗ 
kas beſetzt hatten, durch die ganze Wüſte vor und tru⸗ 
gen ihren Glauben und ihre Sprache bis zum Sudan 
und Senegal hin. Durch ihre großen Reiſenden, wie 
Leo Africanus und Ibn Batuta, wurde uns das Innere 
der S. zuerſt näher bekannt, während die Erforſchung 
durch Europäer erſt im vorigen Jahrhundert beginnt 
und eine genauere Kenntnis gar erſt in unſerm Jahr⸗ 
hundert und in der allerneueſten Zeit erzielt wurde. 
Im W. waren es die Franzoſen Panet (1850) und 
Vincent (1860), welche uns mit jenem mauriſchen Teil 
bekannt machten; 1828 gelangte René Caillié von 
Timbuktu nach Marokko. Die Landſchaften im Süden 
Marokkos (Tuat) erforſchte Rohlfs, die ſüdlich von 
Algerien gelegenen Teile Duveyrier und (1875) Lar⸗ 
geau, die weſtliche O. Lenz (1879—80). Für den mitt⸗ 
lern Teil war die große Expedition unter Richard⸗ 
ſon, Barth und Overweg epochemachend; die Tibbu⸗ 
länder eröffnete Nachtigal und die Libyſche Wüſte 
Rohlfs. Weiteres über die Erforſchungsgeſchichte j. 
Afrika, S. 179 ff. Vgl. Zittel, Die S., ihre phyſiſche 
und geologiſche Beſchaffenheit (Kaſſel 1883, Haupt⸗ 
werk); Duveyrier, Exploration du S. (Par. 1864); 
Soleillet, Exploration du S. (daf. 1876); Cha⸗ 
vanne, Die S. (Wien 1878); Largeau, Le S. algé- 
rien (2. Aufl., Par. 1882); Nachtigal, S. und Su⸗ 
dan (Berl. 1879—89, 3 Bde.); Lenz, Timbuktu ꝛc. 
(2. Ausg., Leipz. 1892, 2 Bde.); Bonelli, EI S., 
descripeion geografica, comercial y agricola (Madr. 
1889); Rolland, Geologie du S. algerien, etc. 
(Par. 1891); Biſſuel, Le S. francais (daſ. 1892); 
Schirmer, Le S. (daf. 1893); Vuillot, L’explo- 
ration du S. (daſ. 1895). 
Saharageſchwür, ſ. Aleppobeule. 
Saharanpur, Diſtriktshauptſtadt in den britiſch⸗ 

ind. Nordweſtprovinzen, an einem Zweige der Audh⸗ 
und Rohilkandbahn, iſt Sitz der Generaldirektion des 
Dſchamnakanals, Station der trigonometriſchen Lan⸗ 
desvermeſſung, einer amerikaniſchen Miſſion, hat eine 
ſchöne Moſchee, errichtet nach dem Plan der Dſchama 
Masdſchid in Dehli, einen botaniſchen Garten, große 
Pferdemärkte und (1890 63,194 Einw. (34,240 Mo⸗ 
hammedaner, 26,547 Hindu, 772 Chriſten). 

Sahet Mahet, großes Ruinenfeld in der britiſch⸗ 
ind. Provinz Audh, am Raptifluß, die ſpärlichen Über⸗ 
bleibſel der alten berühmten Stadt Sravaſti aus der 
buddhiſtiſchen Periode, deren Blütezeit im 2. Jahrh. lag. 
Sähib (arab.,⸗Herr, Schutzherr, Beſitzer«), Titel 

der Europäer in Perſien und in Indien. Der Plural 
dieſes Wortes lautet im Arabiſchen As hãb oder Es⸗ 
häb, worunter in der mohammedaniſchen Lehre die 
Gefährten und Helfer Mohammeds verſtanden werden. 
Sahlb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Karl Reginald Sahlberg, ſchwediſcher Entomo⸗ 
Sahlband, ſ. Salband. log. 

Sahlinge (Sadlunge), Querhölzer am Topp der 
Untermaſten und Marsſtengen zum Spreizen der 
Stenge- und Bramwanten. Die ©. der Untermaſten 
tragen zugleich die Plattform des Mars. 

Sahlit, Mineral, ſoviel wie Salit, ſ. Augit. 



Sahlweide — Saigon. 1 

Sahlweide, Weide. während der ſyriſchen Unruhen als Vizegouverneur 
Sahne, ſ. Rahm. nach Syrien geſchickt und nach Beſchwichtigung der 
Saho (Schoho), Volk und Sprache vom hamiti⸗ Unruhen zum Paſcha ernannt. Er ward darauf Gou⸗ 

ſchen Stamm (ſ. Hamiten) in Abeſſinien, ſüdweſtlich von 
Maſſaua. Vgl. Reiniſch, Das Sahovolk (»Diter- | 
reichiſche Monatsſchrift für den Orient«, Wien 1877), 

verneur des Archipels und von Cypern, war während 
des ruſſiſch⸗türkiſchen Krieges 1877 Gouverneur in 
Tultſcha und Tirnowa und übernahm, ohne vorher 

und »Die S.⸗Sprache⸗ (daſ. 1889 — 90, 2 Bde.). 
Sai, ſ. Rollſchwanzaffe. 
Sai, der japan. Kubikſchaku, = 27,2828 Lit. 
Sai, Stadt am Niger, ſ. Say. 
Saibling, ſ. Lachs. 

Offizier geweſen zu ſein, im Herbſte den Oberbefehl 
über ein Korps bei Osmanbazar, welches den Ruſſen 

viel zu ſchaffen machte, ihnen ſogar einige Schlappen 
zufügte, ſpäterhin aber vor der wachſenden Übermacht 
zurückweichen mußte. Nach dem Kriege wurde S. Ka⸗ 

Said (Es Sa'id), arab. Benennung von Ober⸗ 
ägypten; ſ. Agypten, S. 218. | 

Saida, Stadt in Sachſen, ſ. Sayda. 
Saida, 1) (das alte Sidon) aſiatiſch⸗türk. Stadt 

im Wilajet Beirut, am Mittelländiſchen Meer, hat 
9 Moſcheen (einſt im Mittelalter chriſtliche Kirchen), 
ein lateiniſches Kloſter mit Kirche, eine Maronitenkirche, 
7 chriſtliche Schulen, 6 große Chane, ein verfallenes 
Kaſtell auf einer Inſel und eine Citadelle landeinwärts, 
ferner einen durch Klippen geſchützten Hafen (der zweite, 
ſüdlichere iſt zugeſchüttet), große ſchöne Gärten und 
15,000 Einw. (zwei Drittel Mohammedaner). Die 
Umgebung iſt fruchtbar, aber der Handel nur unbe⸗ 
deutend. In der Nähe altphönikiſche Nekropolen und 
auf einer Anhöhe die Kapelle Mar Elias, wahrſchein⸗ 
lich an Stelle eines phönikiſchen Tempels. S. iſt Sitz 
eines deutſchen Vizekonſuls. Die ſeit 1291 türkiſche 
Stadt blühte beſonders im Beginn des 17. Jahrh. als 
Reſidenz des Druſenfürſten Fachr Eddin durch ihren 
Seidenhandel und als Hafen von Damaskus, bis zu 
Ende des 18. Jahrh. der Druck Dſchezzar Paſchas und | 
die Konkurrenz Beiruts ihren Handel vernichteten. Am 
26. Sept. 1840 wurde S. von den türkiſch⸗öſterreichiſch⸗ 
engliſchen Truppen unter Napier erſtürmt. — 2) Stadt 
in der alger. Provinz Oran, 868 m ü. M., an der 
Bahn Arzew - Ain Sefra, wichtiger militäriſcher 
Poſten, mit (1891) 4542 Einw., worunter 1431 Fran⸗ 
zoſen, die Handel mit Halfagras, Wolle und Vieh und 
Weinbau treiben. 

binettsſekretär des Sultans Abd ul Hamid ſowie Mit⸗ 
glied der Reformkommiſſion, dann Miniſter der Zivil⸗ 
liſte und im Oktober 1879 zum erſtemnal Premier⸗ 
miniſter. Zwar wurde er, da er ein Feind der Englän⸗ 
der war, ſchon im Juni 1880 durch engliſchen Einfluß 
geſtürzt, aber kurze Zeit darauf in ſein Amt wieder 
eingeſetzt und 1882 Großweſir, was er bis 1885 blieb. 
Dann wiederholt Miniſter des Außern, war er 1895 
wieder kurze Zeit Großwefir. — Nicht zu verwechſeln 
mit dieſem S. ſind der ſogen. dicke Said ( Schiſchman 
Said), früher Generalgouverneur des Archipels, vom 
Mai bis November 1882 Miniſter für Reformen, dann 
des Außern, 1883 Botſchafter in Berlin, 1885 Mi⸗ 
niſter des Auswärtigen, und der frühere, 1879 von 
Osman Paſcha geſtürzte Palaſtmarſchall, ſpätere Gou⸗ 
verneur von Konia, S., ein begeiſterter Freund der 
Engländer und engliſcher Einrichtungen. 

Saidſchitz, Dorf in Böhmen, Bezirksh. Brüx, zur 
Gemeinde Hochpetſch gehörig, hat ein Denkmal Jo⸗ 
ſephs II., berühmte Bitterſalzquellen (des Für⸗ 
ſten Lobkowitz), von welchen jährlich ca. 35,000 Fla⸗ 
ſchen nebſt 1200 kg Bitterſalz verſendet werden, und 
(1890) 134 deutſche Einwohner. 

Saidſchitzer Salz, ſoviel wie ſchwefelſaure Mag⸗ 
Saigaantilope, j. Antilopen, S. 672. nefia. 
Saiger ꝛc., j. Seiger ꝛc. 
Saignelégier (pr. ßen tete), j. Freibergen. 
Saigd Kichinoſuke Takamori, japan. Staats⸗ 

mann, geb. 1826 in Kagoſhima als Sohn eines Sa⸗ 
Saidagebirge, eine der kleinen Gebirgsgruppen murai, war ſchon früh von Haß gegen den Shögun 

des Kleinen Atlas (ſ. Atlas, S. 85), zwiſchen den Flüſ⸗ 
ſen Sig und Mina. 

Saidapet, Hauptort des Diſtrikts Tſchingilpat der 
britiſch⸗ ind. Präſidentſchaft Madras, 8 km von Ma⸗ 
dras, an der Südindiſchen Eiſenbahn, hat eine Muſter⸗ 
farm mit landwirtſchaftlicher Schule, chemiſchem La⸗ 
boratorium und tierärztlichem Hoſpital und 489 
5702 Einw. 

Said Paſcha, 1) Mohammed, Vizekönig von 
Agypten, geb. 1822, geſt. 18. Jan. 1863, vierter Sohn 
des 1849 verſtorbenen Vizekönigs Mehemed Ali, Nach⸗ 
folger ſeines Neffen Abbas Paſcha, gelangte 14. Juli 
1854 zur Regierung und begann dieſelbe mit Abſchaf⸗ 
fung mehrerer für das Volk drückender Handelsmono⸗ 
pole und Einſchränkung des Sklavenhandels. Über- 
haupt beſaß er einen freien, weiten Blick, konnte ſich 
aber monatelang auch nur mit Soldatenſpielerei und 
Geldanhäufen für ſeinen einzigen Sohn beſchäftigen. 
Wohl im Intereſſe der von ihm erſtrebten Emanzipa⸗ 
tion von der Pforte verſtattete er Frankreich einen 
großen Einfluß auf ſeine Regierung, wie er denn der 
Anlegung des Suezkanals und der franzöſiſchen Ex⸗ 
pedition zur Erforſchung der Nilquellen großartige 
Unterſtützung zu teil werden ließ und im Mai 1862 
ſogar eine Reiſe nach Frankreich unternahm. 

2) Mehemed, mit dem Beinamen ⸗Kütſchük⸗ (der 
Kleine), türk. Staatsmann, geb. 1835, ward 1860 

von Jedo und die Fremden erfüllt, dagegen ein eifriger 
Anhänger des Mikado. Nachdem er mit Mühe den 
Nachſtellungen des Shögun entgangen war, ſtellte ihn 
Shimadzu Saburö an die Spitze der Verwaltung von 
Satſuma. Bei dem Kampfe gegen den Shögun be⸗ 
fehligte er die Krieger von Satſuma im Gefecht bei 
Fuſhimi (28. Jan. 1868) und war Beirat des Ober⸗ 
befehlshabers bei der Einnahme von Jedo; er hieß das 
Herz und Schwert der Mikadoſache. Doch war er mit 
den Regierungsgrundſätzen des neuen Herrſchers nicht 
einverſtanden, obwohl er Mitglied des Staatsrats 
wurde. Als Höchſtkommandierender der Armee betrieb 
er eifrigſt den Krieg gegen Korea und trat, als dieſer 
1873 vereitelt wurde, von ſeinen Amtern zurück. Er 
zog ſich nun nach Satſuma zurück und betrieb hier mit 
großem Eifer die kriegeriſche Ausbildung der Samu⸗ 
rai, um fie für die große Empörung gegen die Neue⸗ 
rungen und Reformen der Regierung vorzubereiten. 
Dieſe brach Anfang 1877 aus, und S. ſtellte ſich an 
ihre Spitze. Doch blieb die kaiſerliche Armee treu, die 
Samurai der übrigen Landſchaften ſchloſſen ſich nicht 
an. S. wurde 20. März 1877 geſchlagen und zog ſich 
nach Kiuſiu zurück, wo er ſich nach Vernichtung feiner 
letzten Truppen im September von einem Freunde den 
Kopf abhauen ließ. 
Saigon (Saigun), Hauptſtadt der franz. Kolonie 

Kotſchinchina in Hinterindien und Sitz des General⸗ 
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gouvernements von Franzöſiſch-Indochina, unter 
10° 47° nördl. Br. und 106° 42“ öſtl. L. v. Gr., am 
rechten Ufer des Fluſſes S., linken Nebenfluſſes des 
Donnai, 45 km (in gerader Linie) von deſſen Mün- 
dung in das Chineſiſche Meer, die vereinigt ein mit 
dem Mekhong in Verbindung ſtehendes Delta bilden, 
hat eine mittlere Temperatur von 26,5“ (im heißeſten 
Monat 29°, im kälteſten 25% und einen jährlichen 
Regenfall von 1,3 m, jo daß das Klima für Europäer 
wenig zuträglich iſt. Die Stadt hat Waſſerleitung und 
Kanaliſation, einen ſchönen Palaſt des Generalgouver⸗ 
neurs mit Park, die Kaſernen, einen Juſtizpalaſt, 2 
Krankenhäuſer, eine Kathedrale, 2 Moſcheen, eine Pa⸗ 
gode, Brahmanentempel, Miſſionsgebäude, Muſeum, 
zoologiſchen und botaniſchen Garten, Sternwarte, 
Bibliothek, Theater, großes Arſenal mit Hunderten 
anamitiſcher Arbeiter, Dock, Citadelle, Zentralgefäng— 
nis, die Regierungsdruckerei, ein Prieſterſeminar, 2 
Colleges und andre europäiſche Schulen neben meh⸗ 
reren chineſiſchen, ein Waiſenhaus, eine gelehrte Geſell⸗ 
ſchaft für das Studium Indochinas und 6 Zeitungen 
oder Zeitſchriften. Die Bevölkerung der Stadt beträgt 
mit den durch Waſſerläufe abgetrennten, dorfähnlichen 
Vorſtädten und dem 7 km ſüdweſtlich gelegenen und 
durch Trambahn und Dampfer mit S. verbundenen 
Cholen (Cholon) 80,000 Einw. (ohne die 1200 Mann 
ſtarke Garniſon), darunter 1800 Europäer (1750 Fran⸗ 
zoſen), im übrigen Anamiten, Chineſen, Malaien, In⸗ 
der. S. iſt Sitz einer Handelskammer und eines deut- 
ſchen Konſuls. Die Ausfuhr beſteht zu vier Fünfteln 
in Reis (1893: 11 Mill. Pikul), ſodann in geſalzenen 
Fiſchen, Seeſalz, Baumwolle, Seidenabfällen, ſchwar⸗ 
zem Pfeffer, Kopra, Gummi, Häuten und Hörnern, 
Bohnen und Betelnüſſen, Schweinefett. Die Einfuhr 
beſteht vornehmlich in Baumwoll- und Seidenſtoffen, 
Juteſäcken, Wollzeugen, Metallen, Werkzeugen, Ma⸗ 
ſchinen, Chemikalien, Fächern, Lackwaren, Holz- und 
Bambusartikeln, Petroleum, Nahrungsmitteln. Es 
liefen 1893 ein 575 Schiffe (nur 20 Segelſchiffe) von 
701,083 Ton., darunter 214 deutſche (1 Segelſchiff) 
von 213,464 T., ſo daß Deutſchland, wenn man die 
ſubventionierten Dampferlinien (Compagnie natio- 
nale de navigation, Compagnie des Messageries 
maritimes) außer Betracht läßt, den erſten Rang ein- 
nimmt. Die Stadt hat Dampfſtraßenbahnen, wovon 
eine nach Cholen (f.oben) führt, und ijt mit dem 77 Km 
entfernten Mytho durch Eiſenbahn verbunden. Die 
Stadt iſt ſeit 1862 franzöſiſch und ſeit 1887 Reſidenz 
des Generalgouverneurs von Indochina. 
Saigd Yorimichi, Graf, japan. Staatsmann, 

geb. 1843 in Satſuma als jüngerer Bruder Saigs 
Takamoris (ſ. d., S. 111), nahm gleich dieſem an der 
Niederwerfung des Shögunats 1868 hervorragenden 
Anteil und wurde nach dem Kriege zum Generalmajor 
und Kommandant der Tokio-Garniſon ernannt. 1873, 
zur Zeit der Korea-Kriegsfrage, trennten ſich die po- 
litiſchen Wege der beiden Brüder; der ältere trat nebſt 
Soejima, Götd, Itagaki und Etö aus der Regierung 
aus, weil die übrigen Kabinettsmitglieder gegen den 
Krieg ſtimmten, der jüngere blieb dagegen als Vize⸗ 
kriegsminiſter im Kabinett. Die Formoſa-Expedition 
1874 leitete S. als Oberbefehlshaber und wurde nach 
ihrer glücklichen Beendigung zum Generalleutnant be= 
fördert. Während des von ſeinem Bruder unternom⸗ 
menen Satſuma-Aufſtandes 1877 vertrat S. den ab⸗ 
weſenden Kriegsminiſter Yamagata und wurde darauf 
erſt zum Unterrichtsminiſter, dann (1879) zum Kriegs- 
miniſter ernannt. 1880 gab er das Portefeuille des 

Saigd Porimichi — Saint-Aignan. 

Krieges an Oyama ab und wurde 1882 als Chef des 
Kaitakuſhi (Kolonialamt) Nachfolger Kurodas. 1884 
in den Grafenſtand erhoben, wurde er 1885 Marine⸗ 
miniſter, welchen Poſten er 1890 mit dem Portefeuille 
des Innern vertauſchte. Später war er wieder Marine⸗ 

Saikio, japan. Stadt, ſ. Kioto. [miniſter. 
Sailer, Johann Michael, kathol. Theolog, geb. 

17. Nov. 1751 zu Areſing in Oberbayern, geſt. 20. Mai 
1832 in Regensburg, trat 1770 zu Landsberg in den 
Jeſuitenorden, wurde 1784 Profeſſor der Theologie 
an der Univerſität Dillingen; 1794 als angeblicher 
Illuminat (f. d.) feines Amtes entſetzt, erhielt er ſo⸗ 
fort wieder eine Anſtellung als Profeſſor der Theolo⸗ 
gie 1799 zu Ingolſtadt, 1800 zu Landshut, wurde zu 
Regensburg 1821 erſter Domkapitular, 1822 General- 
vikar, 1825 Dompropſt an der Kathedrale; endlich 
1829 Biſchof daſelbſt. S. war der Hauptvertreter einer 
innerlichen und dabei duldſamen Frömmigkeit inner⸗ 
halb des deutſchen Katholizismus. Seine »Sämtlichen 
Werke, asketiſchen, paſtoralen, religionsphiloſophiſchen 
und pädagogiſchen Inhalts, gab Widmer (Sulzb. 
1830 — 42, 40 Bde.) heraus. Sein Leben beſchrieben 
Bodemann (Gotha 1856), Aichinger (Freiburg 
1865) und Meßmer (Mannh. 1876). 

Sgillant (franz., ſpr. ßajang), ſ. Ausſpringender Win⸗ 
kel. Über Saillantlaponniere ſ. Kaponniere, über 
Saillantkaſematte ſ. Kaſematte und über Sail- 
lanttraverſe ſ. Tafel -Feſtungsbau II«, Fig. 20. 
Saima, inſelreicher, ſchöner See im ſüdöſtlichen 

Finnland (Gouv. Wiborg und St. Michel), 78 m ü. M. 
gelegen, iſt 1759,86 qkm (32 QM.) groß, hat felſige 
Ufer, viele ſchön bewaldete Inſeln, nimmt die Gewäſſer 
mehrerer finnländiſcher Seen auf und hat einen Ab⸗ 
fluß zum Ladogaſee, den Wuoxen (ſ. d.), der aber wegen 
ſeiner vielen Waſſerfälle nicht ſchiffbar iſt. Unter letz⸗ 
tern iſt der großartige Imatrafall (f. d.) beſonders 
hervorzuheben. Der berühmte Saimakanal (1845 
— 58 angelegt), 59 km lang, mit 28 Schleuſen, ver⸗ 
bindet den Saimaſee bei Wiborg mit dem Finniſchen 
Meerbuſen. 

Saincte (ſpan., eigentlich ein ſchmackhaftes »Koſt⸗ 
häppchen«), im ſpan. Theater eine Art kurzen Nach⸗ 
ſpiels mit Muſik und Tanz (f. Entremes). Die erſten 
Sainetes ſchrieb Luis Quiſones de Benavente, die 
beiten Ramon de la Cruz (J. Cruz 3) und Juan 
Ignacio Gonzalez del Caſtillo (ſ. Caſtillo 4); ſeit 1854 
auch in die franzöſiſche Litteratur eingeführt. 
Sains⸗du⸗Nord (spr. ßäng dü nor), Stadt im franz. 

Depart. Nord, Arrond. Avesnes, an der Nordbahn, 
hat ein von Talleyrand umgebautes Schloß, Schaf- 
wollſpinnerei und-Weberei, Wirkerei, Eiſengießerei, 
Wollhandel und (1891) 4243 Einw. 

Saint (franz., ſpr. ßäng, weibliche Form: saintezengl., 
ſpr. ßent), heilig; häufig in Orts- und Perſonennamen 
(ſ. auch Sainte, San, Sankt, Santa, Sao). 

Saint⸗Affrique (pr. ßängt⸗afrit'), Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt im franz. Depart. Aveyron, an der Sorgues 
und der Linie Tournemire S. der Südbahn, hat eine 
reformierte Konſiſtorialkirche, ein Handelsgericht, Woll- 
ſpinnerei und-Weberei, Gerberei, Handel mit Wolle 
und Roquefortkäſe und (1891) 5163 (als Gemeinde 
7223) Einw. In der Nähe finden ſich megalithiſche 
Denkmäler. 

Saint Agnes, Inſel, ſ. Scillyinſeln. 
Saint⸗Aignan (pr. ßängt⸗änjang), Stadt im franz. 

Depart. Loir-et-Cher, Arrond. Blois, am Cher und 
der Orléansbahn, hat eine romaniſche Kirche, ein Schloß 
im Renaiſſanceſtil, Ruinen eines alten feſten Schloſſes, 



Saint: Alban — Saint Anne's on the Sea. 

Steinbrüche, Brettſägen und 489 2485 (als Gemeinde 
3301) Einw. j [f. Roanne. 

Saint: Alban (pr. Fßängt⸗albang), franz. Badeort, 
Saint Albans (pr. ßent adlbens oder ällbens), 1) alte 

Stadt in Hertfordihire (England), auf dem Gipfel und 
nördlichen Abhang einer Anhöhe maleriſch gelegen, 
25 km nordweſtlich von London, durch das Flüßchen 
Ver von der Stelle getrennt, auf welcher die alte 
Römerſtation Verulamium lag, hat 890 12,898 
Einw., die ſich mit der Anfertigung von Strohhüten 
und Strohdecken beſchäftigen. Seit 1875 iſt es Bi— 
ſchofſitz, und die alte, vom König Offa von Mercia 793 
gegründete Abteikirche dient jetzt als Kathedrale. Sie 
iſt in Kreuzform gebaut und 166,7 m lang, in den 
Querſchiffen 53 m breit, mit 44 m hohem Turm, im⸗ 
poſant durch ihre Maſſe, jedoch bunt durch vielerlei 
daran verwendete Stilarten aus allen Perioden der 
engliſchen Architektur von den Normannen bis zur 
Zeit Eduards I. In der St. Michaelskirche (1867 von 
Scott reſtauriert) befindet ſichein Monument des Philo— 
ſophen Bacon, deſſen Geburtsort S. iſt. In der Nähe 
Gorhambury, Landſitz des Lords Verulam, inmitten 
eines ſchönen Parkes. Die Herzüge von St. Al- 
bans (jeit 1684) ſtammen von einem unehelichen Sohn 
Karls II. ab (vgl. Burdett). Gegenwärtiger Inhaber 
des Titels iſt William Amelius Aubrey de Vere Beau— 
clerk, geb. 1840. — Ein Abt des 793 zu Ehren des 
heil. Alban hier geſtifteten Benediktinerkloſters ſoll 948 
die Stadt gegründet haben. Hier fanden zwei Schlacdh- | 
ten zwiſchen den Parteien der Roten und Weißen Ntofe. 
ſtatt, die eine 21. Mai 1455, durch welche Heinrich VI. 
in Gefangenſchaft geriet, die andre 17. Febr. 1461, durch 
welche ſeine Gemahlin Margarete von Anjou ihn aus 
den Händen Norfolks u. Warwicks wieder befreite. — 
2) Stadt im nordamerikan. Staate Vermont, 5 km 
vom Oſtufer des Lake Champlain, 92 km ſüdſüdöſtlich 
von Montreal, deſſen Stapelplatz es in der Union iſt, 
hat große Eiſenbahnwerkſtätten, bedeutenden Handel 
mit Butter und Käſe und (1890) 7771 Einw., darunter 
viele franzöſiſche Kanadier. 
Saint⸗Amand pr. ßängt⸗amäng), 1)(S.-les⸗Eaux) 

Stadt im franz. Depart. Nord, Arrond. Valenciennes, 
an der Scarpe, Knotenpunkt der Nordbahn, mit Danıpf- 
ſtraßenbahn nach Valenciennes, hat eine vom heil. 
Amand 639 gegründete ehemalige Benediktinerabtei— 
kirche mit monumentaler Faſſade im Renaiſſanceſtil, 
ein Stadthaus, ein College, Eiſenwerke, Fabrikation 
von Meſſern, Ketten, Ackerbaugeräten und berühmten 
Thonwaren, Baumwollſpinnerei, Wirkerei, Erzeugung 
von Branntwein, Ol und Malz, Schiffbau, Handel 
und (1891) 8703 (als Gemeinde 12,043) Einw. In der 
nach Valenciennes übertragenen Bibliothek der er— 
wähnten Abtei fand Hoffmann von Fallersleben das 
Ludwigslied (ſ. d.). 3 km öſtlich berühmte, ſchon zur 
Römerzeit benutzte Schwefelquellen (20 — 250) mit 
Schlammbädern. — 2)(S.⸗Mont-Rond) Arrondiſſe— 
mentshauptſtadt im franz. Depart. Cher, an der Mün⸗ 
dung der Marmande in den Cher und am Berry— 
kanal, Knotenpunkt der Linie Bourges-Montlucon 
der Orléansbahn und der Lokalbahn La Guerche— 
Chäteaumeillant, hat eine Kirche aus dem 12. Jahrh., 
Ruinen eines feſten Schloſſes, eine Ackerbaukammer, 
ein College, Nußölfabrikation, Mühlen u. (1890 7895 
(als Gemeinde 8673) Einw. 4 km nordöſtlich der zum 
Andenken an den Krimkrieg errichtete Turm Mala— 
koff oder Belvedere (314 m ü. M.). — 3) (S.⸗lez⸗ 
Puers) Flecken in der belg. Provinz Antwerpen, 
Arrond. Mecheln, an der Schelde und der Staatsbahn— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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linie Boom - Dendermonde, hat Bleicherei, Färberei, 
Gerberei, Seifenſiederei und (1899 2794 Einw. 
Saint⸗Amant pr. ßängt⸗amang), Pierre Charles 

Fournier de, berühmter Schachſpieler, geb. 12. Sept. 
1800 im Schloß Latour bei Montflanquin, geſt. 29. Okt. 
1872 bei Algier, war nach dem Tode Labourdonnais' 
der bedeutendſte Schachmeiſter Frankreichs und (bis 
zu ſeinem unglücklichen Kampf gegen Howard Staun— 
ton) ganz Europas. 1848 rettete er als Kapitän der 
Nationalgarde die Tuilerien vor Brand und Plünde— 
rung. 1861 zog er ſich nach Algier zurück. 
Saint⸗Ambroix (ſpr. ßängt⸗angbrüc), Stadt im franz. 

Depart. Gard, Arrond. Alais, an der Ceze und der 
Lyoner Bahn, hat ein reformiertes Konſiſtorium, 
Schloßruinen, Steinkohlenbergbau, Seidenſpinnerei 
und (1891) 3380 Einw. 

Saint⸗André⸗de⸗Cubzaceſpr.ßängt⸗angdre⸗d'kübſäc), 
Stadt im franz. Depart. Gironde, Arrond. Bordeaux, 
nahe dem rechten Ufer der Dordogne, an der Staats— 
bahnlinie Paris Bordeaux und der Lokalbahn S.— 
St.⸗Ciers-Lalande, hat eine Kirche aus dem 11. Jahrh., 
ein modernes Schloß, ein geiſtliches Kollegium, Stein— 
brüche, Weinbau, Eſſig- und Maſchinenfabrikation, 
einen Flußhafen und (189 2052 (als Gemeinde 3884) 
Einw. 3 km ſüdlich beim Dorf Cubzac-les-Ponts 
führt eine 560 m lange Eiſenbahn- und eine Straßen- 
brücke über die Dordogne. 

Saint Andrews (ipr. ßent ändrüs, Andros), eine 
der Bahamainſeln (ſ. d.). 

Saint Andrews (pr. ßent ändrüs), Univerſitäts⸗ 
und Seeſtadt in der ſchott. Grafſchaft Fife, an der klei— 
nen Bucht gleiches Namens hoch und maleriſch ge— 

legen, mit (1891) 6853 Einw., war lange der erzbiſchöf— 
liche Sitz von Schottland, woran noch viele Ruinen 
kirchlicher Gebäude erinnern. Die dortige Kathedrale 
(1160 —1318 erbaut) galt lange für eine der herrlich 
ſten Kirchen der Chriſtenheit, bis ſie proteſtantiſche Ze— 
loten 1559 in eine Ruine verwandelten. Neben ihr 
ſtehen die Ruinen der 1127 — 44 erbauten Kirche des 
heil. Regulus, des angeblichen Gründers der Stadt, 
der hier im 9. Jahrh. mit einigen Knochen des heil. 
Andreas landete und ein Kloſter ſtiftete. Die Trüm— 
mer der erzbiſchöflichen Reſidenz auf einem die Wogen 
überhängenden, ſchroffen Felſen am Meere dienen jetzt 
den Schiffern als Landmarke. Domkapitel und Abtei 
hatten fürſtliche Einkünfte. Die hieſige Univerſität 
(gegründet 1411) iſt die älteſte in Schottland und eine 
der älteſten im nördlichen Europa. Sie beſteht aus 
dem United College und dent theologischen St. Mary's 
College, hat 15 Profeſſoren und (1892 — 93) 197 
Studenten; das Univerſity College in Dundee iſt ihr 
untergeordnet (ſeit 1890). In der Univerſitätskirche 
(College Church, 1458 gegründet) predigte John 
Knox. Unter den andern Lehranſtalten iſt das 1833 
von Bell mit einem Kapital von 1,200,000 Mk. geſtif— 
tete Madras College die bedeutendſte. Der Hafen der 
Stadt iſt ſchwer zugänglich und wird nur von Küſten⸗ 
fahrern und Fiſchern beſucht. Der Verkehr der Stadt 
iſt gering. Vor der Reformation war S. eine Han- 
delsſtadt mit bedeutendem Verkehr; ſpäter litt es heftig 
unter den kirchlich-bürgerlichen Stürmen, da es Haupt⸗ 

bollwerk der katholiſchen Partei wurde. Hier ſtarben 
die ſchottiſchen Reformatoren Patrick Hamilton (1527) 
und Wiſhart (1545) den Märtyrertod. Vgl. A. Lang. 
Saint Andrews (Lond. 1893). 

Saint Anne's on the Sea (sr. ßent änns onn the 
ßi), Stadt und Seebad in Lancaſhire (England), 7 km 
| ſüdlich von Blackpool, mit (1891) 2588 Einw. 

8 
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Saint Ann's Hill, ſ. Chertſey. 
Saint⸗Antoine (spr. ßangt⸗angtüann'), Abtei, |. Saint⸗ 

Marcellin. 
Saint⸗ Antonin (pr. ßängt⸗ angtonäng), Stadt im 

franz. Depart. Tarn-et-Garonne, Arrond. Montaus 
ban, am Aveyron und der Orleéansbahn, hat ein ro— 
maniſches Stadthaus (12. Jahrh.), eine alte Brücke, 
eine moderne Kirche, eine Eiſenquelle, Phosphat- und 
Steinbrüche, Wollſpinnerei u.-Weberei, Papierfabri— 
lation, Handel mit Trüffeln ꝛc. und (1891) 2053 (als 
Gemeinde 4137) Einw. 
Saint⸗Arnaud (pr. ßängt⸗arnö), Jacques Leroy 

de, Marſchall von Frankreich, geb. 20. Aug. 1796 in 
Bordeaux als Sohn eines Advokaten, geſt. 29. Sept. 
1854, trat 1815 als exaltierter Royaliſt in die Leib— 
garde Ludwigs XVIII., ſchied aber 1822 aus dem 
franzöſiſchen Heere aus, um am griechiſchen Freiheits- 
kampf teilzunehmen, und ward erſt 1831 wieder in 
den franzöſiſchen Dienſt aufgenommen. 1837 ward 
er zur Fremdenlegion nach Afrika verſetzt. Hier er— 
warb er ſich den Ruf eines tapfern, umſichtigen und 
wohlunterrichteten, aber auch zu Gewaltthaten und Er— 
preſſungen geneigten Offiziers und ward 1847 Bri— 
gadegeneral. Bei Ausbruch der Februarrevolution 
1848 zufällig auf Urlaub in Paris anweſend, erhielt 
er das Kommando einer Brigade, mit der er erfolg— 
reich gegen die Barrikaden kämpfte. Nach ſeiner Rück— 
kehr nach Afrika befehligte er 1850 die Provinz Kon— 
ſtantine. Abenteuerluſtig und arg verſchuldet, ſchloß 
er ſich dem Prinz-Präſidenten Napoleon an und wurde 
26. Okt. 1851 zum Kriegsminiſter ernannt. Mit Ener- 
gie und großer Umſicht leitete S. die Vorbereitungen 
zum Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 und die Durch- 
führung desſelben. Am 2. Dez. 1852 wurde S. zum 
Marſchall, ſpäter auch zum Großſtallmeiſter des Kaiſers 
und, obwohl ſeit längerer Zeit leidend, 1854 im Krim— 
krieg zum Oberbefehlshaber der verbündeten Armee 
ernannt. Er unternahm die Expedition nach der Krim, 
landete 14. Sept. in Eupatoria und erfocht 20. Sept. 
den Sieg an der Alma. Doch vor den Mauern von 
Sebaſtopol mußte er wegen Krankheit den Oberbefehl 
an Canrobert abgeben und ſtarb an Bord des Bertho— 
let, der ihn nach Frankreich zurückbringen ſollte. Die 
von feinem Bruder herausgegebenen »Lettres du 
maréchal de S.« (2. Aufl., Par. 1864, 2 Bde.) geben 
über die damaligen Begebenheiten intereſſante Auf— 
ſchlüſſe. Vgl. Cabrol, Le maréchal de S. en Cri- 
ınee (Par. 1895). 

Saint Aiaph (pr. ßent äßäfß, Landgemeinde (bis 
1888 Stadt) teils in Flintſhire, teils in Denbighſhire 
(Wales), 8 km oberhalb der Mündung des Clwyd, 
Sitz eines anglikaniſchen Biſchofs, mit einer Kathedrale 
(von 1480), dem kath. St. Benno's College, vielen 
Landſitzen in der Umgegend und 489 3091 Einw. 
Saint⸗Aubain (pr. ßängt⸗obäng), Nicolai de, 

unter dem Pſeudonym Karl Bernhard bekannter 
dän. Novelliſt, geb. 18. Nov. 1798 in Kopenhagen, 
geſt. daſelbſt 25. Nov. 1865, ein Neffe der Schrift- 
ſtellerin Frau Gyllembourg und daher Vetter Hei— 
bergs, ließ 1828 und ſpäter in des letztern »Fliegen— 
der Poſt« Erzählungen erſcheinen, welchen ſeit 1835 
eine Reihe das Leben der gebildeten und höhern Klaſ— 
ſen in Dänemark ſchildernder Novellen folgte, die gro— 
ßen Beifall fanden. Als die bemerkenswerteſten ſind 
hervorzuheben: »Lykkens Yndling« 6 Der Günſt— 
ling des Glückes«), »To Venner« (» Zwei Freunde«), 
»Gamle Minder« (»Erinnerungen aus alter Zeit«), Pompejus gegründet, erhob ſich zu einer der bedeu- 

Saint Ann's Hill — Saint= Bertrand, 

der Königin Karoline Mathilde. Ein ſtrenger hiſtori⸗ 
ſches Kolorit haben feine »Kröniker fra Christians II. 
Tid« (1846) und »Kröniker fra Erik af Pommerns 
Tid« (1850). Nach feinen Tode kam unter dem Titel: 
»For og imod« (»Für und wider«) eine Sammlung 
Aphorismen mit einem autobiographiſchen Fragment 
heraus. Seine Erzählungen zeichnen ſich durchgängig 
durch geſchickt angelegte Intrige ſowie durch lebhafte 
und geſchmackvolle Darſtellung aus. Sie erſchienen 
geſammelt in 14 Bänden (2. Aufl., Kopenh. 1869 — 
1871), eine deutſche Ausgabe, vom Verfaſſer ſelbſt 
beſorgt, in 15 Bänden (Leipz. 1847 — 50). 

Saint Auguſtine (pr. ßent igöſtin), Hauptſtadt 
der Grafſchaft St. Johns des nordamerikan. Staates 
Florida, am Atlantiſchen Ozean, unweit des Süd— 
endes einer ſchmalen, durch die Flüſſe Matanzas und 
St. Sebaſtian gebildeten Halbinſel, gegenüber der In— 
ſel Anaſtaſia, wird wegen ſeines milden, gleichmäßigen 
Klimas jährlich von 5 — 6000 Wintergäſten beſucht, 
hat in dem ältern Teil ſehr enge Straßen, aus ſpani⸗ 
ſcher Zeit das Fort Marion, Kaſernen in einem ehe- 
maligen Kloſter und eine Kathedrale neben ſchönen 
Neubauten und (1890) 4742 Einw. S. iſt die ältejte 
Stadt der Union und wurde unter Philipp II. gegrün⸗ 
det, um eine 1564 von franzöſiſchen Hugenotten an⸗ 
gelegte Niederlaſſung zu zerſtören, 1586 von Drake, 
1665 von Davis geplündert, kam 1763 mit Florida 
an England, 1821 an die Union. 5 
Saint Auſtell (spr. ßent ädſte), altes Städtchen in 

der engl. Grafſchaft Cornwall, hat eine gotiſche Kirche 
(1870 reſtauriert), Zinn- und Kupferhütten, Kaolin⸗ 
gruben und (1891) 3477 Einw. 
Saint⸗Avold (pr. ßängt⸗awolld), ſ. Sankt Avold. 
Saint⸗ Barthelemy (spr. ßäng⸗ engl. St. Bartho⸗ 

lomew, ſpr. ßent barthöllomju), franzöſiſch-weſtind. In⸗ 
ſel, eine der Kleinen Antillen und Dependenz von 
Guadeloupe, 20 km ſüdlich von St.-Martin, unter 
17° 54’ nördl. Br. und 62“ 51° weſtl. L. v. Gr., bis 
10 km lang, 21 qkm (0,38 QM.) groß mit (1839 2674 
Einw. (zwei Drittel Neger, ſeit 1847 frei). Die ge⸗ 
birgige, bis 306 m hohe Inſel beſteht im N. aus ter⸗ 
tiärem Kalkſtein, im Süden aus alten Eruptivgeſteinen, 
iſt ohne Quellen, daher das Waſſer in Ziſternen an⸗ 
geſammelt werden muß, waldlos und ſehr dürr, hat 
aber ein geſundes Klima und erzeugt Zucker, Baum⸗ 
wolle, etwas Kakao, Maniok, Tabak u. a. Hauptort 
iſt Guſtavia (1000 Einw.) an der Südweſtküſte, mit 
dem vorzüglichen Hafen Carenage (Freihafen), nahe 
der Oſtſpitze liegt Lorient, in dem erſten wird eng— 
liſch, in dem letzten franzöſiſch geſprochen. — S. wurde 
zu Anfang des 16. Jahrh. entdeckt, 1648 von den 
Franzoſen koloniſiert, doch ohne beſondern Erfolg, 
darauf 1785 von der Franzöſiſch-Weſtindiſchen Geſell⸗ 
ſchaft an Schweden abgetreten, neuerlich aber (Auguſt 
1877) von Frankreich zurückgekauft. Vgl. Högſtröm, 
S. Barthelemy under svenskt välde (Upſala 1888). 

Saint Bees (pr. ßent bis), Dorf in der engl. Graf 
ſchaft Cumberland, beim St. Bees Head, mit alter 
Pfarrkirche (ehemals Abteikirche), anglikaniſchem Prie⸗ 
ſterſeminar (ſeit 1816), Lateinſchule und (1899 1041 
Einwohnern. (ka), ſ. Fleury. 
Saint⸗Benoit⸗ſur⸗Loire (pr. ßäng bönud ßür 
Saint Bertrand (spr. ßäng⸗bertrang, S.-de-Com⸗ 

minges) Stadt im franz. Depart. Obergaronne, 
Arrond. St.-Gaudens, am linken Ufer der Garonne, 
ward 69 v. Chr. als Lugdunum Convenarum von 

ein hiſtoriſcher Roman aus der Zeit Struenſees und tendſten Munizipalſtädte Aquitaniens, wurde aber 
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585 zerſtört und erſt im 11. Jahrh. durch den heil. Miſſouri, am Miſſouri, über den eine 1993 m lange 
Bertrand, nach dem es benannt wurde, wieder auf- Eiſenbahnbrücke führt, nordweſtlich von St. Louis, 
gebaut, war bis 1801 Biſchofſitz (Papſt Clemens V. hat ein Lehrerinnenſeminar, Fabriken für Eiſenbahn⸗ 
war 1295 — 99 hier Biſchof), hat eine architektoniſch wagen, hochberühmter Stärke und Mehl, Weinbau, 
bemerkenswerte Kathedrale (teilweiſe aus dem 11. Getreidehandel und (1890) 6161 Einw. (viele Deutſche). 
Jahrh.) mit berühmten Holzſchnitzereien (16. Jahrh.) Saint⸗Chriſtau or. bang ⸗kriſto), ſ. Oloron. 
und ass 626 Einw. Oſtlich von ©. die romaniſche Saint Chriſtopher (ipr. ßent kriſtoffer, St. Kitts), 
Kirche St. Juſt. eine der britiſch⸗weſtind. Leewardinſeln, unter 17° 18° 
Saint⸗Bon (or. ßäng⸗böng), Graf, ital. Admiral, nördl. Br. und 62° 42° weſtl. L. v. Gr., 176 qkm 

ſ. San Bon. (3,2 QM.) groß mit ass) 30,876 Einw. Die Inſel 
wird von dem ſüdöſtlich gelegenen, gleichfalls britiſchen 
Nevis durch eine nur 3 km breite, von Riffen über⸗ 
ſäete Meerenge getrennt und im nordweſtlichen Teil 
von einer trachytiſchen, bewaldeten Bergkette durch⸗ 
zogen, die in dem erloſchenen Vulkan Mt. Miſery 
mit warmen Schwefelquellen 1315 m erreicht. Die 

dels⸗ und eine Ackerbaukammer, eine Filiale der Bank Bewäſſerung iſt reichlich, doch leidet die Inſel durch 
von Frankreich, ein Seminar, ein Lyceum, eine hydro- periodiſche Dürren wie durch verheerende überſchwem⸗ 

Saint⸗Brienc cr. säng⸗bris), Hauptſtadt des franz. 

graphiſche Schule, eine Bibliothek von 30,000 Bän⸗ mungen. Das Klima iſt geſund, die mittlere Tem⸗ 

Depart. Cötes⸗du⸗Nord, 89 m ü. M., am rechten 
Ufer des Gouet, 2 km vor ſeiner Mündung in den 
Atlantiſchen Ozean, Knotenpunkt der Weſtbahn, Bi⸗ 
ſchofſitz, hat eine Kathedrale (12.—18. Jahrh.), ein 
Denkmal Duguesclins, ein Handelsgericht, eine Han- 

den, ein archäologiſches und naturhiſtoriſches Muſeum, peratur beträgt im Auguſt 29 — 319, im Februar 
ein Taubſtummeninſtitut, Auſternzucht und Fiſcherei, 26,5— 27,5, der Regenfall 1,42 m. Gebaut werden 
Fabrikation von Eiſen⸗ und Stahlwaren, Ackerbau⸗ namentlich Zuckerrohr, auch Baumwolle. Kaffee, In⸗ 
geräten und Handſchuhen, Wollſpinnerei, Handel mit digo, vorzügliche Südfrüchte; Salz (jährlich 13— 
Vieh, Butter ꝛc. und (8g) 16,741 (als Gemeinde 14,000 Fäſſer) wird aus Salzſeen gewonnen. Aus⸗ 
19,948) Einw. 1 km ſtromabwärts liegt der Hafen geführt werden namentlich Zucker, dann Rum, Me⸗ 
Le Legue (mit Leuchtturm), in welchem 1894: 522 laſſe, Kaffee, Indigo. Die Inſel bildet mit Nevis (ſ. d.) 
beladene Schiffe von 41,789 Ton. eingelaufen ſind. einen Verwaltungsbezirk, Hauptſtadt iſt Baſſeterre 
Saint⸗Calais (or. ßang⸗kald), Arrondiſſements⸗ (ſ. d.). — S. wurde 1493 von Columbus entdeckt, 

hauptſtadt im franz. Depart. Sarthe, an den Linien 1623 von Engländern, 1625 von Franzoſen beſiedelt 
Mamers - S. der Weſtbahn und S.-Beſſé⸗ſur⸗Braye und 1713 im Utrechter Frieden an eritere abgetreten. 
der Staatsbahnen, hat eine ehemalige Abteikirche (14. Saint Clair pr. ßent klär), See an der Grenze 
17. Jahrh.), Schloßruinen, ein geiſtliches Kollegium, der kanad. Provinz Ontario und dem Unionſtaat 
Fabrikation von Metallwaren, Ol und Wirkwaren und Michigan, 48 km lang, bis 32 (im Mittel nur 19) km 
(4891) 3058 (als Gemeinde 3613) Einw. breit, durchſchnittlich 6 m tief, 932 qkm (16,9 QM.) 
Saint Catharine's (pr. ßent fätherins), Stadt in groß, ſteht durch den St. Clair River (80 km lang) 

der kanad. Provinz Ontario, am Wellandkanal, mit mit dem Huronenſee in Verbindung und fließt durch 
dem Biſhop Ridley College, Schiffbau, Fabrikation den 35 km langen Detroitfluß in den 1,8 m tiefer ge⸗ 
von Arten u. dgl., vielbeſuchten Mineralquellen und legenen Erieſee ab. Ein 2 km langer Tunnel (eijerne 
assı) 9170 Einw. Röhre von 6,1 m Durchmeſſer) führt von Sarnia auf 
Saint ⸗Cerc (pr. ßäng⸗ ßere), Stadt im franz. Depart. der kanadiſchen nach Port Huron auf der Unionsſeite. 
Lot, Arrond. Figeac, an der Bave, hat ein fchönes | Saint Clair (or. ßent klär), Stadt im nordame⸗ 
Schloß (18. Jahrh.), Wollkämmerei, Fabrikation von rikan. Staate Pennſylvanien, am Mill Creek, mit 
Seſſeln und Ol und asg 3024 (als Gemeinde 3552) Kohlengruben, Kohlenhandel und ass) 3680 Einw. 
Einw. S. iſt Geburtsort Canroberts. Saint⸗Claude (sor. ßäng⸗ ld, früher Condat), 
Saint ⸗Cergues (pr. ßang⸗ßärgh), Bergdorf im Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Depart. Jura, 
ſchweizer. Kanton Waadt, Bezirk Nyon, 1048 m ü. M., in dem tief eingeſchnittenen Thale der Bienne, welche 
mit 366 Einw. Von Nyon führt eine Paßſtraße über hier den Tacon aufnimmt, an der Lyoner Bahn, 
den Jura nach Frankreich (Les Rouſſes). Biſchofſitz, hat eine Kathedrale: St.⸗Pierre (13.—15. 
Saint⸗Chamas (pr. ßang⸗ſchama), Stadt im franz. Jahrh.), mit ſchönen Chorſtühlen, ein College, eine 

Depart. Rhönemündungen, Arrond. Aix, an der Nord- | Gewerbekammer, Fabrikation von Drechslerwaren 
ſpitze des Strandſees von Berre, an der Eiſenbahn (Doſen, Büchſen, Pfeifen u. a.), Steinſchleiferei und 
Lyon Marſeille, hat ein Feſtungsthor (15. Jahrh.), (1890 8729 (als Gemeinde 9782) Einw. Die Stadt 
einen kleinen Hafen, eine ſtaatliche Pulverfabrik, Ol⸗ verdankt Urſprung und Namen einem Kloſter, das 
preſſen, Seidengewinnung, Eiſengießerei und (1891) vom heil. Romanus um 430 hier gegründet und nach 
2097 (als Gemeinde 2319) Einw. 1,5 km ſüdöſtlich dem heil. Claudius, einem ſeiner Abte, benannt wurde. 
führen über die Touloubre eine 21 m lange, 6 m breite Es ward 1742 ſäkulariſiert. 
Römerbrücke (Pont Flavien) mit zweikleinen Triumph | Saint⸗ Cloud, 1) cor. ßang⸗ un) Stadt im franz. 
gs > und ein 385 m langer Eiſenbahnviadukt. Depart. Seine⸗et⸗Oiſe, Arrond. Verſailles, auf dem 

- ⸗Chamond pr. ßäng⸗ſchamong), Stadt im erhöhten linken Ufer der Seine, über welche eine Brücke 
franz Depart. Loire, Arrond. St.⸗Etienne, am Nordfuß nach Boulogne führt, an den Linien Paris - Berjailles 
des Mont Pilat (1434 m), am Gier, an der Lyoner Bahn, (Rive-Droite), Paris (Champ de Mars)-Les Mou- 
durch Dampfſtraßenbahn mit St.⸗Etienne und Rive lineaux-Puteaux und S.-Etang⸗la-Ville der Weſt⸗ 
de Gier verbunden, hat ein geiſtliches Kollegium, eine bahn, mit Paris außerdem durch Straßenbahn und 
Gewerbekammer, Seidengewinnung, Kohlengruben, Dampfboote verbunden, hat eine ſchöne, von Delarue 
Eiſenhüttenwerke, Fabrikation von Nägeln, Bändern, 1865 im romaniſchen Stil erbaute Kirche, ein neues 
Schnüren, Kautſchukwaren ꝛc. und (189) 14,963 Einw. Stadthaus, Ruinen des berühmten Schloſſes (ſ. un⸗ 
Saint Charles (pvr. ßent tſcharls), Hauptort der ten), einen großen Park (392 Hektar) mit Waſſerkün⸗ 

gleichnamigen Grafſchaft des nordamerikan. Staates | ſten, eine Lehrerbildungsanſtalt, Wäſchereien, große 
8 * 
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Jahrmärkte (7.—22. Sept.) und (1891) 5660 Einw. — 
S. hieß ehedem Nogent (Novigentium Clodoal- 
dum) und wurde von Chlodowald, der hier nach Er— 
mordung ſeiner Brüder ein Kloſter baute, gegründet. 
Er ſchenkte den Ort der Kirche von Paris. Das nach— 
herige Schloß wurde vom Herzog Philipp von Orléans, 
Bruder Ludwigs XIV., erbaut und ſpäter von Marie 
Antoinette erweitert. 1589 wurde Heinrich III. hier 
ermordet. In S. ſtürzte Bonaparte durch den Staats— 
ſtreich vom 18. Brumaire (9. u. 10. Nov. 1799) das 
Direktorium und verkündete 18. Mai 1804 das Kaiſer— 
tum. Hier unterzeichnete Napoleon III. im Juli 1870 
die Kriegserklärung an Preußen, und im Kriege ſelbſt, 
13. Okt. 1870, überſchütteten die Franzoſen aus der 
Feſtung auf dem Mont Valerien Schloß und Park, 
wo deutſche Vorpoſten ſtanden, mit einem ſolchen Hagel 
ſchwerſter Geſchoſſe, daß das Gebäude in Flammen 
aufging und gänzlich zerſtört wurde. — 2) (ſpr. ßän Ei) 
Hauptſtadt der Grafſchaft Stearns des nordamerikan. 
Staates Minneſota, am Miſſiſſippi, der hier die 
Stromſchnelle Sauk Rapids bildet, Bahnknoten— 
punkt, hat ein Lehrerſeminar, Korn-, Hobel- und 
Sägemühlen, Fabrikation von Ackergeräten, Granit— 
brüche, Holzhandel und (1890) 7686 Einw. 

Saint Columb Major (pr. ßent kolomm medſcher), 
Marktſtadt in der engl. Grafſchaft Cornwall in an— 
mutiger Lage am Trent, mit frühgotiſcher Kirche und 
(1891) 2612 Einw. 8 km weſtlich das Dorf Saint 
Columb Minor Gpr. -mainer), mit 3056 Einw. 

Saint Croix (spr. ßent kroi), 1) Fluß in Nord— 
amerika, entſpringt im gleichnamigen See, 117 m 
li. M., bildet die Grenze zwiſchen der britiſchen Pro— 
vinz Neubraunſchweig und dem Staate Maine, durch— 
fließt den See Chiputnaticook und fällt nach einem 
Laufe von 158 km bei St. Andrews in die Paſſama— 
quoddybai. Er iſt 20 km weit (bis Calais) ſchiffbar; 
weiter oberhalb bildet er Waſſerfälle, die aber für die 
Induſtrie ſehr wertvoll ſind. — 2) Fluß in Nordame— 
rika, entſpringt im Nordweſten des Staates Wisconſin, 
in 291 m Höhe, nimmt den Namekagon auf, bildet 
mehrere Fälle, darunter Taylors Falls, welche der 
Induſtrie dienen, und mündet, 320 km lang, wovon 
100 km ſchiffbar, bei Prescott in den Miſſiſſippi. 
Saint⸗Cyr (S.⸗l' Ecole, ſpr. ßäng-ſir lekoll), Dorf 

im franz. Depart. Seine-et-Oiſe, Arrond. Verſailles, 
weſtlich vom Park von Verſailles an der Weſtbahn 
und an der großen Pariſer Gürtelbahn gelegen, mit 
(4891) 3641 Einw. Hier gründete Ludwig XIV. auf 
Anregung der Frau v. Maintenon eine Erziehungs— 
anſtalt für Töchter armer Edelleute. 1808 verlegte 
Napoleon J. die Militärſchule von Fontainebleau da— 
hin, welche zur Ausbildung von Offizieren der Infan— 
terie und Kavallerie dient und ca. 800 Zöglinge zählt. 
In der Kapelle befindet ſich das Grabmal der Frau 
v. Maintenon. Weſtlich von S. wurde in neueſter 
Zeit ein ſtarkes Fort errichtet. Vgl. »Histoire del'école 
spéciale militaire de S., par un ancien Saint-Cyrien« 
(Par. 1886); Du Caſſe, Souvenirs de S. (daſ. 1886). 
Saint⸗Cyr (pr. ßäng⸗ßir), Laurent, Graf Gou— 

vion, Marſchall von Frankreich, geb. 16. April 1764 
in Toul, geſt. 17. März 1830, war erſt Miniatur⸗ 
maler, trat jedoch beim Ausbruch der Revolution in 
franzöſiſche Kriegsdienſte, wurde 1794 Divijions- 
general und befehligte teils in Holland, teils in Ita— 

Saint Columb Major — Saint-Denis. 

und 1803 zum Obergeneral der franzöſiſchen Okkupa⸗ 
tionsarmee in Neapel, 1804 zum Generaloberſten der 
Küraſſiere, 1805 zum Großofftzier der Ehrenlegion. Er 
erhielt darauf unter Maſſena ein Kommando in Ober: 
italien, leitete die Einſchließung von Venedig, beſetzte 
1806 Neapel, wohnte den Feldzügen in Preußen u. Po⸗ 
len bei, war 1807 Gouverneur in Warſchau, befehligte 
ett November 1808 das 7. Armeekorps in Katalonien, 
mußte aber infolge der erfolgloſen Belagerung von 
Gerona ſein Kommando abgeben und ward erſt bei Be- 
ginn des ruſſiſchen Feldzugs 1812 aufs neue angeſtellt. 
Er focht an der Spitze des 9. Armeekorps gegen Witt- 
genſtein an der Düna, zeichnete ſich bei Polozk aus 
und ward dafür zum Marſchall ernannt. 1813 kom⸗ 
mandierte er das 14. Armeekorps bei Dresden, war 
dann Gouverneur daſelbſt, kapitulierte 11. Nov. 1813 
mit der Beſatzung von Dresden und ward mit der 
Garniſon kriegsgefangen nach Ungarn abgeführt. 
Nach Napoleons Fall nach Paris zurückgekehrt, ward 
er Pair von Frankreich und Kommandeur des St. Lud— 
wigsordens, nach der zweiten Reſtauration Kriegs— 
miniſter, dann Staatsrat, 1815 Gouverneur von 
Straßburg, 1816 Großkreuz des Ludwigsordens, 1817 
Marine- und bald darauf wieder Kriegsminiſter. Da 
er die Anderung des Wahlgeſetzes mißbilligte, legte er 
1819 das Amt nieder. Er ſchrieb: »Memeires du ma- 
réchal S.« (Par. 1821—31, 9 Bde.). Vgl. Gay de 
Vernon, Vie du maréchal Gouvion S. (Par. 1857). 

Saint Davids (pr. ßent dewids), das alte Mena⸗ 
pia, Dorf in Pembrokeſhire (Südwales), an der 
St. Bridesbai, Sitz eines Biſchofs, hat eine Kathedrale 
im normänniſchen Übergangsſtil (meiſt im 13. Jahrh. 
erbaut, 1862 —78 reſtauriert, 88 m lang, 36 m breit, 
mit 35 m hohem Turm), ſonſt nur ärmliche Häuſer, 
Mineralquellen und (4890 1816 Einw. ©. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſularagenten. 
Saint-Denis (pr. ßäng⸗dönt), 1) Arrondiſſements⸗ 

hauptſtadt im franz. Depart. Seine, 4 km nördlich 
von Paris, am rechten Ufer der Seine gelegen, von 
welcher hier der Kanal von S. zum Ouregkanal 
führt, iſt Knotenpunkt der Nordbahn und ſteht außer 
dem durch drei Straßenbahnlinien mit Paris in Ver 
bindung. Das hervorragendſte Bauwerk von S. iſt 
die frühgotiſche Abteikirche (die Begräbnisſtätte der 
franzöſiſchen Könige ſeit der Merowingerzeit), welche 
vom Abt Suger 1144 erbaut und 1869 durch Viollet 
le Due reſtauriert wurde. Sie hat drei Portale, zwei 
zum Teil abgetragene Türme, iſt im Innern drei— 
ſchiffig, 108 m lang und enthält die als Kunſtwerke be⸗ 
merkenswerten Denkmäler Dagoberts J., Ludwigs XII. 
und ſeiner Gemahlin Anna von Bretagne, Franz' J. 
und ſeiner Gemahlin Claudia, Heinrichs II. und ſeiner 
Gemahlin Katharina von Medici. Andre bemerkens— 
werte Bauwerke ſind: die neue gotiſche, 1864 —67 von 
| Viollet le Duc erbaute Pfarrkirche, die ehemalige Abtei 
(ſeit 1809 Mädchenerziehungsanſtalt der Ehrenlegion) 
und das Stadthaus (1883 im Renaiſſanceſtil erbaut). 
Eine Hängebrücke ſetzt die Stadt mit dem Dorfe LIle— 
S., auf der von der Seine gebildeten, langgeſtreckten 
Inſel (2268 Einw.), und mit dem linken Ufer der 
Seine in Verbindung. S. zählt (1890 50,992 Einw. 
und hat Fabriken für Maſchinen, Waggons, Dampf⸗ 
ſchiffe, chemiſche Produkte, Branntwein, Teigwaren, 
Wirk- u. Kautſchukwaren, Wachsleinwand, Glas, Kla⸗ 

—r:r —!.. . r.. — : : : . 

lien. Zwar mußte er 1799 ſeiner republikaniſchen Ge— viere ꝛc., ferner Obſt- u. Gemüſebau, Handel mit Mehl, 
ſinnung wegen feine Stelle niederlegen, doch gab ihm Wein ꝛc. — S. hat feinen Namen von dem heil. Dio⸗ 
bald darauf Napoleon I. eine Diviſion, ernannte ihn nyſius (Denis), der 273 auf dem Montmartre bei 
1801 zum Staatsrat und zum Geſandten in Spanien Paris enthauptet wurde und in Catuliacum (dem heu⸗ 
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tigen S.) in einer Kapelle beſtattet ward. Dort ließ gelegen, Knotenpunkt der Oſtbahn, hat ein Handels- 
König Dagobert I. 630 eine Kirche bauen, welche un- gericht und eine Handelskammer, ein geiſtliches Kol— 
ter Ludwig VII. umgebaut wurde, und gründete die legium, ein Irrenhaus, bedeutende Eiſenhüttenwerke, 
Abtei, welche durch Schenkungen bald ſo blühend und Fabrikation von Eiſenwaren, Brettſägen, Holzhandel 
reich wurde, daß mehrere Könige von Frankreich ſich und (1891) 10,271 (als Gemeinde 13,372) Einw. — 
Abte von S. nannten. Seit Ludwig dem Heiligen S. hieß im Mittelalter St. Deſiderii, weil hier der 
blieb die Kirche Grabſtätte der Herrſcher von Frank- von den Vandalen erſchlagene Biſchof Deſiderius von 
reich. Die Blüte von S. erhielt ſich trotz wiederholter Langres begraben worden ſein ſoll, und war als 
Plünderungen bis zum Ende des 18. Jahrh., aber Feſtung wichtig. 1544 hielt es eine ſeckswöchige 
die Revolution brachte der Kirche völlige Verwüſtung; Belagerung durch Kaiſer Karl V. und König Hein— 
auf Befehl des Konvents wurden 1793 die Gebeine rich VIII. von England aus, bis der Gouverneurinfolge 
der Könige herausgeriſſen und in eine Kalkgrube ge- eines gefälſchten Briefes kapitulierte. Die Feitungs- 
worfen. Schon Napoleon I. und noch mehr die Bour- werke wurden zerſtört, darauf unter König Heinrich II. 
bonen ließen ſich die Reſtauration angelegen ſein. Seit zwar wiederhergeſtellt, ſind aber jetzt verfallen. 1775 
1840 iſt S. in die Pariſer Feſtungswerke einbezogen wurde S. durch Brand zerſtört. Auf der Straße von 
worden und von den Forts de la Briche (im NW.), S. nach Vitry⸗le-Francois fanden 27. Jan. und 26. 
Double Couronne du Nord (im N.) u. de l'Eſt (im SO.) März 1814 lebhafte Kämpfe jtatt.. 
umgeben. 1871 (21.— 26. Jan.) wurde es von den Sainte (franz., ſyr. fängt), weibliche Form zu 
deutſchen Belagerungsbatterien bombardiert. Vgl. Ma- | Saint (ſ. d.). Auray (j. d.). 
dame D’Ayzac, Histoire de l’abbaye de S. (Par. Sainte ⸗ Anne (pr. ßängt⸗ann), Wallfahrtsort bei 
1861, 2 Bde.); d'Heilly, Les tombes royales de S. Sainte -Aulaire (pr. ßängt-olär), Louis Clair 
(das. 1872). — 2) Ehedem reiche, 1081 gegründete | Beaupoil, Graf von, franz. Diplomat, geb. 9. 
Benediktinerabtei in der belg. Provinz Hennegau, April 1778, geſt. 12. Nov. 1854, trat 1811 als Kam⸗ 
Arrond. Soignies, jetzt Dorf mit großer Baumwoll- merherr in die Dienſte Napoleons I., ward 1812 Prä⸗ 
ſpinnerei und (1893) 968 Einw. Hier 14. Aug. 1678 fekt, legte aber dieſe Stelle bei Napoleons Rückkehr 
Schlacht zwiſchen den Franzoſen unter dem Marſchall nieder. Nach der zweiten Reſtauration in die Depu— 
von Luxembourg und den Holländern unter Oranien, tiertenkammer gewählt, ſchloß er ſich den Doktrinären 
in der die letztern Sieger blieben. — 3) Hauptſtadt an, trat aber 1818 als Schwiegerſohn des Herzogs 
der franz. Inſel Reunion, im Indiſchen Ozean, auf Decazes auf die Seite des Miniſteriums. 1831 ward 
der Nordſeite an der Mündung des Fluſſes Riviere er von Ludwig Philipp zum außerordentlichen Geſand— 
de S., Sitz eines Biſchofs, mit Gerichtshof, Kaſerne, ten in Rom, 1833 zum Pair ernannt. Hierauf war er 
Stadthaus, Bank, Muſeum mit großem botanischen | Geſandter in Wien und vom Oktober 1840 — 48 in 
Garten, Theater, Lyceum, theologiſchem Seminar, London, wurdejedoch durch die Februarrevolution die— 
Militärhoſpital, mehreren wiſſenſchaftlichen Vereinen, ſes Poſtens enthoben. Litterariſch machte er ſich durch 
Zeitungen und (1899 36,000 Einw., meiſt franzöſiſche die Histoire de la Fronde« (Par. 1827, 3 Bde.; 2. Aufl. 
Kreolen, dann Inder, Kaffern, Chineſen, Mulatten. 1860, 2 Bde.; deutſch, Stuttg. 1827, 3 Bde.) bekannt, 

Saint⸗Didier⸗la⸗Seauve (pr. ßäng⸗didje⸗la⸗ßedw'), derentwegen er auch Mitglied der Akademie wurde. 
Stadt im franz. Depart. Oberloire, Arrond. Yſſin⸗⸗ Sainte⸗Barbe (pr. ßängtbarb'), Schlacht bei, j. 
geaur, an der Lyoner Bahn, hat eine Kirche (13. und Noiſſeville. 
14. Jahrh.), Fabrikation von Seidenbändern, Kau-] Sainte⸗Baume (vr. ßängtbom'), Bergkette in den 
tihufgeweben und Papier, Färberei und (1891) 2594 franz. Departements Var und Rhönemündungen, bis 
(als Gemeinde 5346) Einw. 3 km weſtlich Reſte der! 228 1154 m hoch, enthält eine Grotte, in welcher nach der 
gegründeten Ciſtercienſerinnenabtei La Séauve. Volksſage die heil. Magdalena ihre letzten Lebenslage 

Saint: Die (vr. ßäng⸗ die), Arrondiſſementshaupt- verbrachte, mit einer (namentlich am 22. Juli) viel- 
ſtadt im franz. Depart. Vogeſen, 345 m ü. M., in beſuchten Wallfahrtskapelle. 
einem von bewaldeten Bergen umgebenen Thal, an. Sainte -Beuve cpr. jängt'söw), Charles, franz. 
der Meurthe und der Oſtbahn gelegen, hat eine Kathe- Dichter und berühmter Kritiker, geb. 23. Dez. 1804 in 
drale, St.⸗Deéodat (11.—18. Jahrh.), welche durch einen Boulogne-ſur-Mer, geſt. 13. Okt. 186% in Paris, ſtu⸗ 
gotiſchen Kreuzgang (15. Jahrh.) mit der kleinen ro- dierte Medizin, ward aber bei feiner hervorragenden 
maniſchen Kirche Notre-Dame verbunden iſt, ein Rat⸗ Begabung für Poeſie bald ein eifriges Mitglied des 
haus, ſchöne Anlagen, Fabrikation von Maſchinen, ſich um Victor Hugo ſcharenden romantiſchen »Cena⸗ 
Metallwaren, Tuch, Baumwoll- und Seidengeweben, kels a. Berühmt wurde er ſchon durch ſein erſtes Werk: 
Wirkwaren, Spitzen, Papier und Branntwein, Holz- „Tableau de la poésie francaise au XVI. siccle« 
handel u. (1891) 15,135 (als Gemeinde 18,136) Einw. (1828, vermehrte Ausg. 1876), worin er auf Koſten 
S. iſt Sitz eines Biſchofs, hat ein großes Seminar, ein des Malherbe und Boileau Ronſard wieder zu Ehren 
College, ein Muſeum, eine Bibliothek von 14,000 | brachte. Dann ſchrieb er unter dem Pſeudonym Jo— 
Bänden, eine Ackerbau⸗ und eine Gewerbekammer. — ſeph Delorme einen Band »Poésies«, denen die 
Das bier befindliche alte Kloſter wurde 1625 in ein »Consolations« und »Pensées d’aoüt« folgten (1829 
Stift und 1777 in ein Bistum umgewandelt. ©. ward | —30 u. 1837), mit der Lebensbeſchreibung des ver- 

4 meintlichen, Autors. Dunkle, unbeſtimmte Sehnſucht, 
nislaus Leſzezynſki wieder aufgebaut. Bei S. und | überwallendes Gefühl und ein Übermaß von Selbſt— 
dem Dorfe Ste.⸗Marguerite ſiegten 10. Jan. 1814 die zergliederung machen den Helden zu einem Geiſtes— 
Bayern unter Deroy über die Franzoſen unter Heri- verwandten des »Werthers und »Rens«; doch iſt in 
tier u. Duchesne. S. iſt Geburtsort Jules Ferrys, dem ihnen noch viel Unfertiges und Schwankendes, ein Ab- 
hier 1896 ein Denkmal (von Mercie) errichtet wurde. | bild ſeiner äußern Schickſale. Nach der Julirevolution 

Saint⸗Dizier (pr. ßäng⸗ diſſe), Stadt im franz. ſchwamm er eine Zeitlang mit dem Saint-Simonis⸗ 
Depart. Obermarne, Arrond. Waſſy, an der Marne, mus, ſchrieb am »Globes und »Nationals und ſtand 
die hier ſchiffbar wird, und am Kanal der obern Marne im Bann Lamennais', wie der ſonderbare, ziemlich be— 
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denkliche Roman »Volupte« (1834, zuletzt 1877) be⸗ 
weiſt. Erſt mit feiner Anſtellung an der »Revue des 
Deux Mondes«, wo er die 1829 begonnenen litterar— 
hiſtoriſchen Arbeiten fortſetzte, gelangte er in ſein rich— 
tiges Fahrwaſſer. 1837 überwarf er ſich mit Hugo 
und ging nach Lauſanne; aus den dort gehaltenen 
Vorleſungen iſt fein großes Werk: »Histoire de Port- 
Royale (1840 48, 6 Bde.; 4. Aufl. 1878, 7 Bde.) 
hervorgegangen. 1840 erhielt er die Stelle eines Kon— 
ſervators an der Bibliothek Mazarin; 1845 wurde er 
an Delavignes Stelle zum Mitglied der Akademie er— 
nannt. 1848 verließ er Frankreich aufs neue und hielt 
in Brüſſel die Vorträge, welche er zu dem Werke 
„Chateaubriand et son groupe« (1860, 2 Bde.; dann 
1873) ausgeſtaltet hat. Als Napoleon III. ſich des 
Thrones bemächtigt hatte, erhielt S. die Profeſſur der 
lateiniſchen Poeſie am College de France; indeſſen 
riefen ſeine Vorleſungen unter den republikaniſch ge— 
ſinnten Studenten ſo ſtürmiſche Kundgebungen der 
Unzufriedenheit hervor, daß ſie geſchloſſen werden muß— 
ten. Nicht viel länger dauerte ſeine Lehrthätigkeit an 
der Normalſchule (1857 — 61). Von nun an privati- 
ſierte er. Der Kaiſer belohnte ſeine guten Dienſte 1865 
durch Ernennung zum Senator. Als ſolcher trat er 
wiederholt für die Freiheit der Forſchung und der Preſſe 
ein. In den »Causeries du lundi«, einer Samm— 
lung ſeiner in verſchiedenen Zeitſchriften erſchienenen 
Feuilletonartikel (1851 —61, 15 Bde.), zeigt ſich aufs 
glänzendſte ſeine Geſchicklichkeit in der Schätzung und 
Auffindung des Charakteriſtiſchen, ſein feines Gefühl 
für die Geiſtesrichtung der Zeit, ſeine Fähigkeit, ſich 
in den Geiſt und Charakter der Perſönlichkeiten zu ver— 
ſetzen; dazu ein brillanter Stil, eine reiche, unerſchöpf— 
liche, dichteriſche Sprache. Von andern Werken nen— 
nen wir: »Poésies completes« (1863, 2 Bde.; zuletzt 
1879); »Critiques et portraits littéraires« (1832 — 
1839, 5 Bde.); » Portraits littéraires« (1844, 2 Bde.; 
neue Ausg. 1864, 3 Bde.); »Portraits contempo- 
rains« (1846, 2 Bde.; neue Ausg. 1871, 5 Bde.); 
ferner: »Nouveaux lundis« (1863 72, 13 Bde.); 
»Proudhon« (1867, 5. Ausg. 1875). Eine Auswahl 
biographiſcher Kapitel aus den »Causeries du lundi« 
erſchien deutſch unter dem Titel: »Menſchen des 18. 
Sahrhunderts« (Ehen. 1880). Eine Selbſtbiographie 
Sainte-Beuves gab Troubat heraus unter dem Titel: 
„Souvenirs et indiscrétions« (1872). 1873 erſchien 
eine Sammlung der »Lettres à la princesse« (Ma⸗ 
thilde), denen die »Correspondance de Ch. A. 8. 
18221865 (187778, 2 Bde.) und die »Nouvelle 
correspondance« (1880) folgten. Vgl. Levallois, 
8. (Par. 1872); Hauſſonville, 8., sa vie et ses 
uvres (1875); Pons, S. et ses inconnues (1879); 
Morand, Les jeunes années de S. (1895). 
Sainte ⸗ Claire Deville (pr. ßängt'klär' döwir), 

1) Charles, Geolog und Meteorolog, geb. 26. Febr. 
1814 auf St. Thomas, geſt. 10. Okt. 1876 in Paris, 
beſuchte die Bergſchule in Paris, bereiſte Weſtindien, 
Teneriffa, die Kapverdiſchen Inſeln und wurde Prä— 
ſident der Meteorologiſchen Geſellſchaft in Paris, 
1872 Generalinſpektor aller meteorologiſchen Statio— 
nen Frankreichs. Er lieferte viele Mineralanalyſen, 
ſtudierte die vulkaniſchen Prozeſſe und ihre Produkte, 
das chemiſche Verhalten der Geſteine und entdeckte den 
amorphen unlöslichen Schwefel. Er ſchrieb: »Etudes 
géologiques sur les iles de Ténériffe et de Fogo« 
(1846); »Voyage geologique aux Antilles et aux 
iles de Teneriffe et de Fogo« (1847); »Recherches 
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de physique terrestre aux Antilles« (1861); »Surles 
variations periodiques de la temperature« (1866); 
»Coup d'œil historique sur la gèologie et sur les 
travaux d' Elie de Beaumont« (1878). 

2) Henri Etienne, Chemiker, Bruder des vori- 
gen, geb. 11. März 1818 auf St. Thomas, geſt. 1. Juli 
1881 in Paris, ſtudierte in Frankreich, ward 1845 
Dozent an der Fakultät zu Befancon, 1851 Profeſſor 
der Chemie an der Normalſchule und ſpäter an der 
Sorbonne in Paris. Er entdeckte 1849 das Salpeter- 
ſäureanhydrid, unterſuchte die Kohlenſäureſalze der 
Metalle und begann 1855 ſeine wichtigen Arbeiten 
über das Aluminium, welche, von den Wöhlerſchen 
Entdeckungen ausgehend und unterſtützt von Napo— 
leon III., zur Begründung der Aluminiuminduſtrie 
führten. Noch 1855 ſtellte er die erſten Aluminium⸗ 
barren auf der Pariſer Induſtrieausſtellung aus. Ge⸗ 
meinſam mit Wöhler machte er ſchöne Unterſuchungen 
über das Bor; andre Arbeiten betrafen das Silicium, 
und mit Debray lieferte er epochemachende Arbeiten 
über das Platin, welches er zuerſt in großen Quanti⸗ 
täten mit Hilfe der Knallgasflamme ſchmolz. Mit 
Caron wandte er das Wöhlerſche und von ihm weiter 
entwickelte Verfahren der Darſtellung des Aluminiums 
auf das Magneſium an und begründete damit die 
Magneſiuminduſtrie. Von großer Bedeutung für die 
theoretiſche Chemie waren ſeine Unterſuchungen über 
die Diſſociation chemiſcher Verbindungen bei hoher 
Temperatur (ſeit 1857). Mit Caron arbeitete er auch 
über die fabrikmäßige Darſtellung des Sauerſtoffs. 
Er ſchrieb: »De aluminium, ses proprietes, ete.« 
(Par. 1859); »Metallurgie du platine, ete.« (mit 
Debray, daſ. 1863, 2 Bde.). Vgl. Gay, Henri S., 
sa vie et ses travaux (Par. 1889). 

Sainte Croix (pr. ßängtekruc), 1) (Santa Cruz) 
däniſch-weſtind. Inſel, eine der Jungferninſeln, 37 — 
40 km lang, bis 10 km breit und 218 qkm (3,96 QM.) 
groß, mit (1890) 19,783 Bewohnern (meiſt engliſch 
ſprechende Neger). Die aus alten Eruptivgeiteinen be- 
ſtehende Inſel wird größtenteils von Korallenriffen 
umſäumt, erhebt ſich im N. bis 352 m und wird durch 
kleine Bäche bewäſſert, die jedoch im Sommer ver- 
ſiegen. Hauptprodukte ſind Zucker und Baumwolle, 
auch die Viehzucht iſt nicht unbedeutend. Die wichtig— 
ſten Häfen ſind Frederikſtaed (3480 Einw.), an 
einer weiten Bai der Weſtküſte, und die Hauptſtadt 
Chriſtianſtaed (ſ. d.). S. wurde von Columbus auf 
ſeiner zweiten Fahrt entdeckt, abwechſelnd von Hollän— 
dern, Engländern und Spaniern behauptet, kam 1651 
als franzöſiſches Lehen in den Beſitz der Malteſerritter 
und wurde 1733 von Dänemark für 750,000 Lire ge- 
kauft. — 2) Flecken im ſchweizer. Kanton Waadt, Be⸗ 
zirk Grandſon, 1097 m ü. M., an der Linie Pperdon- 
©. der Jura-Simplonbahn, mit (4888) 6009 meiſt pro- 
teſtant. Einwohnern. Die hier konzentrierte Fabrika— 
tion von Muſikdoſen liefert jährlich ca. 200,000 Dreh- 
doſen und kleinere Muſikdoſen, ferner 30,000 größere 
Muſikwerke (zuſammen im Werte von 3 Mill. Fr.). 
Die Uhrmacherei beſchäftigt 900 Arbeiter und liefert 
jährlich 25,000 Stück im Werte von 3½ Mill. Fr.; 

überdies beſtehen Spitzenklöppelei und Meſſerfabrika— 
tion. In der Nähe einige Eiſenminen und ergiebige 
Torfmoore. 
Sainte⸗Croix-aux⸗Mines (spr. ßängtetrua⸗o⸗ min“), 

Stadt im Oberelſaß, ſ. Sankt Kreutz. 
Sainte⸗Joy (pr. ßängtfug), 1) (S. la Grande) 

Stadt im franz. Depart. Gironde, Arrond. Libourne, 
sur les principaux ph&nomönes de météorologie et | am linken Ufer der Dordogne und der Drleansbahı, 
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hat eine reſtaurierte gotiſche Kirche mit hohem Turm, 
Reſte eines alten Templerhauſes, ein niederes Senti- 
nar, ein reformiertes Konſiſtorium, ein Denkmal des 
hier gebornen Anthropologen Broca, Weinbau, Fabri- 
kation von Hüten und Hanfleinwand und 890 3242 
Einw. — 2) (S. les Lyon) Flecken im franz. Depart. 
Rhöne, ſüdweſtlich von Lyon, hoch gelegen, hat eine 
Kirche mit ſchönem Glockenturm, mehrere Fabriken 
und ass 2907 Einw. 

Saint Elias Gr. ßent ilaiäs), Mount. ſ. Eliasberg 1). 
Saint⸗Elme (pr. ßangt⸗eim), Ida, als Schriftſtel⸗ 

lerin bekannte franz. Abenteuerin, die ſogen. Con⸗ 
temporaine, geb. 1778 zu Valambroſe in Südfrank— 
reich, geſt. 1845, war die Geliebte verſchiedener Napo- 
leoniſcher Generale ( daher ⸗veuve de la grande armee« 
genannt), bereiſte 1829 — 30 den Orient, wohnte nach 
der Julirevolution in London und ſtarb in großer 
Dürftigkeit im Hoſpiz der Urſulinerinnen zu Brüſſel. 
Am meiſten Aufſehen machten ihre »Mémoires d'une 
contemporaine« (1827, 8 Bde.; neue Aufl. 1833), 
Mitteilungen (oft ſtandalöſer Art und unzuverläſſig) 
über die vornehmſten Perſönlichkeiten der Republik 
und des erſten Kaiſerreichs. Außerdem erſchienen von 
ihr: »Les soirees d'automne (1827, 2 Bde.); »La 
contemporaine en Egypte« (1831, 6 Bde.; 3. Aufl. 
1833); Mille et une causeries« (1833, 2 Bde.) u. a. 
Sainte⸗Madeleine dor. sängt'mayläw), Einſiedelei, 

j. Freiburg (Schweiz), S. 838. 
Sainte⸗Marguerite (ſpr. ßängt marghrit), eine der 

Leriniſchen Inſeln (ſ. d.). 
Sainte⸗Marie (sor. ßangtmarb, S. de Madagas⸗ 

car, bei den Eingebornen Noſſi Boraha Burrahl, 
das Noſſi Ibrahim der alten Geographen), franz. 
Inſel an der Oſtſeite von Madagaskar, 165 qkm 
(3 QM.) groß mit (1889 7670 Bewohnern, darunter nur 
81 Europäer, der Reſt Sakalawen, erzeugt Zuckerrohr, 
Vanille, Kaffee, Kokosnüſſe und Nelken, nur die letztern 
werden ausgeführt. Sitz der Verwaltung iſt der gleich- 
namige Ort an der Bai von St. Louis, wo auf dem 
durch zwei Brücken mit der Inſel verbundenen, befeſtig⸗ 
ten Eiland Madame ſich eine Kaſerne, Hoſpital, Artil⸗ 
leriemagazine und Schiffswerften mit Kais befinden, 
bei denen die größten Schiffe anlegen können. Die 
Inſel gehört den Franzoſen ſeit 1815. 

Sainte Marie⸗aux⸗Chenes (or. hängt'mari-o- 
ſchän), Dorf im deutſchen Bezirk Lothringen, Landkreis 
und Kanton Metz, nördlich bei Gravelotte, mit Denk⸗ 
mälern des I., 2. und 3. Garde- und des Kaiſer Franz⸗ 
Gardegrenadier⸗Regiments und (1895) 300 Einw., war 
18. Aug. 1870 in der Schlacht bei Gravelotte (j. d.) 
vom franzöſiſchen 6. Korps beſetzt und wurde 3 Uhr 
nachmittags von der preußiſchen Garde und den Sad)- 
je. gemeinſam genommen. 

Sainte⸗Marie-aux⸗Mines (pr. ßangemari⸗o⸗min'), 
Stadt, ſ. Markirch. 
Sainte⸗Maure (pr. ßangt mor“), Stadt im franz. 

Depart. Indre⸗et⸗Loire, Arrond. Chinon, auf der Hoch⸗ 
fläche zwiſchen Indre und Loire, an der Orléansbahn 
gelegen, hat eine Kirche aus dem 12. Jahrh., ein altes 
Schloß, ein Rathaus, Weinbau, Steinbrüche, Brett- 
ſägen und say 1860 (als Gemeinde 2602) Einw. 
Sainte Menehould (por. ßängemönn oder mönüh, 

Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Depart. Marne, 
im Argonnerwald, an der Aisne gelegen, Knotenpunkt 
der Oſtbahn, hat eine Kirche aus dem 13. und 14. Jahrh., 
Reſte eines feſten Schloſſes, ein Stadthaus, ein Col⸗ 
lege, eine Ackerbaukammer, Spargelkultur, Fabrika⸗ 
tion von Fleiſchwaren und Drainageröhren, Eiſen⸗ 
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gießereien, Brettſägen und (1880 4445 (als Gemeinde 
5298) Einw. Hier 15. Mai 1614 Vergleich zwiſchen 
der Königin Maria von Medici und den Föderierten 
unter Condé. Am 21. Juni 1791 wurde hier die könig⸗ 
liche Familie auf ihrer Flucht von Drouet erkannt und 
dann durch ihn in Varennes verhaftet. 
Saint⸗Emilion (pr. Fangt⸗emiljong), Stadt im franz. 
Depart. Gironde, Arrond. Libourne, am Rande eines 
Plateaus nahe dem rechten Ufer der Dordogne, an der 
Orléansbahn gelegen, hat eine gotiſche Kirche mit 
ſchönem Glockenturm, eine alte, in den Felſen gehauene 
Kirche, daneben die in eine Kapelle umgewandelte 
Grotte, in welcher der heil. Emilion im 8. Jahrh. ge⸗ 
lebt haben ſoll, Reſte eines Schloſſes (13. Jahrh.), alter 
Befeſtigungswerke, eines Kloſters ꝛc., Steinbrüche, 
Weinbau (berühmter Rotwein), Glockengießerei, Vieh⸗ 
märkte und (1890 900 (als Gemeinde 3233) Einw. 
Vgl. Feret, 8. et ses vins, etc. (Bordeaux 1893). 

Sainte⸗Palaye (pr. ßängrpsla), Jean Baptiſte 
La Curne de, franz. Philolog, geb. 6. Juni 1697 in 
Auxerre, geſt. 1. März 1781 in Paris, zu ſeiner Zeit 
faſt der einzige, der ſich mit franzöſiſcher Philologie 
beſchäftigte, hat umfaſſende Werke vorbereitet, aber nicht 
abgeſchloſſen. Er reiſte 1739 und 1749 nach Italien 
und ließ zahlreiche Texte des Mittelalters abſchreiben. 
Seine Sammlungen (23 Foliobände) werden auf der 
Nationalbibliothek aufbewahrt. Er veröffentlichte 1756 
»Les Amours du bon vieux tems« (eine Überſetzung 
von »Aucaſſin und Nicolete⸗). Von ſeinem »Diction- 
naire historique de l'ancien francais« erſchien nur 
ein Proſpekt (1756), das Ganze erſt Niort 187882, 
10 Bde. Die Histoire des troubadours« des Abb? 
Millot (Bar. 1774, 3 Bde.) beruht auf feinen Vor⸗ 
arbeiten. Sein Hauptwerk ſind die »Memoires sur 
T'ancienne chevalerie« (Par. 1759 —81, 3 Bde.; beſte 
Ausgabe von Nodier, daſ. 1826, 2 Bde.; deutſch von 
Klüber, Nürnb. 1786 — 91, 3 Bde.). 

Saintes (pr. ßängt), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Depart. Niedercharente, am linken Ufer der ſchiff⸗ 
baren Charente, über welche eine Drahtbrücke zum 
Faubourg des Dames führt, an den Linien Niort- 
Bordeaux und La Rochelle-Angouléme der Staats⸗ 
bahnen gelegen, beſitzt mehrere römiſche Bauwerke, 
darunter den Triumphbogen des Germanicus und 
Reſte eines Amphitheaters (für mehr als 20,000 Zu⸗ 
ſchauer), ferner die im 16. Jahrh. im gotiſchen Stil 
umgebaute Kathedrale St.-Pierre, die romaniſchen 
Kirchen (aus dem 11. u. 12. Jahrh.) St.⸗Eutrope (mit 
Krypte und ſchönem Turm) und Notre-Dame (mit 
ſchöner Faſſade und Glockenturm) und ein Denkmal 
Paliſſys. Die Stadt zählt asap 15,595 (als Gemeinde 
18,461) Einw., welche Fabrikation von Fäſſern und 
Metallwaren ſowie Handel mit Getreide, Wein, Brannt- 
wein ꝛc. betreiben. Sie iſt Sitz eines Aſſiſenhofs und 
eines Handelsgerichts, hat ein College, eine Bibliothek 
von 26,000 Bänden, ein Antiquitätenmuſeum und 
eine Ackerbaukammer. S. war zur Römerzeit als Me- 
diolanum Santonum eine blühende Stadt und bis 
1790 Hauptort der Saintonge (j. d.) und Biſchofſitz. 
Vgl Ehaudruc de Crazannes, Antiquites de la 
ville de S. (Par. 1820); Xambeu, Histoire du col- 
lege de S. (Saintes 1887). 

Saintes, Les (or. dä ßängt). ſ. Allerheiligeninſeln. 
Saintes⸗Maries de la⸗Mer (ivr. ßangemari⸗d'lä⸗ 

mär, Les Saintes Maries), Flecken im franz. De⸗ 
| part. Rhönemündungen. Arrond. Arles, auf der Inſel 
Camargue an der Meeresküſte gelegen, hat eine kaſtell⸗ 
artige Wallfahrtskirche (12. Jahrh.), Fiſcherei, Salz⸗ 
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gewinnung, Seebäder und (1891) 558 (als n, 
1025) Einw. Bayonne (j. d.). 
Saint Eſprit (pr. ßängt⸗eßprt), Vorſtadt von 
Saint⸗Eſtephe (pr. ßängt⸗eßtäf'), ſ. Bordeauxweine. 
Saint⸗Etienne (pr. ßängt⸗etjänn), Hauptſtadt des 

franz. Depart. Loire, 540 m ü. M., am Furens (Zu⸗ 
fluß der Loire), Knotenpunkt der Lyoner Bahn, eine der 
wichtigſten Induſtrieſtädte Frankreichs, im Mittelpunkt 
eines großen Kohlenbeckens gelegen, iſt regelmäßig ge— 
baut, beſitzt aber nur wenige bemerkenswerte Gebäude, 
darunter die moderne Kirche Sainte-Marie im roma— 
niſch-byzantiniſchen Stil, das Stadthaus und das 
Juſtizgebäude. Sie zählt (4890 122,769 (als Gemeinde 
133,443) Einw. (um 1800 erſt 16,000). Das Kohlen- 
becken, deſſen Mittelpunkt S. bildet, iſt nächſt dem von 
Valenciennes das reichſte in Frankreich und liefert aus— 
gezeichnete Steinkohle (1895: 3,45 Mill. Ton.). Hieran 
reiht ſich die metallurgiſche Induſtrie mit Eiſenhütten— 
werken, Fabrikation von Waffen, insbeſ. Schußwaffen 
(namentlich in der großen ſtaatlichen Waffenfabrik), 
ferner von Panzerplatten, Maſchinen, Schloſſerwaren, 
Werkzeugen, Meſſerſchmiedewaren, Feilen, Nägeln 
u. a. Von hoher Bedeutung iſt außerdem die Fabri— 
kation von Seidenbändern, Schnüren und Poſamen— 
tierwaren, von Kautſchuk, Papier, Glas, Brannt— 
wein, Schokolade ꝛc. ſowie der Handel. S. iſt Sitz des 
Präfekten, eines Gerichtshofs und eines Handels— 
gerichts, hat ein reformiertes Konſiſtorium, ein Ly— 
ceum, eine Bergſchule (mit reicher Bibliothek), eine 
Lehrerinnenbildungsanſtalt, ein Mädchenlyceum, eine 
Zeichen-, eine Kunſtgewerbe- und eine Webſchule, ein 
Taubſtummeninſtitut, ein Muſeum (mit Waffen-, Ge- 
mälde-, kunſtgewerblicher u. naturhiſtoriſcher Samm— 
lung), eine Bibliothek (40,000 Bände), ein Theater, 
einen botaniſchen Garten, mehrere wiſſenſchaftliche 
und gemeinnützige Geſellſchaften, eine Ackerbau- und 
Handelskammer, eine Filiale der Bank von Frankreich 
und eine Arbeitsbörſe. Eine Dampfſtraßenbahn führt 
durch die Stadt nach St.- Chamond und Firminy. S. 
iſt Geburtsort des Litterarhiſtorikers Fauriel. — S. 
ward ſchon im 10. Jahrh. gegründet und zweimal 
(1563 und 1570) von den Hugenotten erobert; die 
Minen ſind nachweisbar ſchon im 11. Jahrh. bekannt 
geweſen und ſeit Anfang des 14. Jahrh. ausgebeutet 
worden. Euſtatius. 

Saint Euſtache (pr. ßängt⸗ößtäſch), Inſel, ſ. Sankt 
Sainte Victoire (pr. ßängewiktuar“, juraſſiſche 

Bergkette in den franz. Departements Rhönemündun— 
gen und Var, bis 1011 m hoch. 
Saint⸗Evremond cpr. ßängt⸗ewrömöng), Charles 

Marguetel de Saint-Denis, Seigneur de, 
franz. Schriftſteller, geb. I. April 1613 in St.-Denis 
bei Coutances (Normandie), geſt. 29. Sept. 1703 in 
London, ward bei den Jeſuiten in Paris erzogen, 
ſtudierte zu Caen und Paris die Rechtswiſſenſchaft, 
nahm darauf Kriegsdienſte, focht mit Auszeichnung 
bei Rocroi, Freiburg und Nördlingen, hielt in den Un— 
ruhen der Fronde treu zur Sache des Königs und 
wurde dafür 1652 zum Marechal de Camp ernannt. 
Infolge eines ſatiriſchen Briefes (1661) über den Pyre— 
näiſchen Frieden fiel er in Ungnade; er flüchtete ſich 
über Holland nach England, wo er den Reſt ſeiner 
Tage als intimer Freund und Berater der Herzogin 
von Mazarin verlebte, geehrt vom Hof und hochange— 
ſehen in der guten Geſellſchaft. Er liegt in Weſtmin— 
ſter begraben. Seine Schriften, welche lange Zeit nur 
handſchriftlich in der Geſellſchaft zirkulierten, zeichnen 
ſich durch ſeltene Vollendung des Stils, feine Satire 
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und weltmänniſche Philoſophie aus; vorzüglich jedoch 
berühmt war er als Kritiker; ſein immer ſcharfſinniges 
und geiſtreiches Urteil wurde auf beiden Seiten des 
Kanals in Sachen des guten Geſchmacks mit Vorliebe 
eingeholt. Meiſterwerke ihrer Art ſind ſeine ſatiriſchen 
Schriften (La Comédie des academiciens«, 1644; 
1879) und ſeine Briefe. Gedruckt wurden ſeine Werke 
zuerſt London 1705, dann Paris 1740, 3 Bde.; 1755, 
12 Bde.; Auswahlen beſorgten Hippeau (1852), Gi⸗ 
raud (1865, 3 Bde.), Gidel (1867) und Lescure (1881). 
Vgl. Merlet, S., etude historique, etc. (Par. 1870); 
Paſtorello, Etude sur S. et son influence (Trieſt 
1875); Macé, S. (Par. 1894). 
Saint⸗Florentin (ſpr. ßäng⸗florangtäng), Stadt im 

franz. Depart. Nonne, Arrond. Auxerre, am Armancon, 
welcher hier die Armance aufnimmt, und am Kanal 
von Burgund, Knotenpunkt der Lyoner und der Dit- 
bahn, hat eine ſchöne Renaiſſancekirche (16. Jahrh.), 
Fabrikation von Ackergeräten und (189 2838 (als Ge— 
meinde 3071) Einw. 

Saint Flour (pr. ßäng⸗flür), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Depart. Cantal, 885 m ü. M., auf einem 
Baſaltplateau über dem Landes (Zufluß der Truyere) 
an der Südbahn gelegen, Biſchofſitz, hat eine gotiſche 
fünfſchiffige Kathedrale (14. u. 15. Jahrh.) mit 2 Tür⸗ 
men, ein Seminar, ein College, ein Handelsgericht, 
Fabrikation von Töpferwaren, Leim, Tuch dc. u. (1891) 
4775 (als Gemeinde 5308) Einw. 

Saint Francis (pr. ßent frännßis), 1) Fluß in der 
nordamerikan. Union, entſpringt öſtlich von der Stadt 
Bismarck in den Iron Mountains der Ozarkberge im 
Staate Miſſouri, durchfließt ein Flachland mit dem 
1811—12 durch ein Erdbeben gebildeten St. Fran— 
cisſee u. a., nimmt links den ebenfalls aus einer da⸗ 
mals gebildeten 80 km langen Bodenſenkung (Hatchie 
Coon Sunk) abfließenden Little River auf und mün⸗ 
det nach einem Laufe von 610 km in Arkanſas rechts 
in den Miſſiſſippi. Er iſt 130 km weit ſchiffbar. — 
2) Rechter Nebenfluß des St. Lorenzſtroms in der 
fanad. Provinz Quebec, entſpringt im St. Francisſee, 
nimmt den Abfluß des an der Grenze Vermonts ge— 
legenen Memphramagogſees auf und mündet in einem 
Delta in die unter dem Namen St. Peter's Lake be⸗ 
kannte Erweiterung des St. Lorenzſtroms (ſ. d.). Sein 
300 km langer Lauf iſt vielfach von Fällen unter- 
brochen, welche die Schiffahrt ſehr erſchweren, dagegen 
der Induſtrie ſehr förderlich ſind. 
Saint⸗Galmier Gyr. ßäng⸗galmje), Stadt im franz. 

Depart. Loire, Arrond. Montbriſon, 450 m ü. M., 
auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Coiſe, an der 
Lyoner Bahn, hat berühmte kohlenſäurehaltige Mine⸗ 
ralquellen (8°), deren Waſſer ſtark verſendet wird (jähr⸗ 
lich 13 Mill. Flaſchen), Fabrikation von Flaſchen, eine 
Glasmalereianſtalt und (1891) 1963 (als Gemeinde 
3257) Einw. 
Saint⸗Gaudens (pr. ßäng⸗godängs), Arrondiſſe— 

mentshauptſtadt im franz. Depart. Obergaronne, 404m 
ü. M., am linken Ufer der Garonne, an der Südbahn, 
hat eine romaniſche Kirche (11. und 12. Jahrh.) mit 
gotiſchem Portal (15. Jahrh.), ein Handelsgericht, eine 
Ackerbaukammer, ein College, Fabrikation von Tuch, 
Wirkwaren ꝛc. und (1891) 4942 (als Gemeinde 7007) 
Einw. S. iſt Geburtsort von Marraſt und Troplong. 
10 km ſüdlich der Badeort Encauſſe mit kalkhalti— 
gen Schwefelquellen (22-—28°), Badeanſtalt mit Park 
und 524 Einw. 
Saint⸗Gelais (pr. ßäng⸗ſchölä), 1) Oetavien de, 

franz. Dichter, geb. 1466 in Cognac, geſt. 1502 als 



Saint-Geneit — Saint Germans. 

Biſchof von Angoulème. Er hat hauptſächlich allego- 
riſche Gedichte moraliſierenden Inhalts verfaßt; in 
einem: »Le sejour d'honneur« (1490) gibt er die Ge⸗ 
ſchichte ſeiner Zeit in allegoriſcher Einkleidung. Wich⸗ 
tig find ſeine Überſetzungen der »Odyſſee⸗ (1500), der 
⸗Epiſteln Ovids⸗ (1500), der » Aneis« (1509). In den 
»Epiſteln Dvids« hat er, zuerſt in der franzöſiſchen 
Litteratur, den regelmäßigen Wechſel männlicher und 
weiblicher Reimpaare durchgeführt. Vgl. Caſtaigne, 
Notice litt. sur la famille des S. (Angoulème 1839). 

2) Melin oder Merlin de, Sohn (angeblich Neffe) 
des vorigen, geb. 3. Nov. 1487 in Angouleme, geſt. 
im Oktober 1558 in Paris, ſtudierte die Rechte in Ita⸗ 
lien und wurde 1544 von Franz I. zum Bibliothekar 
in Fontainebleau ernannt. Er überſetzte mit Habert 
die »Sofonisba« des Triſſino (1554 in Blois vor Ka⸗ 
tharina von Medici geſpielt), ahmte italieniſche Dich- 
tungen (Terzinen, Sonette) nach und dichtete die erſten 
franzöſiſchen Madrigale. Als Anhänger Marots ſtand 
er anfangs im Gegenſatz zur Plejade, ſöhnte ſich aber 
ſpäter mit dieſer aus. Seine »Euvres« erſchienen 
1547, 1718 (von Lamonnoye), vollſtändig erſt 1873 
rsg. von Blanchemain, 3 Bde.). Vgl. Winfrid Wag- 
ner, Mellin de S. (Ludwigshaf. 1893). 

Saint⸗Geneſt pr. ßäng⸗ſchönd), ſ. Bucheron. 

Saint⸗Geniez⸗d Olt (pr. ßang⸗ſchönje⸗), Stadt im 
franz. Depart. Aveyron, Arrond. Espalion, am Lot, 
über welchen eine Brücke aus dem 17. Jahrh. führt, 
hat eine Kirche mit dem Grabmal Frayſſinous', ein 
Handelsgericht, ein geiſtliches College, eine Gewerbe- 
kammer, bedeutende Fabrikation von Tuch, Flanell 
und Decken, Käſerei und 48s 2738 (als Gemeinde 
3325) Einw. 

Saint George gor. ßent dschördſch), 1) Vorort im 
Oſten von Briſtol, in Glouceſterſhire (England), am 
Avon, mit (1890 36,718 Einw. — 2) Hauptort der 
Inſel Grenada (ſ. d.). — 3) Kaſtell bei Elmina (ſ. d.). 
Saint⸗Ge 

belg. Provinz Lüttich, Arrond. Waremme, mit Kohlen⸗ 
gruben, Steinbrüchen und (1890) 5915 Einw. — 
2) Flecken auf der franz. Inſel Oléron (ſ. d.). . 
Saint⸗Georges cpr. ßäng⸗chorſch), Henri Ber- 

noy de, franz. Dramatiker, geb. 7. Nov. 1799 in 
Paris, geit. daſelbſt 23. Dez. 1875, debütierte als 
Schriftſteller mit einem Roman: »Les nuits ter- 
ribless (1821), wandte ſich dann dem Theater zu und 
lieferte teils allein, teils in Gemeinſchaft mit andern 
(Scribe, Mazillier ꝛc.) eine große Anzahl von Opern⸗ 
texten, von denen mehrere (mit der Muſik Aubers, 
Halevys u. a.) die Runde über alle Bühnen gemacht 
haben. Wir nennen von ſeinen eignen Stücken: »Lu⸗ 
dovic« (1836), »L’esclave du Camoäns« (1843), 
»Le lazzarone« (1844), Les mousquetaires de la 
reine« (1846), »Le val d’Andorre« (1848), »Les 
amours du diable« (1852), La Boh&mienne« 
(1862) ꝛc. Von Romanen find noch zu erwähnen: 
»Le livre d’heures« (1840), Un mariage de prince- 
und »L’espion du grand monde (1851, 7 Bde.). ©. 
war eine Zeitlang Direktor der Opéra-Comique. 
Saint⸗Germain (or. ßäng⸗ſchermäng), Graf von, 

berühmter Abenteurer des 18. Jahrh., deſſen wahrer 
Name nicht bekannt geworden iſt, der aber wahrſchein⸗ 
lich aus Portugal ſtammte, trieb ſich mit dem Vor⸗ 
geben, ſchon 2000 oder 3000 Jahre alt zu ſein und 
Chriſtus und die zwölf Apoſtel gut gekannt zu haben, 
und des Beſitzes von allerlei Wundergaben und Zauber- 
kräften ſich rühmend, ſeit 1740 unter verſchiedenen 
adligen Namen und Charakteren in den feinern Zirkeln 

orges (pr. ßäng⸗ſchorſch), 1) Dorf in der 

121 

der Hauptſtädte Europas umher. Vielſeitiges Wiſſen 
und ein ſeltenes Gedächtnis, große Weltkenntnis und 
ein gefälliges Außere unterſtützten jeme Sch.vindeleien, 
durch welche er die Gunſt Ludwigs XV., des Fürſten 
Orlow, des Markgrafen Karl Alexander von Ansbach 
und des Landgrafen Karl von Heſſen vorübergehend 
zu gewinnen wußte. Meiſt entfaltete er großen Reich⸗ 
tum, von dem man vermutete, daß er ihn durch Spio⸗ 
nagedienſte erworben. Mit großem Geſchick verſtand 
er ſich und ſeinen Verhältniſſen den Reiz des Geheim⸗ 
nisvollen zu wahren und dadurch das Intereſſe der 
Welt für ſich in Spannung zu halten. Er ſtarb 1784 
in Eckernförde. Caglioſtro galt als ſein Schüler. Vgl. 
Ottinger, Graf ©. (Leipz. 1846); Bülau, Ge 
heime Geſchichten, Bd. 1 (2. Aufl., daſ. 1863). 
Saint⸗Germain des Prés Cor. ßangſchermäng⸗da⸗ 

pre), ehemals berühmte Abtei im SW. von Paris. 
Saint⸗Germain - en⸗Laye (pr. Häng-fsermäng-anz- 

lä), Stadt im franz. Depart. Seine⸗et⸗Oiſe, Arrond. 
Verſailles, maleriſch auf einer Anhöhe am linken Ufer 
der Seine, 13 km weſtlich von Paris an der Linie 
Paris S. der Weſtbahn und der großen Gürtelbahn 
gelegen, auch durch Dampfſtraßenbahn mit Paris ver- 
bunden, hat eine Kirche mit dem Grabmal Jakobs II. 
von England, ein berühmtes Schloß (ſ. unten), ein 
Denkmal des hier 3. Sept. 1877 verſtorbenen Thiers 
(von Mercié 1880), ein Muſeum, eine Bibliothek 
(12,000 Bände) mit Gemäldegalerie, Baumwollſpin⸗ 
nerei, Fabrikation von chemiſchen Produkten u. Schoko⸗ 
lade und 489 14,262 Einw. S. iſt wegen ſeiner ſchö⸗ 
nen Lage und Umgebung eine vielbeſuchte Sommer⸗ 
friſche. Gegen das Seinethal zu zieht ſich die von 
Lenötre 1672 angelegte ausſichtsreiche Terraſſe 
(2400 m lang, 35 m breit) hin; an ihrem ſüdlichen 
Ende ſteht der Pavillon Heinrichs IV., der Reſt des von 
Heinrich II. erbauten, 1776 demolierten neuen Schloj= 
ſes. Nördlich von der Stadt liegt der ſchöne, von 
Mauern umſchloſſene Wald von S., 4597 Hektar 
groß, mit einem ehemaligen Jagdſchloß, Les Loges, 
jetzt Filiale der Erziehungsanſtalt der Ehrenlegion. 
Hier findet jährlich Anfang September ein beſuchtes 
Volksfeſt ſtatt. — Das alte berühmte Schloß iſt ein 
gewaltiger, hiſtoriſch ſehr wichtiger Bau, der unter 
Karl V. 1370 begonnen ward, ſeit der Regierung 
Franz' I. zum häufigen Aufenthaltsort des franzöſi⸗ 
ſchen Hofes diente und von Franz ſowohl als von den 
ſpätern Königen vielfach erweitert und verſchönert 
wurde. Heinrich II., Karl IX., Ludwig XIII. (der hier 
auch ſtarb) und Ludwig XIV. wurden in S. geboren. 
Auch ward hier 1570 der Friede zwiſchen Karl IX. und 
den Hugenotten, 17. Okt. 1635 der Vergleich zwiſchen 
Bernhard von Weimar und Ludwig XIV. und 29. Mai 
1679 der Friede zwiſchen Frankreich und Brandenburg 
geſchloſſen. Ludwig XIV. verließ das Schloß, weil 
er von hier die Königsgräber von St.⸗Denis vor Au⸗ 
gen hatte, und übergab es 1689 dem vertriebenen Kö— 
nig Jakob II. von England, der 1701 hier ſtarb; auch 
ſein Sohn, der Prätendent Jakob III., reſidierte in 
S. Seitdem war es nie mehr Reſidenz eines Königs. 
Es diente in der Folge als Kaſerne und Militärſtraf⸗ 
anſtalt. Napoleon III. ſtellte das Schloß wieder her, 
und jetzt iſt in demſelben ein Muſeum gallorömiſcher 
Altertümer. Vgl. Lacombe, Le chäteau de S. 
(4. Aufl., Par. 1874); Millet, Monographie de la 
restanration du chateau de S. (daſ. 1893, 100 Tafeln). 
Saint Germainthee, ſ. Sennesblätter. 
Saint Germans (pr. ßent dſchörmens), alte Markt⸗ 

ſtadt in der engl. Grafſchaft Cornwall, 15 km nord⸗ 
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weſtlich von Plymouth, mit alter Kirche im normän— 
niſch-gotiſchen Stil (1894 reſtauriert), Handel mit 
Kohlen und Vieh, Fiſcherei und (189) 2384 Einw. 
Dabei Port Eliot, Landſitz des Grafen von Saint 
Germans, mit Gemäldeſammlung. S. war bis 1046 
Biſchofſitz von Cornwall. 

Saint Germans (pr. ßent dſchörmens), Edward 
Granville, Graf von, ſ. Eliot 3). 
Saint⸗Gervais⸗les⸗Baiuns (pr. ßäng⸗ſcherwä⸗lä⸗ 

bäng), Badeort im franz Depart. Oberſavoyen, Arrond. 
Bonneville, 633 m ü. M., am weſtlichen Fuß des 
Montblanc, in enger Schlucht am Bonnant (Zufluß 
der Arve) reizend gelegen, mit Waſſerfall, ſchwefelhal— 
tigen Quellen (39 — 420), Jaſpis- und Schieferbrü— 
chen und (1891) 219 (als Gemeinde 1891) Einw. S. 
iſt Ausgangspunkt für Touren in der Montblanc— 
gruppe. 12. Juli 1892 wurde S. durch Ausbruch 
eines Gletſcherſees (vom Glacier Bionnaſſav) zerſtört 
und ſeither in geſicherterer Lage wieder aufgebaut. 

Saint ⸗Ghislain (pr. ßäng⸗giläng), Stadt in der 
belg. Provinz Hennegau, Arrond. Mons, an der Haine, 
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Brüfjel-Duievrain, 
Ath-S. u. Warquignies-S. und der Nebenbahn S.— 
Hautrage, mit Staats-Knabenmittelſchule u. Induſtrie— 
ſchule, Fabrikation von feuerfeſten Gegenſtänden, be— 
trächtlichem Steinkohlenhandel und (1894) 3875 Einw. 

Saint Giles (pr. ßent dſchails), Kirchſpiel in London, 
ſprichwörtlich wegen ſeiner Armut und daher Gegen— 
ſatz zu dem benachbarten behäbigen St. James (ſ. d.). 

Saint⸗Gilles (spr. ßäng⸗ſchic), 1) Vorſtadt im S. 
von Brüſſel, an der Staatsbahnlinie Brüſſel-Herbes— 
thal (Aachen), mit der Kirche St.-Gilles, der Münze, 
dem Zellengefängnis, einer ſtädtiſchen Knabenmittel— 
ſchule, vielen Gemüſegärten, Flachsſpinnerei, Fabri— 
kation von Maſchinen, Chemikalien, Seife, Spitzen 
und (1894) 45,262 Einw. — 2) (S. les Boucheries) 
Stadt im franz. Depart. Gard, Arrond. Nimes, am 
Kanal von Beaucaire, nahe dem Petit Rhöne, über wel— 
chen eine Hängebrücke nach der Inſel Camargue führt, 
an der Lyoner Bahn, hat eine romaniſche, 1116 be- 
gonnene Abteikirche mit ſchöner Portalanlage, be— 
rühmter Wendeltreppe (Vis de S.) und einer Krypte, 
ein romaniſches Presbyterium (12. Jahrh.), ein mo— 
dernes gotiſches Rathaus, ausgezeichneten Weinbau, 
Branntweinbrennerei, Olgewinnung und (1891) 5094 
(als Gemeinde 5947) Einw. S. iſt die Vaterſtadt des 
Papſtes Clemens IV. 

Saint Gilles, ſ. Raimund von Saint-Gilles. 
Saint⸗Girons (pr. ßäng⸗ſchirong), Arrondiſſements⸗ 

hauptſtadt im franz. Depart. Ariege, 390 m ü. M., 
am Nordfluß der Pyrenäen, am Salat, über welchen 
zwei Brücken zu dem neuern Stadtteil Villefranche 
führen, und an der Südbahn, hat 2 Kirchen (14. 
Jahrh.), Reſte eines Dominikanerkloſters, ein College, 
eine Ackerbaukammer, Marmorbrüche. Fabrikation von 
Papier und Leinöl, Schafwollſpinnerei und (48994284 
(als Gemeinde 5448) Einw. 5 km öſtlich der Badeort 
Au dinac mit zwei kalkhaltigen Schwefelquellen (22°). 
Saint⸗Gobain (pr. ßäng⸗gobäng), Flecken im franz. 

Depart. Aisne, Arrond. Laon, in waldiger Gegend 
an der Nordbahn gelegen, hat eine berühmte Spiegel— 
fabrik (1692 errichtet), Steinbrüche und (1891) 2066 
(als Gemeinde 2346) Einw. 

Saint Helena (pr. ßent hellinä), Ort im nordame— 
rikan. Staat Kalifornien, beim Mount St. Helena 
(1324 m), einem erloſchenen Vulkan, mit bedeutendem 
Weinbau und (1890) 1705 Einw. Dabei der Badeort 
White Sulphur Springs (Schwefelquelle). 

Saint Germans — Saint-Hippolyte-du-Fort. 

Saint Helens (pr. ßent hellens), Vulkan im Kas⸗ 
kadengebirge des nordamerikan. Staates Waſhington, 
3250 m hoch, der 1842 einen Ausbruch hatte. 

Saint Helens (pr. ßent hellens), 1) Stadt u. Graf⸗ 
ſchaft im nordweſtlichen England, 16 km von Liver⸗ 
pool, iſt ſchlecht gebaut, hat bedeutende Fabrikation von 
Kron-, Spiegel- und Hohlglas (1891: 5418 Arbeiter), 
große chemiſche Fabriken (1748 Arbeiter), Kohlengru⸗ 
ben (4320 Arbeiter), Kupferſchmieden u. (1891) 71,288 
Einw. S. gehörte bis 1888 zu Lancaſhire. — 2) 
Stadt auf der engl. Inſel Wight, 6 km ſüdöſtlich von 
Ryde, mit (1895 4469 Einw. 

Saint Helier (ipr. ßent hellſer, auch St. Heliers), 
Hauptſtadt von Jerſey, einer der britiſchen Kanal⸗ 
inſeln, auf der Südſeite, mit zum Teil engen Straßen 
und (1891) 29,100 Einw. (wovon über die Hälfte Eng- 
länder und Ausländer). Von anſehnlichen Gebäuden 
verdienen Erwähnung: das 1852 gegründete Victoria 
College, Hoſpital, Gefängnis, öffentliche Bibliothek 
(13,000 Bände), Theater, die neuen Markthallen und 
mehrere Kirchen, darunter die kath. Kirche St. Thomas 
(ſeit 1885). Der Hafen, durch Elizabeth Caſtle und das 
auf ſteilem Fels ſtehende Fort Regent verteidigt, iſt 
1873 angelegt. Derſelbe wird gebildet durch zwei un⸗ 
geheure Steindämme (Victoria und Albert) von 823 
und 945 m Länge, mit 253 mbreiter, durch zwei Leucht⸗ 
türme kenntlicher Einfahrt und einem Areal von 155 
Hektar, wovon 20 Hektar auch bei Ebbe eine Tiefe von 
2,7 m haben. 

Saint Henri (spr. ßent hennri), Stadt in der kanad. 
Provinz Quebec, ſüdlich von Montreal, als deſſen 
Vorſtadt es gelten kann, an der Bahn Quebee-Mont⸗ 
real, mit Schneidemaſchinen, Gerbereien, Baumwoll- 
webereien und (1891) 13,415 Einw. (faſt ausſchließlich 
franzöſiſche kath. Kanadier). 
Saint⸗Hermidad, Em., Pſeudonym, ſ. Thiſted. 
Saint⸗ Hilaire (pr ßängt⸗ilär'), 1) Auguſtin 

Francois Céſar Prouvenſal, Naturforſcher und 
Reiſender, geb. 4. Okt. 1799 in Orléans, geſt. 30. Sept. 
1853 in Paris, machte ſich in Hamburg mit deutſcher 
Sprache und Litteratur vertraut, widmete ſich dem 
Studium der Botanik und begleitete den franzöſiſchen 
Geſandten, Herzog von Luxembourg, nach Braſilien. 
Als Früchte ſeiner ſechsjährigen Durchforſchung dieſes 
Landes erſchienen: »Histoire des plautes les plus re- 
marquables du Bresil et du Paraguay« (1824); 
»Plantes usuelles des Bresiliens« (1824 — 28); 
»Flora Brasiliae meridionalis« (1825—33, 3 Bde.); 
»Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et 
de Minas Geraes« (1830, 2 Bde.); »Voyage dans 
le district des diamants et sur le litoral du Bresil« 
(1833, 2 Bde.); »Voyage aux sources du Rio de 8. 
Francisco et dans la province de Goyaz« (1847 —48, 
2 Bde.), dazu als Fortſetzung »Voyage dans les 
provinces de Saint-Paul et de Sainte-Catherine« 
(1851, 2 Bde.). Auch verfaßte er »Lecons de bota- 
nique« (Par. 1840—41, 2 Bde.). 

2) Jules Barthélemy, franz. Gelehrter und 
Staatsmann, j. Barthelemy Saint-Hilaire. 

3) Etienne, Naturforicher, ſ. Geoffroy Saint Hilaire. 
Saint⸗Hilaire⸗du⸗Harconcét (pr. Hängtilär-bü- 

arkuä), Flecken im franz. Depart. Manche, Arrond. Mor- 
tain, an der Selune und der Weſtbahn, hat eine mo⸗ 
derne gotiſche Kirche, ein College, Wollſpinnerei, Knopf⸗ 
fabrikation u. (4890 3117 (als Gemeinde 3705) Einw. 

Saint Hippolyte, Bieudonyn, ſ. Auger 2). 
Saint⸗ Hippolyte du⸗Fort (pr. ßängt⸗iwpolit'⸗dü⸗ 

ſor), Stadt im franz. Depart. Gard, Arrond. Le Vi⸗ 



Saint-Honorat — Saint-Jean-de-Maurienne. 

gan, am Vidourle und an der Lyoner Bahn, hat ein 
Handelsgericht, eine Ackerbaukammer, ein proteſt. 
Blinden- und Taubſtummeninſtitut, Weinbau, Sei— 
dengewinnung, Fabrikation von Wirkwaren ꝛc. und 
(1890 4154 (als Gemeinde 4516) Einw. 
Saint⸗Honorat (pr. ßängt⸗önörä), eine der Lerini-⸗ 

ſchen Inſeln (ſ. d.). 
Saint⸗Honoré⸗les⸗Bains (ſpr. ßängt⸗önöré⸗lä⸗ 

bäng), Badeort im franz. Depart. Nievre, Arrond. 
Chaͤteau⸗Chinon, hat fünf Schwefelquellen (26 —3 109), 
eine Badeanſtalt, Reſte alter Thermen und 4890 1663 
Einw. Vgl. Vinet, Etude clinique et climatolo- 
gique sur S. (1881). 

Saint⸗Hubert (pr. ßängt⸗uübär), Stadt in der belg. 
Provinz Luxemburg, Arrond. Neufchäteau, an der 
Nebenbahn Poix S., hat eine prächtige Kirche (1525 
— 76 erbaut, mit der Gruftkapelle des heil. Hubertus 
und deſſen Marmorſtatue von W. Geefs), eine ehe— 
malige Abtei (jetzt Beſſerungsanſtalt für jugendliche 
Verbrecher), Staats-Knabenmittelſchule und (1899 
2761 Einw. Ehemals 3. Nov. hier berühmte Jagd. 

Saint⸗Huberty, franz. Sängerin, ſ. Antraigues. 
Saint Hyacinthe (pr. ßent Hai-äfjint), Hauptſtadt 

der gleichnamigen Grafſchaft der kanad. Provinz Que⸗ 
bee, am Yamaska, Nebenfluß des St. Lorenzſtroms, 
und an der von dieſem zum Lake Champlain führen⸗ 
den Bahn, iſt kath. Biſchofſitz, hat eine Kathedrale, 
ein franzöſiſches Jeſuitenkolleg, lebhafte Induſtrie, be- 
deutenden Handel und (4890 7016 Einw. 
Saint⸗Imier, Val (pr. wall ßängt⸗ imjs, deutſch 

Sankt Immerthal), ein durch Alpenwirtſchaft und 
Uhreninduſtrie blühendes juraſſiſches Bergthal im Be- 
zirk Courtelary des ſchweizer. Kantons Bern, von der 
29 km langen, reißenden Schüß (franz. Su ze) durch⸗ 
floſſen, welche durch die enge, wilde Bieler Klus in 
die Hochebene tritt und damit den Bieler See erreicht. 
Im 7. Jahrh. baute hier der Ritter Imier eine Ein- 
ſiedelei und brachte ſo Anbau in das menſchenleere 
Waldthal. Es zählt in 19 Gemeinden 27,148 Einw. 
(nahezu 10 Proteſtanten, mehr als / deutſcher Ab- 
kunft); größter Ort iſt der Flecken St.-Imier, an 
der Linie Sonceboz-Chaux⸗de⸗Fonds der Jura-Sim⸗ 
plonbahn, mit 10 Uhrenfabriken, einer großen mecha— 
niſchen Werkſtätte, Ziegelei, Spitzenklöppelei und (1888) 
7613 Einw. Die Suze mündete früher in die Thiele, 
der ſie viel Geſchiebe zuführte; da dies zur Verſum— 
pfung des Seelandes weſentlich beitrug, ſo wurde ihr 
1824 ein Kanal in den See gegraben (. Juragewäſſer⸗ 
korrektion). 

Saintine (pr. ßängtin), Kavier Boniface, ge 
nannt S., franz. Schriftſteller, geb. 10. Juli 1798 in 
Paris, geſt. daſelbſt 21. Jan. 1865, wandte ſich der 
Bühne zu und entwickelte als Dramatiker, teils mit, 
teils ohne Mitarbeiterſchaft, eine ungewöhnliche Frucht- 
barkeit (gegen 200 Stücke). Den meiſten Ruhm er- 
warb er ſich indeſſen mit »La Picciola« (1836), dem 
rührenden Roman einer Gefangenen und ihrer Blume, 
welcher in alle europäiſchen Sprachen überſetzt wurde 
und über 40 Auflagen erlebte. 

Saint Jves (pr. ßent aiws), 1) Stadt an der atlan⸗ 
tiſchen Küſte der engl. Grafſchaft Cornwall, hat Pil— 
chardfiſcherei, Schiffahrt (1894: 48 eigne Schiffe von 
30,025 Ton.), Ausfuhr von Kupfer, Zinn und Schiefer 
u. (1891) 6094 Einw. — 2) Stadt in Huntingdonſhire 
(England), am Ouſe, mit großen Viehmärkten u. (1891) 
3037 Einw. 
Saint James (pr. ßent dſchems), Kirchſpiel im Weſt⸗ 
ende Londons, mit königlichem Palaſt; daher »Kabi⸗ —— —— ͤ —ͤ6kñ————— —ñ— N.Ql.. ĩ—ʒ—— — —eũE——ͤ .d — ͤm—. aͥͤ4Ü̃—ͤF— — —— e — D̃ — 
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nett von St. James«, häufig Bezeichnung für das 
engliſche Miniſterium. 

Saint James’ Gazette, The (or. ßent dichems 
gäſett), eine ſeit 1880 in London erſcheinende, von Fre— 
derik Greenwood gegründete politiſche Abendzeitung 
ſtrengkonſervativer Richtung. Seit 1888 wird ſie von 
S. J. Low geleitet. 
Saint ⸗Jean (pr. ßang⸗ſchang), früherer Name der 

Prinz Edward⸗Inſel (ſ. d.). 
Saint⸗Jean⸗Bonnefonds cpr. ßäng⸗ſchang⸗bonn'⸗ 

foͤng), Stadt im franz. Depart. Loire, Arrond. St.⸗ 
Etienne, hat Steinkohlengruben, Fabrikation chemiſcher 
Produkte und 4890 4167 Einw. 

Saint⸗Jean d' Acre (pr. ßäng⸗ſchang dakr), ſ. Alka. 
Saint⸗Jean⸗d' Angeély (pr. ßäng⸗ſchang⸗dangſcheli), 

Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Depart. Nieder⸗ 
charente, an der von hier an ſchiffbaren Boutonne 
und der Linie Niort Bordeaux der Staatsbahnen, 
hat einen Zinnenturm (15. Jahrh.), eine ſchöne Fon⸗ 
taine (1546), ein Rathaus (1884), ein Denkmal des 
Staatsmannes Regnaud de Saint-Jean d' Angsly 
(geſt. 1819), ein Handelsgericht, ein College, ein Se— 
minar, eine Ackerbaukammer, Wollſpinnerei, Fabri— 
kation von Ackergeräten, Weinhandel und (4890 6578 
(als Gemeinde 7297) Einw. — S. verdankt ſeine Ent- 
ſtehung einer Benediktinerabtei, welche Pippin der 
Kleine an Stelle des zerſtörten Angeriacum, der Re— 
ſidenz der Herzöge von Aquitanien, errichtete, und hat 
in den Religionskriegen viel gelitten. Vgl. Saudau, 
S. d'après les archives, etc. (St.-Jean- d' Angely 1888). 

Saint Jean d' Angely, franz. Marſchall, ſ. Reg⸗ 
naud Saint⸗Jean d' Angely. 
Saint⸗Jean⸗de⸗Losne (pr. ßäng⸗ſchang⸗ d' lan), 

Stadt im franz. Depart. Cötesd’Or, Arrond. Beaune, 
am rechten Ufer der Saöne, von welcher hier der Ka— 
nal von Burgund und etwas oberhalb der Rhone— 
Rheinkanal ſeinen Ausgang nimmt, Knotenpunkt der 
Lyoner Bahn, hat eine Kirche aus dem 15. Jahrh., 
ein Handelsgericht, Schiffbau, Branntweinbrennerei, 
Olgewinnung, Holzhandel, einen Hafen und 4895 
1514 Einw. Von ihrer tapfern Verteidigung gegen 
die Kaiſerlichen 1636 erhielt die Stadt den Beinamen 
Belle Defense. 
Saint⸗Jean⸗de⸗Luz (spr. ßäng⸗ſchang⸗D'lüß), Stadt 

im franz. Depart. Niederpyrenäen, Arrond. Bayonne, 
an der Mündung der Nivelle in die Bai von S. des 
Gascogniſchen Meerbuſens u. an der Linie Bayonne- 
Irun der Südbahn gelegen, hat eine Kirche aus dem 
13. Jahrh., in welcher 7. Juni 1660 die Hochzeit Lud— 
wigs XIV. mit der Infantin Maria Thereſia von 
Spanien ſtattfand, einen Hafen, beſuchte Seebäder 
mit Kaſino, Schokoladefabrikation, Bereitung konſer— 
vierter Fiſche und cıssı) 2933 (als Gemeinde 3856) 
Einw. S. iſt Geburtsort des Politikers Floquet (geſt. 
1896). Am linken Ufer der Nivelle liegt das Fiſcher— 
dorf Ciboure (2165 Einw.) und am weſtlichen Ein- 
gang der Bucht der neuangelegte Hafen Socoa mit 
Fort und Leuchtturm; ſüdlich der ausſichtsreiche Py- 
renäenberg La Rhune (900 m). 
Saint⸗Jean⸗de⸗Maurienne Gpr. häng-fhang-v’mo- 

riänn'), Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Depart. 
Savoyen, 573 m ü. M., am Are und an der Mont 
Cenis⸗Bahn, Sitz eines Biſchofs, hat eine Kathedrale 
(12.— 15. Jahrh.) mit bemerkenswerten Grabmälern, 
gotiſchen Chorſtühlen und ſchönem Kreuzgang, Reſte 
alter Befeſtigungen, ein Denkmal des Arztes Fodere 
(geſt. 1836), ein Seminar, ein Muſeum, eine Acker⸗ 
baukammer, Viehzucht, Käſerei, Schiefer- und Gips⸗ 
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brüche, Weinbau u. (1891) 2553 (als Gemeinde 3114) 
Einw. S. war ehemals Hauptſtadt der Landſchaft 
Maurienne. 

Saint⸗Jean⸗du⸗Gardceſprßäng⸗ſchang⸗dil⸗gar), Stadt 
im franz. Depart. Gard, Arrond. Alais, am Gardon, 
hat Seidenſpinnerei, Fabrikation von ſeidenen Strüm— 
pfen ꝛc. und (1891) 2460 (als Gemeinde 3586) Einw. 
Saint⸗Jean⸗Pied⸗de⸗Port (pr. ßäng⸗ſchang⸗pie⸗ 

por), Stadt im franz. Depart. Niederpyrenäen, Ar- 
rond. Mauleon, an der Nive, Feſtung dritter Klaſſe 
mit Citadelle, welche die wichtige, über den Paß von 
Roncesvalles führende Pyrenäenſtraße beherrſcht, hat 
Fabrikation von Decken, Wollhandel und (4890 1546 
Einw. — S., 716 gegründet, war Hauptſtadt von Nie— 
dernavarra und kam im Pyrenäiſchen Frieden 1659 
an Frankreich. 

Saint John (pr. ßent dſchonn), 1) (Sankt Jan) 
däniſch⸗weſtind. Inſel (ſeit 1684), eine der Jungfern— 
inſeln, 4 km öſtlich von St. Thomas, 54 qkm (0,99 
QM.) groß mit (1830) 944 Einw., ſteigt mit alten Erup— 
tivgeſteinen bis 387 m an, hat eine Niederlaſſung der 
Mähriſchen Brüder und erzeugt Zucker und Baum— 
wolle. Hauptort iſt Cruz Bai, Hafen für die Kü— 
ſtenfahrer; den beſten Schutz gewährt aber Coral 
Harbour. — 2) Bis 1790 Name der Prinz Ed— 
ward-Juſel (ſ. d.). 

Saint John (Lake St. J., ſpr. let ßent dſchonn), 
See in der kanad. Provinz Quebec, 44 km lang, bis 
32 km breit, 91 m ü. M., 922 qkm groß, aus dem 
der Saguenay (ſ. d.) in den St. Lorenzſtrom fließt. 
Das wahrſcheinlich durch Gletſchereis ausgegrabene 
Seebecken ſenkt ſich bis 20 m, hat aber in der Mitte 
eine Längsvertiefung von 62 m. 

Saint John (pr. ßent dſchonn), 1) Fluß in Nord— 
amerika, entſpringt im nordamerikan. Staate Maine, 
an der Grenze gegen Quebec, tritt nach Neubraun— 
ſchweig über, bildet hier, 365 km oberhalb feiner Mün— 
dung, die 23 m hohen Grande Falls und fällt nach 
einem Laufe von 965 km bei der Stadt ©. (ſ. unten) 
in die Fundybai des Atlantiſchen Ozeans. Von da 
an iſt er zeitweiſe, von Woodſtock ab ſtets für kleinere, 
von Fredericton, 230 km weiter unterhalb, auch für 
größere Dampfer fahrbar. Mit ſeinen Nebenflüſſen 
(Alleguaſh, St. Francis, Madawaſka, Arooſtoch bietet 
der Strom ſchiffbare Waſſerſtraßen in einer Geſamt— 
länge von 2100 km. — 2) Fluß im nordamerikan. 
Staate Florida, entſteht in Cypreſſenſümpfen im Sü— 
den des Waſhingtonſees, fließt durch den Monroeſee 
in den Georgeſee, verbreitert ſich ſeenartig, empfängt 
darauf den aus dem Apopkaſee kommenden Oklawaha 
und mündet, 720 km lang, unter 30° 21° nördl. Br. 
40 km unterhalb Jackſonville; größere Schiffe können 
ihn bis Palatka, kleinere noch weiter befahren. Der 
Fluß iſt gefährlich durch ſeine Alligatoren; ſeine Ufer— 
landſchaften erzeugen Baumwolle, Zucker, Orangen ze. 

Saint John (pr. ßent dſchonn), größte Stadt der 
kanad. Provinz Neubraunſchweig, auf einer felſigen 
Halbinſel an der Mündung des St. Johnfluſſes in 
den Hafen St. John, der mit der Fundybai in Ver— 
bindung ſteht, Sitz eines deutſchen Konſuls, hat eine 
kath. Kathedrale, Trinity-Kirche, Zollhaus, Poſtge— 
bäude, Bank von Neubraunſchweig, Opernhaus, Hand— 
werkerinſtitut, Marinehoſpital, Waiſenhaus, Reeds 
Turm auf dem Mont Pleaſant und mit der Vorſtadt 
Portland soy 39,179 Einw. Nach der Vorſtadt Car— 
leton auf dem rechten Flußufer mit den Docks und 
Elevatoren führen Fähren und etwas oberhalb über 
die Fälle des Fluſſes eine 200 m lange Hängebrücke 
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und eine Eiſenbahnbrücke. Die Induſtrie erzeugt Ma⸗ 
ſchinen, Lokomotiven, Ackergeräte, Baumwoll- und 
Wollwaren, Papier u. Seife. In dem vortrefflichen, nie 
zufrierenden Hafen, zu dem 494 Schiffe von 110,654 
Ton gehörten, verkehrten 3869 Seeſchiffe von 1,116,336 
T. Die Einfuhr betrug 1893: 3,596,969, die Aus⸗ 
fuhr (Bauholz, Pelzwerk, Getreide, Obſt, Fiſche) 
3,943,867 Doll. Die 1635 von Franzoſen gegrün- 
dete Stadt kam 1754 endgültig in engliſchen Beſitz. 

Saint John pr. sent dſchonn), 1) Horace Roscoe, 
Schriftſteller, geb. 6. Juli 1832 in der Normandie, 
widmete ſich dem Studium der orientaliſchen Littera— 
tur, ward dann Journaliſt und veröffentlichte außer 
einem »Life of Christopher Columbus« (1850) zwei 
wichtige hiſtoriſche Werke über Indien: »History of 
the British conquests in India« (1852, 2 Bde.) und 
»The Indian Archipelago, its history and present 
state« (1853, 2 Bde.). Auch feine Frau, geborne 
Roscoe, iſt als Schriftſtellerin mit hiſtoriſch-biogra— 
phiſchen Schriften (» Audubon«, 1856; »Masaniello«. 
1865 The court of Anna Carafa«, 1872 ıc.) aufgetre- 
ten. — Sein Bruder, Sir Spencer S., geb. 22. Dez. 
1826, war längere Zeit Generalkonſul auf Borneo, 
ſpäter Geſchäftsträger bei der Republik Haiti, Miniſter⸗ 
reſident in Lima, Geſandter in Mexiko und iſt jetzt Ge— 
ſandter in Stockholm. Er veröffentlichte: »Life in the 
forests of the far East« (1862, 2 Bde.); »The life 
of Sir James Brooke, Rajah of Sarawak« (1879); 
»Hayti, or the black republie« (1884, 2. Aufl. 1889). 

2) Baron St.-J., Titel Bolingbrokes (. d.). 
Saint John's (pr. ßent dſchonns), Hauptſtadt der 

britiſch-nordamerikan. Inſel Neufundland, an der Dit- 
küſte auf der Halbinſel Avalon, 107 km nordnordöjt- 
lich von Kap Race, hat einen Palaſt des Gouverneurs 
ſowie des Biſchofs, anglikaniſche Kathedrale, Kloſter 
mit College, Parlamentsgebäude, Zollhaus, Bank, 
Poſtgebäude mit ethnologiſchem und geologiſchem Mu— 
ſeum, Hoſpital, Zuchthaus und (4890 29,007 Einw., 
welche namentlich Fiſchfang, Thranſiederei, in neuerer 
Zeit auch Maſchinenbau, Tabaks- und Lederfabrikation, 
Seilerei ꝛc. betreiben. Der durch eine 600 m lange, 
420 m breite, von 150 — 200 m hohen Felſen einge: 
faßte Straße (die »Narrows«) zugängliche, vortreff— 
liche Hafen enthält ein Trockendock für Ozeandampfer 
und wird durch Feſtungswerke beſchützt. 

Saint Johns Gpr. ßent dſchonns), Hauptſtadt der 
britiſch-weſtind. Inſel Antigua, an einer 3 km tiefen 
Bai, in der die durch einen Steindamm mit der Stadt 
verbundene, bis 42 m hohe Inſel Rat Island mit 
Fort liegt, mit (1891) 8515 Einw. 

Saint Johnsbury (pr. ßent dſchonnsböri), Stadt 
im nordamerikan. Staate Vermont, am Paſſumpſic⸗ 
fluß, hat ein ſchönes Gerichtsgebäude, Athenäum mit 
Bibliothek (12,000 Bände) und Kunſtſammlung, Aka⸗ 
demie, berühmte Fabrikation von Wagen (Fairbanks 
standard scales) und von landwirtſchaftlichen Ge— 
räten und (1890) 6567 Einw. 

Saint John's Wood (pr. ßent dſchoͤnns wudd), Vor⸗ 
ſtadt von London, nordweſtlich vom Regent's Park, 
mit zahlreichen Gärten und (1891) 32,101 Einw. Hier 
befinden ſich das Cricketfeld des Marylebone-Klubs, 
ein Seminar der Independenten und Kaſernen. 

Saint Joſeph (pr. ßent dſchöſef), 1) Hauptſtadt der 
Grafſchaft Buchanan des nordamerikan. Staates Miſ⸗ 
ſouri, am rechten Ufer des Miſſouri und an neun Eijen- 
bahnlinien, hat ein ſchönes Rathaus, eine Irrenanſtalt, 
5 öffentliche Bibliotheken, großartige Viehhöfe und (1890) 
52,324 Einw., die eine lebhafte Induſtrie (Produk⸗ 
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tionswert 1890: 11,916,141 Doll.), namentlich Groß- ter und düſterer Fanatiker, der das Blut fließen ließ. 
ſchlächterei, Korn⸗ und Sägemühlen, Brauerei, Bren⸗ weil er es für notwendig hielt. Er ſtimmte für Lud- 
nerei, Fabrikation von Wollwaren, Möbeln, Pflügen, wigs XVI. Tod ohne Aufſchub und Appellation und 
Wagen, Tabak, Zuckerraffinerie, ſehr bedeutenden trug viel zum Sturz der Gironde bei. Als Mitglied 
Handel mit Getreide und Vieh und Waren betreiben. des Wohlfahrtsausſchuſſes ward er 1793 mit Lebas 
Die 1843 gegründete Stadt zählte 1846 erſt 600 Einw., in das Elſaß zur Überwachung der Truppen geſandt, 
wuchs aber nach Entdeckung der Goldfelder des Weſtens erklärte hier die Guillotine in Permanenz und verfügte 
1849 ſchnell als Ausrüſtungsplatz der nach W. ziehen⸗ an der Spitze einer ſogen. Volkskommiſſion Hinrich 
den Wagenkarawanen. — 2) Stadt im nordamerikan. tungen in Maſſe, beförderte aber die Reorganiſation 
Staate Michigan, an der Mündung des St. Joſeph⸗ 
fluſſes in den Michiganſee, inmitten ausgedehnter Pfir- 
ſichpflanzungen, hat bedeutenden Handel mit Holz und 
Obſt nach Chicago und (1890 3733 Einw. 

Saint⸗Joſſe⸗ten⸗Noode (pr. ßäng⸗cchoſſ' täng nod“), 
Vorſtadt im O. von Brüſſel, an der Staatsbahnlinie 
Brüſſel-Herbesthal (Aachen), mit großem, 1568 ge 
ſtiftetem Findelhaus, einer ſtädtiſchen Knabenmittel- 
ſchule, einem erzbiſchöflichen Inſtitut, Fabrikation von 
Chemikalien, Korken, Kautſchuk, Thon⸗ und Marmor- 
waren und (1899 31,380 Einw. 
Saint ⸗Julien (pr. ßäng⸗ſchüljäng), Weinſorte, ſ. 

»Bordeauxweine« und den folgenden Art. 2). 
Saint⸗Julien pr. sängisütjäng, 1)(S.⸗Genevois, 

for. ſchöndwüd) Arrondiſſementshauptſtadt im franz. 
Depart. Oberſavoyen, nahe der Schweizer Grenze, an 
der Aire und der Lyoner Bahn, mit Genf durch Dampf⸗ 
ſtraßenbahn verbunden, hat Schloßruinen, eine Acker- 
baukammer und (489) 1084 (als Gemeinde 1524) 
Einw. — 2)(S.⸗de-Beychevelle, ſpr. bäſch well) Flecken 
im franz. Depart. Gironde, Arrond. Lesparre, am 
linken Ufer der Gironde, an der Eiſenbahn Bordeaux 
Verdon (Medocbahn), hat berühmten Weinbau, einen 
Hafen und (189 482 (als Gemeinde 1911) Einw. — 
3) (S.⸗du⸗Sault, ſpr. di 50) Stadt im franz. Depart. 
Nonne, Arrond. Joigny, an der Nonne und der Lyoner 
Bahn, hat eine Kirche aus dem 13.—16. Jahrh., Reſte 
eines Schloſſes der Erzbiſchöfe von Sens, Brettſägen, 
Weinhandel und aso) 1321 (als Gemeinde 1816) 
Einw. — 4) (S.⸗en⸗Jarret, ſpr. ang⸗ſcharrä) Stadt un 
franz. Depart. Loire, Arrond. St.⸗Etienne, am Gier, 
hängt mit dem weſtlich gelegenen St.-Chamond (ſ. d.) 
zuſammen, hat Eiſenhüttenwerke, Keſſelſchmieden, Fa⸗ 
brifation von Schnüren und (1891) 3337 (als Gemeinde 
6340) Einw. 
Saint⸗Junien Ger. ßäng⸗chünjäng), Stadt im franz. 

Depart. Obervienne, Arrond. Rochechouart, am rechten 
Ufer der Vienne, welche weiter unterhalb die Glane 
aufnimmt, an der Orléansbahn, hat eine romaniſche 
Pfarrkirche (mit dem ſchönen Grabmal des heil. Ju⸗ 
nianus aus dem 12. Jahrh.), eine Brücke (13. Jahrh.) 
mit gotiſcher Kapelle (15. Jahrh.), ein College. Schie⸗ 
ferbrüche, Weißgerberei, Fabrikation von Handſchuhen, 
Papier, Porzellan, Wollſpinnerei und (1891) 5968 (als 
Gemeinde 9376) Einw. 

Saint⸗Juſt Gpr. ßäng⸗ſchüſt), Antoine, franz. Re⸗ 
volutionsmann, geb. 25. Aug. 1767 in Decizebei Nevers, 
geſt. 28. Juli 1794, ward durch das Studium der alten 
Klaſſiker und der Rouſſeauſchen Schriften für die re⸗ 
publikaniſche Staatsform begeiſtert, trat 1790 mit 
Robespierre brieflich in Verbindung und ward auf 

der Armee. Er war es auch, der Robespierre zur VBer- 
nichtung der Partei Dantons anfeuerte. Im April 
1794 trieb er die Nordarmee zu den Siegen bei Charle— 
roi und Fleurus und bildete dann mit Robespierre 
und Couthon im Konvent das allmächtige Triumvirat. 
Als S. den Freund in der Sitzung des 9. Thermidor 
zu rechtfertigen verſuchte, ward er unterbrochen, ver- 
haftet und zum Tode verurteilt und beſtieg mit Robes⸗ 
pierre das Schafott. Außer einigen Poeſien im Genre 
von Voltaires »Pucelle« hinterließ er »(Euvres poli- 
tiques« (Par. 1833; neue Ausg. 1896, 2 Bde.). Vgl. 
Fleury, S. ct la Terreur (Par. 1852, 2 Bde.); Ha⸗ 
mel, Histoire de S. (daſ. 1859); Kritſchewſky, J. 
J. Rouſſeau und S. (Bern 1895). 

Saint Juſt in Penwith or. ßent dſchuſt in pennwitl), 
Stadt in der engl. Grafſchaft Cornwall, 11 km weſt⸗ 
lich von Penzance, mit ſpätgotiſcher Kirche (16. Jahrh.), 
Zinn⸗ und Kupfergruben und 489 6119 Einw. Da⸗ 
bei Reſte eines Amphitheaters, auf dem ehemals Mi⸗ 
rakelſtücke aufgeführt wurden. 

Saint Kilda Gor. ßent kilda), die größte Inſel des 
Archipels Hirt oder Hirſt, 50 km weſtlich von der He⸗ 
brideninſel Lewis, bis 372 m hoch, mit 489 71 Einw., 
die nur während der drei Sommermonate Verbindung 
mit der Außenwelt haben. Vgl. Sands, Out of the 
world, or life in S. (2. Ausg., Edinb. 1877); Con- 
nell, S. and the St. Kildians (Lond. 1887). 

Saint Kitts, Inſel, ſ. Saint Chriſtopher. 
Saint⸗Lambert (pr. ßäng⸗langbär), Jean Frans 

cois, Marquis de, franz. Philoſoph und Dichter, 
geb. 26. Dez. 1716 in Nancy, geſt. 9. Febr. 1803 in 
Paris, ward bei den Jeſuiten gebildet, 1770 Mitglied 
der franz. Akademie, ſtand erſt mit Voltaires Freun⸗ 
din, der Marquiſe du Chätelet, und nach deren Tode 
(1749) mit der aus Rouſſeaus »Confessions« bekann⸗ 
ten Gräfin d'Houdetot in vertrautem Verhältnis. Be⸗ 
rühmt wurde er durch fein Gedicht Les Saisonss (Par. 
1769, 1822), dem die Eneyklopädiſten und Voltaire 
Unſterblichkeit verſprachen; aber ſchon damals tadelte 
die Kritik mit Recht den trocknen, froſtigen Stil, die 
Gedankenarmut und das hohle Pathos. Natürlicher 
und geiſtreicher iſt er in ſeinen »Poesies fugitives« 
(Par. 1759, 1826), welchen noch andre Gedichte, No- 
vellen, »Contes« (hrsg. von Lacroix, 1883) u. a. folg- 
ten. Sein »Catéchisme universel« (1798, 3 Bde.) 
wurde trotz ſeiner materialiſtiſchen Grundſätze 1810 
vom Inſtitut als Lehrbuch der Moral empfohlen. Ge- 
ſammelt erſchienen »(Euvres philosophiques« (Par. 
1801, 5 Bde.). Vgl. Barni, Les moralistes fran- 
cais au XVIII. siecle (Par. 1874). 
Saint⸗Laurent⸗de⸗la⸗Salanque (pr. Fäng-Toräng- 

deſſen Verwendung 1792 vom Depart. Aisne in den dia- ßalangt), Stadt im franz. Depart. Oſtpyrenäen, 
Nationalkonvent gewählt. Seine Ideen hatte er in Arrond. Perpignan, am linken Ufer des Agly, 4 km 
der Schrift »Esprit de la revolution et de la con- vom Mittelmeer gelegen, hat Seejalzbereitung, Fiſcherei. 
stitution de Frances (1791) niedergelegt. Danach Faßbinderei, Getreide- u. Weinhandel und 4899 3942 
wollte er einen ſozialiſtiſchen Staat gründen, in dem (als Gemeinde 4540) Einw. An der Mündung des 
jedes perſönliche Sonderleben unterdrückt wäre und Agly liegt der Hafenort Le Barcarès mit Seebad. 
der organiſierte Geſamtwille der Geſellſchaft unum⸗ Saint Leger (pr. ßent leddſcher, oft ßiuindſcher geſproch en, 
ſchränkt herrſche. Er war ein ehrlicher, aber beſchränk⸗ (Leger Stakes oder L. Races), eins der bedeutend 
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ſten Zuchtrennen in England für dreijährige Pferde, in 
Doncaſter abgehalten. Auch gibt es ein S. in Budapeſt. 

Saint Leon (pr. ßäng⸗leong), Charles Victor Ar— 
thur, berühmter Ballettkomponiſt und Geigenvir— 
tuoſe, geb. 17. April 1821 in Paris, geſt. daſelbſt 2. 
Dez. 1870, trat als Tänzer und Violiniſt ſchon früh— 
zeitig in verſchiedenen europäiſchen Ländern auf und 
debütierte 1847 in der Großen Oper zu Paris mit 
ſeiner Frau, der Tänzerin Cerrito (f. d.), in ſeinem 
Ballett »Das Marmormädchen«. Später durchzog er 
England, Deutſchland, Spanien, Rußland, überall als 
Violinſpieler gefeiert. Ballette von ihm ſind: »Die 
Marketenderin«, »Die Violine des Teufels«, »Stellas, 
»Der Kobold des Thals«, »Der Tänzer des Königs« ꝛc. 
Saint⸗Léonard (pr. ßäng⸗leonar), Stadt im franz. 

Depart. Obervienne, Arrond. Limoges, auf einer Anz 
höhe am rechten Ufer der Vienne, über welche eine 
ſchöne Brücke aus dem 18. Jahrh. führt, an der Or- 
léansbahn, hat eine romaniſche Kirche (11.— 13. 
Jahrh.), Wollſpinnerei, Fabrikation von Porzellan, 
Papier, Hüten, Schuhwaren und (1891) 3271 (als Ge⸗ 
meinde 5981) Einw. S. iſt der Geburtsort Gay-Luſſacs. 

Saint Leonards vr. ßent lennards), ſ. Haſtings 1). 
Saint Leonard's Foreſt, Wald, ſ. Horsham. 
Saint Leu (pr. ßäng⸗lö), Graf von, ſ. Bona⸗ 

parte 3), S. 247. 
Saint⸗Leu⸗Taverny (pr. ßäng⸗lö⸗), Flecken im 

franz. Depart. Seine-et-Oiſe, Arrond. Pontoiſe, am 
Weſtrande des Waldes von Montmorency, an der 
Nordbahn, hat eine moderne Kirche mit den Grab— 
mälern Ludwig Bonapartes, Königs von Holland (der 
ſich ſeit 1810 »Graf von S.« nannte), Karl Bona⸗ 
partes (Vater Napoleons J.) u. a. und (1891) 2421 Einw. 
Das Schloß Ludwig Bonapartes ging in den Beſitz 
des Prinzen Conde über, der hier 1830 durch Selbſt— 
mord endete, und ward ſodann gänzlich abgetragen. 
Saint Lizier (pr. ßäng⸗liſſe), Stadt im franz. De⸗ 

part. Ariege, Arrond. St.-Girons, 460 m ü. M., am 
rechten Ufer des Salat, an der Südbahn, hat römiſche 
Ringmauern mit Türmen, eine ehemalige Kathedrale 
(10.—14. Jahrh.) mit ſchönem Kreuzgang, einen Uhr— 
turm (12. Jahrh.), ein Irrenhaus (ehemaliger Bi— 
ſchofspalaſt), Papierfabrikation und (4890 1411 Einw. 
S. iſt das römiſche Lugdunum Consoranorum und 
war bis 1790 Biſchofſitz. 
Saint ⸗Lö (pr. ßäng⸗lo), Hauptſtadt des franz. De- 

part. Manche, auf einer felſigen Anhöhe am rechten 
Ufer der Vire, an der Weſtbahn, hat eine gotiſche 
Kirche, Notre-Dame (14.—16. Jahrh.), mit zwei 75 m 
hohen Türmen, eine Kirche Ste.-Croix (11. Jahrh.) 
mit romaniſchem Portal, ein modernes Rathaus, Woll- 
ſpinnerei, Fabrikation von Tuch, Flanell, Papier, 
Eiſengußwaren, Handel und (4890 11,445 Einw. ©. 
iſt Sitz des Präfekten, eines Gerichts- und Aſſiſenhofs, 
eines Handelsgerichts und hat eine Lehrerbildungs— 
anſtalt, eine Zeichenſchule, eine Bibliothek (12,000 
Bände), ein Muſeum, eine Filiale der Bank von Frank— 
reich, eine Gewerbekammer und ein Geſtüt. ©. iſt Ge— 
burtsort des Publiziſten Havin, dem hier ein Denkmal 
errichtet wurde, und des Schriftſtellers Feuillet. 

Saint Louis (pr. ßent luis oder lu), die größte 
und wichtigſte Stadt (aber nicht die Hauptſtadt) des 
nordamerikan. Staates Miſſouri, der Bevölkerungs- 
ziffer ſowie der induſtriellen und kommerziellen Be— 
deutung nach die fünfte Stadt der Union, unter 3837“ 
nördl. Br. und 90° 16° weſtl. L. v. Gr., am rechten 
Ufer des Miſſiſſippi, 32 km unterhalb der Mündung 
des Miſſouri, hat eine mittlere Jahrestemperatur von 

Saint⸗Léon — Saint Louis. 

12,8%, doch ſind Hitzegrade von 37--40° und Kälte⸗ 
grade von 20,7 —30,5“ beobachtet worden. Die Nieder- 
ſchläge erreichen im Juni 434, im Januar 119 mm; 
Schnee fällt von November bis März. Die Stadt ſteigt 
vom Fluß in drei Terraſſen auf, deren oberſte den 
Spiegel des Fluſſes um 60 m überragt, und iſt durd)- 
aus regelmäßig mit lauter ſich rechtwinkelig ſchneiden⸗ 
den Straßen gebaut, hat zahlreiche Parke, darunter der 
zierliche Lafayette Park (12 Hektar), mit Standbild 
Waſhingtons, Tower Grove Park (112 Hektar), der 30 
Hektar große Miſſouri Park oder Shaws botaniſcher 
Garten, der Nordpark (73 Hektar) und der mit der 
Stadt durch den 58 m breiten Lindell Boulevard ver- 
bundene Foreſt Park (547 Hektar), Carondolet Park 
(73 Hektar), O' Fallon Park (63 Hektar), neben letzterm 
der ſchöne Friedhof von Belle Fontaine (140 Hektar) 
und der Calvary Cemetery. Die Fair Grounds im N. 
der Stadt umfaſſen auf 56 Hektar einen Zirkus, Renn⸗ 
bahn ꝛc.; hier verſammeln ſich am »Big Thursday 
der Meßwoche oft 125 150,000 Menſchen. Eine 
großartige Brücke, 1869 — 74 von B. Eads erbaut, 
führt über den Miſſiſſippi nach Eaſt St. Louis. Die⸗ 
ſelbe iſt 680 m lang, hat 3 Bogen (der mittlere 158, 
die beiden andern 153 m weit) aus Gußſtahl, die auf 
ſteinernen Pfeilern ruhen und ſich 16,7 m über das 
Waſſer erheben, zwei Stockwerke, das obere für die 
Eiſenbahn, das untere für den Fahr- und Fußverkehr. 
Die Stadt wird in eine nördliche und in eine ſüdliche 
Hälfte geteilt durch das Thal des (jetzt ausgefüllten) 
Mill Creek, das von ſieben Brücken überſpannt wird. 
Broadway oder Fifth Street iſt die Hauptſtraße für 
den Ladenverkehr, Fourth Street für Banken, Olive 
Street für den Kleinhandel, Waſhington Avenue für 
den Großhandel, Third Street für Verſicherungsgeſell— 
ſchaften, und Firſt oder Main und Secondſtreet am 
Fluß für Kommiſſionshäuſer. Die hervorragendſten 
Gebäude, meiſt in klaſſiſchem Stil oder franzöſiſcher 
Renaiſſance aufgeführt, ſind der Gerichtshof mit 90m 
hoher Kuppel, die Börſe mit 67 m langem Saal, die 
Baumwollbörſe, das neue Stadthaus, die Four Courts 
mit Gefängnis, die katholiſche und die prot. Kathedrale, 
Redemptoriſtenkirche, 2 presbyterianiſche Kirchen, die 
kongregationale Kirche, der jüdiſche Tempel und der 
Tempel Israel. Die Zahl der Einwohner betrug 1799 
erſt 925, 1830: 5864, 1860: 185,587 und 1890 (mit 
der Vorſtadt Carandolet mit Eiſen- und Zinkhütten): 
451,770, darunter 66,000 in Deutſchland Geborne 
und 25,000 Farbige. Bis 1896 war die Einwohner— 
zahl auf 600,000 geſtiegen. Von den zahlreichen mild- 
thätigen Anſtalten (2 Irrenhäuſer, 3 große Hoſpitäler, 
Blinden- u. Taubſtummenanſtalten, Armenhäuſer ꝛc.) 
ſtehen viele, ebenſo wie auch zahlreiche Schulen unter 
Leitung von Nonnen und Jeſuiten, wie denn S. einer 
der Hauptſitze des Jeſuitismus in Amerika iſt. An 
höhern Lehranſtalten find zu erwähnen: die von Se: 
ſuiten geleitete St. Louis-Univerſität (1829 gegrün⸗ 
det), mit Bibliothek von 42,700 Bänden, Muſeum und 
296 Studierenden, die Waſhington-Univerſität (1853 
gegründet), die außer den gewöhnlichen Fächern auch 
die ſchönen Künſte, eine Handarbeitsſchule ſowie Ele— 
mentarſchulen für Knaben und Mädchen umfaßt, mit 
1686 Hörern, das katholiſche College of the Christian 
Brothers, das deutſch-lutheriſche Concordia College, 
das St. Louis Medical College, die ſtädtiſche High 
School (Realgymnaſium). Unter den gelehrten Ge— 
ſellſchaften nehmen die Akademie der Wiſſenſchaften 
(1856 gegründet) und die Missouri Historical So- 
ciety (ſeit 1865) den vornehmſten Rang ein. Unter 
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den Bibliotheken find die Mercantile Library (80,000 | führt eine 650 m lange Schiffbrücke zu den gleichfalls 
Bände und beachtenswerte Kunſtſammlungen), die auf Inſeln erbauten Vorſtädten Sor und Bouetville, 
Public School Library (65,000 Bände) und die ſtädti- letzteres mit dem Bahnhof der Bahn nach Dakar. 
ſche Bibliothek (70,000 Bände) die wichtigſten; das | Nach W. führen drei feſte Brücken auf die Landzunge 
Museum of Fine Arts enthält umfangreiche Samm- | Barbarie zu drei Vorſtädten, wie die vorigen fait aus- 
lungen und Gemälde. Ein Verein für Landwirtſchaft ſchließlich von Negern bewohnt, mit einer prächtigen 
und Gewerbe beſitzt großartige Ausſtellungsräume Allee von Kokospalmen. Eine derſelben, Guet-Ndar, 
dicht bei S. Für öffentliche Unterhaltung ſorgen acht iſt vornehmlich von Fiſchern bewohnt. Jeder der ein⸗ 
Theater, darunter auch ein deutſches, und reich aus⸗ 
geſtattete Klubs, von denen Germania und Univerſity 
die vornehmſten ſind. Die gewerbliche Thätigkeit, welche 
1890 in 6148 gewerblichen Anſtalten mit 94,051 Ar⸗ 
beitern Waren im Werte von 229,157,343 Doll. her⸗ 
ſtellte, hat ſich in den letzten Jahren mehr als verdop⸗ 
pelt. Am wichtigſten ſind 8 Brauereien (Produktion 
16,185,560 Doll.), 308 Tabaks- und Zigarrenfabriken 
(15,912,566 Doll.), 21Kornmühlen (12,641,800 Doll.), 
60 Fleiſchverpackungsanſtalten (12,047,316 Doll.), 
103 Gießereien (11,945,493 Doll.), 348 Kleiderfabri— 
ken (9,630,688 Doll.), 14 Eiſenbahnwagenbauanſtal— 
ten (5,641,252 Doll.), ferner Fabriken für Schuhwerk, 
Wagen, Steingut, Ofen, Holzwaren, Ziegeln, Dro⸗ 
gen, Biskuits ꝛc. Seine Tabaksfabriken und ſein Maul⸗ 
tiermarkt ſind die größten der Welt. Die ſehr günſtige 
geographiſche Lage der Stadt unweit des Zuſammen⸗ 
fluſſes des Miſſouri und Miſſiſſippi und an 35 Bahn⸗ 
linien, die mit Ausnahme weniger Lokalbahnen im 
Mittelpunkt der Stadt zuſammenlaufen, hat dieſelbe 
zum Stapelplatz des Weſtens gemacht. Dampfer gehen 
nach allen Punkten des Miſſiſſippi, Miſſouri, Ohio ꝛc. 
Den innern Verkehr vermitteln 202 km Pferde- elek⸗ 
triſche und Kabelbahnen. Sehr bedeutend iſt der Han— 
del mit Baumwolle (jährlich 600,000 Ballen), Brot- 
ſtoffen, Fleiſch, Tabak, Vieh, Holz, Getreide, Wolle, 
Pelzwerk ꝛc. Die 13 Getreideelevatoren faſſen über 
12 Mill. Buſhel Weizen. S. iſt Sitz eines deutſchen 
Berufskonſuls, von 13 Staats-, 6 National- und 4 
Sparbanken. Auf dem gegenüberliegenden Ufer des 
Miſſiſſippi in Illinois liegt Eaſt St. Louis (ſ. d.). — An 
der Stelle des heutigen S. wurde 15. Febr. 1764 von 
dem Franzoſen Pierre Laclede die erſte Blockhütte er⸗ 
baut, um die dann mehrere kleine Gebäude entſtan— 
den; der Ort erhielt zu Ehren des Königs Ludwig XV. 
ſeinen Namen, blieb aber lange Zeit ein iſolierter, faſt 
nur von franzöſiſchen Kreolen bewohnter Handels— 
poſten. Nachdem ſich dort noch einige Pelzhändler 
niedergelaſſen hatten, wurde 1768 der Ort mit dem 
übrigen Gebiete Louiſiana, wozu damals Miſſouri ge- 
hörte, den Spaniern überlaſſen. 1800 kam dies Ge— 
biet wieder an Frankreich zurück und wurde dann 1803 
von Bonaparte an die Vereinigten Staaten abgetreten. 
Von dieſer Zeit an hoben ſich der Handel und die Be- 
deutung der Stadt, welche 1822 zur City erhoben 
wurde. Vgl. Scharf, History of S. city and county 
(Philad. 1883, 3 Bde.). | 
Saint⸗Louis (pr. hängt), 1) Hauptſtadt der franz. 

Kolonie Senegal in Weſtafrika, auf einer 2,3 km langen, 
aber nur 200 m breiten, ſandigen Inſel, 18 km vom 
Atlantiſchen Ozean, unter 10° 1’ nördl. Br. und 16° 34“ | 
weſtl. L. v. Gr., hat eine mittlere Jahrestemperatur von 
24,7 Januar 20, September 28,10, iſt wegen der Aus- 
dünſtungen der Lagunen ſehr ungeſund und war es 
vor Vollendung der 25 km langen Waſſerleitung noch 
weit mehr. Die Stadt hat ſchöne gerade Straßen und 
enthält ein Regierungsgebäude, Militärhoſpital, kath. 
Kirche, Moſchee, Gerichtshof, mehrere Kaſernen, Ma— 
rinewerkſtätten, große Warenlager an den Kais und | 
889) 19,413 Einw. (10,535 weibliche). Nach O. 

I 

zelnen Stämme (Wolof, Fulbe, Tuculör, Sarakole) 
bildet eine beſondere Gruppe für ſich. Die Mündung 
des Senegal iſt durch eine 2/—4 m tiefe Barre ver⸗ 
ſtopft, die ſehr häufig ihre Lage wechſelt und bei be— 
wegter See nicht zu paſſieren iſt. Dieſe Barre iſt aber 
ein Schutz für die ganz offene Stadt nach der Seeſeite 
zu, während kleine Forts ſie nach der Landſeite ſichern. 
Der Seeverkehr hat ſich ſeit der 1885 erfolgten Voll— 
endung der Bahn nach Dakar (264 km) mehr und 
mehr nach dieſem hingezogen; der Karawanenverkehr 
it indes noch ſehr bedeutend. Hauptausfuhrartikel 
ſind Gummi und Erdnüſſe. — 2) Stadt auf der franz. 
Inſel Reunion, auf der Südweſtküſte, nahe der Mün⸗ 
dung des Fluſſes St.⸗Etienne, an der Bahn St. Denis 
St.⸗Pierre, mit 18,143 Einw. (mit der Gemeinde). 
Saint⸗Loup Gyr. ßäng⸗lü), Louiſe de, Pſeudonym, 

ſ. Villemejjant. - 
Saint:Macaire (pr. äng-matär), Stadt im franz. 

Depart. Gironde, Arrond. La Reole, am rechten Ufer 
der Garonne, gegenüber von Langon (j. d.), an der 
Südbahn, hat alte Befeſtigungsmauern, eine roma— 
niſche Kirche (12. u. 13. Jahrh.), einen Hafen, Stein⸗ 
brüche, Brettſägen und (890 2249 Einw. ©. iſt das 
gallorömiſche Ligena. 
Saint⸗Maixent pr. ßäng⸗mätßang oder mäßäng), Stadt 

im franz. Depart. Deux⸗Sevres, Arrond. Niort, an 
der Sevre Niortaiſe und der Linie Poitiers-Niort der 
Staatsbahnen, hat eine ehemalige Abteikirche aus dent 
12.—15. Jahrh., nach der Zerſtörung durch die Hu— 
genotten (1565) im 17. Jahrh. im gotiſchen Stile wie⸗ 
derhergeſtellt, eine proteſt. Konſiſtorialkirche, ein Col⸗ 
lege, eine Infanterieoffizierſchule, eine Gewerbekammer, 
Wollſpinnerei, Fabrikation von Wirkwaren ꝛc. und (189 
5036 Einw. S. iſt Geburtsort Denfert-Rochereaus, 
dem hier ein Denkmal errichtet worden iſt. 

Saint Malo (pr. ßäng⸗), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Depart. Ille-et⸗Vilaine, liegt maleriſch 
auf einer in die Mündungsbucht der Rance gegen W. 
vorſpringenden Felſenhalbinſel, welche durch einen 
Damm (Sillon) mit dem Feſtland verbunden iſt. An 
die Anſe des Sablons, welche die Stadt von dem ſüd— 
lich gelegenen Saint-Servan (ſ. d.) trennt, ſchließt ſich 
landeinwärts der den beiden Städten gemeinſame, in 
neuerer Zeit verbeſſerte Hafen an, welcher aus einem 
Vorhafen und drei Baſſins (von 7m Tiefe, 42 Hektar 
Fläche und einer Kaientwickelung von 4800 m) beſteht. 
über den Kanal zwiſchen dem Hafen und der Bucht 
ſtellt eine rollende Brücke die Verbindung mit Saint⸗ 
Servan her. Die Stadt iſt von einer Mauer (aus dem 
15. Jahrh.) umgeben und bildet mit Saint-Servan 
eine Feſtung zweiten Ranges, welche durch mehrere 
Forts, namentlich auf den vorliegenden Felſeninſeln, 
geſchützt iſt. Die Straßen der Stadt ſind eng und 
winkelig. Bemerkenswerte Gebäude ſind: die gotiſche 
Kirche St.⸗Vincent (12. Jahrh.) mit ſchönem Glocken⸗ 
turm, das Schloß aus dem 15. Jahrh. (jetzt Kaſerne) 
am weſtlichen Ende des Dammes, mit vier flankieren— 
den Türmen, und das Stadthaus. Auf dem Damme 
befinden ſich ein Kaſino mit beſuchtem Seebad und ein 
Denkmal Chäteaubriands (von Millet), außer welchem 
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die Stadt noch ein Denkmal Duguay-Trouins beſitzt. 
Als Promenaden dienen die Stadtwälle. 1½ km djt- 
lich, in der Vorſtadt Rocabey, liegt die Station ©.- 
Saint-Servan der Weſtbahn. S. zählt (4890 11,896 
Einw., welche Schiffbau, Seilerei, Fabrikation von 
Ketten und Schiffszwieback, Spitzenerzeugung, leb— 
haften Handel, Auſternzucht und Fiſcherei ſowie Schiff— 
fahrt betreiben. 1894 ſind im Hafen 964 Schiffe von 
222,374 Ton. beladen ein- und 1407 Schiffe von 
164.679 T. beladen ausgelaufen. Der Warenverkehr 
betrug 307,455 T. Die Haupthandelsartikel ſind in 
der Einfuhr: Steinkohle, Bauholz, Stockfiſch, Salz, 
Phosphat, Wein und Branntwein; in der Ausfuhr: 
Vieh, Geflügel, Eier, Butter, Getreide, Obſt, Cider, 
Tabak. Bei der Seefiſcherei ſind (i899 314 Fahrzeuge 
von 8246 T. und 5232 Perſonen beſchäftigt; der Er- 
trag hatte einen Wert von 2,3 Mill. Fr. Vom Stock— 
fiſchfang (bei Neufundland) ſind 1894 in S. 38 Schiffe 
von 4621 T. mit einer Ausbeute von 765,000 kg ein- 
gelaufen. Die Stadt iſt Sitz eines Gerichtshofs und 
eines Handelsgerichts und hat eine hydrographiſche 
Schule, eine Bibliothek von 10,000 Bänden, ein Mu⸗ 
ſeum, ein Theater, eine Ackerbau- und eine Handels— 
kammer. Auch befinden ſich hier mehrere auswärtige 
Konſulate. Von S. führen Dampfſtraßenbahnen nach 
Saint-Servan und nach dem 3 km nordöſtlich ge— 

legenen Dorfe Baranıd, mit Seebad, Kaſino, ſchönen 
Villen und (1891) 1906 (als Gemeinde 4488) Einw.; 
Omnibuſſe gehen nach Cancale, eine Dampffähre nach 
dem an der Rancemündung gegenüberliegenden Di— 
nard, Dampfſchiffe nach Dinan, Jerſey und Sout— 
hampton. — Die Stadt wurde im 8. Jahrh. von Ein- 
wohnern von Aletum (dem heutigen St.-Servan), 
welches den Angriffen der Seeräuber fortwährend aus— 
geſetzt war, gegründet und nach ihrem Biſchof S. ge— 
nannt. Am 29. Nov. 1693 wurde die Stadt durch die 
Engländer bombardiert und dann durch einen Bran— 
der teilweiſe zerſtört. Sie war der Sitz der franzöſi— 
ſchen Indiſchen Kompanie und bereicherte ſich dadurch 
beträchtlich. S. iſt Geburtsort von Cartier, Mauper— 
tuis, Chateaubriand (welcher hier auf der Felſeninſel 
Grand BE begraben liegt), Duguay-Trouin, Lamen— 
nais, Labourdonnais, Lamettrie und Brouſſais. 
Saint⸗Mandé (ſpr. ßäng⸗mangde), Dorf im franz. | 

Depart. Seine, Arrond. Sceaur, öſtlicher Vorort von 
Paris, am Nordweſtrande des Waldes von Vincennes, 
an der Oſtbahn und der Straßenbahn Paris-Vin— 
cennes gelegen, hat ein Irrenhaus, Spital, Gemüſe— 
bau, Fabriken für Chemikalien ꝛc. und (4890 11,329 | 
Einw. Oſtlich, im Wald von Vincennes, der kleine 
See von S. 
Saint⸗Marceaux (pr. ßäng⸗marßo), René de, 

franz. Bildhauer, geb. 1845 in Reims, war 1863 Schü⸗ 
ler der Ecole des beaux-arts und Jouffroys und 
machte ſich zuerſt im Salon von 1868 durch eine Mar— 
morarbeit: die Jugend Dantes, bekannt, welche für 
das Luxembourgmuſeum angekauft wurde. 1872 er- 
hielt ſeine durch öffentliche Subſkription bezahlte Bronze— 
ſtatue des zu Reims während des Waffenſtillſtandes 
von den Preußen erſchoſſenen Abbe Miroy eine Me- 
daille zweiter Klaſſe; ſie wurde auf dem Grabe des 
Abbes auf dem Friedhof zu Reims aufgeſtellt. 1879 
war ſeine durch die Kühnheit der Haltung und die 
Energie der Bewegung an Michelangelos Kompoſi— 
tionen erinnernde nackte Geſtalt: Genius, das Geheim— 
nis des Grabes bewahrend, die hervorragendſte pla— 
ſtiſche Schöpfung des Salons, welche mit der Ehren— 
medaille ausgezeichnet und ebenfalls für den Luxem— 
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bourg angekauft wurde. 1880 folgte die Figur eines 
Harlekins, eine humorvolle Studie nach dem Leben. 
Von ſeinen übrigen Arbeiten ſind zu nennen: eine 
Bronzebüſte Meiſſoniers, eine arabiſche Tänzerin, die 
Marmorſtatue des Präſidenten Bailly im Ballipiel- 
ſaal zu Verſailles und die Piquedame (polychrom, 
1890). Er iſt ſeit 1880 Ritter der Ehrenlegion. 

Saint⸗Marcellin Gor. ßäng⸗marßelläng), Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Depart. Iſere, an der 
Lyoner Bahn, hat eine Kirche mit romaniſchem Glocken 
turm, ein College, Weinbau, Seidenraupenzucht, Kä⸗ 
ſerei, Likörfabrikation und (1891) 2872 (als Gemeinde 
3392) Einw. 9 km nordweſtlich Saint-Antoine, 
mit ehemaliger Abtei des Antoniusordens (ſ. d.), ſchö⸗ 
ner gotiſcher Kirche aus dem 13.—14. Jahrh. und 755 
(als Gemeinde 1621) Einw. 
Saint⸗Marc Girardin Gor. ßäng⸗mar ſchirardäng), 

Francois Auguſte, franz. Publiziſt, geb. 12. Febr. 
1801 in Paris, geſt. 11. April 1873, wurde 1826 Leh⸗ 
rer am College Louis le Grand, errang 1828 zuſam— 
men mit Philarete Chasles durch ſeine Schrift »Ta- 
bleau de la littérature frangaise au XVI. siecle: 
(neue erweiterte Ausg. 1862 u. ö.) von der Akademie 
den erſten Preis, beteiligte ſich an der Redaktion der 
» Debats« und unternahm 1830 zu ſeiner weitern Aus 
bildung Reiſen nach Italien und Deutſchland, wo er 
hauptſächlich das Schulweſen ſtudierte. Seine Beob- 
achtungen darüber legte er nieder in den Werken: 
Notices politiques et litteraires sur l’Allemagne« 
(1835) und Rapport sur l'instruction intermediaire 
en Allemagne« (1835 —38, 2 Bde.), denen ſpäter die 
»Souvenirs de voyages et d’etudes« (1852 — 53, 
2 Bde.) folgten. Nach ſeiner Rückkehr richtete er ſowohl 
als Deputierter wie auch ſpäter als Mitglied des könig⸗ 
lichen Rates für öffentlichen Unterricht und als Staats⸗ 
rat ſowie (ſeit 1837) als Mitglied und Sekretär des 
Oberſtudienrats ſeine Hauptaufmerkſamkeit auf Fra⸗ 
gen des Unterrichts und der Erziehung. Daneben war 
er (beſonders am »Journal des Debats«) als Publi⸗ 
ziſt thätig und glänzte durch ſeine Vorleſungen an der 
Sorbonne, an der er bis 1863 die Profeſſur der Ge⸗ 
ſchichte und ſpäter die der franzöſiſchen Litteratur be— 
kleidete. 1844 ward er in die Akademie aufgenommen. 
Nach der Februarrevolution zog er ſich von der Politik 
zurück und blieb bloß Mitglied des Unterrichtsrats. 
1871 ward er in die Nationalverſammlung gewählt, 
in welcher er die Politik Thiers' unterſtützte und an 
der Spitze einer Mittelpartei ſtand. Von ſeinen Wer- 
ken ſind noch zu nennen: »Essai de littérature et de 
morales (1845, 2 Bde.; neue Ausg. 1877); »Cours 
de littérature dramatique, ou de l’usage des pas- 
sions dans le drame« (1843; 11. Aufl. 1875 — 77, 
5 Bde.), ſein Hauptwerk; »Souvenirs et reflexions 
politiques d'un journaliste« (1859, 2. Aufl. 1873); 
»La Syrie en 1861; condition des chretiens en 
Orient (1862); »Lafontaine et les fabulistes« (1867, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1876) und »J. J. Rousseau, sa vie 
et ses ouvrages« (hrsg. von Berſot, 1875, 2 Bde.). 
Vgl. Tamiſier, 8., etude litteraire (Marſ. 1876). 

Saint ⸗Mars (pr. ßäng⸗mär), Vicomteſſe de, 
franz. Schriftſtellerin, ſ. Daſh. 

Saint Martin (pr. ßent), Inſel der Kleinen An: 
tillen in Weſtindien, 98,6 qkm (1,79 QM.) groß, wo⸗ 
von 51,8 qkm mit (480 3641 Einw. und dem Hafen 
Marigot Frankreich und 46,8 qkm mit 4431 Einw. 
und dem Hafen Philippsburg den Niederlanden ge⸗ 
hören. Drei Viertel der Bevölkerung ſind Farbige. Die 
gebirgige, aber waldloſe Inſel ſteigt im Mt. Paradis 
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zu 420 m an, iſt ziemlich waſſerlos, ſandig und hat Flecken im franz. Depart. Seine, Arrond. Scegux, 
nur wenig kulturfähiges Land. Zur Ausfuhr kommen 
Zucker, Tabak, Baumwolle. S. wurde 1638 von fran— 
zöſiſchen Flibuſtiern beſetzt und war 1640 — 48 im 
Beſitz Spaniens; 1648 teilten ſich Frankreich und Hol- 
land in den Beſitz der Inſel. 
Saint-Martin pr. ßäng⸗martäng), 1) Louis 

Claude, Marquis de, franz. Theoſoph, geb. 18. 
Jan. 1743 in Amboiſe, durchreiſte, durch die Werke 
Jakob Böhmes angeregt, Deutſchland, England, die 
Schweiz und Italien, wo ihm überall Anhänger Mar- 
tiniſten) zufielen, und lebte ſodann zu Paris, ſpäter 
zu Aurai bei Chätillon, wo er 14. Okt. 1803 ſtarb. 
Den Senſualismus und Materialismus bekämpfend, 
ſtellte er den Menſchen einerſeits als den Typus der 
Schöpfung, anderſeits als den Gedanken, die Kopie 
Gottes dar, und ſuchte durch die Betrachtung desſelben 
das Ziel der Theoſophie zu erreichen. Die vorzüglich— 
ſten ſeiner an Dunkelheit leidenden Schriften ſind: 
»Des erreurs et de la verite« (Lyon 1775; deutſch, 
Hamb. 1782); »De l’esprit des choses« (Lyon 1800, 
2 Bde.; deutſch von Schubert, Leipz. 1811, 2 Bde.); 
»L’homme de desir« (Lyon 1790, 2 Bde.; deutſch von 
Wagner, Leipz. 1812, 2 Bde.). Vgl. Varnhagen, 
Angelus Sileſius und S., Auszüge (Berl. 1834); 
Caro, Essai sur la vie et la doctrine de saint Mar- 
tin (Par. 1852); Matter, S., le philosophe inconnu 
(2. Aufl., daſ. 1864); Claaſſen, L. v. S. (mit Aus⸗ 
zug aus ſeinen Werken, Stuttg. 1891). 

2) Antoine Jean, franz. Orientaliſt, geb. 17. 
Jan. 1791 in Paris, geſt. daſelbſt 20. Juli 1832, 
machte ſeine Studien unter Silveſtre de Sacy, ward 
1820 Mitglied der Akademie der Inſchriften, 1824 Bi- | 
bliothekar des Königs und Aufſeher über den orienta— 
liſchen Zweig der königlichen Druckerei. Infolge der 
Julirevolution beider Stellen verluſtig gegangen, ſtarb 
er in Armut. Unter ſeinen Schriften ſind zu nennen: 
Notice sur IEgypte sous les Pharaons« (Par. 
1811); »Mémoires historiques et g&ographiques 
sur l’Armenie« (1818—22, 2 Bde.); »Recherches 
sur l’&poque de la mort d’Alexandre« (1820) und 
die poſthumen »Fragments d'une histoire des Arsa- 
cides« (1850, 2 Bde.). 

Saint⸗Martin⸗de⸗Reé pr. ßäng⸗martäng⸗dö⸗re), 
Hauptort der franz. Inſel RE (s. d.). 
Saint Martin's (pr. ßent märtins), |. Scillyinſeln. 
Saint Mary Church (pvr. ßent meri tſchörtſch, Stadt 

in Devonſhire (England), 2 km nördlich von Torquay, 
mit Marmorſchleiferei, Terrakottenfabrik und (891) 
6653 Einw. 
Saint Mary of Bathurſt, ſ. Bathurſt 1). 
Saint Mary's pr. zent meris), die größte der Seilly⸗ 

inſeln (ſ. d.), mit dem Hauptort Hughtown. 
Saint Mary's (pr. ßent meris), Stadt im nord— 

amerik. Staat Ohio, am St. Mary's⸗Fluß u. am Miami— 
kanal, mit mehreren Fabriken und (1890) 3000 Einw. 
Saint Mary's River (pr. ßent meris riwwer), 1) der 

Verbindungskanal zwiſchen dem Obern und Huro— 
nenſee in Nordamerika, bildet 2 km vom erſtern See 
die St. Mary's Falls oder Sault Ste.-Marie, 
welche durch einen 1853 — 55 erbauten, ſpäter ver- 
größerten, für die größten Seedampfer zugänglichen 
Kanal umgangen wurden. — 2) Grenzfluß zwiſchen 
den nordamerikan. Staaten Georgia und Florida, ent- 
ſteht imOkeefinokeeſumpf u. mündet nach 160 km 
langem Laufe bei Fernandina in den als Hafen ſichern 
Cumberlandſund des Atlantiſchen Ozeans. 
Saint⸗Maur (fpr. ßäng⸗ mor, S.⸗les-Foſſes), 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

am Iſthmus einer von der Marne umfloſſenen Halb- 
inſel, welche der 1115 m lange Kanal von S., teil- 
weiſe mittels eines Tunnels behufs Abkürzung der 
Fahrt auf der Marne durchbricht, an der Oſtbahn, hat 
eine Kirche (13. Jahrh.), Steinbrüche, Bleichereien, 
Farbenfabrikation und (1891) 17,333 Einw. Der Ort 
iſt bekannt als ehemaliger Hauptſitz der Kongrega— 
tion des Benediktinerordens von S. (. Bene- 
diktiner, S. 758) und durch den Frieden vom 29. Okt. 
1465 zwiſchen Ludwig XI. von Frankreich und der 
ſogen. Liga des allgemeinen Wohles. 
Saint Maurice pr. ßent morris), Fluß in der ka— 

nadiſchen Provinz Quebec, der nach 480 km langem 
Laufe mit vielen Fällen bei Three Rivers in den St. 
Lorenzſtrom mündet. Er iſt nur 62 km aufwärts, bis 
zu den Shawineganfällen, ſchiffbar. 
Saint⸗Maurice (pr. ßäng⸗moriß ), 1) Flecken im 

franz. Depart. Seine, Arrond. Sceaux, am rechten 
Ufer der Marne, 1 km vor ihrer Mündung in die 
Seine, öſtlich von Charenton⸗-le-Pont gelegen, hat ein 
1830 umgebautes großes Irrenhaus (Maiſon de 
Charenton, mit 600 Pfleglingen), ein Aſyl für vefon- 
valeszente Arbeiter, eine Porzellanfabrik, Mühlen ꝛc. 
und (1891) 6653 Einw.; öſtlich davon die Redouten la 
Gravelle und la Faiſanderie. S. iſt Geburtsort des 
Malers Delacroix. — 2) Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. 
Kanton Wallis, 420 m ü. M., an der Rhöne, Knoten⸗ 
punkt der Linien Lauſanne S. und Bouveret-Brieg 
der Jura-Simplonbahn, hat eine Auguſtinerabtei, die 
ihren Namen von dem Märtyrer, dem heil. Mauri— 
tius (geſt. 285), trägt und zur Merowingerzeit als 
Agaunum eins der berühmteſten Klöſter des Abend— 
landes war, nebſt drei andern Klöſtern u. (ısss) 1666 
meiſt kath. Einwohnern. Der Ort liegt ſo in die (be— 
feſtigte) Thalenge der Rhöne eingeklemmt, daß es 
ſprichwörtlich iſt, ſein Thor ſchließe das Wallis. 

Saint Mawes (pr. ßent mäds), ſ. Falmouth 1). 
Saint⸗Maximin (ſpr. ßäng⸗ mackßimäng), Stadt hn 

franz. Depart. Var, Arrond. Brignoles, an der Mittel 
meerbahn, hat eine ſchöne gotiſche Kirche (13.— 15. 
Jahrh.) mit romaniſcher Krypte, alte Ringmauern, 
Olgewinnung, Handel mit Getreide, Wein, Leder ꝛc. 
und (1891) 2582 Einw. 

Saint Michael's Mount (pr. ßent maitels maunt), 
kleine, 70 m hohe Granitinſel in der Mountsbai, au 
der Südweſtküſte der engl. Grafſchaft Cornwall, mit 
dem Feſtland durch eine 360 m lange Chauſſee ver- 
bunden, die bei der Flut unter Waſſer ſteht; S. wird 
von einem Schloß des Lords St. Levan gekrönt und 
war früher beſuchter Wallfahrtsort. 

Saint⸗Michel, Mont (pr. mong ßang⸗miſcht), Fel⸗ 
ſeninſel mit berühmter ehemaliger Benediktinerabtei 
im franz. Depart. Manche und danach benannte Bai 
des Kanals, ſ. Mont - Saint = Michel. 
Saint⸗Mihiel (pr. ßäng⸗ miäl), Stadt im franz. 

Depart. Maas, Arrond. Commercy, am rechten Ufer 
der Maas, an der Oſtbahn, hat eine ehemalige Abtei— 
kirche St.⸗Michel (15.—17. Jahrh.) und eine gotiſche 
Kirche St.⸗Etienne, beide mit ſchönen Skulpturen des 
zu S. gebornen Bildhauers Ligier -Richier (16. 
Jahrh.), einen Gerichts- und Aſſiſenhof, ein College, 
eine Bibliothek (15,000 Bände), Fabrikation von Wirk— 
waren, Spitzen u. optiſchen Waren, Brettſägen, Müb- 
len und aso 8126 Einw. Neuerdings iſt S. durch 
Anlegung mehrerer Forts auf den umliegenden Höhen 
zum wichtigſten Platz der Maaslinie zwiſchen Verdun 
und Toul gemacht worden. 

9 
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Saint⸗Nazaire (or. ßäng⸗naſär), Arrondiſſements— 
hauptſtadt im franz. Depart. Niederloire, an der Nord- 
ſeite der Mündungsbucht der Loire, an den Linien 
Nantes-S.-Le Croiſie der Orleansbahn und S.-Chä⸗ 
teaubriant der Weſtbahn gelegen, hat eine neue gotiſche 
Kirche, einen Dolmen, ein Theater, ein Kaſino, See— 
bäder, ein Handelsgericht, eine Handelskammer, mehrere 
auswärtige Konſulate, ein College, eine hydrographiſche 
Schule, große Schiffswerften und (189 26,461 (als Ge— 
meinde 30,935) Einw. Der Hafen von ©. beſteht aus 
zwei durch Schleuſen verbundenen Baſſins (von 10,5 u. 
22,45 Hektar Fläche) mit 4378 m Kais und Trocken— 
docks und bildet den Vorhafen von Nantes, Ausgangs- 
punkt der transatlantiſchen Dampferlinien und Entre— 
pothafen für das Loiregebiet. 1894 ſind in S. 1518 
beladene Schiffe von 660,485 Ton. ein- und 753 be⸗ 
ladene Schiffe von 235,659 T. ausgelaufen. Auf den 
Auslandsverkehr (hauptſächlich mit England, Spanien 
und Zentralamerika) kamen im Ein- und Auslauf 
720,319, auf den Küſtenverkehr 175,825 T. Die durch 
die Schiffahrt vermittelte Warenbewegung belief ſich 
auf 1,200,876 T. Beim Zollamt von S. kamen Ein⸗ 
fuhrwaren im Werte von 52,3 und Ausfuhrwaren im 
Werte von 82,1 Mill. Fr. zur Behandlung. Die 
Hauptartikel ſind in der Einfuhr: Steinkohle, Getreide, 
Reis, Eiſen und Stahl, Holz, Tabak, Kaffee, Baum— 
wollwaren; in der Ausfuhr: Wein, Branntwein (Kog— 
nak), Sardinen (mariniert und in Ol eingelegt), Eier, 
Butter, Leder Baumwoll- und Schafwollwaren, Klei— 
der und Wäſche. 

Saint ⸗Nectaire (pr. ßäng⸗nektär'), Dorf im franz. 
Depart. Buy-de-Döme, Arrond. Iſſoire, hat eine roma— 
niſche Kirche (11. Jahrh.), Mineralquellen (18—46"), 
3 Badeanſtalten und (1890 1159 Einw. 

Saint Neots (or. ßent ni-otts oder notts), Marktſtadt 
in Huntingdonſhire (England), an der Ouſe, mit goti— 
ſcher Kirche, Eiſengießerei, Papierfabriken und (1891) 
4077 Einw. 

Saint⸗Nicolas (spr. ßäng⸗nitold), 1) (S.-du-Port) 

Stadt im franz. Depart. Meurthe-et-Moſelle, Arrond. 
Nancy, am linken Ufer der Meurthe, am Marne-Rhein— 
kanal und an der Oſtbahn gelegen, hat eine gotiſche 
Kirche (1495 —1545), ein Spital, Salzbergbau, Baum⸗ 
woll- u. Schafwollſpinnerei, Fabrikation von Spitzen, 
Gußwaren ꝛc. und (1891) 5654 Einw. — 2) Hauptſtadt 
eines Arrondiſſements in der belg. Provinz Oſtflandern, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Gent -Antwerpen, Me- 
cheln-Terneuzen u. Dendermonde S. und der Neben— 
bahn S.-Kieldrecht, hat eine ſchöne Hauptkirche, ein 
neues Rathaus (mit Sammlung von Altertümern), 
ein geiſtliches Seminar, eine Staats-Knabenmittel— 
ſchule und ein Lehrerſeminar, Woll- und Baumwoll- 
weberei, Strumpfwirkerei, Färberei, Fabrikation von 
Hüten, Spitzen, Zichorie, Schokolade, Gartenbau und 
(4800 28,773 Einw. S. iſt der Hauptort des Landes 
Wages (ſ. d.). — 3) Gemeinde in der belg. Provinz 
und im Arrond. Lüttich, mit Kohlengruben und (1890) 
6547 Einw. 

Saint Ninians (pr. ßent ninniens), ſ. Stirling. 
Saint⸗Omer (pr. ßängt⸗omär), Arrondiſſements— 

hauptſtadt im franz. Depart. Pas-de-Calais, an der 
ſchiffbaren Aa, in welche hier der Kanal von Neuf— 
foſſe mündet, in ſumpfiger Gegend gelegen, Knoten— 
punkt der Nordbahn, hat eine ſchöne ehemalige Kathe— 
drale Notre-Dame (12.—15. Jahrh.), mit bemerkens⸗ 
werten Skulpturen und Grabmälern, eine Kirche St.- 
Sepulcre (13.—14. Jahrh.) mit einem Gemälde von 
Crayer, eine ehemalige Jeſuitenkirche (1636), Reſte 

von Pari 
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8 Abtei St.-Bertin und ein Stadthaus mit Theater: 
S. zählt (1890 20,829 (als Gemeinde 21,661) Einw. 
und hat Fabriken für Zucker, Branntwein, Ol, Seife, 
Thonpfeifen, Tuch- und Wirkwaren, Salzraffinerien 
ſowie Handel mit Getreide, Mehl und Vieh. Die Stadt 
iſt Sitz eines Gerichts- und Aſſiſenhofs und eines 
Handelsgerichts, hat ein Lyceum, ein geiſtliches Kolle⸗ 
gium, eine Muſik⸗ und eine Zeichenſchule, eine Biblio- 
thek von 25,000 Bänden, ein Muſeum, eine Ackerbau⸗ 
und eine Handelskammer, ein Arſenal und ein Mili⸗ 
tärſpital. — Die Stadt bildete ſich um die Abtei Sithieu 
(St. Bertin) und ward ſeit dem 10. Jahrh. nach ihrem 
Gründer, dem heil. Omer (Audomari fanum), benannt. 
1071 erlitten Graf Arnulf III. von Flandern und 
König Philipp I. von Frankreich hier eine Nieder- 
lage durch Robert den Frieſen. Die Stadt gehörte 
zur Grafſchaft Artois und mit dieſer zu Burgund, 
ſeit 1493 zu den Niederlanden. Die Franzoſen bela⸗ 
gerten ſie 1629 vergeblich; aber 1677 eroberte ſie der 
Herzog von Orléans, und im Frieden von Nimwegen 
1678 wurde ſie an Frankreich abgetreten. An die er⸗ 
folgloſe Belagerung durch Prinz Eugen und Marl- 
borough 1710 erinnert ein 1884 errichtetes Denkmal 
der Jacqueline Robins, welche die Feſtung durch Zu⸗ 
fuhr von Lebensmitteln rettete. 
Biſchofſitz; als Feſtung wurde es 1892 aufgelaſſen. 
3 km ſüdöſtlich bei Arques am Kanal von Neuffoije 
die hydrauliſche Schleuſe von Fontinettes (1887 voll⸗ 
endet), durch welche die Schiffe 13 m hoch empor⸗ 
gehoben werden. Die Geſchichte der Stadt ſchrieben 
Giry (bis 14. Jahrh., Par. 1877) und Deschamps 
de Pas (Arras 1891). 

Saintonge (pr. pängtongſch), ehemalige franz. Pro⸗ 
vinz am Atlantiſchen Ozean, bildet jetzt hauptſächlich 
das Depart. Niedercharente; Hauptſtadt war Saintes. 
Mit dem Herzogtum Guyenne vereinigt, fiel S. mit 
dieſem durch Eleonore 1152 an England und kam erſt 
unter Karl V. wieder an Frankreich. 
Saint⸗Ouen (pr. ßängt⸗ uäng oder ⸗uäng), 1) (S.⸗ 

l'Aumöne) Flecken im franz. Depart. Seine⸗et⸗Oiſe, 
Arrond. Pontoiſe, am linken Ufer der Oiſe, Knoten— 
punkt der Wejt- und Nordbahn, hat ein ſchönes Schloß 
mit Park, eine Kirche (11. und 12. Jahrh.), Reſte der 
1236 von Blanka von Kaſtilien gegründeten Ciſtercien⸗ 
ſerinnenabtei Maubuiſſon, Steinbrüche, Fabrikation 
von chemiſchen Produkten und Branntwein, Eiſen⸗ 
und Kupfergießerei und (1891) 1754 (als Gemeinde 
2256) Einw. — 2) (S.-ſur-Seine) Stadt im franz. 
Depart. Seine, Arrond. St.-Denis, nördlicher Vorort 

8, am rechten Ufer der Seine, an der Nord- 
bahn und der Straßenbahn Paris-St.-Denis, hat ein 

geiſtliches College, Fabriken für Kautſchuk, Wachslein⸗ 
wand, chemiſche Produkte ꝛc., einen Hafen, welcher 
durch einen abſperrbaren Kanal mit der Seine in Ver- 
bindung ſteht, und zu welchem ein Flügel der Pariſer 
Gürtelbahn führt, große Docks, eine Rennbahn und 
(1891) 25,969 Einw. S. war das alte Sancti Audoeni 
fanum. Hier erließ Ludwig XVIII. 2. Mai 1814 ſeine 
Proklamation, in welcher er Frankreich eine Verfaſ— 
ſung verſprach. 

Saint Patrick Boys (ſpr. ßent pättrick bois), ſ. Ge⸗ 
heime Geſellſchaften, S. 201. 

Saint Paul ſppr. sent vad, engl. Inſel im Indischen 
Ozean, unter 38° 43, ſüdl. Br. und 77 31“ öſtl. L. 
v. Gr., 60 km ſüdlich von Neu-Amſterdam, mit dent 
fie jetzt von Frankreich beanſprucht wird, 7 qkm groß, 
eigentlich nur ein ungeheurer Krater mit 272 m hohen 
Wänden, der einen durch ein Felſenriff vom Meere ab⸗ 

S. war bis 1789 

„ 

— 
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geſchloſſenen Hafen bildet und deſſen Spalten heiße] Depart. Oberloire, Arrond. Le Puy, hat eine roma⸗ 
Dämpfe und Quellen entſtrömen. Die Inſel hat eine 
ſehr ärmliche Vegetation, eingeführt ſind Katzen, Rat⸗ 
ten, Mäuſe; Seevögel ſind zahlreich. Sie wurde 1617 
von den Holländern entdeckt, aber erſt durch die Novara⸗ 
expedition 1857 gründlich erforſcht; 1874 beobachteten 
die Franzoſen hier den Durchgang der Venus. 

Saint Paul (pr. ßent pas), Hauptſtadt des nord⸗ 
amerikan. Staats Minneſota, auf beiden Ufern des bis 
hierhin ſchiffbaren Miſſiſſippi, 14 km unter den Fäl⸗ 
len von St. Anthony, unter 44° 53“ nördl. Br. und 
930 5° weſtl. L. v. Gr., 224 m ü. M., mit dem weſt⸗ 
licher gelegenen Minneapolis ſchon faſt verwachſen, 
Knotenpunkt von 11 Eiſenbahnen, Sitz eines deutſchen 
Konſularagenten. Die erſt 1838 ſehr regelmäßig ange⸗ 
legte Stadt beſitzt dreigroße Brücken über den Miſſiſſippi 
(außer einer Eiſenbahnbrücke), hat mehrere hübſche 
Parke, in der ſchönen Summit Avenue eine Reihe koſt⸗ 
barer Privatgebäude, Kapitol mit Bibliothek der ſtaats⸗ 
hiſtoriſchen Geſellſchaft (20,000 Bände), Stadthaus 
mit der öffentlichen Bibliothek, kath. Kathedrale, das 
13jtödige Gebäude des Pioneer Preß Office, der New 
Norker⸗ und Germania⸗Lebensverſicherungsgeſellſchaf— 
ten, Bank von Minneſota, Arſenal, Athenäum (Klub), 
drei Waiſen⸗ und drei Krankenhäuſer, zwei Magda⸗ 
lenenſtifte, Armenhaus, Beſſerungsanſtalt für jugend⸗ 
liche Verbrecher, zahlreiche Unterrichtsanſtalten, dar⸗ 
unter das Macaleſter College, St. Joſeph Academy, 
zwei vorzügliche höhere Töchterſchulen, großes kath. 
Seminar und (4890) 133,156 Einw. (1896 bereits 
170,000) darunter 16,250 in Deutſchland, 16,753 in 
Skandinavien Geborne. Unter den gewerblichen An⸗ 
ſtalten (Produktion 1890: 33,035,073 Doll.) ſind be⸗ 
ſonders zu nennen: Säge- und Kornmühlen, Braue⸗ 
reien, Großſchlächtereien, Kürſchnereien, Maſchinen⸗ 
bauanſtalten ꝛc. Viel bedeutender iſt der Groß- und 
Kleinhandel, den die Stadt auf dem Fluß, der 72 
Monate im Jahre eisfrei iſt und auf dem von hier 90 
Dampfer und 100 Boote verkehren, ſowie auf den 
Eiſenbahnen treibt. Die Stadt hat eine durch die 
Seen im N. geſpeiſte Waſſerleitung, iſt gut kanaliſiert 
und wird nach allen Richtungen von einem Netz (51km) 
von elektriſchen und Kabeltrambahnen durchzogen. 
Die National- und Staatsbanken haben ein Kapital 
von über 7 Mill. Doll. 
Saint⸗Paul (vr. ßäng⸗polh, 1) (S.⸗de⸗Fenouillet) 
Stadt im franz. Depart. Oſtpyrenäen, Arrond. Per⸗ 
pignan, am Agly, hat Schwefelquellen (25°), eine 
Badeanſtalt, Fabrikation von Drechslerwaren u. (1891) 
2280 Einw. 3 km nördlich die als Wallfahrtsort viel- 
beſuchte Grotte St.⸗Antoine de Galamus. — 2) Hafen⸗ 
ſtadt auf der Weſtküſte der franz. Inſel Reunion im 
Indiſchen Ozean, mit St.⸗Denis ſowie mit dem Hafen 
Pointe des Galets durch Eiſenbahn verbunden, hat 
eine vortreffliche Reede, Kaſerne, Hoſpital, geiſtliches 
College, Eiſengießerei für die Marine u. (4889) 25,673 
Einw., darunter 5168 indiſche Kulis. 

Saintpaulia Wendl., Gattung aus der Familie 
der Gesneriaceen, mit der einzigen Art S. ionantha 
Pendl. (Üſambaraveilchen), eine ausdauernde 
niedrige Pflanze mit dicken, fleiſchigen, ziemlich lang⸗ 
geſtielten, wurzelſtändigen Blättern u. aus den Achſeln 
einzelner Blätter entſpringenden Blütenſtänden mit 
violetten Blüten u. kurzen, dottergelben Staubgefäßen, 
wächſt in Felsſpalten der Uſambaraberge in Oſtafrika 
und wird bei uns als Zimmerpflanze kultiviert. Man 
kann ſie leicht durch Blattſtecklinge fortpflanzen. 

Saint⸗Paulien (pr. ßang⸗polſäng), Stadt im franz. 

niſche Kirche (11. Jahrh.) mit gotiſchem Turm und 
(1890 1414 (als Gemeinde 2770) Einw. — ©. iſt das 
gallorömiſche Revessio, Hauptort der Vellavier. 3 Km 
ſüdlich die landwirtſchaftliche Schule Nolhac; 2 km 
ſüdweſtlich das maleriſche Schloß La Roche Lam— 
bert (15. Jahrh.). 

Saint⸗Paul⸗leès⸗Dax (ſpr. ßäng⸗poll⸗lä⸗dacks), Flecken 

im franz. Depart. Landes, nördlich von Dax (ſ. d.), 
hat eine Kirche aus dem 11. und 15. Jahrh. mit roma⸗ 
niſcher Apſis, Eiſenwerke u. (489 1699 (als Gemeinde 
3614) Einw. 
Saint⸗Paul⸗Trois⸗Chäteaux (vr. ßäng-voll trüa 

| jtato), Stadt im franz. Depart. Dröme, Arrond. Mon⸗ 
| telimar, hat eine ehemalige Kathedrale (11. und 12. 
Jahrh.), Steinbrüche, Seidengewinnung, Fabrikation 
von Kunſtdünger und 488 1790 (als Gemeinde 2427) 
Einw. S. iſt das römiſche Augusta Tricastinorum 
und war bis 1790 Biſchofſitz. 

Saint⸗Peéray (pr. ßäng⸗perä), Stadt im franz. De⸗ 
part. Ardeche, Arrond. Tournon, an der Lyoner Bahn, 
hat ein proteſt. Konſiſtorium, ein Schloß (Beauregard, 
ehemals Staatsgefängnis), Weinbau, Schaumwein⸗ 
fabrikation, Steinbrüche und (1891) 1562 (als Gemeinde 
2555) Einw. Am Rhöneufer, gegenüber von Valence, 
Ruinen des Schloſſes Cruſſol (12. Jahrh.). 

Saint Peter (pr. ßent piter), Stadt im nordamerikan. 
Staate Minneſota, am Minneſotafluß, Bahnkreuzung, 
mit dem Staatsirrenhaus, mehreren Fabriken und 
(1890) 3671 Einw. 

Saint Peter Port (spr. ßent piter port, auch St.⸗ 
Pierre), Hauptitadt von Guernſey, einer der Ka— 
nalinſeln, auf der Oſtküſte derſelben, terraſſenförmig 
vom Meere anſteigend, mit engen Straßen im untern 
Stadtteil, Villen und Gärten in den Vorſtädten. Die 
Stadt iſt Sitz des Gouverneurs, hat mehrere ſchöne 
Kirchen (die älteſte von 1312), ein Gerichtshaus (1799), 
Gefängnis, ſchöne Markthallen, einen gotiſchen Turm 
zu Ehren der Königin Viktoria, ein Denkmal des Prin⸗ 
zen Albert, ein Theater, eine höhere Schule (Elizabeth 
College), ein Handwerkerinſtitut mit Muſeum, Biblio⸗ 
thek (50,000 Bände) und (4890 17,645 Einw. Den 
Hafen ſchützt ein Damm (630 m lang), welcher das 
Feſtland mit dem kaſemattierten Schloß Cornet ver- 
bindet. Im Süden der Stadt liegt Fort George. Vic⸗ 
tor Hugo lebte in S. 1856 —70 in der Verbannung. 
Saint Peter's (pr. ßent piters), Dorf, j. Broadſtairs. 
Saint⸗Pierre (pr. säng-rjär), franz. Inſel in Nord⸗ 

amerika, 16 km von der Südküſte Neufundlands, 7,5km 
lang, bis 5,5 km breit, und mit den Eilanden Ile-aux⸗ 
Chiens (7,9 qkm) u. a. 33 qkm (0,5 QM.) groß 
mit (1889) 5355 Einw., wovon 4744 auf S., 611 auf 
Ile⸗aux⸗Chiens kommen. S. iſt ein kahler, ſteil zum 
Meere abfallender, bis 204 m hoher Granitfelſen, in 
den ein Dutzend Seen eingebettet ſind. Mit dem benach⸗ 
barten Miquelon, das mit der durch eine Sandbank 
verbundenen Inſel Langlade 202 qkm (3,7 QM.) 
mit (889) 574 Einw. hat, bildet S. eine Kolonie 
(235 qkm mit [1839] 5929 Einw.), an deren Küſten 
durch 8 — 9000 Fiſcher aus Dünkirchen und andern 
franzöſiſchen Häfen jährlich vom 15. März bis 15. Nov. 
32 36,000 Ton. Fiſche gefangen werden. Die Ein⸗ 
fuhr betrug 1891: 13,5, die Ausfuhr 10,1 Mill. Fr., 
der Schiffsverkehr 239,000 T. Die Inſel S. iſt mit 
Cape Cod durch Kabel verbunden. Der Gouverneur 
reſidiert in der Stadt S. (2500 Einw.) auf der Oſt⸗ 
küſte, mit guter Reede, Hafendamm, Juſtizpalaſt. Die 
Gruppe entſendet einen Deputierten nach Paris. 

9 * 
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Saint:Pierre (vr. Hing-pjär), 1) (S.⸗d'Albigny) 
Stadt im franz. Depart. Savoyen, Arrond. Chambery, 
am Fuß des Dent d'Areluſaz (2046 m), am rechten 
Ufer der Iſere, an der Mont Cenis-Bahn (mit Ab- 
zweigung nach Moutiers) gelegen, hat ein kleines Se— 
minar, Eiſenbergbau, Seidenweberei und (1891) 1058 
(als Gemeinde 2953) Einw. Nordöſtlich die maleriſchen 
Ruinen des Schloſſes Miolans (ehemals Staatsge— 
fängnis). — 2) (S. ⸗d'Oléron) Stadt auf der Inſel 
Dleron (ſ. d.). — 3) (S.-le-Moütier) Stadt im 
franz. Depart. Nievre, Arrond. Nevers, an der Lyoner 
Bahn, hat eine ehemalige Cluniacenſerkirche (12. und 
13. Jahrh.) mit gotiſchem Portal, Sandſteinbrüche, 
Fabrikation von feuerfeſten Ziegeln und Ol und (1895 
2165 (als Gemeinde 3139) Einw. — 4) (S.-⸗les-Ca⸗ 
lais) ſüdlicher Stadtteil von Calais (ſ. d. 1). — 5) (S.- 
les-Elbeuf, ſpr. läſelböff) Flecken im franz. Depart. 
Niederſeine, Arrond. Rouen, 5 km ſüdöſtlich von 
Elbeuf an der Weſtbahn gelegen, hat Wollſpinnereien, 
Tuchfabriken ꝛc. und (1891) 3667 Einw. — 6) Wich⸗ 
tigſte Stadt der franzöſiſch-weſtind. Inſel Martinique, 
an der Nordweſtküſte derſelben, 1665 gegründet, hat 
enge Straßen mit hohen Häuſern, im niedrigen Stadt— 
teil Le Mouillage, dem Sitz des Handels, ein nament- 
lich während der Paſſate ungeſundes Klima, iſt Sitz 
eines Biſchofs, hat eine kath. Kathedrale, ein College, 
ein Rathaus, einen Juſtizpalaſt, eine Irrenanſtalt, 
einen botaniſchen Garten, ein Theater, ein Militär- 
hoſpital, eine von unbedeutenden Forts flankierte Reede, 
bedeutende Ausfuhr von Zucker und (1889) 29,210 
Einw. S. iſt Geburtsort der Kaiſerin Joſephine, Ge— 
mahlin Napoleons I. — 7) Stadt auf der franz. Inſel 
Réunion im Indiſchen Ozean, an der Südküſte, durch 
Eiſenbahn mit St.⸗Denis u. a. verbunden, hat den 
einzigen ſichern Hafen der Inſel, Gerichtshof, Nat- 
haus u. Gendarmeriekaſerne und (1889) 24,270 Einw., 
davon 6344 ind. Kulis. — 8) Hauptſtadt von Guern⸗ 
ſey, ſ. Saint Peter Port. 
Saint ⸗Pierre (spr. ßäng jar), 1) Charles Iré— 

nee Caſtel, Abbe de, franz. Philanthrop, geb. 18. 
Febr. 1658 in St.⸗Pierre bei Barfleur (Normandie), 
geſt. 29. April 1743, ward Geiſtlicher, 1695 Mitglied 
der Akademie, 1702 Beichtvater der Herzogin von Or— 
(dans und wohnte 1712 im Gefolge des Kardinals 
Polignac dem Kongreß von Utrecht bei. Von ſeinen 
Schriften find hervorzuheben: »Projet de paix per- 
petuelle« (Utrecht 1713, 3 Bde.); »(Euvres politi- 
ques et morales« (Rotterd. 1729, 10 Bde.; daſ. 1735 
— 41, 16 Bde.); »(Euvres diverses« (Par. 1729, 
2 Bde.) und »Annales politiques de Louis XIV« 
(daſ. 1757, 2 Bde.). Weil er den Mut gehabt hatte, 
das ausſchweifende Leben des »großen Königs« öffent— 
lich zu rügen, ſtieß ihn die Akademie 1718 aus ihren 
Reihen; er veröffentlichte hierauf die »Memoires sur 
l' Académie frangaise . Vgl. Molinari, L’abbe de 
S. (Par. 1861). 

2) Bernardin de, ausgezeichneter franz. Schrift— 
ſteller, geb. 19. Jan. 1737 in Havre, geſt. 21. Jan. 
1814 in Eragny (bei Pontoiſe), genoß eine freie, aber 
ſehr unregelmäßige Erziehung, machte frühzeitig weite 
und abenteuerliche Reiſen, immer von dem Verlangen 
erfüllt, irgendwo ſeine ideale Republik, wie er ſie in 
der »Arcadie« (Angers 1781) beſchreibt, zu gründen, 
war bald in franzöſiſchen, bald in ruſſiſchen Dienſten, 
in Polen, Preußen und auf der Isle-de-France, aber 
nirgends ließ ihn ſein unruhiger Geiſt verweilen, bis 
er endlich 1771, von allen Hilfsmitteln entblößt, aber 
reich an Erfahrungen und Beobachtungen, ſich in Paris 
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niederließ. Sein erſtes Werk: »Voyage à l’Isle-de- 
France (1773, 2 Bde.), hatte keinen Erfolg, um fo 
größern aber die Etudes de la nature« (Par. 1784, 
3 Bde.), in denen er die Vorliebe feiner Zeit für die 
Natur und ihren Haß gegen die geſellſchaftlichen Miß⸗ 
bräuche auf das glücklichſte traf, ein Werk, wiſſenſchaft⸗ 
lich zwar wertlos, aber durchglüht von Begeiſterung u. 
tiefem religiöſen Gefühl für die Herrlichkeit der Natur 
und in glänzender, reiner Sprache. Von der größten 
Bedeutung für dieſe Studien war ſein Verkehr mit J. 
J. Rouſſeau geweſen, der bis zu deſſen Tode ein in⸗ 
niger blieb. Der vierte Band dieſer »Etudes« (1787) 
enthält das unzählige Male aufgelegte, in faſt alle 
Sprachen überſetzte reizende Idyll »Paul et Virginie 
(deutſch unter andern von Eitner, Hildburgh. 1866; 
auch Gegenſtand der Opern von R. Kreutzer 1791, Le 
Sueur 1794, Maſſé 1876 u. a.), in dem ſich alle Vorzüge 
des Dichters und Schriftſtellers vereinigt finden, und 
welches ſeinen Ruhm ſo vermehrte, daß er zum Lehrer 
des Dauphins deſigniert, zum Nachfolger Buffons in 
der Leitung des botaniſchen Gartens gewählt und zum 
Profeſſor der Moral an die neugegründete Normal- 
ſchule berufen wurde, Aniter, denen er in keiner Be— 
ziehung gewachſen war, und die er bald aufgeben mußte. 
Er wurde 1795 Mitglied des Inſtituts und 1798 
durch eine Penſion von 8000 Frank in ſorgenfreie 
Lage verſetzt. Unſerm Gefühl widerſtrebt in ſeinen 
Werken die ewige Sentimentalität und der Schwulſt 
in Gefühlen und Ausdrücken, worin ſich jene Zeit nicht 
genugthun konnte; aber er bleibt für uns der Haupt⸗ 
vertreter Rouſſeauſcher Ideen. Vortrefflich ſind wegen 
ihrer friſchen Natürlichkeit und der feinen Satire die 
beiden Erzählungen: La chaumieère indienne«(1790) 
und »Le café de Surate«; die 1796 erſchienene Fort⸗ 
ſetzung der »Etudes«, die »Harmonies de la nature 
(3 Bde.), leidet ſchon an ſtarker Übertreibung. Wir 
erwähnen noch: »Vœux d'un solitaire« (1789); »De 
la nature de la morales (1798); »Voyage en Si- 
lesie« (1807); das Drama »La mort de Socrate« mit 
dent »Essai sur les journaux« (1808); »Essai sur J. 
J. Rousseaus; »Récits de voyages u. a. Von ſei⸗ 
ner erſten Frau blieben S. zwei Kinder, Paul und 
Virginie; ſeine zweite vermählte ſich nach ſeinem Tode 
mit Aimé Martin, welcher die »(Euvres completes« 
(Par. 1818 — 20, 12 Bde.), die »Correspondance« 
(1826, 4 Bde.), die »Cuvres posthumes« (183336, 
2 Bde.) und die »Romans, contes, opuscules« (1834, 
2 Bde.) Saint-Pierres herausgab, in der Biographie 
(1826) aber ein übertrieben günſtiges Bild von ihm 
zeichnete. Vgl. Prévoſt-Paradol, Eloge de 8. 
(Par. 1852); A. Barine (Frau Vincent), Bernardin 
de S. (daſ. 1891); F. Maury, Etude sur la vie et 
les euvres de B. de S. (daſ. 1892). 

Saint Piran's Church (pr. ßent pairens tſchörtſch), 
Kirchenruine in der engl. Grafſchaft Cornwall, 9 km 
nordöſtlich von Saint Agnes, ſtammt angeblich aus 
dem 5. Jahrh. und lag jahrhundertelang im Sande 
verſchüttet, bis ſie 1835 aufgedeckt wurde. 

Saint⸗Pol (or. ßäng⸗poll), 1) (S.-de-Léon) Stadt 
im franz. Depart. Finistere, Arrond. Morlaix, 1 km 
von der Küſte des Kanals, an der Weſtbahn, hat eine 
ehemalige Kathedrale (12.— 15. Jahrh.), eine gotiſche 
Kirche mit 77 m hohem Turm, ein College, einen klei⸗ 
nen Hafen, Handel und 89) 3250 (als Gemeinde 
7430) Einw. — 2) (S.⸗ſur-⸗Ternoiſe) Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Depart. Pas⸗de⸗Calais, an 
der Ternoiſe, Knotenpunkt der Nordbahn, hat ein Col⸗ 
lege, eine Bibliothek, ein Muſeum, eine Ackerbaukam⸗ 
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mer, eine eiſenhaltige Mineralquelle, Bierbrauerei, Ten ſowie Handel mit Getreide, Flachs, Baumwolle, 
Fabrikation von Tuch und Wirkwaren, Handel mit Garn ꝛc. Die Stadt iſt Sitz eines Handelsgerichts, 
Vieh, Geflügel, Eiern, Tabak ꝛc. und (1890 3705 Einw. hat ein Knaben- und ein Mädchenlyceum, eine Biblio- 
Saint Pons (sr. ßäng⸗pong, S.-de-Thomieres), thek von 25,000 Bänden, ein Muſeum, ein Theater, eine 

Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Depart. Herault, Handels-, eine Gewerbe- und eine Ackerbaukammer, 
am Südabhang der Monts de l'Espinouſe, am Jaur 
(Nebenfluß des Orb) und an der Südbahn, hat eine 

eine Börſe, ein Leihhaus und eine Filiale der Bank 
von Frankreich. — S., früher fälſchlich für das alte 

ehemalige Kathedrale (12. Jahrh.), ein kleines Semi⸗ Samarobriva (ſ. d.) gehalten, hieß unter den Rö⸗ 
nar, eine Gewerbekammer, Eiſenbergbau, Marmor- mern Augusta Veromanduorum und erhielt jeinen 
brüche, Wollſpinnerei, Tuchfabrikation, Gerberei und 
(1891) 2689 (als Gemeinde 3247) Einw. 
Saint⸗Pourcain⸗ſur⸗Sioule (pr. ßang⸗purßäng⸗ 

ßür⸗ßiül), Stadt im franz. Depart. Allier, Arrond. Gan⸗ 
nat, an der Sioule und der Lokalbahn Barennes- 
Marcillat, hat eine ehemalige Abteikirche, Weinbau, 
Branntweinbrennerei, Olgewinnung und (1891) 3400 
(als Gemeinde 4998) Einw. 
Saint ⸗Prieſt pr. ßang⸗pri oder prä, Alexis 

Guignard, Graf, franz. Diplomat u. Hiſtoriker, geb. 
20. April 1805 in St. Petersburg, wo ſein Vater als 
Emigrant im höhern Staatsdienſt ſtand, geſt. 27. Sept. 
1851 auf einer Reife in Moskau, wurde in Odeſſa er- 
zogen und wandte ſich dann nach Paris. Er bekleidete 
nacheinander Geſandtſchaften am braſiliſchen, portu⸗ 
gieſiſchen und däniſchen Hofe und trat 1841 in die 
franzöſiſche Pairskammer. Von ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: Histoire de la royaute« (Par. 1842, 
2 Bde.); Histoire de la chute des Jesuites au XVIII. 
sieele, 1750 — 82. (1844); Histoire de la conquete 
de Naples par Charles d’Anjou« (184748, 4 Bde.), 
fein bedeutendſtes Werk, und Etudes diplomatiques 
et litteraires« (1850, 2 Bde.). 

Saint⸗Privat⸗la⸗ Montagne (pr. bäng-primä-l- 
mongtännj), Dorf im deutſchen Bezirk Lothringen, Kan⸗ 
ton und Landkreis Metz, nördlich von Amanweiler, 
zur Gemeinde Montigny gehörig. mit 506 Einw. und 
den Denkmälern der Sachſen, des 4. Garderegiments, 
des Auguſtaregiments und dem mächtigen Denkmal 
des Gardekorps, von deſſen Plattform man eine ſchöne 
Rundſchau hat. S. bildete 18. Aug. 1870 in der Schlacht 
bei Gravelotte (ſ. d.) den Hauptſtützpunkt des fran⸗ 
zöſiſchen rechten Flügels und war vom 6. Korps (Can⸗ 
robert) beſetzt. Mit ſeiner Einnahme durch die Garde 
und das 12. (ſächſiſche) Korps am Abend war der 
Sieg bei Gravelotte entſchieden. 
Saint⸗Quay Ger. ßang⸗ ta), Flecken im franz. Depart. 

Cötes⸗du⸗Nord, Arrond. St.-Brieuc, am Kanal La 
Manche, hat beſuchte Seebäder und (1891) 389 (als 
Gemeinde 2727) Einw. Zum Gemeindegebiet gehört 
das 2 km ſüdöſtlich gelegene Dorf Portrieux, mit 
einem Hafen (Ausgangspunkt für die Kabeljaufiſcherei 
an der Küſte von Neufundland), einem Seebad, Auſtern⸗ 
zucht und Viehausfuhr. 
Saint Quentin (pr. Fäng-tangtäng), Arrondiſſe— 

mentshauptſtadt im franz. Depart. Aisne, 105 m ü. M., 
am rechten Ufer der Somme und am Kanal von St.- 
Quentin, welcher die Somme mit der Schelde verbin— 
det, Knotenpunkt der Nordbahn, hat eine gotiſche Kol- 
legiatkirche (13.—15. Jahrh.) mit alter Krypte, ein 
gotiſches Stadthaus (1509) mit ſchöner Faſſade, Denk— 
mäler des Malers Latour und des Geſchichtſchreibers 
Martin ſowie Monumente der Verteidigung der Stadt 
im J. 1557 (von 1895) und 8. Okt. 1870 (von Bar- 
rias, 1881). Die frühern Feſtungswerke find in Pro— 
menaden umgewandelt. S. zählt 4890 46,323 (als 
Gemeinde 47,551) Einw. und beſitzt Baumwollſpin⸗ 
nereien, Baumwoll-, Schafwoll- und Seidenwebereien, 
Stickereien, Brauereien, Maſchinen- und Zuckerfabri⸗ —— ———— 

jetzigen Namen von dem heil. Quintin, der 287 daſelbſt 
das Martyrium erlitt, und deſſen Gebeine 825 nach 
S. gebracht wurden. Es wurde Hauptſtadt der Graf— 
ſchaft Vermandois, fiel mit dieſer 1215 an die fran- 
zöſiſche Krone, ward aber 1425 im Frieden von Arras 
an Burgund abgetreten und erſt 1477 wieder fran- 
zöſiſch. 1557 wurde S., nachdem ein Entſatzheer unter 
Montmorency 10. Aug. von Egmond geſchlagen wor- 
den (erſte Schlacht bei S.), nach tapferer Vecteidi— 
gung durch Admiral Coligny 28. Aug. von den Spa- 
niern unter dem Herzog von Savoyen erobert, aber 
im Frieden 1559 an Frankreich zurückgegeben. Am 
12. März 1814 ergab ſich die Feſtung an die Ruſſen 
unter Geismar. Im Kriege von 1370/71 wurde 
S. wiederholt von den deutſchen Truppen beſetzt, aber, 
da es nicht befeſtigt war, auch wieder geräumt, ſo 16. 
Jan. 1871, als Faidherbe mit der franzöſiſchen Nord- 
armee (22. und 23. Korps) in ſtärkern Maſſen gegen 
S. vorging. Da ſich herausſtellte, daß dies einen Vor⸗ 
ſtoß auf Laon einleiten ſollte, warf General v. Goe— 
ben, Oberbefehlshaber der erſten deutſchen Armee, ſeine 
an der Somme von La Fere bis Amiens verteilten 
Streitkräfte alle dem Feinde nach S. entgegen. Be⸗ 
reits 18. Jan. hatte ſein linker Flügel ein heftiges 
Gefecht mit den Franzoſen, welche aus mehreren Dör— 
fern auf S. ſelbſt zurückgetrieben wurden. Faidherbe 
nahm nun Stellung weſtlich und ſüdlich von S., das 
23. Korps auf dem rechten, das 22. auf dem linken 
Flügel. Goeben beſchloß, ihn hier am 19. umfaſſend 
und energiſch anzugreifen, obwohl er nur drei Divi- 
ſionen (Gröben, Kummer und Barnekom) ſowie drei 
Detachements, zuſammen 39 Bataillone, 53 Schwa⸗ 
dronen und 27 Batterien, zur Verfügung hatte. Die 
Dispoſition Goebens für die Schlacht beſtimmte bloß, 
daß ſämtliche Abteilungen morgens 8 Uhr antreten 
und in der Richtung auf S. den Feind angreifen ſoll⸗ 
ten. Dies geſchah, und in ſiebenſtündiger heißer Schlacht 
(zweite Schlacht bei S.) wurde der Feind aus allen 
ſeinen Poſitionen vor S. zurückgeworfen, der linke 
Flügel in die Stadt, der rechte auf die Straße nach 
Cambrai. Um 6 Uhr gelang es nach Erſtürmung des 
Bahnhofs, von Südoſten her in die Stadt ſelbſt ein⸗ 
zudringen, während auf der Weſtſeite infolge hart— 
näckigern Widerſtandes der Franzoſen, welche Beritär- 
kung erhielten und vor allem ihren Abzug, beſonders 
der Artillerie, nach Cambrai zu decken ſuchten, der 
Kampf noch eine Stunde länger dauerte. Die Schlacht 
endete mit einer völligen Niederlage der Franzoſen, die 
in voller Auflöſung nach Cambrai flohen und 10,000 
Gefangene ſowie 6 Geſchütze in den Händen des Sie— 
gers ließen. Die Eile der Flucht und die Erſchöpfung 
der deutſchen Truppen hinderten die völlige Vernich⸗ 
tung der Franzoſen. An Toten und Verwundeten 
verlor die erſte Armee 2970 Mann und 94 Offiziere, 
ungefähr ebenſoviel wie die Franzoſen. Der Sieg von 
S. beſchloß den ſchwierigen, gefahroollen Feldzug der 
erſten Armee im Norden Frankreichs auf die glän⸗ 
zendſte Weiſe. Vgl. Lecocg, Histoire de la ville de 
S. (St.⸗Quentin 1875). 



134 Saint-Rambert — Saint-Servan. 

Saint⸗Rambert (pr. ßäng⸗rangbär), 1)(S.-en-Bu⸗ſich den beſten klaſſiſchen Muſtern anſchließen. Auf 
gey oder de Jouy) Flecken im franz. Depart. Ain, ſeinen zahlreichen Kunſtreiſen wurde er nicht nur als 
Arrond. Belley, an der Albarine und der Lyoner Bahn. Komponiſt, ſondern auch als Klaviervirtuoſe und Di- 
hat Reſte einer Benediktinerabtei u. eines feſten Schloſ- rigent gefeiert, fo unter anderm in London gelegent- 
ſes, Seidenſpinnerei und Weberei, Papierfabrikation lich der Aufführung feines Chorwerkes »La Iyre et 
und (1891) 2538 (als Gemeinde 3765) Einw. — 2) (S.- la harpe« (1880). Seine Stellung unter den Kom⸗ 
ſur-Loire) Stadt im franz. Depart. Loire, Arrond. poniſten für die Bühne hat ſich durch feine ſpätern 
Montbriſon, nahe dem linken Ufer der Loire, an der vieraktigen großen Opern: »Henri VIII« (1883), 
Lyoner Bahn (Station St.-Juſt-⸗S.), hat eine ro⸗ »Proserpine« (1887), » Ascanio« (1890) u. »Phryne« 
maniſche Kirche, Schiffbau und cıssı) 1643 (als Ge- | (1893) zwar weſentlich geſtärkt, doch fehlt ein eigent- 
meinde 2989) Einw. licher großer Erfolg auch heute noch. Durch ſeine Bei- 

Saint⸗ Raphael (pr. ßäng⸗rafael), ſ. Frejus. träge zu der Zeitung »Voltaire« (geſammelt u. d. T.: 

Saint⸗Reqal (spr. ßäng⸗real), Céſar Vichard, Abbé »Harmonie et mälodie«, 1885) hat er ſich auch als 
de, franz. Hiſtoriker, geb. 1639 in Chambery, geit. geiſtvoller Muſikkritiker ausgezeichnet. Außerdem er⸗ 
daſelbſt 1692, widmete ſich in Paris hiſtoriſchen Stu- ſchienen von ihm: »Rimes familieres« (1886), »Notes 
dien, ward Hiſtoriograph von Savoyen und machte sur les décors de theätre dans l’antiquit€ romain« 
ſich vorzüglich durch die »Histoire de la conjuration | (1886), »Problemes et mysteres« (1894) u. a. Seit 
que les Espagnols formerent en 1618 contre la re- | 1881 iſt S. Mitglied der franzöſiſchen Akademie der 
publique de Venise« (Par. 1674) bekannt. Seine ſchönen Künſte. [cerre (ſ. d.). 
hiſtoriſche Novelle »Don Carlos« (neue Ausg. 1893) | Saint⸗Satur (pr. päng⸗ßatür), Flecken bei San⸗ 
iſt die Hauptquelle des Schillerſchen Dramas. Von] Saint⸗Sauveur (pr. ßäng⸗zowör), Badeort im franz. 
feinen Werken erſchienen mehrere neue Ausgaben (Par. Depart. Oberpyrenäen, Arrond. Argeles, 1 km ſüd⸗ 
1757, 8 Bde.; Auswahl 1824, 2 Bde.). Die Dar- weſtlich von Luz, 770 m ü. M., am linken Ufer des 
ſtellung it in ihnen meiſterhaft, doch laſſen fie be- Gave de Pau gelegen, über welchen in einer Höhe von 
ſonnene Kritik vermiſſen. 65 m eine impoſante Brücke (Pont Napoléon) mit 
Saint⸗Remy (pr. ßäng⸗röm), Stadt im franz. einem 47 m weiten Bogen führt, hat eine moderne 

Depart. Rhönemündungen, Arrond. Arles, am Nord- gotiſche Kirche, berühmte Schwefelquellen (21 u. 349), 
fuß der Bergkette Les Alpines, am Kanal des Alpines die namentlich gegen Neuralgien und Dyspepſie an⸗ 
und an der Lokalbahn Tarascon-Orgon, hat einen gewendet werden, zwei Badeanſtalten, ein Kaſino und 
römiſchen Triumphbogen und ein trefflich erhaltenes ſchöne Anlagen. 
Mauſoleum, eine ſchöne Kirche mit gotiſchem Glocken Saint⸗Savinien (pr. ßäng⸗ßawinfäng), Stadt im 
turm (14. Jahrh.), ein Stadthaus, ein Altertums- franz. Depart. Niedercharente, Arrond. St.⸗Jean 
muſeum, eine Irrenanſtalt (ehemaliges Kloſter), Stein- d' Angely, am rechten Ufer der Charente, an der Linie 
brüche, Seifenfabrikation und 4890 3175 (als Ge- Nantes - Bordeaux der Staatsbahnen, hat eine Kirche 
meinde 5636) Einw. S. iſt das 480 von den Weſtgoten (12. und 15. Jahrh.), Ruinen eines Kloſters und eines 
zerſtörte römiſche Glanum Livii und Geburtsort des feſten Schloſſes, Steinbrüche, Handel mit Wein und 
Noſtradamus. . f Branntwein u. (1891) 1415 (als Gemeinde 3015) Einw. 

Saint⸗Rencé Taillandier (pr. ßäng⸗röne tajangdjeꝛ, Saintsbury r. ßentsbör), George Edward 
franz. Schriftſteller, ſ. Taillandier. Bateman, engl. Litterarhiſtoriker, geb. 23. Okt. 1845 

Saint⸗Riquier (spr. ßäng⸗ritje, das alte Centula), in Southampton, ſtudierte in Oxford und war meh⸗ 

Stadt im franz. Depart. Somme, Arrond. Abbeville, rere Jahre als Lehrer der klaſſiſchen Sprachen thätig. 

an der Nordbahn, hat eine ſchöne gotiſche Kirche (15. Bekannt wurde er durch ſeine Biographie Drydens 
Jahrh.), ein kleines Seminar (in dem Gebäude der | (1881), von deſſen Werken er eine neue Ausgabe be- 
einſt berühmten, 625 gegründeten Abtei, welche von ſorgte, und beſonders durch ſeine »Short history of 

Karl d. Gr. 790 Angilbert verliehen wurde) und (1891) | French literature (1882, 2. Aufl. 1889). Es folg⸗ 

1476 Einw. (Knaresborough. ten: »History of Elizabethan literature (1887), 

Saint Robert's Cave (pr. ßent robberts few), j. | »Essays in English literature 1780—1860« (1890 u. 

Saint⸗Saeéns (sor. ßäng⸗ßang), Charles Camille, 1895, 2 Bde.), »Essays on French novelists« (1891), 

Organiſt, Klavierſpieler und Komponiſt, geb. 9. Okt. »Miscellaneous essays (1892), »Correeted im- 

1835 in Paris, erhielt feine Ausbildung am dortigen pressions; essays on Victorian writers« (1895). 
Konſervatorium, wurde 1853 Organiſt an der Kirche Auch hat er eine Monographie über die Geſchichte der 
St.-Mery und 1858 an der Madeleinekirche, gab jedoch Stadt Mancheſter (1887) und biographiſche Schriften 

um 1870 dieſe Stellung auf, um ſich ausschließlich der | über Marlborough (1885) u. den ältern Grafen Derby 

Kompoſition zu widmen. Als Komponiſt debütierte (1892) veröffentlicht. 1895 erhielt er die Profejjur der 

er bereits erfolgreich 1852 mit einer Symphonie. Weni- engliſchen Litteratur an der Univerſität Edinburg. 

ger Erfolg hatten feine komiſchen Opern: »La prin- | Saint⸗Servan (pr. ßang⸗ßerwang), Stadt im franz. 

cesse jaune“ und »Le timbre d'argent«, und feine Depart. Ille-et-Vilaine, Arrond. St.⸗Malo, ehemals 

bibliſche Oper »Samson et Dalila« ſowie die große Vorſtadt von St.-Malo (ſ. d.), ſüdlich von letzterer 

Oper »Etienne Marcel« gelangten nur in Weimar | Stadt, an der Mündungsbucht der Ranee gelegen, hat 

und Lyon zur Aufführung. Dagegen wuchs fein Ruf ein Fort (la Cite) auf der nach W. vorſpringenden 

als Inſtrumentalkomponiſt von Jahr zu Jahr, und Halbinſel, einen feſten Turm aus dem 14. Jahrh. 

namentlich erlangten ſeine ſymphoniſchen Dichtungen, (Solidor), eine Kirche Ste. Croix (18. Jahrh.), ein mo⸗ 

welche der ſogen. Programmmuſik zugehören (»Le | dernes Stadthaus, ein Kaſino, Seebäder, ein College, 

rouet d’Omphale«, »Phaöthon, Danse macabre«, Schiffbau, Seilerei, Handel mit Holz, Salz, Fiſchen 

„La jeunesse d' Hercule), eine weit über Frank- und (489) 10,179 (als Gemeinde 11,608) Einw. 1894 

reichs Grenzen hinausreichende Popularität. Von ſind im Hafen 493 beladene Schiffe von 24,013 Ton. 

ſeinen übrigen Inſtrumentalwerken aller Art ſind be- eingelaufen (hiervon 9 Schiffe mit 792 T. vom Stock⸗ 
ſonders die fünf Klavierkonzerte zu erwähnen, die fiſchfang). 

— 



Saint-Sever — Saint-Simon. 

Saint ⸗Sever (pr. ßäng⸗ßöwär), Arrondiſſements— 
hauptſtadt im franz. Depart. Landes, 100 m ü. M., 
auf einer Anhöhe am linken Ufer des Adour, an der 
Südbahn gelegen, hat eine romaniſche ehemalige Ab— 
teikirche, eine Denkſäule des hier gebornen Generals 
Lamarque, eine ausſichtsreiche Promenade, ein Col— 
lege, eine Ackerbaukammer, Kalkgewinnung, Handel 
mit Geflügel und 4890 2463 (als Gemeinde 4805) 
Einw. Die Stadt verdankt ihren Urſprung einer be— 
rühmten, 982 gegründeten Benediktinerabtei und war 
ehemals die Hauptſtadt der Landſchaft Chaloſſe. 
Saint⸗Simon (pr. ßäng⸗ßimong), 1) Louis de 
3 Herzog von, franz. Memoirenſchrift-⸗ 
ſteller, geb. 16. Jan. 1675, geſt. 2. März 1755, trat 
als Patenkind Ludwigs XIV. in die königlichen Haus— 
truppen, machte 1692 ſeinen erſten Feldzug unter dem 
Marſchall von Luxembourg mit und focht mit Aus- 
zeichnung bei Fleurus und Neerwinden. 1693 folgte 
er ſeinem Vater in der Herzogs- und Pairswürde ſo— 
wie im Gouvernement von Blaye und wurde zum 
Brigadegeneral befördert. Gegen Ende der Regierung 
Ludwigs widmete er ſich dem Hofdienſt und erlangte 
die Gunſt des Herzogs von Orleans, der ihn als Re— 
gent 1715 zum Regentſchaftsrat ernannte. Er war 
die Seele der Hofpartei gegenüber der des Parlaments. 
Nach dem Tode des Regenten zog er ſich auf ſeine 
Güter zurück. Seine »Mémoires« (Par. 1756 — 58, 
20 Bde.) ſind eine Hauptquelle für die Geſchichte ſeiner 
Zeit und verſchafften ihm den (allerdings unverdien— 
ten) Namen des »franzöſiſchen Tacitus«. Allein ſie 
enthielten durchaus nicht die ganze litterariſche Hinter— 
laſſenſchaft des Schriftſtellers; den größern Teil hatte 
der Staat in Beſchlag genommen und verweigerte die 
Herausgabe, bis Karl X. der Familie S. die Papiere 
zuſtellen ließ. Es erſchienen nun die vervollſtändigten 
»Memoires complets et authentiques du duc de 
S., etc. (Par. 1829-—30, 21 Bde.), von denen Che- 
ruel (daſ. 1856 —58, 20 Bde.; neue Ausg. 1873— 81, 
21 Bde.) und Boislisle (daſ. 1879ff., bis 1895: 11 
Bde.) noch ſorgfältigere Ausgaben veranſtalteten; einen 
Auszug gab Lanneau heraus (»Scenes et por- 
traits etc. «, daſ. 1876, 2 Bde.) und in deutſcher Über- 
ſetzung Lotheiſen (Stuttg. 1884—85, 2 Bde.). Weitere 
Schriften veröffentlichten Faugere (»Eerits inedits 
de S.«, Par. 1886 — 92, 8 Bde.) und Drumont (»Pa- 
piers inedits, lettres et depeches sur l’ambassade 
en Espagne, 1721, daf. 1880). S. iſt einer der kühn— 
ſten und geiſtreichſten Memoirenſchreiber. Seine Ge— 
mälde ſind düſter, ſeine Striche ſchwarz; da er aber 
ſeine Mitteilungen erſt nach ſeiner Entfernung vom 
Hofe als ein in Ungnade gefallener Edelmann nieder— 
ſchrieb, auch von krankhaftem Adelsſtolze erfüllt war, 
ſo ſcheint er nicht mit der Unparteilichkeit des wahren 
Geſchichtſchreibers verfahren zu ſein. Vgl. Chéruel, 
S. consider comme historien de Louis XIV (Par. 
1865); Baſchet, Le due de S. (daſ. 1874); Cannan, 
The duke of S. S. (Lond. 1885), und die kürzern 
Biographien von Crozals (Par. 1891) u. G. Boij- 
ſier (daſ. 1892). 

2) TClaude Henri, Graf, Schriftſteller und Grün— 
der der erſten ſozialiſtiſchen Schule, Enkel des vorigen, 
geb. 17. Okt. 1760 in Paris, geſt. 19. Mai 1825, 

wurde in glänzenden Verhältniſſen erzogen, von her- 
vorragenden Lehrern, unter ihnen von d'Alembert, 
unterrichtet, trat mit 17 Jahren in den militäriſchen 
Dienſt und ging mit Bouille nach Amerika, um unter 
Waſhington für die Freiheit der Neuen Welt zu käm— 
pfen. Nachdem er hierauf Amerika bereiſt und unter 
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anderm vergeblich verſucht hatte, den Vizekönig von 
Mexiko für einen großen Kanalbau zur Verbindung 
der beiden Weltmeere zu intereſſieren, kehrte er 1783 
nach Frankreich zurück. Hier wurde er Oberſt eines 
Regiments, nahm aber bald ſeinen Abſchied, weil der 
militäriſche Beruf ihm nicht zuſagte. In den nächſten 
Jahren beſchäftigten ihn die Pläne großartiger Unter- 
nehmungen. 1785 reiſte er nach Holland, um eine 
franzöſiſch-holländiſche Expedition gegen die engliſchen 
Kolonien in Indien zu ſtande zu bringen, ohne ſeine 
Abſicht erreichen zu können. 1787 ging er nach Spa- 
nien, um die Regierung zu dem Bau eines Kanals 
zwiſchen Madrid und dem Meere zu veranlaſſen; die 
Regierung zeigte ſich dem Projekte geneigt, die Aus— 
führung wurde durch den Ausbruch der franzöſiſchen 
Revolution verhindert. Dieſe wurde für S. verhäng— 
nisvoll; denn er verlor durch ſie ſein ganzes bedeu— 
tendes Vermögen. Um ſeine Exiſtenz zu ſichern und 
ein neues Vermögen zu erwerben, aſſociierte er ſich 
mit einem Grafen Redern und betrieb mit dieſem ge— 
ſchäftsmäßig den Verkauf von Nationalgütern. Da- 
neben aber beſchäftigte ihn mehr und mehr der Ge— 
danke, etwas Großes für das Wohl der Menſchheit zu 
wirken, die ſozialen und moraliſchen Übelſtände im 
Volksleben zu beſeitigen und das allgemeine Völker— 
glück herzuſtellen. Schon damals trug er ſich mit der 
Vorſtellung, daß man zur Löſung dieſer Aufgabe eine 
neue allgemeine, eine phyſiko⸗politiſche Wiſſenſchaft 
ſchaffen müſſe. Er fühlte ſich berufen, ein neuer Meſ— 
ſias der Menſchheit zu werden. 1797 ſchied er aus dem 
Geſchäft mit einer Abſtandsſumme von 144,000 Fr., 
um ſich fortan dieſer Aufgabe zu widmen. Zunächſt 
wollte er ſich dafür durch wiſſenſchaftliche Studien und 
weitere Erfahrungen befähigen. Er ſtudierte mehrere 
Jahre an der Univerſität in Paris Naturwiſſenſchaften 
und Geſchichte und bereiſte dann England und Deutſch— 
land, teils um dieſe Länder kennen zu lernen, teils um 
zu ſehen, ob hier ſchon die Anfänge ſeiner neuen Wiſ— 
ſenſchaft vorhanden ſeien. Nach Paris zurückgekehrt, 
verheiratete er ſich 1801 miteinem Fräulein von Champ⸗ 
grand und ſtürzte ſich während ſeiner Ehe in den Stru— 
del des geſelligen Verkehrs und der Sinnenluſt. Nach 
einem Jahre, in welchem er den Reſt ſeines Vermögens 
verbraucht hatte, gab er dies Leben auf und trennte 
ſich von ſeiner Frau. Er betrachtete jetzt die experi— 
mentelle Lehrperiode ſeines Lebens als abgeſchloſſen 
und wollte nun die Ergebniſſe ſeiner Studien und Er— 
fahrungen der Welt verkünden. 1802 erſchien ſeine 
erſte Schrift: »Lettres d'un habitant de Genève à 
ses contemporains«, in welcher er verſuchte, das We— 
ſen der bürgerlichen Geſellſchaft wiſſenſchaftlich zu er— 
faſſen und eine Reform desſelben ſowie eine neue Ge— 
ſellſchaftswiſſenſchaft und neue Religion zu begründen; 
aber ſeine unklaren und phantaſtiſchen Ausführungen 
fanden keine Beachtung. Ebenſo erging es ſeinen 
folgenden Schriften: »Introduction aux travaux 
scientifiques du XIX. siècle« (1808, 2 Bde.), »Let- 
tres au bureau des longitudes« (1808), Nouvelle 
Encyclopédie“ (1810), »Memoire sur IEncyclopé— 
die« (1810), »Mémoire sur la science de l’hommes 
(1811), »Memoire sur la gravitation« (1811). In 
die bitterſte Not geraten, ſah ©. ſich gezwungen, zur 
Friſtung ſeiner Exiſtenz eine Kopiſtenſtelle in einem 
Leihgeſchäft (mont de piétée) mit einem Gehalt von 
1000 Fr. anzunehmen. Da fand ihn einer feiner frühern 
Diener, Diard, und nahm ihn in ſein Haus. Als dieſer 
aber nach zwei Jahren ſtarb, lebte er im Elend von den 
Unterſtützungen ſeiner Freunde. 1814 erſchien eine 
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neue Schrift von ihm: »Réorganisation de la société 
européenne. In ihr und zahlreichen andern, die in 
den nächſten Jahren erſchienen, geht S. direkt auf die 
ſoziale Frage ein, betont hier den Klaſſengegenſatz von 
Arbeitgebern und Arbeitern, von Kapital und Arbeit, 
die ungerechte Verteilung, die falſche Eigentumsord— 
nung, das Recht der arbeitenden Klaſſen auf eine neue 
Organiſation der Produktion ꝛc. Wegen einer dieſer 
Schriften: »L’organisateur« (1820), in welcher er in 
einem Artikel, »Parabole politique, die Frage auf— 
warf, ob es für Frankreich nachteiliger ſein würde, 
wenn es plötzlich die königliche Familie, den ganzen 
Hofſtaat, den höchſten Klerus und die oberſten Be— 
amten, im ganzen die 3000 höchſtgeſtellten Perſonen 
des Landes, oder ſtatt ihrer 10,000 Arbeiter verlieren 
würde, und ſich für das letztere entſchieden hatte, wurde 
er in Anklagezuſtand verſetzt, aber von den Geſchwor— 
nen freigeſprochen. Ein größeres hiſtoriſches Werk: 
»Systeme industriel« (1821 — 22, 3 Bde.), war der 
Verſuch einer Geſchichte der Induſtrie, d. h. der Ar— 
beit. Alle dieſe erregten jetzt aber die öffentliche Auf— 
merkſamkeit und führten S. auch eine kleine Schar be— 
geiſterter und hervorragender Schüler zu, die ſpäter 
zum Teil zu großem Anſehen gelangten, wie Auguſtin 
Thierry, Auguſte Comte, Saint-Aubin u. a.; indes 
was S. vor allem erſtrebte, die Beachtung und An— 
erkennung ſeiner Schriften durch die Männer der Wiſſen— 
ſchaft, fand er nicht. Dazu war ſeine materielle Lage 
eine außerordentlich kümmerliche. Ihn ergriff die Ver— 
zweiflung, und im März 1823 machte er einen Selbſt⸗ 
mordverſuch. Der Schuß traf ihn aber nicht tödlich, 
ſondern zerſtörte nur einen Teil des Geſichts und ein 
Auge. S. lebte noch zwei Jahre, vergöttert von ſeinen 
Schülern, deren Zahl zunahm, und ſchrieb noch in 
voller geiſtiger Kraft außer einem Werk: »Opinions 
litteraires, philosophiques et industrielles« (1825), 
die beiden Hauptwerke feines Lebens: »Catéchisme 
des industriels« (1823) und »Nouveau Christia- 
nismes (1825), in welchen er die ſozialiſtiſchen Ideen, 
nach denen er ſein ganzes Leben gerungen, entwickelte, 
die dann nach ſeinem Tode ſeine Schüler zu dem ſo— 
zialiſtiſchen Syſtem, dem Saint-Simonismus, 
ausbildeten (ſ. Sozialismus). In jenem Werke wird 
die Arbeiterfrage als das ſoziale Problem der Gegen— 
wart, ihre Löſung als die eigentliche Aufgabe der 
Geſellſchaft hingeſtellt und der Weg zu ihrer Löſung 
nach den ſozialiſtiſchen Anſichten Saint Simons ge— 
zeigt. Das zweite Werk behandelt die religiöſe Reform 
der Geſellſchaft durch ein neues Chriſtentum der werk— 
thätigen Bruderliebe. Nach ſeinem Tode bildeten ſeine 
Schüler, zu denen unter andern auch Pereire, Rodri— 
guez, M. Chevalier, Léon Halevy, J. B. Duvergier, 
Bailly gehörten, unter der Führung von Bazard (l. d.) 
und Enfantin (ſ. d.) als Saint-Simoniſten die erſte 
ſozialiſtiſche Schule, die von 1825 —32 die neue ſozia— 
liſtiſche Lehre in weitern Kreiſen mit Erfolg verbrei— 
tete. Saint-Simons Werke wurden zuletzt mit denen 
Enfantins herausgegeben (Par. 1865 — 78, 36 Bde.). 
Vgl. L. Reybaud, Etudes sur les réformateurs 
contemporains (7. Aufl., Par. 1864); L. Stein, Der 
Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frank— 
reich (Leipz. 1842); Derſelbe, Geſchichte der ſozialen 
Bewegung in Frankreich (daſ. 1850, 3 Bde.); Hub- 
bard, S., sa vie et ses travaux (Par. 1857); Janet, 
8. et le Saint-Simonisme (daſ. 1878); Warſchauer, 
Geſchichte des Sozialismus, 1. Abt.: S. u. der Saint- 
Simonismus (Leipz. 1892); G. Weill, 8. et son 
auvre (Par. 1894); Derſelbe, L’&cole Saint-Simo- 
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nienne (daſ. 1896); Charléty, Histoire du Samt- 
Simonisme (daſ. 1896); Weiſengrün, Die ſozial⸗ 
wiſſenſchaftlichen Ideen St.-Simons (Baſel 1896). 

Saint Simonismus, ſ. Saint-Simon 2) und 
Sozialismus. 

Saint Thomas (ſpr. ßent tömmes), Stadt in der 

kanad. Provinz Ontario, am Kettle Creek, der in den 
Erieſee mündet, durch Bahnen mit Toronto, Buffalo 
und Toledo verbunden, mit dem Alma College für 
Frauen, lebhaften Verkehr und (1890 10,370 Einw. 

Saint Thomas Mount (sor. maunt), militäriſche 
Vorſtadt von Madras, im Diſtrikt Tſchingelpat der 
britiſch-ind. Präſidentſchaft Madras, mit ſtarker Gar- 
niſon, alter portugieſiſcher Kirche, erbaut über dem 
dort gefundenen Kreuz mit pehlewiſcher Inſchrift des 
hier angeblich als Märtyrer geſtorbenen Apoſtels Tho— 
mas, und (1891) 13,137 Einw., darunter 2121 Chriſten. 

Saint Thomas the Apoſtle (pr. ßent tommes thi 
äpößl), Vorſtadt von Exeter (ſ. d. 1). 
Saint⸗Trond (pr. ßäng⸗trong, St. Truijen), Stadt 

in der belg. Provinz Limburg, Arrond. Haſſelt, Kno— 
tenpunkt der Staatsbahnlinie Neer-Linter-Tongern, 
der Eiſenbahn Haſſelt- Landen und der Nebenbahn 
Oreye S., hat 11 Kirchen, ein ſchönes Stadthaus, 
einen Belfried, eine Staats-Knabenmittelſchule, ein 
geiſtliches Seminar, ein Lehrerſeminar, Hut-, Spitzen-, 
Zucker- und Olfabrikation, Gerberei, Brennerei, eine 
Saline und (1890) 12,895 Einw. S. war bis zum 
Ende des 18. Jahrh. Sitz einer berühmten Benedik— 
tinerabtei. 

Saint: Tropez (pr. ßäng⸗tröpäs), Stadt im franz. 
Depart. Var, Arrond. Draguignan, an der Nordküſte 
der Halbinſel gelegen, welche den Golf von S. des 
Mittelmeers bildet, durch Dampfſtraßenbahn mit La 
Foux (Station der Lokalbahn Hyeres - St.-Raphael) 
verbunden, hat einen Hafen mit Leuchtturm, eine Ci— 
tadelle, ein Handelsgericht, beſuchte Seebäder, Schiff— 
bau, Fabrikation von Korkpfropfen und Branntwein, 
Fiſcherei, Handel und 48993110 (als Gemeinde 3533) 
Einw. 1894 ſind im Hafen 253 beladene Schiffe von 
18,045 Ton. ausgelaufen. 
Saint Übes (pr. ßent jusp), portug. Stadt, ſ. Setubal. 
Saint⸗Vaaſt (pr. ßäng⸗waſt), 1) (S.⸗la-Hougue) 

Stadt im franz. Depart. Manche, Arrond. Valognes, 
maleriſch an der Oſtſeite der Halbinſel Cotentin, am 
Kanal (La Manche) und an der Lokalbahn Valognes— 
Barfleur gelegen, hat einen guten Hafen, Seebäder, 
Schiffbau, Auſternzucht, Fiſcherei, Ausfuhr von Käſe, 
Butter und Eiern und 489) 2713 Einw. 2 km Djt- 
lich die Heine Inſel Tatihou mit Fort und zoolo— 
giſcher Station, ſüdlich die ſandige Halbinſel La 
Hougue (ſ. d.). — 2) Dorf in der belg. Provinz 
Hennegau, Arrond. Soignies, mit bedeutender Thon— 
warenfabrikation und (1894) 1703 Einw. 

Saint Valery (pr. ßäng⸗walleri), 1) (S.-en-Caux) 
Stadt im franz. Depart. Niederſeine, Arrond. Yvetot, 
an Kanal (La Manche) und der Weſtbahn, hat eine 
gotiſche Kirche, einen kleinen Hafen, ein Handelsgericht, 
Seebad mit Kaſino, Fiſcherei und Fiſchkonſervierung, 
Auſternzucht und (1891) 3805 (als Gemeinde 4014) 
Einw. 8 km öſtlich der beſuchte Seebadeort Veules 
(964 Einw.). — 2) (S.-ſur-Somme) Stadt im franz. 
Depart. Somme, Arrond. Abbesville, an der Südſeite 
der Mündungsbucht der Somme, welche von der Lokal- 
bahn Noyelles - S.- Cayeur mit einem 1367 m langen 
hölzernen Viadukt überſchritten wird, beſteht aus der 
obern Stadt mit engen Gaſſen und der gotiſchen Kirche 
St.⸗Martin (15. Jahrh.) und der neuern Unterſtadt 
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La Ferté, hat einen der Verſandung unterliegenden 
Hafen, Seebäder, ein Kaſino, Schiffbau, ein Handels- 
gericht und (1890 3541 Einw. Von hier fuhr 30. Sept. 
1066 Wilhelm der Eroberer nach England hinüber. 
Saint⸗Vallier (pr. ßäng⸗wallje), Stadt im franz. 

Depart. Dröme, Arrond. Valence, am linken Ufer der 
Rhöne, welche hier die Galaure aufnimmt, an der 
Lyoner Bahn und der Straßenbahn nach Le Grand 
Serre, hat ein gotiſches Schloß Chabrillan (ehemals 
der Diana von Poitiers gehörig), Fabrikation von 
Porzellan, Steingut, Ol und Gußwaren, Seidenjpin- 
nerei und⸗Weberei, Handel mit landwirtſchaftlichen 
Produkten und (1891) 3625 (als Gemeinde 3856) Einw. 
Vgl. Fayard, Notice historique sur S. (Lyon 1895). 

Saint⸗Vallier (pr. ßäng⸗wallje), Charles Ray— 
mond de la Croix de Chevriere, Graf von, 
franz. Diplomat, geb. 12. Sept. 1833 auf Schloß 
Coucy-les⸗Eppes (Aisne), geſt. 4. Febr. 1886, trat 
jung in die Diplomatie und erhielt früh wichtige Poſten. 
1870 war er franzöſiſcher Geſandter in Stuttgart. Mit 
der deutſchen Sprache und den politiſchen Verhältniſſen 
Deutſchlands vertraut, riet er dem Miniſter Gramont 
energiſch von dem übereilten Krieg ab und klärte ihn 
über die Unmöglichkeit des Anſchluſſes von Süddeutſch— 
land an Frankreich, freilich vergeblich, auf. Nach dem 
Frieden 1871 ward er zum Generalkommiſſar bei der 
deutſchen Okkupationsarmee ernannt und führte die 
Verhandlungen über die Verpflegung und die Geld— 
zahlungen mit großem Geſchick. Im Dezember 1877 
ward er zum Botſchafter der Republik in Berlin er— 
nannt, verſtand es ſchnell, ſich hier Vertrauen zu er- 
wecken, und vertrat im Juni 1878 Frankreich als 
zweiter Bevollmächtigter auf dem Berliner Kongreß. 
Im November 1881 erbat er ſeine Entlaſſung und 
nahm ſeinen Sitz im Senat ein. 

Saint⸗ Victor pr. ßang⸗), Paul Binſſe de, 
Graf, franz. Schriftſteller, geb. 11. Juli 1825 in Paris, 
geſt. daſelbſt 9. Juli 1881, trat 1851 unter der Agide 
Lamartines, dem er zuvor als Sekretär gedient hatte, 
als Theaterkritiker in die Redaktion des »Pays« ein 
und ging 1855 in gleicher Eigenſchaft zu der »Presse« 
über. Seine Wochenfeuilletons und ſeine »Salons« 
(Kritiken der alljährlichen Kunſtausſtellung) verſchaff— 
ten ihm bald den Ruf eines ausgezeichneten Kenners 
und zugleich eines glänzenden Stiliſten, an dem man 
nur tadeln konnte, daß ſein Bilderreichtum zuweilen 
in Manier ausartet. Dieſe Eigenſchaften bewährte er 
auch in ſeinen beiden Hauptwerken: »Hommes et 
dieux« (1867, 4. Aufl. 1872), hiſtoriſch-äſthetiſche Stu⸗ 
dien, unter denen beſonders ein Eſſay über die »Venus 
von Milo« hervorragt, und »Les deux masques, 
tragedie-comedie« (188083, 3 Bde.), einer un- 
vollendet gebliebenen Arbeit über die antike und mo— 
derne Bühne. Noch erſchienen von ihm: »Les femmes 
de Goethe- (1869), Victor Hugo« (1885), »Anciens 
et Modernes (1886) u. »Le theatre contemporain: 
E. Augier, A. Dumas fils« (1889). Von der »Presse« 
folgte S. Emile de Girardin zur »Libert&« und war 
zuletzt Mitarbeiter am »Moniteur universel«. Als 
unbeſtrittene Autorität auf dem Kunſtgebiet gehörte 
S. allen Ausſtellungsjuries an und bekleidete ſeit 1870 
das Anit eines Generalinſpektors der ſchönen Künſte. 
Vgl. Delzant, Paul de S. (Par. 1887). 

Saint Vincent pr. ßent winngend), 1) britiſch-weſt⸗ 
ind. Inſel der Kleinen Antillen, zwiſchen Santa Lucia 
und Grenada, mit letzterm verbunden durch die Gre— 
nadinen, von denen einige adminiſtrativ zu S. ge⸗ 
hören, 381 qkm (7 QM.) groß mit 4893) 42,400 Einw., 
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darunter 2800 Weiße, 2200 ind. Kulis und 200 
Kariben, im übrigen Schwarze. Mit Urwald bedeckte 
vulkaniſche Gebirge durchziehen die Inſel und erreichen 
im Morne a Garou 1580, im Vulkan La Soufriere 
1130 m, letzterer hat einen doppelten Krater, einen 
5 km im Umfang und 150 m tief, angefüllt von einem 
See, und einen zweiten kleinern, der 1812 einen Aus- 
bruch hatte. Gebaut werden Arrowroot, Zucker, Kakao, 
Kaffee, Gewürze. Die Ausfuhr betrug 1893: 144,694, 
die Einfuhr 93,422 Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr 
274,132 Ton. Die Einnahmen beliefen ſich auf 27,914, 
die Ausgaben auf 29,439, die Kolonialſchuld auf 
16,240 Pfd. Sterl. S. ſteht unter dem Gouverneur 
der Windward-Inſeln. Hauptſtadt iſt Kingstown 
(ſ. d. 2), an der Südweſtküſte. S. wurde 1498 von Co- 
lumbus entdeckt, 1672 für britiſches Beſitztum erklärt, 
kam aber erſt 1763 förmlich an England. Die auf— 
ſtändiſchen Kariben wurden, 5080 Mann ſtark, 1797 
auf die Inſel Roatan (ſ. d.), an der Küſte von Hon— 
duras, verſetzt. — 2) S. Sankt Vincent. 

Saint Vincent (pr. ßent winnßent), John Jervis, 
Graf, brit. Admiral, geb. 9. Jan. 1734 in Meaford, 
geſt. 14. März 1823, trat 1749 in die Marine, nahm 
an der Unternehmung auf Quebec 1760 als Leutnant 
teil und zeichnete ſich als Befehlshaber des Schiffes 
Foudroyant von 80 Kanonen 27. Juni 1779 in 
dem Seetreffen auf der Höhe von Oueſſant aus. Nach 
dem Frieden von 1783 trat er ins Unterhaus, wo er 
ſich der Oppoſition anſchloß. 1787 wurde er Konter— 
admiral, 1793 Vizeadmiral, eroberte im März 1794 
die Kolonien in Weſtindien, ſchlug 14. Febr. 1797 die 
ihm an Schiffszahl doppelt überlegene ſpaniſche Flotte 
in der Nähe des Kaps S. und ward hierfür zum Gra— 
fen von S. ernannt, ſowie 1799 zum Admiral beför- 
dert. Unter Addingtons Verwaltung war er 1801 — 
1804 erſter Lord der Admiralität, und 1806 komman⸗ 
dierte er die Flotte im Kanal. Als Mitglied des Ober— 
hauſes verwarf er 1807 das Unternehmen gegen Ko— 
penhagen und ſprach gegen die Fortſetzung des Krieges 
mit Frankreich. Seit 1816 zog er ſich dom Öffent- 
lichen Leben zurück, wurde aber noch 1821 zum In⸗ 
haber der höchſten Würde in der Marine, zum Admi- 
ral of the fleet, ernannt. Vgl. Brenton, Life of 
the Earl of S. (Lond. 1838, 2 Bde.); Tucker, Me- 
moirs of the Earl of S. (daſ. 1843, 2 Bde.). 

Saint Prieix (spr. ßängt⸗iriäts), Arrondiſſements- 
hauptſtadt im franz. Depart. Obervienne, an der Loue, 
der Orléansbahn und der Lokalbahn Périgueux S., 
hat eine Kirche aus dem 12. Jahrh. ein College, Kaolin— 
gruben, Fabrikation von Porzellan und Wollwaren 
und (1891) 3938 (als Gemeinde 8711) Einw. 

Saird, türk. Ort, ſ. Sört. 
Sais, im Altertum zeitweilig Hauptſtadt Unter— 

ägyptens, am Bolbitiniſchen Nilarm, mit einem präch— 
tigen, von einem gegrabenen See umgebenen Tem— 
pel der Göttin Neith und einem Grabmal des Oſiris. 
Die Stadt, ſeit uralter Zeit ein Sitz der Prieſter— 
weisheit, wo auch griechiſche Weiſe mit den ägypti— 
ſchen Gelehrten verkehrten, ſtand an der Stelle des 
Ruinenhügels Sa el Hagar. S. glänzte beſonders 
ſeit dem 8. Jahrh. durch die 24. und 26. Königs⸗ 
dynaſtie, welche aus ihr ſtammten; namentlich Amaſis 
ſchmückte ſie mit Bauten. Das »verſchleierte Bild 
von S.« gehört der ſpätern griechiſchen Legende an. 

Saiſan, Kreis der ruſſiſch-zentralaſiat. Provinz 
Semipalatinsk, 41,104 qkm groß mit (1885) 78,817 
Einw., meiſt Kirgiſen und Kalmücken. Hauptort iſt 
Kokpeki, mit asss) 3503 Einw. 
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Saiſan⸗Nor (»der edle See« Dzaiſan), großes 
Süßwaſſerbecken in der ruſſiſch-zentralaſiat. Provinz 
Semipalatinsk, 410 m ü. M., 86 — 100 km lang, 
2265 km breit u. 2382 qkm (43 QM.) groß. Seine 
Tiefe iſt unbedeutend, die Ufer ſind flach, der Fiſch— 
reichtum ein außerordentlicher, man gewinnt jährlich 
gegen 40,000 Pud Fiſche. Von Anfang November 
bis Ende April iſt er mit Eis bedeckt. Am Oſtende 

der Irtiſch zum Ob ab. 
Saiſauskij Poſt, Militärpoſten des Kreiſes Sai— 

fan in der ruſſiſch-zentralaſiat. Provinz Semipala⸗ 
tinsk, 1867 gegründet, hat eine Kirche, ein großes, für 
Kirgiſen beſtimmtes Schulgebäude und mit dem Mi— 
litär (888) 2515 Einw. 

Saiſieren (franz., ſpr. hä), ergreifen, in Beſitz 
nehmen, mit Beſchlag belegen; Saiſie, Beſchlag— 
nahme; Saiſine, rechtliche Beſitzergreifung. 

Saiſon (franz., ſpr. ßäſong, engl. Season, ſpr. ßiſ'n, 
»Jahreszeit, Zeit«), Bezeichnung der für beſtimmte 
Geſellſchaftsklaſſen oder Orte aus irgend einem Grund 
wichtigſten Zeit des Jahres, alſo in Badeorten die 
Bade-, Kur- oder Brunnenzeit; in großen Städten 
die jährlich wiederkehrende Periode, welche vornehme 
und reiche Familien wegen der dann ſtattfindenden 
Feſtlichkeiten in ihnen zu verleben pflegen; in Tou- 
riſtengegenden die Zeit, in welcher der ſtärkſte Frem⸗ 
denverkehr ſtattfindet. In den großen Städten fällt 
die S. in die Wintermonate von Weihnachten bis zur 
Faſtenzeit; nur die Season Londons kehrt jährlich in 
den Sommermonaten Mai bis Juli (Sitzungszeit des 
Parlaments) wieder. Man ſpricht ſchließlich auch von 
einer ©. beſtimmter Nahrungsmittel ꝛc. 
Saiſondimorphismus, ſ. Dimorphismus. 
Saiſſet (spr. ßäßä), Emile, franz. Philoſoph, geb. 

1814 in Montpellier, geſt. 1863 in Paris, wurde als 
Schüler Couſins und Vertreter des Eklektizismus 
1856 der Nachfolger Damirons in einer Profeſſur 
der Philoſophie zu Paris. Von ſeinen Schriften er— 
wähnen wir: »Aenésidème« (1840); »Essai sur le 
philosophie et la religion au XIX. siècle« (1845); 
„Discours sur la philosophie de Leibniz« (1857); 
»Essai de philosophie religieuse« (1859, 3. Aufl. 
1862, 2 Bde.); »Melanges d'histoire, de morale et 
de eritique« (1859); »Precurseurs et disciples de 
Descartes« (1862); »L’äme et la vie« (1863); »Le 
sceptieisme. Aenesid&me, Pascal, Kant« (1865); 
»Oritique et histoire de la philosophie« (1865). 
Zudem hat er ſich durch eine überſetzung der Werke 
Spinozas (1843, 2 Bde.; 2. Aufl. 1863, 3 Bde.) be⸗ 
kannt gemacht, auch beſaß er eine genaue Kenntnis der 
deutſchen Philoſophie und gab mit Chauvet die Werke 
Platons in überſetzung (1863, 10 Bde.) heraus. 

Saiten, elaſtiſche, fadenförmige Körper, welche zur 
Beſpannung verſchiedener Muſikinſtrumente verwen— 
det werden, ſind entweder Darmſaiten, die aus 
Därmen (beſonders Lämmerdärmen) gedreht werden, 
oder Metallſaiten (früher Meſſing- oder Kupfer— 
drahtſaiten, auch wohl aus Eiſen geſchmiedete, jetzt 
aus Gußſtahl gezogene). Erſtere werden beſonders 
für alle ſogen. Streichinſtrumente (Violine ꝛc.) ſowie 
für Harfe, Guitarre und dieſer verwandte Inſtru— 
mente, letztere für das Pianoforte und teilweiſe auch 
für die Zither verwendet. Die S. unſrer ſämtlichen 
Saiteninſtrumente machen Transverſalſchwingungen, 
welche bei den Streichinſtrumenten durch Streichen 
mit einem Bogen (ſ. d.), bei Harfe, Guitarre, Zither ꝛc. 
(ſ. Harfeninſtrumente) durch Reißen mit dem Fin⸗ 
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ger und bei dem Klavier durch Hammerſchlag er— 
regt werden. Für die Qualität des Klanges iſt vor 
allem die Qualität des Materials ſowie deſſen ſolide 
Verarbeitung ausſchlaggebend. Ganz gleichmäßig 
gearbeitete S. geben den reinſten und hellſten, S. mit 
dickern und dünnern Stellen dagegen einen unbe— 
ſtimmten, oft kreiſchend und häßlich klingenden Ton. 

nde Hinſichtlich der reinen Stimmung eines Inſtruments 
mündet der Schwarze Irtiſch, am Nordweſtende fließt kommt es erſtens auf das Stärke-, ſodann auf das 

Spannungsverhältnis der einzelnen S. untereinander 
an. Das Stärkeverhältnis zu beſtimmen, bedient man 
ſich eines Saitenmeſſers (ſ. d.); die Spannung der S. 
wird durch Anziehung der Wirbel (ſ. d.) bewirkt. Je 
ſtraffer geſpannt oder je dünner die S. ſind, deſto 
höher, je ſchlaffer geſpannt oder je dicker die S. ſind, 
deſto tiefer iſt der Ton, welchen ſie geben. Zur Er⸗ 
zielung tieferer Töne ohne die dafür erforderliche 
Länge werden die S. künſtlich beſchwert durch das 
ſogen. Uberſpinnen. Stahlſaiten werden mit ziem⸗ 
lich ſtarkem Kupferdraht dicht umwickelt, Darmſaiten 
in der Regel mit Silberdraht überſponnen. Auch mit 
Silber beſponnene S., deren Einlage Seidenfäden 
bilden, kommen zur Anwendung (bei der Guitarre und 
Zither). Metallene S. unterliegen am meiſten der 
Verſtimmung durch Anderung der Temperatur, weil 
die Metalle mehr als andre Körper durch Wärme aus— 
gedehnt und durch Kälte zuſammengezogen werden; 
Darmſaiten und ſeidene S. leiden dagegen durch die 
Feuchtigkeit der Luft. 

Saitenmeſſer (Chordometer), einfaches Sn: 
ſtrument zur Meſſung der Saitendicke in Geſtalt eines 
Zirkels mit beweglichen Schenkeln, auf denen die Skala 
für die verſchiedenen Stärkeunterſchiede in Millimetern 
gezeichnet iſt. Die Saite wird loſe zwiſchen die beiden 
Schenkel geklemmt und danach ihre Stärke beſtimmt. 

Saitſchar, Stadt, ſ. Zajedar. 
Sajama, Vulkan in den bolivian. Kordilleren, 

unter 18° füdl. Br., 180 km weſtlich von Oruro, 
6415 m hoch, die Hochebene um 2400 m überragend. 

Sajaniſches Gebirge, die öſtliche Fortſetzung des 
Altai (ſ. d.), das Grenzgebirgezwiſchen Sibirien (Gouv. 
Jeniſſeisk und Irkutsk) und der Mongolei. Es wird 
durch den obern Jeniſſei von Süden her durchbrochen, 
heißt weſtlich von dieſem Schabina Ula und umſchließt 
mit dem Tannugebirge ein großes Keſſelthal, in dem 
die Quellflüſſe des Jeniſſei entſpringen und an deſſen 
Oſtende der große See Koſſogol liegt. Seine höchſte 
Erhebung iſt der Munku Sardyk (3474 m), der höchſte 
Paß, der Khomar Daban, liegt in 2200 m Höhe. 

Sajette, ſ. Mauritia. 8 
Sajö, rechtsſeitiger Nebenfluß der Theiß in Ungarn, 

entſpringt weſtlich von Dobſchau im Komitat Gömör, 
fließt zuerſt in ſüdlicher Richtung bis Bänréve, wo er 
ſich mit der Rima vereinigt, dann gegen O. und 
SD. bei Miskolcz vorüber und mündet nach 170 km 
langem Lauf, nachdem er die Bodra und den Hernad 
aufgenommen, in die Theiß. 
Saka (arab., richtiger Sakkä), in der Türkei ſoviel 

wie Waſſerteiher: 
Sa kai, 1) Volk im Innern der Halbinſel Malakka, 

das die gebirgigen Gegenden der britiſchen Schutz— 
ſtaaten Perak, Selangor u. Pahang und der zu Siam 
gehörigen Staaten Kedah, Patani und Kelantan be- 
wohnt, von denen uns durch europäiſche Reiſende aber 
erſt die S. von Perak beſſer bekannt geworden ſind. Die 
den Negrito nahe verwandten S. ſind klein (1,45 m), 
aber kräftig gebaut und haben einen meſokephalen Schä- 
del mit beſtimmter Neigung zur Brachykephalie, ſchwar⸗ 
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zes, ſtark gekräuſeltes und eine kompakte Maſſe bildendes 
Haar und meiſt dunkelbraune Hautfarbe. Die Ma- 
laien unterſcheiden zwei Arten: die Orang-Sakai— 
liar oder wilden und die Orang-Sakai⸗-jina oder 
zahmen S. Die letztern tauſchen gegen Waldpro- 
dukte: Guttapercha, Kautſchuk, Rotang, Dammar— 
gummi, Elfenbein, Rhinozeroshörner ꝛc., Schwerter, 
Baumwollenſtoffe, Salz, Tabak und Betel ein. Die 
Sakai⸗liar oder echten Waldmenſchen ſtehen dagegen 
den Malaien feindlich gegenüber, welche durch Ein— 
ſchränkung der Wälder, Rauben der Kinder ſie in ihrer 
Exiſtenz bedrohen. Ihre Waffe iſt das Blasrohr 
(Blahan) mit vergifteten Pfeilen, bei einigen Stäm⸗ 
men im nördlichen Teile des Gebietes ein Bogen mit 
ebenfalls vergifteten Pfeilen, ein Baſtgürtel ihre ein— 
zige Bekleidung Als Schmuck tragen beide Geſchlech— 
ter Hals⸗ und Armbänder aus Kupferdraht. Tätto⸗ 
wierung und Durchbohrung des Naſenknorpels iſt am 
meiſten bei den Weibern üblich. Teilweiſe herrſcht bei 
ihnen noch die Gemeinſchaftsehe. Ihre Sprache zeigt 
unverkennbare Verwandtſchaft mit den melaneſiſchen 
Sprachen, während die zahmen S. mehr und mehr die 
malaiiſche Sprache annehmen. Die an den Weſtabhän— 
gen des Gebirges wohnenden Semang (. d.) ſind ihnen 
ganz nahe verwandt. — 2) Ausgeſtorbenes Nomaden- 
volk in Turan, ſ. Saken. 

Sakai, Hauptſtadt der japan. Provinz Idzumi, 
an der Südweſtküſte der Inſel Nippon, durch Eijen- 
bahn mit Oſaka verbunden, links an der Mündung 
des Jamatogava, mit breiten, gut gepflaſterten Stra⸗ 
hen, wohlgefüllten Läden und (1892) 46,566 Einw., 
welche bedeutende Fabrikation von Ziegelſteinen und 
Töpferwaren, Teppichen, Gewehren u. Seidenraupen— 
zucht betreiben. Die Stadt war früher die erſte Handels— 
ſtadt Japans und wurde in Europa namentlich be- 
kannt durch die Ermordung von Matroſen eines fran— 
zöſiſchen Kriegsſchiffes 1868. 
Sakaläven (ſ. Tafel Afrikaniſche Völker «„ Fig. 27), 

Negerſtamm im weſtlichen Teil der Halbinſel Mada— 
gaskar, der wahrſcheinlich aus Oſtafrika ſtammt, da 
die S. verhältnismäßig tüchtige Seeleute ſind und 
ehemals als Piraten gefürchtet waren. Eines politi— 
ſchen Zuſammenhangs entbehrend, leben ſie verſtreut 
in größern oder kleinern Gruppen, von Murondava 
im Süden bis zur Bombetokebai im N. hinaufreichend. 
Sie ſind mittelgroß, ſchlank, aber kräftig, mit breiter, 
platter Naſe, dicken Lippen und geringem oder gänz- 
lich fehlendem Bartwuchs. Die Hautfarbe iſt ſchwarz— 
braun, das Haar lang und wellig. Doch haben zahl— 
reiche Miſchungen mit Leuten aus Comoro, Arabern 
und Malaien ſtattgefunden. Neben Rinden- und Palm⸗ 
faſerſtoffen werden eingeführte Baumwolltücher mit 
Vorliebe getragen. Ihre Zahl wird auf 500,000 bis 
1 Million angegeben. Früher das herrſchende Volk 
der Inſel, aus welchem alte Königsfamilien ſtamm— 
ten, ſind ſie jetzt trotz ihrer Tapferkeit den Deinen 
Hova großenteils unterworfen. 

Sakar, Stamm der Turkmenen (f. d.). 
Sakxaria (Sangarios der Alten), Fluß in Klein- 

aſien, entſpringt ca. 90 km öſtlich von Kjutahia, fließt 
in ſehr gekrümmtem Lauf erſt öſtlich, dann nördlich 
und nordweſtlich, zuletzt nördlich und mündet in der 
Nähe von Indſchirly ins Schwarze Meer. Sein 
größter Nebenfluß it der Purſak(Thymbres). Der 
S. iſt ſehr waſſerreich, aber in ſeinem ganzen Lauf 
nicht zur Schiffahrt geeignet. 

Sakaſtane, perſ. Landſchaft, ſ. Drangiane. 
Sakat, ſ. Setiat. 

Sakkära. 

Sakata, Staot in der japan. Provinz Ugo im 
nördlichen Teil der Inſel Nippon, an der Mündung 
des Sakatagawa ins Meer, mit gutem, aber jetzt nur 
von Dſchonken beſuchtem Hafen, bedeutendem Handel 
und (1887) 20,476 Einw. 

Sakatu, Reich, j. Sokoto. 
Safe, ein in Japan aus Reis dargeſtelltes hell- 

gelbes, angenehm riechendes Getränk, welches 15 Proz. 
Alkohol enthält. Zur Darſtellung des S. wird feinſter 
Reis mit wenig Waſſer ohne Umrühren gekocht, da— 
mit die Körner ihre Form behalten. Nach dem Er- 
kalten mengt man die Maſſe in der Kojikammer mit 
Moyaſchi, einer Hefe, welche in zwei Tagen das 
Stärkemehl des Reiſes in Traubenzucker verwandelt. 
Dies Präparat, Koji, wird mit friſch gekochtem Reis 
und Waſſer zu einem dünnen Brei angerührt und 
30 —40 Tage bei höchſtens 37° der Gärung überlaſſen. 
Die gegorne Maiſche, Motoh, läßt man mit friſch ge— 
kochtem Reis, Koji u. Waſſer noch 8 —10 Tage gären, 
gießt dann die Flüſſigkeit durch baumwollene Säcke, 
preßt den Rückſtand aus und überläßt die Flüſſigkeit 
der Ruhe. Sobald ſie ſich vollſtändig geklärt hat, wird 
fie auf 44° erwärmt, wobei ſie ſich weiniggelb färbt. 
Die Preßrückſtände dienen zur Eſſigfabrikation. 
Saken (Sakai), Nomadenvolk, das von den Alten 

zu den Skythen gerechnet wurde und in der turani— 
ſchen Tiefebene ſüdlich vom Aralſee wohnte. Sie ſtan— 
den unter eignen Königen, waren aber der Herrſchaft 
des perſiſchen Reiches unterworfen. Ihre Reiterei und 
Bogenſchützen waren durch Tapferkeit und kriegeriſche 
Tüchtigkeit ausgezeichnet. Um 130 v. Chr. eroberten 
ſie die Landſchaft Drangiane auf dem Hochland von 
Iran, die fortan den Namen Sakeſtan (Seiſtan) 
führte. Vgl. Freſſl, Die Skythen-S. (Münch. 1886). 

Saki, ſ. Schweifaffe. 
Saki (arab.), Mundſchenk, Weinſchenk (Partizip 

des Verbums sakaà, zu trinken geben). 
Saki (Sſäki), Salzſee in der Krim; dabei die be- 

deutende Heilanſtalt S., 3 Km vom Meer und 20 km 
von Eupatoria entfernt, mit mineraliſchen Schlamm⸗ 
bädern. 

Safije (arab.⸗türk., »Schenkin, Waſſerſpenderin⸗), 
in der Türkei die Schöpfräder, mit denen die Gärten 
und Felder bewäſſert werden. 

Sakiz Adaſi, türk. Name der Inſel Chios (ſ. d.). 
Sakkakaffee (Sakki), ſ. Kaffeebaum, S. 728. 
Sakkara (Saq qa ra, arab., »Sperberneſt«), ägypt. 

Dorf am Saum der Libyſchen Wüſte, 5 km von lin- 
ken Nilufer, mit (1882) 3838 Einw. Nordöſtlich davon, 
nahe bei den Ruinen von Memphis, das gewaltige 
Totenfeld von S., auf dem man bereits 150 Grä— 
ber aufgedeckt und das ſchon die reichſten Funde ge— 
liefert hat. Es enthält die in ſechs Stockwerken er— 
baute, 59,6 m hohe Stufenpyramide (nach einigen das 
älteſte Bauwerk der Welt), in der 60 Mumien gefun— 
den wurden, und die Überreſte des großen Apisfried— 
hofs, gewöhnlich als Serapeum bezeichnet (ſ. Sera— 
pis), beide 1850 entdeckt von Mariette. Außerdem 
enthält S. die Maſtaba des Ti, das beſterhaltene 
und intereſſanteſte der Gräber aus der Zeit der 5. 
Dynaſtie (Mitte des 4. Jahrh. v. Chr.). Hier wurde 
auch aus der Zeit Ramſes' II. (Seſoſtris) die Tafel 
von S. — eins der wichtigſten hiſtoriſchen 
Dokumente des alten Agypten. Von ähnlicher Bedeu— 
tung wie das Grab des Ti ſoll auch das 1893 ent⸗ 
deckte Grab des Mera (31 Kammern und Gänge) 
ſein. Die Gräber wurden außer von Mariette (deſſen 
Haus hier ſteht), von Caviglia, Perring, Vyſe, Lep— 
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ſius, in neueſter Zeit von Minutoli, Maſpero, Mor- 
gan eingehend unterſucht. Vgl. Maſpero, Les in- 
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keit ausſchließlich durch und für den Glauben zu be- 
haupten. Den Socinianern ſind ſie bloße Zeremonien, 

scriptions des Pyramides de Saqqarah (Par. 1894). | den Arminianern Bundeszeichen; andre Sekten ſpra— 
Sakkas, Philoſoph, ſ. Ammonios 1). 
Sakkos (griech., »Sack«), bei den griech. Patriar— 

chen und Biſchöfen das Prieſtergewand, in dem ſie am 
Oſter-, Pfingſt- und Weihnachtsfeſt den Gottesdienſt 
hielten (weiß, in den Faſten und bei Totenfeiern rot). 
Sakmära (Sſakmara), Fluß im ruſſ. Gouv. 

Orenburg, entſpringt auf dem weſtlichen Abhang des 
ſüdlichen Urals und mündet nach einem Laufe von 
694 km Länge unterhalb Orenburg rechts in den Ural; 
er iſt im Frühjahr flößbar. Seine Nebenflüſſe ſind 
Ik und Salmyſch. Am rechten Ufer des S. liegt die 
Befeſtigung Sakmarsk. 
Sakos, j. Schild. 
Sakral (lat.), auf das Religionsweſen ſich be— 

ziehend, z. B. Sakralaltertümer; in der Anatomie 
ſoviel wie auf das Kreuzbein (os sacrum) ſich beziehend, 
z. B. Sakralarterien, Kreuzbeinarterien. 

Safraltrichofe, j. Haarmenſchen. 
Sakralwirbel, j. Kreuzbein. 
Sakrament (lat.), Bezeichnung gewiſſer weſent— 

licher Elemente des chriſtlichen Kultus, hinſichtlich 
deren Zahl, Bedeutung und Wirkung aber die verſchie— 
denen chriſtlichen Konfeſſionen nicht übereinſtimmen. 
Mit dem Namen S. (in der Vulgata die Überſetzung 
von Myſterium) wurden im kirchlichen Sprachgebrauch 
ſeit Tertullian die wichtigſten Punkte der chriſtlichen 
Weltanſchauung überhaupt, zumal auch Zeremonien 
und Weiheakte, ganz inſonderheit aber gewiſſe nach 
Analogie der heidniſchen Myſterien (j. d.) geſtaltete, 
geheimnisvolle Handlungen, wie Taufe u. Abendmahl, 
bezeichnet, welchen man weſenhafte und übernatürliche 
Wirkungen zur Wiedergeburt und geiſtlichen Geſun— 
dung (jo im Abendland), ja zur Auferſtehung und 
Vergottung des Menſchen (ſo in der griechiſchen Kirche) 
zuſchrieb. Beſonders ſeit dem Streite mit den Monta— 
niſten und Novatianern folgte die katholiſche Kirche dem 
Trieb, eine vermittelſt prieſterlicher Konſekration thͤur— 
giſch wirkende Sakramentenkirche zu werden, wobei die 
göttliche Kraft ſchon bei Cyprian als dem Stoffe im— 
manent und an den prieſterlichen Charakter der Spen— 
denden gebunden erſcheint. Beſonders ſeitdem Gregor 
d. Gr. die Lehren vom Fegfeuer und vom Meßopfer feſt— 
geſtellt hatte, bewegte ſich im Grunde alles, was von 

theologiſchen Fragen die Gläubigen in weitern Kreiſen 
erregte, um die Vorſtellungen von den geheimnisvollen 
Gnadenkräften der Kirche, den Wundern des Sakra— 
ments. Aber die Siebenzahl der Sakramente (Taufe, 
Abendmahl, Buße, Firmung, Ehe, Ordination und 
Letzte Olung) wurde erſt im 12. Jahrh. feſtgeſtellt, wäh— 
rend der römiſch-katholiſche Lehrbegriff der Sakra— 
mente beſonders von Thomas von Aquino ausgebildet 
worden iſt. Danach ſind die Sakramente die Kanäle, 
durch welche ſich die heiligende Gnade in den Menſchen 
ergießt, welcher ſeinerſeits, wie ſpäter die Anhänger 
des Duns Scotus ergänzend lehrten, ſich nur paſſiv 
dabei verhält, d. h. die Sakramente wirken ex opere 
operato, ein Ausdruck, welchen die nachtridentiniſche 
katholiſche Theologie wieder vielfach zu mildern ſuchte. 
Trotzdem, daß ſich in der Lehre vom S. der Katholi— 
zismus vorwiegend an heidniſche Vorbilder angeſchloſ— 
ſen und von dem rein ſittlichen Geiſt ſeines Urſprungs 
am weiteſten entfernt hatte, beſchränkte ſich der Prote— 
ſtantismus doch darauf, die Zahl der Sakramente 
auf zwei (Taufe und Abendmahl) herabzuſetzen, das 
Opus operatum (ſ. d.) zu leugnen und eine Wirkſam⸗ 

chen ihnen überhaupt jede Bedeutung ab. Vgl. Os— 
wald, Die dogmatiſche Lehre von den heiligen Sakra— 
menten der katholiſchen Kirche (5. Aufl., Münſt. 1894, 
2 Bde.); Schanz, Die Lehre von den heiligen Sakra⸗ 
menten der katholiſchen Kirche (Freiburg 1893). — S 
des Altars, ſ. Abendmahl. 
Sakramentalen (lat.), ſoviel wie Eideshelfer (ſ. d.). 
Sakramentalien (lat.), in der kath. Kirche ſolche 

heilige Handlungen, welche nicht zu den ſieben Sakra— 
menten gerechnet werden, aber ihnen naheſtehen und 
zum Teil mit ihnen verbunden ſind, wie verſchiedene 
Weihungsgebräuche, Salbung, Fußwaſchung ze. 
Sakramentarium (lat.), in der römiſch-kath. 

Kirche ein liturgiſches Buch, welches Anweiſung zur 
Verwaltung der Sakramente gibt (ſ. Liturgie). Das 
berühmteſte, welches dem Papſt Gelaſius zugeſchrieben 
wird, hat Witſon herausgegeben (»Gelasian sacra- 
mentary«). Vgl. Probſt, Die älteſten römischen Sa— 
kramentarien und Ordines (Münſt. 1892). 

Sakramenteid, ſoviel wie Teſteid (. Teſtakte). 
Satramentierer (neulat.), im Reformationszeit⸗ 

alter lutheriſche Bezeichnung derjenigen Gegner, welche 
die wahre und weſentliche Gegenwart des Leibes und 
Blutes Chriſti im Abendmahl in Abrede ſtellten. 
Sakramentshäuschen (Tabernakel), ein archi⸗ 

tektoniſch verziertes, meiſt in Geſtalt eines Türmchens 
gebildetes Behältnis für die Monſtranz ſamt der Hoſtie 
(daher auch Ciborium genannt), welches nach der 
Einführung des Fronleichnamsfeſtes (1311) aufkam 
und in den Kirchen an der Evangelienſeite des Altars 
aufgeſtellt wurde. Die größern Sakramentshäuſer 
waren aus Stein gemeißelt und wurden an Pfeiler 
gelehnt. Das berühmteſte, im reichſten, gotiſchen Stil 
ausgeführt, und 64 Fuß hoch, ein Werk von Adam 
Kraft, beſitzt die Lorenzkirche zu Nürnberg. Andre, 
zum Teil noch höhere befinden ſich in der Sebaldus— 
kirche daſelbſt, in der Pfarrkirche zu Bamberg, im 
Münſter zu Ulm u. in der Georgskirche zu Nördlingen. 
Sakramentstag (Festum sacramenti), ſoviel wie 

Fronleichnamsfeſt. 
Sakrieren (lat.), heiligen, weihen; fluchen. 
Sacrilegiſch (lat.), Heiliges ſchändend, ein Sakri— 

legium (ſ. d.) enthaltend oder darauf bezüglich. 
Sakrilegium (lat.), im engern Sinn Kirchenraub, 

im weitern Sinn Verletzung der Religion überhaupt 
ſowie jeglicher Frevel gegen das Heilige. Immedia— 
tes S. heißt in der katholiſchen Kirche das durch Ver— 
letzung des Altarſakraments an Gott ſelbſt begangene S. 

Sakriſtei (mittellat. sacristia), in den Kirchen die 
Lokalität, wo die heiligen Bücher und Gerätſchaften 
aufbewahrt werden, und wo ſich die Geiſtlichen auf— 
halten, ſolange ſie nicht fungieren. Sakriſtan, der 
Kirchendiener, dem die Aufſicht über die S. obliegt. 

Sakropolitik (lat.⸗griech.), Verbindung geiſtlicher 
und weltlicher Herrſchaft und Intereſſen. 

Sakroſänkt (lat.), hochheilig, unverletzlich. 
Sakrotſchim, Stadt im ruſſ.-poln. Gouv. Plozk, 

rechts an der Weichſel, mit (4892) 5465 Einw. 
Sakrow⸗Paretzer Kanal, Schiffahrtskanal zur 

Abkürzung der Havelwaſſerſtraße zwiſchen Sakrow 
und Paretz, nördlich von Werder und Potsdam, iſt 
15 km lang und hat eine mittlere Tiefe von 2 m. 

Sakſaul (Salzſtrauch), ſ. Haloxylon. 
Säcular (lat.), auf ein Jahrhundert (saeculum) 

| bezüglich. 



Säkularabt — Sala. 

Säkularabt, der vom Landesherrn in den Nieß— 
brauch einer Abtei eingeſetzte Laie. 
Säkulare Störungen, Störungen (j. d.) der 

Planetenbahnen, welche ſich in ſehr langen, Jahrtau— 
ſende umfaſſenden Perioden wiederholen und daher 
für längere Zeit als gleichmäßig mit der Zeit fort— 
ſchreitend angeſehen werden können. 

Säkularfeier, Jahrhundertsfeier«, Gedächtnis— 
feier für Begebenheiten, welche ſich vor hundert Jah— 
ren zugetragen, für große Männer, die vor hundert 
Jahren geboren wurden oder ſtarben ıc. 

Säkulariſation (lat., »Verweltlichung«; über die 
Wortbedeutung vgl. Säkulum), die vom Staat einſeitig 
vorgenommene Verwandlung geiſtlicher Länder, Gü— 
ter und Rechte in weltliche. Das Recht hierzu ſuchte 
man wohl zuweilen aus dem ſogen. Dominium emi- 
nens, d. h. dem Obereigentum des Staates, herzuleiten. 
kraft deſſen derſelbe ſich in Fällen höchſter Not ohne 
Entſchädigung Privateigentum zueignen dürfe. Rich— 
tiger iſt es, die S. als einen durch politiſche Verhält— 
niſſe gebotenen Notakt des Staates aufzufaſſen. So 
fand in Deutſchland zur Entſchädigung weltlicher Für— 
ſten eine S. infolge des Weſtfäliſchen Friedensſchluſ— 
ſes 1648 ſtatt, auf Grund deſſen die geiſtlichen Stifter 
Magdeburg, Halberſtadt, Bremen, Minden, Schwe— 
rin ꝛc. in weltliche Länder und Beſitzungen verwandelt 
wurden. Die zweite war das Ergebnis des Lüneviller 
Friedens vom 9. Febr. 1801, in deſſen Ausführung 
der Reichsdeputationshauptſchluß vom 25. Febr. 1803 
ergangen iſt. Mit wenigen Ausnahmen wurden ſämt— 
liche reichsunmittelbaren Güter der katholiſchen Kirche 
in Deutſchland (23 Bistümer: Brixen, Trient, Salz— 
burg, Eichſtätt, Würzburg, Bamberg, Freiſing, Augs⸗ 
burg, Paſſau, Hildesheim, Paderborn, Osnabrück, 
Lübeck, Fulda, Korvei, Konſtanz, Speyer, Baſel, Straß— 
burg, Mainz, Worms, Trier und Köln) ſäkulariſiert, 
und die in den Territorien belegenen mittelbaren Kir- 
chengüter der Dispoſition der Landesherren überwieſen. 
In Frankreich hatte 1789 die Nationalverſammlung 
ſämtliche Kirchengüter für Nationaleigentum erklärt. 
Das neueſte Beiſpiel der S. bietet die Annexion des 
Kirchenſtaates 1870 dar, nachdem ſchon zuvor, 1860, 
ein Teil des letztern und die meiſten Klöſter nebſt deren 
Gütern in den damals von Italien annektierten Lan- 
desteilen ſäkulariſiert worden waren. Vgl. Klein- 
ſchmidt, Die S. von 1803 (Berl. 1878). — ©. heißt 
in der katholiſchen Kirche auch die Verſetzung einer 
Perſon aus dem geiſtlichen Stand in den weltlichen, 
ſofern dies nicht zur Strafe (Degradation) geſchieht. 

Säkularklerus, ſ. Weltgeiſtliche. 
Säkularſpiele (Ludi saeculares), Feſtſpiele der 

Römer ungewiſſen Urſprungs. Die Anordnung der— 
ſelben gehörte zu den Funktionen der Quindecimwiri. 
Sie fanden alle 100 oder 110 Jahre, ſpäter auch in 
kürzern Zwiſchenräumen ſtatt. Die Feier währte drei 
Tage und drei Nächte hindurch und war mit mancher— 
lei Ausſchweifungen verbunden. Die Feſtlichkeiten be- 
gannen mit einer feierlichen Prozeſſion, worauf Spiele 
im Zirkus, zur Kaiſerzeit auch Gladiatorenkämpfe und 
Tiergefechte folgten. Das »Carmen saeculare« des 
Horaz iſt zur Verherrlichung der von Auguſtus (17. 
v. Chr.) gefeierten S. gedichtet. 
Säkulum (lat.), ein Zeitraum von 100 Jahren, 
Jahrhundert; im kanoniſchen Rechte das bürgerliche 
Leben und die bürgerliche Geſellſchaft im Gegenſatz zur 
Kirche und der Geiſtlichkeit (daher Säkulariſation ꝛc.). 

Sakuntala, Drama von Kälidäſa (ſ. d.). 
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Anregung des Appetits vor Beginn eines Diners, be- 
ſteht aus Wurſt, Kaviar, Hering, Lachs und Likören. 

Sal (lat.), Salz; S. acetosellae, Sauerkleeſalz. 
oxalſaures Kali; S. Alembrothi, S. sapientiae, Ammo- 
niumqueckſilberchlorid; S. alkali volatile, Ammoniak; 
S. alkali volatile siccum, kohlenſaures Ammoniak; 
S. amarum, S. anglicum, Bitterſalz, ſchwefelſaure 
Magneſia; S. ammoniacum, armeniacum, Salmiak, 
Chlorammonium; S. auri Figuieri, Natriumgoldchlo— 
rid; S. cornu cervi volatile, kohlenſaures Ammoniak; 
Hirſchhornſalz; S. digestivum, Chlorkalium; S. essen- 
tiale tartari, kohlenſaures Kali; S. marinum, See— 
ſalz; 8. microcosmicum, phosphorſaures Natron— 
ammoniak; S. mirabile Glauberi, Glauberſalz, ſchwe— 
felſaures Natron; S. nitri, S. petrae, Salpeter; S. 
polychrestum Glaseri, ſchwefelſaures Kali; S. poly- 
chrestum Seignetti, weinſaures Kalinatron; S. pru— 
nellae, geſchmolzener und in Tropfen erſtarrter Sal— 
peter; S. sedativum Hombergi, Borſäure; S. sodae, 
kohlenſaures Natron; 8. stassfurtense, Staßfurter 
Badeſalz; S. succini volatile, Bernſteinſäure; S. tar- 
tari, S. tartari essentiale, kohlenſaures Kali; 8. 
thermarum Carolinensium, Karlsbader Salz; 8. 
thermarum Carolinensium factitium, künſtliches 
Karlsbader Salz; S. volatile cornu cervi, kohlen— 
ſaures Ammoniak, Hirſchhornſalz. 

Sal, eine der Kapverdiſchen Inſeln (ſ. d.). 
Sala (Sale, Salunger, v. althochd. säljan, 

angelj. sellan, »übergeben«; lat. Traditio), im altger⸗ 
maniſchen Rechte der übergabsvertrag bei Veräußerung 
von Liegenſchaften (ſ. Auflaſſung), verſchieden von der 
Gewere lſ. d.), der thatſächlichen Beſitzübergabe. Daher 
Salhof, Salland (f. d.), Salgüter, d. h. Grumd- 
beſitzungen, die im freien Eigentum ihrer Beſitzer ſtehen; 
Salbücher, Bücher zur Beurkundung der Beſitzverän— 
derungen innerhalb eines Flurbezirks (ſ. auch Kataſter); 
Salmannen (Treuhänder), im altgermaniſchen 
Rechtsverkehr Vertrauensperſonen, welche die Über— 
tragung eines Gutes durch den Eigentümer an den 
Erwerber vermittelten, und deren man ſich ſowohl bei 
Vergabungen auf den Todesfall als auch ſonſt, wenn 
ein Hindernis auf Seite des Erwerbers oder Veräuße— 
rers dem direkten Abſchluſſe des Geſchäfts entgegen— 
ſtand, bediente. Verbürgte ſich der Salmann für den 
Veräußerer, jo hieß er Salbürge. S. auch Teftaments- 
vollſtrecker. Vgl. Landau, Das Salgut (Kaſſel 1862); 
Stobbe, Über die Salmannen in der »Zeitſchrift für 
Rechtsgeſchichte«, Bd. 7, S. 405 ff. 

Sala, mittelalterl. Name der Mſel (ſ. d. 1). 
Sala, Bergſtadt im ſchwed. Län Weſtmanland, 

am Zuſammenfluß zweier Gewäſſer, welche dann die 
Sagä bilden, und an der Schwediſchen Nordbahn (mit 
Abzweigung nach Tillberga), mit (1893) 5931 Einw., 
hat ihren Urſprung den 3 km davon entfernt liegen— 
den Silbergruben im Salberg zu verdanken, die ſeit 
dem 16. Jahrh. im Betrieb ſind. Die Ausbeute ſoll 
anfangs jährlich 40,000 Mark Silber betragen haben, 
iſt aber neuerdings auf 1200 kg geſunken. 

Sala Gr. zen, George Auguſtus Henry, engl. 
Schriftſteller, geb. 1828 in London, geſt. 9. Dez. 1895 
in Brighton. In Dickens' »Household Words trat 
er auf mit den Londoner Skizzen: »Gas-light and 
day-light« und »Twice round the clock« (1858). 
In der Folge war er als Korreipondent des »Daily 
Telegraph« thätig, jo 1863 in Amerika, dann in Al 
gerien u. Marokko, auf dem Kriegsſchauplatz in Frank⸗ 
reich, in Italien, Spanien, Rußland ꝛc., 1884 in Auſtra⸗ 

Sakuska, in Rußland übliche Vormahlzeit zur lien. Von ſeinen zahlreichen Schriften erwähnen wir: 
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»My diary in America in the midst of war« (1865); 
»A trip to Barbary by a roundabout route« (1865); 
»Rome and Venice« (1869); »Paris herself again 
1878 - 1879« (1879, 9. Aufl. 1887); » America re- 
visited« (1882); »Living London« (1883); »Echoes 
of the year« (1884); » Journey due South« (1885); 
»Things I have seen and people I have known« 
(1894, 2 Bde.). Auch veröffentlichte er mehrere bio— 
graphiſche Schriften, wie: » William Hogarth« (1866), 
Essay on Charles Lamb «(1868), »Charles Dickens« 
(1870) ſowie feine Autobiographie: »Life and adven- 
tures« (1895, 2 Bde.) und ſchrieb den humoriſtiſchen 
Wochenüberblick in den »Illustrated News«. 
Salaamkrampf (v. arab. saläm, der »Friedens— 

gruß), ſ. Nickkrampf. 
Salach, Dorf im württemberg. Donaukreis, Ober- 

amt Göppingen, an der Fils und der Linie Bretten- 
Friedrichshafen der Württembergiſchen Staatsbahn, 
hat eine kath. Pfarrkirche, eine Papierfabrik, Kamm— 
garnſpinnerei, mechaniſche Baumwollweberei, Fär— 
berei, eine Dampfziegelei und (1895) 1465 meiſt kath. 
Einwohner. In der Nähe das Gut Staufeneck mit 
ſchöner Schloßruine. 

Salacia, römiſche Göttin der Salzflut, Gemahlin 
des Neptunus, ſpäter mit der griechiſchen Tethys oder 
Amphitrite identifiziert. 

Sala Conſilina, Kreishauptſtadt in der ital. Pro- 
vinz Salerno, am Abhang einer Anhöhe im Thal des 
Tanagro (Val di Diano), an der Eiſenbahnlinie Si— 
eignano-Lagonegro gelegen, hat Ruinen eines von 
Robert Guiscard erbauten Kaſtells u. (1881) 5949 Einw. 

Saladas, Departementshauptort in der argentin. 
ProvinzCorrientes, 97km ſüdlich der Stadt Corrientes, 
an der argentin. Nordweſtbahn, mit (1890) 3500 Einw. 

Salade (franz., ſpan. celada, in Deutſchland 
»Schaller«), ſ. Helm, S. 617. 
Saladeros (ſpan., v. salär, einſalzen), die Schlacht 

häuſer für Rinder und Pferde in den La Plata-Staa⸗ 
ten; im Handel auch die von dort kommenden rohen 
Häute (ſ. Rinderhäute). 

Saladillo cpr. ßaladilljo), Diſtriktshauptort in der 
argentin. Provinz Buenos Aires, in einer mit kleinen 
Seen überſäeten Ebene zwiſchen den Flüſſen S. und 
Las Flores, Endſtation einer Zweiglinie der Bahn 
Buenos Aires San Luis, mit (1890) 3902 Einw. 
Saladin (Salah ed din, »Heil des Glaubens), 

eigentlich Juſſuf, Sultan von Syrien und Agypten, 
geb. 1137 auf dem Schloß Tekrit, wo ſein Vater Ejjeub 
oder Ejub (Hiob), ein Kurde, Befehlshaber war, geſt. 
3. März 1193 in Damaskus, widmete ſich anfangs in 
Damaskus einem behaglichen Leben und wiſſenſchaft— 
lichen Beſchäftigungen, begleitete widerwillig 1167 
ſeinen Oheim Schirkuh, den Feldherrn des Sultans 
Nureddin Mahmud, nach Agypten und zeichnete ſich 
durch tapfere Thaten ſo aus, daß ihn ſein Oheim als 
Statthalter zurückließ. Auch beim zweiten Zuge Schir— 
kuhs nach Agypten (1168) folgte ihm S., half Scha⸗ 
wer ſtürzen und ward nach Schirkuhs Tod (1169) Weſir 
von Agypten. Durch Tapferkeit und Edelmut, milde 
Menſchenfreundlichkeit, Redlichkeit und religiöſen Eifer 
gewann er ſich raſch aller Herzen. 1171 machte er dem 
Chalifat der Fatimiden ein Ende und ſich ſelbſt zum 
unumſchränkten Alleinherrſcher von Agypten, wo er 
die Dynaſtie der Ejubiden begründete. Nach Nured— 
dins Tod (1174) unterwarf er auch Damaskus und 
Syrien, worauf er den Titel eines Sultans annahm, 
worin er von dem Chalifen Naſſer beſtätigt wurde, und 
1183 Meſopotamien; auch die Seldſchukenfürſten in 

Salaamkrampf — Salamanca. 

Kleinaſien erkannten ſeine Oberhoheit an. Sein Stre— 
ben war nun darauf gerichtet, die Chriſten aus Palä⸗ 
ſtina zu vertreiben und Jeruſalem zu erobern. Er lie- 
ferte ihnen nach mehreren glücklichen Kämpfen, durch 
die Treuloſigkeit der chriſtlichen Ritter gereizt, 4. und 
5. Juli 1187 die ſiegreiche Schlacht bei Hittin in der 
Ebene von Tiberias, in welcher Guido von Luſignan, 
der König von Jeruſalem, mit den Großmeiſtern der 
Tempelherren und Johanniter gefangen wurde, und 
nahm ſodann Akka, Said, Beirut und andre Plätze ein, 
worauf ſich 3. Okt. auch Jeruſalem ergab. Tyrus 
konnte er 1188 jedoch nicht erobern und ebenſowenig 
trotz aller Tapferkeit und Ausdauer Alka entſetzen, 
das nach hartnäckiger Verteidigung den vereinigten 
Kräften der Kreuzfahrer 1191 erlag. Richard Löwen— 
herz ſchlug ſogar S. bei Arſuf, nahm Cäſarea und 
Jafa und bedrohte Jeruſalem. Die Folge war ein auf 
drei Jahre drei Monate abgeſchloſſener Waffenſtill— 
ſtand, der die Küſte von Java bis Tyrus den Chriſten 
einräumte; Askalon wurde geſchleift, Jeruſalem mit 
ſeinem Gebiet verblieb aber dem Sultan. Bei ſeinem 
Tode wurde S. ſeiner Tapferkeit, Gerechtigkeitsliebe, 
Sittenreinheit und Freigebigkeit wegen allgemein be— 
trauert. Er hinterließ 17 Söhne und eine Tochter. 

Saladinkaffee, geröſteter Mais als Kaffeeſurrogat. 
Salado, ſ. Rio Salado. 
Salaga, Handelsſtadtimweſtafrikan. Reich Gwand⸗ 

jowa oder Banjaue, im N. der britiſchen Goldküſten⸗ 
kolonie, 165 m it. M., 35 km vom linken Ufer des 
Volta, beſteht aus ärmlichen Hütten und einigen Mo- 
ſcheen, war ehemals eine ſehr bedeutende Stadt (noch 
1871 ſoll ſie 80,000 Einw. gezählt haben), hat jetzt aber 
nur noch 10,000 (nach Francois) oder gar 6000 (nach 
Binger). Dennoch iſt der Handel immer noch ſehr be⸗ 
deutend, namentlich mit Sklaven (jährlich 15,000), 
Rindern, vortrefflichen Pferden, Schafen, Matten und 
Zeugen einheimiſchen Urſprungs, während engliſche 
Waren über Sierra Leone, die Goldküſte und Lagos 
eingeführt werden. Die früher anſehnliche Weberei, 
Gerberei und Goldſchmiederei ſind im Verfall. Der 
Sultan des durch vortreffliche Weiden, gutes Ackerland 
und geſundes Klima ausgezeichneten Landes hat ſeinen 
Wohnſitz aus dem wegen ſeiner Unreinlichkeit verpeſte— 
ten Orte nach dem 5 km ſüdöſtlich gelegenen Dorfe 
Pambi verlegt. Ein wichtiger Handelsplatz iſt das 
ſüdlicher am Volta, der dort ſchiffbar wird, gelegene 
Kratſchi mit 6000 Einw. 

Salaija, Inſelgruppe, ſ. Saleyer. 
Salair, Bergflecken im ſibir. Gouv. Tomsk, unter 

54° 15° nördl. Br. und 85° 46“ öſtl. L., freundlich ge⸗ 
legen, mit hübſchen Holzhäuſern, Silberſchmelze, Sei⸗ 
lerei, Bergbau auf Schwerſpat, Blei, Eiſen und Koh- 
len und 3400 Einw. 

Salaire (franz., ſpr. ßalär'), ſ. Salär. 
Salama, Hauptſtadt des Depart. Baja Verapaz 

der zentralamerikan. Republik Guatemala, 871 m 
ü. M., auf einer Hochebene, hat Zuckerbau und (890) 
4525 (als Gemeinde 8845) Einw. l 
Salamänca, ſpan. Provinz in der Landſchaft Leon, 

grenzt im N. an die Provinzen Zamora und Ballado- 
lid, im O. an Avila, im Süden an Caceres, im W. 
an Portugal u. hat einen Flächenraum von 12,510 qkm 
(227, Q.). Das Land iſt im Süden gebirgig und 
enthält hier die maleriſchen Gebirgszüge Sierra de 
Pena de Francia (1735 m) und Sierra de Gata, welche 
ſich in ſüdweſtlicher Richtung gegen die portugieſiſche 
Grenze hinziehen. Oſtlich davon befindet ſich das ro⸗ 
mantiſche Hochthal Las Batuecas (f. d.). Im übrigen 

—— 



Salamanca 

iſt das Land großenteils eben, meiſt baumlos, aber 
gut angebaut. Es wird im NW. vom Duero als 
Grenzfluß beſpült, welcher aus der Provinz den Tor- 
mes, Yeltes und Agueda aufnimmt. Zum Tajo fließt 
nach Süden der Alagon. Das Klima zeigt ſtarke Kon— 
traſte (mittlere Jahrestemperatur 12,6%) und große 
Trockenheit (281 mm Niederſchläge). Die Bevölkerung 
beträgt (1887) 314,472 Seelen (25 auf 1 qkm). Der 
Boden erzeugt viel Getreide, Hülſenfrüchte, Wein, Ka— 
ſtanien, eßbare Eicheln, Flachs, Ol ꝛc. Außerdem wird 
Viehzucht, Produktion von Schafwolle und Wachs, 
Steingewinnung, Tuch- und Papierfabrikation betrie— 
ben. Die Provinz umfaßt acht Gerichtsbezirke. 
Salamänca, 1) Hauptſtadt der gleichnamigen ſpan. 

Provinz (f. oben), liegt 807 m ü. M. amphitheatra— 
liſch am rechten Ufer des Tormes, über welchen eine 
400 m lange Brücke von 27 Bogen führt (zum Teil 
noch aus der Römerzeit ſtammend), an den Eiſenbahn— 
linien Medina-S.-Villarformoſo und Avila S., hat 
alte Mauern mit Thoren und einen ſchönen Platz 
(Plaza Mayor) mit Arkaden. Unter den öffentlichen 
Gebäuden ſind die hervorragendſten: die ſpätgotiſche 
Kathedrale (1513— 1733) mit drei Schiffen und hoher 
Kuppel; die alte Kathedrale (im byzantiniſchen Stil, 
aus dem 12. Jahrh.); das Seminario oder ehemalige 
Jeſuitenkollegium, im florentiniſchen Stil; das Uni— 
verſitätsgebände, im gotiſchen Stil (15. Jahrh.); das 
Colegio del Rey, im griechiſchen Tempelſtil (von 
Philipp II. erbaut); das ehemalige Dominikanerkloſter 
mit prächtiger Kuppelkirche; das Stadthaus (18. 
Jahrh.) u. a. Die Zahl der Einwohner beträgt 4887 
22,199. Die Induſtrie erſtreckt ſich namentlich auf Ger⸗ 
berei und Thonwarenfabrikation. Die altberühmte 
Univerſität wurde 1239 vom König Alfons IX. von 
Leon gegründet und mit der 1209 in Palencia gegrün— 
deten vereinigt; ſie war in ihrer Blütezeit (16. Jahrh.) 
von 6—8000 Studenten beſucht (jetzt 300 — 400). Zur 
Univerſität, welche vier Fakultäten zählt, gehören 
eine Bibliothek von 60,000 Bänden und mehrere Kol— 
legien. ©. hat außerdem eine Normalſchule, ein In— 
ſtituto, ein Muſeum und iſt Sitz des Gouverneurs 
und eines Biſchofs. S. iſt eine ſehr alte Stadt und 
hieß früher Elmantica (Salmantica). Sie ward in 
den Puniſchen Kriegen von Hannibal erobert, der ſie 
aber, gerührt von dem Heldenmut der Weiber, wieder 
freigab. Am 28. Juni 1812 wurde fie von den Fran- 
zoſen unter Marmont erſtürmt. Bei dem nahen Dorf 
Arapiles Sieg der Engländer und Spanier unter Wel— 
lington über die Franzoſen unter Marmont 22. Juli 
1812. Vgl. Villar y Macias, Historia de 8. 
(Salam. 1887). — 2) Diſtriktshauptſtadt im mexikan. 
Staat Guanajuato, 1757 m ü. M., am Rio Lerma 
und an der Bahn Guadalajara-Queretaro, hat bedeu— 
tende Baumwollweberei und (1889) 10,000 Einw. — 
3) Ort im nordamerikan. Staat New York, Bahnkno— 
tenpunkt, hat Eiſenbahnwerkſtätten, ein großes Säge— 
werk, Holzhandel und (1890) 3692 Einw. 
Salamander, ſ. Molche und Elementargeiſter. 
Salamander reiben, deutſcher, in den 30er Jah- 

ren dieſes Jahrhunderts in Heidelberg aufgekommener 
Studentenbrauch, wobei die Trinkgefäße unter dem 
Kommando des Vorſitzenden in kreisförmiger Bewe— 
gung auf dem Tiſch gerieben, dann geleert werden und 
ſchließlich mit ihnen auf dem Tiſch getrommelt wird, 
bis ſie mit Einem Schlage niedergeſetzt werden. Sei— 
nem Urſprung nach iſt das S. wohl ohne tiefere Be— 
deutung; jetzt pflegt man mit dieſer Feierlichkeit, die 
in der Studentenſprache Exereitium Salamandri ge— 
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nannt wird, feierliche Geſundheiten als Huldigung aus 
zubringen. Die Deutung des Namens iſt unſicher. 
Salamandrin, ſ. Hautgifte. 
Salami (ital.), Fleiſchwürſte aus nicht ſehr fein 

gehacktem Schweinefleiſch, meiſt mit Knoblauch ge— 
würzt, feſt geſtopft, mit Bindfaden umwickelt und 
ſcharf geräuchert, hauptſächlich italieniſches Fabrikat 
(Bologna, Verona) und aus Welſchtirol, auch aus 
Maultier- und Eſelsfleiſch (Mortadelle), in Ungarn 
aus grob geſchnittenem magern Schweinefleiſch berei— 
tet; ſind ſehr haltbar und werden weithin verſendet. 
Salamine, ſchweres, einfarbig ſchillerndes Sei— 

denzeug mit farbigen Pünktchen. 
Salaminia, athen. Staatsſchiff, ſ. Paralos. 
Salamis, 1) Inſel an der Küſte von Attika (f. 

Karte »Umgebung von Athen«), im Saroniſchen Meer- 
buſen, Eleuſis gegenüber, von Attika und Megaris 
durch einen ſchmalen Sund getrennt, jetzt vom Volke 
wegen ihrer Geſtalt Kuluri ( Brezel«) genannt. Die 
Inſel, durch einen tiefen Meerbuſen in zwei Hälften 
geſondert, hat ein Areal von 100 qkm (1,82 OM.), 

gehört zum griechiſchen Nomos Attika und Böotien, 
iſt meiſt dürr und felſig (bis 404 m hoch), nur an den 
Küſten fruchtbar an Wein und Getreide und hatte 1889: 
6254 meiſt albaneſiſche Einwohner. Im Altertum 
führte ſie Geflügel, Käſe und Honig aus. Die gleich— 
namige Hauptſtadt (bis vor kurzem Kuluri ge— 
nannt), auf der Weſtküſte des die beiden Hälften ver— 
bindenden Iſthmus, hat einen Hafen und 4889) 3718 
Einw. Der ſemitiſche Name der Inſel (von Baal 
Schalam, »Herr des Friedens«) und die dortigen Kulte 
deuten auf urſprünglich phönikiſche Beſiedelung. Dar- 
auf von Einwanderern aus Agina beſetzt, erſcheint 
| S. ſchon zur Zeit des Trojaniſchen Krieges als unab- 
hängiger Staat unter Aias, Telamons Sohn, und be— 
hauptete ſich als ſolcher bis zum Anfang der 40. 
Olympiade. Damals ward ſie nach langen Kämpfen 
mit den Megarern zuerſt von dieſen, dann 598 von 
den Athenern in Beſitz genommen und blieb ſeitdem, 
beſonders durch den glorreichen Sieg des Themiſto— 
kles über Xerxes' Flotte (20. Sept. 480 v. Chr.) be⸗ 
rühmt geworden, mit kurzer Unterbrechung als ein 
beſonderer Demos Eigentum der Athener bis 318, 
wo ſie, nachdem Kaſſandros ſie vergeblich belagert 
hatte, der makedoniſchen Herrſchaft ſich freiwillig un— 
terwarf. 232 kam ſie durch Aratos wieder in den Be— 
ſitz der Athener. Die Stadt S. lag urſprünglich an 
der Südküſte; ſpäter ward ſie auf der öſtlichen Seite, 
Attika gegenüber, beim jetzigen Ambelaki, neu gegrün— 
det, geriet aber ſchon im 2. Jahrh. n. Chr. in Verfall. 
— 2) Im Altertum wichtigſte und größte Stadt auf 
Cypern, in der Mitte der Oſtküſte am Pediäos gelegen, 
wie der Name zeigt, urſprünglich phönikiſche Grün— 
dung, hatte einen ſichern und geräumigen Hafen und 
einen berühmten Tempel des Zeus und war ſchon im 
6. Jahrh. v. Chr. eine wichtige, ganz überwiegend 
griechiſche Stadt, deren König Euagoras (410 — 374 
v. Chr.) die ganze Inſel zu einem Reiche vereinigte. 
306 fand hier die größte Seeſchlacht des Altertums 
ſtatt, in welcher Demetrios Poliorketes die griechiſch— 
ägyptiſche Flotte ſchlug. Später fiel S. an die Ptole— 
mäer und 58 an die Römer. Infolge des Aufſtandes 
der dortigen Juden unter Trajan ward die Stadt 
116—117 größtenteils in Trümmer gelegt; noch mehr 
litt dieſelbe durch Erdbeben in der Zeit von 333 —342. 
Unter Conſtantius II. wieder aufgebaut, wurde ſie 
unter dem Namen Conſtantia zur Hauptſtadt der 
Inſel erhoben, 647 — 648 aber durch die Araber gänzlich 
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zerſtört. Trümmer derſelben bei Hagios Sergios. 
Vgl. Cesnola, Salaminia. History, treasures and 
antiquities of S. in Cyprus (2. Aufl., Lond. 1884). 

Salamſtein, in kleinen ſechsſeitigen Säulen kri— 
ſtalliſierter Rubin und Saphir, ſ. Korund. 
Salamvrias, Fluß, ſ. Peneios. 
Salanga (Junk Ceylon), Hauptinſel des am 

Knie der Halbinſel Malakka gelegenen, zu Siam ge— 
hörigen kleinen, gleichnamigen Archipels, 762 qkm 
(13,8 QM.) groß mit 12,000 malaiiſchen Bewohnern 
und reichen Zinngruben. 
Salangane (Collocallia Gray, hierzu Tafel Sa- 

langane«), Gattung aus der Ordnung der Segler und 
der Familie der Segler (Cypselidae), kleine Vögel mit 
ziemlich langen Flügeln, mittellangem, abgeſtutztem 
oder ſeicht ausgeſchnittenem Schwanz, ſehr kleinem, 
ſtarkhakigem Schnabel und ſehr ſchwachen Füßen. C. 
esculenta Gray (C. nidifica Gray) iſt 13 em lang, 
30 cm breit, dunkel braungrau, metalliſch ſchimmernd, 
unterſeits heller, an Schwingen und Schwanz ſchwärz— 
lich, bewohnt die Sundainſeln, die Gebirge von Aſſam, 
die Nilgiri, Sikkim, die Bucht von Bengalen, Siam, 
Kotſchinchina, Ceylon, Nikobaren und Andamanen. 
Sie fliegt ungemein ſchnell, nährt ſich von Inſekten, 
vielleicht auch von kleinen Seetieren, und baut ihr Neſt 
(ſ. Tafel »Neſter II«, Fig. 6), welches etwa dem Vier— 
tel einer Eierſchale gleicht und ſo an Felſenwände ge— 
klebt iſt, daß der Fels die Hinterwand des Neſtes 
bildet, an ſteilen Felswänden oder in Höhlen aus 
dem Sekret ihrer ſehr großen Speicheldrüſen. Dies er— 
ſtarrt zu einer durchſcheinenden, weißlichen oder bräun— 
lichen Maſſe mit deutlicher wellenförmiger Quer— 
ſtreifung. In dieſes für jede Brut neugebaute Neſt 
von etwa 6 em Weite und 2— 3 em Höhe (10 g 
ſchwer), welches innen mit Pflanzenmaterialien aus— 
gekleidet wird, legt die S. meiſt zwei weiße Eier, welche 
von beiden Geſchlechtern ausgebrütet werden. Die be— 
völkertſten Bruthöhlen finden ſich an der Südküſte 
Javas, und hier wie auch im ganzen Indiſchen Ar— 
chipel werden die Neſter geſammelt und als Delikateſſe 
(indische Vogelneſter) nach China ausgeführt. Die 
Geſamteinfuhr beträgt etwa 84,000 kg, entſprechend 
etwa 8,4 Mill. Neſtern. Die Neſter geben beim Kochen 
mit Waſſer eine Gallerte von fadem Geſchmack. Man 
genießt ſie mit ſehr ſtark gewürzter Fleiſchbrühe ge— 
kocht und hält ſie für ſehr ſtimulierend (die Wirkung 
dürfte aber lediglich auf Rechnung der Gewürze kom— 
men). Die indiſchen Vogelneſter ſind ſeit etwa 300 
Jahren in Europa bekannt und galten lange als große 
Seltenheit. Die erſten eingehendern Nachrichten über 
dieſelben gab Bontius (1658), aber erſt durch Bern— 
ſtein wurde Sicheres über den Vogel und ſeinen Neſt— 
bau bekannt. 
Salangor, Malaienſtaat, ſ. Selangor. 
Salankemen, ſ. Slankamen. 
Salär (franz. salaire), Gehalt, Honorar, vom 

lat. salarium, der Ration an Salz, welche ſowohl 
Soldaten als Magiſtratsperſonen auf Reiſen oder in 
der Provinz erhielten. Später wurde dieſe Gabe in 
Geld umgewandelt, daher ſoviel wie Sold, Beſoldung, 
Gehalt (ſ. d.). Salarieren, ſoviel wie belohnen, Ge— 
halt auszahlen. 

Salaria Via, wichtige röm. Heerſtraße, welche Rom 
über Reate mit dem Adriatiſchen Meere bei Truentum 
(Porto di Ascoli) verband. S. Karte bei »Italiaæ. 

Salaſſer (Salassi), keltiſcher Volksſtamm in Gal- 
lia transpadana, im Thale der Duria (Dora Baltea), 
verteidigte ſeine Unabhängigkeit ſo hartnäckig gegen 

Salamſtein — Salband. 

die Römer, daß Auguſtus, um die beiden durch ihr 
Gebiet führenden Alpenpäſſe, den Großen und den Klei— 
nen St. Bernhard, in ſeine Hand zu bekommen, das 
ganze Volk, 36,000 Seelen, teils in entfernte Länder 
verpflanzte, teils in die Sklaverei verkaufte. Römi⸗ 
ſche Kolonien: Auguſta Prätoria (Aoſta) und Epo- 
redia (Jvrea). 8 

Salat, Pflanzengattung, ſ. Lattich. 
Salat, mit Eſſig, Ol, Salz, Pfeffer und andern 

Zuthaten bereitete kalte Speiſe, welche in der Regel 
als Zuſpeiſe zum Braten, aber auch als Vorſpeiſe 
(hors d'uvre) ſerviert wird. Als Salatſtoffe dienen 
allerlei Vegetabilien (die eigentlichen Salatkräuter, 
wie Lattich, Endivie, Garten- und Brunnenkreſſe, Feld- 
ſalat, Rapünzchen, Sellerie, Paſtinake, rote Rübe, 
verſchiedene Gemüſe, Kräuter, Wurzeln, Pilze, Kar— 
toffeln, Früchte, Gurken, grüne Bohnen ꝛc.), aber auch 
Fleiſch, Fiſche, Wild, Geflügel, Krebſe, Hummern, 
Schnecken und Auſtern. Fleiſchſalate werden meiſt mit 
Mayonnaiſe- oder Remoladenſaucebereitet. Die Sitte, 
S. zu eſſen, iſt ſehr alt. Schon die Römer kannten einen 
©. (acetarium), bereitet aus Endivien, Fleiſchbrühe, 
Olivenöl, Zwiebeln, Honig und Eſſig. Im Mittel- 
alter genoß man S. aus Lauch, Zwiebeln, Borretſch, 
Pfefferminze und Peterſilie. Vgl. Lange, Unſre Sa- 
latkräuter (Berl. 1892). 

Salat (pr. ßalch, Fluß im ſüdweſtlichen Frankreich, 
entſpringt in den Pyrenäen, am Paß von Salau 
(2052 m) im Depart. Ariege, fließt nördlich, dann 
nordweſtlich, iſt von Lacave an 17 km ſchiffbar und 
mündet nach 78 km langem Laufe bei Bouſſens rechts 
in die Garonne. 

Salatrunkel (Salatrübe), ſ. Runkelrübe. 
Salaverri, Seehafen in Peru, ſ. Trufillo. 
Salawati, Inſel, ſ. Salwati. 
Sala y Gomez, Felſeninſel im Stillen Ozean, 

der öſtlichſte Punkt Polyneſiens, unter 26287 füdl. Br. 
und 105° 28° weſtl. L. v. Gr., 4 qkm (0,07 QM.) groß, 
aus zwei durch niedriges Land verbundenen kahlen 
Höhen beſtehend, von zahlloſen Waſſervögeln bewohnt, 
iſt nach dem Spanier benannt, der ſie 1793 entdeckte, 
und bekannt durch das Gedicht Chamiſſos, der fie mit 
Kotzebue 1816 beſuchte. [nym, ſ. Isla. 

Salazar, Don Francisco Cobon de, Pſeudo— 
Salazar de las Palmas, Stadt im Depart. 

Santander in Kolumbien, 852 m ü. M., links am 
Rio Salazar, mit beſuchtem Jahrmarkt, bedeutendem 
Kaffeebau, Kohlengrube und (1870) 6019 Einw. 

Salazie (pr. ßalaſr), Stadt auf, der franz. Inſel 
Réunion (Indiſcher Ozean), 20 km ſüdöſtlich von St.- 
Denis, unfern der Nordoſtküſte, mit (1889) 4970 Einw., 
die vornehmſte Geſundheitsſtation der Inſel; 4 km 
ſüdlich befinden ſich bei Hellbourg (872 m ü. M.) 
Thermen von 33%, 

Salbader, alberner, langweiliger Schwätzer. Das 
Wort kam nicht erſt, wie manche angeben, um 1620 
in Jena auf, ſondern findet ſich ſchon 1515 in den 
»Epistolae obscurorum virorum« (wo es heißt: Ve— 
tus ille Cicero et alii salbaderi) und dürfte mit 
Seelbader (Hofpitalarzt) und den Seelbädern 
(Volksbädern), welche im Mittelalter häufig Perſonen 
für ihr Seelenheil ſtifteten, zuſammenhängen. 
Salband (Saalband, Sahlband), in der Geo- 

logie die Flächen, welche einen Gang (j. d.) zu beiden 
Seiten gegen das Nebengeſtein begrenzen, auch der 
dem Nebengeſtein zunächſt liegende Teil der Gang- 
maſſe ſelbſt. — In der Weberei (auch Salleiſte, ur- 
ſprüngliche Form Selb-ende, auch Webkante, Leiſte, 
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Salbaum — Salbung. 

Egge) die längs der Gewebe an beiden Seiten hin— 
laufende ſchmale Webkante aus oft anders farbigen 
oder ſtärkern Kettenfäden. 
Salbaum, j. Shorea. 
Salbei, Pflanzengattung, ſ. Salvia. 
Salben (Unguenta), äußerlich anzuwendende Heil— 

mittel von der Konſiſtenz der Butter, welche aus einer 
Salbengrundlage (Salbenkörper, Konſti⸗ 
tuens) und dem beigemiſchten Arzneiſtoff beſtehen. 
Als Salbengrundlage benutzte man früher ausichließ- 
lich Fett⸗ und Wachsmiſchungen, jetzt auch Vaſelin, 
Lanolin, Glycerinſalbe, Mollin ꝛc. S. werden direkt 
auf die Haut und auf Wundflächen geſtrichen oder auf 
Leinwand oder Mull ausgebreitet und dann aufge- 
gelegt. Sie wirken zunächſt mechaniſch, inſofern ſie 
eine ſchützende Hülle bilden, Reizungen abhalten, die 
Haut weich, geſchmeidig und ſchlüpfrig machen, ſie 
vor Austrocknung und Aufſpringen ſchützen und die 
Verdunſtung auf derſelben beſchränken (Schutz- oder 
Deckpflaſter). Den S. beigemiſchte Arzneiſtoffe be⸗ 
ſchränken zu ſtarke Abſonderung (reizmildernde S.) 
oder regen dieſelbe an (reizende S.). Queckſilber- und 
Jodſalben werden auf größere unverletzte Hautflächen 
angewendet, damit ihre wirkſamen Stoffe aufgeſaugt 
und in die allgemeine Blutzirkulation aufgenommen 
werden (Schmierkur). Die wichtigſten S. ſind: 
Borſalbe (Unguentum acidi borici), 9 Teile Pa- 
raffinſalbe, 1 Teil Borſäurepulver; Königsſalbe 
(U. basilicum), Miſchung aus 9 Teilen Olivenöl, je 
3 Teilen gelbem Wachs, Kolophonium und Talg und 
2 Teilen Terpentin; Spaniſche Fliegenſalbe (U. 
cantharidum, irritans), ſ. Kantharidenſalbe; Wachs- 

27 & ſalbe (U. cereum), Miſchung aus 7 Teilen Proven— 
ceröl und 3 Teilen gelbem Wachs; Bleiweißſalbe 
(U. cerussae, U. album simple), Miſchung aus 3 
Teilen Bleiweiß und 7 Teilen Paraffinſalbe; Blei— 
weißſalbe mit Kampfer (U. cerussae camphora- 
tum) iſt Bleiweißſalbe mit 5 Proz. Kampfer; Hebra— 
ſche Bleiſalbe (U. diachylon Hebrae), Miſchung 
aus gleichen Teilen Bleipflaſter und Leinöl; Elemi— 
ſalbe (U. elemi, Balsamum Arcaei), Miſchung aus 
gleichen Teilen Elemi, venezianiſchem Terpentin, Talg 
und Schmalz; Altheeſalbe (U. flavum), Miſchung 
aus 500 Teilen Schmalz (durch Digerieren mit 10 
Teilen Kurkuma gelb gefärbt) und je 30 Teilen gel- 
bem Wachs und Fichtenharz; Glycerinſalbe (U. 
glycerini), 2 Teile Tragant, 5 Teile Spiritus mit 
100 Teilen Glycerin, 10 Teilen Weizenſtärke u. 15 Tei- 
len Waſſer im Dampfbad erwärmt; graue Queck— 
ſilberſalbe (graue Salbe, U. hydrargyri cine- 
reum, U. neapolitanum), ſehr innige Miſchung aus 
10 Teilen Queckſilber, 7 Teilen Talg und 13 Teilen 
Schmalz; weiße Queckſilberſalbe (U. hydrargyri 
album, U. hydrargyri amidato-bichlorati), 1 Teil 
weißes Präzipitat, 9 Teile Paraffinſalbe; rote Queck— 
ſilberſalbe (U. hydrargyri rubrum), 1 Teil Queck— 
ſilberoxyd, 9 Teile Paraffinſalbe; Jodkaliumſalbe 
(U. kalii jodati), Miſchung aus 20 Teilen Jod— 

— 
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Aufhören der ſauren Reaktion erwärmt; Paraffin⸗ 
ſalbe (U. paraffini), 1 Teil feſtes, 4 Teile flüſſiges 
Paraffin; Bleiſalbe (Bleicerat, U. plumbi), Mi⸗ 
ſchung aus 19 Teilen Paraffinſalbe und 2 Teilen Blei⸗ 
eſſig, der im Waſſerbade auf die Hälfte eingedampft 
wurde; gerbſaure Bleiſalbe (U. plumbi tannici, 
U. ad decubitum), Miſchung aus 1 Teil Tannin, 
2 Teilen Bleieſſig, 17 Teilen Schmalz; Pappel⸗ 
ſalbe (Pappelpomade, U. populi, populeum), 
1 Teil friſche Pappelknoſpen mit 2 Teilen Schmalz ge⸗ 
kocht, bis die Feuchtigkeit verdampft iſt, dann ausge⸗ 
preßt; Roſenſalbe (U. rosatum), Miſchung aus 50 
Teilen Schmalz, 10 Teilen weißem Wachs und 5 Tei- 
fen Roſenwaſſer; Rosmarinſalbe (Nervenſalbe— 
U. rosmarini compositum, U. nervinum), Miſchung 
aus 16 Teilen Schmalz, 8 Teilen Talg, 2 Teilen gel- 
bem Wachs, 2 Teilen Muskatnußöl, je 1 Teil Ros⸗ 
marin- und Wacholderöl; Sadebaumſalbe (U. sa- 
binae), 1 Teil Sadebaumextrakt, 9 Teile Wachsſalbe; 
Schwefelſalbe (U. sulfuratum), Miſchung von 
1 Teil Schwefel mit 2 Teilen Schweinefett; Zuſam⸗ 
mengeſetzte Schwefelſalbe (U. sulfuratum com- 
positum), Miſchung von 1 Teil Schwefel und 1 Teil 
Zinkvitriol mit 8 Teilen Schweinefett; Pockenſalbe 
(Puſtelſalbe, U. tartari stibiati, U. stibiatum), 
Miſchung aus 2 Teilen Brechweinſtein und 8 Teilen 
Paraffinſalbe; Terpentinſalbe (U. terebinthinae), 
Miſchung aus gleichen Teilen Terpentin, gelbem Wachs 
und Terpentinöl; Zinkſalbe (U. zinci), Miſchung 
aus 1 Teil Zinforyd und 9 Teilen Schmalz; Flüch⸗ 
tige Salbe, ſoviel wie flüchtiges Liniment, ſ. Linimente. 
Salbenbaum, . Amyris. 
Salberg, ſ. Sala Stadt). 
Salbke, Dorf im preuß. Regbez. Magdeburg, 

Kreis Wanzleben, an der Elbe, hat eine ſchöne evang. 
Kirche, eine Saccharinfabrik, eine Glashütte, eine Zi— 
choriendarre, eine Eiſenbahnreparaturwerkſtatt, ein 
Dampfſägewerk, Kunſtgärtnerei, Holz- und Kohlen— 
handel und (1895) 2604 Einw. 

Salbling, Lachs. 
Salböl, j. Chrisma. 
Salbücher, ſ. Sala. 
Salbung. Die im Orient ſowie in Südeuropa 

ehemals und hier und da jetzt noch herrſchende Sitte, 
die Haut mit wohlriechenden Olen, beſonders bei feit- 
lichen Gelegenheiten, einzureiben, verdankt ihr Auf— 
kommen dem heißen Klima jener Gegenden, welches 
eine ſtarke Ausdünſtung veranlaßt. Schon bei den 
Israeliten galten Salben fait als unentbehrliche Le- 
bensbedürfniſſe, wie auch als Außerung jeder feſtlich 
gehobenen Stimmung, und umgekehrt das Unterlaſſen 
der S. als Zeichen der Trauer. Könige, Prieſter, zu- 
weilen auch Propheten, weihte man durch S. zu ihrem 
Amte ein, daher »Geſalbter des Herrn« oder ſchlecht 
weg »Geſalbter« die Bezeichnung rechtmäßiger Herr 
ſcher ward. In Frankreich bildete die in der Kathe— 
drale zu Reims ſtattfindende S. der Könige noch bis 
in unſer Jahrhundert hinein eine große Staatsaktion, 

kalium, 0,25 Teilen Natriumthioſulfat, 15 Teilen Waſ- obwohl das angeblich vom Himmel herabgebrachte 
fer und 165 Teilen Paraffinſalbe; Cold-cream (U. Salbfläſchchen Chlodwigs in der Revolution zertrüm— 
leniens), ſ. Cold-eream; Majoranſalbe (Majo— 
ranbutter, Meiranbutter, U. majorani), 
Schmalz wird mit zerſchnittenem und mit Spiritus be— 
feuchtetem Majorankraut erwärmt u. dann abgegoſſen. 
Augenſalbe (U. ophthalmieum), 30 Teile Man⸗ 
delöl, 19 Teile Wachs, 1 Teil Queckſilberoxyd; oxyge—⸗ 
nierte Salbe (U. oxygenatum), 50 Teile Schmalz 
mit 3 Teilen Salpeterſäure unter Umrühren bis zum 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

mert worden war. Mit der S. empfingen die franzö⸗ 
ſchen Könige die vorgebliche Gabe, durch Berührung 
Kröpfe zu heilen, weshalb die Maſſenkropfheilung 
einen wichtigen Teil der franzöſiſchen Salbungszere⸗ 
monien, des ſogen. Sacre, bildete. Das hebräiſche 
Wort »Meſſias« (griech. Chriſtus) bedeutet ſoviel 
wie Geſalbter. Die Salben ſelbſt beſtanden meiſt aus 
einem Gemiſch von feinem Olivenöl und wohlriechen⸗ 

10 
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den, vornehmlich ausländiſchen, harzigen und öligen 
Pflanzenſtoffen, z. B. Narde, Myrrhe ꝛc. Die Grie- 
chen wandten die ©. ferner bei gymnaſtiſchen ÜUbun— 
gen an, um die Glieder geſchmeidig und unfaßbar zu 
machen; bei ihnen fand auch noch die bei Naturvölkern 
und auch bei den alten Hebräern übliche S. der Götzen- 
bilder und heiligen Steine ſtatt. Vgl. Culmann, 
Das Salben im Morgen- und Abendland (Leipz. 1877). 
Die bei der Prieſterweihe ſtattfindende S. (ſ. Chrisma) 
ſoll dem künftigen Prieſter die Kraft geben, zu weihen 
und zu ſegnen, daher man auch mit S. einer Pre- 
digt die Weihe und das Erbauliche derſelben bezeichnet. 
Salcombe (pr. ßalton), Stadt in Devonſhire (Eng— 

land), am S. Haven genannten Fjord, mit altem 
Schloß, Schiffahrt (34 eigne Schiffe von 2668 Ton.) 
und a8) 1593 Einw. 
Saldanha Oliveira e Daun pr. ßaldanja oli⸗ 

weira), Joädo Carlos, Herzog von, portug. Staats- 
mann, geb. 7. Nov. 1791 in Arinhaga, geſt. 21. Nov. 
1876 in London, mütterlicherſeits ein Enkel des be— 
rühmten Marquis von Pombal, erhielt eine Anſtel— 
lung im Miniſterium der Kolonien. Als die Fran— 
zoſen 1807 Portugal beſetzten, unterwarf ſich S. der 
Fremdherrſchaft, geriet aber 1810 in engliſche Gefan— 
genſchaft. Von England ging er nach Braſilien, trat 
in die Armee ein und wurde 1825 von Johann VI. 
zum Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten er— 
nannt. Nach des Königs Tod, unter der Regentſchaft 
Iſabellas, wurde er Statthalter von Porto und un- 
terdrückte mit großer Energie die migueliſtiſchen Auf— 
ſtandsverſuche. Mit der Einführung der Verfaſſung 
1826 ward er Kriegsminiſter, nahm aber ſchon 21. 
Juli 1827 ſeine Entlaſſung wegen Dom Miguels, den 
er 1828 durch eine Erhebung vergeblich zu ſtürzen 
ſuchte. Darauf ſchloß er ſich Dom Pedro an, ward 
nach der Einnahme Portos (Juli 1833) zum Ober— 
befehlshaber u. Chef des Generalſtabs ernannt, ſchlug 
einen Angriff der Migueliſten unter Bourmont zurück 
und leitete den Feldzug nach Algarve, welcher mit der 
Einnahme von Liſſabon endete. Alsdann belagerte er 
Santarem und ſchloß mit Dom Miguel 26. Mai 1834 
die Kapitulation von Evora ab, in welcher dieſer auf 
die portugieſiſche Krone verzichtete. S. wurde nun 
zum Marſchall und 27. Mai 1835 zum Kriegsminiſter 
und Konſeilspräſidenten ernannt. Schon im Novem- 
ber 1835 aber trat er von dieſem Poſten zurück. Nach 
Unterdrückung der radikalen Septemberrevolution von 
1836, welche S. mit angezettelt, wurde er auf zehn 
Jahre verbannt. Erſt die Bewegung, welche gegen 
Cabral 1846 entſtand, rief ihn nach Portugal zurück, 
wo er im Januar 1848 von neuem an die Spitze des 
Miniſteriums trat und ſich bis zum Juni 1849 be- 
hauptete. Von der Königin auch ſeines Hofamtes ent— 
hoben, organiſierte er 8. April 1851 einen offenen 
Aufſtand, der ihn auf fünf Jahre als faſt unum— 
ſchränkten Diktator an die Spitze des Staates brachte. 
Im Juni 1856 vom neuen König, Dom Pedro II., 
entlaſſen, legte er auch ſeine Stelle als Oberbefehls— 
haber der Armee nieder und warf ſich wieder zum 
Führer der Oppoſition auf. 1862— 64 und 1866-69 
war er Geſandter in Rom, ward 19. Mai 1870 infolge 
einer neuen Militärrevolution wieder Miniſterpräſident, 
blieb es aber nur bis 30. Aug. und ging im Februar 
1871 als Geſandter nach London. Vgl. Carnota, 
Memoirs etc. of the duke of S. (Lond. 1880, 2 Bde.). 

Sälde (Frau S., althochd. Sälida), bei den alt- 
deutſchen Dichtern ſeit dem 13. Jahrh. ſehr gebräuch— 
liche Perſonifikation von Heil und Segen. 

Salcombe — Salem. 

Salder, Dorf im braunſchweig. Kreis Wolfenbüt- 
tel, an der Fuſe u. der Linie Braunſchweig-Seeſen der 
Braunſchweigiſchen Landeseiſenbahn, hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine große Portlandzement— 
fabrik, Steinbrüche, eine Molkerei u. 4895) 1127 Einw. 

Saldern, Friedrich Chriſtoph von, preuß. 
General, ausgezeichneter Taktiker, geb. 2. Juni 1719 
in der Prignitz, geſt. 14. März 1785 in Magdeburg, 
trat 1735 in die Armee, ward 1739 wegen ſeiner 
Größe in die Garde verſetzt, focht faſt in allen Schlach⸗ 
ten des Siebenjährigen Krieges, mit Auszeichnung na⸗ 
mentlich bei Leuthen und Hochkirch, und erwarb ſich 
1758 auf dem Marſch von Sachſen nach Schleſien 
zum Entſatz von Neiße den Generalmajorsrang. Auch 
bei Liegnitz und Torgau 1760 bewährte er Mut und 
Kriegserfahrenheit. Wegen ſeiner Weigerung, Huber- 
tusburg zu plündern, fiel er in Ungnade. 1763 erhielt 
er die magdeburgiſche Inſpektion und leiſtete Vorzüg— 
liches in der taktiſchen Ausbildung der Truppen, ſo 
daß er 1766 zum Generalleutnant befördert wurde; 
doch verfiel er ſchließlich in Künſteleien, und ſeine Ma— 
növer wurden unnatürlich. Er ſchrieb: »Taktik der 
Infanterie« (Dresd. 1784); »Taktiſche Grundſätze« 
(daſ. 1786) u. a. Vgl. Küſter, Charakterzüge des 
Generalleutnants v. S. (Berl. 1792). 

Saldieren (ital.), eine Rechnung abſchließen, auch 
dieſelbe ausgleichen, bezahlen. Der Reſt, der bei Abſchluß 
einer Rechnung auf Seite des Soll oder Haben ver— 
bleibt, iſt der Saldo (auch Bilanz). Dieſen Reſt 
ausmitteln nennt man den Saldo ziehen. Iſt der— 
ſelbe gleich Null, jo jagt man: die Rechnung fal- 
diert ſich. Iſt dagegen die Summe im Soll größer 
oder kleiner als im Haben, ſo iſt das Konto entweder 
durch Zahlung des zur Ausgleichung der Rechnung 
eingeſtellten Saldo zu ſ., oder es wird der letztere auf 
neue Rechnung auf die entgegengeſetzte Seite als 
Saldovortrag (Reſt der Forderung oder Schuld) 
wieder vorgetragen. Reiner oder Nettoſaldo iſt im 
Gegenſatz zum rohen oder Bruttoſaldo der Saldo, 
bei welchem Speſen und Nebenkoſten bereits abgezogen 
ſind. In Saldo ſein oder bleiben, ſoviel wie noch ſchul— 
dig bleiben. Saldierungsverein (Saldojaal), 
in Oſterreich: Abrechnungsſtelle, Clearinghaus (1. d.). 

Saldo, ſ. Saldieren., 
Saldokonto, in Oſterreich üblicher Name für 

Kontokorrentbuch. S. Buchhaltung, S. 617. 
Saldoſaal, ſ. Saldieren und Clearinghaus. 
Sale, Hauptort der dalmat. Iſola Lunga (f. d.). 
Sale (pr. ßel), Stadt in Cheſhire (England), am 

Merſey, 8 km ſüdweſtlich von Mancheſter, mit Ge— 
müſebau und (1891) 9644 Einw. 

Sale (Sla), Hafenſtadt in Marokko, ſ. Rabat. 
Salem (arab.), ſ. Selam. 
Salem, alter Name von Jeruſalem. 
Salem, 1)(Salmannsweiler) Dorf im bad. Kreis 

Konſtanz, Amt Überlingen, 11km nördlich vom Boden⸗ 
(Überlinger) See, an der Saalfelder Aach, 445 ın ü. M., 
hat ein Schloß (ehemalige Ciſtercienſerabtei) des Mark— 
grafen Wilhelm mit prächtigen Sälen (darunter der 
Kaiſerſaal im Rokokoſtil mit den lebensgroßen Statuen 
der deutſchen Kaiſer) und einer ſehenswerten gotiſchen, 
im Innern reichgeſchmückten, neuerdings reſtaurierten 
Kirche (1282—1311 erbaut), eine Forſtei, eine groß- 
herzogliche Hofkellerei, Obſt- und Weinbau und (1895) 
466 Einw. Das ehemalige freie Reichsſtift, 1134 
1137 geſtiftet, hatte ein Gebiet von 330 qkm (6 QM.) 
und wurde 1802 ſäkulariſiert. In der Gegend vor- 
römiſche Hügelgräber. Vgl. Weech, Urkundenbuch der 
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Ciſtercienſerabtei S. (Karlsr. 1881— 95). — 2) (Sche— 
lam) Hauptſtadt des gleichnamigen Diſtrikts in der bri- 
tiſch⸗ind. Präſidentſchaft Madras, an der Bahn Ma— 
dras-Calicut, hat breite, mit Kokospalmen bepflanzte 
Straßen, ein Zentralgefängnis, Hoſpital, zwei Kirchen 
und (1891) 67,710 Einw. (60,880 Hindu, 5393 Mo⸗ 
hammedaner, 1437 Chriſten), welche Weberei ſowie 
lebhaften Handel betreiben. 
Salem, Name vieler Orte in der nordamerikan. 

Union, darunter: 1) Stadt in Maſſachuſetts, die Mut- 
terſtadt dieſes Staates, auf einer Landzunge zwiſchen 
den Nord- und Südfluß genannten Baien des Atlan— 
tiſchen Ozeans, Beverly gegenüber, 22 km nordöſtlich 
von Boſton, hat mehrfache Bahnverbindung, viele 
altertümliche Backſteinhäuſer, mehrere wiſſenſchaftliche 
Vereine (Athenaeum und Essex Institute in der 
ſogen. Plummer Hall, mit Bibliothek von 39,000 
Bänden; die von Peabody gegründete Academy of 
science mit ethnologiſchen u. naturhiſtoriſchen Samm- 
lungen und das East India Marine Museum), ein 
Lehrerſeminar, lebhafte Induſtrie in Leder, Baum- 
wolle, Jute und Chemikalien, Reederei, Fiſcherei, Kü— 
ſtenhandel, einen guten, aber für große Seeſchiffe nicht 
hinreichend tiefen Hafen, 2 Waiſen⸗, 3 Krankenhäuſer, 
2 Magdalenenſtifter, eine Beſſerungsanſtalt für Kna⸗ 
ben und (1890) 30,801 Einw., die nur in der Fabrika— 
tion von Leder und Schuhwerk eine rege gewerbliche 
Thätigkeit entfalten. S. wurde 1626 gegründet und von 
den Indianern Naumkeag genannt. 3 km von S. 
liegt das Dorf Peabody (j. d.). — 2) Stadt in Ohio, 
mit Fabriken von Maſchinen, Ofen, Drahtnägeln, Or- 
geln, Ackergeräten, Eiſengießereien, Handel mit Ge— 
treide, Obſt und Wolle und (1890) 5780 Einw. (meiſt 
Quäker). — 3) Hauptſtadt der gleichnamigen Graf— 
ſchaft in New Jerſey, am Salem Creek, 5,6 km von 
deſſen Mündung in die Delawarebai, hat tägliche 
Dampferverbindung mit Philadelphia, Fabriken für 
Obſtkonſerven, Glas u. Oltuch, Schweinezucht und be— 
deutenden Obſtbau in der fruchtbaren Umgegend und 
(1890) 5516 Einw. — 4) Hauptſtadt des Staates Ore— 
gon, am Oſtufer des neun Monate lang für Dampfer 
ſchiffbaren Willamette und an der Dregon-Ealifornia- 
bahn, mit Staatenhaus, Taubſtummenanſtalt, Blin- 
deninſtitut, Zuchthaus, der Willamette-Univerſität 
(59 Dozenten, 330 Studierende), Korn- und Säge— 
mühlen, Eiſengießerei und (1890) 4515 Einw. — 5) 
Hauptſtadt der Grafſchaft Roanoke in Virginia, iſt Sitz 
des Roanoke College, hat ein großes Stadthaus, Ta— 
baksfabriken und (1890) 3279 Einw. 

— Salernes. 

Salemi, Stadt in der ital. Provinz Trapani (Si- 
zilien), Kreis Mazzara del Vallo, 442 m ü. M., auf 
einer Anhöhe an der Bahnlinie Palermo - Trapani 
(Station Santa⸗Ninfa⸗S.) gelegen, hat Kaſtellruinen, 
ein Gymngſium, eine techniſche Schule, eine Bibliothek, 
Wein⸗ u. Olbau u. (4880 11,512 (als Gemeinde 15,422) 
Einw. S. iſt das alte Halikyai. Hier proklamierte 
Garibaldi 13. Mai 1860 die Okkupation Siziliens. 
Salency (spr. ßalangß), Dorf im franz. Depart. Oiſe, 

Arrond. Compiegne, mit aso 716 Einw., bekannt 
wegen des Roſenfeſtes, welches, vom heil. Medardus, 
Biſchof von Noyon, 535 geſtiftet, hier jährlich 8. Juni 
gefeiert wird; ſ. Roſenfeſte. 
Salentin, Hubert, Maler, geb. 15. Jan. 1822 in 
Zülpich, war 14 Jahre lang Hufſchmied und kam erſt 
in ſeinem 28. Jahre auf die Düſſeldorfer Akademie, 
wo W. v. Schadow, K. Sohn u. Tidemand ſeine Haupt— 
lehrer waren. Er behandelt mit Vorliebe gemütvolle 
Szenen aus dem bäuerlichen Leben in Weſtdeutſchland, 
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welche ſich durch korrekte Zeichnung und lichte Farben— 
gebung bei flüſſiger Behandlung auszeichnen. Von 
ſeinen zahlreichen Bildern ſind hervorzuheben: das 
Maifeſt, der blinde Knabe (Muſeum zu Bejancon), die 
Nachbarn(Muſeum zu Douai), goldene Hochzeit (1857), 
die Frühlingsboten (Muſeum zu Prag), die Heilquelle 
(1866, Muſeum zu Köln), die Dorfkirche (ſtädtiſche 
Galerie in Düſſeldorf), Wallfahrer vor der Kapelle 
(1870, Nationalgalerie in Berlin), der kleine Prinz auf 
Reiſen (1873), Kahnfahrt zur Kapelle (1875), die klei⸗ 
nen Gratulanten (1879), der Storch (1886), die Pre⸗ 
digt des Eremiten (1894). Er lebt in Düſſeldorf. 

Salentiner (Salentini, Sallentini), Völkerſchaft 
im alten Italien, bewohnte die ſüdöſtlichſte Halbinſel 
Calabria; mit ihrer Unterwerfung 266 v. Chr. voll- 
endeten die Römer die Unterwerfung Italiens. 
Salep (verſtümmelt aus dem arab. khus yatus 

salab, »Fuchshoden «), getrocknete Wurzelknollen ver- 
ſchiedener Orchideen aus der Abteilung der Ophrydeen. 
Dieſe Pflanzen beſitzen zur Blütezeit zwei Knollen, 
eine verwelkte, aus deren Beſtandteilen ſich der blühende 
Stengel entwickelt hat, und eine derbe, vollſaftige, 
kugelige oder handförmig geteilte, gelappte, aus wel— 
cher ſich im folgenden Jahre ein blühender Stengel 
entwickelt (ſ. Knolle, Fig. 4 u. 5). Man ſammelt nach 
der Blütezeit die vollſaftigen Knollen, welche friſch 
etwas bitterlich ſchmecken u. eigentümlich unangenehm 
riechen, wäſcht ſie, reibt die äußere braune Haut ab, 
brüht die Knollen und trocknet ſie in künſtlicher Wärme. 
Am häufigſten benutzt man in Mitteleuropa die unge— 
teilten Knollen von Orchis morio, mascula, militaris 
(ſ. Tafel » Arzneipflanzen I.), ustulata, Anacamptis 
pyramidalis, weniger die geteilten Knollen (früher 
Radix Palmae Christi, Johannis- oder Glücks- 
händchen, ſ. Gymnadenia) von Orchis maculata, 
latifolia und Gymnadenia conopsea. Die ungeteil- 
ten Knollen ſind nach dem Trocknen bis 3 em lang und 
2 4 ſchwer, ſehr unregelmäßig geſtaltet, hart, ſpröde, 
gelblichgrau, riechen ſchwach aromatiſch, ſchmecken fade, 
enthalten 27 Proz. Stärkemehl, 48 Proz. Baſſorin, 
1 Proz. Zucker, 5 Proz. Eiweiß, 2 Proz. Mineralbe- 
ſtandteile ꝛe. Gepulvert geben fie mit dem 40 — 50. 
fachen Gewicht kochenden Waſſers eine ſteife Gallerte. 
S. galt im orientaliſchen Altertum im Hinblick auf die 
Geſtalt der beiden rundlichen, nebeneinander ſitzenden 
Knollen als ein wirkſames Mittel zur Wiedererlangung 
der Zeugungskraft, Theophraſt und Dioskorides ſchrie— 
ben ihm große Nährkraft zu, die er offenbar nicht be— 
ſitzt. In Deutſchland liefern beſonders der Taunus, 
der Weſterwald, die Rhön und der Odenwald 
außerdem kommt viel aus Frankreich, den meiſten S. 
aber liefert Smyrna; man benutzt ihn bei uns haupt- 
ſächlich nur noch in der Form von Salepſchleim 
(Mucilago Salep) als Hausmittel bei Durchfällen, 
zur Ernährung herabgekommener Kinder ꝛc.; arznei 
liche Wirkung beſitzt er nicht. Zur Bereitung des Schlei— 
mes ſchüttelt man 1 Teil Saleppulver in einer Flaſche 
mit 10 Teilen Waſſer bis zu gleichmäßiger Verteilung, 
fügt 90 Teile ſiedendes Waſſer hinzu und ſchüttelt an— 
haltend. In Griechenland und der Türkei dient Salep— 
ſchleim mit Honig als tägliches Morgengetränk. Weſt— 
indiſcher S., ſoviel wie weſtindiſches Arrowroot. 
Salernes pr. ßalern), Stadt im franz. Depart. 

Var, Arrond. Draguignan, an der Bresque und der 
Eiſenbahn Meyrargues-Draguignan, hat Schloßrui 
nen (13. Jahrh.), Fabrikation von Thonwaren und 
Ol, Handel mit Wein und assy 2206 (als Gemeinde 
2830) Einw. 

— 
— 
— 

10 * 
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Salerno (Principato citeriore), ital. Provinz 
in der Landſchaft Campania, grenzt ſüdlich und ſüd— 
weſtlich an das Tyrrheniſche Meer, nordweſtlich an die 
Provinzen Neapel und Caſerta, nördlich an Avellino 
und öſtlich an Potenza und hat einen Flächenraum 
von 4964 qkm (90,2 QM.). Das Land iſt größten— 
tells gebirgig und von den Verzweigungen des Nea- 
politaniſchen Apennin erfüllt (an der Nordgrenze 
Monte Polveracchio 1790 m, im Innern des Landes 
Monte Alburno 1742 m, Monte Cervati 1899 m, 
Monte Sacro 1704 m). Eben iſt nur der Küſtenſtrich 
am Golf von S., wo ſich jedoch auch ungeſunde 
ſumpfige Strecken finden, und das Thal des Tanagro 
(Val di Diano). Von Flüſſen enthält die Provinz den 
Sele mit dem Tanagro und Calore, den Sarno, Tus— 
ciano, Alento und zahlreiche kleinere Flüſſe. Die Zahl 
der Einwohner beträgt assp 550,157, nach der Be— 
rechnung für Ende 1895: 575,226 (116 auf 1 qkm). 
Der fruchtbare Boden liefert als Hauptprodukte: Wei— 
zen (1894: 292,640 hl), Mais (244,863 hl), Hülſen— 
früchte, Kartoffeln, Flachs, Hanf, Oliven, Kaſtanien, 
Agrumen (1894/95: 97,8 Mill. Stück), Wein (413,089 
hl), Tabak (3745 metr. Ztr.). Der Viehſtand umfaßt 
namentlich Rinder (34,900 Stück), Schafe (165,850), 
Ziegen (86,369) und Eſel (17,254). An tieriſchen Pro⸗ 
dukten werden Käſe (1,060,000 kg), Wolle (128,950 kg) 
und Seide (28,826 kg Kokons) gewonnen. Die Stein- 
brüche liefern insbeſ. Kalk und Tuff. Die Induſtrie 
iſt nur im nördlichen Teile des Landes entwickelt und 
umfaßt hauptſächlich: die Erzeugung von Maſchinen, 
Thon- und Glaswaren, Pulver, Mehl, Teigwaren, 
Spiritus, die Baumwollſpinnerei und Weberei, Schaf— 
woll-, Flachs- und Hanfſpinnerei, Färberei, Druckerei 
und Papierfabrikation. Der Handel iſt ziemlich leb— 
haft. Die Provinz zerfällt in die vier Kreiſe: Cam- 
pagna, Sala Conſilina, S. und Vallo della Lucania. 

Saleèrno, Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Pro— 
vinz (ſ. oben), liegt reizend am Nordende des nach ihr 
benannten Golfs des Tyrrheniſchen Meeres, welcher 
nördlich durch die Halbinſel von Sorrent mit der Punta 
della Campanella, ſüdlich durch das Kap Licoſa be— 
grenzt wird, an den Eiſenbahnlinien Neapel-Tarent 
und S.-Mercato-San Severino. Die ſchönſte Straße 
iſt der Corſo Garibaldi am Geſtade, mit dem Denkmal 
des Carlo Piſacana (Opfer der Freiheitsbeſtrebungen 
1857), das hervorragendſte Gebäude die Kathedrale 
San Matteo (von Robert Guiscard 1084 erbaut, im 
18. Jahrh. jedoch moderniſiert) mit großem Vorhof 
(mit antiken Säulen von Päſtum), drei Portalen (das 
mittlere mit einer im 11. Jahrh. in Konſtantinopel 
gefertigten Erzthür), im Innern mit zwei ſchönen 
Ambonen, alten Moſaiken, einer Krypta, ſchöner Elfen— 
beintafel, Grabmälern von Gregor VII., Margarete 
von Durazzo (Gemahlin Karls III. von Neapel) u. a. 
Außerdem ſind bemerkenswert: die Kirche San Do— 
menico, das große Theater, die 1320 erbaute Waſſer— 
leitung und die Ruinen des hoch gelegenen norman— 
niſchen Kaſtells. S. zählt (1881) 22,328 (als Gemeinde 
31,245) Einw., welche bedeutende Baumwollinduſtrie, 
Fabrikation von Maſchinen, Ziegeln, Teigwaren ꝛc., 
Schwefelraffinerie und lebhaften Handel betreiben. Im 
Hafen von S., welcher neuerdings durch einen Molo 
vor der zunehmenden Verſandung geſchützt iſt, ſind 
1894: 346 Schiffe von 42,146 Ton. eingelaufen; die 
Wareneinfuhr belief ſich auf 43,766, die Ausfuhr auf 
6344 T. Die 1150 geſtiftete mediziniſche Lehranſtalt 
war im Mittelalter weltberühmt und iſt als Pflanz— 
ſchule aller mediziniſchen Fakultäten zu betrachten; ſie 

Salerno — Saleyer. 

verlor aber ſchon im 14. Jahrh. viel von ihrem Ruhm 
und wurde 1817 aufgehoben. S. hat 2 Lyceen und 
Gymnaſien, 2 techniſche Schulen, eine Gewerbeſchule, 
eine Lehrerinnenbildungsanſtalt, ein Seminar, ein 
Nationalkonvikt, zahlreiche Wohlthätigkeitsanſtalten, 
eine Filiale der Nationalbank ſowie Seebäder. Es iſt 
Sitz des Präfekten, eines Erzbiſchofs, einer Handels⸗ 
kammer und mehrerer Konſulate fremder Staaten. — 
S., im Altertum Salernum am Sinus Paestanus, 
befand ſich noch während des zweiten Samniterkrieges 
in den Händen der Samniter, wurde dann römiſche 
Kolonie, kam nach dem Sturze des römiſchen Reiches 
unter die Herrſchaft der langobardiſchen Herzöge von 
Benevent und wurde nach dem Zerfall des Herzogtums 
Benevent 849 Hauptſtadt eines eignen Fürſtentums, 
das zum fränkiſchen und deutſchen Reiche gehörte. Der 
letzte der langobardiſchen Fürſten von S. war Giſulf, 
der von ſeinem Schwager Robert Guiscard (ſ. d.) der 
Herrſchaft beraubt ward, worauf S. 1077 dem nor— 
männiſchen Reiche einverleibt wurde. Vgl. Schipa, 
Storia del principato longobardo di S. (Neap. 1887). 

Sales (pr. ßal), Franz von, Stifter des Ordens 
der Heimſuchung, geb. 1567 auf dem Schloſſe S. bei 
Annecy, geſt. 1622 in Lyon, ſtudierte in Paris die 
Rechte, widmete ſich dann aber gegen den Wunſch der 
Eltern 1591 dem geiſtlichen Stand, ward 1599 Ktoad- 
jutor zu Annecy und 1602 Biſchof von Genf. Mit 
Unterſtützung der Frau v. Chantal (s. d.) ſtiftete er 
1618 den Orden der nach ihm benannten Saleſia— 
nerinnen (f. Heimſuchungsorden 1). Alexander VII. 
ſprach ihn 1665 heilig und beſtimmte den 29. Januar 
zu feinem Gedächtnistag. Pius IX. erklärte ihn 1877 
zum 19. Doktor der allgemeinen Kirche. Die »Euvres 
compleètes«, unter welchen beſonders das, Andachts— 
buch »Philothea« (auch in vielen deutſchen Überſetzun— 
gen) Verbreitung gefunden hat, erſchienen in vielen 
Ausgaben, am vollſtändigſten von Migne (Par. 1861 
— 64, 9 Bde.), in Bar-le-Duc (1865, 10 Bde.) und 
Annecy-Paris (1892 ff.). Sein Leben beſchrieben 
unter andern Clarus (2. Aufl., Regensb. 1887) und 
die Franzoſen Hamon (5. Aufl., Par. 1867, 2 Bde.), 
Pérennéès (3. Aufl., daſ. 1879, 2 Bde.). 

Saleſianerinnen, ſ. Heimſuchungsorden 1). 
Salette-Fallavaux, La Gpr. ßalett ſalawo), Dorf 

im franz. Depart. Iſere, Arrond. Grenoble, 1804 m 
ü. M., iſt ſeit einer angeblichen Erſcheinung der heil. 
Jungfrau (1846) ein berühmter Wallfahrtsort, hat 
eine moderne romaniſche Kirche (1852 —61) und (1891) 
590 Einw. Vgl. Geiger, La Salette, eine Wunder— 
ſtätte des 19. Jahrhunderts (Barmen 1892). 
Saleve (pr. ßaläw'), Bergrücken im franz. Depart. 

Oberſavoyen, an der Grenze des ſchweizeriſchen Kan— 
tons Genf, erſtreckt ſich 19 km lang vom Thale der 
Uſſes nordöſtlich bis zu dem der Arbe, erreicht im Pi— 
ton 1379 m und wird wegen der ſchönen Ausſicht von 
Genf aus viel beſucht. Von Veyrier und von Etrem— 
bieres führen elektriſche Bahnen auf den S. 

Saleyer (Salaija, Silaraya), niederländiſch— 
ind. Inſel ſüdlich von Celebes, von dem ſie durch die 
gleichnamige Straße getrennt wird, 635 qkm groß 
mit 57,000 malaiiſchen Bewohnern, meiſt Moham— 
medanern. Die Inſel iſt koralliniſchen Urſprunges, 
bergig (Bontona Haru 1780 m), gut bewaldet und 
bewäſſert, mit gefunden Klima (35 — 15,5% und er- 
zeugt Reis, Kartoffeln, Tabak, Indigo, Baumwolle, 
Salz und ſehr geſchätzte Pferde und Büffel, die nach 
Celebes ausgefuͤhrt werden, mit dem die Inſel regel— 
mäßige Dampferverbindung hat. Der gleichnamige 
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genden Inſel Poſſi gebildete gute Reede, eine Schule findet ſich in der Rinde vieler Weiden⸗ und S Jappel⸗ 
für die Eingebornen und lebhaften Handel. Admini⸗ 
ſtrativ gehören zu S. noch 72 Inſeln (zuſammen 
50 qkm groß), darunter Tambolangan, Tanah Dſcham— 
pedſcha, Kalao u. a., Bonerate mit 24,000 Einw., die 
meiſt von Fiſchfang u. Zubereitung von Trepang leben. 

Salfi, Francesco, ital. Schriftſteller, geb. 24. 
Jan. 1759 zu Coſenza in Kalabrien, geſt. 5. Sept. 1832 
in Paſſy bei Paris, bekleidete zur Zeit der franzöſiſchen 
Herrſchaft in Italien verſchiedene Amter in Neapel 
und Mailand, erhielt 1800 die Profeſſur der Philo— 
ſophie und Geſchichte bei der Brera, 1807 die der Di- 
plomatie und 1811 die des Staatsrechts. 1814 mußte 
er nach Paris fliehen. Er ſchrieb eine große Anzahl 
wiſſenſchaftlicher, politiſcher, philoſophiſcher und litte— 
rarhiſtoriſcher Werke. Wir nennen den »Saggio 
storieo-eritico sulla commedia italiana (Par. 1829; 
deutſch von Reumont, Aach. 1830) und die Fortfegung 
von Ginguenss »Histoire litteraire de l’Italie« (Bd. 
11—14, 1834 35). Vgl. Renzi, Vie ee et 
litteraire de Fr. S. (Bar. 1834); Zumbini, Breve 
cenno sulla vita e sulle opere di F. S. (Neap. 1895). 

Salfiſch, ſoviel wie Seeforelle, ſ. Forelle. 
Salford (pr. ßadförd), Schweſterſtadt von Man⸗ 

heiter (ſ. d.) und Grafſchaft im nordweſtlichen Eng- 
land, auf drei Seiten vom Irwell umfloſſen, hat eine 
vom ältern Pugin in gotiſchem Stil erbaute römiſch— 
lath. Kathedrale, einen großen Park (Peel Park) mit 
Muſeum, ein von Howard (ſ. d. 2) gegründetes Zellen- 
gefängnis (New Bailey), zahlreiche Fabriken und (1891) 
198,139 Einw. S. gehörte bis 1888 zu Lancaſhire. 
Salganen, große Viehſchlächtereien mit Talg— 

ſiedereien in den ruſſiſchen Steppen. 
Salge, ſ. Salige. 
Salgir (Sſalgir), größter Fluß der ruſſ. Halb⸗ 

inſel Krim, hat ſeine Quellen am Tſchatyrdagh, fließt 
nach NO. und mündet nach einem 181 km langen 
Lauf in das Faule Meer (ſ. d.), welches er im Som— 
mer nicht erreicht. In ſeinem fruchtbaren Thale wird 
bedeutender Obſt⸗ Gemüſe⸗ und Tabaksbau getrieben. 
Sein Nebenfluß iſt der Karaſu. 
Salgsb⸗Tarjän, Markt im ungar. Komitat Neo- 

gräd, an der Bahnlinie Hatvan-Fülek, mit bedeuten— 
den Braunkohlengruben (1800 Arbeiter, jährliche Pro— 
duktion 7¼ Mill. metr. Ztr.), Eiſenraffinerie, Schie— 
nenwalzwerk, Flaſchenfabrik und (1890) 9478 (römiſch— 
katholiſchen und evang.) Einwohnern. In dem be— 
nachbarten Batfalva eine große Tafelglasfabrik. 

Salgüter, ſ. Sala. 
Salhof, ſ. Salland. 
Salian (Sſaljany), Stadt im Kreis Dſchewat 

des ruſſiſch⸗transkaukaſ. Gouv. Baku, am Beginn des 
850 qkm großen Kuradeltas, hat eine Moſchee, 11 
islamitiſche Schulen, Telegraphenſtation und (1891) 
12,326 Einw., meiſt Tataren, die Fiſcherei (Jahres— 
wert 2 Mill. Rubel) und Salzgewinnung betreiben. 

Salias (pr. 5a), Jewgenij Andrejewitic, 
Graf von Turnemir, ruſſ. Schriftſteller, geb. 1841, 
Sohn der in den 40er und 50er Jahren unter dem 
Namen Jewgenija Tur bekannten Schriftſtellerin 
Gräfin E. W. Salias, wurde zuerſt namentlich durch 
ſeine »Reiſebriefe aus Spanien« bekannt und verfaßte 
dann zahlreiche hiſtoriſche Romane, von denen »Die 
Genoſſen ee (Mosk. 1874, 4 Bde.), »Eine 
Million«, Roman aus der Zeit Potemkins (deutſch, 
Berl. 1887) den meiſten Beifall fanden, und roman— 
tiſche Erzählungen: »Madonna«, »Los Novios« u. a. 

arten, in geringer Menge auch in deren Blättern und 
weiblichen Blüten, in Spiräen und im Bibergeil und 
wird aus konzentrierter Weidenrindenabkochung er- 
halten, wenn man dieſe mit Bleiglätte digeriert, fil- 
triert, vom überſchüſſigen Blei befreit, verdampft und 
kriſtalliſieren läßt. S. bildet farb- und geruchloſe Kri- 
ſtalle, ſchmeckt ſehr bitter, löſt ſich in Waſſer und Al— 
kohol, nicht in Ather, ſchmilzt bei 198°, iſt nicht flüch⸗ 
tig, reagiert neutral, gibt beim Schmelzen mit Kali⸗ 
hydrat Oxalſäure und Salicylſäure, mit Emulſin und 
Speichel Saligenin (Orthooxybenzylalkohol, 
1 H,O, oder CH.. OH. CH. OH 
und Zucker. S. iſt als Surrogat des Ehinins bei inter⸗ 
mittierendem Fieber als magenſtärkendes Mittel und 
gegen chroniſche Katarrhe benutzt worden. 

Salieineen, ſ. Salikaccen. 
Salicoques (franz., ſpr. Koch, Salikoken), ie 

wie Garneelen. 
Salicor, ſ. Soda. 
Salicornia L. (Glasſchmalz, Meer- Salz- 

kraut), Gattung der Chenopodiaceen, fleiſchige, ſchein— 
bar blattloſe, gegliederte, einjährige Kräuter oder aus— 
dauernde Sträucher mit gegenſtändigen Zweigen, in 
Höhlungen der letztern ſtehenden Blüten und eiförmi⸗ 
gen oder länglichen Früchten, nach deren Ausfallen 
die Zweige wabenartig erſcheinen. 9 Arten an Meeres- 
küſten. S. herbacea I., einjährig, mit krautigem, ſehr 
äſtigem Stengel, wächſt an Meeresküſten (fehlt nur in 
Auſtralien) und an Salzquellen ſehr häufig und ge— 
ſellig und wird in der Jugend als antiſkorbutiſcher 
Salat benutzt, außerdem kultiviert, um aus der Aſche 
Soda zu gewinnen. 

Salicylaldehyd (Orthooxybenzaldehyd, 
ſalicylige Säure) C,H,O, oder CH. OH. COH 
findet ſich im ätheriſchen Ol krautiger Spiräen und ent⸗ 
ſteht bei Oxydation von Saliein und Saligenin ſowie 
bei Einwirkung von Kalilauge und Chloroform auf 
Phenol. S. bildet ein farbloſes Ol, riecht gewürzhaft 
bittermandelaxtig, ſchmeckt brennend, löſt ſich in Waſſer, 
Alkohol und Ather, erſtarrt bei — 200, ſiedet bei 196° 
und gibt mit Baſen meiſt gelbe Salze, mit Natrium- 
amalgam Saligenin, mit Salpeterſäure Salicylſäure. 

Salicylalkohol, ſoviel wie Saligenin, ſ. Salicin. 
Salicylate, Schul: 3. B. Natriumſali⸗ 

cylat, ſalicylſaures Natron. 
Salicylige Säure, ſ. Salicylaldehyd. 
Salicylſäure (Orthooxybenzoeſäure, Phe— 

nolkarbonſäure, Spirj äure) C,H,O, oder 
CH.. OH. CO H findet ſich in den Blüten von Spiraea 
ulmaria und als Salicylſäuremethyläther im ätheri— 
ſchen Wintergrünöl von Gaultheria procumbens. Sie 
entſteht durch Oxydation von ſalicyliger Säure, welche 
ſich in dem ätheriſchen Ol der Blüten krautartiger 
Spiräen findet, beim Schmelzen von Saliein, Kuma— 
rin, Indigo, Kreſol mit Kali und wird erhalten, in— 
dem man Natronlauge mit Phenol ſättigt, verdampft 
und das Phenolnatrium im Deſtillationsapparat bei 
einer allmählich von 180 auf 220° geſteigerten Tem— 
peratur mit Kohlenſäure behandelt. Hierbei deſtilliert 
die Hälfte des P shenols über, die andre zur aber ver- 
wandelt ih in S. Zur tech niſchen Darſtellung 
von S. bringt man Phenolnatrium in einen Autoclav, 
pumpt Kohlenſäure ein und erhitzt das gebildete phe— 
nylkohlenſaure Natron in dem Autoclav auf 1300, 
wobei es in ſalicylſaures Natron übergeht. Auch flüſ— 
ſige Kohlenſäure wird zur Darſtellung von S. benutzt. 
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Nach einem andern Verfahren verdampft man Phenol 
mit Natronlauge zur Trockne und leitet unter Steige— 
rung der Temperatur auf 200° Phosgen ein, wobei 
Phenol abdeſtilliert u. ſalicylſaures Natron zurückbleibt. 
Auch erhält man ſalicylſaures Natron durch Erhitzen 
von Diphenylkarbonat mit Phenolnatrium auf 160“. 
Das erhaltene ſalicylſaure Natron löſt man in Waſſer, 
zerſetzt es mit Salzſäure und reinigt die ausgeſchiedene 
S. durch Umkriſtalliſieren und Sublimation im Waſ— 
ſerdampf. Sie bildet farb- und geruchloſe Nadeln, 
Schmeckt ſüßlich-ſauer, löſt ſich bei 15° in 400, bei 100° 
in 12 Teilen Waſſer, in 3 Teilen ahſolutem Alkohol, 
in 50 Teilen heißem Glycerin und Ol, ſublimiert bei 
vorſichtigem Erhitzen auf 200° unzerſetzt, iſt flüchtig 
mit Waſſerdämpfen, bildet beim Erhitzen für ſich auf 
220° Salol (Salicylſäurephenyläther), Xanthon und 
Kohlenſäure, zerfällt bei raſchem Erhitzen in Phenol 
und Kohlenſäure, leichter beim Erhitzen mit Salzſäure 
und Schwefelſäure, ſchmilzt bei 156°, bildet meiſt lös— 
liche, kriſtalliſierbare Salze, welche wie die S. ſelbſt 
durch Eiſenchlorid tief violett gefärbt werden. Freie 
Säuren beeinträchtigen die Reaktion. Am wichtigſten 
iſt das Natriumſalz. Die Entſtehung der S. aus Phe— 
nol und Kohlenſäure und ihre leichte Zerſetzbarkeit in 
dieſe Verbindungen führten zu der Vermutung, daß ſie 
ähnlich dem Phenol (Karbolſäure) fäulniswidrig wirken 
möge. Dahin zielende Verſuche haben die günſtigſten 
Reſultate ergeben, die S. erwies ſich als kräftiges 
fäulniswidriges u. gärunghemmendes Mit— 
tel und wurde alsbald zu den verſchiedenſten Zwecken 
benutzt. Man hat nur ſtets darauf zu achten, daß die 
Löſung, in welcher die S. wirken ſoll, ſauer reagiert, 
denn nur die freie S. wirkt antiſeptiſch; ſobald ſie Ge— 
legenheit findet, ein Salz zu bilden, hört ihre Wirk— 
ſamkeit auf. S. leiſtet in allen Induſtriezweigen vor— 
treffliche Dienſte, in welchen Gefahr vorliegt, daß das 
zu verarbeitende Material durch Gärung oder Fäul— 
nis ſich nachteilig verändert, fo z. B. bei der Darjtel- 
lung von Zucker, Albumin, Preßhefe, Darmſaiten, 
Pergament, in der Gerberei, Weberei (Konſervierung 
der Schlichte) 2c., zur Konſervierung von Wein und 
Bier ꝛc. Man gibt pro 10 Lit. Wein oder Bier 0,2— 
1 g, bei Bier, welches nach den Tropen ausgeführt 
werden ſoll, 1,5 —2,5 g und verhindert dadurch jede 
nachteilige Veränderung. Zur Konſervierung einge— 
machter Früchte, Pickles, Marinaden genügt 0,5 —— 
1 g pro Kilogramm. Ebenſo können Eſſig, Obſtſaft, 
Milch (1—2 g auf 5 L.), Butter (Kneten mit Waſſer, 
welches 1—2 g S. pro Liter enthält, und Aufbewah— 
ren unter ſolchem Waſſer), Fleiſch (Einreiben mit S.), 
Eier durch S. konſerviert werden, wenn auch die Wir— 
kung nicht bei allen Subſtanzen gleich anhaltend iſt (bei 
Fleiſch u. Milch nur einige Tage). S. wirkt auf den 
Organismus ganz ähnlich wie Chinin, ſogar bis 
auf das Ohrenſauſen und die vorübergehende Taub— 
heit. Erſt in ſtarken Doſen iſt ſie ein direktes Reſpi— 
rations- und Herzgift. Die normalen Fermente des 
Organismus läßt ſie unverändert. Beim geſunden 
Erwachſenen bringt ſie in Gaben von 4—5 g nur ge— 
ringe Temperaturherabſetzungen zu ſtande, dieſe iſt 
dagegen ſehr ausgeſprochen bei vielen fieberhaften 
Krankheiten, während ſie bei andern minder ſtark her— 
vortritt. Sie beruht, wie beim Chinin, auf direkter 
antizymotiſcher Wirkung. Man benutzt S. gegen die 
mannigfachſten Fieberzuſtände. Bei akutem Gelenk— 
und Muskelrheumatismus, Lungenſchwindſucht, Ery— 
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gangrän, Sor, Magengärungen, Dysenterie, aku 
tem Blaſenkatarrh, gegen Neuralgie des Trigeminus, 
in der akuten Gicht, äußerlich zum Liſterſchen Verband 
und, mit Weizenſtärke und Talk gemiſcht (Salicyl- 
ſtreupulver mit 3 Proz. S.), zum Aufſtreuen auf 
übermäßig ſchwitzende Körperteile. Auch in der Tiev- 
heilkunde findet S. Benutzung bei Milzbrand, Maul- 
und Klauenſeuche, Rotzkrankheit und Druſe der Pferde, 
bei Geſchirr- und Satteldruck ꝛc., in der Bienenzucht 
dient ſie gegen Faulbrut. Obwohl man annehmen kann, 
daß geringe Doſen von S. auf den Organismus nicht 
nachteilig wirken, erſcheint die Verwendung zur Konſer⸗ 
vierung verkäuflicher Nahrungs- u. Genußmittel doch 
in mancher Hinſicht nicht unbedenklich, da zur dauern- 
den Konſervierung immer neuer Zuſatz von S. erfor— 
derlich iſt und letztere weniger zur Konſervierung guter 
Nahrungsmittel, die des Schutzes überhaupt nicht be- 
dürfen, als vielmehr ſolcher, welche nur durch die S. 
marktfähig erhalten werden können, benutzt wird. Die 
Anwendungin der Bierbrauerei iſt daher mehrfach ver— 
boten worden. Man hat in geringem Wein 3,5 g ©. 
im Liter nachgewieſen. — Salicylſaures Natron 
NaC,H,O, bildet weiße, ſüß-ſalzig ſchmeckende, waſſer⸗ 
freie, kriſtalliniſche Schuppen, löſt ſich leicht in Waſſer 
und Alkohol, nicht in Ather, wird arzneilich wie S. 
benutzt und dieſer vorgezogen, weil es beſſer zu neh— 
men iſt, raſcher aufgeſaugt wird und dem Magen zu— 
träglicher iſt als die freie Säure. Es wirkt wie freie 
S., weil es in den entzündeten Geweben durch vor— 
handene Säuren zerſetzt wird. Dieſe Zerſetzung findet 
auch in alkaliſcher Löſung ſtatt bei einer Kohlenſäure— 
ſpannung, welche den Verhältniſſen entzündeter Ge— 
webe entſpricht. — Salicylſäuremethyläther 
CH.. OH. CO CH, findet ſich im Wintergrünöl und 
im Birfenrindenöl von Betula leuta, entſteht bei 
Deſtillation von S. mit Methylalkohol und Schwefel— 
ſäure, bildet ein farbloſes Ol, riecht angenehm, ſpez. 
Gew. 1,197, ſiedet bei 224° und löſt ſich wenig in 
Waſſer, leicht in Alkohol u. Ather (vgl. Gaultheria). . 
Salicylſäurephenyläther, ſ. Salol; Salicyl- 
ſäurenaphthyläther, j. Betol. — S. wurde zuerſt 
1838 von Piria und Ettling aus ätheriſchem Ol von 
Spiraea ulmaria dargeſtellt, Cahours fand ſie 1844 
im Wintergrünöl, Gerland ſtellte ſie 1851 aus An⸗ 
thranilſäure dar, und 1860 gewann ſie Kolbe aus 
Phenolnatrium und Kohlenſäure. Er entdeckte das 
antiſeptiſche Verhalten der S. und ließ ſich 1874 eine 
einfache Darſtellungsmethode patentieren, die 1884 
von Schmitt verbeſſert wurde. Die S. wird nach 
dem Kolbeſchen Verfahren in Radebeul bei Dresden 
dargeſtellt, und 1886 wurden 1586 metr. Ztr. aus 
Deutſchland ausgeführt. Vgl. Kolbe und Neubauer, 
Die S. in ihren verſchiedenen Wirkungen (Leipz. 1875); 
v. Heyden, S. und ihre Anwendunz (das. 1876); 
Kolbe, Chemiſche Winke für praktiſche Verwendung 
der S. (daſ. 1876); Fürbringer, Zur Wirkung der 
S. (Jena 1875); Buß, Zur antipyretiſchen Wirkung 
der S. (Stuttg. 1876). 

Salicylſtreupulver, ſ. Salicylſäure. 
Salicyltalg, Löſung von 2 Teilen Solicyljäure 

in 98 Teilen Talg, wird bei wunden Füßen und Lu- 
pus als Arzneimittel benutzt. 

Salicylwatte, Verbandmaterial, wird durch Im— 
prägnieren entfetteter Watte mit alkoholiſcher Löſung 
von Salieylſäure hergeſtellt und enthält 3 od. 10 Proz. 
Salicylſäure. Da letztere aber bei Benutzung der S. 

ſipel leiſtet fie mehr, bei Wechſelfieber und Abdominal- ſtäubt und Patienten wie Arzt zum Huſten reizt, ſetzt 

typhus weniger als Chinin, fie dient ferner bei Lungen- man der Salicylſäurelöſung etwas Glycerin zu. 
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Salier, der Hauptſtamm der Franken (j. Franken⸗ 
reich). 

Salier (Salii, die »Tänzer⸗), ein altitaliſches, in 
Rom angeblich von Numa eingeſetztes, von Tullus 
Hoſtilius verdoppeltes Prieſterkollegium. Beide Kol— 
legien, das ältere der Salii Palatini, nach ſeiner Kurie 
auf dem Palatiniſchen Hügel, und das der Salii Ago- 
nales oder Collini, nach ſeinem Verſammlungsplatz 
auf dem Agonaliſchen oder Quirinaliſchen Hügel bei 
der Porta Collina benannt, beſtanden aus 12 Mit⸗ 
gliedern, die ſich aus jungen Männern patriziſcher Her— 
kunft ergänzten; der Austritt war nur unter gewiſſen 
Bedingungen geſtattet. Der Kult beider galt derſelben 
Gottheit, der des erſtern unter dem Namen des Mars, 
der des letztern unter dem Namen des Quirinus, und 
knüpfte ſich an die heiligen Schilde, die Ancilia (ſ. 
Aneile). Die Hauptthätigkeit der ©. fiel in den März, 
den Anfang der Kriegszeit. Am 1. März begannen 
ſie in geſtickter Tunika, ehernem Bruſtpanzer und 
ſpitzem Helm, mit einem Schwert umgürtet, einen der 
heiligen Schilde am linken Arm, in der Rechten einen 
Stab, unter Vorantritt von Trompetern einen Um⸗ 
zug durch die Stadt und führten an ſämtlichen Heilig⸗ 
tümern der Stadt, die Schilde mit den Stäben jchla- 
gend, einen Tanz im Dreitakt auf, wobei ſie Lieder, 
die ſogen. Axamenta, in ſo uraltem Wortlaut ſangen, 
daß ſie den Prieſtern ſelbſt nicht mehr verſtändlich und 
ſchon im Anfang des 1. Jahrh. v. Chr. Gegenſtand 
gelehrter Erklärung waren; in dieſen Liedern (Samm- 
lung der Bruchſtücke in »Carminum Saliarium reli- 
quiae« von Maurenbrecher, Leipz. 1894) wurden 
außer Mars noch andre Gottheiten (Janus, Jupiter, 
Juno, Minerva) angerufen, in der Kaiſerzeit auch die 
Namen einzelner Kaiſer. Jeden Tag endete die Pro— 
zeſſion an beſtimmten Stationen, wo in eignen Häu- 
ſern die Schilde aufbewahrt und die S. mit einem ſeiner 
Pracht wegen ſprichwörtlichen Mahl bewirtet wurden. 

Saliere (franz.), Salzbehälter. 
Salieri, Antonio, Komponiſt, geb. 19. Aug. 1750 

in Legnano bei Verona, geſt. 7. Mai 1825 in Wien, 
Schüler von Gaßmann in Venedig und Wien, erhielt 
auf deſſen Verwendung 1770 den Auftrag, die Oper 
Le donne letterate« für Wien zu ſchreiben, die mit 
allgemeinem Beifall zur Aufführung kam, wurde nach 
Gaßmanns Tod (1774) an deſſen Stelle zum kaiſer⸗ 
lichen Kammerkompoſiteur und Dirigenten der italieni— 
ſchen Oper ernannt und ließ ſeinem Erſtlingswerke im 
Laufe der Zeit mehr als 40 Opern nachfolgen, von 
denen »Armida«, »Don Chisciotto«, »La fiera di 
Venezia«, »La locandiera«, »Il talismano«, »La 
Semiramide«, »La grotta di Trofonio«, namentlich 
aber »Tarare« allgemeine Anerkennung fanden; auch 
für die inzwiſchen gegründete Deutſche Oper in Wien 
ſchrieb er eine Oper: »Der Rauchfangkehrer«, die Er— 
folg hatte. Um 1783 komponierte er im Auftrag 
Glucks die Oper »Les Danaides«, die jener für Paris 
übernommen hatte, wegen Kränklichkeit jedoch nicht 
ſelbſt zu ſchreiben geneigt war. Dieſelbe kam 1784 
unter Glucks Namen, aber unter Salieris Leitung 
am Hofe zu Verſailles zur Aufführung und wurde 
allgemein für ein Werk Glucks gehalten, bis dieſer 
nach der 13. Aufführung den wahren Sachverhalt in 
Pariſer Blättern bekannt machte und S. als den allei— 
nigen Verfaſſer des Werkes bezeichnete. Mit Aus- 
zeichnungen überhäuft, kehrte dieſer nach Wien zurück, 
wo er bald darauf vom Kaiſer zum Hofkapellmeiſter 
ernannt wurde. Außer ſeinen Opern hat S. auch 
Kammer- u. Kirchenkompoſitionen der verſchiedenſten 
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Art geſchrieben. Seine Werke zeichnen ſich durch me⸗ 
lodiſchen Fluß, formales Geſchick und Korrektheit des 
Tonſatzes aus, ſtehen jedoch hinſichts der Tiefe der 
Empfindung und Schärfe der Charakteriſtik hinter 
denen ſeiner deutſchen Kollegen Gluck und Mozart zu⸗ 
rück. Mit großem Erfolg wirkte S. während ſeines 
langjährigen Aufenthalts in Wien auch als Kompo- 
ſitionslehrer; zu ſeinen Schülern gehören unter an⸗ 
dern Beethoven und Franz Liſzt. Vgl. v. Moſel, 
Leben und Werke des Anton S. (Wien 1827). 

Salies (pr. ßalis), 1) (S. de Béarn) Stadt im 
franz. Depart. Niederpyrenäen, Arrond. Orthez, an 
der Südbahn, hat Solquellen (15°), eine Badeanſtalt 
(1857), Salzſiederei, Handel mit Schinken und 489 
3345 (als Gemeinde 6243) Einw. — 2) (S. du Salat) 
Flecken im franz. Depart. Obergaronne, Arrond. St.- 
Gaudens, am Salat und an der Südbahn, hat eine 
ſchwefel- und eine ſalzhaltige Mineralquelle, eine Ba⸗ 
deanſtalt, Reſte eines Schloſſes und say 830 (als 
Gemeinde 1035) Einw. 

Salifikation (lat.), Salzbildung. 
Salige (Salge, ſelige Fräulein), auf den 

Bergen lebende Wildfrauen der Tiroler und Schwei- 
zer Sagen. Salvanells (Silvani), entſprechende 

Saligenin, ſ. Salicin. Wildmänner. 
Salikaceen (Salicineen, Weidengewächſe), 

dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Sali— 
kalen, beſteht aus Bäumen und Sträuchern mit wech— 
ſelſtändigen, einfachen Blättern mit Nebenblättern und 
mit zweihäuſigen, in Ahren (Kätzchen) ſtehenden Blüten. 
Die Kätzchen befinden ſich endſtändig auf kurzen Seiten- 
zweigen, die entweder nur den Blütenſtand oder auch 
noch Laubblätter tragen. Die Blütentragblätter (Ded- 
blätter) ſind ſchuppenförmig, häutig, ſtehen bleibend 
und haben in ihrer Achſel je eine Blüte, die bei den 
eher Kätzchen nur aus zwei, drei oder mehr 
(bis 30) Staubgefäßen beſteht. Das Perigon wird 
durch eine bis ſechs ſtielartige Honigdrüſen oder durch 
eine ring- oder becherförmige Erweiterung des Blü- 
tenbodens vertreten. Die Blüten der weiblichen Kätz⸗ 
chen haben an deſſen Stelle eine ähnliche Bildung wie 
die männlichen; das nackte Ovar wird von zwei Frucht⸗ 
blättern zuſammengeſetzt, die mit ihren Rändern ver- 
wachſen, iſt einfächerig, endigt in zwei kurze, mehr 

oder weniger verwachſene Griffel mit zwei- bis vier⸗ 
lappigen Narben und enthält an zwei kurzen, in der 
Nähe des Grundes befindlichen, wandſtändigen Rla- 
centen zahlreiche aufſteigende, anatrope Samenknoſpen. 
Die Frucht iſt eine zweiklappige Kapſel, deren Klappen 
ſich rückwärts ſchlagen und auf ihrer Mitte am Grunde 
die zahlreichen ſehr kleinen, am Nabel mit langem 
Haarſchopf verſehenen Samen tragen. Letztere ſind 
ohne Nährgewebe, der Keimling iſt gerade, die Koty— 
ledonen ſind flach-konvex, elliptiſch, das Würzelchen 
iſt ſehr kurz, nach unten gekehrt. Zu den S. gehören 
nur die Gattungen Weide (Salix) und Pappel (Popu- 
lus). Die Gattung Salix umfaßt gegen 160 Arten, 
Populus etwa 18 Arten. Die meiſten S. ſind in der 
gemäßigten und kalten Zone der nördlichen Halbkugel 
einheimiſch und gehen in einigen kleinen, dicht am Bo- 
den kriechenden Arten (Gletſcher- u. Polarweiden) 
bis in den höchſten Norden und bis an die Schneegrenze 
der Alpen; die Mehrzahl gehört den niedern Gegenden 
an, wo ſie hauptſächlich in der Nähe der Gewäſſer vor- 
kommen. Von beiden Gattungen ſind zahlreiche foſſile 
Überreſte aus Kreide- und Tertiärſchichten vorhanden; 
die zahlreichen Diluvialreſte von Salix gehören zu den 
Gletſcherweiden (S. reticulata, retusa. herbacea, 
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polaris u. a.). Von Pappeln war P. mutabilis Heer 
im Tertiär ſehr verbreitet. Die Weiden ſind durch große 
Neigung zu Hybridenbildung ausgezeichnet, ſo daß von 
ihnen ſogar Tripelbaſtarde ſpontan vorkommen. (Vgl. 
Wichura, Die Baſtardbefruchtung im Pflanzenreich, 
erläutert an den Baſtarden der Weiden, Bresl. 1865.) 
Anwendung macht man von Weidenzweigen zu Flecht— 
arbeiten; das weiche Holz hat wenig Wert; zahlreiche 
S. werden angepflanzt. 

Salikalen (lat., Weidenähnliche), Pflanzen— 
ordnung unter den Archichlamydeen, Holzgewächſe mit 
zweihäuſigen, nackten Blüten, die am Grunde von einer 
bis mehreren Drüſen oder einem becherartigen Kragen 
umgeben werden, zwei bis vielen Staubblättern, zwei 
verwachſenen Fruchtblättern und kleinen, durch einen 
Haarſchopf ausgezeichneten Samen, umfaßt nur die 
Familie der Salikaceen. 

Salikoken, ſ. Salicoques. 
Salin, ſ. Pottaſche. 
Salina (im Altertum Didyma)h, eine der Lipa— 

riſchen Inſeln, 3 km nordweſtlich von Lipari, iſt 
27 qkm groß, erhebt ſich in zwei ehemaligen Rrater- 
kegeln (Monte Vergine 860m, San Salvatore 962 m), 
hat Weinbau (Malvaſier), Ol- u. Salzgewinnung und 
(1891) 5635 Einw. Hauptort iſt Santa Marina 
an der Oſtküſte (1745 Einw.), mit einem Hafen, in 
welchen 1894: 385 Schiffe von 28,444 Ton. einge⸗ 
laufen ſind. 

Salina, Hauptſtadt der Grafſchaft S. des nord— 
amerikan. Staates Kanſas, am Smoky Hill Fork des 
Kanſasfluſſes, Kreuzungspunkt der Union Pacific— 
und Miſſouri Pacific-Bahnſyſteme, mit Solquellen, 
Gipsbrüchen, mehreren Fabriken, Getreidehandel und 
(1890) 6149 Einw. 

Salina Cruz, Hafenplatz im mexikan. Staate 
Oajaca, am Stillen Ozean, 20 kmſüdöſtlich von Tehuan— 
tepec, Endpunkt der Iſthmusbahn und Ausgangspunkt 
des Zentral- und Südamerika begleitenden Kabels, 
Station von zwei Dampferlinien, mit vorzüglichem 
Hafen, Ausfuhr von Silber, Indigo, Häuten, Holz ꝛc. 

Salinaphthöl, j. Betol. 
Salinas, Antonio, ital. Numismatiker und Ar- 

chäolog, geb. 1841 in Palermo, ſtudierte auf der Boͤr— 
liner Univerſität, bereiſte Griechenland und iſt ſeit 1865 
Profeſſor der Archäologie an der Univerſität ſeiner 
Vaterſtadt und zugleich Direktor des Nationalmuſeums 
daſelbſt. Er ſchrieb unter anderm: »I monumenti 
sepolcrali scoperti presso la chiesa della Santa 
Trinitä in Atene (Tur. 1863), »Del Museo nazio- 
nale di Palermo e del suo ävvenire« (Pal. 1874), 
„Ricordi storiei delle rivoluzioni sieiliane del se- 
colo XIX « (daſ. 1886) und »Le monete delle antiche 
eittä di Sieilia« (daſ. 1870 — 89, 7 Hefte). 

Saline, ſ. Salz. 
Salinenkie nenfuß, ſ. Kiemenfuß. 
Salinenſcheine (Partial-Hypothekaran— 

weiſungen, Hypothekaranweiſungen), öſterr. 
Schatzanweiſungen (s. d.), welche auf die Salzwerke 
Gmunden, Auſſee und Hallein ſichergeſtellt ſind und 
bis zum Betrag von 100 Mill. Gulden ausgegeben 
werden können. Sie bilden den Hauptteil der ſchwe— 
benden Schuld der im Reichsrat vertretenen Länder, 
werden in Stücken von 50 - 100,000 Gulden mit ver— 
ſchiedenem Zinsfuß auf 4 oder 6 Monate ausgegeben 
und durch die Einnahmen aus dem Salzmonopol ein- 
gelöſt. Durch Verordnung des Finanzminiſters vom 
20. Nov. 1894 wurde der Höchſtbetrag auf 90 Mill. 
Gulden normiert. N 

Salikalen — Salisatio. 

Salingre (eigentlich Salinger), Hermann, 
Poſſendichter, geb. 17. Mai 1833 in Berlin, geſt. da⸗ 
ſelbſt 4. Febr. 1879, war urſprünglich Kaufmann, 
widmete ſich ſeit 1852 ausſchließlich dem burlesken 
Drama. Einer Reihe von kleinern Stücken folgten die 
mit großem Erfolg aufgeführten Poſſen »Berliner 
Kinder, »Pechſchulze«, »Viel Vergnügen «, »Aleran- 
der d. Gr.«, »Kyritzer auf Reiſen«, »Liebhabereien«, 
»Zwei Durchgänger«, »Graupenmüller«, »Komteſſe 
Helene«, »Reiſe durch Berlin in 80 Stunden«. Die 
Geſamtzahl ſeiner Stücke überſchritt weit die Hundert. 

Salinometer, Inſtrument zur Prüfung des Salz— 
gehalts des Keſſelwaſſers auf Seedampfſchiffen. 

Salins (pr. ßaläng), Stadt im franz. Depart. Jura, 
Arrond. Poligny, an der Furieuſe und der Lyoner 
Bahn, hat 2 Forts, ein Stadthaus (1755), 2 Fontä⸗ 
nen, ein Handelsgericht, College, eine Bibliothek, Salz- 
ſiederei (60,000 metr. Ztr. Jahresproduktion), beſuchte 
Solbäder mit Waſſerheilanſtalt, Weinbau, Schaum- 
weingewinnung, Brettſägen, Fabrikation von Thon- 
waren und Papier, Marmor- und Bauſteinbrüche und 
(1891) 5392 (als Gemeinde 6068) Einw. 

Salipyrin C. H. N. O. C, HO,, ſalicylſaures An⸗ 
tipyrin, aus Salicylſäure und Antipyrin erhalten, iſt 
ein farb- und geruchloſes kriſtalliniſches Pulver, 
ſchmeckt nicht unangenehm, herb ſäuerlich, iſt ſehr 
ſchwer löslich in Waſſer, leicht löslich in Alkohol und 
Benzol, ſchmilzt bei 91,5. Es wirkt ſtark antiſeptiſch, 
bei fieberhaften Krankheiten, akutem und chronischen 
Gelenkrheumatismus wie Antipyrin und Salicylſäure 
und wird beſonders gegen Influenza angewandt. 

Salis, Fluß in Lioland, fließt aus dem Burtnef- 
ſchen See in den Rigaer Meerbuſen. 

Salis, Johann Gaudenz, Freiherr von S. 
Seewis, Dichter, geb. 26. Dez. 1762 zu Seewis in 
Graubünden aus einem alten Adelsgeſchlecht, geſt. 
29. Jan. 1834 in Malans, trat 1779 in die Schwei- 
zergarde des Königs von Frankreich, nahm aber 1792 
ſeinen Abſchied und kehrte 1793 in ſein Vaterland 
zurück, wo er ſich vermählte und in Chur niederließ. 
Lebhaft an den politiſchen Umgeſtaltungen der näch- 
ſten Jahre beteiligt, erklärte er ſich 1798 entſchieden 
für den Anſchluß der drei rätiſchen Bünde an die 
Schweiz, mußte, als bald darauf die Oſterreicher Grau— 
bünden beſetzten, mit ſeiner Familie flüchten und begab 
ſich nach Zürich, wo er zum Generalinſpektor der hel— 
vetiſchen Truppen ernannt wurde, ſpäter nach Bern, 
wo er eine Stelle am Kaſſationshof erhielt. Nach Ein- 
führung der Mediationsakte 1803 nach Graubünden 
zurückgekehrt, bekleidete er daſelbſt mehrere Staats- 
ämter, nahm 1817 als eidgenöſſiſcher Oberſt ſeine 
Entlaſſung und lebte in ſtiller Zurückgezogenheit zu 
Malans. Als Dichter ſtellt man S. gewöhnlich mit 
ſeinem Freund Matthiſſon zuſammen, und unleugbar 
haben beide manche Seite miteinander gemein, jo na- 
mentlich die Neigung zum Wehmütigen und zu aus⸗ 
gedehnten Naturſchilderungen. Allein S. iſt ſeiner 
ganzen Natur nach männlicher, friſcher und volks— 
tümlicher als Matthiſſon; ſeine Sehnſucht, die wirklich 
in der Liebe zur Natur und zum ländlichen Leben 
wurzelt, iſt tiefer und wahrer, ſeine elegiſchen Klagen 
haben überall einen feſten und beſtimmten Grund. 
Seine »Gedichte« erſchienen Zürich 1793 (12. ver⸗ 
mehrte Aufl. letzter Hand, daf. 1839; neue Ausg. 1869). 
Vgl. Röder, Der Dichter J. G. v. S. (St. Gallen 
1863); A. Frey, J. G. v. S. (Frauenfeld 1889). 

Salisatio (auch Salissatio, lat.), die zitternde Be- 
wegung des Herzens, der Augen oder der Muskeln, 



Salisb. — Saliſches Geſetz. 

die, wie das Klingen der Ohren, von den Alten als 
Vorbedeutung angeſehen wurde. Die daraus Weis⸗ 
ſagenden hießen Salisatores. 

Salisb., bei botan. Namen Abkürzung für Ri⸗ 
chard Antony Markham Salisbury, geb. 1762 in 
Leeds, ſtarb als Gärtner 1829 in London. Schrieb: 
»Prodromus stirpium in horto ad Chapel Allerton | 
vigentium« (Lond. 1796); »The Paradisus Londi- | 
nensis« (daſ. 1806 — 1807, 2 Bde. mit 117 Tafeln). 

Salisburia, j. Gingko. 
Salisbury (pr. saoliserd, 1) Hauptitadt von Wilt- 

ſhire (England), auf einer von der Mündung des 
Bourne in den Avon gebildeten Halbinſel, mit einer 
auf dem linken Ufer des Avon liegenden Vorſtadt 
(Fiſherton Anger), ſehr regelmäßig und gut gebaut. 
©. iſt der Sitz eines Biſchofs und hat eine prächtige, 
im reinſten gotiſchen Stil und in edlen Verhältniſſen 
erbaute Kathedrale, welche ein erzbiſchöfliches Kreuz 
bildet, 144,1 m lang, 69,7 m breit, mit 122 m hohem 
Turme, dem höchſten in England. Letzterer und die 
Weſtfaſſade wurden erſt 1350 vollendet, während die 
Kirche ſelbſt 1219 — 58 erbaut wurde. Die von den 
Puritanern zerſtörten Stulpturen wurden 1853 —70 
wiederhergeſtellt. Unter den Denkmälern im Innern 
ſind mehrere, welche aus der alten Kathedrale von 
Sarum (ſ. unten) ſtammen. Bemerkenswert ſind die 
Grabkapellen des Biſchofs Audley und eines Grafen 
Hungerford. Ein Kreuzgang verbindet die Kathedrale 
mit dem achteckigen Kapitelhaus. Unter den andern 
Kirchen zeichnen ſich die des St. Thomas und des 
St. Edmund aus. Die Stadt hat ferner eine große, 
in doriſchem Stil erbaute Gerichtshalle, einen biſchöf— 
lichen Palaſt, ein Theater, einen Konzertſaal, eine 
Bibliothek und ein Muſeum (reich an vorhiſtoriſchen 
Altertümern), ein anglikaniſches Seminar, eine Lehrer⸗ 
bildungsanſtalt, eine Lateinſchule, ein alte? Graf⸗ 
ſchaftsgefängnis, ein Zucht⸗ und Arbeitshaus, ein 
großes Krankenhaus, mehrere Hoſpitäler, ein altes 
Marktkreuz (14. Jahrh.), Denkmäler Lord Herberts 
und des Volkswirts H. Faweett und 890 15,533 
Einw. Früher war S. wegen ſeiner Stahl- u. Meſſer⸗ 

1830, erzogen zu Eton und 

ſchmiedewaren berühmt, gegenwärtig hängt es faſt 
ausſchließlich vom Vieh- und Produktenhandel ab. 
Etwa 3 km nördlich der Stadt liegen die unanſehn⸗ 
lichen Trümmer von Old Sarumt(Sorbiodunum der 
Römer), ehemals Reſidenz der Sachſenkönige, deren 
Eigentümer bis 1832 im Parlament durch zwei Mit- 
glieder vertreten war, und aus welcher ſeit dem 12. 
Jahrh. die jetzige Stadt S. (daher auch New Sarum 
genannt) entſtand. Unweit S. liegen ferner die Reſte 
von Clarendon Caſtle (ſ. d.) und 15 km nördlich das 
merkwürdige Stonehenge (j. d.). — 2) Hauptitadt 
der Grafſchaft Rowan des nordamerikan. Staates 
Nordcarolina, Bahnkreuzung, mit Eiſengießereien, 
mehreren Fabriken und (1890) 4418 Einw. — 3) Stadt 
im nordamerikan. Staate Connecticut, mit Blödſin⸗ 
nigenanſtalt, Eiſengruben, Hochöfen, Gießereien, Eiſen⸗ 
bahnwerkſtätten, Kornmühlen und (1890) 3420 Einw. 
Salisbury (pr. zastj-ceni), engl. Adelstitel, welcher 

1337 von König Eduard III. an William de Mon- 
tacute verliehen ward, 1428 durch Heirat auf die 
Familie Nevill und 1472 auf den Herzog Georg 
von Clarence, Bruder Eduards IV., überging. 
Nachdem er 1541 mit deſſen Tochter Margarete erlo— 
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zum erſten Marquis von S. echobenen James 
Cecil, geb. 17. April 1791, geſt. 12. April 1868, ein 
eifriger Schutzzöllner u. Tory, ſaß von 1814 bis zum 
Tode ſeines Vaters 1823 im Unterhaus, war 1852 
im erſten Miniſterium Derby Großſiegelbewahrer und 
Februar 1858 bis Juni 1859 in deſſen zweitem Kabi⸗ 
nett Lord-Präſident des Geheimen Rates. 

2) Robert Arthur Talbot Gascogne Cecil, 
Marquis von, Sohn des vorigen, geb. 3. Febr. 

Oxford, war bis zum 
Tode ſeines Vaters als Lord Cranbourne konſervatives 
Unterhausmitglied für Stamford, übernahm 1866 in 
Derbys Regierung das Miniſterium für Indien, trat 
aber im März 1867 zurück, weil er mit der von ſeinen 
Kollegen eingebrachten Reformbill nicht einverſtanden 
war. 1869 wurde er als Nachfolger Derbys Kanzler der 
Univerſität Oxford. Im Februar 1874, als Disraeli 
ans Ruder kam, übernahm er abermals das Staats⸗ 
ſekretariat für Indien. Als die orientaliſchen Ver— 
wickelungen Ende 1876 das Zuſammentreten einer 
Konferenz in Konſtantinopel herbeiführten, wurde S. 
als außerordentlicher Botſchafter Englands dahin ent⸗ 
ſandt, wo er ſich vom ruſſiſchen Botſchafter Ignatiew 
zu ſolchen Forderungen an die Türkei bewegen ließ, 
daß die Konferenz reſultatlos blieb. Nachdem er in— 
des im April 1878 Miniſter des Auswärtigen gewor— 
den, unterſtützte er die Orientpolitik des Grafen Bea⸗ 
consfield auf das eifrigſte. Er ſchloß 31. Mai mit 
Schuwalow den Vertrag, der Rußland zu großen Zu⸗ 
geſtändniſſen verpflichtete, und vertrat England als 
zweiter Bevollmächtigter auf dem Berliner Kongreß. 
Nach dem Wahlſieg der Liberalen im April 1880 trat 
er mit Beaconsfield von ſeinem Amte zurück. Seit 
dem Tode Beaconsfields der bedeutendſte konſervative 
Staatsmann, trat er nach dem Sturze Gladſtones 
im Juni 1885 bis Januar 1886 und nach dem kurzen 
Miniſterium Gladſtones von neuem im Auguſt 1886 
als Premierminiſter und Miniſter des Auswärtigen 
an die Spitze der Regierung. Er knüpfte freundlichere 
Beziehungen zu den Mächten des Dreibundes, insbeſ. 
zu Italien, an und hielt in Irland die Ordnung durch 
energiſche Maßregeln aufrecht. Nach den allgemei— 
nen Wahlen von 1892, bei denen die Liberalen ſieg— 
ten, trat er 13. Aug. d. J. zurück und übernahm wie⸗ 
der die Leitung der Oppoſition, die er ſo geſchickt 
führte, daß Lord Roſebery im Juni 1895 ſeine Ent⸗ 
laſſung nahm. Darauf bildete S. 29. Juni 1895 ſein 
drittes Kabinett, in das auch die Führer der libe— 
ralen Unioniſten eintraten, und in dem er ſelbſt wie— 
der das Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten 
übernahm. Bei den Neuwahlen zum Unterhaus ge— 
wann die Regierung eine große Majorität. Aber in 
der auswärtigen Politik bewährte S. ſeine frühere 
Geſchicklichkeit nicht. Er konnte 1896 nicht verhindern, 
daß England in der armeniſchen Frage eine entichie- 
dene Niederlage erlitt und Rußland das Übergewicht 
auf der Balkanhalbinſel gewann, und geriet infolge 
der Transvaal⸗Angelegenheiten in geſpannte Beziehun⸗ 
gen zu Deutſchland. Vgl. Pulling, Marquis of 8. 
life and speeches (Lond. 1885, 2 Bde.); Traill, 
The Marquis of S. (daſ. 1891). 

Saliſche Kaiſer, ſ. Fräntiſche Kaiſer. 
Saliſches Gejeg (Lex Salica), das Volksrecht der 

— 

ſaliſchen Franken (vgl. Frankenreich, S. 693). Dasſelbe 
ſchen, ernannte Jakob I. 1605 Robert Cecil, zwei- iſt uns in mannigfachen Tertformen überliefert, deren 
ten Sohn des Lords Burleigh, zum Grafen von S. 
Bemerkenswerte Mitglieder des Hauſes ſind: 

1) James Brownlow William, Sohn des 1789 

keine jedoch den urſprünglichen Text bietet. Über die 
Entſtehungszeit der Lex Salica wird geſtritten; es iſt 
anzunehmen, daß ſie die in den älteſten Texten vor⸗ 
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liegende Grundform unter Chlodwig und zwar nach 
der Reichsgründung (486) erhalten hat; beim Zuſtande— 
kommen des Saliſchen Geſetzes ſcheinen ältere Auf— 
zeichnungen benutzt worden zu ſein. In den ältern 
Texten finden ſich zahlreiche altfränkiſche Worte, zum 
Teil bis zur Unkenntlichkeit verderbt, welche den In— 
halt des lateiniſches Textes durch techniſche Ausdrücke 
erläutern und ergänzen, wie ſie auf der Gerichtsſtätte, 
in mallobergo, gebraucht wurden. Dieſe Worte ſind, 
den Satzbau unterbrechend, durch die Sigle mall oder 
malb (hoc est in mallobergo) eingeführt und werden 
als die Malbergiſchen Gloſſen bezeichnet. Nach 
der Lex Salica ſind die Frauen von der Erbfolge in 
die liegenden Güter des Erblaſſers ausgeſchloſſen, 
weshalb »loi salique« mitunter als gleichbedeutend 
mit Vorzug des Mannesſtammes genommen wird. 
Dieſe Beſtimmung wurde ſpäter bei der franzöſiſchen 
Thronfolge gegen die Prinzeſſinnen geltend gemacht. 
Ihre erſte Anwendung fand bei den Streitigkeiten 
ſtatt, die Philipp VI. von Frankreich mit Eduard III. 
von England um die franzöſiſche Krone führte, und 
ſeitdem hatte die Lex salica in dieſem Sinne fort- 
währende Geltung. In Spanien, wo die Frauen der 
Thronfolge fähig waren, führte Philipp V. 1714 das 
Saliſche Geſetz ein, das aber von Ferdinand VII. 
29. März 1830 wieder aufgehoben wurde. Aus- 
gaben von Pardeſſus (Par. 1843), Waitz (»Das alte 
Recht der ſaliſchen Franken «, Kiel 1846), Merkel (Berl. 
1850), Hubs (Warſch. 1867), Behrend (Berl. 1874), 
Holder (Leipz. 1879 — 80, 6 Hefte), Heſſels (Lond. 
1880). Vgl. außer den Ausführungen von Pardeſ— 
ſus, Waitz, Hubé und Heſſels in deren Ausgaben: 
Wiarda, Geſchichte und Auslegung des Saliſchen 
Geſetzes (Berl. 1808); H. Müller, Der lex salica ıc. 
Alter und Heimat (Würzb. 1840); Sohm, Der Pro— 
zeß der lex salica (Wein. 1867); Clement, For— 
ſchungen über das Recht der ſaliſchen Franken (hrsg. 
von Zöpfl, Berl. 1876); Thoniſſen, L'organisation 
judiciaire, le droit penal et la procédure pénale de 
la loi salique (2. Ausg., Brüſſel 1882); Fahlbeck, La 
royauté et le droit royal francs (Lund 1883); zur 
Litteratur der Gloſſe: J. Grimms Vorrede zu Mer— 
kels Ausgabe; Kern, Die Gloſſen in der lex salica ꝛc. 
(Haag 1869) und deſſen Noten in Heſſels Ausgabe; 
Müllenhoff in der Ausgabe von Waitz. 

Saliſches Land, ſ. Salland. 
Salit, Mineral, ſ. Augit. 
Salitdiabas, Geſtein, ſ. Diabas. 
Saliva (lat.), Speichel; Salivantia, die Speichel— 

abſonderung befördernde Mittel; Salivatio, die ver- 
mehrte Abſonderung des Speichels, Speichelfluß. 

Salix, Pflanzengattung, |. Weide. 
Saljany, Stadt, ſ. Salian. 
Sallanches (pr. ßalangſch), Stadt im franz. Depart. 

Oberſaboyen, Arrond. Bonneville, 546 m ü. M., im 
ſchönen Thal der Arve, mit herrlichem Blick auf den 
Montblanc, hat eine Kirche und ein Stadthaus mit 
Fresken, ein Muſeum, Fabrikation von Tuch, Uhren— 
beſtandteilen ıc., Handel und (189) 1977 Einw. 

Salland (Saliſches Land, Terra salica, Seli- 
land), das vom Herrenhofe (Salhofe, curtis salica, 
sala) unmittelbar bewirtſchaftetle Land (vgl. Grund— 
eigentum, S. 21, u. Sala); dann auch der im freien Eigen— 
tum ſtehende Grundbeſitz. 

Salland, Landſchaft in der niederländ. Provinz 
Overyſſel, zwiſchen Vecht und Mſel, waldig, ſumpfig 
und ſandig, die älteſte Heimat der ſaliſchen Franken; 
darin die Städte: Zwolle, Deventer und Kampen. 

— Salluſtius. 

Salleiſte, ſ. Salband. 
Sallenche (pr. ßalangſch'), Flüßchen, ſ. Piſſevache. 
Sallet, 1) Friedrich von, Dichter, geb. 20. April 

1812 in Neiße, geſt. 21. Febr. 1843 in Reichau bei 
Nimptſch in Schleſien, trat 1824 in ein Kadettenkorps, 
kam 1829 als Leutnant nach Mainz, 1830 nach Trier 
und ging 1835 nach Berlin auf die Kriegsſchule, um 
ſich zu einer Lehrerſtelle an einer Kadettenanſtalt vor- 
zubereiten. Gegen Ende 1838 nahm er ſeinen Abſchied 
und wendete ſich nach Breslau. Nachdem er ſich be— 
reits durch mehrere Sammlungen von Gedichten be- 
kannt gemacht, erſchien 1842 ſein Hauptwerk, das 
»Laienevangelium« (9. Aufl., Hamb. 1879), durch wel⸗ 
ches er die Gottwerdung des Menſchen als die höchſte 
Aufgabe des Chriſtentums darſtellen und zu dieſem 
Zweck ein neues Syſtem der Sittlichkeit begründen 
wollte, weshalb es freilich von den orthodoxen Krei— 
ſen als »atheiſtiſch« abgelehnt ward. Seine »Sänt- 
lichen Werke erſchienen Breslau 1845 — 48 in 5 Bän⸗ 
den; die »Geſammelten Gedichte« in 4. Auflage Ham⸗ 
burg 1864. Vgl. »Leben und Wirken Fr. v. Sallet3« 
von Gottſchall, Paur u. a. (Bresl. 1844). 

2) Alfred von, Numismatiker, Sohn des vorigen, 
geb. 19. Juli 1842 in Breslau, ſtudierte in Berlin, 
wurde 1870 zweiter Beamter und 1884 Direktor des 
Münzkabinetts des königlichen Muſeums daſelbſt. Er 
ſchrieb: »Beiträge zur Geſchichte und Numismatik der 
Könige des eimmeriſchen Bosporus« (Berl. 1866); 
»Die Fürſten von Palmyra« (daſ. 1866); »Die Daten 
der alexandriniſchen Kaiſermünzen« (daſ. 1870); »Die 
Künſtlerinſchriften auf griechiſchen Münzen« (daſ. 
1871); »Das königliche Münzkabinett, Geſchichte und 
Überſicht der Sammlung« (mit J. Friedländer, daſ. 
1873); »Asklepios und Hygieia« (daſ. 1878); »Die 
Nachfolger Alexanders d. Gr. in Baktrien« (das. 1879); 
»Beſchreibung der antiken Münzen der königlichen Mu⸗ 
ſeen zu Berlin« (daſ. 1888 — 95, 2 Bde.). Seit 1874 
gibt er die »Zeitſchrift für Numismatik« heraus. 

Salluſtius, Gajus S. Crispus, berühmter 
röm. Geſchichtſchreiber aus Amiternum im Sabiniſchen, 
8631 v. Chr., 52 als Volkstribun Gegner des Milo 
und der Senatspartei, 50 von den Zenſoren aus dem 
Senat ausgeſtoßen, aber 49 von Cäſar durch Er— 
nennung zum Quäſtor wieder in denſelben eingeſetzt, 
wurde 46 nach Beendigung des Bürgerkriegs als 
Statthalter in Afrika zurückgelaſſen, wo er ſich ſolche 
Erpreſſungen zu ſchulden kommen ließ, daß ihn nur 
Cäſars Gunſt vor einer Anklage ſchützte. Von dem 
Gewinn legte er den berühmten Salluſtiſchen Park 
(horti Sallustiani) zwiſchen Quirinal und Pineius an. 
Nach Cäſars Ermordung lebte er zurückgezogen, aus- 
ſchließlich mit Geſchichtſchreibung beſchäftigt. Er ſchrieb 
die Geſchichte der Catilinariſchen Verſchwörung (»De 
conjuratione Catilinaes, auch »Bellum Catilinae« 
oder »Catilinarium« genannt), die Geſchichte des Ju— 
gurthiniſchen Krieges (»Bellum Jugurthinum«) und 
»Historiae«, eine allgemeine Geſchichte der Jahre 
78 67 v. Chr. in 5 Büchern, von der jedoch nur 4 Re⸗ 
den, 2 Briefe und eine größere Zahl von Bruchſtücken 
erhalten ſind (hrsg. von Maurenbrecher, Leipz. 1893), 
u. behandelte ſomit durchwegGegenſtände, die für Roms 
innere Geſchichte von größter Bedeutung ſind. S. iſt 
der erſte wirklich kunſtmäßige römiſcheceſchichtſchreiber, 
nur Tacitus reicht an ihn heran. Seinem Vorbilde 
Thukydides hat er erfolgreich nachgeſtrebt in Wahr— 
heitsliebe und Unparteilichkeit wie in Knappheit der 
Darſtellung, die freilich oft dunkel und geſchraubt wird, 
zumabher mit Abſicht feinen Stil eine altertümliche Fär⸗ 
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bung gibt. Produkte der ſpätern Rhetorenſchule ſind 
eine Rede und ein Brief an Cäſar: »De ordinanda re- 
publica“ und eine Deklamation gegen Cicero, mit der 
eine Gegenrede Ciceros in Verbindung gebracht iſt. 
Neuere Ausgaben von Gerlach (2. Aufl., Baſel 1852, 
2 Bde.), Kritz (Leipz. 1828 — 53,3 Bde.), Dietſch (Berl. 
1859, 2 Bde.), Jacobs-Wirz (10. Aufl., daſ. 1894), 
Jordan (3. Aufl., daſ. 1887); deutſche Überſetzungen 
von Cleß (3. Aufl., Stuttg. 1882), Holzer (daſ. 1868, 
2 Bde.) u. a. 

Sallwürk, Ernſt von, Schulmann, geb. 7. Mai 
1839 in Sigmaringen, jtudierte in Berlin und Tü- 
bingen Philologie, wandte ſich ſpäter vorzugsweiſe 
den neuern Sprachen zu, wurde 1868 Rektor der höhern 
Bürgerſchule in Hechingen, 1873 Profeſſor am Gym⸗ 
naſium in Baden-Baden, 1874 Rektor des Pädago— 
giums zu Pforzheim und 1877 Oberſchulrat und Mit- 
glied der Oberſchulbehörde, 1892 Geheimer Hofrat 
in Karlsruhe. ©. iſt in philoſophiſcher Hinſicht Her- 
bartianer, jedoch nicht Anhänger Zillers. Er ver- 
öffentlichte: »Ferientage; pädagogiſche Erwägungen⸗ 
(Langenſ. 1876); »Herbart und ſeine Jünger (ano- 
nym, daſ. 1880); »Handel und Wandel der pädagogi- 
ſchen Schule Herbarts« (2. Aufl., daſ. 1886); »Fenelon 
und die Litteratur der weiblichen Bildung« (daſ. 1886); 
»Geſinnungsunterricht u. Kulturgeſchichte« (das. 1887) 
u. a.; außerdem: »Rouſſeaus Emil, überſetzt und er— 
klärt« (2. Aufl., daſ. 1882 —83, 2 Bde.); »Lockes Gedan- 
ten über Erziehung« (ebenſo, daſ. 1883), eine Textaus⸗ 
gabe ausgewählter Werke von Voltaire (Berl. 1878— 
1884, 6 Bde.), »Schulausgaben deutſcher Klaſſiker ꝛc.« 
Salm, ſoviel wie Lachs. 
Salm, linksſeitiger Nebenfluß der Moſel im preuß. 

Regbez. Trier, entſpringt bei Salm in der Eifel und 
mündet bei Klüſſerath. 
Salm (Viel⸗S.), Marktflecken in der belg. Pro- 

vinz Luxemburg, Arrond. Baſtogne, an der Salm 
(Nebenfluß der Anıbleve), an der Staatsbahnlinie 
Gouvy - Pepinſter, hat große Schieferbrüche und (1894) 
3311 Einw. Aus S. ſtammt das gleichnamige Grafen— 
und Fürſtengeſchlecht. In der Nähe liegen die Ruinen 
des Schloſſes S. 

Salon, bei botan. Namen für Joſeph, Fürſt von 
S.⸗Reifferſcheid-Dyck, geb. 4. Sept. 1773, geit. 
21. März 1861 in Nizza. Schrieb: »Observationes 
botanicae in horto Dyckensi notatae« (Köln 1820 
— 22, 3 Bde.); »Hortus Dyckensis« (Düſſeld. 1834); 
»Cacteae cultae in horto Dyckensi« (Bonn 1850); 
»Monographia generum Aloes et Mesembryan- 
themi« (daj. 1836 — 63, 7 Bde.). 
Salm, uraltes deutſches Grafen- und Fürſtenhaus, 

deſſen Ahnherr Graf Siegfried im Moſelgau (geit. 998) 
war, und das ſich nach der Burg S. (jetzt Ruine Viel- 
S.) in den Ardennen benennt, teilte ſich 1158 in zwei 
Linien: Ober⸗S., im Wasgau, die 1475 im Mannes— 
ſtamm erloſch, u. deren Beſitzungen durch Heirat an die 
Wild⸗ u. Rheingrafen übergingen, und Nieder-S., die 
1416 im Mannesſtamm erloſch, worauf ein Graf von 
Reifferſcheidt bei Koblenz ihre Güter und Titel erbte, 
beide vor der franzöſiſchen Revolution reichsunmittel— 
bar. Ober⸗S. wurde für ſeine verlornen oberrheiniſchen 
Beſitzungen 1803 mit Teilen des ehemaligen Bistums 
Münſter entſchädigt, die es unter preußiſcher Ober- 
hoheit beſitzt. Es ſpaltete ſich wieder in drei Linien: 
1) S.⸗Salm, ſeit 1739 reichsfürſtlich, auf Schloß 
Anholt bei Bocholt in Weſtfalen; Haupt: Fürſt Leo⸗ 
pold, geb. 18. Juli 1838. Dieſer Linie gehörte an 
Prinz Felix (f. unten). Eine Nebenlinie iſt die der 
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Grafen von S.-Hoogſtraten. — 2) S.-Kyr⸗ 
burg, ſeit 1742 reichsfürſtlich, auf Schloß Renneberg 
bei Neuwied, deren gegenwärtiger Chef Fürſt Lud 
wig von S.⸗Kyrburg, geb. 3. Aug. 1845, iſt. — 
3) S.⸗Horſtmar, ſeit 1816 fürſtlich, wird durch den 
Fürſten Otto, geb. 23. Sept. 1867, vertreten. — Das 
Haus Nieder-S. blüht ſeit 1639 in zwei Linien, 
die auch den Titel Altgraf führen. Die ältere Linie, 
S.⸗Reifferſcheid, teilt ſich wieder in: 1) S.-Reif⸗ 
ferſcheid-Krautheim (früher Bedbur), in Baden 
und Württemberg begütert, ſeit 1804 reichsfürſtlich 
und auf Schloß Dyck bei Neuß wohnend; Haupt: Fürſt 
und Altgraf Alfred von S.-Reifferſcheid-Kraut⸗ 
heim, geb. 23. Juni 1863.— 2) S.⸗Reifferſcheid⸗ 
Kart (vormals Nieder- oder Alt-S., in den Ardennen), 
ſeit dem Grafen Niklas (ſ. unten) in Böhmen und 
Mähren begütert, ſeit 1790 reichsfürſtlich, hat zum 
Haupte den Fürſten und Altgrafen Hugo, geb. 2. Dez. 
1863, Mitglied des öſterreichiſchen Reichsrats; dieſer 
Linie gehört der Kardinal und Fürſtbiſchof von Gurk, 
Altgraf Franz Xaver von S. (geb. 1749, geſt. 1822), 
an, der 1799 die erſte Beſteigung des Großglockner 
ausführte. — 3) S.⸗Reifferſcheid-Dyck, wurde 
1816 in den preußiſchen Fürſtenſtand erhoben und er 
hielt 1827 eine Virilſtimme in dem erſten Stande der 
rheiniſchen Provinzialſtände. Ihr einziger noch übri 
ger Sproß, der Fürſt und Altgraf Alfred, geb. 31. 
Mai 1811, preußiſcher Oberſtmarſchall, ſtarb 2. Aug. 
1888. Vgl. Fahne, Geſchichte der Grafen, jetzigen 
Fürſten von S. Reifferſcheidt (Köln 1867, Bd. 1). 

Salm⸗Reifferſcheid, Niklas, Graf von, kai— 
ſerl. Feldhauptmann, geb. 1459 zu Oberſalm in den 
Ardennen, geſt. 4. Mai 1530 auf ſeinem Gute Salmhof 
bei Marcheck, focht ſchon 1476 in kaiſerlichen Kriegs 
dienſten bei Murten gegen Karl den Kühnen, 1488 
unter Maximilian I. in den Niederlanden und unter 
Frundsberg ſeit 1509 in Italien. In der Schlacht bei 
Pavia (24. Febr. 1525) geriet er in ein perſönliches 
Gefecht mit König Franz I., wobei beide Wunden er- 
hielten. In den hierauf folgenden Kämpfen um die 
ungariſche Krone erwarb er ſich die Würde des ober— 
ſten Feldhauptmanns. 1529 mit der Verteidigung 
Wiens gegen Soliman II. betraut, entwickelte er eben- 
ſoviel Einſicht wie Thätigkeit u. Tapferkeit; doch ward 
ihm bei dem letzten Hauptſturm 14. Okt. der Schenkel 
durch einen Stein zerſchmettert. Er ſah ſich dadurch 
genötigt, den Oberbefehl an Roggendorf abzutreten. 
Das ihm von Karl V. und Ferdinand I. errichtete Denk— 
mal befindet ſich jetzt auf der Salmſchen Herrſchaft 
Raitz bei Brünn. Vgl. Newald, Niklas Graf S. 
(Wien 1880). 
Salm ⸗Salm, Prinz Felix von, geb. 25. Dez. 

1828, Sohn des 1846 verſtorbenen Fürſten Florentin 
von S.⸗S., ſtand erſt in preußiſchen, dann in öſterreichi— 
ſchen Militärdienſten, ging darauf nach Amerika, wo er 
als Oberſt, dann als General für die Union focht, und 
trat 1866 als General, Flügeladjutant und Chef des 
Hauſes in die Dienſte des Kaiſers Maximilian von 
Mexiko, welchen er 1867 nach Queretaro begleitete und 
bis zu ſeinem Tode nicht verließ. Er trat dann wieder 
in den preußiſchen Militärdienſt und fiel 18. Aug. 1870 
als Major im Königin Auguſta-Regiment bei St. 
Privat. Er ſchrieb: »Queretaro, Blätter aus meinem 
Tagebuch« (Stuttg. 1868, 2 Bde.). Er war ſeit 30. 
Aug. 1862 vermählt mit Agnes Le Clerg. der Tochter 
eines amerikaniſchen Oberſten, geb. 25. Dez. 1840, die 
den Prinzen auf allen ſeinen Feldzügen und Reiſen 
begleitete, in Mexiko eine wichtige Rolle ſpielte und 
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ſehr intereſſante Memoiren (» Zehn Jahre aus meinem 
Leben, 1862 —72«, Stuttg. 1875, 3 Bde.) veröffent- 
lichte. Sie vermählte ſich 1876 in Stuttgart mit 
Charles Heneage und lebt in Bonn. 
Salmagundi (franz. Salmigondis, for. ⸗gongdi), 

Salat von möglichſt buntem Ausſehen und aus den 
verſchiedenſten Ingredienzien: Endivien, Sardellen, 
Geflügel, Ei, Peterſilie, Brunnenkreſſe, Pökelzunge, 
roten Rüben ıc., bereitet; allgemeiner ſoviel wie Ge 
mengſel, Miſchmaſch. 

Salmakis, Quelle bei Halikarnaß, deren Waſſer 
verweichlichen ſollte, und die Nymphe derſelben, die 
Geliebte des Hermaphroditos (ſ. d.). 

Salmanaſſar (aſſyr. Sulman⸗aſared, »der 
Gott Sulman it der Höchſte⸗), Name mehrerer Könige 
Aſſyriens: S. I. regierte um 1330 v. Chr. und erbaute 
die Stadt Kelach. — S. II., Sohn Aſurnazirpals, re— 
gierte 860 — 824, kämpfte in zahlreichen Feldzügen 
(ſonderlich 854, 849 und 846) ſiegreich gegen den he— 
thitiſchen Zwölfſtädtebund, welchem auch Ahab von 
Israel (854) angehörte, und empfing 842 nach der 
Beſiegung des Königs Hazael von Damaskus Tribut 
von Tyrus und Sidon ſowie von Jehu von Israel. 
Er zog mehr als 25mal über den Euphrat, dehnte aber 
auch, perſönlich oder durch ſeinen Turtan (Generaliſſi— 
mus der Armee) vertreten, ſeine Feldzüge nordwärts 
bis nach Urnetur (der Araxes-Ebene) und oſtwärts 
bis nach Medien hin aus, allüberall Spuren furcht— 
barer Verwüſtung hinterlaſſend. Auch Babylonien 
ließ er die Übermacht der aſſyriſchen Waffen ſpüren. 
Seine bekannteſten Denkmäler ſind der berühmte 
»ſchwarze Obelisk Salmanaſſars«, 1,525 m hoch, mit 
190 Keilſchriftzeilen und 5 Reihen Reliefs, jetzt im 
Britiſchen Muſeum, ſowie die »Bronzethore von Be— 
lawat« (ſ. Balawat). — S. III. regierte 782772; er 
unternahm 773 einen Zug nach Damaskus. — S. IV., 
der Nachfolger Tiglathpileſers III., regierte 727 — 722, 
belagerte (nach dem Berichte Menanders bei Joſephus) 
fünf Jahre lang vergeblich Tyrus und hatte außer— 
dem einen Aufſtand des Königs Hoſea von Israel zu 
bekämpfen; Hoſea ſelbſt wurde geſchlagen und gefan— 
gen, die Stadt Samaria aber zwei Jahre lang ebenfalls 
vergeblich belagert. S. ſtarb (oder wurde getötet) noch 
während der Belagerung, und erſt ſeinem Nachfolger 
Sargon (f. d.) glückte 722 die Eroberung der Haupt— 
Salmannen, Sala. ſtadt Israels. 
Salmannsweiler, ſ. Salem 1). 
Salman und Morolf, ſ. Salomon und Markolf. 
Salmaſius, Claudius (eigentlich Claude de 

Saumaiſe), Philolog, geb. 15. April 1588 in Seé— 
mur-en⸗Auxois, geſt. 3. Sept. 1653 im Badeort Spaa, 
ſtudierte ſeit 1604 in Paris und ſeit 1606 in Heidel- 
berg Philoſophie und die Rechte, ſodann aber vorzugs— 
weiſe Philologie, lebte nach der Rückkehr in ſein Vater— 
land, durch die Heirat mit Merciers Tochter in ein 
ſorgenfreies Daſein verſetzt, der litterariſchen Muße 
und folgte 1631 einem Rufe nach Leiden. Die Herrich- 
ſucht ſeiner Gattin ſowie verſchiedene teils wiſſenſchaft— 
liche, teils theologiſche, teils politiſche Kontroverſen 
(S. ſchrieb auch für Karl II. von England die »De— 
fensio regia«, ſ. Milton, S. 329) bewogen ihn, nach 
längerm Aufenthalt in Frankreich 1650 einem Rufe 
der Königin Chriſtine von Schweden Folge zu leiſten, 
zunächſt allerdings nur auf Urlaub. Aus Geſundheits— 
rückſichten kehrte er jedoch ſchon 1651 nach Leiden zu— 
rück. Seine Schriften zeugen von einer ſtaunenswer— 
ten Gelehrſamkeit, doch fehlt es ihnen an Kritik und 
Syſtematik. Sein Hauptwerk find die »Plinianae 

Salmiakpaſtillen. 

exercitationes in Solinum« (Par. 1629, 2 Bde.; neue 
Aufl., Utr. 1689). Von lateiniſchen Autoren gab er 
heraus den Florus (Heidelb. 1609, Leiden 1638), die 
»Scriptores historiae Augustae« (Par. 1620, Lond. 
1652), Tertullians »De pallio« (Par. 1622, Leiden 
1656), Ampelius (hinter dem Florus von 1638); von 
griechiſchen Autoren des Simplicius Kommentar zu 
Epiktet (Leiden 1640) und Achilleus Tatios (daf. 1640). 
Sonſt nennen wir: »De suburbicariis regionibus« 
(Par. 1619); »De usuris« (Leiden 1638); »De modo 
usurarum« (daſ. 1639); »De foenore trapezitico« 
(daſ. 1640); »Diatriba de mutuo« (daj. 1640); »De 
lingua hellenistica« (daſ. 1643); »Funus linguae 
hellenisticae« (daſ. 1643); »Observationes ad jus 
atticum et romanum« (daſ. 1645); »De annis cli- 
mactericis et antiqua astrologia« (daſ. 1648). Aus 
ſeinem reichhaltigen Nachlaß erſchienen: »Epistolae« 
(Leiden 1656) und »De re militari Romanorum « 
(daſ. 1657). 

Salmeron, Alfons, geb. 1515 in Toledo, Freund 
des Ignatius von Loyola, ſchloß ſich dieſem in Paris 
während ſeiner Studienzeit an, reiſte nach Stiftung 
des Jeſuitenordens (ſ. d.), für denſelben erfolgreich 
Propaganda machend, durch die italieniſchen Städte 
und fungierte 1541 als päpſtlicher Nunzius in Ir⸗ 
land. Am Tridentiner Konzil beteiligte er ſich im Auf— 
trag von Paul III., Julius III. und Pius IV. als 
einer der entſchiedenſten Gegner der lutheriſchen Lehre. 
S. ſtarb 1585 in Neapel, welches er von Ketzern ge— 
ſäubert hatte. Seine Kommentare umfaſſen 16 Bände 
(Madr. 1597 — 1602, Brixen 1601, Köln 16021604). 
Salmeron y Alonſo, Don Nicolas, ſpan. 

Staatsmann, geb. 1838 in Alhama lo Seco, Provinz 
Almeria, wurde Aſſiſtent an der Fakultät der Philo— 
ſophie u. Litteratur zu Madrid, dann am Inſtitut San 
Iſidoro daſelbſt. In politiſcher Beziehung gehörte er 
von Anfang an zu den Republikanern, beteiligte ſich 
1860 — 62 an der Redaktion von deren Organ »La 
Discusion«, dann von Caſtelars »Democracia und 
ward 1865 Mitglied des demokratiſch-republikaniſchen 
Komites von Madrid. 1868 als Verſchwörer verhaftet 
und fünf Monate gefangen gehalten, ward er nach 
der Septemberrevolution in die proviſoriſche Regie— 
rungsjunta zu Madrid und 1871 in die Cortes ge— 
wählt. 1873 nach Amadeos Abdankung wurde er Juſtiz— 
miniſter, dann Präſident der Cortes und 18. Juli 
1873 Präſident der Exekutivgewalt. Er zeigte ſich 
jedoch dem Aufſtand der Internationale im Süden 
und der Karliſten im N. gegenüber ohnmächtig und 
über die Notlage Spaniens völlig verblendet, ſo daß 
er 8. Sept. ſeine Entlaſſung nehmen mußte. Er wurde 
nun wieder Präſident der Cortes. Als er Anfang 
Januar 1874 an der Spitze der intranſigenten Ma- 
jorität Caſtelar zu ſtürzen verſuchte, wurden er und 
Caſtelar durch den Staatsſtreich des Generals Pavia 
3. Jan. beſeitigt, und S. begab ſich nach Paris, wo 
er Profeſſor an der Univerſität wurde. 1881 kehrte 
er als Profeſſor an die Univerſität Madrid zurück. 
Salmi (franz. salmis), Ragout von gebratenem 

Geflügel, hauptſächlich Federwildbret. 
Salmiak, ſ. Ammoniumchlorid. 
Salmiak, eiſenhaltiger, ſ. Eiſenchlorid. 
Salmiakgeiſt (Salmiakſpiritus, Salmiah), 

ſ. Ammoniak. [zum Löten des Eiſens. 
Salmiaköl, Brei aus Olivenöl und Salmiak, dient 
Salmiakpaſtillen, aus gereinigtem Lakritzen und 

Salmiak hergeſtellte Paſtillen, die bei Huſten ange- 
wendet werden. 



Salmigondis 

Salmigondis, . Salmagundi. 
Salmini, Vittorio, ital. Dichter, geb. 1832 in 

Venedig, geſt. daſelbſt 22. Juni 1881, wandte ſich der 
dramatiſchen Laufbahn zu und ſchrieb zunächſt im 
Verein mit Fambri eine Anzahl von Stücken, von 
welchen jedoch nur »Il galantuomo«, »La riabilita- | 
ziones und »I letterati einen allgemeinen Bühnen⸗ 
erfolg hatten. Beim Aufſtand 1859 geriet ſowohl er 
ſelbſt als ſein Mitarbeiter Fambri in öſterreichiſche Ge⸗ 
fangenſchaft. Aus der Feſtung Joſephſtadt nach dem 
Frieden von Villafranca ins Vaterland zurückgekehrt, 
verſuchte S. ſein Glück mit einem populär gehaltenen 
Schauſpiel: »Santo e patrizio«, und errang damit 
einen nachhaltigen Erfolg auf der Bühne. Von den 
Dramen, die er weiterhin lieferte, und die wieder, der 
urſprünglichen Richtung des Dichters entſprechend, in 
höherm Stil gehalten waren, ſind hervorzuheben: 
»Lorenzino de’ Medici<, »Maometto II« und Ma- 
dama Roland«, welch letzteres Werk die franzöſiſche 
Revolution behandelt und bei der Aufführung durch 
italieniſche Künſtler in Paris außerordentlichen Bei⸗ 
fall fand. Außerdem veröffentlichte S. eine die Zeit 
charakteriſierende Dichtung: »I figli del secolo«, das 
moderne Idyll »Nini« und eine lyriſche Sammlung: 
»Polychordon« (Bologna 1878). 
Salmis, Seehafen von Haparanda (f. d.). 
Salmling, . Lachs. 
Salmo, Lachs; Salmoniden (Salmonidae), Fa- 

milie der Lachſe (ſ. d.). 
Salmo (ital.), ſoviel wie Pſalm. 
Salmon (Zalmon, »der ſchwarze Berge), nach 

manchen alter Name des Haurangebirges, bei Ptole- 
mäus Aſalmanos oder Alſadamos. 
Salmon, George, Mathematiker und Theolog, 

geb. 25. Sept. 1819 in Dublin, ſtudierte im Trinity 
College daſelbſt, wurde 1839 zum Fellow erwählt, 
nahm eine Pfarrſtelle an und wurde 1866 Profeſſor 
der Theologie in Dublin. Er ſchrieb außer zahlreichen 
theologiſchen Schriften (Introduction to the study 
of the New Testament«, 7. Aufl. 1894; »Non- 
miraculous christianity«, 2. Aufl. 1888; »Infallibi- 
lity of the Church«, 2. Aufl. 1891, u. a.) eine große 
Anzahl ſehr wertvoller mathematiſcher Lehrbücher: 
»Conie sections and modern algebraic and geo- 
metricmethods« (6. Aufl. 1879); »Treatise on higher 
plane curves« (3. Aufl. 1879); »Treatise on ana- 
lytie geometry« (1848); »Treatise on analytic geo- 
metry of three dimensions« (4. Aufl. 1882); »In- 
troductory to the modern higher Algebra« (4. Aufl. 
1885). Dieſe Schriften find in die meiſten europäiſchen 
Sprachen (ins Deutſche von Fiedler, Leipz.) überſetzt. 
Salmonens, Sohn des Nolos und der Enarete, 

Gründer von Salmone in Elis, wurde von Zeus durch 
den Blitzſtrahl getötet und büßte auch in der Unter— 
welt für den Frevelmut, mit welchem er ſich jenem 
gleichzuſtellen gewagt hatte. 
Salmſon, Hugo, ſchwed. Maler, geb. 7. Juli 

1843 in Stockholm, geſt. 1. Aug. 1894 in Lund, bil⸗ 
dete ſich auf der Kunſtakademie zu Stockholm und ſpä⸗ 
ter bei C. Comte in Paris, wo er ſeinen Wohnſitz be- 
hielt. Nachdem er mit Einzelfiguren und Szenen aus 
dem Bauernleben debütiert, errang er ſeinen erſten 
großen Erfolg im Salon von 1879 mit der durch Kraft 
der dramatiſchen Schilderung und wirkungsvolle Stin- 
mung des Kolorits ausgezeichneten Verhaftung in der 
Picardie, welche für das Luxembourg-Muſeum ange— 
kauft wurde. Aus ſeiner ſchwediſchen Heimat wählte 
er die Motive zu den Bildern: die Waiſen, an der Bar— 

— 
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riere von Dalby in Skam (im Luxembourg-Muſeum), 
die kleine Ahrenleſerin (1885, im Nationalmuſeum zu 
Stockholm), bei der Großmutter und nach dem Brand 
(1888). In ſeinen letzten Bildern ſchloß er ſich den 
Grundſätzen der Hellmalerei an. 
Salmulocenä, ſ. Rottenburg 2). 
Salmünſter Saalmünſter), Stadt im preuß. 

Regbez. Kaſſel, Kreis Schlüchtern, am Einfluß der 
Salza in die Kinzig und an der Linie Frankfurt a. M.— 
Bebra der Preußiſchen Staatsbahn, 148 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Kloſter, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei, mechaniſche Weberei und (18as) 1219 
Einw., davon 70 Evangeliſche und 27 Juden. In der 
Nähe das Solbad Soden (ſ. d. 2). 
Salname (perſ., Jahrbuch«), Kalender, Alma— 

nach; in der Türkei das offizielle, jährlich er'cheinende 
Staatshandbuch, in welchem ſämtliche Behörden und 
höhere Beamte verzeichnet ſind. Auch in den meiſten 
Provinzen des türkiſchen Reiches werden derartige 
Salnames veröffentlicht. 
Salniza (Sialniza), Stadt im ruſſ. Gouv. Po⸗ 

dolien, Kreis Litin, mit (1893) 3875 Einw. 
Sald, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Bres⸗ 

cia, in ſchöner Lage an emer Bucht des Weſtufers des 
Gardaſees, an den Dampfſtraßenbahnen Brescia -S. 
und S. Veſtone, hat eine gotiſche Kollegiatkirche, ein 
Stadthaus, ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, 
ein Theater, Kultur von Agrumen, Lekörbereitung und 
(1831) 3204 (als Gemeinde 4585) Einw. — Hier 3. Aug. 
1796 Sieg der Franzoſen über die Oſterreicher unter 
Quosdanowich. Am Eingang der Bucht liegt die Inſel 
Lecchi (Iſola di Garda), mit einem vom heil. Fran⸗ 
ziskus 1220 erbauten Kloſter und ſchönem Garten. 

Salöl (Salicylſäurephenyläther) CH 0, 
oder CH.. OH. CO. CH, entſteht beim Erhitzen von 
Salicylſäure auf 220°, beim Erwärmen molekularer 
Miſchungen von Natriumſalicylat und Phenolnatrium 
mit Phosphorchlorid, Phosphoroxychlorid, Kohlen- 
oxychlorid ꝛc. auf 120 130% und bildet ein farb- und 
geſchmack- und fait geruchloſes kriſtalliniſches Pulver, 
das kaum in Waſſer, leicht in Alkohol und Ather löslich 
iſt, bei 43° ſchmilzt und weit unter dieſe Temperatur 
abgekühlt werden kann, ohne zu erſtarren. Im Zwölf— 
fingerdarm zerfällt S. unter dem Einfluß des Pan⸗ 
kreasferments in Salicylſäure und Phenol und er— 
zeugt daher auch den bräunlichen, ſelbſt ſchwärzlichen 
Karbolharn, ohne indes eine Karbolſäurevergiftung 
herbeizuführen. Man benutzt es namentlich bei Gelenk— 
rheumatismus, Neuralgien, Blaſenleiden, in ſchwach 
alkoholiſcher Löſung zu Mundwaſſern, auch als Ver— 
bandſtoff ıc. 
Salome, jüd. Frauenname, zur Zeit Jeſu ver- 

breitet. Die bekannteſte Trägerin desſelben iſt eine um 
10 n. Chr. geborne Enkelin Herodes d. Gr., welche 
mit ihrem Oheim, den Tetrarchen Philippus, vermählt 
wurde. In den Evangelien erſcheint ſie als ein Mäd— 
chen, welches von ihrer Mutter Herodias angeſtiftet 
wurde, deren zweiten Gatten, Herodes Antipas, zur 
Hinrichtung des Täufers Johannes zu verleiten. 
Salömo ( der Friedliche), König von Israel, 

Sohn Davids von der Bathſeba und deſſen Nachfol- 
ger auf dem Thron, regierte von 993 — 953 v. Chr. 
Seine 40 jährige Regierung iſt durch Beförderung des 
Handels, der Künſte und Gewerbe ausgezeichnet; doch 
iſt nicht zu verkennen, daß alles dieſes weniger die 
Wohlfahrt des Volkes als den Glanz und die Pracht 
ſemes Hofes bezweckte. Auch vollzog ſich unter S. die 
Umwandlung des alten patriarchaliſchen Königtums 
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in eine orientaliſche Deſpotie. Um feinen Haufe auch 
nach außen hin förderliche Verbindungen zu ſichern, 
vermählte er ſich mit einer ägyptiſchen Prinzeſſin. 
Sein denkwürdigſtes volkstümlichſtes Werk aber war 
der Tempelbau auf dem Berg Moria, den er im vier 
ten Jahre ſeiner Regierung begann und binnen ſieben 
Jahren vollendete (f. Tempel). Dieſem Tempelbau 
ſchloß ſich die Errichtung noch andrer großartiger Bau— 
ten, namentlich eines herrlichen Palaſtes auf Zion, 
an. Auch legte er große Magazine an, befeſtigte Jeru— 
ſalem und andre Städte, machte aber auch die über— 
reſte kanganitiſcher Stämme zinspflichtig und ſtand 
durch regelmäßig erhobene Steuern wie durch die Tri— 
bute und Ehrengeſchenke, welche Verbündete und Nach— 
barfürſten ihm darbrachten, im Genuß reicher Ein— 
künfte. Seine enge Verbindung mit dem König Hiram 
von Tyros kam dem Handel der Hebräer ſehr zu ſtat— 
ten, und die gemeinſchaftliche Fahrt nach Ophir brachte 
S. große Geldſummen; dennoch mußte er für das zu 
ſeinen Bauten gelieferte Material Hiram noch 20 israe— 
litiſche Dörfer abtreten. Seine Weisheit bekundete er 
beſonders in Sittenſprüchen und Rätſeln: er ſoll eine 
Königin von Saba in Arabien (ſ. Sabe) zu einem Be— 
ſuch in Jeruſalem veranlaßt haben, um einen Wettſtreit 
in der Löſung von Rätſeln mit S. einzugehen. Weich— 
lichem, luxuriöſem Leben hingegeben, ſcheute S. den 
Krieg dermaßen, daß er ſich ſeines ſtattlichen Heeres 
kaum jemals bediente. Gegen das Ende ſeines Lebens 
ließ er ſich durch die ausländischen Frauen ſeines Ha— 
rems zur Begünſtigung fremder Kulte verleiten. Der 
Abgabendruck legte den Grund zur Unzufriedenheit 
und zur Teilung des Reiches, die nach ſeinem Tode 
unter Rehabeam erfolgte. Die S. nachgerühmte »Weis— 
heit«, d. h. ſeine Gabe, viel, gut und witzig zu ſprechen, 
war die Veranlaſſung, daß er in der hebräiſchen Lit— 
teraturgeſchichte als Schöpfer der lehrhaften Dichtung 
erſcheint. In der Sammlung der Sprüche Salo— 
mos (ſ. d.) mag ein Grundſtamm von Sentenzen ihm 
als Urheber angehören. Die Bücher: »Hoheslied⸗ 
(ſ. d.) und »Prediger S.« (ſ. d.), ſkeptiſche Betrach— 
tungen aus der perſiſchen oder makedoniſchen Zeit, 
rühren jedoch nicht von ihm her. In der ſpätern mor— 
genländiſchen Litteratur gilt S. als Beherrſcher der 
Geiſter und als Urbild der Weisheit. Der Siegelring 
Salomos iſt der Talisman der Weisheit und der Zau— 
berei; der Salomoniſche Tempel hat in der Frei— 
maurerei ſymboliſche Bedeutung. 
Salomo III., Biſchof von Konſtanz, Verwandter 

ſeiner Vorgänger Salomo J. (838 —71) und Sa— 
lomo II. (875-889), 885 Kanzler Karls des Dicken, 
887 Mönch in St. Gallen, Schüler Notkers des Stamm- 
lers, ward 890 Biſchof von Konſtanz und Abt von 
St. Gallen und ſpielte neben ſeinem Gönner und Freund 
Hatto von Mainz in der Geſchichte des oſtfränkiſchen 
Reiches, deſſen Kanzler er war, durch Klugheit und 
Ehrgeiz eine bedeutende Rolle; namentlich auf König 
Konrad J. hatte er großen Einfluß und bewog ihn, die 
ſchwäbiſchen Kammerboten Berthold und Erchanger, 
mit denen er in Fehde lag, und die ihn gefangen ge— 
nommen, weil ſie zugleich die herzogliche Würde ſich an— 
gemaßt und den Gehorſam verweigert hatten, 917 hin- 
richten zu laſſen. S. ſtarb 5. Jan. 919. Im J. 890 hatte 
er ein wichtiges Formelbuch (Muſterſammlung von 
Urkundenformeln und Briefen) geſammelt (hrsg. von 
Dümmler, Leipz. 1857); auch beſitzen wir von ihm 
zwei ſchöne poetiſche Epiſteln an den Biſchof Dado 
von Verdun über den Tod ſeines Bruders Waldo von 

Salomo III. — Salomoninſeln. 

in Dümmlers »Sankt-Galliſchen Denkmalen aus der 
karolingiſchen Zeit«, Zürich 1859). 
Salomon, König von Ungarn, geb. 1053, Sohn 

Andreas' J., aus dem Hauſe Arpad, wurde nach deſſen 
Tod 1061 von feinem Oheim Bela I. vom Throne ver⸗ 
drängt, floh nach Deutſchland, wo er ſich mit Hein- 
richs IV. Schweſter verlobte und deſſen Schutz aurief, 
worauf er 1063 durch ein deutſches Heer nach Un— 
garn zurückgeführt wurde. Er eroberte Belgrad 1068, 
das die Griechen übrigens bald wieder zurückgewan— 
nen, führte einen erfolgreichen Krieg 1072 in Bulga- 
rien und kämpfte gegen die Petſchenegen. In dem 
Zwiſte mit Belas Sohn Geza ward ©. 1074 beſiegt 
und konnte nur einen Landſtrich an der deutſchen 
Grenze für ſich behaupten. Geza ließ ſich 1075 krönen, 
ſtarb aber ſchon 1077, worauf ſein Bruder Ladislaus J. 
zum König gewählt wurde, während S. 1081 der Krone 
gegen ein Jahrgeld entſagte. Als dieſer zwei Jahre 
ſpäter ſich neuerdings des Thrones bemächtigen wollte, 
wurde er von Ladislaus gefangen, ſpäter nach Deutjch- 
land entlaſſen und fiel wahrſcheinlich 1087, als er mit 
den Petſchenegen einen Einfall in Thrakien wagte, in 
der Gegend von Philippopel. 
Salomon, Johann Peter, Violinſpieler, geb. 

1745 in Bonn, geſt. 25. Nov. 1815 in London, war 
eine Zeitlang (bis 1780) Konzertmeiſter an der Kapelle 
des Prinzen Heinrich von Preußen zu Rheinsberg, 
ging dann nach London, wo er ſich durch Begründung 
und Leitung der philharmoniſchen Konzerte verdient 
machte. In dieſen hat er Joſeph Haydn, den er auf 
einer Reiſe nach Wien 1790 für ſeine Konzerte en— 
gagierte, beim engliſchen Publikum eingeführt. 

Salomoninſeln, Inſelgruppe im Stillen Ozean, 
zu Melaneſien gehörig (ſ. Karte» Neuguinea), erſtreckt 
ſich öſtlich von der Südſpitze Neuguineas, ſüdöſtlich 
vom Bismarck Archipel, zwiſchen 2°—13° 30° ſüdl. Br. 
und 153° 5°—164220° öſtl. L. v. Gr., mit einem Areal 
von 43,900 qkm (797,1 QM.). Der aus ſieben gro— 
ßen und vielen kleinen Inſeln beſtehende Archipel zieht 
ſich vom Südende Neumecklenburgs im Bismarck⸗ 
Archipel in zwei parallelen Reihen nach OSO. In 
der nördlichen Reihe find die größten Inſeln: Bou⸗ 
gainville (mit Buka), 10,000 qkm (182 QM.); 
Choiſeul, 5850 qkm (106,2 QM.); Vella La- 
vella, 620 qkm (11 QM.); durch die Manningſtraße 
von ihr getrennt Iſabella, 5840 qkm (106 QM.), 
Florida (Anuda), 440 qkm (8 OM.), Malaita 
mit Maramaſiki, 6200 qkm (113 QM.). Die ſüdliche 
Reihe beginnt Iſabella gegenüber mit dem bis 762 m 
hohen Neugeorgia, 2000 qkm (37 OM.), und meh⸗ 
reren größern Nebeninſeln: Rendova (Hammond), 
Ronongo, Courambangara, dann Pahuvu (Ruſſell), 
400 qkm (7 QM.), Guadalcanar, 6500 qkm 
(118 OM.), San Criſtoval, 3050 qkm (55 QM.) 
groß. Daran ſchließt ſich die ſüdliche Seitengruppe 
mit der 770 qkm großen Rennelinſel, im NO. die 
Neuen Carteretinſeln, Lord Howe (. dieſe Artikel) 
u. a. Die S. ſind teils vulkaniſchen, teils koralliniſchen 
Urſprungs. Zur erſten Kategorie gehören alle großen 
Inſeln, aber auch mehrere kleine, wie Eddyſtone, 
Savo, Murray. Erdbeben ſind häufig, thätige Vulkane 
kennt man aber nur auf der Inſel Bougainville. Die 
böchſten Erhebungen ſteigen über 2400 m hinaus. 
Über den jüngern vulkaniſchen Geſteinen finden ſich äl— 
tere ſedimentäre Bildungen und Madreporenkalk gela— 
gert. Die Küſten ſind überall von Korallenriffen um⸗ 
geben, durch die aber Kanäle zu geräumigen u. ſichern 

Freiſing und das Unglück des Vaterlandes (abgedruckt Häfen führen. Der Boden iſt fruchtbar, gut bewäſſert 
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und mit dichtem Urwald (Sandel-, Ebenholz!) bedeckt. 
Von urſprünglich einheimiſchen Säugetieren ſind nur 
Fledermäuſe vorhanden, Schweine, Hunde, eine kleine 
Ratte ſind eingeführt, außerdem gibt es Krokodile, 
Scharen von Tauben, Papageien, Honigſauger, Eis⸗ 
vögel, Kuckucke, prachtvolle Inſekten, aber in wenigen 
Arten, im Innern ſollen noch anthropoide Affen vor⸗ 
kommen. Das Klima iſt heiß, ſehr feucht und unge⸗ 
ſund; das Thermometer ſchwankt an der Küſte zwiſchen 
24 und 30°. Der Nordweſtmonſun weht von Novem⸗ 
ber bis April, der Südoſtmonſun von Mai bis Okto⸗ 
ber. Die Bewohner (ſ. Tafel »Ozeaniſche Völker, 
Fig. 7), deren Zahl man auf nur 176,000 ſchätzt, ſind 
Melaneſier und denen der weſtlichern Inſeln an Bil⸗ 
dung überlegen, wohnen in Dörfern, treiben Ackerbau, 
ſtehen unter Häuptlingen, ſind aber dem Kanniba⸗ 
lismus ergeben und bekriegen ſich fortwährend unter⸗ 
einander. Die Lage der Frauen iſt eine ſehr traurige. 
beſſer iſt die der überall gehaltenen Sklaven. Seit 
1861 wirkt hier die engliſche melaneſiſche Miſſion, ſeit 
1888 auch die rheiniſche Miſſion. Die Feindſeligkeit 
der Eingebornen machte dieſe Inſeln lange Zeit ganz 
unzugänglich; in neueſter Zeit haben ſich die Bewoh⸗ 
ner der deutſchen Inſeln (ſ. unten) gern zur Arbeit 
auf den Pflanzungen in Kaiſer Wilhelms⸗Land anwer⸗ | 
ben laſſen. — Der Archipel wurde 1567 von dem ſpa⸗ 
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coule, Ausgabe bei Crapelet, Proverbes et dietons 
populaires «, Par. 1831) und eine mittelhochdeutſche. 
In beiden folgt jedesmal auf einen weiſen Ausſpruch 
Salomons ein Ausſpruch Markolfs von volksmäßiger 
Derbheit. Die mittelhochdeutſchen Gedichte ſind abge⸗ 
druckt in v. d. Hagens »Gedichten des Mittelalters, 
Bd. 1. (Berl. 1820), das erſte kritiſch herausgegeben 
von Vogt (Halle 1880). Vgl. Tardel, Unterſuchungen 
zur mittelhochdeutſchen Spielmannspoeſie (Schwerin 

Salompenter, j. Tein. 1894). 
Salon (franz., ſpr. -öng), Saal, dann größeres Ge⸗ 

ſellſchafts⸗ oder Empfangs zimmer; danach Bezeich- 
nung der Geſellſchaft, welche ſich an feſtgeſetzten Tagen 
zu litterariſcher u. äſthetiſcher oder muſikaliſcher Unter⸗ 
haltung bei ſolchen Perſonen verſammeln, welche einen 
S. halten. In Paris verſteht man unter S. vor⸗ 
zugsweiſe die jährliche Kunſtausſtellung (früher im 
Louvre, jetzt im Induſtriepalaſt). Dazu ſind in der 
Neuzeit Salons der »Abgewieſenen«, der »Ausge⸗ 
ſchiedenen« (»Münchener Sezeſſion⸗), der Symbo⸗ 
liſten ꝛc. gekommen. 
Salon, Männeraſyl, ſ. Kornweſtheim. 
Salon cpr. ßalong), Stadt im franz. Depart. Rhönc⸗ 

mündungen, Arrond. Aix, am Oſtende der Ebene La 
Crau (ſ. d.), an der Mittelmeerbahn und der Lokal⸗ 
bahn S.—Eyguieres, hat eine Kirche St.⸗Michel (12. 

niſchen Seefahrer Mendana entdeckt und S. benannt. Jahrh.) mit romaniſchem Portal, eine Kirche St.⸗Lau 
Aber erſt nach zwei Jahrhunderten fanden Franzoſen rent mit dem Grabmal des Aſtrologen Noſtradamus, 
einzelne Inſeln wieder: 1767 Carteret, 1768 Bou⸗ eine Fontäne mit Denkmal des Ingenieurs Craponne 
gainville und 1769 Surville, der die Gruppe Arja- | (Erbauers des nach ihm benannten Bewäſſerungs⸗ 
ciden nannte, während ihr Shortland 1788 den Na- kanals), Wein- und Mandelbau, Ol- und Seifenfabri⸗ 
men Neugeorgia gab. Erſt ſpäter gab man ihr den 
Namen S. zurück. Durch ein 17. Mai 1885 zwiſchen 
Deutſchland und England geſchloſſenes Abkommen iſt 
der Archipel zwiſchen beiden Mächten ſo geteilt, daß 
Deutſchland die Inſeln Bougainville, Choiſeul, Iſa⸗ 
bella, St. George, Shortland u. a., 22,255 qkm | 
(404 QM.) groß mit 89,000 Einw., wozu in neueſter 
Zeit 6 Weiße (2 Deutſche, 3 Amerikaner, 1 Engländer) | 
kommen, dagegen England Neugeorgia, Guadalcanar, 
Malaita, San Criſtoval u. a., ein Areal von 21,645 qkm 
(393 OM.) mit 87,000 Einw. erhalten hat. Vgl. Mei⸗ 
nicke, Die Inſeln des Stillen Ozeans (Leipz. 1876); 
Guppy, The Solomon Islands etc. (Lond. 1887, 
2 Bde.). chellarum. 

Salomonsnüſſe, die Früchte von Lodoicea Se- 
Salomons ſiegel, ſ. Polygonatum. 
Salomon und Markolf, altjüdiſche Sage, worin 

die Rolle der Tochter Pharaos (die Salomon zum Ab⸗ 
fall von Gott veranlaßte, 3. Kön., Kap. 11) zu einem 
Roman ausgeſponnen iſt, demzufolge ſie vom Dämo⸗ 
nenkönig entführt und von Salomon in Bettlertracht 
wiedergewonnen wird. Salomons Gegner heißt bald 
Sachr, bald Marcolis (aus Mercurius entſtanden). 
Auf der jüdiſchen Sage beruht der (verlorne) byzan⸗ 
tiniſche Roman, deſſen Inhalt noch jetzt im ruſſiſchen 
Volksepos fortlebt; hier heißt der Dämon Kitowras 
(Kentauros). Von Byzanz kam die Sage nach dem 
Abendland, wo fie zuerit im 9. Jahrh., in dem angel- 
ſächſiſchen Geſpräch zwiſchen Salomon und dem Chal- 
däer Saturn, erſcheint. Schon hier wird der Name 
Marculf (aus Marcolis) genannt, den auch Notker im 
10. Jahrh. auf deutſchem Gebiet erwähnt. Später wird 
Markolf durch Morolf erſetzt; ſo in der ſtrophiſchen 
deutſchen Dichtung aus dem Ende des 12. Jahrh., die 
den Entführer der Salme Fore (d. h. Pharao) nennt. 
Die Form eines Geſprächs zeigt wie die angelſächſiſche 
Dichtung auch eine altfranzöſiſche (»Salemon et Mar- 

kation und 489) 6465 (als Gemeinde 9152) Einw. 
Salona, Stadt, j. Amphiſſa. 
Salonä, im Altertum Hauptſtadt von Dalmatien 

nach der Zerſtörung von Delminium (155 v. Chr.), 
ſpäter römiſche Kolonie u. ein wegen ſeiner ſtrategiſchen 
Lage und ſeines Hafens für die Römer ſehr wichtiger 
Ort. Drei Miglien ſüdweſtlich lag das Dorf Spala⸗ 
tum, mit dem prächtigen Palaſt des aus Dalmatien 
ſtammenden Kaiſers Diokletian, in dem er ſeine letz⸗ 
ten Jahre verlebte, und dem Mauſoleum desſelben. 
Reſte dieſer Bauten ſind im heutigen Spalato erhalten. 
Von den Goten zerſtört, blühte S. bald wieder auf, 
ſo daß 544 Beliſar, 552 Narſes von hier aus nach 
Italien ſegelten. 640 wurde die Stadt von den Ava⸗ 
ren zerjtört. — Gegenwärtig befindet ſich an der Stelle 
von S. das zur Stadtgemeinde Spalato gehörige Dorf 
Salona, an der Staatsbahnlinie Spalato-Knin, mit 
(1890) 1355 Einw. Durch die in dieſem Jahrhundert, 
insbeſ. ſeit 1876, vorgenommenen Ausgrabungen ſind 
die alte Stadtmauer, Reſte eines Amphitheaters, eines 
Bades, eines altchriſtlichen Baptiſteriums, zahlreiche 
Grabmäler, Sarkophage ꝛc. bloßgelegt worden. Die 
meiſten Altertümer befinden ſich im Muſeum zu Spa⸗ 
lato. Vgl. Jelic und Rutar, Guida di Spalato e 
Salona (Zara 1894). 

Saloniki (griech. Theſſaloniki, türk. Selanik, 
ſlaw. Solun), türk. Wilajet, aus Teilen des alten 
Makedonien und Thrakien gebildet, wird von Wiſtritza, 
Wardar, Struma und Meſta durchfloſſen, iſt fruchtbar 
an Getreide, Tabak, Wein, Obſt, Baumwolle, Gall⸗ 
äpfeln ꝛc., zerfällt in drei Liwas: S., Seres und 
Drama, und umfaßt ca. 35,450 qkm (643,8 OM.) 
Seine Einwohnerzahl wird auf etwa 1 Mill. bis 
1,200,000 geſchätzt und beſteht zum größten Teil aus 
Slawen (im N.), ferner Griechen (im Süden) und zer⸗ 
ſtreut wohnenden Türken. Die Hauptſtadt S. liegt 
im Hintergrunde des großen Meerbuſens von S., 
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eines Teiles des Ngäiſchen Meeres, und am Abhang 
des zu 1200 m anſteigenden Berges Kiſſos (Chortia— 
tis), an welchem ſie ſich halbkreisförmig ausbreitet, 
mit Monaſtir und über Wranja mit dem ſerbiſchen 
Bahnnetz verbunden (Bahn nach Dedesaghatſch im 
Bau). Sie gewährt von der See aus mit ihrer Cita— 
delle, den vielen Kuppeln und Moſcheen einen präch— 
tigen Anblick, iſt aber im Innern ſehr eng, ſchmutzig 
und unregelmäßig gebaut. Die Stadt hat eine verfal— 
lene, jetzt von armen Türken bewohnte Citadelle, nach 
der Landſeite zu hohe Mauern mit Türmen, 10 große 
und 26 kleine Moſcheen (früher zum Teil chriſtliche 
Kirchen, wie die berühmte heil. Sophia und heil. De— 
metrios), mehrere griechiſche Kirchen und Klöſter, eine 
römiſch-katholiſche Kirche, 37 Synagogen, 3 Hoſpitä— 
ler, viele griechiſche Elementarſchulen, ein griechiſches 
und ein bulgariſches Gymnaſium, eine höhere Töchter— 
ſchule und Seminare für Lehrer u. Lehrerinnen, eine jü— 
diſche Hauptſchule, 2 Kaſernen, eine Quarantäneanſtalt 
und zahlreiche Bäder. Unter den neuern Bauten ſind 
beſonders zu nennen: die Niederlaſſung der Banque 
Ottomane, das große Jeſuitenkolleg, das Zollhaus, der 
Bahnhof ꝛc. Am 4. Sept. 1890 hat ein großer Brand den 
Südoſten der Stadt arg verheert. Ein beſonderes In— 
lereſſe verleihen der Stadt die Reſte aus dem Altertum: 
zwei römiſche Triumphbogen (an der ehemaligen Via 
Egnatia), darunter der größte uns bekannte, von Ga— 
lerius errichtet, die »Rotunda« (angeblich ſchon von 
Konſtantin als Georgskirche erbaut, jetzt Moſchee), 
viele kleinere Reſte, wie Säulen, Statuen, Inſchriften ꝛc. 
Die Bevölkerung der Stadt wird auf über 120,000 an— 
gegeben, davon 60,000 Juden (Sephardim), 25,000 
Türken, 14,000 Griechen, 11,000 Slawen, 3300 Fran⸗ 
ken. In induſtrieller Beziehung find 2 Baumwollſpin— 
nereien,7 Dampfmühlen, eine Spiritus-5 Seifenfabri- 
ken, eine Gerberei, eine Seidenſpinnerei anzuführen. 
S. iſt nach Konſtantinopel die bedeutendſte Handelsſtadt 
der europäiſchen Türkei. Der Hafen der Stadt iſt ſicher 
und geräumig. Die Ausfuhr (Getreide, Tabak, Opium, 
Baumwolle, Kokons, Wolle, Felle, Erze) bewertete 
1894: 19,6 Mill. Mk., die Einfuhr 34,4 Mill. Mk. An 
letzterer (Baumwollwaren, Eiſenwaren, Zucker, Woll— 
waren, Baumwollgarne, Kaffee, Petroleum, Quincail— 
lerie-, Seidenwaren, Leder, Papier) it beſonders Groß— 
britannien und Oſterreich-Ungarn beteiligt. Das 
Deutſche Reich führte für 1,9 Mill. Mk. ein, dehnt aber 
ſeinen Abſatz ſtetig aus. Es liefen 1894: 733 handels— 
thätige Dampfer von 686,060 Ton. und 3448 Segel- 
ſchiffe von 80,599 T. ein und 758 Dampfer von 
681,864 T. und 3444 Segelſchiffe von 80,988 T. 
aus. S. iſt der Sitz eines Generalgouverneurs (Wali), 
eines griechiſchen Metropoliten, eines Großchakam der 
Juden und zahlreicher Konſuln fremder Nationen (dar— 
unter auch eines deutſchen Berufskonſuls). Die Um— 
gebungen Salonikis, namentlich nach O. hin, ſind rei— 
zend. — S. iſt das antike Theſſalonike, das von Kaſ— 
ſandros um 315 v. Chr. an Stelle der ältern Stadt 
Thermae gegründet und zu Ehren ſeiner Gattin, einer 
Schweſter Alexanders d. Gr., benannt wurde. Die 
Stadt war ſtark befeſtigt und wurde bald der Haupt— 
hafen von Makedonien. Sie bildete zugleich den Mittel- 
punkt und die Hauptſchutzwehr der erwähnten Via Eg— 
natia, einer Heerſtraße, die in der Zeit der Römerherr— 
ſchaft (ſeit 148 v. Chr.) von Dyrrhachium (Durazzo) 
nach Byzantion geführt wurde. In S. verkündigte 
der Apoſtel Paulus das Chriſtentum und errichtete 
daſelbſt eine chriſtliche Gemeinde, an welche er zwei 
Briefe ſchrieb. Unter Theodoſius wurden wegen Auf— 

— Salpen. 

ſtandes 7000 Bürger von S. im Hippodrom getötet, 
wofür der Kaiſer Kirchenbuße thun mußte. Die Goten 
belagerten die Stadt vergeblich, ebenſo ſpäter die Sla— 
wen. 904 verkauften die Sarazenen 22,000 Einw. als 
Sklaven, darunter den Geſchichtſchreiber Kaminiatis 
Diakonos. 1430 kam die inzwiſchen von Venedig be— 
ſetzte Stadt unter türkiſche Herrſchaft. In neueſter Zeit 
wurde S. oft genannt infolge der Ermordung des 
deutſchen und des franzöſiſchen Konſuls durch den 
türkiſchen Pöbel (13. April 1876). Vgl. Rohnſtock, 
S. und ſein Hinterland (Konſtant. 1887); Eras, 
Unſer Handel mit den Balkanländern ꝛc. mit beſonderer 
Berückſichtigung der Hafenſtadt S. (Leipz. 1891). 
Salonorgeln, ſ. Muſitwerke. 
Salop (pr. ßällop), Grafſchaft, ſ. Shropſhire. 
Salophen (Acetparamidoſalol), Formel: 

(000 0 f 9 wird erhalten durch Behan— 

deln von Paranitrophenol mit Salicylſäure, Reduktion 
des erhaltenen Nitrokörpers mit Zinn und Salzſäure, 
um die Nitrogruppe in eine Amidogruppe zu verwan— 
deln, und Acetylierung des Produkts. Man benutzt 
S. hauptſächlich gegen Migräne, auch bei Rheuma— 
tismus, Ischias und Influenza. 
Salopp (franz.), unſauber, nachläſſig; Salop- 

perie, Unſauberkeit, Schmutz. 
Salou, Hafen von Reus (f. d.). 
Salpen (Thaliacea), Ordnung der Manteltiere 

(ſ. d.), ſind ſchwimmende, walzen- oder tonnenförmige, 
glashelle, durchſichtige Tiere (ſ. Tafel »Weichtiere« ıc., 
Fig. 11, und Tafel »Aquarium«, Fig. 10) von etwa 
1—20 em Größe. Sie leben einzeln oder in ſehr regel— 
mäßiger Anordnung zu Doppelreihen oder zu Ringen 
vereinigt an der Oberfläche des Meeres. Von den bei— 
den Offnungen im Mantel liegt die eine vorn, die andre 
hinten. Die vordere iſt meiſt eine breite Querſpalte und 
führt in die weite Atemhöhle, in welcher die Kieme aus— 
geſpannt iſt. Magen und Darm liegen gewöhnlich wie 
eine Kugel (nucleus) mit den übrigen Eingeweiden 
zuſammen, ganz hinten im Körper. über den innern 
Bau vgl. Manteltiere. Die S. bewegen ſich mit Hilfe der 
Muskeln, die gleich den Reifen an einem Faß die Atem— 
höhle umſpannen, indem ſie das Waſſer aus dieſer 
Höhle plötzlich hinten hinaustreiben und durch den 
Rückſtoß nach vorn fortſchießen; ſie ſchlucken ſich alſo 
gewiſſermaßen durch das Waſſer hindurch. Die Fort— 
pflanzung der S. iſt geſchlechtlich und ungeſchlechtlich; 
ſie wird kompliziert durch den Generationswechſel. 
Die Einzelform nämlich bringt ungeſchlechtlich in 
einem ſogenannten Keimſtock viele zu einer Kette ver— 
einigte Individuen hervor, welche in Geſtalt und Bau 
von dem Muttertier abweichen, ſelbſt aber Geſchlechts— 
organe beſitzen und faſt immer nur je ein Junges 
gebären. Letzteres wächſt zur Einzelform heran und 
gleicht daher nicht ſeiner Mutter, ſondern deren Vor— 
fahren. Dieſer Generationswechſel wurde von dem 
Dichter Chamiſſo auf deſſen Weltumſeglung entdeckt 
und 1819 beſchrieben, iſt aber bei manchen S. noch 
viel verwickelter als oben kurz geſchildert. Man teilt 
die S. gewöhnlich ein in die eigentlichen S. und in die 
Dolioliden (Doliolum, »Fäßlein«, ſieht genau wie 
ein Faß aus). Vgl. Chamiſſo, De animalibus qui- 
busdam e classe vermium (Berl. 1819); Vogt, Les 
Tuniciers nageants de la mer de Nice (Genf 1854); 
Uljanin, Die Arten der Gattung Doliolum Fauna 
und Flora des Golfs von Neapel«, X, Leipz. 1884); 
Brooks, The Genus Salpa (Baltim. 1893), ſowie 
die Litteratur im Artikel »Manteltieres. 
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ſchen Stoffen, Harn oder Exkrementen geſchwängerten. 
peter, ſalpeterſaures Blei ꝛc.; im engern Sinne ſal⸗ Kalk und Alkalien enthaltenden Boden und an Stall- 
peterſaures Kali (Kaliſalpeter, pris matiſcher S.); mauern. Dieſer Prozeß verläuft unter dem Einfluß 
flammender S., ſalpeterſaures Ammoniak; kubi- von Bakterien. Tötet man letztere und entzieht der 
ſcher S., ſalpeterſaures Natron. hinzutretenden Luft in derſelben enthaltene Keime, ſo 
Ealpeteralaun, ſalpeterſaure Thonerde. findet feine Salpeterbildung ſtatt. Ozon oxydiert Am⸗ 
Salpeteräther F | moniak ſehr leicht, und da es weitverbreitet in der Na⸗ 
Salpeterätherweingeiſt f ge Saure. tur vorkommt u. überall auch Ammoniak ſich vorfindet, 
Salpeterblumen, aus dem Boden auswitternder ſo erſcheint die Oxydation des Ammoniaks durch Ozon 

Salpeter. als einer der wichtigſten Salpelerbildungsprozeſſe in 
Salpeterfraß, ſ. Mauerfraß. der Natur. In lockern, poröſen Materialien, wo Am⸗ 
Salpetergas, ſoviel wie Stickſtoffoxyd. moniak, Feuchtigkeit und Luft mit kohlenſaurem Kalt 
Salpetergeiſt, verſüßter, j. Salpetrige Säure. oder Kali zuſammentreffen, entſteht S. Auch die lang- 

Salpeter, ein ſalpeterſaures Salz, z. B. Bleiſal⸗ 

Salpeterhügel, j. Krainoijar. 
Salpeterkuchen, der Rückſtand von der Darſtellung 

der Salpeterſäure aus Natronjalpeter und Schwefel- 
ſäure, beſteht aus einem wechſelnden Gemiſch von 
Natriumbiſulfat (daher auch ſaures Sulfat, Bi⸗ 
ſulfat) mit Natriumſulfat u. mancherlei Beimiſchun⸗ 
gen. Er wird meiſt mit Kochſalz im Sulfatofen auf 
Sulfat, zum Teil auch auf rauchende Schwefelſäure, 
Schwefelſäureanhydrid u. auf Glas für Champagner⸗ 
flaſchen verarbeitet. 

Salpeterluft, ſoviel wie Stickſtoff. 
Salpeternaphtha, j. Salpetrige Säure. 
Salpeterpapier, mit Salpeterlöſung getränktes 

und getrocknetes Papier, deſſen beim Verglimmen ſich 
entwickelnde Dämpfe als Heilmittel bei Aſthma ein- 

ſame Verbrennung des Humus veranlaßt, wie die des 
mit Ammoniak befeuchteten Kupfers, die Oxydation 
des Ammoniaks. 

Reine S. HNO, (Salpeterſäuremonohydrat) iſt farb 
los, raucht an der Luft, iſt ſehr hygroſkopiſch, riecht 
ſchwach eigentümlich, wirkt außerordentlich ätzend und 
erzeugt auf der Haut ſchmerzhafte tiefe Wunden. Das 
ſpezifiſche Gewicht iſt 1,559 bei 0°; ſie erſtarrt bei — 50 
und ſiedet bei 86° unter beginnender Zerſetzung in 
Stickſtofftetroryd und Sauerſtoff. Dabei ſteigt der 
Siedepunkt auf 126°, und es deſtilliert dann eine Säure 
'2HNO,+3H,0, welche 60 Proz. Salpeterſäure⸗ 
anhydrid (NJ O;) und 40 Proz. Waſſer enthält (ſpez. 
Gew. 1,42). S. erwärmt ſich beim Miſchen mit Waſſer. 
Den Gehalt von ©. bei verſchiedenem ſpezifiſchen Ge⸗ 

geatmet werden. 
Salpeterplantagen, j. Salpeterſaures Kali. 
Salpeterfalzſäure, j. Königswasser. Spes 
Salpeterſäure (Scheidewaſſer) HNO, findet 

ſich nicht im freien Zuſtand in der Natur, aber weit- 
verbreitet an Baſen gebunden, in großer Menge als 
Natriumſalz (Chiliſalpeter), als Kaliumſalz(Sal⸗ 
peter), auch als Calcium- und Magneſiumſalz im na⸗ 
türlichen Salpeter, als Ammoniumſalz in den atmo⸗ 
ſphäriſchen Niederſchlägen. Kleine Mengen von Sal⸗ 
peterſäureſalzen (Nitraten) finden ſich in der Acker⸗ 
krume, in vielen Quell⸗ und Flußwaſſern. Meiſt iſt 
in dieſen natürlichen Nitraten auch ſalpetrige Säure 
(HNO,) nachweisbar. Schlagen elektriſche Funken an⸗ 
haltend durch ein Gemiſch von Sauerſtoff und Stick⸗ 
ſtoff (3. B. atmoſphäriſche Luft), jo entſtehen rote Dämpfe 
von Stickſtofftrioxyd, bei Gegenwart von Waſſer und 
Alkali ſalpetrige Säure, die dann weiter in S. über- | 
geht. Daher ſind beide Säuren im Gewitterregenwaſſer 
nachweisbar. S. bildet ſich auch, wenn Waſſerſtoff, 
Ammoniak und andre Körper in atmoſphäriſcher Luft 
verbrennen. Bei den gewöhnlichen Verbrennungs- 1130 25,15 29 
prozeſſen entſteht ſalpeterſaures Ammoniak. Auch bei 1,190 88,47 30755 
Verweſungsprozeſſen wird S. gebildet. Am häufigiten | 7°: 
und reichlichſten entſtehen ſalpetrige Säure und S. aus 
Ammoniak, z. B. wenn man Kupferdrehſpäne oder Retorte Natronſalpeter mit Schwefelſäure, wobei ſchwe— 
Platinſchwarz mit Ammoniak befeuchtet der Luft aus- felſaures Natron und S. gebildet werden. Der Pro— 
ſetzt. Bei 300° bildet Platinſchwamm aus Luft und zeß verläuft nach der Gleichung QNaNO,-+-H,S0,— 
Ammoniak oder kohlenſaurem Ammoniak oder Chlor⸗ Ja S0 - 2HN O,. Allein es entſteht zunächſt ſaures 
ammonium S.; auch wenn Ammoniak über erhitztes ſchwefelſaures Natron HNaSO,, wobei nur die Hälfte 
Manganſuperoxyd geleitet wird, bei Behandlung von des Salpeters zerſetzt wird. Das Natriumbiſulfat 
ſchwefelſaurem Ammoniak mit chromſaurem Kali und wirkt aber auf den noch unzerſetzten Salpeter erſt bei 
Schwefelſäure, bei Einwirkung von Ammoniak und ſo hoher Temperatur, daß ein Teil der frei gewordenen 
Luft auf mit Atzkalilöſung befeuchtete Kreide bei 100° S. in Stickſtofftetroryd N,O, und Sauerſtoff zerfällt. 
entſteht S. Bei der Fäulnis tieriſcher Stoffe entweicht Man nimmt deshalb (nicht ganz) gleiche Moleküle Sal- 
deren Stickſtoff in Form von Ammoniak; ſind aber peter und Schwefelſäure, und zwar letztere von höch⸗ 
Baſen oder kohlenſaure Salze der Alkalien oder alka⸗ ſtens von 61 B. (Pfannen⸗oder Gloverturmſäure), weil 
liſchen Erden zugegen, ſo wird das Ammoniak zu S. auch die konzentrierte Schwefelſäure zerſetzend auf S. 
oxydiert. So entſteht z. B. der natürliche Salpeter wirkt. Nur zur Darſtellung ſtärkſter S. vom ſpez. Gew. 
beſonders in wärmern Ländern in einem mit organi- 1.5 dient Schwefelſäure von66“ B. Zur Darſtellung der 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 11 

wicht bei 15° zeigt die Tabelle: 

Spe; 100 Teile ent⸗ 

halten 

Gew. J Os HNO; 

, 100 Teile ent- 
Spez. halten 
Gew. |N,0,| HNO, 

halten 

N. OS HNO, 

100 Teile = 

59,83 | 

61,88 

64,01 

66,24 

68,58 

71,06 

73,76 

76,80 

80,85 

81,50 

82,29 

82,91 

83,55 

84,09 

84,16 

84,78 

85,04 

85,26 

85,35 

85,44 

1,210 28,99 

1,220 | 30,24 
1,230 | 31,53 

50 | 1,240 32,82 

1,250 |34,13 
1,260 | 35,44 

1,270 | 36,75 

1,230 | 38,07 

1,290 39,39 

1,300 40,71 
1,310 | 42,06 

1,320 | 43,47 | 50,71 

1,330 44,89 52 
1,340 46,35 5 
1,350 47,82 55,79 

1,360 49,35 

1,370 50,91 

1,380 8 

1,390 

1,400 55,97 

1,4120 

1,130 

1,140 

1,150 

1,4160 

1,470 

1,180 | 

1,490 

1,500 

1,502 

1,504 

1,506 

1,503 

1,510 

1,512 | 
1,514 

1,516 

1,518 

1,519 

1,520 

69,30 

72,17 

74,63 

17,23 

719,93 

82,90 

86,05 

89,53 

94,09 

95,05 

96,00 

96,76 

97,50 

98,10 

98,53 

98,90 

99,21 

99,46 

99,57 

99,57 

5 0,85 | 

1,62 | 

3,17 

4,71 

6,22 

771 

9,15 

15070 10,57 | 
1,0s0 | 11,96 | 

1,030 | 13,31 | 

1,100 14,87 

1,110 | 16,00 
1,120 17,34 | : 
1,130 | 18,66 2 

1,140 | 19,98 2 
1,150 | 21,29 2 
1,160 | 22,80 2 

1,170 | 23,90 | : 

33,32 

35,28 

36,78 

38,29 

39,82 

41,34 

42,87 — = D ei E 

Ur S 
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S. im großen benutzt man gußeiſerne Cylinder, Tröge | Das doppelte Scheidewaſſer des Handels von 140—1,42 
oder Töpfe, von denen letztere bis 610 kg Chiliſalpeter ſpez. Gew. enthält 65 — 70 Proz. S., einfaches Scheide⸗ 
und 660 kg Schwefelſäure pon 66° aufnehmen. Die waſſer von 1,35— 1,38 ſpez. Gew. 55—60 Proz. S., 
Gefäße erhalten die nötigen Offnungen zur Beſchickung reine S. von 1,185 ſpez. Gew. 30 Proz. S. Die reine 
und zur Ableitung der Dämpfe, welche zunächſt in den S. des deutſchen Arzneibuchs hat das ſpez. Gew. 1,153 
Kondenſationsapparat geleitet werden. Letzterer beſteht mit 25 Proz. HNO,, die rohe Säure das ſpez. Gew. 
in ältern Einrichtungen aus einer Anzahl durch Glas- 
röhren miteinander verbundener Steintöpfe (Bom— 
bonnes), aus deren letztem die nicht verdichteten Gaſe in 
den untern Teil eines Koksturms geleitet werden, in 
welchem Waſſer oder Schwefelſäure herabrieſelt. In 
letzterm Fall entſteht nitroſe Säure, die man zur 
Schwefelſäurefabrikation benutzt. Bei Anwendung 
von Waſſer erhält man ſchwache S., mit welcher man 
vie Steintöpfe beſchickt. Hat der Inhalt der letztern eine 
Stärke von 380 erreicht, fo wird die Säure abgezogen. 
Vorteilhaft ſtellt man die Steintöpfe terraſſenförmig 
auf und leitet vom Turm aus die ſchwache Säure 
ununterbrochen hindurch, während die Dämpfe ihr ent— 
gegenſtrömen. Der der Retorte nächſte Topf liefert 
dann beſtändig konzentrierte Säure. Die Zahl der 
Töpfe kann bedeutend vermindert werden, wenn man 
zur Kühlung der Dämpfe ein Schlangenrohr einſchaltet. 
Alle dieſe Einrichtungen werden aber übertroffen durch 
den Guttmann-Rohrmannſchen Apparat, bei welchem 
die aus den Retorten entweichenden Dämpfe in etwa 
20 dünnwandige, 2,5 m hohe, ſenkrechte, durch Knie— 
rohre verbundene und durch die Luft gekühlte Thon— 
röhren geleitet werden. Die untern Enden der Röhren 
ſtehen in Kammern eines geneigt liegenden Rohres, und 
aus dieſen Kammern wird die verdichtete Säure durch 
Bogenröhren abgeleitet. Die nicht verdichteten Dämpfe 
werden in einen Plattenturm geleitet, über deſſen Plat— 
ten Waſſer oder Schwefelſäure den Dämpfen entgegen— 
ſtrömt. Konzentrierte S. erhält man ſtets mit einem 
Gehalt an Stickſtofftetroxyd, welches ſie rotgelb färbt. 
Zur Entfernung desſelben bläſt man einen Luftſtrom 
durch die erwärmte Säure (Bleichen der S.), wobei 
das Stickſtofftetroxyd, auch vorhandenes Chlor ent— 
fernt wird, aber ſtets ein kleiner Verluſt entſteht. Man 
läßt auch die Säure bei 80° durch ein Schlangenrohr 
fließen, während von unten Luft in die Schlange ge— 
leitet wird. Vorteilhafter bläſt man in die die Retorte 
verlaſſenden Dämpfe Druckluft von 70 — 80°, welche 
das Tetroxyd in S. verwandelt, dabei aber Waſſer 
bindet und die Erzielung konzentrierter Säure begün— 
ſtigt. Der Luftſtrom entlaſtet auch die Retorte, und 
die Deſtillation erfolgt mithin bei etwas niederer Tem— 
peratur. In den neueſten Guttmannſchen Apparaten 
erhält man S. mit 96 Proz. HNO, u. nur 0,751 Proz. 
N. O.. Man arbeitet auch unter ſtark vermindertem 
Druck, indem man die Dämpfe in Kühlſchlangen ver— 
dichtet, die Säure in geeignetere Gefäße leitet und an 
dieſe eine Naßluftpumpe anſchließt. Man erhält auf 
dieſe Weiſe 99 Proz. der theoretiſchen Ausbeute und 
bei Anwendung von trocknem Salpeter und konzen— 
trierter Schwefelſäure waſſerfreie S. (HNO,). Ganz 
reine S. bereitet man aus reinen Materialien (chlor— 
freiem Chiliſalpeter ꝛc.).— Rote rauchende S. iſtkon— 
zentrierte S. mit hohem Gehalt an Stickſtofftetroxyd. 
Man erhält ſie durch Verminderung der Schwefelſäure 
bei Zerſetzung des Salpeters und Anwendung höherer 
Temperatur, bei welcher ©. zerſetzt wird. Auch ſetzt 
man etwas Stärkemehl zu, um die Reduktion der S. 
zu befördern. Rauchende S. ſtößt an der Luft dichte 
rotbraune Dämpfe aus und hat das ſpez. Gew. 1,55; 
wird ſie durch mäßiges Erwärmen und Einleiten eines 
Luftſtroms gebleicht, ſo hat ſie das ſpez. Gew. 1,50. 

1,38—1,40 mit mindeſtens 61 Proz. HNO, und die 
rauchende S. das ſpez. Gew. 1,45 — 1,80. f 

S. enthält als Verunreinigungen Salzſäure, 
reſp. Chlor, die man an der bei Zuſatz von Silber⸗ 
nitrat entſtehenden Trübung erkennt. Verdünnte S. 
gibt bei Gegenwart von Schwefelſäure mit Chlor⸗ 
baryum einen Niederſchlag. Salpetrige Säure und 
Unterſalpeterſäure verraten ſich durch die gelbe, rote, 
auch wohl grüne Farbe der Säure. Sicher werden ſie 
erkannt, wenn jodkaliumhaltige Stärkelöſung durch 
einen Tropfen der Säure ſofort gebläut wird; ebenſo 
durch braune Färbung bei Zuſatz einer wäſſerigen Lö— 
ſung von Metaphenylendiamin. Durch Verdampfen 
der S. zur Trockne erfährt man einen Gehalt an 
mineraliſchen Stoffen; der Rückſtand beſteht meiſt aus 
ſchwefelſaurem Natron mit ganz wenig Eiſenoxyd. 
Eiſen weiſt man in der verdünnten S. durch die Rot— 
färbung mit Rhodankalium nach. Zur Prüfung auf 
Jod (aus Chiliſalpeter) digeriert man die S. kurze Zeit 
mit blankem Zink. Dabei wird Jod frei, welches beim 
Schütteln mit Schwefelkohlenſtoff von dieſem mit roter 
Farbe aufgenommen wird. f 

S. iſt nächſt Schwefelſäure die ſtärkſte Mineralſäure, 
ſie wirkt ſehr kräftig oxydierend und löſt alle Metalle 
bis auf Gold und Platin unter Bildung von Nitraten 
(Blei, Eiſen, Silber werden von ſehr ſtarker S. nicht 
angegriffen). Sie heißt Scheidewaſſer, weil ſie aus 
einer Goldſilberlegierung Silber löſt, Gold aber nicht. 
Auf organiſche Stoffe wirkt S. höchſt energiſch, oft unter 
Bildung von Oxalſäure und Kohlenſäure. Auf manche 
Verbindungen wirkt ſtarke S. ſubſtituierend, indem an 
die Stelle von 1 Atom Waſſerſtoff die Atomgruppe NO. 
tritt. Dieſe Subſtitutionsprodukte heißen Nitroverbin- 
dungen. S. entfärbt Indigolöſung, färbt Haut, Nägel, 
Wolle gelb. Mit Salzſäure bildet ſie das Königs- 
waſſer und mit Baſen nur eine Reihe von Salzen. 

Die S. dient häufig als Oxydationsmittel zur Dar⸗ 
ſtellung von Schwefelſäure, Phosphorſäure, Jodſäure, 
vieler Metallpräparate, wie Eiſenbeize (Rouille), Queck— 
ſilber- und Silbernitrat, Arſenſäure, Knallqueckſilber, 
Königswaſſer ꝛc., zum Scheiden des Goldes vom Gil 
ber, zum Atzen der Kupferdruckplatten, zum Gelb- 
brennen von Bronze und Meſſing, zum Brünieren 
des Eiſens, zum Färben des Goldes, zur Darſtellung 
von Nitrobenzol, Nitrotoluol, Nitronaphthalin, Nitro⸗ 
glycerin, Schießbaumwolle, Pikrinſäure, Martiusgelb, 
Phthalſäure, Anthrachinon, Oxalſäure, Dextrin, zum 
Gelbfärben der Seide, zum Erzeugen gelber Muſter 
auf blauem Grunde in der Kattundruckerei, zum Gelb- 
beizen der Salleiſten in der Tuchweberei ꝛc.; in der 
Medizin dient rauchende S. als Atzmittel, verdünnte 
S. bei ſchlecht eiternden Wunden, Froſtbeulen, Haut- 
krankheiten ꝛc. S. war vielleicht ſchon den alten Agyp— 
tern bekannt. Die Darſtellung beſchrieb zuerſt Geber, 
und nach ſeiner Methode (Erhitzen von Kupfervitriol 
mit Alaun und Salpeter) bereiteten fie auch die ſpä— 
tern Alchemiſten, welche ſie beſonders zum Scheiden 
von Gold u. Silber (Albertus Magnus) benutzten und 
daher Scheidewaſſer nannten. Die Darſtellung aus 
Salpeter und Schwefelſäure lehrte Joh. Rud. Glauber. 

Salpeterſäure, ſalpetrige, ſoviel wie Unter⸗ 
ſalpeterſäure, ſ. Stickſtofftetroxyd. 
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Salpeterſäureanhydrid — Salpeterjaures Eijen. 

Salpeterſäureanhydrid, j. Stidjtoffpentoryd. 
Salpeterſäureäther. Der Athyläther Althyl- 

nitrat, Salpeteräther) C,H,NO, entſteht beim 
Deſtillieren von Salpeterſäure mit abſolutem Alkohol 
unter Zuſatz von etwas Harnſtoff (zur Zerſetzung der 
ſalpetrigen Säure); er bildet eine farbloſe Flüſſigkeit, 
riecht angenehm, ſchmeckt ſüß, brennend, hintennach 
bitter, ſpez. Gew. 1,112, ſiedet bei 86“, brennt mit 
weißer Flamme, löſt ſich in Alkohol, nicht in Waſſer; 
ſein Dampf, über den Siedepunkt erhitzt, explodiert 
bei Annäherung einer Flamme. Er gibt mit Ammo- 
niak ſalpeterſaures Athylamin, mit Zinn und Salz- 
ſäure Hydroxylamin. Der Amyläther C,H,,NO,, 
auf ähnliche Weiſe wie der vorige zu erhalten, bildet 
eine farbloſe Flüſſigkeit, riecht eigentümlich wanzen— 
artig, ſchmeckt ſüßlich brennend, hintennach ſehr un= 
angenehm, ſpez. Gew. 0,994, ſiedet bei 148°, brennt mit 
weißer Flamme, löſt ſich in Alkohol, nicht in Waſſer 
und zerſetzt ſich beim Erhitzen des Dampfes über den 
Siedepunkt oft unter Exploſion. Das Einatmen des 
Dampfes erzeugt Beklemmung und Kopfſchmerzen. 
Der Methyläther CH NO, entſteht beim übergießen 
von Salpeterpulver mit einer warmen Miſchung von 
Schwefelſäure und Methylalkohol, bildet eine farbloſe 
Flüſſigkeit, riecht ſchwach ätherartig, ſpez. Gew. 1,182, 
ſiedet bei 66°, brennt mit gelber Flamme, iſt wenig in 
Waſſer, leicht in Alkohol löslich und explodiert beim 
Erhitzen des Dampfes auf 150° ſehr heftig. Man hat 
ihn zur Darſtellung von Anilinfarben benutzt, wegen 
ſeiner Explodierbarkeit aber wieder aufgegeben. 

Salpeterſaurer Baryt (Baryumnitrat, Ba- 
rytſalpeter) Ba(NO,), wird aus kohlenſaurem Ba- 
ryt oder Schwefelbaryum und Salpeterſäure oder 
durch Vermiſchen konzentrierter Löſungen von Chlor— 
baryum und ſalpeterſaurem Natron erhalten, bildet 
farbloſe, waſſerfreie, luftbeſtändige Kriſtalle vom ſpez. 
Gew. 3,2, ſchmeckt ſcharf und herb, iſt löslich in 12 
Teilen kaltem, leichter in heißem Waſſer, nicht in Al 
kohol, ſchmilzt leicht, dient als Reagens, zu Grünfeuer, 
Sprengpräparaten und zur Darſtellung von Baryum— 
oxyd und Baryumſuperoxyd. 

Salpeterſaurer Kalk (Kalkſalpeter, Cal— 
ciumnitrat) Ca(NO,), findet ſich in großen Mengen 
gemiſcht mit phosphorſaurem Kalk in einigen Höhlen 
von Venezuela, ferner ſehr häufig in der Ackererde, im 
Brunnenwaſſer, an Stallmauern, in welche organiſche 
Subſtanzen einſickern, welche durch Fäulnis Ammoniak 
liefern, das in Berührung mit dem kohlenſauren Kalk 
des Mörtels zu Salpeterſäure oxydiert wird; ferner 
findet ſich das Salz in der Rohlauge der Salpeter- 
plantagen und im natürlichen Salpeter. Man erhält 
es aus kohlenſaurem Kalk und Salpeterſäure. Es bil— 
det farbloſe Kriſtalle mit 4 Molekülen Kriſtallwaſſer, 
iſt zerfließlich, leicht löslich in Waſſer und Alkohol. 
Das beim Erhitzen teilweiſe zerſetzte Salz phosphores— 
ziert (Balduins Phosphor). 

Salpeterſaurer Strontian (Strontiumni— 
trat, Strontianſalpeter) Sr(NO,), wird wie das 
Barytſalz erhalten, bildet farbloſe, waſſerfreie, luft— 
beſtändige Kriſtalle, iſt leicht löslich in Waſſer, kaum 
in Alkohol, dient zu Rotfeuer. 

Salpeterſäureſalze (Nitrate), Verbindungen 
der Salpeterſäure mit Baſen, finden ſich zum Teil 
weitverbreitet in der Natur und werden durch Löſen 
von Metallen, Metalloxyden und Kohlenſäureſalzen in 
Salpeterſäure erhalten. Sie ſind farblos, wenn die 
Baſe farblos iſt, meiſt in Waſſer löslich und kriſtalli— 

ſierbar, zerſetzen ſich leicht beim Erhitzen in ſalpetrige 
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Säure und Sauerſtoff oder in ſalpetrige Säure, Stid- 
ſtofftetroxyd, Sticitofforyd und Sauerſtoff, verpuffen 
auf glühender Kohle und geben mit Schwefelſäure 
Schwefelſäureſalze und Salpeterſäure. Mit Indigo 
gebläute Löſung eines Nitrats wird beim Erhitzen mit 
Schwefelſäure entfärbt. Eine Löſung von Diphenyl- 
amin in konzentrierter Schwefelſäure wird durch Spu— 
ren von Salpeterſäureſalzen intenſiv blau gefärbt. 

Salpeterſaures Ammoniak (Ammonium- 
nitrat, Ammoniakſalpeter, flammender Sal- 
peter, Nitrum flammans) NH,NO, findet ſich in ge⸗ 
ringer Menge im Regenwaſſer und Schnee, entſteht 
beim Löſen von Eiſen oder Zinn in Salpeterſäure, 
beim Verdampfen einer Löſung von ſchwefelſaurem 
Ammoniak mit ſalpeterſaurem Kali und wird darge— 
ſtellt durch Neutraliſieren von Salpeterſäure mit Am⸗ 
moniak oder kohlenſaurem Ammoniak. Es bildet farb— 
loſe, waſſerfreie Kriſtalle vom ſpez. Gew. 1,7, ſchmeckt 
ſcharf und herb, iſt zerfließlich, löſt ſich ſehr leicht in 
Waſſer unter ſtarker Temperaturerniedrigung, ſchmilzt 
bei etwas über 100°, zerfällt bei 190 — 200° in Waſſer 
und Stickſtoffoxydul, verpufft auf glühenden Kohlen 
mit rötlicher Flamme und dient zu Kältemiſchungen 
(daher Gefrierſalz), als Arzneimittel zur Darſtel⸗ 
lung von Stickſtoffoxydul und als chemiſche Subſtanz 
in der elektriſchen Drucktelegraphie, auch wurde es für 
die Sprengtechnik empfohlen. 

Salpeterſaures Blei (Bleinitrat, Bleiſal— 
peter) Pb(NO,), entſteht beim Löſen von Bleioxyd 
oder kohlenſaurem Blei in Salpeterſäure, bildet farb 
loſe, waſſerfreie Kriſtalle vom ſpez. Gew. 4,5, ſchmeckt 
zuſammenziehend ſüßlich, iſt leicht löslich in Waſſer, 
kaum in Alkohol, unlöslich in konzentrierter Salpeter— 
ſäure, ſchmilzt bei Rotglut, zerſetzt ſich und hinterläßt 
Bleioxyd. Es dient in der Färberei und Zeugdruckerei, 
zur Darſtellung von Farbenbeizen, Chromgelb, andern 
Bleipräparaten und in Miſchung mit Bleiſuperoxyd 
(erhalten durch Behandeln von Mennige mit Salpeter⸗ 
ſäure) zur Herſtellung von Zündhölzern ꝛc. 

Salpeterſaures Eiſen. Salpeterſaures 
Eiſenoxydul (Eiſenoxydulnitrat, Ferroni— 
trat) Fe(NO,), entſteht aus Schwefeleiſen und ver— 
dünnter kalter Salpeterſäure oder aus Eiſenvitriol 
und ſalpeterſaurem Baryt, bildet grüne, leicht lösliche 
Kriſtalle mit 6 Molekülen Kriſtallwaſſer und verwan— 
delt ſich an der Luft leicht in baſiſch ſalpeterſaures 
Eiſenoxyd. Eine Löſung von Eiſen in verdünnter 
Salpeterſäure enthält ſalpeterſaures Ammoniak und 
wird in der Färberei benutzt. Salpeterſaures 
Eifenoryd (Eiſenoxydnitrat, Ferrinitrat) 
Fe,(NO,), entſteht beim Löſen von Eiſen in kalter 
Salpeterſäure vom ſpez. Gew. 1,115, kriſtalliſiert mit 12 
oder 18 Molekülen Waſſer, iſt farblos oder bläulich, 
zerfließlich, wirkt ätzend, ſchmilzt bei 35, bez. 479, gibt 
mit Waſſer gelblichbraune Löſungen; auch die farbloſe 
Löſung von Eiſenhydroxyd in Salpeterſäure wird beim 
Erhitzen gelb durch Bildung von baſiſchem Salz, wel⸗ 
ches ſich bei Abweſenheit freier Säure ausſcheidet. 
Löſt man Eiſen ohne beſondere Vorſichtsmaßregeln 
in Salpeterſäure, ſo entſteht eine rotbraune Löſung 
von baſiſch ſalpeterſaurem Eiſenoxyd. Eine ſolche er— 
hält man auch beim Behandeln von Roteiſenſtein oder 
Eiſenvitriol mit Salpeterſäure. Aus ſolcher Löſung 
ſchlägt ſich Eiſenhydroxyd auf Baumwolle und Seide 
nieder und man benutzt ſie daher in der Färberei 
(Eiſenbeize, Roſtbeize, Rouille, ſalpeter— 
ſauresEiſen) zum Schwarzfärben der Seide, außer⸗ 
dem auch zur Bereitung von Berliner Blau. 

11 * 



164 

Salpeterſaures Kali (Salpeter, prismati— 
ſcher oder Kaliſalpeter, Nitrum) KNO, findet 
ſich mit andern Salpeterſäureſalzen, beſonders mit 
ſalpeterſaurem Kalk und ſalpeterſaurer Magneſia, an 
Stellen, die der Bildung von Salpeterſäure (ſ.d.) gün— 
ſtig ſind, an Mauern, in welche Urin, Kanalwaſſer ꝛc. 
einſickern kann, auf Ceylon in Kalkſteinhöhlen, welche 
von zahlloſen Fledermäuſen bewohnt werden; unter 
ähnlichen Verhältniſſen findet ſich Salpeter am Adria— 
tiſchen Meer in Italien, in Tenneſſee, Kentucky, Vir— 
ginia, am Miſſouri und Crookedfluß, in Afrika und 
auf Teneriffa. Ferner finden ſich in Indien (Benga— 
len, Patna), auch in Peru, Bolivia, Arabien, Agypten, 
bei Prieska in der Kapkolonie, Perſien, Spanien, Un— 
garn Salpeterſäureſalze oft in großer Ausdehnung im 
Boden, aber immer nur in einer durch die Luft noch 
erreichbaren Tiefe; durch eindringende Feuchtigkeit ge— 
löſt, gelangen die Salze an die Oberfläche und bilden 
Auswitterungen, die, mit Erde gemiſcht, eingeſammelt 
(Kehrſalpeter) und auf Salpeter verarbeitet werden. 
In ähnlicher Weiſe benutzt man in Indien auch die 
Erde in der Nähe der Wohnungen, welche mit dem 
Harn von Menſchen und Tieren getränkt iſt. Der Stick— 
ſtoff des Harns wird ſo ſchnell in Salpeterſäure ver— 
wandelt, die ſich mit dem im Boden enthaltenen Kali 
verbindet, daß man die Erde in kurzen Zwiſchenräumen 
auslaugen kann (vgl. Gayerde). In Ungarn, Schweden, 
Spanien und in der Schweiz betrieb man früher Sal— 
peterplantagen, indem man Dünger, tieriſche Ab— 
fälle ꝛc. mit lockerer humusreicher Erde ſchichtete und 
2—3 Jahre mit Stalljauche feucht erhielt. Dieſe 
Maſſen enthalten dann reichlich Kaliſalpeter, aber 
auch ſalpeterſauren Kalk, ſalpeterſaure Magneſia 2c., 
und die durch ſyſtematiſches Auslaugen erhaltene Lö— 
ſung wird deshalb mit Pottaſche (kohlenſaurem Kali) 
verſetzt (gebrochen), um Kalk und Magneſia als 
Kohlenſäureſalze zu fällen und ſ. K. zu bilden. Die 
geklärte Lauge wird ſtark verdampft, wobei ſich ein 
großer Teil der fremden Salze ausſcheidet, und dann 
zur Kriſtalliſation gebracht. Die von den Kriſtallen 
getrennte Mutterlauge kommt mit neuer Rohlauge in 
den Keſſel zurück. Gegenwärtig wird bei weitem der 
meiſte Salpeter aus Chiliſalpeter (ſalpeterſaurem Na— 
tron) dargeſtellt (Konverſionsſalpeter), indem 
man letztern mit Chlorkalium in Waſſer löſt und die 
Löſung ſtark verdampft. Es ſcheidet ſich dabei viel 
Chlornatrium aus, welches auch die ſuſpendierten 
Teile an ſich reißt, und die beim Erkalten durch ein 
Rührwerk bewegte Löſung liefert Kaliſalpeter als fei— 
nes Kriſtallmehl, welches durch Decken mit kaltem 
Waſſer gereinigt wird. Die Mutterlauge und die Deck— 
lauge wandern in den Löſungskeſſel zurück. Zur Dar— 
ſtellung von ſchwarzem Schießpulver braucht man 
chlorfreien Salpeter, der durch Löſen des rohen Sal— 
peters, Umkriſtalliſieren und Decken erhalten wird. 

Salpeter bildet farbloſe, waſſerfreie, luftbeſtändige 
Kriſtalle vom ſpez. Gew. 2,06, ſchmeckt kühlend, wenig 
bitter, löſt ſich in Waſſer unter ſtarker Temperatur- 
erniedrigung, und zwar löſen 100 Teile Waſſer 

bei 00 100 200 400 600 800 1000 
Teile 13,3 21,1 31,2 64,0 11150 172,0 247,0 

und bei 114°, dem Siedepunkt der geſättigten Löſung, 
284,6 Teile Salpeter. In Alkohol iſt Salpeter unlös— 
lich. Er ſchmilzt bei 339°, erſtarrt grobſtrahlig kriſtalli— 
niſch, verliert in ſtärkerer Hitze Sauerſtoff und gibt ſal— 
petrigſaures Kali, zuletzt Kali. Geſchmolzener Salpeter 
wirkt daher ſehr kräftig oxydierend, gibt z. B. beim 
Erhitzen mit Kohlenpulver unter lebhafter Verbren— 

Salpeterſaures Kali — Salpeterſaures Kupfer. 

nung kohlenſaures Kali, Kohlenſäure und Stickſtoff, 
mit Schwefel ſchwefelſaures Kali und Stickſtoff; er 
oxydiert bei hoher Temperatur die meiſten Metalle, 
verbrennt organiſche Stoffe, gibt mit überſchüſſigem 
Weinſtein durch Kohle ſchwarz gefärbtes, bei überſchuß 
von Salpeter aber weißes kohlenſaures Kali (ſchwar— 
zer und weißer Fluß). Salpeter ſtört bei anhalten⸗ 
dem Gebrauch die Verdauung, wirkt reizend, in großen 
Doſen giftig, ſetzt die Pulsfrequenz und Körpertem— 
peratur herab und wird deshalb als Arzneimittel bei 
entzündlichen, fieberhaften Affektionen auch als Diu— 
retikum benutzt. Am häufigſten dient er zur Darſtel— 
lung von Schieß- und Sprengpulver, Feuerwerkskör 
pern, Salpeterſäure, Schießbaumwolle ꝛc., zu Kälte 
miſchungen, in der Glasfabrikation zum Reinigen der 
Glasmaſſe, als Oxydations- und Flußmittel bei Me- 
tallarbeiten, zum Pökeln des Fleiſches neben Kochſalz, 
zur Herſtellung von Preßkohle, als Dünger und zu 
chemiſchen und pharmazeutiſchen Präparaten. Oſt⸗ 
indien führte 1891: 389,185 Zentner Salpeter aus, 
1893 wurden 34,506 Ton. Konverſionsſalpeter aus 
Staßfurter Salz dargeſtellt, davon 20,158 T. in 
Deutſchland. Die Ausfuhr aus Deutſchland betrug 
1893: 9652 T., die Einfuhr 647 T. 1890 wurden in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika 3245 T., 
in Europa 46,412 T. Konverſionsſalpeter dargeſtellt, 
ſeitdem hat die Produktion infolge der Einführung 
des rauchſchwachen Pulvers bedeutend abgenommen. 
Der Salpeter war den Chineſen vielleicht ſchon vor 
2000 Jahren bekannt. Marcus Gräcus und Geber 
erwähnen ihn zu Anfang des 8. Jahrh. als Sal 
Petrae, bei den jüngern Alchemiſten findet er ſich als 
Sal Nitri, während er ſpäter einfach Nitrum genannt 
wurde, unter welchem Namen die Alten das kohlen— 
ſaure Natron verſtanden. Große Bedeutung gewann 
Salpeter durch die Erfindung des Schießpulvers, und 
lange wurde der Bedarf durch die heimiſchen Salpeter- 
plantagen und durch den indiſchen Salpeter gedeckt. 
Bei der plötzlich ſtark geſteigerten Nachfrage nach Sal— 
peter während des Krimkriegs begannen Wöllner, 
Grüneberg und Nöllner die Darſtellung von Konver— 
ſionsſalpeter aus Chiliſalpeter, welche durch die Staß— 
furter Kaliinduſtrie neue Anregung gewann und die 
Salpeterplantagen bedeutungslos machte. 

Salpeterſaures Kobalt (Kobaltonitrat) 
Co(NO,), entſteht beim Löſen von kohlenſaurem Ko— 
baltoxydul in Salpeterſäure, bildet zerfließliche rote 
Säulen mit 6 Molekülen Kriſtallwaſſer, löſt ſich leicht 
in Waſſer, ſchmilzt unter 100°, gibt beim Erhitzen Ko- 
baltoxyd, mit Ammoniak blaues baſiſches Salz, das 
an der Luft grün, dann gelb wird, dient als Lötrohr⸗ 
reagenz und zu ſympathetiſcher Tinte. Aus der an- 
geſäuerten Löſung fällt ſalpetrigſaures Kali gelbes 
mikrokriſtalliniſches, ſalpetrigſaures Kobaltoxydkali 
(Fiſchers Salz, ſ. Kobaltgelb). 

Salpeterſaures Kupfer (Kupfernitraf) 
Cu(NO,), entjteht beim Löſen von Kupfer oder Ku⸗ 
pferoxyd in Salpeterſäure, bildet dunkelblaue Kriſtalle 
mit 3 oder 6 Molekülen Kriſtallwaſſer, ſchmeckt ätzend 
metalliſch, zerfrißt die Haut, iſt zerfließlich, leicht lös— 
lich in Waſſer und Alkohol, wird bei 65° waſſerfrei, 
gibt beim Erhitzen baſiſches Salz, dann Oxyd und 
wirkt auf Zinn faſt ſo heftig wie Salpeterſäure. Man 
benutzt es in der Färberei und Zeugdruckerei, zur Dar- 
ſtellung von Farben und Kupferoxyd, zum Bronzieren 
und zum Brünieren von Eiſen. Das Doppelſalz mit 
ſalpeterſaurem Ammoniak explodiert heftig bei zu ſtar— 
kem Verdampfen ſeiner Löſung. 



Salpeterſaures Natron. — Salpeterſaures Silber. 

Salpeterſaures Natron (Natronſalpeter, 
Würfel⸗ oder kubiſcher Salpeter, Chili- oder 
Peruſalpeter) NaN 0, findet ſich, meiſt mit andern 
Salzen gemengt, in Spanien und in mehreren Teilen 
Indiens, in großer Menge aber nur in dem vegen- 
loſen Küſtenſtrich des weſtlichen Südamerika zwiſchen 
19 und 25° ſüdl. Br., beſonders zwiſchen den Hafen- 
ſtädten Iquique und Autofagaſta, in einer Höhe von 
1000 m ü. M. Ein andres bedeutendes Lager findet 
ſich im transkaſpiſchen Gebiet, namentlich bei Schor- 
kalo. Der ſüdamerikaniſche Natronſalpeter (Caliche) 
bildet Lager von 0,2 —5 m Stärke, welche auf Koch— 
ſalz liegen und von einer Kochſalzſchicht (Cojtra) und 
einer ſandigen und thonigen Schicht bedeckt ſind. Gute 
Caliche enthält 50 Proz. ſ. N., 26 Proz. Kochſalz, 15 Proz. 
Unlösliches und Waſſerꝛc. Durch Auslaugen und Kri— 
ſtalliſation gewinnt man daraus einen rohen Salpeter 
mit 95 — 96 Proz. Natriumnitrat (inkl. Kaliumnitrat, 
Nitrit und Jodat), 0,5 Chloride, 0,75 Sulfate und 2,75 
Feuchtigkeit. Die Mutterlauge von der Gewinnung des 
rohen Chiliſalpeters iſt reich an jodſauren Salzen und 
wird auf Jod (ſ. d.) verarbeitet. Aus dem Chiliſalpeter 
gewinnt man durch nochmaliges Umkriſtalliſieren reines 
Salz, doch genügt bisweilen auch das Waſchen des ro— 
hen Salzes mit einer Löſung von reinem ſalpeterſauren 
Natron. Letzteres bildet farbloſe, waſſerfreie, würfel— 
ähnliche Kriſtalle vom ſpez. Gew. 2,226, ſchmeckt küh⸗ 
lend ſalzig, löſt ſich leicht und unter ſtarker Tempera⸗ 
turerniedrigung in Waſſer, und zwar löſen 100 Teile 
Waſſer bei 

00 79,75 Teile 400 102,31 Teile 8000 140,72 Teile 
10 84,30 = nns 90 1536 = 

20 89,55 = 60 119,94 = 100 168,20 = 

30 9,37 - | 70 12963 - | 120 225,30 

Die geſättigte Löſung ſiedet bei 122%. Es ſchmilzt 
bei 316 — 3190, zerfällt in ſtarker Hitze in ſalpetrig— 
ſaures Natron und Sauerſtoff, verpufft beim Erhitzen 
mit Kohle und zieht aus der Luft Feuchtigkeit an. Der 
Natronſalpeter dient zur Darſtellung von Sauerſtoff, 
Schwefelſäure, Salpeterſäure, Kaliſalpeter, arſenſau— 
rem Natron, Glühkohle, Sprengpulver, Chlor, Men⸗ 
tige, baſiſchem Bleichlorid, als Oxydations- und Fluß⸗ 
mittel bei Metallarbeiten, in großer Menge zur Stahl— 
fabrikation, zur Gewinnung von Kupfer und Nickel, 
zur Reinigung des Atznatrons und des Glaſes, zum 
Einpökeln von Fleiſch, zur Regeneration des Braun— 
ſteins, als Arzneimittel und in der Landwirtſchaft als 
Dünger. Letztere Verwendung hat ſeit 1888 beſonders 
ſtarken Aufſchwung genommen, und gegenwärtig mö— 
gen 75 Proz. des Chiliſalpeters als Dünger verbraucht 
werden. Der Salpetervorrat in Chile wird auf 120 
Mill. Ton. geſchätzt. Die Ausfuhr betrug 1840: 11,368 
T., 1890: 1,065,277 und 1893: 943,570 T. Deutſch⸗ 
land führte 1893: 384,710 T. im Werte von 65,401,000 
Mark ein und 13,541 T. aus. Verbraucht wurden 
371,169 T., davon 308,070 (80 Proz.) in der Land— 
wirtſchaft, 18,747 T. (5 Proz.) zu Kaliſalpeter, etwa 
10 Proz. zu Salpeterſäure ꝛc. Die Säcke, in welchen 
der Chiliſalpeter verſandt wird, können ſich von ſelbſt 
entzünden. Der Salpeterſpeicher muß daher von andern 
Gebäuden getrennt und ganz aus Stein und Eiſen er— 
baut ſein. S. N. wurde zuerſt 1683 von Bohn er— 
wähnt, und 1821 entdeckte Mariano de Riviero den 
Chiliſalpeter, der aber erſt in der zweiten Hälfte die— 
ſes Jahrhunderts größere Bedeutung gewann. Vgl. 
Stutzer, Der Chiliſalpeter ꝛc. als Düngemittel (Berl. 
1886); Ochſenius, Die Bildung des Natronſalpeters 
aus Mutterlaugenſalzen (Stuttg. 1887). 
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Salpeterſaures Queckſilber. Salpeterſau— 
res Quedjilberorydul (Merkuronitrat) 
Hg. (NO,) entjteht bei Einwirkung kalter verdünnter 
Salpeterſäure auf überſchüſſiges Queckſilber, bildet 
farbloſe Kriſtalle mit 2 Molekülen Kriſtallwaſſer, ver- 
wittert etwas an der Luft, wird von wenig Waſſer unver⸗ 
ändert gelöſt, gibt mit viel Waſſer baſiſches Salz, an 
der Luft gelbes Oxyduloxydſalz, wirkt ſtark ätzend, iſt 
höchſt giftig, färbt die Haut am Licht purpurrot, dann 
ſchwarz, hinterläßt beim Erhitzen Queckſilberoxyd und 
dient zum Beizen der Haare in der Hutmacherei (Se- 
cretage), zum Gelbfärben feiner Wollwaren, zur 
Zerſtörung des Indigos in der Zeugdruckerei, zum 
Färben des Horns, zum Atzen und Amalgamieren von 
Metallen, zur Erzeugung ſchwarzer Bronze auf Mej- 
ſing, zur Darſtellung von fein verteiltem Gold für die 
Porzellanmalerei, zur Bereitung andrer Queckſilber— 
präparate, auch als Arzneimittel. Salpeterſaures 
Queckſilberoxyd (Merkurinitrat) Hg(NO,), er⸗ 
hält man durch Löſen von Queckſilberoxyd in Salpeter- 
ſäure oder durch Behandeln von Queckſilber mit über- 
ſchüſſiger, warmer Salpeterſäure. Es bildet ſchwierig 
große, farbloſe, zerfließliche Kriſtalle mit 1 oder 8 Mo- 
lekülen Kriſtallwaſſer, löſt ſich unzerſetzt in wenig Was 
ſer, wird durch viel Waſſer unter Abſcheidung baſi— 
ſchen Salzes zerſetzt, wirkt ſtark ätzend, iſt höchſt giftig, 
färbt die Haut wie das vorige und hinterläßt beim 
Erhitzen Queckſilberoxyd. Man benutzt es zur Dar- 
ſtellung von Anilinrot und Queckſilberoxyd, zum Fär— 
ben der Seide und als Arzneimittel. 
Salpeterſaures Silber (Silbernitrat, Sil- 

berjalpeter) Ag NO, entſteht beim Löſen von Silber 
in Salpeterſäure, wird aus kupferhaltigem Silber be— 
reitet, indem man die Löſung desſelben in Salpeter- 
ſäure verdampft, den Rückſtand bis zur Zerſetzung des 
Kupfernitrats erhitzt und auslaugt, oder indem man 
aus der kupferhaltigen Löſung das Kupferoxyd durch 
Silberoxyd fällt. Es bildet farbloſe, waſſerfreie, luft— 
beſtändige Kriſtalle vom ſpez. Gew. 4,328, ſchmeckt herb 
metalliſch, wirkt ätzend giftig, löſt ſich ſehr leicht in Waſ— 
ſer, auch in Alkohol und Ather, reagiert neutral, ſchmilzt 
bei 198°, erſtarrt kriſtalliniſch, iſt am Licht unverän⸗ 
derlich, ſchwärzt ſich aber bei Gegenwart organiſcher 
Stoffe, welche metalliſches Silber abſcheiden. Daher 
erzeugt die Löſung auf der Haut oder Wäſche ſchwarze 
Flecke. Dieſe verſchwinden leicht durch Betupfen mit 
(höchſt giftiger!) Cyankaliumlöſung oder nach dem Be— 
tupfen mit Jodtinktur durch Waſchen mit konzentrier— 
ter Löſung von unterſchwefligſaurem Natron und Spü 
len mit Ammoniak. Gewöhnlich wird das geſchmolzene 
Silbernitrat in Stängelchen gegoſſen (Höllenſtein, 
Lapis infernalis, Argentum nitricum fusum); es 
dient in der Photographie, zur Darſtellung andrer 
Silberpräparate, zum Färben der Haare und zum 
Zeichnen der Wäſche. In der Heilkunde dient es 
als Atzmittel, innerlich bei DDarm-, Magen- und Ner⸗ 
venleiden. Bei längerm Gebrauch erzeugt es dauernde 
Bronzefärbung der Haut, welche auf Ablagerung von 
metalliſchem Silber in der Epidermis beruht (Argy— 
riaſis, Argyroſis). Größere Doſen rufen heftige 
Entzündungen hervor und können tödlich wirken. Das 
Salz wurde ſchon von Geber in Kriſtallen erhalten. 
Angelus Salq empfahl es im 17. Jahrh. den Arz⸗ 
ten und ſtellte den Höllenſtein dar. Salpeterhal— 
tiger Höllenſtein, ein zuſammengeſchmolzenes Ge- 
miſch von 1 Teil ſalpeterſaurem Silber mit 2 Teilen 
ſalpeterſaurem Kali (Barralſche Stifte), dient als 
milderes Atzmittel. 
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Salpeterſaures Wismut Wismutnitrat) 
Bi(NO,), entſteht beim Löſen von Wismut in Salpeter— 
ſäure, bildet große, farbloſe, zerfließliche Kriſtalle mit 5 
Molekülen Waſſer, wirkt ſehr ätzend, reagiert ſtark ſauer, 
ſchmilzt ſehr leicht im Kriſtallwaſſer, zerſetzt ſich ſchon 
bei 80“ und gibt mit Waſſer baſiſches Salz, deſſen Zu— 
ſammenſetzung von der Menge des angewandten Waſ— 
ſers abhängt. Ein ſolches baſiſches Salz iſt offizinell 
als Bismuthum subnitricum (Magisterium Bis- 
muthi, Wismutweiß); es bildet ein lockeres, farb— 
und geruchloſes, faſt geſchmackloſes Pulver, iſt unlös— 
lich in Waſſer, leicht löslich in verdünnten Säuren, 
verliert bei 100° Waſſer, hinterläßt bei höherer Tem— 
peratur Wismutoxyd, beim Behandeln mit ſehr vielem 
Waſſer Wismuthydroxyd. Es dient als Schminkpul— 
ver (das franzöſiſche Creme de Bismuth iſt friſch kalt 
gefälltes, wenig ausgewaſchenes baſiſches Salz), zum 
Färben der Haare, als Flußmittel in der Porzellan- 
malerei, in der Zeugdruckerei, zum Aufreiben auf Zei— 
chenleinwand, glattes Papier oder Pergament, auf 
welchem ſich ſchlecht mit Tuſche oder Tinte zeichnen 
läßt, und in großer Menge als Arzneimittel, nament- 
lich in Frankreich, Italien, Algerien, bei Magen- und 
Darmkatarrh, Verdauungsbeſchwerden, Magenge— 
ſchwüren, Magenkrampf, bei Dysenterie und Cholera, 
äußerlich als adſtringierendes Mittel. 

Salpeterſaure Thonerde (Aluminium ni— 
trat, Salpeteralaun) Al,.(NO,), entſteht beim Lö— 
ſen von Thonerdehydrat in Salpeterſäure, kriſtalliſiert 
ſchwer mit 18 Molekülen Kriſtallwaſſer, iſt zerfließlich, 
löſt ſich leicht in Waſſer, auch in Alkohol, ſchmilzt bei 
70°, löſt noch Thonerdehydrat und entwickelt mit zwei— 
fach kohlenſaurem Natron bedeutende Kälte. 

Salpeterſäure-Triglyeerid, ſoviel wie Nitro— 
glycerin. 
Salpeterſchwefelſäure (Nitrierſäure), Mi- 

ſchung von konzentrierter Schwefelſäure und Salpeter- 
ſäure, dient zur Darſtellung von Nitrokörpern (Schieß— 
baumwolle ꝛc.). 

Salpetrière (franz., ſoviel wie Salpeterſiederei), 
ein unter Ludwig XIII. zum Zweck eines Arſenals er— 
richtetes Gebäude in Paris, das ſpäter beträchtlich er— 
weitert und zum Hoſpital für alte Frauen eingerichtet 
wurde. Es liegt im 13. Arrondiſſement (Gobelins) 
und beherbergt jetzt in 45 Gebäuden über 3200 unbe— 
mittelte alte Frauen (darunter über 700 Geiſteskranke). 

Salpetrige Säure HNO, findet ſich an Baſen 
gebunden weitverbreitet, wenn auch ſtets nur in ge— 
ringer Menge in der Natur, jo im Regenwaſſer (1,425 
—1,7ı mg in 1 Lit.), in Ackererde (0,75 — 4,52 mg in 
1kg), im Grund-, Brunnen-„Drainwaſſer, im Mauer— 
und Chiliſalpeter, im Speichel- und Naſenſekret. Sie 
entſteht bei der Verbrennung vieler Körper an der Luft, 
durch Einwirkung des elektriſchen Funkens auf Luft. 
Ammoniak wird durch den Sauerſtoff der Luft bei Ge— 
genwart von Platin, Zink, Kupfer, Eiſen in Ammo— 
niumnitrit verwandelt. Ammoniakſalze werden durch 
gewiſſe Bakterien in Nitrite verwandelt, durch andre 
Bakterien werden Nitrate zu Nitriten reduziert. Nitrite 
entſtehen aus Stickſtoffoxyd und Sauerſtoff bei Gegen— 
wart von Atzkali, beim Schmelzen von Nitraten, für 
ſich oder im Waſſerſtoffſtrom, mit Kohle ꝛc., bei Ein— 
wirkung von Kalium, Natrium, Zinkamalgam auf die— 
ſelben. Erwärmt man Stärke, Zucker, arſenige Säure 
mit Salpeterſäure, ſo entſtehen rote Dämpfe, eine Mi— 
ſchung von Stickſtofftrioxyd und Stickſtofftetroxyd, die, 
in Löſungen von Alkalien geleitet, Nitrate und Nitrite 
liefern. Stickſtofftrioxyd löſt ſich in Waſſer, die Löſung 
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gibt wenig über 0° viel Stickſtoffoxyd und enthält dann 
\. S., die einige Tage haltbar iſt, beim Kochen in Stick— 
ſtofforyd und Salpeterſäure zerfällt. Die Löſung oxy⸗ 
diert leicht ſchweflige Säure unter Bildung von Stid- 
ſtoffoxyd, Ammoniak, Stickſtofforxydul. Mit Baſen 
bildet ſie die Salpetrigſäureſalze (Nitrite), und 
dieſe ſind ſehr beſtändige Körper; ſie entſtehen durch 
Einwirkung von ſalpetriger Säure auf Baſen, durch 
Reduktion von Salpeterſäureſalzen und durch Oryda- 
tion von Ammoniak. Sie find meiſt ſehr leicht in Waf- 
ſer, zum Teil auch in Alkohol löslich, zerſetzen ſich beim 
Erhitzen wie die Salpeterſäureſalze, auch beim Kochen 
der Löſung, verpuffen auf Kohle und werden von ver- 
dünnten Säuren unter Bildung roter Dämpfe zerſetzt. 
Eine geringe Menge Metaphenylendiamin in konzen— 
trierter Schwefelſäure gelöſt, wird durch Spuren von 
Nitriten intenſiv gelbbraun gefärbt. Salpetrig⸗ 
ſaures Ammoniak NH, NO. entſteht ſehr allgemein 
in der Natur, bildet farbloſe Kriſtalle, iſt trocken ziem- 
lich haltbar, zerſetzt ſich im feuchten Zuſtand freiwillig, 
explodiert bei ſchnellem Erhitzen auf 60° und durch 
Schlag und zerfällt bei vorſichtigem Erhitzen in Stick— 
ſtoff und Waſſer. Salpetrigſaures Kali KNO, 
entſteht bei ſtarkem Erhitzen von ſalpeterſaurem Kali, 
beim Schmelzen desſelben mit Blei oder beim Behan— 
deln der Löſung mit Zinkſtaub ꝛc.; es bildet farbloſe, 
zerfließliche Nadeln, löſt ſich leicht in Waſſer, nicht in 
Alkohol und dient zur Darſtellung von ſalpetrigſaurem 
Kobaltoxydkali, Salpeteräther u. Azofarbſtoffen auch in 
der chemiſchen Analyſe. Über ſalpetrigſaures Ko— 
baltoxydkaliſ.Kobaltgelb. Salpetrigſaures Na— 
tron NaNO, wird erhalten durch ſtarkes Erhitzen von 
ſalpeterſaurem Natron, durch Schmelzen desſelben mit 
Schwefelbaryum oder mit Bleiglanz u. Kalk und Aus⸗ 
laugen; es bildet farbloſe, mikroſkopiſche, luftbeſtän— 
dige Prismen, löſt ſich leicht in Waſſer, nicht in kaltem 
Alkohol, reagiert alkaliſch und wird wie das Kaliſalz 
benutzt. Das Silberſalz iſt ſchwer löslich. Von den 
Salpetrigſäureäthern entſteht der Athyläther 
(Salpeteräther, Salpeternaphtha, Athyl— 
nitrit) C,H,NO,, wenn man in einem Cylinder 
rauchende Salpeterfäure, Waſſer und Alkohol über— 
einander ſchichtet, oder durch Einleiten der oben er— 
wähnten roten Dämpfe in Alkohol und vorſichtige 
Deſtillation. Zur Darſtellung übergießt man am beſten 
Kupferdrehſpäne mit Alkohol und Salpeterſäure und 
leitet die ohne Erwärmung ſich entwickelnden Dämpfe 
durch warmes Waſſer, dann durch einen Kühlapparat. 
Er bildet eine farbloſe Flüſſigkeit, riecht angenehm 
obſtartig, ſchmeckt ſtechend, ſpez. Gew. 0,900, ſiedet bei 
17°, iſt wenig löslich in Waſſer, miſchbar mit Alkohol 
und Ather, leicht entzündlich und wenig beſtändig, 
unter Umſtänden explodierbar. Er iſt Hauptbeſtand— 
teil des arzneilich benutzten Spiritus aetheris nitrosi 
(Salpeterätherweingeiſt, verſüßter Salpe— 
tergeiſt, Salpeternaphthah, welcher durch Deſtil— 
lation von 48 Teilen Spiritus mit 12 Teilen Salpe⸗ 
terſäure erhalten und als Geſchmackskorrigens und 
Diuretikum benutzt wird. Zum Aromatiſieren des 
Branntweins ſtellt man ein ähnliches Präparat dar, 
indem man ein Gemiſch von Spiritus und Salpeter— 
ſäure aus einer von außen durch Dampf erwärmbaren 
irdenen Flaſche mit zinnernem Kühlrohr deſtilliert, das 
Produkt mit Atzkalk entſäuert und rektifiziert, dabei 
aber das Kühlrohr in Spiritus eintauchen läßt. Sal- 
petrigſäureamyläther(Amylnitrit) CHN. 
wird durch Deſtillation von Amylalkohol mit Jalpetrig- 
ſaurem Kali und Schwefelſäure erhalten, bildet eine 
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gelbliche Flüſſigkeit, riecht gewürzhaft, ſchmeckt frucht⸗ 
artig, ſpez. Gew. 0,902, ſiedet bei 95°, iſt unlöslich in 
Waſſer, löslich in Alkohol und Ather, erzeugt beim 
Einatmen des Dampfes beſchleunigten Herzſchlag und 
Blutandrang nach dem Kopfe und wird gegen Migräne 
angewendet. Vgl. Pick, Über das Amylnitrit und ſeine 
therapeutiſche Anwendung (2. Aufl., Berl. 1877). 
Salpetrigſäureanhydrid, j. Stickſtofftriorxyd. 
Salpetrig äurejalze, ſ. Salpetrige Säure. 
Salpi, Lago di, Strandlagune in der ital. Pro⸗ 

vinz Foggia, durch eine ſchmale Düne vom Golf von 
Manfredonia des Adriatiſchen Meeres getrennt und 
durch zwei Kanäle mit demſelben verbunden, hat eine 
Fläche von 44,4 qkm. Da die Lagune Malaria er 
zeugt, ſucht man ſie durch Kolmation aus den Flüſſen 
Ofanto und Carapella urbar zu machen. Südöſtlich 
die Saline Margherita di Savoja (ſ. d.) und ſüdlich 
die Ruinen des antiken Salapia. 
Salpicon (franz., ſpr. ßalpitong), Ragout aus Fleiſch, 

Fiſch, Zunge, Pilzen ꝛc. zum Füllen von Paſteten ꝛc. 
Salpiglossis R. et P. (Trompetenblume, 

Trompetenzunge), Gattung aus der Familie der 
Skrofulariaceen, ein- oder mehrjährige, meiſt drüſig 
behaarte Kräuter mit einzeln oder in eymöſen Riſpen 
oder Trauben ſtehenden, gelben, blauen, violetten oder 
netzartig gezeichneten, trichterförmigen Blüten und 
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in ſüdlicher Richtung und mündet bei Licata in der 
Provinz Girgenti, 105 km lang, ins Afrikaniſche Meer. 

Salsöla L. (Salzfraut), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Chenopodiaceen, Kräuter und Sträucher mit 
abwechſelnden, ſelten gegenſtändigen, ſitzenden, ſchma⸗ 
len, bisweilen ſchuppenförmigen, meiſt behaarten Blät⸗ 
tern, einzelnen oder zu mehreren, kleinen, unſcheinbaren, 
ungeſtielten, achſelſtändigen Blüten und häutigen oder 
etwas fleiſchigen Früchten. Gegen 40 Arten in Europa, 
Nord- u. Südafrika und im gemäßigten Aſien, wachſen 
nur auf ſalzhaltigem Boden, an den Küſten oder auf 
Salzſteppen. 8. Kali L. (Sodakraut), ein einjähri- 
ges, blaß blaugrünes, 30—45 em hohes Kraut an den 
Küſten von ganz Europa, auch hier und da in Aſien, 
mit ſtark verzweigtem Stamm und pfriemenförmigen, 
rundlichen, ſtechenden, abwechſelnden, 2,5 em langen 
Blättern; wächſt faſt überall auf Salzboden. 8. Soda 
L. (Kali majus), bis 60 em hoch, ebenfalls einjährig, 
an den Küſten Nordafrikas, des ſüdlichen Europa und 
an den ungariſchen Salzſeen, mit längern, ziemlich 
ſtumpfen, nicht ſtechenden Blättern, wird bisweilen als 
Salat gegeſſen und im ſüdlichen Europa angebaut, 
um eingeäſchert und auf Soda verarbeitet zu werden. 
Salſomaggiore pr. ⸗maddfchore), Flecken in der ital. 

Provinz Parma, Kreis Borgo-San Donnino, an der 
Dampfſtraßenbahn Borgo-San Donnino S., hat 

zweiklappigen Kapſeln. Etwa 8 Arten in Chile, Peru jodhaltige Salzquellen (14°) mit Badeanſtalt, Salz⸗ 
und Argentinien. 8. sinuata R. et P., S. atropur- ſiederei, Petroleumgruben u. (1881) 726 (als Gemeinde 
purea Grah. und S. straminea Hook., großblumige, 
netzaderige Arten in Chile, werden bei uns in vielen 
farbenprächtigen Varietäten und Hybriden unter dem 
Namen S. variabilis als Gartenzierpflanzen kultiviert. 

Salpingitis (griech.), Entzündung der Mutter- 
trompete (salpinx), gewöhnlich nur ſekundär bei Er- 
krankung der Gebärmutter, des Bauchfelles, bei Trip⸗ 
peranſteckung, mit katarrhaliſcher oder eiteriger Abſon— 
derung (Pyoſalpinx). Vgl. Hämatoſalpinx. 
Salpinx (griech.), bei den Griechen die der römi— 

ſchen Tuba ähnliche lange Trompete (ſ. Abbild.), mit 

Krieger mit der Salpinx. 

welcher beim Heere die Signale gegeben wurden; ſie 
wurde auch bei Kultushandlungen angewendet. 

Salſen, ſ. Schlammvulkane. 
Salſette, Inſel an der Weſtküſte Vorderindiens, 

nördlich von der Inſel, auf welcher Bombay liegt, und 
mit dieſer durch eine ſteinerne Brücke, einen Damm 
und Eiſenbahnen verbunden, 624 qkm groß mit cıssı) 
108,149 Einw. (meiſt Hindu), berühmt durch ihre vielen 
buddhiſtiſchen Höhlentempel und Mönchszellen aus 
dem 9.—10. Jahrh. In dem Hauptort Thana, mit 
(4890 17,455 Einw., wohnen viele in Bombay beſchäf— 
tigte Beamte und Kaufleute. 

Salſo (Imera meridionale, im Altertum Hi- 
mera), Fluß auf der Inſel Sizilien, entſpringt in der 
Provinz Palermo am Südfuß des Gebirgsſtockes Le 
Madonie, nahe dem Urſprung des Imera ſettentrionale 
(Fiume Grande), durchfließt die Provinz Caltaniſſetta 

I 5729) Einw. Oſtlich das zur Gemeinde ©. gehörige 
Dorf Tabiano, mit Schwefelquellen (13°) und Bad. 
S. iſt der Geburtsort des Philoſophen Romagnoſi. 

Salt (es⸗Salt), Stadt im türk. Wilajet Suria, 
835 m hoch, 56 km nordöſtlich von Jeruſalem, jen- 
ſeit des Jordans, mit ca. 10,000 Einw. (⅜0 Chriſten, 
0 Mohammedaner), etwas Induſtrie, ſtarkem Acker⸗ 
u. Wein⸗, auch Tabaksbau und Ausfuhr von Sumach, 
Korn und Roſinen nach Jeruſalem und Nabulus. 
iſt Sitz eines Kaimmakam. 

Salta, argentin. Provinz an der Grenze gegen 
Chile und Bolivia, 128,266 qkm (2329, QM.) groß 
mit (1895) 150,000 Einw. Das Land wird im W. von 
den Sierras Lumbre und Santa Maria durchzogen, 
an der Grenze erreichen die Anden mit 1300 m hoben 
Hochflächen und 3600 m hohen Päſſen in der Sierra 
de Cachi 6000 m. Der große, noch faſt unbekannte 
flache Weſten iſt Jagdgebiet der wilden Indianer. Er 
wird durchzogen vom Rio Bermejo, der ſich vielfach 
ſpaltet und Sümpfe bildet, während den Südweſten der 
Paſage (Oberlauf des Salado) durchfließt. Die Gebirge 
und Hochebenen ſind kahl, die untern Abhänge und 
Thäler jedoch mit ſchönen Wäldern bedeckt. Der be— 
deutende Mineralreichtum (Gold, Silber, Kupfer, Salz, 
Gips, Kaolin, Steinkohle) bleibt faſt ganz unbenutzt, 
auch heiße Quellen ſind vorhanden. Das Klima wech— 
ſelt ſehr nach der Höhenlage; die Hauptſtadt (1202 m 
ü. M.) hat eine Jahrestemperatur von 17 (Januar 
21,5, Juni 11,30); der Regenfall iſt außer in den öſt⸗ 
lichen Pampas reichlich. Bis 650 m gedeihen tropiſche 
Kulturen, wie Zuckerrohr, Mais, bis 2600 m Weizen, 
Wein, dann Gerſte, Kartoffeln; 1888 waren 44,211 
Hektar angebaut. Der Viehſtand betrug 1890: 56,513 

— 
— 
— 

Pferde, 22,768 Eſel und Maultiere, 419,083 Rinder, 
207,522 Schafe, 119,422 Ziegen, 1310 Strauße. Die 
Eiſenbahnen ſind 250, die Telegraphen 424 km lang. 
Die 93 Volksſchulen wurden 1893 von 5754 Schülern 
beſucht; es erſcheinen 8 Zeitungen. Die Einnahmen 
der Provinz betrugen 1894: 525,000, die Ausgaben 
525,302 Peſos. Nach der Verfaſſung vom 24. Nov. 



168 

1882 wird der Gouverneur auf 3 Jahre gewählt. Der 
Senat zählt 17, die Deputiertenkammer 31 Mitglieder. 
Die gleichnamige Hauptſtadt( San Miguel de S.), 
am Rio Arias und an der Eiſenbahn Cordoba-Tucu— 
man-S.-Jujuy, iſt Sitz eines Biſchofs und eines deut— 
ſchen Vizekonſuls, hat ein Nationalkolleg, Lehrer- und 
Lehrerinnenſeminar, Waiſenhaus, Hoſpital und (1895) 
15,000 Einw., die bedeutenden Speditionshandel nach 
Bolivia treiben. Die Stadt wurde 1582 gegründet. 

Saltaire (spr. ßaöltär), muſterhafte Fabrikanlage 
im Weſtriding von Yorkſhire (England), am Aire, bei 
Bradford, 1853 von Sir Titus Salt gegründet, der 
die Fabrikation von Alpaka zuerſt in England ein— 
führte, und dem zu Bradford ein Denkmal errichtet 
wurde. Neuerdings iſt die Fabrikation von Seiden— 
und Plüſchgeweben eingeführt. 

Saltanat (arab.), das Sultanentum, die Herrſcher— 
würde, als deſſen legale Attribute das Recht, Münzen 
mit eignem Namen zu prägen (Sikke), und die Ein- 
ſchaltung des Herrſchernamens in das Freitagsgebet 
(Ehutbe) gelten. 

Saltarello iſt der alte ital. Name eines ziemlich 
ſchnellen Tanzes im Tripeltakt, meiſt in punktierten 
Rhythmen der hüpfenden Bewegung der Tänzer ent— 
ſprechend. S., Romanesca und Galliarda ſind im 
16.— 17. Jahrh. ſynonym und entſprechen durchaus 
dem deutſchen Springtanz, Hoppeltanz, Hupfauf, dem 
regelmäßig auf den gegangenen Reigen (Paſſamezzo, 
Paduaner) folgenden Nachtanz im Tripeltakt, der 
darum auch Proporz (Proportio tripla) hieß. Heute 
noch iſt der S. ein römiſcher Straßentanz im / Takt, 
ähnlich der Tarantella. Auch ein tokkaten- oder taran- 
tellenartiges Tonſtück, welches dieſen Rhythmus ſtark 
zur Geltung bringt, heißt S. Vgl. Böhme, Geſchichte 
des Tanzes in Deutſchland (Leipz. 1886). 

Saltaſh (pr. ßaltäſch), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Cornwall, unfern Plymouth, mit großartigen Treib- 
häuſern für die Kultur von Trauben, einer 683 m 
langen, in einer Höhe von 30 m über den Tamar füh- 
renden Eiſenbahnbrücke (mit 19 Bogen) und (1891) 
2745 Einw. 

Saltation (lat.), das Tanzen; Saltator, Tänzer. 
Saltato (ital., »hüpfend«), Spielmanier bei Saiten- 

inſtrumenten, bei welcher der Bogen locker gegen die 
Saite geworfen wird und durch ſeine eigne Elaſtizität 
wieder von dieſer zurückſpringt. 

Saltburn by the Sea pr. ßäsltbörn bai the FD), 
Stadt und Seebad im Northriding von Vorkihire (Eng— 
land), 6 km ſüdöſtlich von Redear, an der Mündung 
zweier bewaldeten Thäler, erſt 1860 angelegt, mit 
großer Landungsbrücke und (1891) 2232 Einw. 

Salt Cay (pr. ßaolt te), britiſch-weſtind. Inſel, eine 
der Turksinſeln (ſ. d.), 6 qkm (0,11 QM.) groß mit 
700 Einw., die ſich namentlich mit Salzgewinnung 
beſchäftigen. 

Saltcoats (pr. ßäölt⸗kots), Hafenſtadt im nördlichen 
Ayrſhire (Schottland), 2 km ſüdöſtlich von Ardroſſan, 
mit großen chemiſchen Fabriken, Baumwollweberei 
und 4890 5895 Einw. Die früher wichtige Salzſiede— 
rei hat fait gänzlich aufgehört. 

Saltenfjord, eine Meeresbucht an der Küſte des 
norweg. Amtes Nordland (Vogtei Salten), iſt lang 
und breit, wird aber an der Mündung bei der kleinen 
Stadt Bodo durch die beiden Inſeln Godö und Strömö 
faſt ganz erfüllt, ſo daß nur drei ſchmale Sunde zum 
innern Teil, der Skjerſtadfjord heißt, hineinführen. 
Hier bilden Ebbe und Flut den großartigſten aller 
Ströme an der norwegiſchen Küſte, den Saltſtrom. 

Saltaire — Salto. 

Am Oſtende des Fjords die Gemeinden Skjerſtad und 
Saltdalen und der 1880 m hohe Sulitjelma. 

Saltensſtrom, j. Malſtrom. 5 
Saltholm, kleine, zum dän. Amt Kopenhagen ge⸗ 

hörige Inſel im Sund, öſtlich von der Inſel Amager, 
15 qkm groß, größtenteils unbewohnt, im Sommer 
als Weideland benutzt. 

Saltigrädae, Springſpinnen, ſ. Spinnentiere. 
Saltillo (pr. ßaltillſo, auch Leona Vicario), Haupt⸗ 

ſtadt des mexikan. Staates Coahuila, an einem Neben⸗ 
fluß des Rio Salinas und an der Bahn Laredo (Texas) 
Monterey (Mexiko), in viehreicher Gegend, hat 5 große 
Kirchen, mehrere Klöſter, eine höhere Schule, eine Ka— 
ſerne (im ehemaligen Jeſuitenkloſter), mehrere Baum⸗ 
wollfabriken, beſonders für Mäntel (Serapes), Pulque⸗ 
brennereien aus den Agavepflanzungen der Umgegend 
und (1899 22,801 Einw. Südlich davon (11 km) 
Buena Viſta, wo 22. und 23. Febr. 1847 die Nord⸗ 
amerikaner unter Taylor über die Mexikaner unter 
Santa Anna ſiegten. 
Saltimbanque (franz., ſpr. ßaltängbangk'), Poſſen⸗ 

reißer, Hanswurſt. 
Salt Lake (pr. ßäolt let), ſ. Salzſee. 
Salt Lake City (spr. ßädlt let tt, Mormon 

City), Hauptſtadt des nordamerikan. Staates Utah 
und Mittelpunkt des Ackerbaues und Bergbaues des- 
ſelben, das »Zion« der Heiligen des Jüngſten Tages 
(Mormonen), 1311 m ü. M., 3 km vom rechten Ufer 
des Jordanfluſſes auf einer weiten Hochebene, an der 
Union Pacific und zwei andern Bahnen, hat breite, 
ſich rechtwinkelig ſchneidende, baumbeſchattete Straßen 
mit elektriſchen Straßenbahnen, im Mittelpunkt den 
4 Hektar großen Temple Block mit dem mächtigen Ta- 
bernakel für 8 — 12,000 Perſonen, dem Tempel mit 
6 ſpitzen Türmen und der Aſſembly Hall für 3000 
Perſonen, 20 andern Bethäuſern der Mormonen, dem 
Tithing Storehoufe, wo die Mormonen ihre Zehnten 
in natura entrichten, dem großen Salt Lake-Theater 
und (1890) 44,843 Einw., unter denen die Zahl der 
Nichtmormonen (Gentiles), die ſchon über 10 Kirchen 
beſitzen, beſtändig wächſt. Die gewerbliche Thätigkeit 
(Produktion 1890: 4,264,419 Doll.) iſt vertreten durch 
Sägemühlen, Salzraffinerie, Wollfabriken, Groß— 
ſchlächtereien, Brauereien, Glashütten, Eiſengießereien 
u. a. Die von den Mormonen gegründete Zion's Coo— 
perative Mercantile Inſtitution treibt Kleider- und 
Schuhfabrikation ſowie bedeutenden Handel. Von 
gemeinnützigen Anſtalten beſtehen die Univerſität von 
Utah (Deſeret Univerſity) mit 500 Studierenden und 
Bibliothek von 15,000 Bänden, ein Muſeum, je ein 
mormoniſches, katholiſches und epiſkopales Kranken⸗ 
haus ꝛc. In der Nähe Fort Douglas, ein Militär⸗ 
poſten, und mehrere vielbeſuchte heiße Quellen. 

Saltner, nach alter Sitte abenteuerlich gekleidete 
Weinhüter oder Flurſchützen bei Meran und Bozen, 
die jährlich vom 15. Aug. bis Ende Oktober die Wein⸗ 
berge bewachen. 

Salto (ital.), Sprung; S. mortale, »Totenſprung«, 
ein lebensgefährlicher Kunſt- und Hauptſprung der 
Seiltänzer; bildlich ſoviel wie zu großes Wagſtück. 

Salto, Depart. der Republik Uruguay, 12,602 qkm 
(210,7 QM.) groß mit asgs) 34,161 Einw., darunter 
10,000 Fremde, zur Hälfte Braſilier, welche vor— 
nehmlich Viehzucht treiben. Die gleichnamige Haupt— 
ſtadt (Salto oriental am Uruguay, 22km unter- 
halb des Salto grande, der argentiniſchen Stadt Con- 
cordia gegenüber, durch Bahn mit Santa Roſa ver- 
bunden, Dampferſtation, hat eine Schiffswerft mit 
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Eisengießerei, Ausfuhr von Achaten und andern Halb- 
edelſteinen und (1893) 12,000 Einw. 
Saltram Houſe (pvr. ßalträm haus), Landſitz des 

Grafen von Morley in Devonſhire (England), 6 km 
nordöſtlich von Plymouth, mit ſchönem Park und Ge- 
mäldeſammlung (beſonders Werke von Reynolds). 

Salt River (fpr. gast riwwer, Salzfluß), 1) Fluß 
im nordamerikan. Staate Kentucky, mündet 39 km 
unterhalb Louisville bei Weſtpoint in den Ohio. Er 
iſt für Boote 240 km aufwärts befahrbar. — 2) Fluß 
im Staate Miſſouri, entſpringt als North Fork und 
mündet nach 288 km langem Laufe bei Louiſiana in 
den Miſſiſſippi. 

Saltſtrom, j. Saltenfjord und Malſtrom. 
Saltus in demonstrando (lat., Sprung in 

der Beweisführung«), ſ. Schluß. (ſ. Hythe. 
Saltwood Caſtle (pr. ßaoltwudd taßb, Burgruine, 
Saltykoöw (pr. gar), Michail Jewgräfowitſch, 

unter dem Pſeudonym N. Schtſchedrin bekannter 
ruſſ. Satiriker, geb. 27. (15.) Jan. 1826 in einem 
Dorfe des Kreiſes Kaljaſin (Gouv. Twer) als Sohn 
eines wohlhabenden Gutsbeſitzers, geſt. 12. Mai (30. 
April) 1889 in St. Petersburg, beſuchte 1838 —44 das 
Lyceum in Zarſtoje Selo u. ließ bercits damals Gedichte 
int Druck erſcheinen. Nachdem er 1844 zu St. Peters⸗ 
burg in den Staatsdienſt getreten, ward er infolge eint- 
ger ſatiriſcher Erzählungen 1848 nach Wjatka verwie⸗ 
ſen, wo er bei der Gouvernementsverwaltung beſchäf— 
tigt wurde und jo lange blieb, bis ihm die Thronbeſtei⸗ 
gung Alexanders II. 1855 Begnadigung brachte. Nach 
wenigen Jahren verließ S. mit dem Range eines Wirk— 
lichen Staatsrats den Staatsdienſt und widmete ſich 
ſeitdem ganz der politiſchen Satire, zuerſt im »So- 
vremennik« (» Zeitgenoſſen«), dann in den von ihm 
mitredigierten »Oteèestvennye zapiski« (»Baterlän- 
diſchen Blättern«), bis dieſelben 1884 aufgehoben 
wurden. Sein erſtes Werk, das ſeinen Namen in ganz 
Rußland populär machte, waren die »Skizzen aus der 
Provinz« (1856). Dann folgte eine lange Reihe von 
Skizzen, unter denen die »Satiren in Proſa« und 
»Unſchuldige Geſchichten« (1863), »Die Zeichen der 
Zeit« und » Briefe aus der Provinz« (1869), Tagebuch 
eines Kleinſtädters in St. Petersburg«, »Die Herren 
Tajchkenter«, » Männliche und weibliche Pompadours«, 
»Gutgeſinnte Reden« (1876), »Die Zuflucht Mon- 
repos«, »Jenſeit der Grenzlinie«, »Briefe an meine 
Tante«, »Eine zeitgenöſſiſche Idylle«, »Erzählungen 
aus Poſhehonien (das ruſſiſche Abdera)«, »Bunte 
Briefe« (188486), »Kleinlichkeiten des Lebens« 
(1887; deutſch, Hamb. 1888), 23 Märchen (1887) und 
»Die Poſhehoniſche alte Zeit« als die bedeutendſten 
hervorzuheben ſind. Rein novelliſtiſcher Art iſt die Er— 
zählung »Die Herren Golowljew« (deutſch in Reclams 
Univerſalbibliothek). Wie jede echte Satire, ſo iſt auch 
Saltykows Satire gewiſſermaßen mit dem Blute ſeines 
Herzens geſchrieben; er will ſeinem Vaterland durch Of— 
fenbarung des Böſen, der Lüge und des Laſters dienen. 
Schlagender Witz und originelle Erfindung halten bei 
ihm ſtets gleichen Schritt. Da übrigens die ruſſiſchen 
Preßverhältniſſe eine offene Sprache nicht geſtatten, ſo 
ſieht ſich der Dichter oft genötigt, eine allegoriſche 
Sprache zu reden, die ſeinen Leſern jedoch nicht we⸗ 
niger verſtändlich iſt. Dem Überſetzer aber bieten Sal— 
tykows Satiren faſt unüberwindliche Schwierigkeiten. 

Saltzmann, Karl, Maler, geb. 23. Sept. 1847 
in Berlin, bildete ſich drei Jahre lang bei H. Eſchke in 
der Landſchafts⸗ und Marinemalerei aus, ſetzte 1872 
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aus den nordiſchen Meeren behandelte, und ließ ſich 
nach Studienreiſen nach Holland, Italien u. dem Atlan 
tiſchen Ozean 1876 wieder in Berlin nieder. In dem⸗ 
ſelben Jahre vollendete er vier die Jahreszeiten dar— 
ſtellende Dekorationsbilder nach Motiven aus Italien, 
Teneriffa u. a. 1877 ſtellte er aus: Caffé Giardino 
reale am Canale grande in Venedig, Schiffe im Sturm 
und auf der Reede, 1878 die Einfahrt in den Hafen 
von Kolberg, und 1878 —80 machte er auf der Kor⸗ 
vette Prinz Adalbert mit dem Prinzen Heinrich von 
Preußen eine Reiſe um die Erde, von welcher er eine 
Fülle von Studien und Skizzen mitbrachte, aus denen 
ſpäter die Bilder: Korvette Prinz Adalbert im Teifun 
an der Küſte von Japan, andre Städtchen, andre Mäd— 
chen (humoriſtiſches Genrebild), Gefunden (die Rettung 
eines von Bord gegangenen Seemannes), Inſel Neboſt 
im Japaniſchen Meere und Im Stillen Ozean ent— 
ſtanden. 1888 begleitete S. den Kaiſer Wilhelm II. 
auf der Reiſe nach St. Petersburg, infolgedeſſen er 
ſpäter als Geſchenk für den Kaiſer von Rußland die 
Ankunft des deutſchen Kaiſers im Hafen von Kron— 
ſtadt malte, 1889 auf der Reiſe nach den Lofoten und 
war auch ſpäter der Reiſebegleiter des Kaiſers. Von 
ſeinen aus dieſen und andern Reiſen gewonnenen Ge— 
mälden ſind noch zu nennen: S. M. Jacht Hohen⸗ 
zollern im Sognefjord (1890), Anſicht von Konſtan⸗ 
tinopel (1891), an der Oſtmole von Swinemünde 
(1892), S. M. Kreuzerfregatte Leipzig bei St. Helena 
(1893), Kaiſer Wilhelm II. auf der Walfiſchjagd in 
Norwegen (1894), unter dem Aquator (1895) und 
Eintreffen des deutſchen Kaiſers in Holtenau bei der 
Eröffnung des Kaiſer Wilhelm Kanals (1896). Seine 
Marinen zeichnen ſich durch Reichtum und Kraft des 
Kolorits und durch wirkſame Kompoſition aus. Er 
erhielt 1888 die große goldene Medaille der Berliner 
Kunſtausſtellung und wurde 1894 Lehrer einer Ab— 
teilung für Marinemalerei an der Berliner Kunſt— 
akademie. 

Salubrität (lat.), geſunde Beſchaffenheit, Heil— 
ſamkeit, beſonders der Luft. 

Saluen, Fluß in Hinterindien, ſ. Salwen. 
Salung, Gewicht und Münze, j. Salyn. N 
Salus (lat.), Heil, Rettung, bei den alten Römern 

Perſonifikation der Wohlfahrt, insbeſ. die Göttin der 
Staatswohlfahrt, S. publica oder S. populi Romani, 
welche einen Tempel in Rom auf dem Quirinal hatte 
und ähnlich wie Fortuna (ſ. d.) dargeſtellt wurde; in 
der Kaiſerzeit wurde ſie auch als Schutzgöttin des Kai— 
ſers (S. Augusta) verehrt. Im Laufe der Zeit iden— 
tifizierte man ſie auch mit der griechiſchen Göttin der 
Geſundheit, der ſie ähnlich dargeſtellt wurde (j. Hygieia). 

Salus et gloria (lat., Heil und Ruhm«), De- 
viſe des öſterreich. Sternkreuz-Ordens (ſ. d.). 

Salus publica suprema lex esto (lat.), die 
Staatswohlfahrt muß das höchſte Geſez ſein. 
Salüt (lat.), Ehrengruß; Salutſchießen, Sa— 

lutſchüſſe, ſ. Ehrenbezeigungen. 
Salutatio ecelesiastiea (lat.), liturg. Name 

des Grußes Dominus vobiscum (f. d.). 
Salutatorium (lat.), in den Klöſtern das Sprech— 

zimmer; an den Kirchen die Kapelle, wo der Biſchof 
vor dem Gottesdienſt empfangen wird. 

Salutieren (lat.), grüßen, beionders militäriſch 
die Ehrenbezeigung der Fahnen und Standarten ſo— 
wie das Grüßen der Offiziere mit dem Degen oder 
Säbel (ſ. Ehrenbezeigungen). 

Saluzzo, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
— 75 feine Studien in Düſſeldorf fort, wo er Motive Cuneo, 394 m ü. M., am Abhang eines Hügels zwi— 
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ſchen den Thälern des Po und der Varaita malerifch | ſcher Zeit Ausbrüche gehabt hat, der Conchagua 
— 

gelegen, an den Eiſenbahnlinien Cuneo-S., Airasca-S. 
und Savigliano-S., mit Dampfſtraßenbahnen nach 
Turin, Pinerolo, Venasca und Revello, beſteht aus 
der Oberſtadt mit ſteilen, engen Straßen und der re— 
gelmäßigen Unterſtadt, hat ein altes, jetzt als Straf— 
anſtalt benutztes Schloß (ehemals Reſidenz der Mark— 
grafen von S.), eine gotiſche Kathedrale (1480— 1511 
erbaut) mit 64 m hohem Glockenturm, die Kirchen 
San Bernardo und San Giovanni (mit ſchönem Grab— 
mal des Markgrafen Ludwig II. von S. von 1504), 
ein altes und ein neues Stadthaus, ein Theater, Denk— 
mäler des Dichters Silvio Pellico (1863), des Buch— 
druckers Bodoni (beide in S. geboren) und des Ge— 
ſchichtſchreibers Danina, zahlreiche Wohlthätigkeits— 
anſtalten und (1881) 9716 (als Gemeinde 15,641) Einw. 
Die Stadt hat eine Werkſtätte für Eiſenbahnmaterial, 
eine Seidenſpinnerei, Brettſäge, Buchdruckereien ſowie 
Getreide-, Vieh- und Weinhandel. An Bildungsan— 
ſtalten beſitzt ſie ein Lyceum, ein Gymnaſium, ein Se— 
minar, eine techniſche und eine Gewerbeſchule. S. iſt 
Sitz eines Biſchofs. Nordweſtlich liegt die Abtei Staf— 
farda, 1131 von Manfred I., Markgrafen von S., ge— 
gründet, mit gotiſcher Kirche. — Die Stadt iſt erſt ſeit 
dem Mittelalter nachweisbar. Um die Mitte des 12. 
Jahrh. ſtand ſie als Markgrafſchaft unter Manfred, 
Sohn des Bonifacius, aus dem Hauſe der Aledrami— 
den, deſſen Geſchlecht im 16. Jahrh. erloſch. Darauf 
war der Beſitz des Marquiſats Gegenſtand des Strei— 
tes zwiſchen Frankreich und Savoyen, bis Heinrich IV. 
1601 im Vertrag zu Lyon denſelben dem Herzog Karl 
Emanuel I. von Savoyen gegen Abtretung von Breſſe, 
Bugey ꝛc. überließ. 

Saluzzo, Diodata, Gräfin von Revel, ital. 
Dichterin, geb. 31. Juli 1774, geſt. 24. Jan. 1840, 
hat ſich durch ihre »Poesie« (Tur. 1816—17, 4 Bde.), 
»Ipazia« (1827; 2. Aufl., daſ. 1830, 2 Bde.) und 
»Poesie postume« den Ruhm einer der namhafteſten 
neuern italieniſchen Dichterinnen erworben. Eine Aus— 
wahl ihrer Gedichte erſchien zu Saluzzo 1874. 

Salv., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Osbert Salvin, amerikan. Zoolog, beſonders 
Ornitholog. [Genehmigung. 

Salva approbatione (lat.), unter Vorbehalt der 
Salva eonseientia (at.), mit Bewahrung ſeines 

Gewiſſens, d. h. mit gutem Gewiſſen. 
Salvador (Repüblica del S.), die lleinſte, aber 

am dichteſten bevölkerte und am meiſten kultivierte 
der fünf Republiken Zentralamerikas (ſ. Karte »Weſt— 
indien und Zentralamerika«), zwiſchen 137-1424“ 
nördl. Br. und 8737 — 904“ weſtl. L. v. Gr., grenzt 
gegen Süden an das Stille Meer, gegen SO. an den 
Fonſecagolf, gegen O. und N. an Honduras, gegen 
W. an Guatemala und iſt 21,070 qkm (382,86 QM.) 
groß. Der Boden des Landes bildet, einen 32 km 
breiten Streifen flachen Alluviallandes an der Küſte 
abgerechnet, ein durchſchnittlich 600 m hohes, von 
Flußthälern durchſchnittenes Plateau, durchweg aus 
vulkaniſchen Bildungen aufgebaut. Im N. treten 
altvulkaniſche Geſteine, beſonders ſogen. trachytiſche 
Porphyre, auf. Auf dem Plateau, 20 — 25 km vom 
Meere erheben ſich die noch thätigen Vulkane Santa 
Ana (2016 m) und Izalco (1852 m), die Zwillings- 
vulkane San Salvador (1879 m) und Guczaltepee 
(1960 m), der höchſte Berg der Republik: San Bin- 
cente (2400 m), der Chinameca (1500 m), der ge— 
waltige San Miguel mit einem 3 km im Umfang 
meſſenden, 150 m tiefen Krater, der noch in hiſtori— 

(1236 m) an der Fonſecabei, noch 1868 thätig, der Apa⸗ 
neca (1745 m), Cojutepeque (1730 m), Tocapa (1580 m) 
u. a. Der anſehnlichſte Fluß iſt der 300 km lange, 
aber wegen ſeiner vielen Stromſchnellen auf nur 
160 m für kleine Dampfer befahrbare Lempa. Nen⸗ 
nenswert ſind noch der Rio San Miguel, Goascoran 
und Rio Paz, letztere beiden als Grenzflüſſe im O. und 
W. Unter zahlreichen Seen ſind der Cuija, zur Hälfte 
zu Guatemala gehörig, Ilopango, Camalotal, Chal⸗ 
chuapa, Zapotitan und Cuscatlan die bedeutendſten. 
Die 320 km lange Küſte erhebt ſich meiſt hoch, oft ſteil 
aus dem Meere und hat nur wenige Einſchnitte. Hä- 
fen ſind: La Union, Triunfo, Concordia, Libertad, 
Grajuela, von denen Triunfo und Concordia dem 
fremden Handel nicht geöffnet ſind. Die zu S. gehö—⸗ 
rigen Inſeln im Fonſecagolf ſind klein; Punta de 
Zacate hat Quellen und gute Weide, auch Martin Pe⸗ 
rez iſt gut bewäſſert und fruchtbar, die übrigen aber 
baſaltiſche, waſſerloſe Felſen. Das Klima bietet, da 
das Land ſich nur an einzelnen Stellen über die Re— 
gion der Terra caliente erhebt, weniger Wechſel als 
in den übrigen Staaten Zentralamerikas dar. Nach 
den einjährigen Beobachtungen ergeben ſich für S.: 
Jahrestemperatur 24,5%, Maximum 36,5% Minimum 
11,0, Regenmenge 271 em (Januar bis März fait 
regenlos, Regentage 116, heitere Tage 81, trübe 82). 
Im Innern iſt es größtenteils ziemlich geſund und 
ſelbſt an der Küſte weniger ungeſund als an der atlan- 
tiſchen Seite Zentralamerikas. Erdbeben ſind nichts 
Seltenes. Noch ganz in das mexikaniſche Floren- 
gebiet fallend, zeigt S. dasſelbe reiche Vegetationsbild 
wie das Hauptland (vgl. Mexiko). Doch beginnen an der 
pazifiſchen Abdachung, abweichend von der Oſtküſte, 
die tropiſchen Wälder unmittelbar an dem Meeresufer. 
Sie ſind reich an Palmen. Von S. bis zur Landenge 
von Panama kommt als einheimiſches Erzeugnis in 
Höhen bis zu 500 m die Kokospalme vor. Auf den 
Hochebenen treten Grasſavannen auf, die ſtreckenweiſe 
auch die Bergketten bedecken. Mit ſeiner Tierwelt 
gehört S. zur mexikaniſchen Subregion der neotro- 
piſchen Region; feine ziemlich arme Fauna ſtellt ein 
Gemiſch neotropiſcher und nearktiſcher Formen dar. 
Die Bevölkerung belief ſich 1892 auf 780,426 See— 
len (37 auf 1 qkm), wobei das weibliche Geſchlecht 
erheblich überwiegt, und beſteht zu 55 Proz. aus In⸗ 
dianern, zu 40 Proz. aus Miſchlingen, zu 4,5 Proz. 
aus Weißen und zu 0,5 Proz. aus Negern. Die In⸗ 
dianer haben nur in dem Diſtrikt Coſta del Balſamo 
(Balſamküſte) im Depart. S. ihre Urſprache und ihre 
alten Gewohnheiten noch vielfach bewahrt. Sie ge— 
hören dort einer Nation aztekiſcher Abkunft, den Pipil, 
an, welche den ganzen weſtlichen Teil des Landes ſüd— 
lich vom Rio Lempa, das ſogen. Reich Cuscatlan, 
bewohnten. Die Rel gion iſt faſt ausſchließlich die rö— 
miſch-katholiſche. Die Einkünfte des Klerus beſtehen aus 
einer religiöfen Gabe (otrenda xeligiosa); Kirchen⸗ 
güter ſind eingezogen und Klöſter aufgehoben worden. 
Ein Biſchof reſidiert in der Hauptſtadt. Die Volks⸗ 
bildung ſteht noch auf ſehr niedriger Stufe, doch hat 
man in neuerer Zeit manches zur Hebung derſelben 
gethan. 1889 wurden die ſämtlichen öffentlichen und 
privaten Schulen, im ganzen 795, von 29,631 Schü⸗ 
lern beſucht. Es beſtehen 18 Mittelſchulen, darunter 
2 Seminare und 3 techniſche Schulen, mit 1200 Schü- 
lern; eine Staatsuniverſität, an der alle nur denkbaren 
Wiſſenszweige gelehrt werden, beſteht zu San Gal- 
vador und zählt 180 Studierende. Die National- 
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bibliothek hat 7350 Bände, die Preſſe iſt vertreten durch 
13 Zeitungen, von denen 10 in der Hauptſtadt, 2 in 
Santa Ana, eine in Sanſonate erſcheinen. Haupt⸗ 
beſchäftigung iſt Ackerbau, der in dem durchgängig 
ſehr fruchtbaren Boden vortreffliche Ernten von Kaffee, 
Indigo, Tabak, Zucker, Mais, Reis, Bohnen erzielt. 
Die Viehzucht deckt nicht den innern Bedarf, und es 
werden deshalb Pferde, Maultiere und Rindvieh von 
Honduras eingeführt. Die Kochenillezucht iſt jetzt 
von ihrer frühern Höhe (die Ausfuhr betrug weit über 
1 Mill. Peſos) ſehr heruntergegangen. Der Bergbau 
iſt noch von keiner großen Bedeutung, doch werden im 
ganzen bearbeitet 100 Gold- u. Silbergruben, 2Gold⸗ 20 
©ilber-, 9 Eiſen⸗ 7 Kupfer ⸗, 4 Silber- u. Kupfer⸗, 2 Sil⸗ 
ber⸗ u. Blei⸗, eine Zinn⸗, eine Antimon⸗ u. Queckſilber⸗, 
15 Kalk⸗, 3 Blei⸗, 4 Kohlen-, 2 Gipsgruben und 6 
Steinbrüche. Die Induſtrie iſt von keiner Bedeutung, 
nennenswert find Matten⸗ u. Hutflechterei, Schuhzeug, 
Schmiedewaren. Der Handel iſt dagegen ziemlich 
anſehnlich; 1893 betrug die Einfuhr 1,85 (1892: 2,76), 
die Ausfuhr 7,49 Mill. Doll.; letztere beſteht vornehm⸗ 
lich in Kaffee 5,4, Indigo 1,27, Erzen 1, Tabak 0,98 
Mill. Doll., außerdem in Zucker, Balſam, Häuten ꝛc. 
Bei der Einfuhr beteiligten ſich England mit 35 Proz., 
die Vereinigten Staaten mit 25 Proz., Frankreich mit 
13 Proz., Deutſchland mit 11 Proz., während von 
der Ausfuhr bez. 19, 33, 13 und 10 Proz. auf die 
genannten Länder kamen. Der überſeeiſche Handel 
bewegt ſich über die drei Häfen Libertad, Union und 
Acajutla (faſt die ganze Ausfuhr von Kaffee), in die 
1893: 217 Schiffe einliefen. Mit Europa ſteht S. durch 
die Kosmoslinie, die Compagnie transatlantique und 
Royal Mail in Verbindung, mit den amerikaniſchen 
Häfen der Weſtküſte durch die Pacific Maildampfer. 
Es beſteht eine Eiſenbahnlinie von Acajutla nach San 
Salvador mit Abzweigung nach Santa Ana, im gan⸗ 
zen ſind (1893) 99 km in Betrieb, ferner 3397 km fahr- 
barer und 4700 nuc für Maultiere gangbarer Straßen. 
Projektiert ſind Eiſenbahnen von San Salvador nach 
Libertad und nach Union. Die Telegraphen beförder- 
ten 1893 durch 138 Amter auf 2903 km Drähten 
678,093 Depeſchen, die Poſt durch 252 Amter 795,017 
Briefpoſtſendungen, davon 562,870 im äußern Ver⸗ 
kehr, die Einnahmen der Poſt betrugen 137,096, die 
Ausgaben 413,934 Fr. Das metriſche Maß- und 
Gewichtsſyſtem gilt geſetzlich ſeit 1885; jedoch bedient 
man ſich vorzugsweiſe altkaſtiliſcher Größen. So 
wird Tabak nach dem Zuron von 150 Libras — 
68,983 kg gehandelt. Die Rechnungsgrundlage für das 
Münzweſen bildet der Silberpeſo — 4,05 Mk. (Gold zu 
Silber = 15: 1), hauptſächlich in Geſtalt peruani⸗ 
ſcher Soles. Deutſchland iſt durch einen Konſul in 
Santa Ana vertreten, der von dem Generalkonſul in 
Guatemala reſſortiert. Eingeteilt wird S. in 14 De⸗ 
partements, deren Gouverneure vom Präſidenten er— 
nannt werden, während die Kommunen durch von 
den Bürgern gewählte Alkalden verwaltet werden. 
Hauptſtadt iſt San Salvador (ſ. d. 1). Nach der 
Verfaſſung von 1864 (abgeändert 1888) wird der 
Präſident auf 4 Jahre, die geſetzgebende Kammer (42 
Mitglieder) jährlich direkt vom Volle gewählt. Die 
Staatseinnahmen betrugen 1893: 7,13 (Zölle 2,85), 
die Ausgaben 7,15 Mill. Doll., die äußere Schuld 
261,000 Pfd. Sterl., die innere 3,964,300 Doll. Die 
Militärmacht beſteht aus 4000 Mann ſtehender Trup— 
pen und 18,000 Mann Milizen, die Marine aus einem 
Zollkreuzer. Das Wappen zeigt auf einem von Stan- 
darten rechts und links umgebenen und von zwei Füll— 
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hörnern mit Freiheitsmütze in goldener Sonne gekrön⸗ 
ten blauen Schild einen aus dem Meere aufſteigenden 
Vulkan, dahinter eine goldene Sonne, darüber neun 
ſilberne Sterne (ſ. Tafel Wappen III, Fig. 8). Die 
Flagge hat neun abwechſelnd blaue und weiße Hori- 
zontalſtreifen, mit Blau beginnend und ſchließend. In 
der linken obern Ecke ein rotes Feld mit weißen Ster⸗ 
nen (ſ. Tafel Flaggen I«). Die Kriegsflagge trägt ſtatt 
der Sterne im roten Felde ein Wappen. 

Geſchichte. Das Land ward 1525 und 1526 von 
Petro Alvarado der ſpaniſchen Herrſchaft unterwor⸗ 
fen und S. genannt. Es blieb bis 1821 unter ſpani⸗ 
ſcher Herrſchaft und gehörte dann bis 1839 zu den 
Vereinigten Staaten von Zentralamerika (s. d.). Durch 
Vertrag vom 7. Okt. 1842 trat der Staat S. mit Gua⸗ 
temala, Nicaragua und Honduras zu einer Union zu⸗ 
ſammen, die aber nur kurze Zeit beſtand. 1845 kam 
es zwiſchen S. und Honduras zu offenem Krieg, und 
21. März 1847 ſagte ſich Guatemala unter Carrera 
von der Union förmlich los. Dagegen traten 9. Jan. 
1851 die Abgeordneten von S., Honduras und Nica⸗ 
ragua zu einem Kongreß in Chinandega zuſammen. 
Da Guatemala den Beitritt verweigerte, ſo rückten die 
Verbündeten unter Vasconcellos, dem Präſidenten 
von S., nach Chiquimula vor, erlitten aber bei Arada 
2. Febr. 1851 durch Carrera eine entſcheidende Nie— 
derlage. Am 25. Juli d. J. vereinigten ſich S., Ni⸗ 
caragua und Honduras abermals unter einer Föde— 
ralregierung, doch ſcheiterte dieſelbe wieder, worauf ſich 
S. 1853 als ſouveräner Staat konſtituierte. 1857 wurde 
die Ruhe durch die Rückwirkung des Flibuſtierkrieges 
Walkers in Nicaragua und 1858 durch einen Staats- 
ſtreich des Generals Barrios geſtört, welcher mit Hilfe 
des Vizepräſidenten der Republik, des Generals Guz— 
man, den Präſidenten Santin del Caſtillo zur Abdan⸗ 
kung zwang und bei der darauf vom 17. Jan. bis 12. 
Febr. 1859 tagenden geſetzgebenden Verſammlung die 
Gutheißung ſeines Staatsſtreiches durchſetzte. Am 
1. Febr. 1860 wurde Barrios zum definitiven Präſi⸗ 
denten erwählt. 1863 erklärte Guatemala von neuem 
den Krieg, da deſſen Präſident Carrera den von Bar⸗ 
rios vertriebenen Präſidenten von S., Dueñas, wie⸗ 
der einſetzen wollte; auch Nicaragua und Coſtarica 
ſchloſſen ſich dem Angriff an. Nach hartnäckigem Wi⸗ 
derſtand wurde Barrios ſeit Ende September in der 
Hauptſtadt belagert und 26. Okt. zu deren Räumung 
genötigt, wobei er ſelbſt nur mit genauer Not entkam. 
Am 12. Febr. 1864 hielt hierauf Dueñas feinen Ein⸗ 
zug in die Hauptſtadt von S. Ein neuer Verſuch Bar⸗ 
rios', nach Carreras Tod ſich wieder der Gewalt zu 
bemächtigen, ſcheiterte und endete 29. Aug. 1864 mit 
ſeiner Erſchießung. Seitdem erfreute ſich S. meiſt in- 
nerer Ruhe, und unter dem Präſidenten General Fran⸗ 
cisco Menendez, der 1885 ſein Amt antrat, blühte es 
auf, Schulden wurden abgezahlt. Eiſenbahnen erbaut, 
Schulen gegründet xc. Am 22. Juni 1890 ward er durch 
General Carlos Ezeta geſtürzt und erlag in der Auf— 
regung des Kampfes einem Gehirnſchlag. Der Sieger 
übernahm hierauf die militäriſche Diktatur, doch ſchloſ— 
ſen die übrigen mittelamerikaniſchen Republiken einen 
Bund, forderten den Rücktritt Ezetas und den An- 
ſchluß Salvadors, und es kam zu Kämpfen zwiſchen 
den Truppen, Salvadors und Guatemalas, die indeſſen 
zu keiner Entſcheidung führten. Im Friedensſchluß 
behauptete S. ſeine völlige Unabhängigkeit, und Ezeta 
wurde darauf zum Präſidenten erwählt, aber nach einer 
habſüchtigen und grauſamen Willkürherrſchaft 1894 
vom General Gutiarrez geſtürzt. Vgl. Scherzer, 
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Wanderungen durch die mittelamerikaniſchen Freiſtaa- aus der Kunſt des frühen Mittelalters hervorgegangen, 
ten (Braunſchw. 1857); Sonnenſtein, Deseripeion | ift Andachtsbild der katholiſchen Kirche. 
del Estado del S. (New York 1859); R. Reyes, 
Nociones de historia del S. (San Salvador 1886); 
Child, The Spanish-American republies (New 
Mork 1891). 

Salvadoraceen, dikotyle, etwa 9 im wärmern 
Afrika und Aſien einheimiſche Arten umfaſſende Pflan— 
zenfamilie aus der Ordnung der Kontorten, von den 
nächſtverwandten Oleaceen vorzugsweiſe durch vier 
Staubblätter verſchieden. 
Salvage (franz., ſpr. ßalwaſch), Berge- oder Hilfs- 

lohn, val. Bergen, S. 807. 
Salvandy (pr. ßalwangdi), Nareiſſe Achille, 

Graf von, franz. Staatsmann und Publizist, geb. 
11. Juni 1795 in Condom (Gers) aus einer Familie 
iriſchen Urſprungs, geſt. 15. Dez. 1856 auf ſeinem 
Schloß Graveron (Eure), nahm an den Feldzügen 
von 1813 und 1814 teil, verließ 1814 als Kapitän den 
Militärdienſt, war 1819 —21 Requetenmeiſter und be— 
kämpfte dann als Journaliſt am » Journal des De- 
bats« die reaktionäre Politik der Regierung. 1827 von 
Martignac zum Staatsraat ernannt, trat er 1829 un⸗ 
ter dem Miniſterium Polignac freiwillig von dieſer 
Stelle zurück. 1832 ward er in die Kammer gewählt. 
Seit 1835 Mitglied der franzöſiſchen Akademie, erhielt 
er 15. April 1837 das Portefeuille des Unterrichts im 
Miniſterium Molé. Nachdem er hierauf eine Zeitlang 
Vizepräſident der Deputiertenkammer geweſen, ging 
er als Geſandter 1841 nach Madrid, 1843 unter gleich— 
zeitiger Erhebung in den Grafenſtand nach Turin, 
übernahm 1845 nach Villemains Rücktritt wieder das 
Portefeuille des Unterrichts und ward Großmeiſter 
der Univerſität. Durch die Februarreoolution von 
1848 außer Thätigkeit geſetzt, war er mit Guizot eifrig 
um das Zuſtandekommen einer Fuſion zwiſchen den 
Legitimiſten und Orléaniſten bemüht. Im März 1851 
erhielt er gleichwohl durch ein Dekret des Präſidenten 
eine Penſion von 6000 Frank. Außer Flugſchriften 
und Romanen veröffentlichte er den bekannten, die 
ſpaniſchen Sitten ſchildernden Roman: »Don Alonzo, 
ou l’Espagne« (Par. 1824, 7. Aufl. 1858; deutſch, 
Bresl. 1825); »Histoire de Pologne avant et sous 
le roi Jean Sobiesky« (Par. 1827 —29, 5. Aufl. 1855, 
2 Bde.; deutſch, Stuttg. 1829); »Islaor, ou le barde 
chretien« (Par. 1824; deutſch, Heidelb. 1825) und 
»Seize mois, ou la r&volution et les révolutionnai— 
res« (Par. 1831; neue Ausg. u. d. T.: »La Revolu- 
tion de 1830, ete.«, 1855; deutſch, Stuttg. 1832). 

Salvanells, ſ. Salige. 
Salva ratificatione (lat., abgekürzt salv. rat., 

8. r.), mit Vorbehalt der Genehmigung, Vollziehung. 
Salva remissione (lat.), mit Vorbehalt der Rück— 

ſendung. 
Salvatierra, Diſtriktshauptſtadt im mexikan. 

Staate Guanajuato, am Lerma und an der Bahn 
Celaya-Acambaro, hat Baumwollſpinnerei und (1892) 
14,322 Emw. 
Salvation Army (engl., fpr. ßälweſch'n armi), ſ. 

Heilsarmee. 
Salvationsſchrift, Verteidigungsſchrift, ſ. Be— 

weisverfahren. 
Salvator (lat.), Erretter, Erlöſer, Heiland. 

Salvatorifche Klauſel, ſ. Klauſel. 
Salvatorium (lat.), Schutz-, Geleitsbrief. 
Salvatororden, ſoviel wie Erlöſerorden. 
Salvator⸗Quelle, ſ. Szinnye-Lipöcz. 
Salvator Roſa, Maler, ſ. Roſa 2). 
Salvatorthaler, ſchwed. Thaler des 16.— 17. 

Jahrh., auf der einen Seite mit dem Bilde Chriſti und 
der Unterſchrift: »Salvator mundi adjuva oder salva 
nos« (Heiland der Welt, ſtehe uns bei«). 

Salva venia (lat.), mit Verlaub (zu jagen). 
Salve! (lat.), ſei gegrüßt! ſei willkommen! 
Salve (v. lat. salve, »ſei gegrüßt«), urſprünglich 

Ehrengruß durch Abfeuern von Gewehren oder Ge— 
ſchützen; in der Taktik das gleichzeitige Abfeuern einer 
Anzahl von Schußwaffen auf Kommando. Der deut- 
ſche Infanteriezug gibt Salven im Stehen, Knieen oder 
Liegen in geſchloſſener ordnung (Linienſalven) oder 
in zerſtreuter Ordnung (Schwarmſalven), gegen 
Reiterei auch die Magazinſalven; die Kompanie— 
kolonne ausnahmsweiſe die Viergliederſalven. 
Durch die S. hat man die Truppe am ſicherſten in der 
Hand, die Beobachtung der Geſchoßaufſchläge und da- 
mit die Viſierwahl wird erleichtert, die Kommando— 
ſtimme iſt aber im Gefechtslärm ſchwer zu hören, und 
darum wendet man die S. nur an im Beginn des 
Gefechts und wenn man nicht ſelbſt beſchoſſen wird. 
Auch die Artillerie kann in Zügen oder Batterien Sal- 
ven geben. Salvengeſchütze, ſoviel wie Mitrailleu— 
ſen oder Revolverkanonen (ſ. Geſchütz, S. 444). 

Salve, Berg, ſ. Hohe Salve. 
Salve regina (lat., ſei gegrüßt, Königin), eine 

Sequenz (ſ. d.) an die Jungfrau Maria, nach den An— 
fangsworten des Textes benannt, ſtammt wahrſchein— 
lich aus dem 11. Jahrh. 

Salvetat (ip. ßalw'ta), Louis Alphonſe, Che— 
miker, geb. 17. März 1820 in Paris, geſt. 3. Mai 
1882, wurde 1841 Chemiker an der Porzellanfabrik in 
Seore3 und 1846 Profeſſor der Technologie in Paris. 
Er ſchrieb: »Lecons de eeramique« (Par. 1875, 2 
Bde.); »Cours de technologie chimique« (daſ. 1874). 

Salvi, Giambattiſta, Maler, j. Saſſoferrato. 
Salvia L. (Salbei), Gattung aus der Familie 

der Labiaten, Kräuter, Halbſträucher und Sträucher 
mit ganzrandigen, gezahnten oder fiedrig eingeſchnit— 
tenen Blättern, meiſt mit differenzierten Brakteen, 
zwei- bis vierblütigen Scheinwirteln zu ſehr mannig— 
faltigen Blütenſtänden zuſammentretend, mit ſitzenden 
oder geſtielten, ſehr kleinen bis großen Blüten und ei— 
förmig⸗dreieckigen, glatten Nüßchen. Etwa 500 Arten 
in allen gemäßigten und warmen Klimaten. 8. offi- 
cinalis L. (Gartenſalbei) ein bis Im hoher Halb- 
ſtrauch oder Strauch, in Südeuropa auf ſonnigen 
Bergen, in Mittel- und Nordeuropa häufig in Gärten 
gezogen, mit geſtielten, länglichen, am Rande geferb- 
ten, netzig-narbigen, etwas behaarten, grauweißen, 
Blättern und blauen, auch roten und weißen Blüten, 
enthält in den angenehm riechenden, bitterſüßlich, ad- 
ſtringierend, ſchleimig ſchmeckenden Blättern grün— 
liches bis gelbes ätheriſches Ol (1—1,4 Proz.), welches 
aus Salviol C,,H,,0, Cymol Cio Hi und mehreren 
Terpenen beſteht. Man benutzt die Blätter hauptſäch⸗ 

Salvatorbild, Darſtellung Chriſti in der Glorie lich zu Gurgelwaſſer, auch als Küchengewürz, das 
als Heiland, welcher der Welt mit der Rechten den Ol gegen ſtorbutiſches Zahnfleiſch, Nachtſchweiße ꝛc. 
Segen erteilt und in der Linken das Buch des Lebens 8. selarea L. (Muskatellerſalbei, großes 
hält. Sein Symbol iſt die Weltkugel, auf der ſeine 
Füße ruhen, oder die er in der Hand trägt. Das S., 

Scharlachkraut) iſt ein zweijähriges Gewächs in 
Südeuropa und im Orient, wird bei uns häufig in 
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Gärten gezogen und iſt in Weſtdeutſchland hier und da 
verwildert. Der Stengel iſt zottig, ſchmierig, die Blät⸗ 
ter find herzförmig-länglich, gekerbt, runzelig, zottig, 
die Blüten bläulichweiß zwiſchen weißen Deckblättern. 
Die ganze Pflanze riecht ſtark, faſt betäubend. Kraut 
und Blätter ſollen dem Wein zugeſetzt werden, um ihm 
Muskatellergeſchmack zu geben. Mit Zucker und Hefe 
der Gärung unterworfen, geben ſie den Clary wine. 
S. pomifera L., ein Strauch in Griechenland und Sy— 
rien, mit eirunden, gekerbten, graufilzigen, am Rande 
welligen Blättern und auf der Unterlippe weiß gefleck— 
ten Blüten, erzeugt an den jungen Trieben infolge des 
Stiches einer Gallweſpe runde, fleiſchige, graue Aus— 
wüchſe von 5 em Durchmeſſer, welche angenehm ge— 
würzhaft ſchmecken. Auch geben die Stengel mit Blät⸗ 
tern und Blüten einen in Griechenland beliebten Thee. 
Viele andre Arten, wie S. coccinea L., mit ſcharlach⸗ 
roten Blüten in ſechsblumigen Quirlen aus Florida; 
S8. eyaniflora Otto et Dietr., mit dunkel kornblumen— 
blauen, quirlſtändigen Blüten in faſt fußlangen Ahren; 
S. fulgens Car., mit karmin ſcharlachroten, 
5 em langen Blüten in vier- bis ſechsblumi⸗ 
gen Quirlen; S. patens Car. in Mexiko; S. 
splendens Sell. in. Braſilien, mit leuchtend 
ponceauroten Blüten und Brakteen in langen 
Ahren, 8. argentea Sibth. auf dem Parnaß, 
mit großen, langwollig weißbehaarten, auf 
dem Boden liegenden Blättern u. a. werden 
bei uns als Zierpflanzen kultiviert. 

Salvianus, gelehrter Presbyter, geb. um 
400 in Trier, geſt. um 480 in Marſeille, be— 
kannt durch ſeine Schriften: »Adversus ava- 
ritiam« und »De gubernatione Dei«. Vgl. 
Zſchimmer, S. der Presbyter (Halle 1875). 

Salviati, Antonio, Induſtrieller, geb. 
1816 in Vicenza, geſt. 25. Jan. 1890 in Vene⸗ 
dig, ſtudierte in Padua und Wien die Rechte, 
wurde dann Advokat, widmete ſich aber ſehr 
bald der Wiederbelebung der alten Glasfabri— 
kation Venedigs u. namentlich der Herſtellung 
der Glasmoſaiken in der alten Technik. Er 
gründete 1860 auf Murano bei Venedig eine 
Fabrik und hatte ſo günſtige Erfolge, daß er auch die 
venezianiſchen Glasgefäße des 16. und 17. Jahrh. zu 
imitieren unternahm, was in ausgezeichneter Weiſe ge— 
lang (ſ. Tafel »Glaskunſtinduſtrie II«, Fig. 8 u. 9). 
Er reſtaurierte die Moſaiken in San Marco und lie— 
ferte neue, zum Teil ſehr großartige Arbeiten für die 
Schloßkapelle zu Windſor, die Kathedrale St. Paul 
und die Weſtminſterabtei in London, für die Große 
Oper in Paris, den Dom zu Erfurt und Aachen, das 
Siegesdenkmal in Berlin, Schloß Marienburg ꝛc. 1867 
verband er ſich mit einer engliſchen Aktiengeſellſchaft 
auf Murano, deren Direktor er wurde, trennte ſich 
aber nach zehn Jahren von dieſem Unternehmen und 
vereinigte ſich mit Elſter in Berlin zur Herſtellung 
von Moſaiken. 

Salvieren (lat.), retten, in Sicherheit bringen. 
Salvini, Tommaſo, ital. Schauſpieler, geb. 1. 

Jan. 1829 in Mailand, zeigte früh Begabung für das 
Theater, trat bereits mit 14 Jahren bei der Truppe 
F. A. Bons, dann bei der des G. Modena ein u. wurde 
ſpäter bei der Compagnia Reale in Neapel, darauf von 
dem Unternehmer Domeniconi engagiert, in deſſen 
Truppe er mit Erfolg an der Seite der Riſtori (j. d.) 
wirkte. Nach ſechs Jahren zog er ſich auf einige Zeit 
von der Bühne zurück, um ſich dem Studium des klaſ— 
ſiſchen Repertoires hinzugeben. Hierauf Mitglied der 

Salvinia natans. 

gen Sporenfrüchten. 
obern mit Makroſporangien, die untern mit Mikroſporangien. 
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Dondiniſchen Geſellſchaft, ſpielte S. von 1864 — 67 
bei den Florentinern und ſtellte ſich endlich an die 
Spitze einer eignen Truppe, mit der er außerhalb Ita⸗ 
liens Gaſtſpiele gab. Er trat in Paris, in Portugal, 
Spanien, England, in Nord- u. Südamerika, in Wien u. 
Berlin, in Rußland u. a. O. mit glänzendem Erfolg auf. 
Seine hauptſächlichſten Rollen waren u. ſind teilweiſe 
noch: Agiſth in Alfieris »Merope«, Paolo in »Fran- 
cesca da Rimini«, Hamlet, Othello, Romeo, Oreſt, 
verſchiedene Charaktere in Corneilles und Voltaires 
Stücken, vorzugsweiſe Orosman in der » Zalre«, In⸗ 
gomar in Halms »Sohn der Wildnis«. S. iſt einer 
der bedeutendſten Schauſpieler der Neuzeit und von 
einer bewunderungswerten Verinnerlichung des Spiels. 
Während ſein Landsmann Roſſi Realiſt iſt, iſt S. im 
höchſten Grade Idealiſt. Er veröffentlichte Ricordi, 
aneddoti ed impressioni« (Mail. 1895). 

Salvinia Mich. (Meerlinſe), kryptogamiſche 
Pflanzengattung aus der Familie der Salviniaceen 
unter den Waſſerfarnen, kleine, ſchwimmende Waſſer— 

A Ganze Pflanze. 
zwei Luftblättern, unten mit dem wurzelähnlichen Waſſerblatt und eini- 

B Stück des Stengels, oben mit 

Zwei Sporenfrüchte längs durchſchnitten, die 

pflanzen (Fig. A) mit ganzen Schwimmblättern und 
wurzelartig zerteilten, untergetauchten Waſſerblättern, 
an deren Baſis Büſchel von gerippten Sporenfrüch— 
ten (Sporokarpien) ſitzen (Fig. B). Letztere entwickeln 
im Innern auf einem keulenförmigen Träger entwe— 
der die kurzgeſtielten Makroſporangien (Fig. C oben) 
mit je einer Makroſpore oder zahlreiche langgeſtielte, 
kleine Mikroſporangien (Fig. Gunten) mit je 64 Mikro⸗ 
ſporen. Aus der Eizelle eines befruchteten Archego 
niums entſteht durch fortgeſetzte Zellteilungen der 
Embryo, der als Keimpflänzchen einen dünnen Stiel 
oder Fuß, ein erſtes ſchildförmiges Blatt (Schildchen), 
zwei darüberſtehende breite Luftblätter u. endlich einen 
normalen Blattquirl mit zwei Luftblättern und einem 
fadenförmigen, ungeteilten Waſſerblatt angelegt zeigt. 
Von den fünf Arten iſt 8. natans L. auch in Deutſch— 
land einheimiſch; einige Arten wurden foſſil im Ter 
tiär gefunden. 

Salviniaceen, kryptogamiſche Pflanzenfamilie 
und Unterklaſſe der Waſſerfarne (Hydropterides) un: 
ter den Filikalen, freiſchwimmende Waſſerpflanzen mit 
zweierlei Sporen und Sporangien; das aus der kei⸗ 
menden Makroſpore hervorgehende weibliche Prothal— 
lium entwickelt einige wenige Archegonien; das aus 
den Mikroſporen entſtehende, männliche Prothallium 
beſteht aus einer vegetativen Zelle und einem zwei— 
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zelligen Antheridium. Der Embryo bildet ein ſchild— 
förmiges Keimblatt und einen dorſiventralen Stamm 
mit zwei oder drei Blattreihen aus; die Sporokarpien 
(Sporenfrüchte), von denen jedes einem gewöhnlichen 
Farnkrautſorus entſpricht, ſitzen entweder (bei Salvi- 
nia) an eigentümlichen, wurzelähnlichen Waſſerblät— 
tern oder (bei Azolla) an den ins Waſſer eintauchen— 
den Lappen der Schwimmblätter. Die Familie um— 
faßt die Gattungen Salvinia (ſ. d.) und Azolla (ſ. d.). 

Salvio, Aleſſandro, berühmter Schachmeiſter, 
Doktor der Rechte in Neapel, gab 1604 und 1634 
Schachwerke heraus, deren Inhalt ſich indeſſen weſent— 
lich auf die ungedruckten Arbeiten Polerios ſtützt. 
Salvios Erzählungen über die Schickſale der ältern 
italieniſchen Meiſter Leonardo da Cutri und Paolo Boi 
ſind vielfach romanhaft. Nach S. heißt eine Variante 
des Königsſpringer-Gambits noch heute S.-Gambit. 

Salvis omissis (lat.), unter Vorbehalt von Aus— 
laſſungen. 

Salvius, römiſch-plebej. Geſchlecht, dem der Kai— 
ſer Otho, ferner der durch ſeine »Libri XC. digesto- 
rum« bekannte Juriſt S. Julianus angehörten. 

Salvo erröre et omissiöne (lat., abgekürzt 
S8. E. e. O., »Unter Vorbehalt von Irrtümern und 
Auslaſſungen«), häufige Schlußbemerkung unter 
Kontokorrenten. Salvo errori calculi, unter Borbe- 
halt von Rechenfehlern. 

Salvo honöre (lat.), der Ehre, der gebührenden 
Achtung unbeſchadet. [Perſon. 

Salvo jure (lat.), unbeſchadet des Rechtes einer 
Salvo meliöri (sc. judicio, lat.), mit Vorbehalt 

eines beſſern Urteils (eines andern), Redensart, um 
anzudeuten, daß man Belehrung gern annehme. 

Salvo titülo (lat., meiſt abgekürzt S. T.), mit 
Wahrung des Titels, wenn man den Titel deſſen, an 
den man ſchreibt, nicht anwendet. 

Salvus conduectus (at.), ſ. Geleit. 
Salwati (Salawati), zu den Papuainſeln ge— 

hörige Inſelgruppe, an der Nordweſtſpitze von Neu⸗ 
guinea, beſteht aus zwei größern Inſeln: S. und Ba- 
tanta nebſt mehreren kleinen, zuſammen 1960 qkm 
(35,6 OM.) groß. Die Inſel S. iſt bis 785 m hoch, 
mit Urwald bedeckt und 1800 qkm (32,7 QM.) groß 
und hat nach Roſenberg 5— 6000, nach Beccari 
nur 2500, nach andern aber 10,000 Einw., von denen 
die 700 an der Küſte wohnenden mohammedaniſchen 
Malaien dem Sultan von Tidore Tribut zahlen, wäh— 
rend die Papua im Innern völlig unabhängig ſind. 
Handelsprodukte ſind Sago, Muskatnüſſe und Tre— 
bang. Hauptort und vielbeſuchter Handelsplatz iſt 
Samate an der Nordoſtküſte. S. wurde 1764 von 
Watſon entdeckt. ö 
Salweide, ſ. Weide. 
Salwen (Salwin, Saluen), Fluß in Hinter- 

indien, entſpringt wahrſcheinlich unter 28“ nördl. Br. 
auf dem Hochlande von Tibet als Naptſchu oder Nak— 
tſchu, heißt in der chineſiſchen Provinz Jünnan Zus 
tſekiang oder Lukiang, durchfließt die Schanſtaaten, 
bildet dann die Grenze zwiſchen den Karenniſtaaten 
und Siam, von 1951 nördl. Br. ab zwiſchen dieſem 
und Niederbirma, das er ſpäter durchfließt, und mün— 
det nach 1649 km langem Lauf bei Amherſt unter 
16° 5° nördl. Br., 114 km breit, in den Golf von 
Martaban. In ſeinem mittlern Lauf iſt der S. ein 
breiter Strom mit vielen Stromſchnellen. Nachdem 
er aber in Niederbirma den Pon, links unter 17° 51° 
nördl. Br. den Thaungjin aufgenommen hat, ver— 
engert er ſich bis auf 27 m, tritt unter 1721 nördl. Br. f . ̃— .. . r. — — ñ — — . A ̃ ͤ . — ä ä — 

Salvio — Salz. 

in eine Ebene, nimmt bei Maulmain den Gayen und 
den Attaran auf, entſendet rechts einen wegen der 
zahlreichen Sandbänke nicht zu paſſierenden Arm, an 
dem die Stadt Martaban liegt, und wird nun bis zu 
ſeiner Mündung für die größten Schiffe fahrbar. Wei⸗ 
ter aufwärts wird der Fluß in ausgedehntem Maße 
zum Flößen von Teakholz benutzt. 
Saler (Salluvier), der mächtigſte unter den 

liguriſchen Volksſtämmen, wohnte, mit keltiſchen Ele— 
menten vermiſcht, zwiſchen der Rhöne und den See— 
alpen. Die Römer unterwarfen ſie 123 und 122 un⸗ 
ter C. Sextius, gründeten dort die Kolonie Aquä Sex⸗ 
tiä (Aix) und richteten 121 ihr Land zu einer Provinz 
ein (Gallia Narbonensis). 
Salyn (Salung), ſiameſ. Gewicht zu 10 Hun — 

3,78 g und Silbermünze von 0,66 Mk. Wert. 
Salyr, Stamm der Turkmenen (. d.). 
Salz (Kochſalz, Natriumchlorid, Chlor- 

natrium) NaCl, chemiſche Verbindung, welche aus 
39,32 Teilen Natrium und 60,68 Teilen Chlor beſteht, 
bildet ſich, wenn Natrium in Chlor verbrennt, oder 
wenn kohlenſaures Natron (Soda) mit Salzſäure 
(Chlorwaſſerſtoff) zerſetzt wird. Das S. kriſtalliſiert 
in waſſerfreien Würfeln, die gern etwas Mutterlauge 
einschließen und daher beim Erhitzen zerſpringen (ver⸗ 
kniſtern, dekrepitieren). Bei einer Temperatur unter 
— 100 kriſtalliſiert S. in großen ſechsſeitigen Tafeln, 
die beim Erwärmen in Waſſer und Würfel zerfallen. 
Reines S. wird an der Luft nicht feucht, es ſchmilzt 
bei 772° und verdampft bei höherer Temperatur, na⸗ 
mentlich in einem Luftſtrom; beim Erſtarren kriſtalli— 
ſiert es in Würfeln. Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 2,15. 
Es iſt bei Siedehitze nur wenig löslicher als bei ge— 
wöhnlicher Temperatur; 100 Teile löſen Waſſer bei 

Gewichts- Gew.-Proz. Salz Spez. Ge⸗ Gramm Salz 
teile Salz in der Löſung wicht in 1 Liter 

—15⁰ 32,73 24,64 1,206 297 

—10 33,49 25,09 1,210 301 

— 5 34,22 25,49 1,215 310 
0 35,52 26,21 1,222 320 

5 35,63 26,27 1,223 321 

9 35,74 26,33 1,223 322 

14 35,87 26,40 1,224 323 

25 36,13 26,54 1,226 325 

40 36,64 26,81 1,229 329 

50 36,98 27,00 1,231 332 

60 37,25 27,14 1,233 335 

70 37,38 27,47 1,236 340 

80 38,22 27,65 1,238 342 

90 38,37 27,99 1,241 347 

100 39,61 28,37 1,245 353 

109,7 40,35 28,75 1,249 359 

1 Teil ©. löſt ſich bei 
0⁰ 140 250 500 800 1000 

in 2,815 2,788 2,768 2,704 2,616 2,525 Teilen Waſſer. 

Eine Löſung mit mehr als 26 Proz. S. gefriert erſt 
bei — 18,430. Geſättigte Kochſalzlöſung ſiebet unter 
einfachem Atmoſphärendruck bei 109,7 und enthält 
dabei 28,75 Proz. S. Ungeſättigte Kochſalzlöſungen 
laſſen ſich auch durch Gefrieren konzentrieren, indem 
ſich bei niedriger Temperatur das Waſſer in Form von 
Eis abſcheidet. Die Eisbildung erfolgt ſtets erſt bei 
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt des Waſſers 
und zwar bei um ſo niedrigern Temperaturen, je kon⸗ 
zentrierter die Salzlöſung iſt. Dabei enthält das Eis 
ſtets etwas S. Wird S. in Waſſer gelöſt, fo iſt das Vo⸗ 
lumen der Löſung (um 24,5 Proz. des Volumens des 
feſten Salzes) kleiner, als die Volumen beider Körper 
zuſammengenommen vor der Vereinigung waren. 



Zum Artikel Salz. 

Salzgewinnung. 

Das Vorkommen des Steinsalzes bei Staßfurt zeigt Seiten mit Letten umgeben, auch bei m noch ein 
das in Fig. I gegebene Gebirgsprofil, welches zwei mit Letten ausgefüllter Schram angebracht, um grö- 
Salzlager und die Schichten der Abraumsalze erkennen ßere Sicherheit gegen Solendurchbrüche zu erlangen. 

läßt. Von den Schächten aus bilden Querschläge die | 

Schacht IT 

. 

, 

Fig. 1. Gebirgsprofil eines Salzbergwerks bei Staßfurt. 

Verbindung mit den Abbauen im Steinsalz und Kali- 
salz, und rechtwinkelig von diesen verlaufen dann, 
nach beiden Seiten dem Streichen des Lagers folgend, 
die eigentlichen Abbausohlen. Das angewandte Ab- 
bauverfahren zeigen Fig. 2—4. 

Der Sinkwerksbetrieb wird in der Weise ausge- 
führt, daß man in gewissen Entfernungen übereinander, 
gewöhnlich 90 m, Stollen ins Salzgebirge (Fig. 5 H) 
treibt, dann von dem untern Stollen aus auf der Mit- 
tellinie der anzulegenden Sinkwerke rechts und links | 
rechtwinkelig dagegen Hauptstreeken von 2 m Höhe, 
Im Breite und etwa 100 m Länge treibt. In einiger 
Entfernung von dem Kreuzungspunkt von Stollen 
und Strecke beginnt man von letzterer aus Quergänge 
(Querschläge) von 2—3 m Länge und von diesen aus 
wieder der Strecke parallel Gänge Nebenstrecken) 
im Gebirge auszuhauen, so daß das ganze Feld in 
quadratische Pfeiler, jeder ringsum frei, zerlegt wird. 
In die Höhlungen wird demnächst durch einen Schacht 
von dem obern Stollen aus Wasser eingelassen, wel- 
ches, mit Kochsalz gesättigt, auf der untern Stollen- 
sohle abgelassen wird. Um nun die Sättigung der 
Sole und den Laugenabfluß in der Gewalt zu haben 
und das Zusammenbrechen der Räume zu verhüten, 
richtet man in etwa 20—25m Entfernung vom untern 
Stollen in der Hauptstrecke bei A (Fig. 5) einen 
sogen. Wöhrbau her, indem man zunächst im Gebirge 
an den Seiten, der Decke und der Sohle der Strecke 
A eine Aushöhlung (Wöhrschram) abed macht und 
am Anfang derselben nach A zu aus starkem Holz 
den Wöhrbund efgh errichtet. Der Wöhrschramraum 
hinter dem Wöhrbund wird mit Letten B ausgefüllt 
und hinter demselben am Anfang des Kanals C (Let- 
tengerüst) abermals eine Holzwand k angebracht. 
Durch beide Holzwände und die Lettenmasse B ist 
das vorn mit einem Hahn n und hinten mit einem 
Seiheblech versehene Ablaßrohr gelegt. Der Kanal 
C ist mit Holz ausgekleidet und dieses von allen 

Meyers Konv.- Lexikon. 5. Aujl., Beilage. 

Grundriß des Örterbaus im 
Jüngern Steinsalz. 
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Fig. 3. Querschnitt A—B. 

Fig. 4. Längsschnitt C—D. 
N 

—$ 
100m. Maßstab Fig. 2-4. 0 30 

i durchlöcherte Wand, E mit starkem Holz ausgeklei- 
deter Verbindungskanal nach dem Sumpf D zu, einem 
aus übereinander gelegten Holzgevieren hergestellten 
und mit Bohlen bedeckten Schacht, welcher in einen 

der mit Wasser gefüllten kommunizierenden Räume 
G hineinragt, durch seine Zwischenräume zwischen 
den Holzgevieren die immer nach unten sinkende 

gesättigte Sole aufnimmt und in die Räume E und C 

Fig. 5. Wöhrbau. 

entläßt. Zeigt sich das in schwachem Strahl zwischen 
die Gebirgspfeiler zugeführte Wasser in C mit Salz ge- 
sättigt, so öffnet man den Hahn n und läßt die Sole ab. 
Hierauf entfernt man einen Teil des von der Decke 
auf die Erde gefallenen ausgelaugten Gebirges (Zaist) 
F, erhöht den Sumpf D, läßt abermals Wasser in die 
ausgehöhlten Räume, zapft demnächst die gesättigte 
Sole ab und wiederholt diese Operationen, bis die Decke 
Himmel) der entstandenen Höhlungen bis an den 
obern Stollen rückt, worauf man das Sinkwerk verläßt. 



II Salzgewinnung. 

In denGradierhäusern zur KonzentrierungderSolen wendet man endlich auch die kombinierte kubische 
durch Verdampfung an der Luft belegt man entweder | und Dreiflächengradierung an, indem man die ganze 
nur die dem Wind entgegenstehende äußere Fläche | dem Wind zugekehrte Wand und außerdem noch die 

dem Wind zugekehrte Hälfte der andern Wand be- 
tröpfelt. Dies letztere Verfahren gibt bei Gradieran- 
stalten mit zwei Dornenwänden den größten Effekt; 
zwei parallele, in einem Gebäude vereinigte Gradier- 
werke leisten aber immer ansehnlich weniger, als die- 
selben Wände voneinander getrennt leisten würden. 

Fig. 6 zeigt die Einrichtung eines zweiwandigen 
Gradierwerkes. a Hauptsäule; b äußere Dornensäu- 
len; e innere Dornensäulen; d Hauptsturmstreben ; 
e Streben; f Oberhalter; g Träger für den Gerinn- 
kasten; h Dornenwände aus Bündeln von Schwarz- 
oder Schlehendorn; i Solkasten, mit Thonlage k um- 
stampft und mit einem schrägen Dach 1 versehen, zur 
Aufnahme der gradierten Sole, die demselben durch 
die Rinne m zufließt; n Hauptsolenleitung, aus wel- 
cher durch Röhren p sowohl die innern als äußern 
Dornenwände, letztere aus den Röhren o, mit Sole 

versehen werden; q Spunde, um die nach den Röhren 
o gelangende Sole abzustellen; r Geländer um die 
Solenleitung herum. 

Fig. 7. Vollständige Siedevorrichtung mit Plan- 
| rostfeuerung: a Siedepfanne; b Planroste; e Züge 

| unter der Pfanne (Zirkulierherd); d Aschenfall ; e Luft- 
zuführungskanäle; f hölzerner Dampfmantel, dessen 
Geviere g an dem Gebälk h aufgehängt ist; i Deck- 
platten oder Laden, am Mantelgerinne mit Bändern be- 
festigt und mitihrer Unterkantein einem rinnenartigen 

der Dornenwand mit Sole und überläßt es dem Winde, Falz k stehend ; 1 Dunstesse (Brodemfang) ; m Dampf- 
die Sole nach dem Innern der Wand zu verbreiten | dach. Die Laden i sind die Arbeitsöffnungen, durch 
(Flächengradierung), oder man läßt auch das Innere | welche man auch das ausgeschiedene Salz auskrückt. 
der Wand betröpfeln (kubische Gradierung). Ist bloß | Längs der Pfanne sind nach dieser hin geneigte Tafeln 
eine Dornenwand aufgestellt, auf denen das ausgekrückte Salz abtropft, 

vorhanden, so wird um endlich in Kippwagen geschüttet zu werden. 

hierbei nur die dem Fig. 8 u. 9 zeigen eine Rohrpfanne: A Pfanne; a 
Wind entgegenste- | Röhren aus Eisenblech, auf der einen Seite mit dem 

hende Hälfte be- Treppenrost b, auf der andern mit dem Gassammel- 
netzt, während fn raum e in Kommunikation; d Dunsthut. 

der andern Hälfte Fig. I stellt eine Rundpfanne mit Rührwerk dar: 
die verspritzte und a Pfannenrad (Bord); b kegelförmiger Mantel auf 
verwehte Sole auf- demselben; e Schlitz, durch welchen das Pfannenin- 

nere mit dem Kasten d kommuniziert, in welchen und 
dadurch auch in die Pfanne durch das Hahnrohr e 

die Sole tritt. Das Rührwerk besteht aus 
einer vertikalen Welle g in der Stopfbüchse 
h, mit vier gußeisernen Armen m versehen, 
an denen Blechstücke (Rührkrücken) A mit- 
tels beweglicher Bügel befestigt sind; f Zahn- 
rad zur Bewegung der Welle g. Das auf dem 

‚ar Ka sauna Boden abgeschiedene Salz wird mittels der 
„iM IN ö f Krücken nach der Offnung e hingeschoben, 

fällt durch diese in den Kasten d und wird 
m Sam 7 BAM. aus diesem ausgekrückt. o Stutzen mit Rohr 

/ FF / G p zur Abführung der Wasserdämpfe nach 
einer andern Pfanne. 

Einen bedeutenden Fortschritthatman beim 
Verdampfen der Salzlösungen gemacht, indem 
man die Verdampfpfannen mit Gasfeuerung 
versah und auch den aus der verdampfenden 
Sole entweichenden Dampf weiterhin zum Er- 

Fig. 7. Siedevorrichtung mit Planrostfeuerung. hitzen von Sole benutzte. Namentlich hat der 
Piccardsche Apparat sich gut bewährt, wo 

gefangen wird. Sind dagegen zwei Dornenwände vor- | Wasserkraft zu seinem Betrieb vorhanden ist. Er wird 
handen, so wird die ganze dem Wind entgegenstehende | unteranderm zu Bex in der Schweiz und zu Schönebeck 
Wand betröpfelt, und die zweite Wand dient zum Auf- | bei Magdeburg benutzt. Über das Prinzip desselben 
fangen. Bei solchen zweiwändigen Gradierhäusern | S. Abdampfen, S. 23. Auch das in der Zuckerfabrikation 

SRS 

Fig. 6. Dorngradierhaus. 
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Dampf aus einem Dampfkessel oder Abdampf einer 

== 

Salzgewinnung. III 

zuerst angewandte Prinzip der Verdampfung im luft- 
verdünnten Raum und Benutzung des aus der ver- 
dampfenden Flüssigkeit entwickelten Dampfes zum 
Erhitzen andrer Flüssigkeit, die ebenfalls im luft- 

mit Salzsole gespeist und zwar automatisch. 

wird das kondensierte Wasser abgeleitet. Der Dampf 
aus der Kochkammer A‘ gelangt aber durch das Rohr 
F“ in die Heizkammer B“ des dritten Körpers, und 
die Kochkammer dieses letztern steht durch das Rohr 
F“ in Verbindung mit dem Kondensator und der 

Luftpumpe. Die Apparate werden durch das Rohr 
Das 

Fig. 8 u. 9. Rohrpfanne. 

verdünnten Raum sich befindet, hat auf Salinen An- 
wendung gefunden. Hier wird das Verfahren aber 
kompliziert, weil sich während des Verdampfens Salz 
ausscheidet, welches aus den Verdampfkörpern ent- 
fernt werden muß. Einen derartigen Apparat mit 
drei Verdampfkörpern von Pick zeigt (Fig. 11). A ist 

| 
| I 

1 

© ® 

N 

1 Ill 

l 24 
Fig. 10. Rundpfanne mit Rührwerk. 

in den Kochkammern ausgeschiedene Salz sammelt 
sich in dem Raum € und fällt beim Offnen eines Ven- 
tilschiebers mit Sole gemischt auf einen Filtrierboden 
im Raume D. Aus der Kammer unter dem Filtrier- 
boden steigt die Sole durch das Rohr H infolge der 
Druckdifferenz in die Kochkammer zurück. Durch 

Fig. 11a. 
Querschnitt 

A—B. 

Fig. 11. 

die Kochkammer, B die Heizkammer mit dem Röhren- 
system, von welchem Fig. 11a einen Querschnitt zeigt. 
Die Heizkammer des ersten Körpers empfängt direkten 

Maschine durch das Rohr E, während das konden- 
sierte Wasser durch einen Scheidetopf beständig ent- 
fernt wird. Aus der Kochkammer des ersten Körpers 
strömt der entwickelte Dampf in die Heizkammer B-; 
des zweiten Körpers durch Rohr F und auch hier 

Piekscher Verdampfapparat, der erste Körper im Durchschnitt. 

die Röhren J können die Kochkammern A und A‘ 
ebenfalls mit dem Kondensator verbunden werden, 
um das Vakuum zu regulieren. Durch die Röhren 
K sind die Heizkammern B und B“ mit dem Kon- 
densator verbunden, um schädliche Luft aus densel- 
ben zu entfernen. Der untere Teil des Steigerohres 
H ist biegsam und nimmt beim Öffnen des Ventils 
V die Form der punktierten Linie ein. Ein kleiner 
Apparat liefert 1000 kg Salz in 24 Stunden. 



IV 

Fig. 12 zeigt eine mechanische Dampfsalzdarre. 
Dieselbe besteht aus 6 zwischen 4 Säulen Bi, B, B, 
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Fig. 12. Mechanische Dampfsalzdarre. 

und B. in Zwischenräumen übereinander befestigten 
hohlen Scheiben A, in deren Hohlraum Dampf ein- 
gelassen wird. Eine durch die Mitte sämtlicher Schei- 
ben hindurchgehende stehende Welle enthält an Armen 
Krücken a, welche beim Rotieren der Welle das Salz 

abwechselnd nach der Peripherie und Mitte hinschie- 

a 

! A N 

ben. Hier befinden sich passende Öffnungen, so daß 
das Salz allmählich von einer Scheibe auf die andre 
gelangt und von der untersten zwischen Walzen ge- 
strichen wird, welche etwaige Klümpchen zerkleinern 
sollen. Fig. 13 ist eine Darrkammer (Dörrpfiesel), 

| wie sie im Salzkammergut üblich ist. A Pfiesel mit 
Pultfeuerung B für Holz b (Fig. 13a), welches auf ge- 
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Fig-13. Dörrpfiesel mit Pultfeuerung. a Feuerung. 

| mauerten Bänken a liegt. Die nach unten schlagende 
Flamme steigt im Raum e hinter der Scheidewand d 
empor, und die Feuergase ziehen durch den Fuchs e 
in den Schornstein f. Das in Form von abgestumpf- 
ten Kegeln (Fuderl) zusammengepreßte Salz ruht auf 
Gestellen in der Kammer A. 

Meersalinen. 

Fig. I zeigt einen am Meere gelegenen Salzgarten. 
a ist die Schleuse zur Regulierung des Wasserzutritts 
aus dem Meer in das Hauptbassin b, aus welchem 
das Wasser langsam durch Vorteiche e fließt, um dann 
unter Verdunsten in den Kanal d und aus diesem in 

eine Zisterne e zu gelangen. Aus dieser wird die | 

eckigen p formiert wird. Diese läßt man, mit Stroh 
bedeckt, einige Zeit im Freien stehen, damit sich die 
Mutterlauge absondern kann. Die Mutterlauge von 
dem ausgeschiedenen Salz fließt, wenn sie nicht wei- 
ter verarbeitet werden soll, durch den mit Schleuse s 
versehenen Kanal r in das Meer zurück. Bei der 

SO O OOO 

Fig. 

angereicherte Sole in den Kanal f gepumpt, welcher 
dieselbe den Verdunstungsbassins h zuführt, in wel— 
chen sowie in e sich hauptsächlich Gips nebst Bitter- 
salz absetzt, und aus welchen selten schon Salz auf 
den Damm g ausgekrückt wird. Die gesättigte Sole 
fließt aus h durch i in die Zisterne k und wird von 
hier mittels Pumpen durch den Kanal m in die Kri- 
stallisierbassins n geschafft, aus denen das ausgeschie- 
dene Salz auf die Dämme o gekrückt und zu kleinen 

Haufen, dann später zu großen, runden q oder vier- 

14. Meersaline (Salzgarten). 

| Meersaline Giraud in Südfrankreich gruppieren sich 
die Verdunstungsbehälter konzentrisch um einen gro- 
ßen, fast genau in der Mitte des Teiches befindlichen 
Behälter, der zugleich die tiefste Stellung einnimmt. 
Hier sammelt sich eine Sole von 25°B., die nun in die 
Salzbeete gelangt, diese der Reihe nach durchfließt 
und dabei auf 27° B. konzentriert wird. In den Salz- 
beeten scheidet sich sehr reines Salz aus. Die Mutter- 
lauge wird in einem andern System kleinerer Beete wei- 
ter konzentriert und liefert hier die gemischten Salze. 



Salz (Vorkommen u. Gewinnung des Steinfalzes). 

Spezifiſches Gewicht von Salzlöſungen bei 150. 

A 1; Salz⸗ 
! are Ba Biss t Schalt Haie t 

Prozente Gewicht Prozente ewicht Prozente 

1 | 1,0072 1,0733 19 1,1431 

2 1,0145 11 1,0810 20 1,1511 

3 1,0217 12 1,0386 21 1,1593 

4 1,0250 13 1,0962 22 1,1675 

5 1,0362 14 1,1038 23 1,1758 

6 1,0437 15 1,1114 24 1,1840 

7 1,0511 16 1,1194 25 1,1923 

8 1,0585 17 1,1273 26 | 1,2005 

9 150659 18 1,1352 

Bei 15° löſt Spiritus verſchiedener Stärke: 

Alkohol im [Salz in der ge⸗ Alkohol im Salz in der ge⸗ 
Spiritus ſättigten Löſung Spiritus | fättigten Löſung 

0 Proz. | 26,4 Proz. 40 Proz. 11,7 Proz. 
10 = DIN = 50, = 89 = 
207€ = 184 = 60 = 5,6 = 
30 * 149 = 80 = je”. = 

Gewinnung des Salzes. 
(Sierzu die Tafel Salzgewinnung) 

S. findet ſich in der Natur gelöſt im Meerwaſſer, 
in Salzſeen (Kaspiſee, Aralſee, Balchaſchſee, Totes 
Meer, Seen im ſüdlichen Algerien, See von Katwee, 
Utah), in Salzquellen und Salzflüſſen (Cariſaſcha, 
der in den Eltonſee mündet, Rio enſalado in Chile, 
deſſen Waſſer 32,8 Proz. Chloride enthält). Im feſten 
Zuſtand findet ſich S. als Steinſalz, Steppen— 
und Wüſtenſalz. Das Steinſalz nimmt einen 
ſehr weſentlichen Anteil an der Zuſammenſetzung der 
Erdrinde. In vielen Gegenden finden ſich ausgedehnte 
und mächtige Lager und Stöcke, welche aus reinem S. 
oder ſalzhaltigem Gips, Anhydrit, Dolomit, Mergel 
oder Thon (ſogen. Salzthon) beſtehen. Die reinen 
Salzſtöcke und Salzlager ſind oft mit Salzthon bedeckt, 
und an vielen Orten hat man zahlreiche übereinander 
liegende Steinſalzſchichten aufgefunden, welche mit 
Lagen von Salzthon abwechſeln. Ochſenius erklärt die 
Bildung der Salzlager durch das Vorhandenſein von 
tiefen Meerbuſen mit einer annähernd horizontalen 
Mündungsbarre, welche nur jo viel Meerwaſſer ein— 
treten läßt, als die Buſenoberfläche auf die Dauer 
verdunſten kann. Bei trocknem und warmem Klima 
bewirkt die Erwärmung und ſtarke Verdunſtung über 
der Barre die Entſtehung konzentrierter, alſo ſchwere— 
rer Salzlöſung, welche fortwährend in die Tiefe des 
Buſens ſinkt. Aus der ſich hier anſammelnden über— 
ſättigten Lauge ſcheidet ſich das S. in Kriſtallen aus. 
Nachdem ein ſolcher Meerbuſen mit Steinſalzablage— 
rung, deren Liegendes von Gips gebildet worden, ſo 
weit angefüllt iſt, daß eine konzentrierte Löſung der 
leicht löslichen ſogen. Mutterlaugenſalze die oberſte 
Schicht bildet, ſo muß ein Kreislauf entſtehen, indem 
über die Barre oben Meerwaſſer zus, unten jene Löſung 
abfließt. Das erſtere läßt bei der Vermiſchung mit der 
konzentrierten Salzſole ſeinen Gehalt an Kaltſulfat 
oder auch Polyhalit fallen, und je länger dieſe Periode 
dauert, deſto mächtiger wird die Gips- oder Anhydrit— 
decke. Findet in dieſer Periode eine vollſtändige Iſo— 
lierung des Meerbuſens ſtatt, ſo kriſtalliſieren die 
Mutterlaugenſalze über der Gips- oder Anhydritdecke. 
Einige Steinſalzlager (Staßfurt, Kalusz) ſind von 
einer mächtigen Schicht der kriſtalliſierten Mutterlau— 
genſalze (Abraumſalze, ſ. d.) bedeckt, häufiger aber 
ſind dieſe ſpäter wieder verſchwunden und laſſen ſich 
nur noch in Spuren nachweiſen. 
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Das Gebirgsprofil (Fig. 1 der Tafel) zeigt zwei ſehr 
verſchiedene Steinſalzablagerungen: ein unteres, äl- 
teres Lager von noch unbekannter, jedenfalls aber 
ſehr bedeutender Mächtigkeit, das jedoch wegen ſeiner 
ſtarken Verunreinigung mit andern Mineralien, na— 
mentlich Anhydrit, weiter gegen das Hangende auch 
Polyhalit und Kieſerit, nicht abgebaut wird, und, von 
jenem durch ein Lager wertvoller Kaliſalze und Schich— 
ten von Salzthon, Anhydrit und Gips getrennt, ein 
oberes, jüngeres Steinſalzlager. Dieſes iſt in dem 
von Schacht I durchſchnittenen Teil etwa 60 m mäch⸗ 
tig, wird von Gips und Schichten der Buntjanditein- 
formation überlagert, keilt ſich im Anſteigen allmäh— 
lich aus und iſt, abgeſehen von den hangendſten 10 m, 
die unbauwürdig ſind, von großer Reinheit und des— 
halb Gegenſtand bergmänniſcher Gewinnung. 

Deutſchland beſitzt ein ſehr großes, ſtellenweiſe 
1500 m mächtiges Steinſalzlager, welches ſich von 
Helgoland bis Inowrazlaw erſtreckt und um Staßfurt, 
Aſchersleben, Erfurt (900 m mächtig), zu Speren- 
berg bei Berlin, Peine, Segeberg und Inowrazlaw 
ausgebeutet wird; ferner viele Salzlager im Teuto— 
burger Walde, in Württemberg (Heilbronn) und im 
Rheinthal (Whylen), in Elſaß-Lothringen bei Vie, 
Salzburg und Dieuze und in Bayern (Berchtesgaden, 
Reichenhall). Oſterreich-Ungarn hat Salzlager in Ti⸗ 
vol, Salzburg und Salzkammergut (Hall, Hallein, 
Hallſtatt, Salzburg, Iſchl, Auſſee, Ebenſee), das große 
Lager bei Wieliczka, Bochnia, Laczko, Stebnik am 
Nordrande der Karpathen und die Lager von Szlatina, 
Rönaßeék, Sugatag am Südrande des Gebirges und 
in Siebenbürgen. Rumänien hat ſehr ausgedehnte Salz— 
lager am Südabhang der Transſylvaniſchen Alpen. 
Ferner finden ſich Salzlager in Spanien (Cardona in 
Katalonien), Italien (Sizilien), in der Schweiz (Bex), 
Frankreich (Meurthe-et⸗Moſelle, Jura, Haut-Saöne, 
Ariege, Baſſe-Pyrencées), England (Cheſhire, Middles— 
borough on Tees): 

Das Steinſalz kommt in fait allen Gebirgsforma— 
tionen (vom Glimmerſchiefer bis zum Tertiärgebirge) 
vor und zwar in der Regel in Begleitung von Anhy— 
drit und Gips. Manche mächtige Steinſalzlager gehen 
zu Tage aus, viele andre ſind in neuerer Zeit in be— 
deutender Tiefe durch Bohrarbeiten aufgefunden wor— 
den. Das angewandte Abbauverfahren, der auf reinen 
Steinſalzlagern übliche Orterbau, iſt durch die Fig. 
24 der Tafel im Grundriß, Quer- und Längsſchnitt 
veranſchaulicht. In einem jeden Bauhorizont (Baus 
ſohle) wird das Steinſalz in einer Anzahl queran— 
geſetzter, 25m breiter und etwa 60m langer Abbau— 
örter durch Bohr- und Sprengarbeit bis zu einer 
Höhe von 9 m hereingewonnen, während dazwiſchen 
20 m breite Salzpfeiler ſtehen gelaſſen werden, 
um die zwiſchen den Abbauörtern zweier unterein— 
ander liegender Bauſohlen unverſehrt zu erhaltende 
11m dicke Salzlage (Schwebe) zu tragen und jo ein 
Zuſammenbrechen der gewaltigen Hohlräume zu ver— 
hüten. Zu dieſem Zweck müſſen auch die letztern in 
den verſchiedenen Bauſohlen immer genau unterein— 
ander zu ſtehen kommen. Die Abbauörter werden von 
einer an der hangenden unreinen Steinſalzſchicht ent⸗ 
lang hergeſtellten Ausrichtungs- und Förder— 
ſtrecke in Angriff genommen, jo zwar, daß man zu⸗ 
nächſt Einbruch ſchießt, d. h. das Ort in voller Breite, 
aber nur in Streckenhöhe (2 m) quer bis an den liegen- 
den Anhydrit vortreibt, die losgeſprengten Salzmaſſen 
entfernt und alsdann das in der Firſte anſtehende S. 
in ein bis mehrere Meter dicken Scheiben nacheinander 
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hereinſchießt und wegfüllt, bis die volle Abbauhöhe 
von 9m erreicht iſt. Die Fortſchaffung (Förderung) 
des Salzhaufwerkes erfolgt in eiſernen Wagen auf 
Schienenbahnen zunächſt durch die erwähnte Förder— 
ſtrecke am Hangenden oder durch eine Hilfsſtrecke am 
Liegenden, dann weiter durch einen Querſchlag nach 
dem Schacht und in dieſem bis an die Oberfläche. 
Wenngleich beim Orterbau der bei weitem größere Teil 
des bauwürdigen Salzlagers unausgebeutet bleibt, ſo 
gewährt dieſes Abbauverfahren doch die bedeutenden 
Vorteile billiger Gewinnung und, bei der hohen Feſtig— 
keit des anſtehenden reinen Steinſalzes, auch großer 
Sicherheit gegen die mit einem Einſturz der Hohl- 

Salz (Salzſolen, Gradierwerke). 

räume verbundenen Gefahren und Schäden. Eine 
Wiederausfüllung der abgebauten Räume mit andern 
Maſſen behufs möglichſt vollſtändiger und dabei doch 
ſicherer Ausgewinnung des Lagers, wie ſie neuerdings 
beim Abbau der Kaliſalze mit befriedigendem Erfolg 
ſtattfindet, würde bei dem ſehr viel geringern Ver— 
kaufswerte des Steinſalzes nicht einmal die Betriebs- 
koſten decken. — Das Steinſalz iſt entweder farblos und 
leicht in glasglänzende Würfel zerteilbar, oder es bil— 
det gelbliche, rötliche, auch grünlichgraue kriſtalliniſche 
Maſſen, die Eiſenoxyd, Thon und auch Infuſorien 
enthalten. Analyſen ergaben für die bedeutendſten 
Salzbergwerke folgende Zahlen: 

Chlor⸗ Natrium⸗ Calcium- Chlor- Chlor- Chlor⸗ Kalium— Magneſium- Unlös⸗ Waſſer 

natrium kalium calcium | magnefium | julfat ſulfat ſulfat ſulfat liches 

Staßfurt 94,57 Be 0,97 — en. — 3,25 | 0,2 
Staßfurt. 97,55 — — — 0,43 — 1,01 0,23 -- 0,50 
Snowrazlam . 96,44 — — —ç — — 0,82 0,07 2,53 0,14 

Shwäbiih- Hall. 99,63 0,9 0,28 — | — = — 
Berchtesgaden 99,85 Spur Spur 0,15 — — — — — — 
BIC 2 97,80 — — 0,30 — 1,90 — 

Cardona Sr 97,87 — 0,14 0,14 — — 0,83 — 0,35 0,12 

Wieliczka Grünſalz. | 90,23 — — 0,45 _ — 1,35 0,72 0,61 5,88 0,36 
= Szybiker Salz. 97,90 — u — 0,04 — 1,01 0,05 0,72 0,23 

Hall in Tivol 91,78 — — 0,9 — 1,35 1,19 1,21 2,19 1,59 

Hallſtatt 98,14 — — — = — 1,86 — — — 
Dombasle . | 93,34 | 0,05 0,09 — — 3,07 — 2,74 0,20 

Außer den genannten Beſtandteilen finden ſich im 
Steinſalz auch Eiſenchlorür, Brom-, Jod-, Fluorver— 
bindungen, Salmiak, Nitrate, Phosphate, Arſeniate, 
Borate. Manche Sorten ©. enthalten ſtark komprimier— 
tes Gas (Methan, Kohlenſäure, Luft), welches beim 
Erwärmen die Kriſtalle zerſprengt (Kniſterſalz). 
Man bringt das Steinſalz in Blöcken, Stücken oder 
als Pulver in den Handel und benutzt es direkt zu 
techniſchen Zwecken und in der Landwirtſchaft. 

Sit das S. durch eingemengten Thon, Gips, Mer— 
gel ꝛc. (als Haſelgebirge) ſo verunreinigt, daß es 
für ſich nicht bergmänniſch gewonnen werden kann, ſo 
arbeitet man in den Stöcken Höhlungen (Kammern) 
aus, füllt dieſe durch zugeleitetes Tagewaſſer u. bringt 
die ſo erhaltene Löſung (Sole) zum Verſieden (Ver— 
wäſſerung desHaſelgebirges). Derartige Laug— 
oder Sinkwerke findet man unter anderm im Salz— 
kammergut und im Salzburgiſchen (vgl. die Tafel). 

Häufig treibt man ein weites Bohrloch bis zu dem 
Steinſalz nieder, füttert es mit Röhren aus, hängt 
eine engere kupferne Röhre hinein und erhält den Raum 
zwiſchen beiden Röhren ſtets mit Waſſer gefüllt. Un— 
ter dieſen Umſtänden bildet ſich in dem Steinſalzlager 
eine ſtarke Sole, die durch hydroſtatiſchen Druck in 
dem engern Rohr in die Höhe getrieben wird. Da die 
Sole aber ſpezifiſch ſchwerer iſt als das reine Waſſer, 
ſo erreicht ſie auch nicht die Höhe desſelben und muß 
daher durch Pumpwerke gehoben werden. In der Na— 
tur entſtehen auf ganz ähnliche Weiſe die Salzſolen 
oder Salzquellen, welche entweder an der Ober— 
fläche der Erde hervorkommen, oder ſich in im Stein— 
ſalzgebirge niedergebrachten Schächten (Solſchäch— 
ten, Solbrunnen) ſammeln, die man zu dieſem 
Zwecke abgeteuft hat. Selten ſind ſolche natürliche 
Salzquellen aber geſättigt; ja, ſie find meiſt durch das 
von allen Seiten ihnen zufließende ſüße Waſſer ſo ver— 
dünnt, daß man in neuerer Zeit vielfach vorgezogen 
hat, das Steinſalzlager, dem die Quellen ihren Ur— 
ſprung verdanken, zu erbohren und das Bohrloch mit 
Röhren auszufüttern, welche die fremden Waſſer ab— 
halten (Bohrlochbetrieb). Die Sole wird als— 

dann mittels einer kombinierten Saug- und Hebe— 
pumpe zu Tage geſchafft. Die Zuſammenſetzung eini— 
ger Solquellen zeigt die Tabelle: 

Lüne⸗ 3 Nau⸗ Artern 
burg bet terg heim 

Chlornatrium . 24,66 | 10,40 7,54 2,51 2,45 

Chlorcalcium |. — — — 0,20 — 
Chlormagneſium 0,13 0,07 0,12 0,08 0,06 

Kaliumſulfat 0,04 0,15 0,08 — 0,05 

Natriumſulfat . — — — == — 
Calciumſulfat . 0,34 0,8 0,57 0,005 | 0,43 

Magnefiumjulfat . | 0,24 0,13 0,05 — 0,009 

Calciumkarbonat. 0,007 | 0,05 0,01 0,15 0,005 

Magneſiumkarbonat * 0,006 | 0,002 | 0,05 — 

Eiſenkarbonat .. 0,004 | 0,003 0,004 — 

Eiſenoxyd — — 0,001 — — 
Kieſelſäure ' 0,003 | 0,002 |) 0,002 ı 0,007 — 
Verdampfungsrück⸗ 

ſtand 5 25,13 19,10 8,39 3,008 3,006 

Waſſer . 74,57 88,90 91,61 | 96,992 | 96,994 

Außer den genannten Beſtandteilen finden ſich in den 
Salzquellen auch Bromide, Jodide, Rubidium- Cä— 
ſium-, Thalliumverbindungen, organiſche Subſtanzen, 
Kohlenſäure ꝛc. Bisweilen erfordern es die Umſtände, 
daß man das Salzgebirge durch Bergbau zu Tage 
fördert und dann auslaugt. Dies geſchieht namentlich 
in England und z. B. auch bei Bex in der Schweiz, 
wo der Anhydrit, aus welchem das dortige Salz— 
gebirge beſteht, ſo feſt und zuſammenhängend iſt, daß 
er im Waſſer nicht zerfällt. F 

Starke Solen werden ſofort verdampft, ſchwache 
konzentriert man durch Kälte (Ochotsk, Irkutsk) oder 
dadurch, daß man ſie bei gewöhnlicher Temperatur 
einem Verdunſtungsprozeß unterwirft. Welche Kon- 
zentration die Solen haben müſſen, um ſiedewürdig 
zu ſein, hängt von dem Preis des Brennmaterials 
ab. Gewöhnlich werden ſchwache Solen zunächſtgra— 
diert (ſ. Tafel), indem man fie über die Dornenwände 
der Dorngradierhäuſer leitet. Hierbei erfahren ſie eine 
Reinigung, indem gewiſſen Salzen das zu ihrer Löſung 

erforderliche Waſſer durch Verdunſtung entzogen wird 
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Gips) oder durch die ſtete Bewegung der tröpfelnden 
Sole Kohlenſäure aus doppeltkohlenſauren Salzen 
(von Eiſen, Calcium ꝛc.) entweicht. Die ausgeſchiede⸗ 
nen Salze ſetzen ſich dann auf den Dornen als Dorn⸗ 
ſtein (ſ. d.) feſt. Die Sole muß ſtets mehreremal über 
die Wände laufen; bei billigem Brennmaterial kon⸗ 
zentriert man ſie nur bis zu 15 Proz., auf den meiſten 
Salinen bis 20 Proz. Der Betrieb der Gradierung 
iſt mit Vorteil nur in der wärmern Jahreszeit mög⸗ 
lich und muß ſelbſt in dieſer bei ungünſtiger Witterung 
eingeſtellt werden. In Deutſchland ſind 200 — 260 
Tage jährlich für den Betrieb geeignet. Durch den 
Wind, welcher gegen die Dornwand weht, wird nicht 
nur Waſſer verdampft, ſondern es wird auch feinzer⸗ 
ſtäubte Sole fortgetragen, und dadurch entſteht ein 
Verluſt, welcher 20 — 33 Proz. des urſprünglich vor⸗ 
handenen Salzes betragen kann. Auf einigen Salinen, 
deren Sole ohne Gradierung ſiedewürdig iſt, läßt 
man dieſelbe dennoch einmal durch die Dornenwand 
fallen, um ſie von kohlenſauren Salzen, namentlich 
kohlenſaurem Eiſenoxydul, welches nur durch Oryda- 
tion vollſtändig entfernt werden kann, zu befreien. 
Organiſche Subſtanzen und ſchwefelſaure Magneſia 
entfernt man bisweilen durch Fällung mit Kalkmilch, 
wobei man darauf zu achten hat, daß kein überſchüſſi⸗ 
ger Atzkalk in der Sole bleibe. 

Die hinreichend konzentrierte u. gereinigte Sole wird 
bei Kochhitze in Salinen (Salzjud- od. Salzſiede⸗ 
werken) verſotten oder verdunſtet (vgl. Tafel). In 
erſterm Falle bildet ſich kleinkörniges, im letztern grob⸗ 
körniges S. Dieſes beſteht zum großen Teil aus hoh⸗ 
len vierſeitigen Pyramiden mit treppenförmigen Wän⸗ 
den, die aus einzelnen Würfeln zuſammengeſetzt ſind 

(ſ. Textfigur). Da das Koch⸗ 
z in manchen Gegenden 

von den Konſumenten in ſol⸗ 
cher Form verlangt wird, ſo 
ſind viele Salinen genötigt, 
die Salzausſcheidung durch 
Verdunſtung zu bewirken, 
obgleich die Verſiedung, bei 
der Brennmaterial erſpart 

und viel raſcher produziert wird, vorteilhafter ſein 
würde. Die Siedepfannen ſind flach, gewöhnlich aus 
Eiſenblech konſtruiert, dann mit einer Feuerung unter 
dem Boden verſehen (unterſchlächtige Feuerung) und 
mit einem hölzernen Brodemfang bedeckt, deſſen un⸗ 
terſter Teil aus Klappen beſteht, die man nach Er⸗ 
fordernis entweder auf dem Borde der Pfanne auf- 
liegen läßt oder zurückſchlägt. Zuweilen heizt man die 
Pfannen mit Waſſerdampf (Dampfpfannen), oder man 
läßt die Feuergaſe bei gemauerten Pfannen über die 
Oberfläche der Flüſſigkeit ſtreichen (oberſchlächtige 
Feuerung) oder durch Röhren ziehen, die in der Flüſ⸗ 
ſigkeit liegen (Rohrpfannen). Gewöhnlich hat man für 
das Stören und Soggen beſondere Pfannen, welche 
nebeneinander ſo aufgeſtellt ſind, daß die geſtörte Sole 
in die zum Soggen beſtimmte Pfanne leicht abgelaſſen 
werden kann. Die Größe der Pfannen wechſelt von 
45 — 100, ſelbſt 335 qm. 

Beim Beginn der Operation wird die Sole unter 
lebhaftem Sieden und ſteter Entfernung von Schaum 
und Schlamm verdampft und ſo lange friſche Sole 
zugegeben, bis die Pfanne mit ſiedend geſättigter Sole 
gefüllt iſt. Nach dieſer Arbeit, dem Stören, läßt 
man die Sole ſich klären und in andre Pfannen ab— 
fließen, in welchen nun das Saggen, Salzwirken 
beginnt. Man kocht entweder lebhaft weiter, oder er- 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

Salzkriſtallpyramide. 
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mäßigt zur Erzielung eines mehr oder minder grob- 
körnigen Salzes die Temperatur auf 90— 60%. Das 
S., welches meiſt mit Handſchaufeln, zuweilen aber 
auch durch maſchinelle Vorrichtungen (Maſchinen⸗ 
pfannen) ausgekrückt wird (Sudſalz, Siedeſalz, 
Soggſalz), iſt anfangs ſchön weiß, wird dann aber 
immer gelber und unreiner, ſo daß man die Opera⸗ 
tion endlich unterbrechen und die Mutterlauge ablaſſen 
muß. Der Salzſchlamm brennt zum Teil auf dem 
Pfannenboden feſt und bildet eine Kruſte, die man von 
Zeit zu Zeit herausſchlagen muß. Sie enthält neben 
Kochſalz viel Gips und gewöhnlich auch ſchwefelſaures 
Natron und heißt Hungerſtein, während der Salz⸗ 
ſtein (Pfannenſtein), der beim Soggen aufbrennt, 
an Kochſalz viel reicher iſt. Das ausgeſchiedene Kochſalz 
läßt man abtropfen, wäſcht es, wenn es aus unreiner 
Lauge kriſtalliſierte, mit reiner heißer Siedeſole wieder⸗ 
holt aus und trocknet es auf eiſernen oder gemauerten, 
von unten geheizten Trockenpfannen oder auf Horden 
in Trockenſtuben (vgl. Tafel). Das feinſte Tafelſalz 
wird in Zentrifugen ausgeſchleudert und in verzinnten 
Kupfercylindern mit rotierender Flügelwelle durch ein⸗ 
geblaſene warme Luft nachgetrocknet. In England wird 
der heiße Salzbrei in hölzerne Formen gefüllt, in denen 
er zu ſchwach koniſchen Blöcken erſtarrt, die in Trocken⸗ 
ſtuben langſam getrocknet werden. 

Meerwaſſer enthält in 1 ebm durchſchnittlich 26 
— 31 kg Chlornatrium, 3 —7 kg Chlormagneſium 
0,5—6 kg Magneſiumſulfat, 0,14—6 kg Calciumſul⸗ 
fat, 0,01—1 kg Chlorkalium. Manche Salzſeen ſchei⸗ 
den in der heißen Jahreszeit große Mengen S. ab. 
welches dann als Kruſte den Boden bedeckt und leicht 
gewonnen werden kann (Eltonſee, Utah). In Süd⸗ 
rußland benutzt man natürliche Becken zur Verdam⸗ 
pfung von Meerwaſſer, bis ſich 2—30 em dicke Salz⸗ 
ſchichten gebildet haben. In den wärmern Klimaten 
wird an den Küſten des Meeres in ſogen. Meer⸗ 
ſalinen oder Salzgärten (vgl. Tafel) eine bedeu⸗ 
tende Menge von Kochſalz (Seeſalz, Bay⸗ oder 
Boyſalz) aus Meerwaſſer gewonnen, ſo z. B. in 
Portugal zu Setubal, in Spanien, in Frankreich an 
der Küſte des Mittelländiſchen Meeres (Languedoc, 
Provence) und des Atlantiſchen Ozeans, namentlich 
zu Croiſic und Marennes, in Italien an der Küſte des 
Tyrrheniſchen Meeres, in Dalmatien und Iſtrien, auch 
in den Vereinigten Staaten. Man ſtellt auf thonigem, 
völlig geebnetem Boden eine große Verdampffläche 
her, teilt dieſe in Abteilungen und bildet ſo ein Syſtem 
von vierſeitigen, ſehr flachen Baſſins. Aus einem ſehr 
großen und flachen Sammelteich, den man mit Hilfe 
von Pumpen oder bei der Flut durch Schleuſen füllt, 
ſpeiſt man die Salzgärten nach Bedürfnis. In den⸗ 
ſelben ſcheidet ſich zuerſt Eiſenoxyd, kohlenſaurer, dann 
ſchwefelſaurer Kalk aus, und hierauf beginnt die Kri⸗ 
ſtalliſation des Kochſalzes, die man in kleinern Beeten, 
die bisweilen zementiert ſind, ſo weit fortſchreiten läßt, 
bis das S. zu ſehr mit Magneſiumſalzen verunreinigt 
wird. Das zuerſt ſich ausſcheidende S. iſt am reinſten 
und dient als Speiſeſalz. Am Ende der guten Jahres⸗ 
zeit legt man die Kriſtalliſationsbaſſins trocken, wirft 
das S. auf Haufen und läßt die Feuchtigkeit der Luft 
darauf einwirken. So wird es von Mutterlauge be⸗ 
freit; ſoll es aber ganz rein werden, ſo wird es um⸗ 
kriſtalliſiert (raffiniert). Indem 1000 Lit. Meerwaſſer 
auf 23 L. Mutterlauge verdampfen, gewinnt man 80 
— 85 Proz. des darin enthaltenen Chlornatriums. 
Bei weiterm Verdunſten erhält man die »gemiſchten 
Salze «, Chlornatrium mit Magneſiumſulfat, die man 
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auf die Zuſammenſetzung 2NaC] + MgSO, bringt 
und in Waſſer löſt. Aus der mit Eismaſchinen auf 
—6 abgekühlten Löſung kriſtalliſiert Glauberſalz 
(Ja S0). Die letzte Mutterlauge des Meerwaſſers 
liefert im Winter Bitterſalz (MgSO,). Bei weiterer 
Verdampfung im Sommer erhält man Chlornatrium, 
Magneſiumſulfat und Kainit (Sommerſalz), und die 
dann bleibende Lauge verarbeitet man auf Brom. In 
Nordrußland und Sibirien läßt man Salzlöſungen 
wiederholt gefrieren, wobei man das ſich ausſcheidende 
Eis entfernt, und gewinnt eine Sole, aus der gelöſch⸗ 
ter Kalk Gips abſcheidet, und die dann bei ſchwachem 
Eindampfen S. liefert, welches man durch Abſickern 
und Abſpülen von Chlorcalcium und Chlormagneſium 
befreit. Vielfach wird auch Meerwaſſer direkt oder 
nachdem es in Salzgärten etwas konzentriert worden 
iſt, zum Auflöſen von Meerſalz oder Steinſalz oder 
zum Auslaugen ſalzreichen Erdreichs benutzt und dann 
in Pfannen mit Unterfeuer verdampft. Kochſalz wird 
auch in einigen Induſtriezweigen als Nebenprodukt 
gewonnen, z. B. bei der Darſtellung von Kaliſalpeter 
aus Chiliſalpeter und Chlorkalium. 

S. enthält faſt immer geringe Mengen von Sulfa⸗ 
ten und Chloriden des Natriums, Calciums, Magne⸗ 
ſiums u. Kaliums, ſeltener und nur ſpurenweiſe Eifen- 
chlorid, Alkalibromid und -Jodid. Durch den Gehalt 
von Chlorcalcium und Chlormagneſium wird es leicht 
feucht. Der Waſſ 7 5 ſoll nicht 6 Proz. überſteigen. 
Zur Nachweiſung der Verunreinigungen zieht man 
eine größere Menge S. mit dem gleichen Gewicht kal⸗ 
ten Waſſers aus, verdampft die Löſung auf ein Drit⸗ 
tel und trennt ſie von den ausgeſchiedenen Kriſtallen. 
In dieſer Flüſſigkeit geben alle Verunreinigungen 
deutlichere Reaktionen. Calcium- und Magneſium⸗ 
chlorid kann man auch durch warmen 90proz. Alkohol 
aus dem fein gepulverten S. ausziehen. Weiße Trü⸗ 
bungen, welche ſich beim Löſen des Salzes in drei 
Teilen Waſſer zeigen, beſtehen meiſt aus ſchwefelſau⸗ 
rem, ſeltener aus kohlenſaurem Kalk. Gelbe bis braune 
Färbung kann, falls ſie nicht von Eiſen (aus der 
Siedepfanne) herrührt, durch organiſche Subſtanzen 
veranlaßt ſein und verſchwindet dann beim Glühen 
des Salzes im offenen Tiegel. Auch auf Kupfer-, Blei⸗ 
und Zinkverbindungen iſt zu achten. Zur quantitati⸗ 
ven Beſtimmung des Chlornatriumgehalts titriert 
man eine Löſung mit Silbernitrat. 

Zuſammenſetzung von Sudſalz. 

Schönebeck 2 2 chwä' Wie⸗ 
Halle 3 8 biſch⸗ 

weiß | geb |. 8 Hall liczka 

Chlornatrium . . 95,04 |90,60 | 96,28 | 96,06 98,90 98,38 

CHlorcaleium . . . — — — — — | 0,12 
Chlormagneſium . ı 0,08 | 1,81 | 0,21 | 0,21 — — 
Ralunmuliak, u: 0,1 1,78 — _ — — 

Natriumſulfat. . — — — —— 0,005 | 0,75 

Galciumfulfat. . . | 0,73 | 0,44 | 0,03 | 1,28 | 0,49 — 

Magneſiumſulfart. . | 0,47 1,35 0,09 | 0,23 — | 0,01 

Magneſiumkarbonat.“ — — 0,o2 — | 0,005 | 0,02* 

Unlöslides. . . .| — — .| 0,02| 0,01 — | 0,05 

Waſſer sinus ai: 2, 4,06 1, 211 0,80 — 
* und 0,19 Calciumkarbonat. 

Das ſteuerfreie Kochſalz, welches in der Induſtrie ꝛc. 
Anwendung findet (Gewerbe- und Viehſalz), wird 
häufig auf Anordnung der Staatsbehörden zum Ge— 
brauch als Nahrungsmittel untauglich gemacht, de— 
naturiert (ſ. Denaturieren). Das Gewicht eines ge- 
wiſſen Volumens Kochſalz hängt ſehr vom Aggregat— 
zuſtand desſelben ab, denn es wiegt z. B. ein preußi⸗ 

Salz (chemiſche Analyſe, Bedeutung für den Organismus). 

ſcher Kubikfuß (0,0309 cbm) feſtes Steinſalz 69,3 kg, 
großkörniges Siedeſalz 31— 32,5 kg, grobkörniges 
Siedeſalz 21— 24 kg, mittelkörniges 19 — 20,5 Kg, 
feinkörniges ſcharfes Siedeſalz 17,5—19 kg und fein- 
körniges mildes Siedeſalz 15—16,5 kg, wenn das S. 
locker in das Maß eingeſchüttet iſt. Das grobkörnige 
Siedeſalz läßt ſich ziemlich leicht bis auf ein Gewicht 
von 43,5 kg und das feinkörnige bis auf ein Gewicht 
von 40,5 kg für den Kubikfuß zuſammenpreſſen. 

Bedeutung, Verwendung, Produktion zc. 

Das S. iſt im tieriſchen Organismus außer⸗ 
ordentlich verbreitet und findet ſich in den Flüſſigkei⸗ 
ten desſelben von allen mineraliſchen Stoffen in größter 
Menge. Dabei iſt ſeine Menge im Blute eine ziemlich 
konſtante und von dem Kochſalzgehalt der Nahrung 
unabhängig. Es findet ſich aber hauptſächlich in der 
Blutflüſſigkeit und nur in ſehr geringer Menge in den 
Blutkörperchen; auch ſonſt iſt ſeine Verteilung im Kör⸗ 
per eine ſehr eigentümliche, und beſonders reich an S. 
ſind Speichel, Magenſaft, Schleim, Eiter und entzünd⸗ 
liche Exſudate. Alles S. des Körpers ſtammt aus der 
Nahrung und verläßt den Körper mit dem Harn, den 
Exkrementen, Mund⸗, Naſenſchleim u. Schweiß. Ein 
erwachſener Mann von 64 kg Körpergewicht ſcheidet 
in einem Tage nur durch den Harn 11,9 g aus, ein 
Teil des aufgenommenen Salzes wird aber im Körper 
in andre Verbindungen umgewandelt. Das S. wirkt 
im Körper zunächſt durch ſeinen bedeutenden Einfluß 
auf die Diffuſionsvorgänge: es iſt ein Hauptfaktor für 
die Bewegung der Flüſſigkeitsmaſſen im Körper. Ein 
Zuſatz von S. zu den Speiſen befördert die Verdauung 
derſelben, und der menſchliche Inſtinkt hat dieſen Zu⸗ 
ſatz als etwas Unentbehrliches zu allen Zeiten und bei 
allen Völkern herausgefühlt. Es iſt bemerkenswert, 
daß unter den Tieren nur die Pflanzenfreſſer ein Be⸗ 
dürfnis nach Chlornatrium zeigen, nicht aber die 
Fleiſchfreſſer. Dies hängt von der Zuſammenſetzung 
der Aſche der Nahrungsmittel ab, und unter Berück⸗ 
ſichtigung des Verhaltens der Aſchebeſtandteile zu 
einander ergibt ſich, daß die Bedeutung des Salzes 
für Pflanzenfreſſer und für den Menſchen darin zu 
ſuchen iſt, daß es ſie in den Stand ſetzt, den Kreis 
ihrer Nahrungsmittel zu erweitern. In chemiſcher 
Hinſicht liefert das S. im Organismus die Salzſäure 
des Magenſaftes und vielleicht auch das Natron der 
Galle; es ſcheint in ſehr inniger Beziehung zum Zel⸗ 
lenbildungsprozeß zu ſtehen und wird bei gehinderter 

— Zufuhr vom Organismus ſehr feſt zurückgehalten. 
Man ſchätzt den Bedarf eines Menſchen an S. jährlich 
auf 7,75 kg. Über die Wirkungen des Salzes in der 
Agrikultur ſind die Anſichten noch geteilt, ein Uber⸗ 
maß davon zerſtört die Keimkraft der Samen und er⸗ 
zeugt unfruchtbaren Boden. Unter gewiſſen Umſtän⸗ 
den ſcheint aber ein Salzgehalt im Boden indirekt als 
Dünger dadurch günſtig zu wirken, daß derſelbe ge- 
wiſſe für die Ernährung der Pflanzen vorteilhafte 
Beſtandteile (Kalkſalze, Phosphate ꝛc.) in löslichen Zu⸗ 
ſtand verſetzt oder Stoffe, die als Dünger auf die Ober⸗ 
fläche des Ackers gebracht werden, befähigt, tiefer in 
den Boden einzudringen. In der Technik benutzt 
man S. zur Bereitung von Soda, Chlor, Salmiak, 
in der Loh- und Weißgerberei, zur chlorierenden Rö— 
ſtung der Silbererze und armer Kupfererze (Pyritab⸗ 
brände), in der Aluminiumfabrikation, zur Darſtellung 
des Natriums, zum Ausſalzen der Seife, zur Herſtel⸗ 
lung von Tabaksfabrikaten, Mineralwäſſern, Bädern, 
zum Glaſieren der Thongeſchirre, zum Konſervieren 
von Schiffsbauholz und Eiſenbahnſchwellen, zum Ein⸗ 
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gen Salzbeerbte, Salzherren, Erbſälzer, Salz⸗ 
junker für diejenigen Inhaber von Salzwerken vor, 
welche ihr Recht nicht durch eine Belehnung erhalten 

ſalzen der Fiſche, des Fleiſches, der Butter, auch zum 

Konſervieren der Häute, welche nicht alsbald gegerbt | 

werden follen, ꝛc. In der Landwirtſchaft benutzt man r 

S. als Dünger und bei der Viehfütterung. haben, während man den mit der Wahrnehmung der 

Salzſtatiſtik von 1890 (in Tonnen). landesherrlichen Gerechtſame in Anſehung eines Salz⸗ 
— — !. werkes betrauten Beamten früher Salzgraf zu nen⸗ 

— nen pflegte. Vgl. Karſten, Salinenkunde (Berl. 1846 | 
zroduk⸗ . Aus⸗ N f 
. | | fuhr Menge PrRPf| —47, 2 Bde.); Kerl, Salinenkunde (Braunſchw. 

A | Alogr. 1868); Meyn, Das S. im Haushalt der Natur (Leipz. 
Deutſches Reich 1049644 20 961 19 467 571138 17, 1857); Hehn, Das ©. (Berl. 1873); Möller, Das 

Oſterreungarn 407 236 17789 6415 78610) 18 St. in ſeiner kulturgeſchichtlichen und naturwiſſenſchaft⸗ 
Stegen 175% 15000 800 ichen Bedeutung (baj. 1874); Schleiden, Das S. 
Fllen. 445 8 — 188858 257412 9, Geſchichte. Symbolif und Bedeutung im Mencchen⸗ 
Schweiz. 40000 sooo] 1000 48000 16, leben (Leipz. 1875); A. Schmidt, Das S. volkswirt⸗ 
Frankreich. 842529 2472 58179 809 074 21,1 ſchaftliche und finanzielle Studie (daſ. 1874); Hrdina, 

Algerien. 24000 1000 — 25000 6,5 | Geſchichte der Wieliczkaer Saline (Wien 1842); Kopf, 
Belgien . 100000 107 35 4668 202684 33,2 Beſchreibung des Salzbergbaues zu Hall in Tirol 

ee 15 4080 1140| 742081 161 | (Berl. 1841); v. Schwind, Der Abbau unreiner 
3 er ee en ges 9% Salzlagerſtätten in Oſterreich (Prag 1870); Nied⸗ 

Kortugal 244869 — 172589 42300 90 zwiedzki, Beitrag zur Kenntnis der Salzformation 

Dänemarere — 26.753 772 25981 11 in Wieliczka u. Bochnia (Lemb. 1884—91); Schwarz, 
Norwegen. 19887 — 19887 10,0 Vorkommen und Bildung des Steinſalzes (Halle 1885); 

Schweden — 7850 — 47850 10,0 Precht, Die Salzinduſtrie von Staßfurt und Um⸗ 

Rußland 1392 000 —d — | 1392000) 12,3 gegend (5. Aufl., Staßf. 1891); Glinzer, Das S., 

a 1648486| 151514 — 1800000 5,0 | jeine Gewinnung und Verwendung (Hamb. 1887); 
el en Am Zah 1 A v. Kralic, Die Verbreitung des Stein-, bez. Kaliſalz⸗ 

Brit. Kolonien 1 200000 450000 — 1650000 5,4 lagers in Norddeutſchland (Magdeb. 1894) Baltz von 

übrige Länder 1605 884 73416 — 1679 300 5,o Balzberg, Die Siedeſalzerzeugung (Berl. 1896). 
Salz, engliſches, ſ. Schwefelſaure Magneſia. 

Auf der Erde: 13241 824 1 646 654 1 646 654 13 241 824 89, 

Im Deutſchen Reich wurden 1892 gewonnen 662,577 
Ton. Steinſalz und 504,687 T. aus Sole. Es wurden 
verbraucht zu Speiſezwecken 383,444 T., auf den Kopf 
7,5 kg, zu andern Zwecken 511,240 T., auf den Kopf 

Salza, linksſeitiger Nebenfluß der Saale im preuß. 
Regbez. Merſeburg, Abfluß des ehemaligen Salzigen 
Sees, verſtärkt ſich rechts durch die Weida, links durch 
den dem Süßen See entfließenden Mühlgraben und 
mündet bei Salzmünde. 

10,1 kg, und zwar (in Tonnen): i188 1892 Salza, Dorf im preuß. Regbez. Erfurt, Kreis 
zur Biehfütt erung 95777 113888 Grafſchaft Hohenſtein, hat eine evang. Kirche, mecha⸗ 

eee, un Sede ies een fle dee Jane ner mb Bogen 
in Jeniligjen und Farbenfabriken. . 11737 33 705 fettfabrikation, Branntweinbrennerei, ein Dampfſäge⸗ 
zur Seifen und Kerzenfabr., Ölraffinerie 5584 83649 werk und 4895) 2946 Einw. In der Nähe der aus 
in der Lederinduſtriie 7634 18203 Gips und Dolomit beſtehende Kohnſtein mit Wirts⸗ 
in der Metallwareninbujtrie. . - - - 4989 21686 haus und ſchöner Ausſicht. 
in der Glas⸗ und Thonwareninduſtrie. 2425 1803 Salza, Hermann von, Hochmeiſter des Deut⸗ 
ſonſt in der Techniit: : 22309 9914 ſchen Ritterordens, ſ. Hermann von Salza. 
Die Gewinnung des Salzes war früher meiſtens 

regaliſiert, d. h. ſie wurde als ein Vorrecht des Staats⸗ 
fiskus in Anſpruch genommen, welcher dann die Aus⸗ 
beute (Salzgerechtigkeit) regelmäßig gegen be⸗ 
ſtimmte Abgaben an Private verlieh, und zwar er⸗ 
ſtreckte ſich das Salzregal ſowohl auf Steinſalz, in⸗ 
dem es inſoweit auch einen Teil des Bergregals über⸗ 

Salzach, bedeutendſter Nebenfluß des Inn? ent⸗ 
ſpringt im weſtlichſten Teile des Herzogtums Salz⸗ 
burg an der Salzachſcharte (2467 m), durchfließt in 
öſtlicher Richtung das Längenthal des Pinzgau (ſ. d.), 
nimmt rechts die Krimmler, Fuſcher, Rauriſer, Gaſtei⸗ 
ner Ache und andre Abflüſſe der Hohen Tauern auf, 
wendet ſich bei St. Johann nach N. und durchſtrömt 

haupt bildete, als auch auf die Salzquellen (ſogen. nun das Querthal des Pongau (f. d.). Hier durch⸗ 
Salinenregal); doch iſt dasſelbe inzwiſchen, wie die bricht er den Paß Lueg (ſ. d.) mit den ſogen. Ofen 
meiſten Regalien (ſ. d.), durch die moderne Geſetz⸗ der S., nimmt bei Golling rechts die Lammer, bei 
gebung beſeitigt worden. Ebenſo iſt in Deutſchland Salzburg, wo er, 420 m ü. M., in die Ebene tritt. 
das Salzmonopol, d. h. die ausſchließliche Berech⸗ links die Saalach (ſ. d.) auf, bildet von Freilaſſing an 
tigung des Staates zum Salzverkauf, abgeſchafft und die Grenze zwiſchen Salzburg und Bayern, von Wilds⸗ 
ſeit 1867 eine Verkaufsſteuer eingeführt (. Salzſteuer). hut an zwiſchen Oberöſterreich und Bayern und mün⸗ 
Bei der Wichtigkeit und Notwendigkeit des Salzes er⸗ det bei Haiming, 226 km lang, rechts in den Inn. Die 
ſcheint das ſogen. Salzhoheitsrecht, welches in S. iſt auf dem größten Teile ihres Laufes reguliert 
einer beſondern Beaufſichtigung der Salzwerke durch und von Hallein an ſchiffbar. 3 
den Staat beſteht, als gerechtfertigt. Dasſelbe erstreckt Salzäther, leichter, ſoviel wie Athylchlorid; 
ſich namentlich auf die Genoſſenſchaften, welche die ſchwerer S. (Chloräther), durch Deſtillation von 
Ausbeutung der Solen betreiben und gewöhnlich Alkohol mit Schwefelſäure, Kochſalz und Braunſtein 
Pfännerſchaften genannt werden. Die Anteile der erhalten, bildet eine farbloſe Flüſſigkeit, riecht und 
einzelnen Pfänner an der Saline, deren meiſtens 111 ſchmeckt gewürzhaft, iſt wenig löslich in Waſſer und 
unterſchieden werden, heißen Pfannen, auch Koten beſteht aus Acetal, Chlorderivaten desſelben und Chlo⸗ 
(»Kote«, eigentlich ſoviel wie Siedehaus) oder Salz- ral; eine Miſchung mit Alkohol wurde als Salz⸗ 
körbe. Zuweilen kommen auch noch die Bezeichnun⸗ ätherweingeiſt (verſüßter Salzgeiſt, Spiritus 
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muriatico-aethereus, Spiritus aetheris chlorati) | 
arzneilich benutzt und wird durch Deſtillation von 
24 Teilen Spiritus mit 6 Teilen Salzſäure aus einem 
bis zum Halſe mit Braunſtein gefüllten Kolben, Ent⸗ 
ſäuern des Deſtillats mit gelöſchtem Kalk und Rektifi⸗ 
zieren gewonnen. 

Salzbäder, ſoviel wie Solbäder. 
Salzbaum, j. Avicennia. 
Salzbildner, ſoviel wie Halogene. 
Salzbinſe, ſ. Triglochin. 
Salzbronn, Saline, j. Saaralben. 
Salzbrunn, Dorf und beſuchter Badeort im preuß. 

Regbez. Breslau, Kreis Waldenburg, am Hochwald 
und an der Linie Breslau-Halbſtadt der Preußiſchen 
Staatsbahn, 407 m ü. M., beſteht aus Ober-, Neu⸗ 
und Niederſalzbrunn, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche (im Kurbezirk noch eine evangeliſche, 
eine katholiſche und eine jüd. Betkapelle), eine bedeu⸗ 
tende Spiegel- und Rohglasfabrik, eine Porzellan⸗ 
fabrik, Flachsgarnſpinnerei, Ziegelbrennerei, Stein⸗ 
kohlengruben und (1895) 7332 meiſt evang. Einwohner. 
Die dortigen ſaliniſchen Heilquellen (von ſämtlichen 
gewerblichen Etabliſſements 6 km entfernt), acht an. 
der Zahl, gehören zu den alkaliſchen Säuerlingen und 
ſind die beſuchteſten Schleſiens. Vorwiegend zum 
Trinken und Verſand (ſ.unten) benutzt wird der ſeit 1599 
bekannte Oberbrunnen (9,5% ſowie die Kronen- 
quelle (10,5%). Der Oberbrunnen enthält in 1000 g 
2,152 g doppeltkohlenſaures Natron, 0,013 g doppelt⸗ 
kohlenſaures Lithion, 0,474 g doppeltkohlenſaure Mag⸗ 
neſia, 0,459 g ſchwefelſaures Natron und in 1000 cem 
Waſſer 985 cem Kohlenſäure. Die chemiſche Analyſe 
von 1000 g Waſſer der Kronenquelle ergab: 

Gramm Gramm 
Chlornatrium. . . 0,05899 Strontiumbikarbonat 0,0280 

Natriumſulfat. . . 0,18010 | Manganbikarbonat . 0,0181 

Kaliumfulfat . . 0,04088 | Eifenbifarbonat . . 0,00913 
Natriumbikarbonat . 0,87264 | Aluminiumphosphat 0,00036 
Lithiumbikarbonat . 0,01140 | Thonerde . 0,00047 

Calciumbikarbonat . 0,71264 | Kieſelſäure . 0,3460 

Magneſiumbikarbonat 0,40477 Zuſammen: 2,8057 

Die freie Kohlenſäure beträgt in 1000 cem Waſſer bei 
10,5% und 740 mm Barometerſtand 849,4 cem. Der 
Sonnen⸗ u. Kramerbrunnen, zwei ſtoffärmere Quellen, 
ſowie der Heilbrunnen, mit mehr Salzgehalt, und das 
Wieſenbad werden zum Baden benutzt. Andre Quellen 
ſind noch der Mühlbrunnen und die Luiſenquelle ſowie 
die neuerdings entdeckte Wilhelmsquelle. Die Salz⸗ 
brunner Heilquellen werden beſonders empfohlen bei 
Katarrh des Kehlkopfes und der Luftwege, Magen⸗ 
und chroniſchem Blaſenkatarrh, Nierenſteinen, Unter⸗ 
leibsblutſtockungen, Leberanſchwellungen, Hämorrhoi⸗ 
den, Harngrieß, Gicht, chroniſchem Rheumatismus ıc. 
Schon im 14. Jahrh. bekannt, kamen ſie erſt zu An⸗ 
fang des 19. Jahrh. mehr und mehr in Aufnahme, 
wozu neue, treffliche Badeeinrichtungen, eine neue 
großartige Wandelbahn, eine bedeutende Molken- und 
Kefiranſtalt ſowie prachtvolle Anlagen viel beigetragen 
haben. Die Zahl der Badegäſte beläuft ſich jährlich 
auf etwa 3600, der Verſand des Waſſers auf (1895) 
1,661,000 Flaſchen, wovon 1 Mill. auf den Ober⸗ 
brunnen, der Reſt auf die Kronenquelle entfällt. In 
der Nähe liegt der dichtbewaldete Hochwald (850 m) 
mit Ausſichtsturm (künſtliche Ruine) und Reſtaura⸗ 
tion. S. wird 1221 zuerſt urkundlich erwähnt. Vgl. 
Valentiner, Der Kurort Oberſalzbrunn (2. Aufl., 
Berl. 1877); Biefel, Der Kurort S. (3. Aufl., Salzbr. 
1872); Deutſch, Schleſiens Heilquellen und Kurorte 
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(Bresl. 1873); Schriften von Laucher (1885, über die 
Kronenquelle), von Freſenius (1882) und Liebreich 
(1888) über den Oberbrunnen. 

Salzburg, Herzogtum (hierzu Karte »Herzog- 
tum Salzburg«), öſterreich. Kronland, aus dem ehe⸗ 
maligen Erzbistum gleichen Namens (f. unten) gebil⸗ 
det, grenzt im NO. an Oberöſterreich, im O. an Steier⸗ 
mark, im Süden an Kärnten, im W. an Tirol und im 
NW. an Bayern und umfaßt 7151 qkm (129,9 QM.) 
Das Land gehört nur mit einem kleinen Teil (im N.) 
dem Flachland der bayriſchen Hochebene an; der weit⸗ 
aus größere Teil iſt Gebirgsland. Von der nördlichen 
Kalkalpenzone reichen in das Herzogtum die öſtlichen 
Ausläufer der Kitzbühler Alpen (Loferer Steinberge 
mit dem Birnhorn, 2630 m), die Salzburger Alpen 
(ſ. d., 2938 m) und die Salzkammergutalpen, letztere 
mit dem Tennengebirge (2428 m), den weſtlichen Aus⸗ 
läufern des Dachſteingebirges, dem Iſchler Gebirge 
(Gamsfeld, 2024 m) und dem Schafberg (1780 m). 
Das Land ſüdlich von dem großen Längenthal des 
Pinzgaues gehört zu dem Gebiete der Zentralzone der 
Oſtalpen und zwar der Hohen Tauern mit den ver⸗ 
gletſcherten Gruppen des Großvenediger (3660 m), des 
Gloßglockner (Großes Wiesbachhorn, 3570 m), des 
Hochnarr (3258 m) und des Ankogel (3263 m), dann 
der Niedern Tauern (Hochgolling, 2863 m) und der 
Kärntneriſch⸗Steiriſchen Alpen (Hafnereck, 3061 m). Die 
beiden letztgenannten Gebirgszüge werden von den 
fahrbaren Päſſen des Radſtädter Tauern (1738 m) 
und des Katſchberg (1641 m) überſetzt, wogegen die 
Saumpfade der Hohen Tauern bedeutend höher liegen. 
Der Hauptfluß des Landes iſt die Salzach (.. d.), die 
im Längenthal ihres Oberlaufs alle Achen der Tauern⸗ 
kette ſammelt (darunter die Krimmler, Kapruner, 
Fuſcher, Rauriſer und Gaſteiner Ache, die Große und 
Kleine Arl) und weiter durch die Lammer, die Alm 
(aus dem Königsſee) und durch die Saalach verſtärkt 
wird. Das obere Salzachthal heißt Pinzgau, das mitt⸗ 
lere Pongau, das untere Salzachgau. Andre Flüſſe 
Salzburgs ſind die Enns, die durch den Mandlingpaß 
nach Steiermark bricht, und die Mur, die nach kurzem 
Laufe durch den 7 ebenfalls nach Steiermark 
übergeht. Die Flüſſe bilden zahlreiche Waſſerfälle (ſo 
die Krimmler Fälle, die Fälle der Gaſteiner Ache, der 
Gollinger Fall, der Tauernfall bei Radſtadt) und Thal⸗ 
verengerungen (Klammen), unter welchen der Paß 
Lueg und die Ofen der Salzach, die Liechtenſteinklamm 
(Groß -Arlthal), der Klammſteinpaß (Gaſteiner Thal). 
die Kitzlochklamm (Rauriſer Thal), die Schwarzberg⸗ 
klamm (bei Unken) ꝛc. zu nennen ſind. Von den Seen 
iſt der Zeller See auf der ebenen Waſſerſcheide zwiſchen 
Saalach u. Salzach der größte. Im N. liegen der Fu⸗ 
ſchelſee, Wallerſee u. Trumerſee und an der Grenze von 
Oberöſterreich der St. Wolfgang⸗ und Mondſee. Un⸗ 
ter den Mineralquellen iſt die heiße Quelle von Gaſtein 
die berühmteſte; beſucht iſt auch das Bad St. Wolfgang 
in der Fuſch. Das Klima des Landes iſt der Gebirgs⸗ 
lage angemeſſen: ſchnell wechſelnd, mit bedeutenden 
Niederſchlägen (111 cm jährlich in der Hauptſtadt und 
74 in Gaſtein). Die mittlere Temperatur ſtellt ſich in 
Salzburg auf 8°, in Gaſtein auf 6,1“. 

Die Bevölkerung von S. betrug 1890: 173,510 
Einw. und hat ſeit 1880 um 6 Proz. zugenommen; 
auf ein OKilometer kommen nur 24 Menſchen, die ge⸗ 
ringſte Volksdichtigkeit in Oſterreich. Die Bewohner 
ſind faſt ausſchließlich Deutſche und Katholiken. Wegen 
der Hochgebirge beträgt die unproduktive Fläche gegen 
15 Proz. des geſamten Areals; 9,18 Proz. des Bodens 
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Salzburg (Herzogtum) — Salzburg (Erzbistum). 

kommen auf Ackerland, 8,58 auf Wieſen und Gärten, 
33,94 auf Weiden und Alpen, 32,42 auf Waldungen 
und 0,92 Proz. auf Seen. Faſt die Hälfte des jähr⸗ 
lichen Bedarfs an Getreide muß eingeführt werden. 
Hauptprodukte ſind: Getreide, und zwar Weizen (1895: | 
111,648 hl), Roggen (181,240 hl), Hafer (220,168 hl) 
und Gerſte (20,128 hl), Kartoffeln (1894: 39,230 
metr. Ztr.), Kraut (87,050), Flachs (1106), Futter⸗ 
rüben (18,360), Klee (105,580) und Heu (2,107,420 
metr. Ztr.). Die Almwirtſchaft begünſtigt in hohem 
Grade die Viehzucht u. die Milchproduktion. Namentlich 
die Rindviehzucht ſteht auf einer ſo hohen Stufe wie in 
nur wenigen Teilen des Reiches. 1890 wurden 143,484 
Rinder gezählt, ſo daß auf 100 Bewohner 83 Rinder 
kamen. Der Ertrag an Butter und Käſe beläuft ſich 
auf jährlich 36,000 metr. Ztr. Die Pferde (1890: 
11,310 Stück gehören meiſt zur noriſchen Raſſe und 
ſind groß und kräftig; der Pinzgau liefert ausgezeich⸗ 
nete ſchwere Zugpferde. Schafe gab es 1890: 51,860, 
Ziegen 17,670, Schweine 13,638. In ©. beſteht ferner 
eine Unternehmung für künſtliche Fiſchzucht. Unter 
den Produkten des Bergbaues iſt das Salz das 
wichtigſte; die Saline zu Hallein lieferte 1894 mit 368 
Arbeitern 216,813 metr. Ztr. Sudſalz nebſt 6720 metr. 
Ztr. Induſtrial⸗ und Viehſalz. Andre Berg⸗ und Hüt⸗ 
tenprodukte ſind: Gold (19 kg, am Rathausberg bei 
Böckſtein), Kupfer (6067 metr. Ztr., zu Mitterberg) 
und Roheiſen (23,606 metr. Ztr., bei Werfen). Großen 
Reichtum hat das Land an Marmor (am Untersberg), 
an Gips und Torf. Die ſpärliche In duſtrie des 
Landes liefert, abgeſehen von den Fabriken in der 
Stadt S. (ſ. d.), hauptſächlich Holzwaren, Papierſtoff, 
Zement, Glas und Bier (55 Brauereien mit einer Er⸗ 
zeugung von 355,000 hl). In Hallein beſteht auch 
eine ärariſche Tabaksfabrik. Als Verkehrsmittel die⸗ 
nen die Eiſenbahnen (303 km), darunter die Linien 
über Salzburg nach Wörgl und von Biſchofshofen 
über Radſtadt nach Selzthal, die Landſtraßen (1254 
km) und die Waſſerſtraßen (100 km), hauptſächlich 
die Salzach, auf welcher namentlich Holz, Kalk, Ze⸗ 
ment, Salz ꝛc. verſchifft werden. An Lehranſtalten 
beſitzt das Land außer den in der Hauptſtadt befind⸗ 
lichen (ſ. unten) eine Fachſchule für Holzinduſtrie in 
Hallein und 182 Volks⸗ und Bürgerſchulen. In Lan⸗ 
desangelegenheiten wird das Herzogtum vom Land⸗ 
tag vertreten, welcher aus 26 Mitgliedern: dem Fürſt⸗ 
Erzbiſchof von S., 5 Abgeordneten des großen Grund⸗ 
beſitzes, 3 Abgeordneten der Hauptſtadt, 7 der übrigen 
Städte und Märkte, 2 der Handels- und Gewerbe⸗ 
kammer und 8 der Landgemeinden, beſteht. In den 
Reichsrat entſendet das Land 5 Abgeordnete. Über | 
die Behörden |. Salzburg (Stadt). Das Wappen ſ. 
auf der Tafel »Oſterreichiſch⸗Ungariſche Länderwap⸗ 
pen, Fig. 4. Politiſche Einteilung des Landes: 

1 Areal in Bevölkerung 
87015 Ogilom. OMeilen 1890 

Salzburg, Stadt 9 0,18 | 27244 
Salzburg, Bezirks. | 1729 31,40 71542 
St. Johann e | 1765 32,08 | 30421 
Tamsweg 1020 138,2 | 12417 
Zell am See = . 28630 | 47,77 | 31886 

Vgl. »Abriß der Landeskunde des Herzogtums S.« 
(Salzb. 1877); »Spezial⸗Ortsrepertorium des Herzog⸗ 
tums S.« (hrsg. von der ſtatiſt. Zentralkommiſſion, 
Wien 1894); »Die Oſterreichiſch⸗Ungariſche Monarchie 
in Wort und Bild«, Bd. 6 (Wien 1889), und die Litte⸗ 
ratur des folgenden Artikels. 
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Salzburg, ehemaliges deutſches Erzbistum, 
zerfiel in den Salzburger Gau, Pinzgau, Pongau und 
Lungau u. hatte ein Areal von 9900 qkm (180 OM.) 
mit etwa 250,000 Einw. Der Erzbiſchof war zugleich 
Legat des apoſtoliſchen Stuhles und ſeit 1750 Primas 
von Deutſchland. Seine Suffraganbiſchöfe waren die 
zu Freiſing, Regensburg, Brixen, Gurk, Chiemſee, 
Seckau und Lavant, von denen er die vier letzten ſelbſt 
ernannte. Er war neben den Erzbiſchöfen, welche zu⸗ 
gleich Kurfürſten waren, der einzige Erzbiſchof in 
Deutſchland mit Sitz und Stimme auf dem Reichs⸗ 
tag; im Reichsfürſtenrat wechſelte er auf der geiſtlichen 
Bank mit Oſterreich in der erſten Stelle und im Direk⸗ 
torium und war mit ausſchreibender Fürſt und Di⸗ 
rektor des bayriſchen Kreiſes. Das Wappen war ein 
längsgeteilter Schild, in deſſen rechter Hälfte ein ſchwar⸗ 
zer Löwe in goldenem Felde; die linke Hälfte war da⸗ 
masziert; hinter dem Schilde ragte in der Mitte das 
Legatenkreuz mit dem Kardinalshut, zur Rechten ein 
Schwert und zur Linken ein Biſchofſtab hervor. Der 
Apoſtel des Salzburger Landes war Rupert, Biſchof 
von Worms, der 696 ſich in dem verfallenen Juvavum 
der Römer niederließ und dasſelbe, nachdem es ihm 
vom Bayernherzog Theodo geſchenkt worden war, 
zum Biſchofſitz machte; doch iſt erſt von Bonifacius 
739 ein Bistum eingerichtet und an Johann verliehen 
worden, deſſen zweiter Nachfolger, Arno, 798 von 
Papſt Leo III. zum Erzbiſchof und zum Legaten des 
apoſtoliſchen Stuhles erhoben wurde. Zur Zeit der 
Karolinger und der ſächſiſchen Kaiſer fielen der Salz⸗ 
burger Kirche ſteiriſche und kärntniſche Gebiete zu; die 
Grafſchaften des obern und untern Pinzgaues wurden 
ſpäter (1232) erworben. Unter Kaiſer Friedrich I. 
weigerte ſich der Erzbiſchof Konrad II., den Gegen⸗ 
papſt Paſchalis III. anzuerkennen, ward deshalb 1165 
geächtet und ſein Land verwüſtet. Das dann eintre⸗ 
tende Schisma wurde erſt 1177 durch die Abdankung 
Adalberts III., eines Anhängers Alexanders III., be⸗ 
ſeitigt. Neue Unruhen brachen 1250 unter dem kriegeri⸗ 
ſchen Erzbiſchof Philipp von Kärnten aus. Das Dom⸗ 
kapitel ſetzte 1257 ſeine Abſetzung beim Papſte durch 
und erwählte den Biſchof Ulrich von Seckau zu ſeinem 
Nachfolger. Dieſer fand bei dem ungariſchen König 
Bela Unterſtützung, Philipp bei Ottokar von Böhmen. 
Ulrich ward von den Böhmen gefangen, 1260 vom 
Papſt exkommuniziert, 1264 aber vom Herzog Hein⸗ 
rich von Bayern wieder eingeſetzt. Erſt als Ulrich ab⸗ 
dankte und Wladislaw, Herzog von Breslau, 1265 
vom Papſt zum Erzbiſchof ernannt wurde, trat Friede 
im Erzſtift ein. Inzwiſchen war der Umfang der Diö⸗ 
zeſe ſchon durch Erzbiſchof Eberhard II. (1200— 1246) 
vermindert worden, der in Chiemſee, Lavant und 
Seckau neue Bistümer errichtete. Erzbiſchof Leon⸗ 
hard II. (1495—1519) vertrieb 1498 ſämtliche Juden 
ihres Wuchers wegen aus dem Hochſtift, trat einer 
Adelsverſchwörung entgegen und erwarb durch Kauf 
neuen Beſitz. Unter ſeinem Nachfolger Matthäus 
Lang brach 1525 ein Aufruhr der Bauern aus, der 
nur mit Hilfe des Schwäbiſchen Bundes gedämpft 
werden konnte. Um dieſe Zeit hatte die Reformation 
im Erzſtift viele Anhänger gefunden. Matthäus und 
ſeine Nachfolger ſuchten ſie mit Gewalt zu unterdrücken, 
erſt Johann Jakob (1560 — 86) geſtattete den Evan⸗ 
geliſchen den Aufenthalt. Dennoch blieb ihre Lage 
unter den folgenden Erzbiſchöfen eine gedrückte, und 
wiederholt wurden ſie aus dem Lande getrieben. Der 
Erzbiſchof Leopold Anton, Graf von Firmian, ver⸗ 
ſuchte ſie 1729 durch jeſuitiſche Miſſionare zu bekehren 
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und ſchritt, als ſie ſich weigerten, zu Gewaltmaßregeln, 
zu welchem Zwecke er 6000 Oſterreicher ins Land be⸗ 
rief. Als das Corpus evangelicorum für die Pro⸗ 
teſtanten eintrat und verlangte, daß ihnen, dem Weſt⸗ 
fäliſchen Frieden gemäß, die Auswanderung geſtattet 
werde, wies ſie der Erzbiſchof Mitte November 1731 
aus und gewährte ihnen nur drei Monate Friſt. Erſt 
auf den Einſpruch der proteſtantiſchen Fürſten, beſon⸗ 
ders des Königs von Preußen, der am 2. Febr. 1732 
ſein berühmtes Patent erließ, wurde die Friſt verlän⸗ 
gert und den Auswandernden ermöglicht, ihre Habe 
mitzunehmen. Über 30,000 fleißige und ruhig geſinnte 
Verſonen verließen das Land, die meiſt (17,000) eine 
neue Heimat in Preußen fanden. Ein Statut von 
1606 hatte für ewige Zeiten alle bayriſchen und öſter⸗ 
reichiſchen Prinzen vom Kapitel ausgeſchloſſen. Da 
Oſterreich, wie nach der Erwerbung Bayerns ſo auch 
dieſes Landes ſtrebte, wurde ſchon im Frieden von 
1797 dieſelbe ins Auge gefaßt. Unter Erzbiſchof Hie⸗ 
ronymus, Fürſten von Colloredo, ward dann das 
geiſtliche Hochſtift, das reichſte in Süddeutſchland, 1802 
ſäkulariſiert, in ein weltliches Kurfürſtentum verwan⸗ 
delt und im Pariſer Vertrag vom 26. Dez. d. J. nebſt 
Eichſtätt, Berchtesgaden und einem Teil von Paſſau 
dem Erzherzog von Oſterreich und Großherzog von 
Toscana, Ferdinand, als Entſchädigung für das 
von ihm abgetretene Toscana gegeben. S. kam im 
Frieden zu Preßburg 1805 an Sſterreich, während der 
Kurfürſt dafür durch Würzburg entſchädigt ward und 
Eichſtätt und Paſſau an Bayern fielen. Durch den 
Wiener Frieden von 1809 wurde S. zu Napoleons J. 
Verfügung geſtellt, der es 1810 an Bayern gab. Nach 
dem Pariſer Frieden 1814 kam es an Oſterreich zu— 
rück, mit Ausnahme eines Teiles vom linken Salzach— 
ufer, welcher nebſt Berchtesgaden bei Bayern blieb; 
1824 ward in S. wieder ein Erzbistum errichtet, 
worauf S. unter dem Titel eines Herzogtums (mit 
Ausnahme einiger zu Tirol geſchlagener Bezirke) den 
Salzachkreis des Landes ob der Enns bildete, bis 
es 1849 zu einem ſelbſtändigen Kronland erhoben 
ward. Vgl. Kleimayer, Nachrichten vom Zuſtande 
der Gegenden und Stadt Juvavia (Salzb. 1784 — 
1805); Dümmler, Beiträge zur Geſchichte des Erz— 
bistums von S. im 9. — 12. Jahrhundert (Wien 1859); 
Meiller, Regesta archiepiscoporum Salisburgen- 
sium, 1106 —1246 (daſ. 1866); v. Pichl, Kritiſche 
Abhandlungen über die älteſte Geſchichte Salzburgs 
(Innsbr. 1889); »Mitteilungen der Geſellſchaft für 
Salzburger Landeskunde« (Salzb. 1861 ff.). 

Salzburg (hierzu der Stadtplan), Stadt mit eignem 
Statut und Hauptſtadt des gleichnamigen Herzogtums, 

liegt maleriſch, 420 m ü. M., 
an beiden Ufern der Salzach, 
die hier zwiſchen dem Mönchs⸗ 
berg (502 m) u. dem Kapuzi⸗ 
nerberg (650 m) hinſtrömt, an 
den Linien Wien-S. u. S.-Bi⸗ 
ſchofshofen-Wörgl der öſter⸗ 
reich. Staatsbahnen, S.-Ro⸗ 
ſenheim München der bayr. 
Staatsbahnen, Iſchl -S. der 
Salzkammergut⸗Lokalbahnu. 
©.- Oberndorf Lamprechts— 
hauſen der Salzburger Eijen- 

bahn, mit Dampfſtraßenbahnen nach St. Leonhardt⸗ 
Drachenloch u. Parſch. Das Klima iſt ſehr angenehm, die 
Luft geſund; die mittlere Temperatur beträgt“, diejähr⸗ 
liche Niederſchlagsmenge 111 em. Die Stadt zerfällt in 

Wappen von Salzburg. 

Salzburg (Stadt). 

die am linken Ufer des Fluſſes gelegene ältere Stadt, 
welche große Plätze, aber meiſt enge, winkelige Straßen 
enthält, und in die am rechten Ufer gelegene, mit dem 
erſtern Stadtteile durch vier eiſerne Brücken verbundene 
Neuſtadt, hat eine Citadelle (Hohenſalzburg, ſ. unten) 
und drei Vorſtädte: Nonnthal und Mülln auf dem 
linken und Stein auf dem rechten Ufer der Salzach. 
Durch den Felſen des ra. führt ein 131 m 
langer, vom Erzbiſchof Sigismund von Schrattenbach 
1771 erbauter Tunnel, das ſogen. Neu- oder Sieg⸗ 
mundsthor, nach dem Vorort Riedenburg. Unter den 
öffentlichen Plätzen ſind zu erwähnen: der Reſidenz⸗ 
platz mit dem ſchönen, 14 m hohen Hofbrunnen (von 
Ant. Dario 1664—80 ausgeführt) und der Domplatz 
mit einer Marienſäule. An den erſtern ſchließt ſich der 
Mozartplatz mit ehernem Standbild Mozarts von 
Schwanthaler (1842), an den letztern der Kapitelplatz 
mit der fürſterzbiſchöflichen Reſidenz und einer mar⸗ 
mornen Pferdeſchwemme (Kapitelſchwemme). Eine 
ſchöne öffentliche Anlage iſt der Stadtpark mit Bade⸗ 
anſtalt und Kurſaal. Zu beiden Seiten der Salzach 
ziehen ſich breite, mit Bäumen bepflanzte Kais hin. 
Die Häuſer mit ihren flachen Dächern, die Marmor⸗ 
bauten und zahlreichen Brunnen erinnern an Italien. 
Unter den 24 Kirchen der Stadt iſt die hervorragendſte 
der Dom, 1614 — 68 von Santino Solari nach dem 
Muſter der Peterskirche in Rom erbaut, mit zwei 80 m 
hohen Türmen, einer Zentralkuppel, ſchöner Faſſade 
aus weißem Marmor, im Innern mit einem in Erz 
gegoſſenen Taufbecken (1321). Unweit des Doms ſteht 
die Kloſterkirche St. Peter, im romaniſchen Stil 1127 
erbaut, 1754 renoviert, mit ſchönem Portal, im In⸗ 
nern mit Wandgemälden und zahlreichen Grabmä⸗ 
lern, darunter dem des heil. Rupert, des Komponiſten 
Michael Haydn u. a. Hinter der Kirche, an der Fels⸗ 
wand des Mönchsbergs, liegt der alte maleriſche St. 
Petersfriedhof mit ſchönen Grabmälern (darunter das 
der Gräfin Lanckoronska von Schwanthaler). In der 
Mitte desſelben ſteht die gotiſche, 1485 erbaute, 1864 
reſtaurierte Margaretenkapelle, in der Felswand be⸗ 
finden ſich die Zellen des heil. Rupert, die Einſiedelei 
des heil. Maximus, die alte Kreuzkapelle und die Ka⸗ 
tharinenkapelle mit dem Grabe des heil. Vitalis. Die 
Franziskanerkirche aus dem 13. Jahrh. iſt im 15. und 
17. Jahrh. in verſchiedenen Bauſtilen ergänzt worden; 
ſie hat ein ſchönes romaniſches Portal und einen 1866 
ausgebauten gotiſchen Turm. Auf dem Nonnberg ſteht 
die Kirche des Benediktiner-Frauenſtifts, ein gotiſcher 
Bau von 1423 mit romaniſchem Portal, ſchönem Flü⸗ 
gelaltar, Glasmalereien, Wandgemälden und einer 
Krypte. Erwähnenswert find noch: die Univerſitäts⸗ 
und die Dreifaltigkeitskirche, beide nach Plänen Fiſchers 
von Erlach erbaut, die St. Sebaſtianskirche mit dem 
Grabmal des Theophraſtus Paracelſus von Hohen⸗ 
heim und einem Friedhof, welcher die St. Gabriels⸗ 
kapelle (Mauſoleum des Erzbiſchofs Wolf Dietrich) 
enthält, und die am Kai gelegene proteſtantiſche Kirche, 
1865 im romaniſchen Stil erbaut. Bemerkenswerte 
weltliche Gebäude ſind: die Reſidenz, früher Sitz 
der Erzbiſchöfe, jetzt des Großherzogs von Toscana, 
am Reſidenzplatz (1592 — 1724 erbaut), ein weitläu⸗ 
figer Bau im italieniſchen Stil, mit Gemäldegalerie; 
der gegenüberliegende Neubau (Regierungsgebäude) 
mit Glockenſpiel; das Schloß Mirabell, gegenwärtig 
Eigentum der Gemeinde, mit Treppenhaus von R. 
Donner, den naturhiſtoriſchen Sammlungen des Mu⸗ 
ſeums und ſchönem Garten im franzöſiſchen Geſchmack; 
der Marſtall (1607 erbaut, jetzt Kavalleriekaſerne), mit 
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der Sommerreitſchule, einem in den Felſen des Mönchs⸗ 

bergs gehauenen Amphitheater mit drei Galerien, der 

Winterreitſchule mit Deckengemälde (1690) und der 

Pferdeſchwemme mit Marmoreinfaſſung und plaſti⸗ 

ſcher Gruppe (Pferdebändiger von Mandl, 1670); der | 

erzbiſchöfliche Palaſt, das Rathaus, der Kurſalon, das 

neue Stadttheater, das Muſeum, das Künſtlerhaus (mit 

permanenter Kunſtausſtellung) ꝛe. Außerdem hat S. 

acht Klöſter, darunter das Benediktinerſtift St. Peter 

(687 gegründet) mit Bibliothek, Schatzkammer und 

Archiv, ein Franziskanerkloſter, ein Kapuzinerkloſter 

auf dem Kapuzinerberg ſowie einen Zentralfriedhof. 
Die Zahl der Einwohner beträgt (18900 mit Ein⸗ 

ſchluß von 1479 Mann Militär 27,244. Die Ind u⸗ 

ſtrie iſt in S. durch Bierbrauereien, Mühlen, Buch⸗ 

druckereien, Fabriken für Feigenkaffee, Kunſtwolle, 

Wachswaren und Steinbearbeitung vertreten. Der 

Handel hat hauptſächlich Holz und Vieh zum Gegen⸗ 

ſtande. Förderungsmittel ſind die Filiale der Oſter⸗ 

reichiſch⸗Ungariſchen Bank und eine ſtädtiſche Sparkaſſe. 

An Lehr⸗ und Bildungsanſtalten beſitzt S.: eine 

k. k. theologiſche Fakultät (als Reit der 1623 geſtifte⸗ 

ten, 1810 aufgehobenen Univerſität), ein ſtaatliches 

realſchule, eine Lehrerbildungsanſtalt, eine Staats⸗ 

gewerbeſchule, ein erzbiſchöfliches Prieſterſeminar, ein 

theologiſches Hausſtudium der Franziskaner, ein Kna⸗ 

benſeminar (Collegium Mariano⸗Rupertinum), 2 Mu⸗ 

ſikſchulen, 2 Kloſtererziehungsinſtitute, eine Hebam⸗ 
menlehranſtalt, 2 Bürger- und 6 Volksſchulen; außer⸗ 
dem eine öffentliche Studienbibliothek (mit 66,400 

Bänden, 4626 Inkunabeln und 1270 Manuſkripten) 

und die Bibliothek des Stifts St. Peter (40,000 Bände, 

600 Inkunabeln und 450 Pergamentmanuſkripte); 

das ſtädtiſche Muſeum Carolino⸗Auguſteum mit kelti⸗ 
ſchen und römiſchen Antiquitäten, darunter ein römi⸗ 
ſcher Moſaikboden, einer Sammlung muſikaliſcher In⸗ 
strumente (auf 300 Jahre zurückreichend), einer Münz⸗ 
ſammlung, Zimmereinrichtungen in kulturgeſchicht⸗ 

licher Reihenfolge, einem Relief des Herzogtums S., 
einer naturhiſtoriſchen Sammlung und einer Biblio⸗ 
thek von 20,000 Bänden; Vereine für Kunſt, Landes⸗ 
kunde, Muſik (Mozarteum), Landwirtſchaft ꝛc. Unter 
den zahlreichen Wohlthätigkeitsinſtituten ſind hervor⸗ 
zuheben: 2 Spitäler, eine Irrenanſtalt, ein Gebärhaus, 
ein Waiſenhaus, eine Verſorgungsanſtalt ꝛc. S. iſt 
Sitz der Landesregierung, des Landesausſchuſſes, 
eines Landesgerichts, einer Bezirkshauptmannſchaft, 
einer Finanzdirektion, einer Forſt⸗ und Domänendirel- 
tion, einer Handels⸗ und Gewerbekammerz; ferner des 
Fürſt⸗Erzbiſchofs und des Kommandos der 3. Infan⸗ 
terietruppendiviſion. Die Stadt beſitzt eine treffliche 
Waſſerleitung, welche Trinkwaſſer vom Untersberg 
(Fürſtenbrunn) und vom Gersberg nach S. führt, eine 
Gasanſtalt, Elektrizitätswerke, Telephon und Pferde⸗ 
bahn und hat im Sommer ſehr ſtarken Fremdenver⸗ 
kehr (1894: 57,196 Perſonen). 

Die Umgebung von ©. (vgl. den Abſchnitt auf 
der Karte Herzogtum Salzburg⸗) enthält zahlreiche 
ſchöne Punkte. Über der Stadt erhebt ſich am Oſt⸗ 
ende des Mönchsbergs (542 m ü. M.), die ehemalige 
Feſtung Hohenſalzburg, die 1060 —88 erbaut, im 

16. Jahrh. vollendet wurde und gegenwärtig als Ka⸗ 
ſerne dient. Sie iſt mit der Stadt durch eine Draht⸗ 
ſeilbahn verbunden, enthält eine Schloßkapelle mit 
Apoſtelſtatuen und Reliefbildern aus rotem Marmor, 
ſchön eingerichtete Fürſtenzimmer und bietet eine herr⸗ 
liche Rundſicht. Der Mönchsberg ſelbſt iſt 502 m 
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hoch, begrenzt die Stadt ſüdlich und weſtlich, iſt mit 
Anlagen geſchmückt und trägt einen Ausſichtsturm; 
auf den Berg führt ein elektriſcher Aufzug (1890). 
Sein öſtlicher Ausläufer unterhalb der Feſtung iſt der 
Nonnberg mit dem oben erwähnten Frauenkloſter. 
Gegenüber erhebt ſich über dem am rechten Ufer der 
Salzach gelegenen Stadtteil der Kapuzinerberg 
(650 m), mit ſchönem Park, dem »Mozarthäuschen⸗, 
in welchem Mozart die Zauberflöte vollendete, dem 
ſogen. Francisciſchlöſſel und ſchönen Ausblicken. In 
weiterer Umgebung befindet ſich das kaiſerliche Luſt⸗ 
ſchloß Hellbrunn (vom Erzbiſchof Markus Sittich 
1613 im Renaiſſanceſtil erbaut) mit Park, Gartenan⸗ 
lagen, Waſſerkünſten und einem in den Felſen gehaue⸗ 
nen Theater; das fürſtlich Schwarzenbergſche Schloß 
Aigen am Fuß des Gaisbergs, mit großem Park; das 
dem Erzherzog Ludwig Viktor gehörige Schloß Kles⸗ 
heim; das Schloß Leopoldskron (mit Schwimm⸗ 
ſchule). Weſtlich von der Stadt liegen auf dem Moos⸗ 
grund das Ludwigs⸗ und Marienbad (Moorbäder). 
Die ſchönſten Ausſichtspunkte in der Umgebung von 
S. ſind die nördlich gelegene, 1674 erbaute Wallfahrts⸗ 

kirche Maria Plain, der ſeit 1887 durch eine Zahn⸗ 

und ein erzbiſchöfliches Obergymnaſium, eine Ober⸗ radbahn zugänglich gemachte Gaisberg (1286 m) 

und der ſagenberühmte Untersberg (1975 m). S. 
iſt Geburtsort Mozarts, deſſen Geburtshaus ein Mu⸗ 
ſeum mit zahlreichen Erinnerungen an den Meiſter 
enthält, und des Malers Makart. — Die Stadt 

nimmt die Stelle des alten Juvavum (Juvavia) der 
Römer ein, das ſchon im 1. Jahrh. n. Chr. als ein 
mächtiges römiſches Munizipium beſtand, nach und 
nach aber, zuerſt von den Herulern, zerſtört wurde. 

Den Aufbau der gegenwärtigen Stadt S. veranlaßte 
wahrſcheinlich St. Rupert, der an dem Ufer der Sal⸗ 
zach (keltiſch Jgonta), in der Nähe der antiken Trüm⸗ 
merſtadt, zwei Klöſter anlegte (ſ. oben). Schon im 7. 
Jahrh. erſcheint S. als Sitz eines Biſchofs und wurde 
798 zum Erzbistum erhoben. Am 16. Juli 1669 
ſtürzte auf die Johannisvorſtadt die locker gewordene 
Wand des Mönchsbergs herab, zertrümmerte ihre 
Häuſer und erſchlug 500 Bewohner. 1802 wurde es 
ſäkulariſiert, 1824 das Erzbistum wieder hergeſtellt. 

Vgl. Hübner, Beſchreibung der erzbiſchöflichen Haupt⸗ 
und Reſidenzſtadt S. (Salzb. 1792, 2 Bde.); Zau⸗ 
ner, Chronik von ©. (Bd. 1—6, daſ. 1797 — 1810; 
fortgeſetzt von Gärtner, Bd. 7—11, daſ. 1813—27); 
Zillner, Salzburgiſche Kulturgeſchichte (daſ. 1871); 
Derſelbe, Geſchichte der Stadt S. (daſ. 1885 — 90, 
2 Bde.); Bühler, S. und ſeine Fürſten, ein Rund⸗ 
gang durch die Stadt (2. Aufl., Reichenhall 1895); 
Dieter, Führer durch S. (11. Aufl., Salzb. 1892). 

Salzburg, 1) deutſcher Name von Chäteau⸗Salins. 
— 2) Ungar. Orte, ſ. Sövär und Vizakna. — 3) Burg⸗ 
ruine, ſ. Neuhaus 1). 

Salzburger Alpen (Berchtesgadener Alpen, 
ſ. Karte »Berchtesgadener Land)] Gruppe der nörd⸗ 

lichen (Kalkalpen⸗ Zone der Oſtalpen, wird von den Thä⸗ 
lern der Saalach (im W.) und der Salzach (im Süden 
und O.) begrenzt und umſchließt rings das tiefe Becken 
des Königsſees, welcher ſamt dem Watzmann (2714 m) 
bayriſch iſt. Auf öſterreichiſchem Boden erhebt ſich der 
höchſte Gipfel der Gruppe im gletſcherbedeckten Hoch⸗ 
gebirgsſtock des Ewigen Schneebergs oder der Über- 
goſſenen Alpe (Hochkönig, 2938 m), nordweſtlich davon 
das breite Felſenplateau des Steinernen Meeres (Selb- 
horn, 2655 m), weiter nach NW. der Hochkalter (2607m). 
Nördlich vom Ewigen Schneeberg, von ihm durch das 
Blühnbachthal geſchieden, und öſtlich vom Königsſee 
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liegt das Hagengebirge (2391 m), im N. durch das 
Blüntauthal von dem ſchneegekrönten Hohen Göll 
(2519 m) getrennt. Der nordöſtlichſte Pfeiler it der 
ſagenberühmte Untersberg (1975 m) bei Salzburg. 
Salzburger Kopf, Gipfel des Weſterwaldes (ſ. d.). 
Salzburger Vitriol, j. Eiſenvitriol. 
Salzdahlum, Dorf im braunſchweig. Kreis Wol⸗ 

fenbüttel, hat eine evang. Kirche, ein Jungfrauen⸗ 
kloſter, eine Zuckerfabrik, Ziegelbrennerei u. (4895) 1128 
Einw. In S. wurden früher die Wolfenbütteler Land⸗ 
tage abgehalten. Hier fand 12. Juni 1733 die Ver⸗ 
mählung Friedrichs d. Gr. mit Eliſabeth von Braun⸗ 
ſchweig⸗Bevern ſtatt. Vgl. Brandes, Das ehemalige 
fürſtliche Luſtſchloß S. (Wolfenb. 1880). 

Salzderhelden, Flecken im preuß. Regbez. Hildes⸗ 
heim, Kreis Einbeck, an der Leine, Knotenpunkt der 
Linien Elze-Daſſel und S.-Daſſel der Preußiſchen 
Staatsbahn, 115 m ü. M., hat eine evang. Kirche, eine 
Saline mit Solbad und (1895) 1062 Einw. Unmittel⸗ 
bar dabei die Ruine des Schloſſes Heldenburg, 
ehedem Reſidenz der Herzöge von Grubenhagen. Vgl. 
Eckart, Geſchichte der Burg und des Fleckens S. 
(Leipz. 1896). 

Salz der Wiſſenſchaft, ſ. Queckſilberchlorid. 
Salzdetfurt, Flecken im preuß. Regbez. Hildes⸗ 

heim, Kreis Marienburg, an der Lamme, 121 mü. M., 
hat eine evang. Kirche, eine Saline, ein Sol- und Fich⸗ 
tennadelbad, eine Kinderheilanſtalt und 1100 Einw. 

Salze, chemiſche Verbindungen, von denen viele 
eine gewiſſe äußere Ahnlichkeit mit dem vornehmlich 
Salz genannten Körper, dem Chlornatrium, beſitzen, 
nämlich in Waſſer löslich ſind, kriſtalliſieren und einen 
eigentümlichen ſalzigen Geſchmack beſitzen, während 
andre durchaus abweichen und, wie z. B. der kohlen 
ſaure Kalk, oft amorph auftreten, in Waſſer nicht lös⸗ 
lich und geſchmacklos ſind. Nur die chemiſche Konſti⸗ 
tution verbindet die S. zu einer geſchloſſenen Gruppe. 
S. ſind nämlich zu betrachten als Säuren, in welchen 
Waſſerſtoff durch Metall oder ein zuſammengeſetztes 
Radikal (3. B. NH,) vertreten iſt. Wird in der Schwe⸗ 
felſäure H,SO, der Waſſerſtoff (H) durch Natrium 
(Na) erſetzt, jo entſteht ſchwefelſaures Natron, Glauber⸗ 
ſalz Na,SO,, und wenn in Kohlenſäure H,CO, der 
Waſſerſtoff durch Calcium (Ca) vertreten wird, ſo ent⸗ 
ſteht kohlenſaurer Kalk CaC O;. S. entſtehen meiſt aus 
einer Säure und einer Baſe. Verſetzt man nämlich 
eine Säure mit einer Baſe oder umgekehrt, ſo tritt ein 
Punkt ein, bei welchem die Löſung weder ſauer noch 
alkaliſch reagiert, ſondern vollkommen neutral iſt. Die 
neutraliſierte Säure oder Baſe iſt alsdann vollſtändig 
in ein Salz verwandelt, welches weſentlich neue Eigen- 
ſchaften beſitzt. So entſteht ſalpeterſaures Natron aus 
Natriumhydroxyd u. Salpeterſäure: Na OH+HNO,— 
NaNO,+H,0. Man muß aber zwei Klaſſen von Sal⸗ 
zen unterſcheiden. Die Haloidſäuren, d. h. die Waſſer⸗ 
ſtoffverbindungen des Chlors, Broms, Jods, Fluors, 
bilden mit Baſen die Haloidſalze, die man auch als 
Chlor-, Brom-, Jod-, Fluormetalle bezeichnet. Sie 
entſtehen durch Einwirkung der Haloidſäuren auf Me⸗ 
talle, Metalloxyde oder Metallhydroxyde, aber auch 
direkt aus Metall und dem betreffenden Element. So 
verbindet ſich Zink mit Chlor zu Chlorzink, Chlor- 
waſſerſtoff gibt mit Zink Chlorzink und Waſſerſtoff 
(2HCI n =ZnCl,+2H) und mit Zinkoxyd Chlor⸗ 
zink und Waſſer (2HCI ZO ZnClz HzO). Die 
Sauerſtoffſäuren bilden mit Baſen die Saueritoff- 
ſalze Oxyſalze, Amphidſalze). Dieſe entſtehen 
bei Einwirkung der Säure auf das Metall, das Metall⸗ 
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oxyd, das er oder bei Einwirkung des 
Säureanhydrids auf das Metallhydroxyd. — Wird in 
den Säuren der typiſche Waſſerſtoff vollſtändig durch 
die äquivalente Menge eines Metalls vertreten, ſo ent⸗ 
ſtehen normale S. Dieſe heißen auch neutrale S. 
(Neutralſalze), aber nicht alle reagieren neutral, 
vielmehr beſitzen die Verbindungen einer ſchwachen 
Baſe mit einer ſtarken Säure ſaure und die einer ſtar⸗ 
ken Baſe mit einer ſchwachen Säure alkaliſche Reaktion. 
Die Reaktion entſcheidet alſo nicht darüber, ob ein 
Salz als normales aufzufaſſen iſt, ſondern nur die 
Zuſammenſetzung. Monohydriſche Säuren, alſo ſolche, 
welche nur ein Atom durch Metall vertretbaren Waſ⸗ 
ſerſtoff enthalten, bilden mit monohydriſchen Baſen 
meiſt nur normale S. Salpeterſäure HNO, bildet nur 
ſalpeterſaures Kali K NO,, indem das eine Atom Waſ⸗ 
ſerſtoff durch ein Atom des einwertigen Metalls Ka⸗ 
lium erſetzt wird. Salpeterſaurer Kalk Ca(NO,), leitet 
ſich von 2 Molekülen Salpeterſäure ab, indem 2 
Atome Waſſerſtoff durch ein Atom des zweiwertigen 
Calciums erſetzt werden. Polyhydriſche Säuren (die 
mehrere Atome vertretbaren Waſſerſtoff enthalten) bil⸗ 
den mehrere Reihen S., von denen man diejenigen 
normale (neutrale) nennt, bei denen der typiſche Waſ⸗ 
ſerſtoff der Säure vollſtändig durch Metall vertreten iſt. 
Schwefelſäure H,SO, bildet mit 2 Atomen Kalium, 
Phosphorſäure H,PO, mit 3 Atomen Kalium norma⸗ 
les Kaliſalz. Aus polyhydriſchen Säuren und poly⸗ 
hydriſchen Baſen entſtehen normale S., wenn ſie in 
ſolchem Verhältnis aufeinander wirken, daß die Zahl 
der Waſſerſtoffatome in beiden gleich groß iſt; Beiſpiel: 
Phosphorſäure Eiſenhydroxyd phosphorſ. Eifenoryd Waſſer 

2POH,0;, + F&HkO, = Fe(P0)0;, + 6H,0 
Wird in den polyhydriſchen Säuren der Waſſerſtoff nur 
teilweiſe durch Metalle vertreten, ſo entſtehen ſaure 
S., für deren Bezeichnung das Verhältnis zwiſchen 
Säure und Baſe in den enten normalen Sal⸗ 
zen das Maß abgibt. So ſättigen 2 Moleküle einer 
monohydriſchen Baſe ein Molekül einer dihydriſchen 
Säure zu einem normalen Salz (K,SO,), und daher 
iſt das aus je 2 Molekülen dieſer Säure und Baſe 
entſtehende Salz ein zweifach ſaures (KHSO,). Wird 
in polyhydriſchen Baſen nur ein Teil des vertretbaren 
Waſſerſtoffes durch Säureradikal erſetzt, ſo entſtehen 
baſiſche S. So gibt Aluminiumhydroxyd Al Hg, 
mit 3 Molekülen des zweiwertigen Säureradikals SO, 
normales ſchwefelſaures Aluminiumoxyd Al (80) 0355 
wenn dagegen nur 2 Atome Waſſerſtoff durch dies 
Säureradikal vertreten werden, fo entſteht drittelſchwe⸗ 
felfaures Aluminiumoxyd AL,H,(SO,)O,. Man erhält 
ſaure S. durch Einwirkung von Säure auf normale 
S. und umgekehrt aus letztern durch Einwirkung von 
Baſen baſiſche S.; letztere entſtehen aber oft auch ſchon 
bei Behandlung der normalen S. mit Waſſer, wobei 
dieſe in ſaures und baſiſches Salz zerfallen, außerdem 
bei Zerſetzung gewiſſer Metallſalze durch kohlenſaure 
Alkalien. Durch Einwirkung von Baſen auf ſaure S. 
oder von Säuren auf baſiſche S. können normale S. 
erhalten werden. Manche baſiſche S. enthalten mehr 
Waſſer, als der angegebenen Bildungs weiſe entſpricht; 
andre ſind waſſerärmer und andre waſſerfrei. Man 
kann letztere betrachten als Baſen, aus welchen ein Teil 
des Waſſerſtoffes mit der entſprechenden Menge Sauer⸗ 
ſtoff in der Form von Waſſer ausgetreten iſt, während 
der Reſt des Waſſerſtoffes durch Säureradikal erſetzt 
wurde, oder ſie ſind aufzufaſſen als molekulare An⸗ 
lagerungen von normalen Salzen und Oxyden. Solche 
S. bilden auch die Haloidſäuren, und dieſe Oxychlo⸗ 
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ride (Oxyfluoride ꝛc.) kann man von dem mehrfachen | halten, in der Regel vier S. Miſcht man z. B. ſal⸗ 
Typus HCl ableiten, in welchem das Haloid teilweiſe peterſaures Natron mit kohlenſaurem Kali, jo muß 
durch eine äquivalente Menge Sauerſtoff erſetzt iſt. man annehmen, daß die gemeinſame Löſung ſalpeter⸗ 

Den Sauerſtoffſalzen ganz analog find die Sulfo⸗ ſaures Natron und ſalpeterſaures Kali, kohlenſaures 
ſalze gebildet, welche an Stelle des Sauerſtoffes Natron und kohlenſaures Kali enthält. Verdampft man 
Schwefel enthalten. Sie entſtehen bei Einwirkung eines eine ſolche Löſung, ſo hängt es von der Löslichkeit der 
Sulfoſäureanhydrids auf eine Sulfobaſe, wobei der S. ab, welches von beiden ſich zuerſt ausſcheidet, und 
Waſſerſtoff mit der erforderlichen Menge Schwefel als ſehr oft verbindet ſich die eine Säure vollſtändig mit der 
Schwefelwaſſerſtoff austritt; ferner bei Einwirkung einen Baſe, und dies eine Salz kriſtalliſiert, während 
eines Sulfoſäureanhydrids auf das Anhydrid einer nur ein geringer Teil desſelben mit der ganzen Quan⸗ 
Sulfobaſe, auch bei Zerſetzung von Sauerſtoffſalzen tität des zweiten Salzes in Löſung bleibt. Iſt aber 
durch Schwefelwaſſerſtoff. Aus ſulfarſeniger Säure von den vier Salzen eins ſehr ſchwer oder ganz un⸗ 
AsSHS und Kaliumhydroſulfid KHS entitehen Kalium⸗ 
arſenſulfür AsSKS und Schwefelwaſſerſtoff H,S. Den 

löslich, ſo ſcheidet ſich die eine Säure in Verbindung 
mit der einen Baſe in Form dieſes Salzes ſofort voll⸗ 

Sulfoſalzen entſprechen auch Seleno⸗ und Tel⸗ ſtändig aus. Aus ſalpeterſaurem Baryt und ſchwefel⸗ 
luroſalze. 

Wird in polyhydriſchen Säuren der Waſſerſtoff nicht 
durch ein, ſondern durch zwei oder mehrere verſchiedene 
Metalle vertreten, ſo entſtehen Doppelſalze. Sie 
werden erhalten durch Zuſammengießen der Löſungen 
von zwei Salzen, welche dieſelbe Säure, aber verſchie⸗ 
dene Baſen enthalten (ſchwefelſaures Eiſenoxydulam⸗ 
moniak entſteht z. B., wenn man ſchwefelſaures Am⸗ 
moniak mit ſchwefelſaurem Eiſenoxydul miſcht), oder 
durch Neutraliſation eines ſauren Salzes mit einer 
andern Baſe (weinſaures Kalinatron durch Neutrali⸗ 
ſieren von ſaurem weinſaurem Kali mit Natriumhydr⸗ 
oxyd) ꝛc. Auch die Haloidſalze bilden Doppelſalze (Dop⸗ 
pelbromide,⸗Chloride,⸗Jodide, ⸗Fluoride,⸗Cyanide) 
durch Anlagerung zweier oder mehrerer Moleküle, und 
gewöhnlich vereinigen ſich haloidreichere mit haloid⸗ 
ärmern Salzen. 

S. ſind bei gewöhnlicher Temperatur meiſt ſtarre 
Körper, kriſtalliſterbar oder amorph, farblos oder ge⸗ 
färbt; viele ſchmecken ſalzig, manche ſüß, bitter, ad⸗ 
ſtringierend (metalliſch) oder wie die Säure (Sulfite); 
die unlöslichen ſind geſchmacklos. Sehr viele S. löſen 
ſich in Waſſer, viele auch in Alkohol und Ather, und 
im allgemeinen ſteigt die Löslichkeit mit der Tempe⸗ 
ratur. Saure S. ſind in der Regel löslich, baſiſche 
meiſt unlöslich. Man erhält unlösliche S. in der Weiſe, 
daß man zu einem löslichen Salz ein andres lösliches 
Salz hinzufügt, deſſen Säure oder Baſe mit der Baſe 
oder Säure des erſtern das gewünſchte Salz bildet. 
So geben Löſungen von ſalpeterſaurem Kalk und koh⸗ 
lenſaurem Natron unlöslichen kohlenſauren Kalk und 
eine Löſung von ſalpeterſaurem Natron. Beim Erhitzen 
ſchmelzen viele S., andre ſind unſchmelzbar, manche 
ſind flüchtig, andre feuerbeſtändig, und viele werden 
durch Hitze zerſetzt. Manche S. ſind hygroſkopiſch und 
zerfließen an der Luft; viele enthalten Kriſtallwaſſer 
und verwittern dann bisweilen an der Luft, indem ſie 
dies Waſſer teilweiſe oder vollſtändig verlieren. Im 
allgemeinen werden die S. durch eine Säure zerſetzt, 
wenn dieſe ſtärker iſt, mit der Baſe des löslichen Sal⸗ 
zes ein unlösliches Salz bildet oder weniger flüchtig 
als die Säure des Salzes iſt. In ähnlicher Weiſe wer⸗ 
den die S. durch Baſen zerſetzt. Eſſigſaures Natron, 
mit Schwefelſäure erwärmt, gibt ſchwefelſaures Na⸗ 
tron, während Eſſigſäure verdampft. Eſſigſaures Am⸗ 
moniak, mit Kaliumhydroxyd erwärmt, gibt eſſigſaures 
Kali, während Ammoniak ſich verflüchtigt. Eſſigſaures 
Blei wird durch Schwefelſäure zerſetzt, indem ſich un⸗ 
lösliches ſchwefelſaures Blei abſcheidet, und durch Ka⸗ 
liumhydroxyd, indem eſſigſaures Kali entſteht und un⸗ 
lösliches Bleihydroxyd abgeſchieden wird. Bei Ein⸗ 
wirkung zweier S. aufeinander entſtehen, wenn die 
S. verſchiedene Säuren und verſchiedene Baſen ent⸗ 

ſaurem Natron entſtehen in dieſer Weiſe ſogleich 
unlöslicher ſchwefelſaurer Baryt und ſalpeterſaures 
Natron. Auch durch Maſſenwirkung werden Zer⸗ 
ſetzungen herbeigeführt. 

Salzfaß, Tafelgerät, welches ſchon im Mittelalter 
und beſonders in der Renaiſſancezeit eine reiche künſt⸗ 
leriſche Ausbildung erhielt und mit Vorliebe aus Edel⸗ 
metall hergeſtellt wurde (ſ. Abbildung). Berühmt iſt 

| 
[Salzfaß mit Löffel aus vergoldetem Silber (16. Jahr⸗ 

hundert). (Muſchel und Schale des Löffels ſind getrieben.) 

das S. von Benvenuto Cellini in Wien (ſ. Tafel »Gold- 
ſchmiedekunſt⸗, Fig. 8). Um das Salz auf den Teller 
zu ſchütten, bediente man ſich der Salzlöffel, die 
ebenfalls aus Edelmetall hergeſtellt wurden. Gegen⸗ 
wärtig gibt es Salzfäſſer aus Silber und Gold und 
ihren Surrogaten (Alfenid, Neuſilber, Nickel), aus 
Porzellan, Glas, Holz ꝛc. Die Salzlöffel werden aus 
dem entſprechenden Metall, aus Elfenbein oder Horn 
gefertigt. Da das ſtets feuchte Salz auf allen kupfer⸗ 
haltigen Legierungen grünes baſiſches Kupferchlorid 
bildet, welches die Geräte verunziert und ſchädlich üt, 
jo ſind Salzfäſſer aus Porzellan oder Glas am zweck 

Salzfluß, ſ. Eijem. (mäßigſten. 
Salzfluß, Strom, j. Salt River. 
Salzfütterung, ſ. Salzlecee. 
Salzgärten, . Salz, S. 177. 
Salzgebirge, ältere, nicht mehr gebräuchliche Be⸗ 

zeichnung der Triasformation (ſ. d.), welche an vielen 
Orten Deutſchlands Steinſalzlager einſchließt. 
Scalggeiſt, ſoviel wie Salzſäure; verſüßter S., 
(ſ. Salzäther. 
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Salzgips, ſoviel wie Dornſtein (f. d.). 
Salzgitter, Flecken im preuß. Regbez. Hildesheim, 

Kreis Goslar, an der Linie Holzminden-Jerxheim der 
Braunſchweigiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, 
mechaniſche Leinweberei, Bierbrauerei, 2 Ziegeleien 
und (1895) 1938 meiſt evang. Einwohner. Dabei die 
Saline Liebenhalle mit Solbad, deren Steinſalz— 
lager 1850 in der Tiefe von 229 m erbohrt wurde, 
und ein Kalilager, mit deſſen Abteufung 1895 begon- 
nen wurde. 

Salzglaſur, durch Einwirkung von Kochſalz- und 
Waſſerdampf auf Thonwaren erzeugte Glaſur. 

Salzgraf, ſ. Graf und Salz, S. 179. 
Salzgurken, ſ. Gurke. 
Salzhaff, kleiner Meerbuſen der Oſtſee an der 

mecklenburgiſchen Küſte, nordöſtlich von Wismar, zwi⸗ 
ſchen der Halbinſel Wuſtrow und dem Feſtlande. 

Salzhauſen, Badeort in der heſſ. Provinz Ober⸗ 
heſſen, Kreis Büdingen, unweit Nidda, an der Linie 
Gießen-Gelnhauſen der Oberheſſiſchen Eiſenbahn, hat 
8 Solquellen von 10 —155, die innerlich und äufer- 
lich angewendet und beſonders bei Skrofuloſe, alten 
Exſudaten und Krankheiten der weiblichen Genitalien 
empfohlen werden, ein Braunkohlenbergwerk und 40 

Salzhaut, ſ. Kriſtalliſation. (Einw. 
Salzhemmendorf, Flecken im preuß. Regbez. Han⸗ 

nover, Kreis Hameln, an der Saale, hat eine evang. 
Kirche, 2 Solquellen, ein Sol- und ein Fichtennadel⸗ 
bad, Kalkbrennerei, Dolomitbrüche, Ziegelbrennerei, 
Fabrikation von Gartenſtühlen, Orgelbau und (895) 
1377 meiſt evang. Einwohner. In der Nähe der Kan⸗ 
ſtein am Thüſterberg, mit Ausſichtsturm. S. iſt 1824 
faſt ganz niedergebrannt. 

Salziger See, ehemaliger, ſchwach ſalzhaltiger 
Landſee im preuß. Regbez. Merſeburg, Mansfelder 
Seekreis. Wegen des unterirdiſchen Einbruchs ſeines 
Waſſers in benachbarte Schächte der Mansfelder kupfer⸗ 
ſchieferbauenden Gewerkſchaft, wodurch der gerade dort 
ſehr ergiebige Bergbau ſtark beeinträchtigt wurde, mußte 
der Salzige See 1894 ausgepumpt und trocken gelegt 
werden, wodurch ca. 850 Hektar anbaufähiges Land 
gewonnen wurden. Sein Abfluß iſt die Salza (ſ. d.). 
Nordweſtlich davon der Süße See (s. d.). Vgl. Ule, 
Die Mansfelder Seen (Eisleb. 1893). 
Salzkammergut (hierzu die Karte), Alpenland⸗ 

ſchaft, welche im weitern Sinne das Gebiet des Ober- 
laufs der Traun und ihrer Zuflüſſe in Oberöſterreich, 
Steiermark und Salzburg mit einer Fläche von etwa 
1500 qkm und einer Bevölkerung von 50,000 Einw. 
(darunter 5600 Proteſtanten), im engern Sinne bloß 
den zu Oberöſterreich gehörigen Anteil umfaßt. Die 
Landſchaft wird von den hiernach benannten Salz- 
kammergutalpen durchzogen, welche, über das S. 
hinausreichend, weſtlich vom Thal der Salzach, ſüd— 
lich und öſtlich von dem der Enns begrenzt werden 
und nördlich in das oberöſterreichiſche Berg- u. Hügel⸗ 
land übergehen. Das Gebirge beſteht meiſt aus Kalk— 
geſteinen der Trias, dann aus Dachſteinkalk und im 
N. auch aus neogenen Sandſteinen. Im SW. zeigt 
es noch großartigen Alpencharakter mit anſehnlicher 
Gletſcherbildung; die nördlichen Gruppen überragen 
nur wenig die Bergregion. Der höchſte Teil des Ge⸗ 
birges iſt die Gruppe des Dachſteins (2996 m). Hieran 
ſchließen ſich weſtlich, nördlich und nordöſtlich die übri— 
gen Gruppen, als das Tennengebirge (2428 m), das 
Iſchler Gebirge (2024 m), das Höllengebirge (1862 m), 
der Schafberg (1780 m), das Tote Gebirge (2514 m), 
die Gruppen des Großen Pyrgas (2244 m) und des 
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Buchſteins (2224 m) und das Sengſengebirge (1961 m) 
an (ſ. die betreffenden Artikel und »Alpen«, S. 420). 
Im öſtlichen Teil wird das Gebirge auch Ennsalpen 
oder Ennsthaler Alpen genannt. Sehr reich iſt das 
S. an Seen (27), darunter: der Gmundener oder 
Traunſee, der Hallſtätter See, der Kammer- oder Atter⸗ 
ſee, der St. Wolfgang- oder Aberſee, der Mond- und 
der Zeller See, ferner im ſteiriſchen Teil der Grundl⸗, 
Altauſſeer See ꝛc. Der Hauptfluß iſt die Traun, welche 
aus den Seen des Auſſeer Gebietes kommt, weiter den 
Hallſtätter und den Gmundener See durchfließt und 
bei Roitham einen impoſanten Waſſerfall bildet. Von 
großer Wichtigkeit iſt das S. durch ſeinen Salzreich⸗ 
tum. Die Salzbergwerke und Sudhütten zu Hallſtatt, 
Iſchl, Auſſee und Ebensee lieferten 1894: 4156 metr. 
Ztr. Steinſalz, 906,715 metr. Ztr. Sudſalz und 72,647 
metr. Ztr. Induſtrial-, Vieh- und Dungſalz, zuſam⸗ 
men im Werte von 8,685,028 Gulden, wobei 1598 Ar⸗ 
beiter beſchäftigt waren. Die Salzerzeugung mit den 
damit zuſammenhängenden Hilfsarbeiten, wie Holz⸗ 
gewinnung und Frachtentransport, dann Viehzucht 
und Jagd bilden die Haupterwerbsquellen der Be- 
völkerung. Auch hat das S. wegen ſeiner landſchaft⸗ 
lichen Schönheit ſehr ſtarken Fremdenverkehr und ent⸗ 
hält beliebte Kurorte (Iſchl, Gmunden, Auſſee) ſowie 
zahlreiche beſuchte Sommerfriſchen. Es wird von den 
Staatsbahnlinien Attnang-Steinach und von der Salz⸗ 
kammergut-Lokalbahn Iſchl - Salzburg durchzogen. 
Auf den Schafberg führt eine Haben die meiſten 
Seen werden von Dampfſchiffen befahren. Vgl. Schau⸗ 
bach, Die Deutſchen Alpen, Bd. 3 (2. Aufl., Jena 
1865); Führer durch das S.« (10. Aufl., Gmunden 
1894); Rabl, Illuſtrierter Führer durch Salzburg 
und das S. (3. Aufl., Wien 1896); Meyers Reiſebücher: 
»Deutſche Alpen«, Bd. 3; Müllner, Die Seen des 
Salzkammerguts ꝛc. (Wien 1896). 

Salzkeuper, der bunte, oft Steinſalz führende 
Keuper, obere Abteilung der Triasformation (j. d.). 

Salzkonſkription, ſ. Salzſteuer. 
Salzkörner, ſ. Diamant, S. 973. 
Salzkotten, Stadt im preuß. Regbez. Minden, 

Kreis Büren, an der Heder und der Linie Soeſt-Nord⸗ 
hauſen der Preußiſchen Staatsbahn, 100 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Franziskanerinnenkloſter, ein 
Amtsgericht, eine Saline, ein Solbad, Dampfmolkerei, 
Gelbgießerei, Ziegelbrennerei, Getreide- u. Dampfſäge⸗ 
mühlen und (1895) 2208 Einw., davon 69 Evangeliſche 
und 99 Juden. S. wird urkundlich ſchon 886 erwähnt. 

Salzkraut, Pflanzengattung, ſoviel wie Glaux, 
Salicornia und Salsola. 

Salzkrebschen, ſ. Kiemenfuß. 
Salzkupfererz, ſ. Atacamit. 
Salzlecke (Sulze, Beize), Vorrichtung, die dazu 

dient, dem Vieh oder dem Wilde das ihnen nötige Salz 
zu geben. Schafen ſtreut man das Salz in der Regel 
in Steintröge oder flache Holztröge. Dem größern, 
in Stallungen gehaltenen Vieh gibt man das Salz in 
Form der Salzleckſteine, oder das ſogen. Viehſalz, 
d. h. Salz, welches durch irgend eine Vermiſchung 
(Ocker, Wermut u. dgl.) für den Gebrauch des Men⸗ 
ſchen unbrauchbar gemacht wurde. Die Leckſteine formt 
man in Kugeln aus Steinſalz mit Lehm, wie man 
auch dem Wilde das Salz mit Lehm vermengt, in 
hölzerne, aus Stämmen mit der Rinde gefertigte Rah⸗ 
men von etwa Im Seitenlänge ſtampft und dieſe auf 
den Boden ſtellt. Damit das Wild die S. beſſer an⸗ 
nimmt, errichtet man auf derſelben einen ſtärker mit 
Salz vermiſchten Kegel. Hängt man die Leckſteine am 
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Stande auf, ſo kann das Vieh nach Belieben Salz zu 
ſich nehmen; doch zieht alles Salz aus der Luft Feuch- 
tigkeit an, und es iſt daher vorteilhafter, reines Salz 
in geeigneten Gaben zu verwenden. 
es, Chriſtian Gotthilf, philanthro— 

piſcher Pädagog, geb. 1. Juni 1744 zu Sömmerda in 
Thüringen, geſt. 31. Okt. 1811 in Schnepfenthal, ſtu⸗ 
dierte in Jena Theologie, ward 1768 Pfarrer zu 
Rohrborn im Erfurtiſchen, 1772 Diakonus und bald 
darauf Paſtor an der Andreaskirche zu Erfurt. An⸗ 
geregt durch Rouſſeau und Baſedow, trat er als päda- 
gogiſcher Schriftſteller auf und folgte 1781 einem Rufe 
als Religionslehrer und Liturg an das Philanthropin 
nach Deſſau, wo er feinen pädagogiſchen Roman »Karl 
von Karlsberg, oder über das menſchliche Elend« (Leipz. 
1780—86, 6 Bde.) vollendete. 1784 gründete er auf 
dem von ihm erkauften Landgut Schnepfenthal (ſ. d.) 
im Gothaiſchen eine Erziehungsanſtalt, die bald zu 
glänzender Blüte gelangte und noch heute beſteht. 
Seine trefflichen Erziehungs- und Jugendſchriften er- 
ſchienen geſammelt Stuttgart 1845 — 46, 12 Bde., 
neuerdings in den »Pädagogiſchen Klaſſikern« (Wien) 
u. den »Klaſſikern der Pädagogik« (Langenſalza); ein⸗ 
zelnes daraus (Ameiſenbüchlein, Krebsbüchlein, Kon⸗ 
rad Kiefer ꝛc.) öfter. In ſeiner Vaterſtadt wurde ihm 
1894 ein Denkmal errichtet. Vgl. Ausfeld, Erinne⸗ 
rungen aus Salzmanns Leben (Schnepfenthal 1813; 
neue Ausg., Leipz. 1884); Kreyenberg, Gotth. S. 
(2. Aufl., Frankf. 1896); Pinloche, Geſchichte des 
Philanthropinismus (deutſche Bearbeitung, Leipz. 
1896) und die Feſtſchrift zum hundertjährigen Be— 
ſtehen der Schnepfenthaler Anſtalt (Leipz. 1884). 
Salzmeer, älteſter Name des Toten Meeres (1. 

Moſ. 14, 3). 
Salzmonopol, j. Salzſteuer. 
Salzmünde, Dorf im preuß. Regbez. Merſeburg, 

Mansfelder Seekreis, am Einfluß der Salza in die 
Saale und an der Linie S.—Teutſchenthal der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine Zuckerfabrik, Spiritus— 
brennerei, Ziegelei mit Thonſchlämmerei, eine große 
Handelsmühle und (1895) 863 Einw. 

Salzpfannen, kleine ſalzhaltige Waſſerbecken in 
Steppen und Wüſten, wie ſie beſonders in Südafrika 
vorkommen, wo ſie, namentlich in der Karru und in 
der Kalahari, meiſt Vleys genannt werden. Die be- 
deutendſten S. ſind die Makarikari-S. in Britiſch⸗ 
Zentralafrika, ſüdlich vom 20. ſüdl. Br., und die 
Etoſcha-Pfanne im nördlichen Teil von Deutjch- 
Südweſtafrika (Upingtonia). 

Salzpflanzen (Halophyten), an Meeresküſten 
und auf Salzſtellen des Binnenlandes auftretende 
Gewächſe, die durch die Fleiſchigkeit (Sukkulenz) ihrer 
Blätter und Stengel auffallen. Dieſe Sukkulenz zeigt 
ſich bei Gewächſen aus den verſchiedenſten Verwandt⸗ 
ſchaftskreiſen, ſo bei Cakile maritima (Krucifere), 
Glaux maritima (Primulacee), Plantago maritima 
(Plantaginee), Aster Tripolium (Kompoſite), Triglo- 
chin maritimum (Junkaginacee), bei zahlreichen Che— 
nopodiaceen (Atriplex, Suaeda, Salsola, Obione u. a.); 
Stammſukkulenz zeigt ſich z. B. bei den Salicornia- 
Arten, deren Zweige nur aus den fleiſchig gewordenen 
Stengelgliedern mit verkümmerten Blättern beſtehen. 
Der Salzgehalt des Bodens ſteht in deutlichem Zu— 
ſammenhang mit der Suffulenz, da z. B. Salicornia 
bei Kultur auf ſalzfreiem Boden die Fleiſchigkeit ein- 
büßt. Von den 54 in Deutſchland wachſenden S. ſind 
26 an die Meeresküſten gebunden, die übrigen treten 
auch im nord- und mitteldeutſchen Binnenland zer- 
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ſtreut da auf, wo Waſſerläufe und Quellen aus tiefer 
liegenden ſalzhaltigen Schichten Chlornatrium, Mag⸗ 
neſiaſalze, Natriumſulfat u. a. auslaugen, ſo z. B. in 
der Provinz Brandenburg bei Nauen, in der Provinz 
Sachſen bei Salzwedel, Salze und Staßfurth, am ehe⸗ 
maligen Salzigen See im Flußgebiete der Salza, in 
Thüringen in der Goldenen Aue am Nordfuß des Kyff⸗ 
häuſergebirges zwiſchen Auleben und der Numburg ꝛc. 
Die Salzflora fehlt bei Wieliczka in Galizien wie in der 
Nähe der alpinen Steinſalzlager (Reichenhall, Berchtes⸗ 
gaden, Hall in Nordtirol, Ber im Waadt) und über⸗ 
haupt da, wo die obern Bodenſchichten von Kochſalz 
frei find. Schwache Spuren einer Halophytenflora 
beſitzt Weſtgalizien, jedoch fehlen Glaux maritima, 
Plantago maritima und Bupleurum tenuissimum; 
auch Schleſien, Poſen und das Königreich Polen ſind 
arm an S., dagegen reich daran Böhmen und Mähren, 
an deren Salzſtellen Natriumſulfat und Magneſia⸗ 
ſalze vorherrſchen. Auch beſitzen die Solquellen, Salz⸗ 
bäche und ſalzigen Seen des norddeutſchen Binnen⸗ 
landes einen größern Reichtum an ozeaniſchen Diato⸗ 
meen als die Alpengegenden. Endlich gibt es eine Reihe 
entſchieden halophytiſcher, nicht am Strande vorkom— 
mender Gewächſe, wie Artemisia rupestris und A. 
laciniata, die große Strecken am Bernburger Moor 
bei Rathmannsdorf und Güſten überziehen, außerdem 
aber nur noch von Artern in Thüringen, von der balti⸗ 
ſchen Inſel Oſel, nach ältern Angaben auch aus dem 
Lüneburgiſchen und von Gotland bekannt ſind und 
ihr Hauptverbreitungsgebiet in Sibirien haben; eine 
dritte Art (Artemisia maritima) bewohnt die ganze 
Meeresküſte u. Thüringen. Zur Erklärung dieſer eigen⸗ 
tümlichen pflanzengeographiſchen Verhältniſſe muß 
man annehmen, daß in einer beſtimmten Periode der 
Nacheiszeit das norddeutſche Flachland wenigſtens jtel- 
lenweiſe Steppencharakter beſeſſen hat. Da nun viele S. 
gleich den jogen. Steppenpflanzen(.d.) ihr Haupt⸗ 
verbreitungsgebiet im Steppengebiet Aſiens haben, 
ſo iſt wohl auch die Salzſteppenflora gleich den übrigen 
Elementen gleichen Urſprungs während der nacheis⸗ 
zeitlichen Trockenperiode in Deutſchland eingewandert 
und hat ſich bis zur Gegenwart noch in Reſten teils an 
der Meeresküſte, teils an ſalzhaltigen Stellen des Bin- 
nenlandes erhalten. Die S. treten zu geſelligen Be⸗ 
ſtänden (Formationen) zuſammen, unter denen in 
unſrer einheimiſchen Pflanzenwelt die vorzugsweiſe von 
Festuca thalassica gebildeten Salzwieſen der Meeres⸗ 
küſte, die aus eigentlichen S. und ſalzliebenden ſonſtigen 
Wieſenpflanzen gemiſchten Graswieſen, die von den ge- 
nannten Artemisia-Arten bewohnten Salztriften, die 
durch Salicornia herbacea, Juncus Gerardi, Arten 
von Cochlearia, Aster Tripolium u. a. ausgezeich- 
neten Salzſümpfe und die auf Schlickboden der Mar- 
ſchen in dichten Beſtänden von Salicornia auftretende 
Wattenformation am meiſten in das Auge fallen. Uber 
die S. außerdeutſcher Gebiete ſ. Steppenpflanzen. Vgl. 
Aſcherſon, Die Salzſtellen der Mark Brandenburg 
(in der »Zeitſchrift der Deutſchen geologiſchen Geſell— 
ſchaft«, Bd. 11, 1859); A. Schulz, Die Vegetations- 
verhältniſſe der Umgebung von Halle (Halle 1887); 
Derſelbe, Grundzüge einer Entwickelungsgeſchichte der 
Pflanzenwelt Mitteleuropas (Jena 1894); Petry, 
Die Vegetationsverhältniſſe des Kyffhäuſergebirges 
(Halle 1889); Brick, Beiträge zur Biologie ꝛc. der 
baltiſchen Strandpflanzen (»Schriften der Naturfor- 
ſchenden Geſellſchaft zu Danzig«, Bd. 7, 1888) 

Salzquellen, ſ. Salz. 
Scalzregal, ſ. Salzſteuer. 
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Salzriſpengras (Salzſchwaden), j. Glyceria. 
Salzſäure (Chlorwaſſerſtoffſäure), eine Lö⸗ 

ſung von Chlorwaſſerſtoff in Waſſer. Chlorwaſſerſtoff 
HCl findet ſich in den Gaſen, welche manche Vulkane 
aushauchen, auch gelöſt in Quellen, die auf vulkani⸗ 
ſchem Boden entſpringen, und in geringer Menge als 
weſentlicher Beſtandteil des Magenſaftes, entſteht direkt 
aus Chlor und Waſſerſtoff, welche ſich im Sonnenlicht 
unter Exploſion, im zerſtreuten Tageslicht allmählich, 
aber nicht im Dunkeln miteinander verbinden. Auch 
der elektriſche Funke, Platinſchwamm oder eine Flamme 
bewirken die augenblickliche Vereinigung der beiden 
Gaſe. Chlorwaſſerſtoff entſteht außerdem ſehr allge- 
mein bei Einwirkung von Chlor auf waſſerſtoffhaltige 
Körper, von Sauerſtoffſäuren auf Chlormetalle und 
oft auch bei der Zerſetzung von Chlorverbindungen 
durch Waſſer. Dargeſtellt wird er ausſchließlich durch 
Behandeln von Chlornatrium (Kochſalz) mit Schwe— 
felſäure, wobei ſchwefelſaures Natron entſteht und 
Chlorwaſſerſtoff entweicht. Chlorwaſſerſtoff bildet ein 
farbloſes Gas, riecht ſtechend, bildet an der Luft dichte 
Nebel, indem er die Feuchtigkeit der Luft anzieht, be⸗ 
ſitzt das ſpez. Gew. 1,259; er iſt nicht brennbar, rea⸗ 
giert ſtark ſauer und wird durch Kälte und Druck zu 
einer farbloſen Flüſſigkeit verdichtet, die bei 12,5% eine 
Spannung von 40, bei 0e von 26,2 und bei — 40 von 
7,7 Atmoſphären hat. Er wird durch Hitze nicht zer⸗ 
legt, gibt aber mit vielen Metalloxyden Chlorid und 
Waſſer, mit Metallen Chlorid und Waſſerſtoff, und 
wenn man ihn mit Sauerſtoff oder Luft erhitzt, fo ent⸗ 
ſteht Chlor und Waſſer (ſ. Chlor). Alkohol abſorbiert 
ſehr reichlich Chlorwaſſerſtoff unter Bildung von Athyl- 
chlorid; alkoholiſche Löſungen vieler Säuren liefern 
bei Behandlung mit Chlorwaſſerſtoff zuſammengeſetzte 
Ather. Sehr energiſch wird Chlorwaſſerſtoff von Waſ— 
ſer abſorbiert, und dieſe Löſung bildet die Chlor— 
waſſerſtoffſäure oder S. Dieſe entſteht in ſehr 
großen Mengen als Nebenprodukt in der Sodafabri— 
kation, wo man Chlornatrium mit Schwefelſäure zer- 
ſetzt, um das erhaltene ſchwefelſaure Natron (Sulfat) 
durch Schmelzen mit Kohle und kohlenſaurem Kalk 
in kohlenſaures Natron zu verwandeln. Die Sulfat⸗ 
bildung vollzieht ſich in zwei Stadien. Die Arbeit be- 
ginnt in geſchloſſenen Schalen, aus welchen die Gaſe 
entweichen, und wird im Muffel- oder Flammofen bei 
höherer Temperatur vollendet. Das aus den Scha⸗ 
len entweichende Chlorwaſſerſtoffgas enthält wenig 
Luft und wird deshalb von Waſſer ſehr leicht abſorbiert, 
auch iſt es reiner, namentlich von Schwefelſäure, als 
das aus den Ofen entweichende, mit viel Luft gemiſchte 
Gas. Man behandelt deshalb beide Gasſtröme geſon— 
dert. Die Gaſe werden in Rohrleitungen gut abgekühlt, 
paſſieren einen kleinen Turm mit feuchten Schamotte⸗ 
ſteinen, auch wohl mit Chlorbaryumlöſung, um die 
Schwefelſäure möglichſt abzuſcheiden, und durchſtrömen 
dann eine Reihe von untereinander verbundenen Töpfen 
(Bombonnes, Tourills), um endlich in einen Koksturm 
einzutreten, in welchem Waſſer herabrieſelt. Dies Waf- 
ſer nimmt Chlorwaſſerſtoff auf und durchfließt dem 
Gasſtrom entgegen die Topfreihen, in welchen es ſich ſo 
ſtark anreichert, daß man ſchließlich eine konzentrierte 
©. von 20 —22 B. gewinnt. In England benutzt man 
ſtatt der Töpfe nur wenige Sandſteintröge zur Abküh— 
lung der Gaſe und ſehr hohe, ebenfalls aus Sandſtein⸗ 
platten konſtruierte Kondenſationstürme. Zum Trans- 
port der S. benutzt man Glasballons, die mit Stroh 
in Weidenkörbe eingeſetzt ſind und nicht mehr als 
75 kg brutto wiegen dürfen. Größere Mengen ver⸗ 
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ſendet man auch in großen Thontöpfen, die auf Eiſen⸗ 
bahnwagen feſt verankert ſind, oder in Holzbütten, die 
durch Teer- oder Guttaperchakitt gedichtet und gegen 
den Angriff durch die S. geſchützt ſind. 

Seit Einführung der Ammoniakſodainduſtrie ſind 
viele Vorſchläge zur Gewinnung von S. aus Chlor- 
calcium, Chlormagneſium oder Chlorammonium ge⸗ 
macht worden, aber keiner derſelben hat fich bisher ein⸗ 
zubürgern vermocht. Die rohe S. bildet eine durch 
Eiſengehalt gelb gefärbte, an der Luft rauchende, mit 
Schwefelſäure, ſchwefliger Säure, Chlor, Arſen, Selen 
verunreinigte Flüſſigkeit. Man reinigt ſie von Arſen 
durch Schwefelwaſſerſtoff oder Schwefelbaryum (wel⸗ 
ches auch die Schwefelſäure fortnimmt), durch Ein⸗ 
legen von Kupferſtreifen, durch Zinnchlorür ꝛc. Schwe⸗ 
felſäure fällt man durch Chlorbaryum. Die von Arſen 
befreite Säure kann zur Gewinnung reiner S. aus 
Glasgefäßen deſtilliert werden, auch läßt man konzen⸗ 
trierte Schwefelſäure zufließen und fängt den ent- 
weichenden Chlorwaſſerſtoff in Waſſer auf. Reine S. 
erhält man durch Deſtillation von Kochſalz mit arſen⸗ 
freier Schwefelſäure und Waſſer aus Glasgefäßen, 
wobei man das entwickelte Chlorwaſſerſtoffgas in deſtil⸗ 
liertes Waſſer leitet. 1 g Waſſer löſt Chlorwaſſerſtoff 

bei 00: 0,325 Gramm bei 400: 0,633 Gramm 
s 80: 0,783 = = 480: 0,603 = 
s 160: 0,742 5 560: 0,575 s 
„240: 0,70 = = 600: 0,561 = 
= 320: 0,665 = 

Den Gehalt der reinen ©. bei verſchiedenem ſpezifiſchen 
Gewicht (bei 15°) zeigt folgende Tabelle: 

Spez. Grade Proz. Spez. Grade Proz. 
Gew. Baumé HCl Gew. Baumé HCl 

1,005 0,7 1,15 1,110 14,2 21,92 

1,0 10 1,4 2,14 1,120 15,4 23,82 

1,020 2,7 4,13 1,130 16,5 25,75 

1,030 4,1 6,15 1,145 18,0 28,14 

1,040 5,4 8,16 1,152 19,0 29,95 
1,050 6,7 10,17 1,163 20,0 32,10 

1,080 8,0 12,19 17171 21,0 33,65 

1,070 9,4 14,17 1,180 22,0 35,39 

15080 10,8 16,15 1,190 23,0 37,23 

1,090 11,9 18,11 1,200 24,0 39,11 

1,100 13,0 20,01 

Reine ©. iſt farblos, raucht an der Luft, riecht ſtechend 
und ſchmeckt ſtark ſauer; beim Erhitzen gibt ſtarke S. 
Chlorwaſſerſtoff ab, während ſehr ſchwache S. beim 
Kochen Waſſer verliert und ſtärker wird. Zuletzt de⸗ 
ſtilliert in beiden Fällen eine Säure, die bei 110° ſiedet 
und 20,24 Proz. Chlorwaſſerſtoff enthält. S. löſt ver⸗ 
ſchiedene Metalle und Metalloxyde zu Chlormetallen 
(Chlorüren, Chloriden), gibt mit Schwefelmetallen 
Schwefelwaſſerſtoff und Chlormetalle, zerſetzt Kohlen⸗ 
ſäureſalze ebenfalls unter Bildung von Chlormetallen 
und entwickelt mit Sauerſtoffverbindungen, welche 
Sauerſtoff loſe gebunden enthalten, z. B. mit Mangan⸗ 
ſuperoxyd, Chlor. Kriſtalliſiertes Glauberſalz wird 
durch einen Strom von Chlorwaſſerſtoff bei gewöhn⸗ 
licher Temperatur, entwäſſertes Natriumſulfat bei 
Dunkelrotglut vollſtändig in Chlornatrium und Schwe- 
felſäure zerſetzt. Die S. (Acidum hydrochloricum) 
des deutſchen Arzneibuchs beſitzt das ſpez. Gew. 1,124. 
Man benutzt S. zur Bereitung von Chlor, Chlorkalk, 
chlorſaurem Kali, Bleichſalzen, Salmiak, Chlorbaryum, 
Chlorzink, Zinnſalz, Chlorantimon, Bleioxychlorid, 
Königswaſſer, Leim, Phosphor, Superphosphat, ge⸗ 
reinigtem Beinſchwarz Kohlenſäure ꝛc., zum Reinigen 
der Knochenkohle in Zuckerfabriken, bei der Verarbei⸗ 
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tung der Rübenmelaſſe, in der Bleicherei, Färberei 
und Zeugdruckerei, in der Teerfarbeninduſtrie, als 
Beizmittel in der Metalltechnik, zu Kältemiſchungen, 
zum Reinigen eiſenhaltigen Sandes und Thons für 
die Glas- und Thonwareninduſtrie, zum Reinigen von 
Koks und Weinſtein, zur Abſcheidung fetter Säuren 
aus Seifenwaſſern, zur Gewinnung von Kupfer, Nickel, 
Kadmium, Wismut auf hydrometallurgiſchem Wege, 
zur Reinigung der Eiſenerze von Phosphorſäure und 
der Zinkerze, als Lötwaſſer, zur Beſeitigung des Keſſel⸗ 
ſteins, zur Verarbeitung der Sodarückſtände auf Schwe⸗ 
fel ꝛc. Als Arzneimittel dient fie zur Belebung der 
Verdauung, zur Anregung der Nerventhätigkeit bei 
typhoidem Fieber, Scharlach, Leber-, Nieren- und 

agenleiden. 
Den bei der Sodafabrikation entwickelten Chlor⸗ 

waſſerſtoff ließ man anfangs in die Luft entweichen, 
bis die dadurch hervorgebrachten Ubelſtände, die durch 
(150 m) hohe Schornſteine nicht beſeitigt werden konn⸗ 
ten, die Fabrikanten zwang, den Chlorwaſſerſtoff zu 
kondenſieren, wenn auch die gewonnene S. völlig wert⸗ 
los war. Die Einführung der Kokstürme durch Goſ— 
ſage 1836 brachte wenig Abhilfe, weil die Produktion 
ſo ſtark ſtieg, daß trotz der beſſern Kondenſation die 
Menge des entweichenden Chlorwaſſerſtoffs ſich nicht 
verminderte. Gründliche Abhilfe ſchuf erſt die Alkali⸗ 
akte von 1863, welche verlangte, daß nur 5 Proz. des 
Chlorwaſſerſtoffs entweichen ſollten. Gegenwärtig ent⸗ 
weichen nur 1,95 Proz., und daran iſt das Intereſſe 
der Fabrikanten beteiligt, da die S. inzwiſchen viel- 
ſeitige Verwendung gefunden hatte und zumal ſeit Ent⸗ 
wickelung der Ammoniakſodainduſtrie das Hauptpro⸗ 
dukt und Soda das Nebenprodukt der nach Leblanc 
arbeitenden Fabriken geworden war. Deutſchland pro⸗ 
duziert etwa 150,000 Ton. S., 1893 wurden einge⸗ 
führt 3679, ausgeführt 10,495 T. — Die arabiſchen 
Chemiker bereiteten Königswaſſer durch Deſtillation 
von Salpeter, Salmiak und Vitriol, kannten aber nicht 
die S., welche zuerſt Baſilius Valentinus im 15. Jahrh. 
durch Deſtillation von Kochſalz mit Vitriol darſtellte 
und Spiritus salis nannte. Glauber erhielt im 17. 
Jahrh. die Säure aus Kochſalz und Schwefelſäure, 
Hales ſtellte zuerſt Chlorwaſſerſtoffgas dar, Prieſtley 
erhielt dasſelbe in reinem Zuſtand, und Davy zeigte 
1810, daß es aus Chlor und Waſſerſtoff beſteht. Vgl. 
Lunge, Handbuch der Sodainduſtrie (2. Aufl., Braun⸗ 
ſchweig 1893 — 95, 2 Bde.). [(ſ. d.). 

Salzſaurer Kalk, fälſchlich für Calciumchlorid 
Salzſchlirf, Dorf und Badeort im preuß. Regbez. 

Kaſſel, Kreis Fulda, an der Altfell (Schlitz) und an 
der Linie Fulda-Gießen der Oberheſſiſchen Eiſenbahn, 
252 m ü. M., hat eine kath. Kirche, kohlenſäurehaltige 
Solquellen, von denen namentlich der Bonifacius- 
brunnen ſich durch ſeinen hohen Gehalt von Chlor⸗ 
lithium auszeichnet, gegen Gicht, Blaſen- und Nieren⸗ 
leiden, Grieß⸗ und Steinbildung ꝛc. angewendet und 
auch verſchickt wird, Leinweberei und (1895) 1044 Einw. 
Die Zahl der Badegäſte belief ſich 1895 auf 1100. 

Salzſchwaden, j. Glyceria. 
Salzſee, ſ. See. 
Salzſee, der Große (Great Salt Lake), See 

im nordweſtlichen Teil des nordamerikan. Staates 
Utah, in ſeinem Südoſtende 19 km von Salt Lake City 
entfernt, 1276 m it. M., 128 km lang, 48 km breit, 
zu einem großen Teil kaum 1 m, bis 12, durchſchnitt⸗ 
lich 4 m tief und 6110 qkm (111 QM.) groß. In der 
Quaternärzeit von viel größerer Ausdehnung (wohl 
51,000 qkm, feine alten Strandlinien ſind in einer 
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Höhe von 296 m über dem jetzigen Seeſpiegel verfolgt 
worden), hatte dieſer Lake Bonneville benannte See 
einen Abfluß nach dem Snake River im N. Er ent⸗ 
hält 22 Proz. reines Salz (Atlantiſcher Ozean 3½, 
Totes Meer 24 Proz.) und etwas über 2 Proz. andre 
Salze, obſchon er bedeutende Zuflüſſe empfängt. So 
von Süden her den 56 km langen Jordan aus dem 
Utahſee (ſ. d.), von O. den Weber, von NO. den Bä⸗ 
renfluß. Im Frühjahr ſind die durchweg flachen Ufer 
weithin überſchwemmt. Der See umſchließt viele fel- 
ſige Inſeln, darunter die 19 km lange Antilope- und 
die Stanhope-Inſel mit ſüßem Quellwaſſer, auf denen, 
wie auf einigen andern, Schafzucht getrieben wird. 
Der See enthält zwar keine Fiſche, wohl aber einige 
Arten von Inſekten und Kruſtentieren; ſeine Ufer wer⸗ 
den von Scharen von Waſſervögeln aufgeſucht. Gar⸗ 
field Beach und Saltair, beide mit der Bahn von Salt 
Lake City zu erreichen, haben gute Badeeinrichtungen. 
Der G. S. wurde zuerſt von Baron La Hotan (1689) 
erwähnt, 1843 von Fremont beſucht, ſpäter durch H. 
Stansbury (1849 — 50) genauer unterſucht. Vgl. Gil⸗ 
bert, History of Lake Bonneville. Report of U. S. 
Geological Survey (Waſhingt. 1882). 

Salzſolen, ſ. Salz und Mineralwäſſer. 
Salzſpindel (Salzwage), ein Aräometer, wel 

ches den Gehalt der Solen an Salz in Prozenten angibt. 
Salzſtein, j. Pfannenſtein und Salz, S. 177. 
Salzſteppe (Salz wüſte), ſ. Steppe und Wüſte. 
Salzſteuer, eine Aufwandſteuer, erhoben bei Ein⸗ 

fuhr und Verbrauch von Kochſalz. Als finanziell er⸗ 
giebig ſchon frühzeitig beliebt, wurde ſie gern mit der 
Salzkonſkription verbunden, d. h. es wurde jeder 
Haushalt genötigt, wenigſtens eine beſtimmte, nach der 
Mitgliederzahl bemeſſene Menge von den ſtaatlichen 
Abgabeſtellen zu kaufen und zwar mit dem Verbot 
des Wiederverkaufs (ſo in Frankreich, in Preußen 1719 
bis 1816, in Sachſen bis 1840). Iſt auch das Salz ein 
unentbehrliches Genußmittel, ſo kann es immerhin bei 
mäßiger Belaſtung eine geeignete Handhabe bilden, 
um Steuerkräfte zu treffen, welche anderweit nicht zur 
Beſteuerung herangezogen werden. Die kopfſteuer⸗ 
artige Wirkung der S. kann bei entſprechender Geſtal— 
tung des Steuerſyſtems gemildert oder zum Verſchwin⸗ 
den gebracht werden. Dabei läßt ſich für Vieh-, Dung⸗ 
und Gewerbeſalz Steuerfreiheit oder Steuerminde— 
rung mit Hilfe der Denaturierung erzielen. Die S. 
kann erhoben werden als Produktionsſteuer vom Pro⸗ 
duzenten (heute in Frankreich, Rußland, ſeit 1867 in 
Deutſchland, hier ſchon vorher in Hannover, Olden⸗ 
burg, Bremen, Braunſchweig) mit entſprechender Über- 
wachung der Salzwerke, oder auf dem Wege der Mo⸗ 
nopoliſierung (Salzregal, Salzmonopol, in Oſterreich, 
Italien, Serbien, in den Kantonen der Schweiz früher 
im größten Teil von Deutſchland bis 1867, in Frank⸗ 
reich bis 1790, dann in Rußland bis 1863) und zwar 
als Produktionsmonopol unter Verbot der Erzeugung 
und Bereitung von Salz durch Private (alle Salinen 
gehören dem Staate, jo in Oſterreich, früher in Süd⸗ 
deutſchland und Heſſen) oder als Handelsmonopol 
(Verbot des Handels mit Salz ſowie der Einfuhr durch 
Private, Privatſalinen durften nur an den Staat ver⸗ 
kaufen, ſo früher in Preußen, dann in den Ländern, 
welche ſelbſt kein Salz erzeugten, wie Sachſen, Naſſau, 
Luxemburg, mit Einfuhr durch die Regierung). Keine 
S. haben unter andern England, ſeit 1825; Norwegen, 
ſeit 1844; Portugal, ſeit 1846; Belgien, ſeit 1871. Die 
S. in Deutſchland beträgt 12 Mk. für 100 kg, der Zoll 
für ſeewärts eingehendes Salz 12 Mk., für andres 
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12,80 Mk. Andre öffentliche Abgaben von Salz jind 
verboten. Der Ertrag der deutſchen S. iſt pro 1895/96 
etatiſiert mit 43,7 Mill. Mk.; Frankreich bezieht aus 
der S. etwa 9, Sſterreich aus S. und Salzmonopol 
etwa 35 Mill. Mk. 

Salzſtrauch, j. Halimodendron und Haloxylon. 
Salzthon, Geſtein, inniges Gemenge von Thon 

und Steinſalz, das im Hangenden und Liegenden der 
Steinſalzlager häufig vorkommt und gewöhnlich ſtark 
bitumenhaltig iſt. Tritt Anhydrit oder Gips hinzu, 
ſo entſteht die (z. B. von Sulz am Neckar bekannte) 
Hallerde, welche als Dungmittel benutzt wird. 

Salzuflen (Salzuffeln), Stadt im Fürſtentum 
Lippe, an der Mündung der Salza in die Werre und 
an der Linie Herford -Detmold der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine reformierte, eine lutheriſche und eine 
kath. Kirche, ein ſchönes Rathaus, eine Realſchule, eine 
Saline nebſt Solbad, 2 Heilanſtalten für Skrofulöſe, 
eine große Stärkefabrik (ca. 1600 Arbeiter), Mineral- 
waſſer⸗, Kunstdünger-, Tabaks⸗ und Zigarrenfabrika⸗ 
tion, ein Sägewerk und (1895) 4665 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. S. erhielt 1488 Stadtrecht. 

Salzungen, Stadt und Badeort im Herzogtum 
Sachſen-Meiningen, Kreis Meiningen, an der Werra, 
Knotenpunkt der Linie Eiſenach-Lichtenfels der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn und der Eiſenbahn S.-Kaltennord— 
heim, 262 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, eine reiche Armen- und Krankenſtiftung, ein 
reiches Hoſpital, eine bedeutende Saline, Zigarren- 
fabrikation, Eiſengießerei mit Maſchinenfabrik, Me⸗ 
tallwarenfabrikation, Korkſchneiderei, anſehnliche Bier— 
brauerei und (1895) 4391 Einw. Die ſeit tauſend Jah- 
ren bekannten Solquellen von S. haben eine Tem⸗ 
peratur von 12° und werden als Getränk wie in Form 
von Bädern, Soldampfbädern und Inhalationen bei 
ſtrofulöſen Affektionen aller Art, Tuberkuloſe, Ka⸗ 
tarrhen der Atmungsorgane, Anſchwellung der Ge— 
bärmutter und der Geſchlechtsdrüſen mit Erfolg an— 
gewendet. Hart an der Stadt liegt der Salzunger 
See, an deſſen Ufern ſich der Seeberg (304 m), ein 
Vergnügungsort mitſchöner Ausſicht, erhebt. S. wurde 
10. Juni 1640 von den Schweden geplündert. Vgl. 
Wagner, Das Solbad S. (4. Aufl., Salzung. 1894); 
Hertel, Salzunger Wörterbuch (Jena 1893). 
Salzwage, j. Salzipindel. 
Salzwaſſer, im Gegenſatz zum Süßwaſſer das an 

Salzen, namentlich Chlornatrium, reichere Waſſer der 
Meere und einzelner Landſeen. Vgl. Süßwaſſer u. Brack. 

Salzwedel, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Magde⸗ 
burg, am Einfluß der Dumme in die hier ſchiffbare 
Jeeze, Knotenpunkt der Linien Stendal-Ulzen, Obis⸗ 
felde -S. und S.-Lüchow der Preußiſchen Staats- 
bahn, hat 3 evangeliſche u. eine kath. Kirche, ein Gym— 
naſium, ein Amtsgericht, Lein- und Damaſtweberei, 
Bleicherei, Zeugdruckerei, Färberei, Strumpfwirkerei, 
Baumkuchenbäckerei, Möbel-, Draht- und Stecknadel⸗ 
fabrikation, Lohgerberei, bedeutenden Getreidehandel 
u. (4895) mit der Garniſon (3 Eskadrons Ulanen Nr. 16) 
9962 meiſt evang. Einwohner. Unmittelbar bei der 
Stadt das Dorf Perver mit (1895) 1285 Einw. — 
S., das alte Soltwedel, wird zuerſt 1112 als Ort (f. 
erwähnt. Die alte Burg (jetzt Eigentum des Kaiſers) 
war die Reſidenz der Markgrafen der Nordmark; Al— 
brecht der Bär erhielt ſie 1134 als erbliches Lehen vom 
Kaiſer Lothar. S. gehörte zur Hanſa und beſaß 1314 
1488 das Münzrecht. Vgl. Pohlmann, Geſchichte 
der Stadt S. (Halle 1811); Danneil, Geſchichte der 
königlichen Burg zu S. (Salzw. 1865). 

Salzſtrauch — Samara. 

Salzwerk, ſoviel wie Saline, j. Salz. 
Salzwüſte, ſ. Wüſte. 
Samabor, Burg in Bosnien, j. Gorozda. 
Samachonitis, antiker Name des Bahr el Huleh; 

ſ. Merom. 

Samaden (ladiniſch Samedan), Dorf und Win⸗ 
terkurort im ſchweizer. Kanton Graubünden, Bezirk 
Maloja, Kreis Oberengadin, am Inn, 1728 m ü. M., 
mit Likörfabrik (Iva) und (1888) 842 Einw., darunter 
169 Katholiken. In der Nähe der Piz Ot (3249 m), 
mit großartiger Rundſchau. 

amagiren, Volk in Sibirien, tunguſiſchen Stam⸗ 
mes, am mittlern und obern Gorin, einem linken Zu⸗ 
fluß des Amur. 
Samak, Inſel, ſ. Bahreininſeln. 
Samana (Santa Barbara de S.), Stadt an 

der Südküſte der Halbinſel S., an einem Einſchnitt 
der ſchönen, 60 km tiefen, 20 km breiten Bai von 
S., Endſtation einer hierher von Santiago führenden 
Bahn, mit Gewinnung von Kohle, Möbel- und Schiff⸗ 
bauhölzern, ſtarker Ausfuhr von Kokosnüſſen, Ba⸗ 
nanen und Kakao, lebhafter Schiffahrt u. 5000 Einw. 
Samanala Kand, j. Adamspik. 
Samaniden, iraniſche Dynaſtie, von Ismail dem 

Samaniden (al Samani) abſtammend, der, geb. 847, 
arabiſcher Statthalter von Transoxanien war, 901 Cho⸗ 
raſan und das weſtliche Perſien eroberte und ein Reich 
gründete, das von der Oſt- und Südküſte des Kaſpi⸗ 
ſchen Meeres bis zum mittlern Indus ſich erſtreckte und 
in Ackerbau, Induſtrie, Handel, Künſten und Wiſſen⸗ 
ſchaften eine hohe Blüte erreichte. Unter Ismails 
(geſt. 907) Enkel Naſſr (914 — 943) erlangte das Reich 
die höchſte Macht, verfiel aber unter ſeinen Nachfolgern 
und wurde von den Ghasnawiden geſtürzt. Der letzte 
Samanide, Muntaſſir, ſtarb 1004 durch Mörderhand. 
Samanlü:Dagh, ſ. Arganthonion. 
Samannud, Diſtriktshauptſtadt in der ägypt. Pro⸗ 

vinz (Mudirieh) Gharbieh, am Damiettearm des Nils 
und an der Eiſenbahn Tanta Damiette, mit Fabri⸗ 
kation geſchätzter Töpferwaren, wichtigen Märkten und 
(1882) 11,550 Einw. Dabei die Ruinen des alten 
Iseum, in dem ſich ein berühmter Iſistempel befand. 
Samao (Samoa, Samü), eine der niederlän— 

diſch-ind. Kleinen Sundainſeln, ſüdweſtlich von Timor, 
von dem es durch die Straße von S. getrennt iſt, 
420 qkm groß mit 2 — 3000 Einw., vulkaniſch mit 
heißen Quellen und Schlammauswurf, liefert Reis, 
Baumwolle, Bauholz, Sandelholz, Wachs, Trepang. 
Samar (Ibabao), die größte der Biſſayasinſeln 

(Philippinen), durch die Straße von San Bernardino 
von Luzon, durch die von San Juanico von Leyte ge⸗ 
trennt, 12,520, mit den vielen umliegenden, 410 qkm 
großen Inſeln aber 12,960 qkm (235 QM.) groß und 
mit (1879) 194,027 Einw. (meiſt Malaien). Die aus 
paläozoiſchen Sedimenten beſtehende Inſel iſt gebirgig, 
von zahlreichen Flüſſen durchzogen und ſehr frucht— 
bar. Hauptort iſt Catbalogan oder Catbalonga 
an der Weſtküſte, mit einer Reede und 5200 Einw. 
Samära (at.), Flügelfrucht, ſ. Frucht, S. 964. 
Samära, im Altertum Name des Fluſſes Somme 
D.) 
Samara (Sſamara), 1) linker Nebenfluß des 

Dnjepr in Südrußland, entſpringt im ſüdlichen Teil 
des Gouv. Charkow, mündet nach einem Laufe von 
316 km bei Jekaterinoſlaw. — 2) Linker Nebenfluß 
der Wolga, mündet nach 561 km langem Laufe bei 
der großen Samaraſchen Biegung und der Stadt S.; 
Nebenflüſſe: rechts Kinel, links Buſuluk. 



Samara — Samarin. 

Samara (Siamara), ruſſ. Gouvernement, oſt⸗ 
wärts von der Wolga, grenzt im N. an das Kaſanſche, 
im W. an das Simbirskiſche und Saratowſche, im Süden 
an das Aſtrachanſche und im O. an das Orenburgiſche 
Gouvernement und an das Uraliſche Gebiet und hat 
ein Areal von 151,046, qkm (2743 QM.). An der 
Wolga bildet das Land eine weite Ebene, während es 
im Süden und O. vom Obſchtſchij Syrt durchzogen 
wird. Der Hauptfluß iſt die Wolga, die hier den Fluß 
S., ferner den Irgis, den Tſcheremſchan und die 
Majna aufnimmt. Das Klima iſt ganz kontinental; 
die mittlere Jahrestemperatur für S. beträgt 4,1% 
(Sommer 19,88, Winter — 9,47). Die Bewohner, an 
Zahl ass 2,765,001 (18 pro OKilometer), find Ruſ⸗ 
ſen (67 Proz.), finniſche Völker (14 Proz.), Tataren 
(9.8 Proz.) und Deutſche (8,9 Proz.). 77 Proz. find 
griechiſch⸗ orthodox und ca. 4 Proz. Raskolniken. Die 
Hauptbeſchäftigung der Bewohner bilden Ackerbau, Ta⸗ 
baksbau, Viehzucht u. Fiſchfang. Der Boden iſt ſehr 
fruchtbar, mit tiefer Schwarzerde (beſonders im N.), 
und trägt herrliche Getreidefelder und ſchöne Wieſen, 
aber ſehr wenig Wald. Vom Geſamtareal entfallen 
48,5 Proz. auf Ackerland, 31,5 auf Wieſen und Wei⸗ 
den, 8,4 auf Wald, 11,5 Proz. auf Unland. Die Ernte 
betrug im Durchſchnitt der Jahre 1883— 92 in Millio⸗ 
nen Hektoliter: Roggen 7,7, Weizen 8, Hafer 3,6, Gerſte 
0,4, Buchweizen 0,7, Hirſe 0,8, Erbſen 0,2, Kartoffeln 
1,2. Man zählte 1892: 615,206 Pferde, 523,000 Rin⸗ 
der, 833,600 gewöhnliche und ca. 100,000 feinwollige 
Schafe, 76,000 Schweine, 28,600 Ziegen und 9000 
Kamele. Pferde und Rindvieh werden vorherrſchend 
von Baſchkiren und Wotjäken gezüchtet; die Schafzucht 
iſt am ſtärkſten bei den Mordwinen, Wotjäken und 
Kleinruſſen; mit der Schweinezucht beſchäftigen ſich 
die deutſchen Koloniſten und Kleinruſſen. Die Tata⸗ 
ren und Baſchkiren züchten Ziegen. Die Induſtrie 
iſt wenig entwickelt. Der Geſamtwert der in 812 Fa⸗ 
briken (mit 5400 Arbeitern) betriebenen Produktion 
wird 1892 auf 6,3 Mill. Rub. angegeben; nament⸗ 
lich Getreidemüllerei (2,9 Mill. Rub.), Spiritus⸗ 
brennerei und Schnapsfabrikation (0,8 Mill. Rub.). 
Außerdem find anſehnlich: Rübenzuckerinduſtrie (0,7 
Mill. Rub.), Talgſchmelzerei, Tuchweberei, Ziegelei, 
Anfertigung von Wachskerzen und Lederinduſtrie. Die 
Zahl der Lehranſtalten beträgt 899 mit 85,129 Ler⸗ 
nenden, darunter 9 Mittel⸗ und 6 Fachſchulen mit 
2380, reſp. 467 Lernenden. Das Gouvernement hat 
ſieben Kreiſe: Bugulma, Buguruſlan, Buſuluk, Ni⸗ 
kolajewsk, Nowouſensk, S. und Stawropol. 
Samara (Sſamara), Hauptſtadt des gleichnami⸗ 

gen ruſſ. Gouvernements (ſ. oben), am linken Ufer 
der Wolga und am rechten des hier mündenden Fluſſ⸗ 
ſes S., an der Eiſenbahn Sysran -S. -Slatouſt, mit 
einer Zweigbahn nach Orenburg, hat 27 Kirchen (eine 
lutheriſche), 2 Gymnaſien (für Knaben und Mädchen), 
eine Realſchule, ein geiſtliches Seminar, 7 Banken, 2 
Theater und (1899 78,122 Einw. Der Wert der Ge⸗ 
werbthätigkeit (Getreidemüllerei, Talgſiederei, Bier⸗ 
brauerei ꝛc.) erreicht in 60 Fabriken 3 Mill. Rubel. 
Beſonders bedeutend iſt jedoch der Handel mit Ge⸗ 
treide, Holz, Salz, Talg ꝛc., welcher durch die Lage 
von S. begünſtigt wird. — S. wurde 1591 zur Ver⸗ 
hinderung der Einfälle der Baſchkiren und Kalmücken 
erbaut und befeſtigt; 1798 wurden die Koſaken von 
bier nach der Orenburgiſchen Linie verlegt und die 
Feſtungswerke aufgegeben. Die Stadt hat 1848, 1850, 
1854 und 1877 durch große Feuersbrünſte gelitten. 
Samara ⸗Expedition, . Wien, S. 1006. 
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Samarang (Semarang), mederländ. Reſident⸗ 
ſchaft auf der Nordküſte der Inſel Java, 5187 qkm 
(94 QM.) groß mit ase) 1,467,987 Einw., darunter 
2163 Europäer, 19,559 Chineſen und 843 Araber, iſt 
durchaus vulkaniſch (Merbaboa, 3106 m), hat heiße 
Quellen, Sümpfe, aus denen man Salz gewinnt, Pe⸗ 
troleumquellen und liefert ſehr viel Holz, Reis, Kaffee, 
Zucker und Tabak. — Die gleichnamige Hauptſtadt, 
an einer tiefen Meeresbucht, an der Mündung des 
Kali Ngaran oder Fluſſes von S., in ſumpfiger, über⸗ 
ſchwemmungen häufig ausgeſetzter Gegend, mit Sura⸗ 
karta und Dſchokdſchokarta durch Eiſenbahn verbunden, 
iſt Sitz eines deutſchen Konſuls und hat (1883) 72,919 
Einw., darunter 3732 Europäer und 11,282 Chineſen, 
iſt nächſt Batavia neben Surabaja der bedeutendſte 
Handelsplatz Javas, doch iſt die Reede voller Schlamm⸗ 
bänke und während des Nordweſtmonſuns kaum zu⸗ 
gänglich. Es liefen hier 1894 ein: 559 Schiffe von 
566,340 Ton., davon 458 Dampfer von 500,676 T. 
Ausgeführt werden namentlich Reis, Kaffee, Zucker, 
Indigo, Büffelhäute. 
Samaria, jeit der Zeit der Makkabäer Name von 

Mittelpaläſtina, welches das Stammgebiet Ephraim 
und einen Teil von Manaſſe umfaßte. Die Bewoh⸗ 
ner dieſes ergiebigſten und bevölkertſten, auch land⸗ 
ſchaftlich ſchönen Teiles des weſtlichen Paläſtina waren 
die Samaritaner (ſ. d.); die anſehnlichſten Orte Si⸗ 
chem (ſpäter Neapolis genannt, jetzt Nabulus) und 
die Stadt S., von welcher die Landſchaft den Namen 
erhielt. Letztere, vom König Omri um 925 v. Chr. 
erbaut und unter dem Namen Schomrön (die 
Warte, woraus die Griechen S. machten) zu feiner 
Reſidenz erhoben, lag 55 km nördlich von Jeruſalem 
und war während einer langen Periode der Haupt⸗ 
ſitz des Baalsdienſtes, gegen welchen die Propheten ſo 
heftig eiferten. Die Stadt blieb längere Zeit die Haupt⸗ 
ſtadt des nördlichen Reiches, bis Salmanaſſar ſie drei 
Jahre lang belagerte und Sargon ſie 722 eroberte 
und verwüſtete. Zur Zeit der Makkabäer war ſie wie⸗ 
der anſehnlich und feſt. Durch Hyrkanos wurde ſie 
nach einjähriger Belagerung abermals erobert und 
gänzlich zerſtört. Nicht viel ſpäter wird aber S., als 
den Juden gehörig, wieder genannt. Pompejus ſchlug 
die Landſchaft zu Syrien; Kaiſer Auguſtus aber ſchenkte 
die Stadt Herodes d. Gr., der ſie prächtig aufbauen 
und befeſtigen ließ und Auguſtus zu Ehren Sebaſte 
(Auguſta) benannte. Später kommt S., das allmäh⸗ 
lich von Neapolis (Sichem) überflügelt wurde, als 
Biſchofſitz vor. Trümmerreſte finden fich beim heuti⸗ 
gen Dorfe Sebaſtie, mit der jetzt in eine Moſchee 
verwandelten Johanneskirche, einem Werk der Kreuz⸗ 
fahrer aus dem 12. Jahrh. S. Karte ⸗Paläſtina⸗. 
Samarin (Sſamarin), Jurij Fedorowitſch, 

ruſſ. Publiziſt, geb. 1818 als der Sohn einer reichen 
Adelsfamilie, geſt. 31. März 1876 in Schöneberg bei 
Berlin, ſtudierte in Moskau und wurde 1845 Sekre⸗ 
tär des erſten Departements des Senats, trat dann in 
das Miniſterium des Innern über und begleitete als 
Geſchäftsführer die Kommiſſion, welche 1847 zur Re⸗ 
viſion der ſtädtiſchen Verwaltung nach Riga geſchickt 
wurde. Die Abfaſſung des Werkes »Die ſozialen Ver⸗ 
hältniſſe der Stadt Riga« war die Frucht dieſes Auf⸗ 
enthalts. Ein andres Werk über den Übertritt der 
Letten zur orthodoxen Kirche und über die Stellung 
der Oſtſeeprovinzen zum Reiche zog ihm eine zehn⸗ 
tägige Feſtungshaft und die Verſetzung in das Sim⸗ 

birskiſche Gouvernement zu. Nachdem er als Kanzlei⸗ 
direktor in Kiew 1852 ſeinen Abſchied genommen, trat 
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er erſt bei der Aufhebung der Leibeigenſchaft wieder 
thätig auf und wirkte dann als einer der Führer der 
Slawophilen. Aufſehen erregte ſein von Deutſchenhaß 
erfülltes Werk »Ruſſiſche Grenzmarken« (»Okrainy 
Rossii«, Berl. 1868 — 76, 5 Bde.), welchem J. Eckardt 
(Leipz. 1869), L. Schirren (daf. 1869) u. E. v. Sternberg 
energiſch entgegentraten. Sein Briefwechſel mit der 
Baronin Edith Rahden erſchien (ruſſiſch) Mosk. 1893. 
Samarinda, Hafenplatz auf Borneo, ſ. Kutei. 
Samaritaner (Samariter, von den Juden auch 

»Kuthäer« Kuthim! genannt), im nachexiliſchen Zeit⸗ 
alter Benennung der Bewohner Mittelpaläſtinas oder 
Samarias, welche aus der Vermiſchung der nach Zer— 
ſtörung des Reiches Israel 762 v. Chr. in Samaria 
zurückgebliebenen Israeliten mit daſelbſt angeſiedel—⸗ 
ten Koloniſten aus den öſtlichen Provinzen des aſſyri⸗ 
ſchen Reiches entſtanden ſind. Sie hatten einen dem 
judäiſchen nachgebildeten, mit heidniſchen Elementen 
durchdrungenen Kultus. Mit Vorliebe ſich ihrer israe⸗ 
litiſchen Abſtammung rühmend, wollten ſie nach der 
Rückkehr der Juden aus dem Babyloniſchen Exil (536 
v. Chr.) am Wiederaufban des Tempels zu Jeruſalem 
teilnehmen, wurden aber als Unreine zurückgewieſen. 
Ihre Errichtung eines eignen Tempels auf dem Berge 
Garizim bei Sichem befeſtigte die völlige Trennung 
beider Völker, die ſich zum bitterſten und bleibenden 
Haß ſteigerte. Jeſus, der die tiefe Verachtung ſeines 
Volkes gegen die S. nicht teilte, ſtellte in einem Gleich- 
nis einen ſolchen als Beiſpiel der Barmherzigkeit auf. 
Die S. teilten nach Alexanders d. Gr. Tode das 
Schickſal der übrigen Bewohner Paläſtinas; doch 
wußten ſie die Mißhandlungen, die Antiochos Epi- 
phanes an den Juden verübte, dadurch von ſich ab- 
zuwenden, daß ſie ihre Tempel zum Schein dem Zeus 
Hellenios weihten. Dafür wurden dieſelben ſamt der 
Hauptſtadt Samaria ſpäter vom jüdiſchen Fürſten Jo⸗ 
hannes Hyrkanos zerſtört (120) und die S. von den 
Juden unter hartem Drucke gehalten, bis fie von Pom⸗ 
pejus befreit wurden. Später ward das Land dem 
Königreich des Herodos einverleibt. Trotz ihres Haſ— 
ſes gegen die Juden nahmen die S. an dem Aufſtand 
der letztern gegen die Römer teil. Sie verſchanzten ſich 
auf dem Berge Garizim, mußten ſich aber den Römern 
ergeben; 11,600 waren dabei umgekommen, die übri⸗ 
gen hatten mit den Juden gleiches Schick al. Noch heute 
beſteht eine kleine ſamaritaniſche Gemeinde in Nabulus 
(Neapolis, Sichem). Sie beſitzt eine Synagoge, worin 
eine alte Pentateuchrolle ſich befindet und ein ſogen. 
Hoherprieſter, angeblich von Aaron abſtammend, fun⸗ 
giert. Der Samaritanismus, aus dem gröbſten Hei- 
dentum (das Sichpreisgeben der Weiber bei religiöſen 
Feierlichkeiten, Opfern von Kindern u. dgl.) nach und 
nach monotheiſtiſch geworden, hielt ſtreng auf die Aus⸗ 
übung pentateuchiſcher Satzungen, beſonders der Sab- 
batfeier und der Beſchneidung, näherte ſich in vielen 
Dogmen (Schöpfung aus Nichts, Dämonen- und Auf⸗ 
erſtehungslehre) und Inſtitutionen (Synagoge) dem 
rabbiniſchen Judentum, wich aber in andern Lehren 
(Meſſiasglaube) und Ausführung bibliſcher Anord— 
nungen (Abgaben an die Prieſter) von demſelben ab. 
Der Text ihres Pentateuchs, in den althebräiſchen, ſogen. 
ſamaritaniſchenSchriftcharakteren geſchrieben 
(ſ. die »Schrifttafel«), hat vielfache, teils aus der Sep- 
tuaginta gefloſſene Einſchaltungen und auch Entjtel- 
lungen erfahren. Überſetzt wurde er ſpäter in das 
Samaritaniſche, ein Idiom, das zwiſchen dem He⸗ 
bräiſchen und Aramäiſchen ſteht und mit vielen nicht 
ſemitiſchen Wörtern vermiſcht iſt. In dieſer Sprache 
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wurden auch verſchiedene Schriften religiöſen Inhalts 
verfaßt, die dann ſpäter in das Arabiſche, die heutige 
Umgangsſprache der S., übertragen wurden. Vgl. 
Juynboll, Commentarii historiae gentis samari- 
tanae (Leid. 1846); Kohn, Samaritaniſche Studien 
(Brest. 1868); Derſelbe, Zur Sprache, Litteratur und 
Dogmatik der S. (Leipz. 1876). 

Samaritaniſches Interim, ſ. Frantfurter Rezeß. 
Samariter, ſoviel wie Samaritaner; nach Luk. 

10, 33 ſprichwörtlich für: barmherziger Mann. Die 
bibliſche Erzählung wurde häufig in der Malerei dar⸗ 
Aan ſo von Jacopo Baſſano (Nationalgalerie in 
ondon und kaiſerliche Galerie in Wien), Paolo Ve⸗ 

roneſe (in der Galerie zu Dresden), auch in einer pla⸗ 
ſtiſchen Gruppe von Kundmann. 

Samaritervereine, nach dem Vorbilde der ſeit 
1878 thätigen engliſchen Ambulance classes auf An- 
regung von Esmarch in Kiel ſeit 1881 gebildete Ver⸗ 
eine zur erſten Hilfsleiſtung bei plötzlichen Unglücks⸗ 
fällen. Im Winter 1881/82 errichtete Esmarch unter 
reger Beteiligung des Publikums eine Samariter- 
ſchule in Kiel, und bald trat daſelbſt ein Zentral⸗ 
komité des Deutſchen Samaritervereins zuſammen, 
auf deſſen Veranlaſſung in faſt allen größern Städ⸗ 
ten Deutſchlands Zweigvereine gebildet wurden. In 
den Schulen erteilen Arzte Unterricht über den Bau 
des menſchlichen Körpers, über die wichtigſten Funk⸗ 
tionen ſeiner Teile und über die Maßregeln, welche bei 
plötzlichen Unglücksfällen bis zum Eintreffen eines 
Arztes zu ergreifen ſind. Der Samariter hat die Pflicht, 
in jedem Falle für ſchleunigſte Berufung eines Arztes 
zu ſorgen. Jedem Teilnehmer an einem Samariter⸗ 
kurſus, welcher ſämtliche Vorleſungen gehört und an 
den Übungen teilgenommen hat, ſteht es frei, ein Exa⸗ 
men abzulegen; wer dasſelbe beſteht, erhält ein Di⸗ 
plom, welches ihn als Samariter legitimiert, damit 
aber zugleich verpflichtet, die Hilfe unentgeltlich zu 
leiſten. Die menſchenfreundlichen Beſtrebungen Es⸗ 
marchs ſind von der Bevölkerung überall mit großem 
Beifall aufgenommen worden. 1895 wurde in Deutſch⸗ 
land in mehr als 400 Orten Samariterunterricht er⸗ 
teilt, zum Teil im Anſchluß an Turnvereine, Feuer⸗ 
wehrvereine ꝛc. Auch in andern Ländern find S. ge⸗ 
ründet worden, und 1893 fand ein internationaler 
ongreß der ©. in Wien ſtatt. Vgl. Es march, Die 

erſte Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen, ein Leitfaden 
für Samariterſchulen (12. Aufl., Leipz. 1895), deſſen 
»Samariterbriefe« (Kiel 1886) und »Samaritertafeln« 
(daſ. 1890); Eydam, Samaxiterbuch (6. Aufl., Braun⸗ 
ſchweig 1895); Knechtel, Übungsbuch der freiwilli⸗ 
gen Sanitätskolonnen der Kriegervereine, S. ꝛc. (Leipz. 
1891); Bernhard, Samariterdienſt mit beſonderer 
Berückſichtigung der Verhältniſſe im Hochgebirge (Sa⸗ 
maden 1896); Zeitſchrift: »Der Samariter« (hrsg. von 
Aßmus u. Kohler, Münch. 1895 ff.). 
SamariuımSm (Sa), chemiſch einfacher Körper, fin⸗ 

det ſich im Samarskit, Atomgewicht 150,02, bildet ein 
weißes Oxyd Sm. 03, welches unſchmelzbar iſt, beim 
Glühen in Waſſerſtoff oder Sauerſtoff ſich nicht ver⸗ 
ändert, in Säuren ſich leicht löſt und gelbe Salze bil⸗ 
det. Das Hydroxyd iſt gelatinös und zieht aus der 
Luft Kohlensäure an. 

Samarkand, Provinz in Ruſſiſch⸗Zentralaſien (.d. 
und Karte »Zentralaſien«), grenzt im N. und O. an die 
Provinzen Ferghana und Sir Darja, im übrigen an 
Bochara und hat ein Areal von 68,963 qkm (1352,4 
QM.) mit (4899) 739,839 Einw. (10,7 auf 1 qkm). 
Das Land iſt in ſeinem ſüdlichen Teile, dem Diſtrikt 
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Serafſchan, ein Gebirgsland, das im ſüdöſtlichſten Teile 
vom Hiſſargebirge (Tſchabdara, 5500 m) begrenzt 
wird, nördlich von welchem die Serafſchankette und das 
Turkiſtaniſche Gebirge (4500 — 5500 m) das obere 
Thal des Fluſſes Serafſchan begrenzt, der den Diſtrikt 
in ſeiner ganzen Länge durchzieht. Der nördliche Teil 
iſt Steppe, in den nordweſtlichen Teil reicht die Wüſte 
Kiſilkum hinein. Der einzige wichtige Fluß iſt der 
Serafſchan (ſ. d.), der für die Bewäſſerung des Lan⸗ 
des von der größten Bedeutung iſt. Der Sir Darja 
berührt die Nordoſtgrenze. Von Mineralien ſind Stein- 
kohle, Graphit, Bleierz, Naphtha, Lapislazuli in 
großen Lagern vorhanden, doch werden dieſelben we⸗ 
nig ausgebeutet. Das Klima iſt heiß und trocken mit 
ſtarken und plötzlichen Temperaturſchwankungen und 
ſtarker Verdunſtung, die durch die Niederſchläge nicht 
ausgeglichen wird, ſo daß künſtliche Bewäſſerung nötig 
iſt. Das Land zu beiden Seiten des Serafſchan iſt 
bei genügender Bewäſſerung außerordentlich fruchtbar 
und dicht bedeckt mit Wieſen, Ackern und Gärten. Uppig 
gedeihen hier Weizen (Durchſchnittsernte 2,15 Mill. 
Tſchetwert), Reis (340,000 Tſchetwert), Gerſte (710,000 
Tſchetwert), Mais, Baumwolle (1,610,000 Pud), 
Melonen, Wein (6255 Deßjätinen). Der Viehſtand 
in den Steppen beträgt 45,700 Pferde und Eſel, 1600 
Kamele, 136,600 Schafe. Von der Bevölkerung ſind 
Uzbeken 69 Proz., Tadſchik 23, Kirgiſen 3, Araber 2,5, 
Ruſſen 1,4, Perſer und Juden je 0,6 Proz. und einige | 
hundert Inder in den Städten. Die Religion iſt faſt 
ausſchließlich die mohammedaniſche. Von Schulen 
gab es 1892: 11 ruſſiſche und 1943 islamitiſche. Die 
Induſtrie erzeugt Mehl, Filz, Pelze, wollene Gewebe, 
Säcke, Laſſos, die nebſt Baumwolle (1891: 251,621 
Pud), Fleiſch, Talg und Dünger zur Ausfuhr kom 
men. Die Provinz wurde 1887 aus der ehemaligen 
Provinz Serafſchan und dem Kreis Chodſchent der 
Provinz Sir Darja gebildet und zerfällt in die Kreiſe 
S., Chodſchent, Dſchifak und Katta Kurgan. 
Samarkand, Hauptſtadt der gleichnamigen ruſſ. 

Provinz (j. oben), unter 1939 nördl. Br. 730 mü. M., 
Endſtation der Transkaſpiſchen Eiſenbahn, 6 km ſüd— 
lich vom Fluſſe Serafſchan in einer durch zahlreiche 
Kanäle aus dem Serafſchan wohlbewäſſerten Ebene, 
beſteht aus einer einheimiſchen u. einer ruſſiſchen Stadt. 
Die erſtere, eng gebaut u. ſchmutzig, iſt von einer ganz 
verfallenen 15 km langen Mauer umgeben, hat einen 
Platz Righiſtan, umgeben von den ſchönſten Medreſſen 
ganz Turkiſtans, die im 16. Jahrh. S. zu der in der is 
lamitiſchen gelehrten Welt berühmteſten Stadt machten, 
die aber an Größe und Pracht weit übertroffen werden 
von der rieſigen Medreſſe-⸗i-Chanym, die 791 von einer 
Frau Timurs erbaut wurde, jetzt aber in Verfall iſt. 
Die Stadt enthält noch 17 andre, meiſt verlaſſene Me— 
dreſſen, viele von großem Umfang. Von den vielen 
Grabmälern iſt das beſterhaltene u. intereſſanteſte das 
Timurs, ein hoher Kuppelbau, mit dem Grabmal Ti- 
murs und ſechs ſeiner erſten Beamten und Freunde. 
S. enthält 165 Moſcheen, darunter eine prachtvolle 
aus der Zeit Timurs, 24 Friedhöfe (auf einem der— 
ſelben machten die Ruſſen archäologiſch höchſt wichtige 
Ausgrabungen), 60 Karawanſeraien, 3000 Läden, 
1000 Werkſtätten und zählt an 24,000 Einw. (Tas | 
dſchik, Perſer, Inder, Afghanen, Juden, die letztern in 
einem beſondern Stadtviertel), welche hauptſächlich 
Garten- und Seidenbau, daneben auch Fabrikation 
von Baumwoll- und Seidenwaren, Gießerei, Gerbe— 
rei, Seifenſiederei, Talgſchmelzerei und anſehnlichen 
Handel treiben. Letzterer liegt hauptſächlich in den 

Meyers Konv. = Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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Händen der Juden, Hindu und Afghanen. Eingeführt 
werden Früchte, Weizen, Seidenwaren aus Schehri— 
ſebz, Salz aus Hiſſar, ausgeführt Weizen, Reis, Roh⸗ 
ſeide nach der Bucharei, Baumwolle über Taſchkend 
nach Rußland, außerdem Pferde, Schafe, Eſel, Meſſer— 
waren ꝛc. Die ruſſiſche Stadt umfaßt die alte Cita— 
delle, die von den Ruſſen vollſtändig umgebaut und 
dabei erheblich verkleinert worden iſt. Sie ſchließt jetzt 
die Amter für die Zivil- und Militärverwaltung und 
die Kaſernen für die Truppen ein, von den alten Bau— 
ten hat man nur den von einer Galerie umgebenen 
Hof Timurs erhalten, mit dem berühmten Kök Taſch, 
einem 1½ m hohen und 3 m langen Block aus weißem 
Marmor, auf dem die Emire den Thron beſtiegen. 
Weſtlich davon liegt die eigentliche ruſſiſche Stadt mit 
geraden, breiten Straßen, Gärten und Alleen, einer 
ruſſiſchen Kirche, dem Palaſt des Gouverneurs, Bahn— 
hof, mehreren Schulen, Magazinen, großem öffent⸗ 
lichen Garten und (1892) 10,128 Einw., ſo daß die ganze 
Stadt über 34,000 Einw. zählt. — S. hieß im Alter— 
tum Marakanda und war die Hauptſtadt der perſi— 
ſchen Provinz Sogdiane; Alexander d. Gr. eroberte 
die Stadt auf ſeinem Kriegszuge 329 v. Chr. und 
hielt ſich wiederholt längere Zeit in ihr auf. Später 
zerſtört, ſoll ſie durch einen Sklaven Alexanders, Sa⸗ 
mar, wieder aufgebaut und nach ihm benannt worden 
ſein. Die Araber, welche S. im 7. Jahrh. einnahmen, 
führten eine neue Religion und Bildung ein. Dichen- 
gis⸗Chan eroberte S. im Anfang des 13. Jahrh., und 
Tamerlan machte es zur Hauptſtadt ſeines neuen Rei— 
ches. S. war der Mittelpunkt der Gelehrſamkeit, der 
Verwaltung und des Handels, und noch heute geben 
die Überreſte der alten Gebäude Zeugnis von der ehe— 
maligen Größe dieſer Stadt, ſo die Moſchee Timurs, 
das Grabmal Timurs, die Ruinen des Sommerſchloſſes 
Timurs u. a. Vgl. Bambery, Geſchichte Bocharas 
(Stuttg. 1872, 2 Bde.). 
Samarobriva (»die Brücke der Samara oder 

Somme«), antiker Name der Stadt der Ambiani in 
Gallia Belgica, heute Amiens. 
Samarskit, ſ. Uranotantal. 
Samas, der babyloniſch-aſſyr. Sonnengott, »der 

große Richter Himmels und der Erden. Die Haupt— 
ſtätten des Sonnenkultus waren in Babylonien Lar— 
ſam und Sippar (»Heliopolis« bei Beroſſos). 
Sämaweda, j. Weda. 
Sambaquis, den Kjökkenmöddinger entſprechende, 

aber deutlich geſchichtete Anhäufungen von eßbaren 
Muſcheln, Fiſchknochen, Holz- und Knochenkohle ꝛc. 
an den Küſten Braſiliens. In den S. finden ſich auch 
reichlich Menſchenſkelette und Steinwerkzeuge, ſehr ſel— 
ten Vogel- und Säugetierknochen, in ihrer Nähe häu— 
fig Granitblöcke mit pfannenartigen Vertiefungen, die 
vielleicht zum Mahlen von Korn gedient haben. Vgl. 
v. d. Steinen, Sambaki-Unterſuchungen (in den 
»Verhandlungen der Berliner Anthropologiſchen Ge— 
ſellſchaft«, 1886). 
Sambas, Unterabteilung der niederländ. Reſident— 

ſchaft Weſtborneo, 13,420 qkm (244 OM.) groß 
mit 46,000 Einw. (25,500 Dajak, 19,500 Malaien, 
1600 Chineſen), faſt alle beſchäftigt in den zahlreichen 
Gold- und Eiſengruben. Die Unterabteilung S. bil- 
det mit der ſüdlicher gelegenen Unterabteilung Mon- 
trado das Sultanat S. Die gleichnamige Haupt- 
ſtadt hat eine Kaſerne, ein Hoſpital u. 10,000 Einw. 
(Malaien, Bugiſen und Chineſen), die vornehmlich 
Handel mit Opium treiben. 
Sambation, j. Sabbation. 
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Sambernardino, Badcort, ſ. Bernardino. 
Sambeſi (Zambeſi, Liambaye), der größte 

Fluß des ſüdöſtlichen Afrika, entſpringt in der por— 
tugieſiſch-weſtafrikan. Provinz Angola als Liba auf 
der Waſſerſcheide gegen den Kongo mit ſehr zahlreichen 
Quellarmen, die den ganzen Raum von 11--13° 
ſüdl. Br. und 20 — 250 öſtl. L. v. Gr. einnehmen. Unter 
13° ſüdl. Br. vereinigt er ſich mit dem von NO. kom— 
menden Kabompo und dem aus dem NW. zuſtrömen— 
den Lungo-Bungo, tritt nach Britiſch-Zentralafrika 
über und ſetzt nun als S. ſeinen ſüdlichen Lauf bis 
gegen den 18.“ ſüdl. Br. fort, indem er in den Gonye— 
(Gonha-) Fällen und den 45 Katarakten Katima Mo— 
lolo aus dem Hochland in die ſüdafrikaniſche Mulde 
abfällt. Darauf nimmt er unter 17° 50° ſüdl. Br., 
940 m ü. M., den Kuando oder Tſchobe auf und ſtürzt 
ſich gleich darauf unter 18° ſüdl. Br. in den großarti⸗ 
gen Viktoria- oder Moſiwatunjafällen Grau— 
chendes Waſſer«) in der Breite von 1808 m 119 m 
tief in eine das Thal rechtwinkelig kreuzende Spalte 
von 44 100 m Breite. Nach Aufnahme des Guay 
fließt der S. nordöſtlich bis zur Mündung des Kafue, 
des Unterlaufs des Loangwa oder Loenge (16° ſüdl. 
Br.), deſſen öſtlicher Richtung er nun folgt, und bildet 
hier die Tſchikarongafälle, wird in der Lupata-Enge 
auf eine Strecke von 17 km eingeſchnürt, iſt von 
Tete (163 m ü. M.) ab ſchiffbar, empfängt links 
den Schire (ſ. d.), den Abfluß des Nyaſſa, und mün⸗ 
det unter 18 — 19 ſüdl. Br. in einem 5000 qkm 
großen Delta, deſſen Hauptmündungsarm Koama 
3200 m breit iſt, und deſſen nördlichſter, Quaqua, bei 
Quelimane mündet, in den Indiſchen Ozean. Trotz 
ſeiner Länge von 2660 km iſt er, wie gezeigt, wenig 
ſchiffbar, fein Stromgebiet wird auf 1,430,000 qkm 
(25,970 QM.) geſchätzt. Die Portugieſen haben am 
Unterlaufe die Handelsniederlaſſungen Sumbo, Teteu. 
Sena; auf dem Strom unterhalten ſie einen Dampfer. 
Der Oberlauf des S. wurde 1854 — 55 von Living⸗ 
ſtone erforſcht, doch hielt man lange Zeit den Tſcham— 
beſi öſtlich vom Bangweoloſee für den eigentlichen 
Quellfluß, 1878 - 79 wurde der Fluß von Serpa Pinto, 
Holub, Capello und Ivens erforſcht. Vgl. Living— 
ſtone, Narrative of an expedition to the Zambesi 
(Lond. 1865; deutſch, Jena 1866, 2 Bde.); Mohr, 
Nach den Viktoriafällen des S. (Leipz. 1875, 2 Bde.); 
Raukin, The Zambesi and Nyassaland (Lond. 1893). 

Sambeſigebiet (Britiſh Zambeſia), großes 
Gebiet in Zentralafrika unter britiſchem Protektorat, 
in neueſter Zeit auch Rhodeſia (ſ. Rhodes) genannt, 
zwiſchen dem Tanganjikaſee und Deutſch-Oſtafrika im 
N., der portugieſiſchen Kolonie Moſambik im O., der 
Südafrikaniſchen Republik und der britiſchen Kolonie 
Betſchuanenland im S. und Deutſch-Südweſtafrika 
nebſt dem portugieſiſchen Angola im W. hat mit Nyaſſa⸗ 
land (ſ. d.) oder dem britiſchen Zentralafrika-Protektorat 
einen Umfang von 1,665,310 qkm (30,262 OM.) und 
1,350,000 Einw., zu den Bantu gehörige Neger ver— 
ſchiedener Stämme nebſt einigen tauſend Weißen. 
Das Gebiet umfaßt Nordbetſchuanenland, Maſchona— 
land (ſ. d.), Matabeleland (ſ. d.) u. a., wird vom Sam— 
beſi mitten durchfloſſen, ſteht unter der Verwaltung 
der Engliſchen Südafrikaniſchen Geſellſchaft (ſ. d.) und 
hatte 1896 unter dem Aufſtand der Eingebornen zu 
leiden, die mehrere Niederlaſſungen der Engländer 
überfielen und vernichteten, bis ſie nach wiederholten 
Niederlagen ſich zu einem Frieden verſtanden, der ihnen 
größere Selbſtverwaltung unter ihren Häuptlingen 
und dieſen ſeitens der Geſellſchaft einen Jahresgehalt 

Sambernardino — Sambucus. 

zuſicherte. Beſtimmte Landreſerven innerhalb des Ge⸗ 
biets blieben den Eingebornen vorbehalten. Sitz der 
Verwaltung iſt Buluwajo, das bereits elektriſche Be⸗ 
leuchtung, Waſſerleitung, eine Bank, Zeitung und 
(1895) 2020 Einw. hat und durch regelmäßige Poſten 
mit Mafeking, der Endſtation der von Kapſtadt kom⸗ 
menden Eiſenbahn, verbunden iſt ſowie mit der Bahn 
Chimobio- Beira. Telegraphiſch ſind ſämtliche Haupt- 
plätze untereinander ſowie mit Kapſtadt und Beira 
verbunden. 
Sambhar, großer Salzſee in den britiſch-ind. Tri⸗ 

butärſtaaten Dſchaipur und Dſchodpur in der Land- 
ſchaft Radſchputana, ſeit 1870 mit den kleinen Didvana, 
Patſchpadra und Phalodi von der engliſchen Regierung 
gepachtet, die bei der Salzgewinnung über 420,000 
Arbeiter beſchäftigt und einen Reinertrag von nahe an 
747,000 Pfd. Sterl. erzielt. 
Sambiaſe (San Biaſe), Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Catanzaro, Kreis Nicaſtro, an der Eiſenbahnlinie 
Catanzaro Santa Eufemia, hat Schwefelquellen, 
Weinbau, Olgewinnung und ss) 7477 (als Gemeinde 
8587) Einw. 
Samboangam (Zamboanga), Stadt auf der 

ſpan. Philippineninſel Mindanao, an deren Südweit- 
ſpitze, iſt Deportationsort für Militärverbrecher, mit 
Fort und (1887) 5388 Einw. 
Sambor, 1) Stadt in Galizien, am linken Ufer 

des Dnjeſtr und an der Staatsbahnlinie Chyrow- 
Stryj, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Kreis⸗ 
gerichts und einer Finanzbezirksdirektion, hat ein Ober- 
gymnaſium, eine Lehrerbildungsanſtalt, ein Bernhar⸗ 
dinerkloſter, Bierbrauerei, Getreidemühlen, Leinwebe— 
rei, anſehnlichen Handel und (1890) mit dem Militär 
(855 Mann) 14,324 meiſt poln. Einwohner (4080 
Juden). — 2) Alt-S., ſ. Staremiaſto. 
Sambre (pr. ßangbr), Fluß im nordöſtlichen Frank⸗ 

reich und in Belgien, entſpringt auf dem Plateau von 
Le Nouvion (220 m) im nördlichſten Teil des Depart. 
Aisne, fließt anfangs weſtlich und nördlich, dann nord- 
öſtlich durch das Depart. Nord, tritt bei Jeumont nach 
Belgien über und fällt nach einem Laufe von 190 km 
(wovon 85 auf Frankreich kommen) bei Namur links 
in die Maas. Die S. nimmt die Kleine und Große 
Helpe und die Heure auf und iſt von Landrecies an 
(auf 160 km) ſchiffbar. Der Sambrekanal führt 
von Landrecies ſüdwärts zur Oiſe, verbindet alſo das 
Maas⸗ u. Seinegebiet und iſt 67 km lang. — An den 
Ufern der S. wurden verſchiedene Schlachten geſchla— 
gen, jo ſchon 57 v. Chr. zwiſchen den Nerviern und 
Römern unter Cäſar. Vom 10. Mai bis 4. Juni 1794 
durchbrachen die Franzoſen unter Jourdan die Sam— 
brelinie der Verbündeten durch die Gefechte bei Rou— 
vroy, Merbes le Chäteau und bei Goſſelies. 
Sambuca Zabut, Stadt in der ital. Provinz Gir⸗ 

genti (Sizilien), Kreis Sciacca, mit einem von den 
Sarazenen erbauten, jetzt verfallenen Kaſtell, welches 
den Namen des Emirs Zabut erhielt, hübſchem Thea⸗ 
ter, Handel mit Wein, Ol und Mandeln und 4889 
9354 Einw. 
Sambücus Tourn. (Holunder), Gattung aus 

der Familie der Kaprifoliaceen, Sträucher, bisweilen 
Kräuter oder Bäume mit ſehr ſtark entwickeltem Mark, 
gegenſtändigen, fiederſchnittigen, ſelten dreiſchnittigen 
oder mehrfach geteilten Blättern, weißen, gelblichen 
oder rötlichen Blüten in ſchirm- oder ſtraußförmigen 
Blütenſtänden und beerenartiger, drei- bis fünfſteiniger 
Steinfrucht. Gegen 20 Arten meiſt mit relativ be⸗ 
ſchränktem Verbreitungsgebiet. S. nigra L. (ſchwar⸗ 





2. Chelidonium 
majus (Schöll- 

kraut). 5¼. 

3. Convolvulus ar- 
vensis(Ackerwinde). 4. P A 
5%. a Durchschnitt. . Paulownia 

tomentosa. 1. e 

5. Coffea arabica (Kaffeebohne). 
3/3. A Rückseite, b Bauch- 
seite, e Durchschnitt. 

1. Bertholletia excelsa 
(Paranuß). /. 6. Rieinus commu- 

nis (Rieinus). 1. 
7. Viola trieolor (Stiefmüt- 
terchen). / a Durchsch. 8. Anamirta paniculata 

(Kockelskörner). ?/ı. 
a Durchschnitt, 

9. Elettaria Cardamomum 
(Kardamomen). #. 
a Durchschnitt. >/ı- 

„ 12. Burmannia 13. Stanhopea oculata. 
5, longifolia. 10/1. Stark vergr. 

10. Vriesea viridiflora. 
| Stark vergr. 
| 11. Typha. 

Stark vergr. 14. Luzula pilosa 
(Hainbinse). 8/1. 
a Durchschnitt. 

16. Agrostemma Githago 
(Kornrade). „/, a Durchschnitt. 

17. Cuphea viscosissima. Zwei 
Zellen der Samenepidermis mit 

gewundenen Fäden. 17a. Bei 22. Epilobium an- 
Benetzung austretender Faden. gustifolium (Wei- 

Stark vergr. denröschen). #1. 

15. Cuscuta europaea (Nesselseide). a Kapsel, 
b Durchschnitt, e Same von C. epilinum (Flachsseide), 
d und e Durchschnitt, f Embryo. Alles stark vergr. 

18. Menispermum 
canadense. 2/1. 

20. Physostigma 
venenosum 

(Dattelpalme). 1. b 3, 0 5 8 DE isti schata 8 Vorderseite, b Rück- (Kalabarbohne). %. 5 21. Pangium edule. /. 23. ( N me 

seite. 

19. Phoenix dactylifera 

. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Sames. 
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zer Holunder, Holler, Flieder, Schiebiken- aus dem männlichen Körper entfernt, um inner- oder 
ſtrauch), ein bis 9,5 m hoher Strauch oder kleiner außerhalb des weiblichen Körpers die Eier zu befruch⸗ 
Baum mit großen Blättern mit 5 oder 7 Fliederblätt— 
chen, weißen, ſtark riechenden Blüten in großen ſchirm⸗ 
förmigen Blütenſtänden und ſchwarzen Beeren. Er 
wächſt in Europa (nicht im äußerſten Norden), in den 
Kaukaſusländern und Südſibirien und wird bei uns 
in mehreren Varietäten (mit bunten, ſtark zerteilten 
Blättern ꝛc.) als Zierſtrauch, namentlich aber der Blü⸗ 
ten und Beeren halber kultiviert. Erſtere dienen als 
ſchweißtreibendes Mittel, auch zu Umſchlägen, meiſt 
aber nur als Hausmittel; auch benutzt man ſie zum 
Aromatiſieren des Weines, und in manchen Gegenden 
werden ſie gebacken gegeſſen. Die Weinbauer beur- 
teilen nach der Holunderblüte die Rebenblüte: erſcheint 
erſtere gleichförmig, ſo iſt dies auch für die Reben— 
blüte zu erwarten. Die mit dunkelviolettem Safte er- 
füllten Beeren ſchmecken ſüßlich-ſäuerlich und dienen 
zur Bereitung einer Suppe und des Flieder- oder 
Holundermuſes(Schiebikenſafts), welches man 
früher als Arzneimittel, jetzt noch in der Küche und 
zum Färben des Portweins, auch zur Bereitung von 
Branntwein und zum Fangen von Vögeln benutzt. 
Die innere Rinde u. Wurzelrinde wirken ſcharf, Durch— 
fall und Erbrechen erregend. Das Holz iſt fein, gelb- 
lichweiß, hart und eignet ſich zu feinen Drechsler- und 
Tiſchlerarbeiten. Das Mark gibt die Holunderkügel— 
chen zur Elektriſiermaſchine und wird auch von Uhr— 
machern und in der Mikroſkopie benutzt. S. Ebulus L. 
(Zwergholunder, Attich, Erdholler) etwa Im 
hoch, krautig, mit 5—9 Fiederblättchen, weißen, außen 
rötlichen Blüten in dreiteiligen Doldenriſpen und 
ſchwarzen Früchten, in Mittel- und Südeuropa bis 
Nordafrika und Perſien, wurde früher ebenfalls in 
faſt allen ſeinen Teilen mediziniſch benutzt und iſt gif— 
tig. S. racemosa L. (Trauben-, Berg- oder roter 
Holunder), ein etwa 3 m hoher Strauch oder kleiner 
Baum, faſt in der ganzen nördlichen gemäßigten Zone, 
mit meiſt 5 Fiederblättchen, aufrechten, dicht behaar— 
ten, eiförmigen Blütenriſpen, gelblichweißen Blüten 
und ſcharlachroten Früchten, wird als Zierſtrauch an— 

gepflanzt. 
Sambüka, hackbrett⸗ oder zitherartiges Saiten- 

inſtrument der alten Griechen (Sambyke), in Syrien 
erfunden und gewöhnlich von Frauen geſpielt; nach 
einigen identiſch mit dem Barbitos (ſ. d.). Von den 
Griechen kam die S. auch zu den Römern, welche Sam— 
bukenſpielerinnen (ambucistriae) aus Athen kom⸗ 
men ließen, um ſich bei ihren Mahlzeiten an ihrem 
Saitenſpiel du ergötzen. Im Mittelalter iſt S. Name 
für allerlei Inſtrumente, nämlich für eine Art kleiner 
Spitzharfe (Pſalter), aber auch abgeleitet vom lateini— 
ſchen sambucus (Holunder) für eine Pfeifenart, endlich 
korrumpiert aus symphonia (samponia, zampogna) 
für die Sackpfeife und Drehleier (Sambuca rotata) 
und ſtatt saqueboute für poſaunenartige Inſtrumente. 
Same (Samen, Sperma), bei den Tieren mit 

geſchlechtlicher Zeugung der dem Männchen eigne Zeu— 
gundeſtoff, welchem beim Weibchen das Ei entſpricht. 
Er beſteht aus einer Flüſſigkeit und darin ſchwimmen— 
den Körperchen, den Samenfäden (Samentier— 
chen, Spermatozoa, Zoospermia), welche bei den mei— 
ſten Tieren fadenförmig, bei andern kugelig oder ſtrah— 
lig und faſt immer mikroſkopiſch klein find (ogl. die 
Beiſpiele in Jig. 1). Sie entſtehen in den Hoden aus 
den Zellen der Wandung derſelben meiſt auf ſehr kom— 
pliziertem nn (ſogen. S p ermatog ene ſe) und were 

ten. Bei vielen Tieren ſind ſie gleich den Flimmer⸗ 
zellen ſelbſtändig beweglich und vermögen ſich ſo in 
das Ei einzubohren (ſ. Befruchtung), wurden daher auch 
noch lange nach ihrer Entdeckung (durch Hamm und 
Leeuwenhoek um 1677) für Tiere erklärt. Gewöhnlich 
unterſcheidet man an ihnen einen Kopf und einen 
Schwanz; letzterer allein führt die Bewegung des gan- 
zen Fadens aus, indem er ſich ſchlängelt und dabei 
um ſeine Achſe dreht, ſo daß der Faden mit dem Kopf 
nach vorn wie eine Schraube von der Stelle rückt. Der 
menſchliche S. iſt eine weißliche, zähe, 5 
Flüſſigkeit von neutraler 
oder alkaliſcher Reaktion 
u. eigentümlichem Geruch. 
(Der aus der Harnröhre 
ausgeſpritzte S. iſt mit dem 
Sekret der Vorſteherdrüſe 
und der Cowperſchen Drü— 
ſen vermiſcht.) Die Samen- 
fäden (Fig. 1 i) bewegen 
ſich in der Sekunde um 0,05 
— 0,15 mm fort u. leben in 
den weiblichen Geſchlechts— 
teilen lange Zeit weiter, 
was für die Befruchtung 
(ſ. d.) des Eies von Wich- 
tigkeit iſt. Der S. enthält 
etwa 18 Proz. feſte Sub- 
ſtanzen (darunter 3 Proz. 
Salze) und zwar weſent— 
lich Eiweißkörper. Die Bil- 
dung des Samens geſchieht 
erſt nach der Geſchlechts— 
reife und zwar nicht konti— 
nuierlich, ſondern nur zu 
gewiſſen Zeiten. Gewöhn— 
lich erfolgt ſeine Abſonde— 
rung u. Ausſtoßung (Eja⸗ 
kulation) nur nach Reizung 
der ſenſibeln Nervenfaſern 
in der Eichel bei der Begat- 
tung. Bis zur Harnröhre 
wird er durch die Zuſam— 
menſchnürungen der glatten Muskulatur in den Wan— 
dungen der Samenleiter und Samenbläschen beför— 
dert und dann durch plötzliche und mehrmalige Kon— 
traktion der an die Schwellkörper ſich anſetzenden Mus— 
keln nach außen geſchleudert. 

Same der Pflanzen. 
(Hierzu Tafel »Samenformens.) 

Im botaniſchen Sinne iſt S. (Semen) der aus⸗ 
gereifte Zuſtand der befruchteten Samenknoſpe (ſ. d.), 
der die Anlage der zukünftigen Pflanze in Geſtalt des 
Embryos enthält. Die Teile des Samens, die ſich aus 
den bei der Befruchtung vorhandenen Teilen der Sa— 
menknoſpe entwickeln, ſind folgende: 1) Der Samen- 
ſtiel oder Nabelſtrang (funiculus), entſpricht dem 
gleichnamigen Teil der Samenknoſpe und iſt bald ver⸗ 
hältnismäßig lang, bald ſehr kurz. ſo daß der S. an 
den Placenten ſitzend erſcheint. 2) Die Sa menſchale 
(testa), d. h. der den Samen einſchließende Teil (Fig. 
3A und C, s), der durch die weitere Ausbildung der 
Integumente der Samenknoſpe erzeugt wird, erſcheint 
häutig (3. B. bei Burmannia, Tafel, Fig. 12, und 
Stanhopea, Tafel 5 Fig. . oder lederartig,! kruſtig und 

Die Geſtalt des Samens er⸗ 

13 * 

| 
| 

Fig. 1. Samenfäden: a Qualle, 

b Spulwurm, e Flußkrebs, d 
Zitterrochen, e Froſch, 1 Affe, 
g Hund, h Stier, 1 Menſch. 
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ſcheint häufig mehr oder weniger kugelig, länglich-wal— 
zenförmig, flach-ſcheibenförmig, nierenförmig, ſelten 
halbmondförmig (3. B. bei Menispermum, Tafel, 
Fig. 19) u. a. In manchen beerenartigen Früchten, 
3. B. in denen der Stachelbeere und beim Granatbaum, 
iſt die äußere Schicht der Samenſchale fleiſchig und 
ſaftig, gleich dem Fruchtfleiſch. Die äußere Oberfläche 
der Samenſchale iſt bald glatt und dabei oft glänzend, 
bald punktiert, warzig, ſtachlig oder mit netzförmigen 
Erhabenheiten (Fig. 20) bedeckt, bisweilen mit Haaren 

Fig. 2. A Geflügelter Same der Fichte. B Same der 
Zitterpappel mit Haarſchopf (abgelöſt). C Geflü⸗ 

gelter Same von Lepigonum marginatum. D Same des 

Mohns (vergrößert). 

überzogen, entweder vollſtändig, wie bei der Baum— 
wollpflanze, wo dieſe Haare eben die Baumwolle lie— 
fern, oder nur an der Spitze oder am Grunde mit 
einem Haarſchopf verſehen, wie bei Asclepias, Cy- 
nanchum, Epilobium (Tafel, Fig. 22), den Salikaceen 
(Fig. 2 B), vielen Bromeliaceen, wie Kiesen (Tafel, 
Fig. 10). Endlich kann ſie in einem ringsum gehen— 
den (Fig. 20) oder einſeitig verlängerten (Fig. 2 A) 
Flügel ſich ausbreiten (geflügelte Samen, z. B. bei 

Fig. 3. ASame von Phaseolus multiflorus, ganz und hal— 
biert (nat. Größe). 3 Same des Maiſes, durchſchnitten. 

C Same der Kornra de, durchſchnitten (vergrößert). 

Paulownia,, Tafel, Fig. 4). Alle dieſe Einrichtungen 
ſtehen mit der natürlichen Ausſaat (ſ. d.) des Samens 
in Zuſammenhang. Die Stelle der Samenſchale, an 
welcher der S. mit dem Nabelſtrang oder der Placenta 
in Verbindung ſteht, heißt Nabel (Fig 3 A, u). Er iſt 
oft ſcharf abgegrenzt und von andrer Farbe und ohne 
Glanz. In ſeiner Nähe bildet das Zellengewebe bis— 
weilen eine Wucherung (Nabelanhang, strophio- 
lum, auch caruncula oder spongiola), wie bei Viola 
(Tafel, Fig. 7a u. b), Rieinus (Tafel, Fig. 6), oder das⸗ 

Same (der Pflanzen). 

ſelbe entwickelt ſich von hier aus mächtig zu einer mehr 
oder weniger den ganzen Samen einſchließenden, meiſt 
lockern, oft beerenartig ſaftigen und gewöhnlich Teb- 
haft gefärbten, zur Anlockung von ſamenfreſſenden 
Vögeln dienenden Hülle (Samenmantel, arillus, 
3. B. bei Evonymus u. der Muskatnuß, Tafel, Fig. 23, 
hier die ſogen. Muskatblüte bildend). Der Keimmund 
(ſ. Samenknoſpe) iſt auch am Samen bisweilen noch als 
ein nadelſtichartiger Punkt (Fig. 3 A, m) zu bemerken, 
der, je nachdem die Samenknoſpe gerade, krummläufig 
oder gegenläufig (ſ. Samenknoſpe) iſt, bald dem Nabel 
gegenüber, bald in der Nähe desſelben liegt Auch hier 
bildet ſich bisweilen eine Wucherung von Zellgewebe, 
das Keimwülſtchen (caruncula oder cicatrieula), 
3. B. bei Anamirta Cocculus (Tafel, Fig. 8). Als Sa - 
menſchwiele (spermotylium) bezeichnet man eine 
kleine vertiefte, oft durch abweichende Färbung aus— 
gezeichnete Stelle in der Nähe des Nabels; der Sa— 
mendeckel (Keimdeckel, operculum, embryotega) iſt 
ein kegel- oder ſcheibenförmiger Teil der Samenſchale, 
der die Mikropyle enthält und ſich bei der Keimung 
deckelartig abhebt, z. B. bei Chamaerops, Typha (Ta- 
fel, Fig. 11), Sparganium u. a. 3) Das Nährge— 
webe oder Sameneiweiß (albumen, Eiweiß) 
iſt ein mit Reſervenährſtoffen reich erfülltes Speicher— 
gewebe, das bei vielen Pflanzen außer dem Embryo 
im Innern des Samens ſich befindet (Fig. 3 B und 
C, e), den Embryo entweder ganz einſchließt, oder 
demſelben ſeitlich anliegt. Man bezeichnet es nach 
ſeiner Entſtehung in oder außerhalb des Embryo— 
ſackes als Endoſperm oder Periſperm (ſ. Samen— 
knoſpe). Das Nährgewebe erſcheint je nach feiner Be- 
ſchaffenheit, der Verdickung ſeiner Zellmembranen und 
dem Inhalt ſeiner Zellen als hornig, knorpelig, flei— 
ſchig, ölig, mehlig. Marmoriert heißt das Endo— 
ſperm, wenn es, wie bei der Muskatnuß und dem Sa⸗ 
men der Arekapalme, durch dunkler gefärbte Lamellen 
ſtrahlig-buchtig durchſetzt wird. Samen ohne Endo— 
ſperm und Periſperm werden eiweißloſe (semina 
exalbuminosa) genannt. 4) Der Embryo oder Keim— 
ling iſt der aus der Eizelle der Samenknoſpe hervor— 
gegangene wichtigſte Teil des Samens, der den An— 
fang der zukünftigen Pflanze im ruhenden Zuſtand 
darſtellt (K in Fig. 3 C), beim Aufkeimen des Samens 
zum Leben erwacht und als Keimpflanze aus dem— 
ſelben hervortritt (. Keimung). Am Embryo ſind meiſt 
folgende Teile zu unterſcheiden: a) Das Würzelchen 
(radicula), das meiſt cylindriſche oder kegelförmige 
eine Ende, welches die Anlage der Wurzel darſtellt (r 
in Fig. 3A und B). b) Das Stengelchen (cauli- 
eulus), die unmittelbare Fortſetzung des vorigen, wel— 
ches ſich ſpäter nach oben zum Stengel der Keimpflanze 
ausbildet; es endigt in e) das Knöſpchen oder Feder— 
chen (plumula), das aus der ſpäter auswachſenden 
Stengelſpitze (Stammſcheitel, Vegetationspunkt) nebſt 
den unentwickelten, oft ſehr kleinen Anlagen der erſten 
Laubblätter und deren noch ganz kurzen Stengelglie- 
dern beſteht (p in Fig. 3 A). Dasſelbe iſt gewöhnlich 
umhüllt oder bedeckt von d) den Samen lappen, 
Samenblättern, Keimblättern oder Kotyle— 
donen, den erſten u. größten Blättern, die am Stengel- 
chen des Embryos ſich befinden. Bei den einſamenlap— 
pigen Pflanzen hat der Keimling nur einen Kotyledon, 
der gewöhnlich als ein endſtändiges u. ſcheidenförmiges 
Gebilde den in einer ſpaltenförmigen Grube (Kotyle— 
donarſpalte) liegenden Stammſcheitel umfaßt; bei 
den Gräſern wird das die Stammknoſpe einhüllende 
Scheidenblatt (Fig. 3 B, c) bisweilen als Kotyledon 



Same — 

betrachtet; bei den zweiſamenlappigen befinden ſich am 
Stengelchen zwei auf gleicher Höhe einander gegen⸗ 
überſtehende, getrennte und mehr blattförmige Samen- 
lappen (3. B. bei Convolvulus, Tafel, Fig. 3). Mehr 
als zwei Kotyledonen kommen bei manchen Koniferen 
und auch in einigen andern Fällen vor ſ. Keimung, 
S. 30). Bei wenigen Pflanzen ſtellt der Keimling ein 
ſehr unentwickeltes Körperchen dar und iſt ohne Ko— 
tyledonen, wie bei den Orchideen, Kuskuteen, Raffle⸗ 
ſiaceen, Balanophoraceen, Orobanche, Monotropa. 
Utrieularia ꝛc. Da der Keimling infolge ſeiner Ent- 
ſtehung ſtets mit ſeinem Wurzelende dem Keimmund 
zugekehrt iſt, ſo folgt aus den verſchiedenen Richtungs⸗ 
verhältniſſen der Samenknoſpe (ſ. d.), daß der Embryo 
bei orthotropen Samenanlagen mit ſeinem Würzel⸗ 
chen der Placenta abgewendet (antitrop), bei anatropen 
ihr zugekehrt (homotrop) und bei kampylotropen in 
mehr oder weniger zur Placenta quer geſtellter Lage 
(amphitrop) im Samen ſich befindet. Der Embryo 
liegt entweder in der Achſe des Eiweißes, oder, wenn 
er ſehr kurz iſt, am Grunde desſelben, oder aber exzen⸗ 
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ſchwillt und dadurch die umſchließende Fruchtkapſel 
zum Offnen zwingt. Merkwürdige Lebensbeziehungen 
exiſtieren zwiſchen den Samen und gewiſſen Ameiſen; 
letztere tragen z. B. die kokonähnlichen Samen von 
Melampyryrum- Arten ein, die am Chalaza-Ende einen 
ſackförmigen, von einer Flüſſigkeit erfüllten Auswuchs 

beſitzen und durch denſelben die Tiere anlocken. Auch 
die durch eine große Nabelſchwiele ausgezeichneten 
Samen von Asarum, Chelidonium (Tafel, Fig. 2), 
Cyclamen, Moehringia. Sanguinaria, Viola- und 
Euphorbia-Arten u. a. werden von Ameiſen in deren 
Bau eingetragen und unbeſchadet der Keimkraft des 
Samens ihrer Nabelſchwiele beraubt. Die Acker⸗ 
bauameiſen (Myrmica molificans) in den Savannen 
von Texas und Mexiko betreiben die Kultur einer 
Grasart (Aristida oligantha), indem ſie rings um 
ihre Neſter die übrige Vegetation ausrotten und das 
| genannte Gras ausſäen. Über Samen, die ſchon inner⸗ 
| halb der Frucht zu einer weit entwickelten Keimpflanze 

Samenbau. 

auswachſen, ſ. Lebendiggebärende Pflanzen. Außer den 
ſchon erwähnten Formen veranſchaulicht die beigege- 

triſch, oder ſogar ſeitlich (Fig. 3 B) und, wenn er ge⸗ bene Tafel eine Reihe von Samen, die teils Nahrungs⸗ 
krümmt iſt, peripheriſch (Fig. 3 0), jo daß er nach außen oder Genußmittel liefern, wie die Samen von Ber- 
an die Samenſchale, nach innen an das Eiweiß an- tholletia (Fig. 1), Phoenix (Fig. 18), Pangium 
ſtößt; letzterer Fall kommt in mehr oder weniger aus— 
geprägter Weiſe, z. B. bei der Ordnung der Centro- 
spermae (ſ. d.), vor. Bei manchen Monokotylen ent⸗ 
wickelt das Keimblatt ein eigentümliches, bei der 
Keimung im Samen ſtecken bleibendes Abſorptions⸗ 

(Fig. 21), Coffea (Fig. 5), teils ſonſtige Verwendung 
finden, wie die von Elettaria (Fig. 9) zur Bereitung 
eines ätheriſchen Oles, teils Giftſtoffe enthalten, wie die 
Kalabarbohne (Physostigma, Fig. 20) oder die Kokkels⸗ 
körner (Anamirta, Fig. 8). Auch einige in der Land⸗ 

organ, das zur Ernährung der jungen Keimpflanze wirtſchaft als läſtige Beimengungen des Saatgutes 
beſtimmt iſt und den Inhalt des unigebenden Nähr⸗ gefürchtete Samen von Unkräutern, wie Cuscuta 
gewebes aufſaugt (ſ. »Keimung«, Fig. 1 bei g). Die- (Fig. 15) und Agrostemma (Fig. 16), ſind ihrem in⸗ 
ſes Organ iſt bei den Gräſern als Schildchen (scu- nern Bau nach dargeſtellt, deſſen Kenntnis zur Er- 
tellum, Fig. 3 B st) ausgebildet, das dem Endoſperm kennung dieſes Samens wichtig iſt. Val. Samenhandel. 
anliegt und beim Aufkeimen der Nährſtoffe aus dem⸗ | Same (Samos), 1) Name der Inſel Kephallinia 
ſelben für den Keimling aufjaugt (ſ.»Keimung«, Fig. 1 bei Homer. — 2) Die älteſte und mächtigſte der vier 
bei a, b, c u. d). Der Keimling iſt bald gerade, bald 
gekrümmt, bald ſpiralig eingerollt. Die Samenlappen 
ſind bei den eiweißloſen Samen meiſt voluminös, dick 
und fleiſchig und enthalten hier die Reſervenährſtoffe, 
die ſonſt im Endoſperm oder Periſperm vorhanden 
ſind. In eiweißhaltigen Samen ſind die Kotyledonen 
dünner, mehr blattartig, aber auch dann von ziemlich 
einfachen Formen. Bei den meiſten Pflanzen ſind ſie 
flach, ſie kommen aber auch gefaltet oder zuſammen— 
gerollt vor; ihre Lage und Faltung iſt bei verſchie⸗ 
denen Pflanzenfamilien, wie z. B. den Kruciferen (ſ. d.), 
zur Unterſcheidung der Untergruppen benutzt worden. 

Die biologiſchen Ausrüſtungen des Samens 
beſtehen vor allem in Schutzmitteln für den ruhenden 
Keim gegen ſchädliche Einflüſſe der Temperatur, der 
Feuchtigkeit, und beſonders gegen mechaniſche Ber- 
letzungen, denen durch den anatomiſchen Bau der Sa— 
menſchale und oft auch des Nährgewebes vorgebeugt 
wird, ferner in Vorkehrungen, die die Befeſtigung des 
Samens im Keimbett befördern (ſ. Keimung, S. 29), 
und endlich in Einrichtungen, die zur Verbreitung der 
Samen durch Wind, Waſſer oder Tiere beitragen (i. 

Städte von Kephallinia, an der Oſtküſte, mit zwei Akro⸗ 
polen, einſt Sitz der Seeraub und Schiffahrt treiben- 
den Taphier, Heimat von 24 der Freier Penelopes, 
189 v. Chr durch die Römer wegen eines Aufſtandes 
völlig zerſtört und erſt unter den Antoninen wieder 
aufgebaut. Ruinen beim heutigen Samos. 
Same (Samelad), einheimiſcher Name der Lap- 

pen; Sameland (Sameädnam), Lappland (j. d.). 
Samen, im naturwiſſenſchaftl. Sinne, ſ. Same. 
Samen, Landſchaft, ſ. Semien. 
Samenbau, Anzucht und Pflege von Kulturpflan⸗ 

zen zur Gewinnung von Samen. Als Samenträger 
ſind nur ſolche Pflanzen, welche die geſchätzten Eigen— 
ſchaften am ſtärkſten zeigen, zu benutzen, und um dieſe 
Eigenſchaft zu konſervieren, iſt namentlich auch auf 
Vermeidung unerwünſchter Befruchtung durch Wind 
oder Inſekten zu achten. Zeigen ſich Abweichungen, 
beſondere, der Beibehaltung werte Eigenſchaften in 
Blumenfärbung, Wuchs, Fortentwickelung und Zeit 
der Fruchtreife, Färbung und Größe von Blättern 
und Wurzeln, jo find die Pflanzen ſorgſam zu bezeich⸗ 
nen, wenn möglich weit von andern Samenträgern 

Ausſaat, natürliche, und Verbreitungsmittel der Pflanzen). derſelben Art zu pflanzen, und der Same iſt beſonders 
Die reifen Samen von Lythrum und Cuphea visco- zu ſammeln, um durch fortgeſetzte Züchtung zu unter- 
sissima (Tafel, Fig. 17) bedecken ſich bei Befeuchtung ſuchen, ob die hervorragenden Eigenſchaften beibehalten 
mit Haaren, die als ein vielfach zuſammengewickelter werden, ob ſie konſtant ſind; auf dieſe Weiſe iſt die 
Plasmafaden im Innern der Oberhaut (bei a) ent- größte Anzahl unſrer Blumen-, Gemüſe⸗, Obſt- und 
ſtehen und zuletzt frei austreten (bei b); an dieſe klebri- Gehölzſorten entſtanden. Zur Erziehung von Samen: 
gen Haarfäden heften ſich Erdpartikelchen feſt, wodurch trägern muß die Ausſaat weitläufig geſchehen, die 
die Samen im Keimbett befeſtigt werden. Bei Luzula Pflanzen müſſen weitläufiger als andre geſetzt werden, 
pilosa entwickeln die Samen (Tafel, Fig. 14) ein gro- damit ſie ſich allſeitig ausbilden können; zu nahrhafter 
ßes, durchſcheinendes Anhängſel, das zur Reifezeit an- Boden iſt nachteilig, doch darf er auch nicht mager fein. 
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Das Begießen findet nur während des Wachstums 
oder ſpäter bei großer Trockenheit ſtatt. Der Same 
wird geerntet, ſobald oder kurz bevor er reif wird, 
um das Ausfallen zu hindern. Die Früchte werden 
zur Nachreife auf luftiger, trockner Stelle aufgelegt, 
dann wird der Same von ihnen getrennt, bei einigen 
mit Hilfe künſtlicher Wärme; aus ſaftigen und fleiſchi— 
gen Hülſen wird er nach Zerſchneiden oder Zerdrücken 
der letztern losgelöſt, gewaſchen oder mit Sand abge— 
rieben und an der Luft getrocknet; geflügelte Samen 
und ſolche mit wolligen Umhüllungen werden durch 
Maſchinen, mit der Hand oder durch Werfen mit der 
Schaufel von ihren Anhängſeln befreit. Die Samen 
halten ſich am längſten, wenn ſie in ihren Hüllen 
aufbewahrt werden, ſoweit deren Zuſtand es geſtattet, 
oder in verſchloſſenen Gläſern, Töpfen, feinkörnige 
mit trocknem Sand vermiſcht, od.dgl. Der Aufbewah— 
rungsort muß trocken und kühl ſein; Kälte ſchadet dem 
reifen Samen nicht, wohl aber ſtarke Wärme. Samen 
von Waſſerpflanzen müſſen in Waſſer aufbewahrt 
werden. Im S. nimmt Deutſchland den erſten Rang 
ein; am ausgedehnteſten wird derſelbe bei Quedlin— 
burg und Erfurt betrieben und zwar zum großen Teil 
von Spezialiſten, die nur gewiſſe Kulturpflanzen bauen. 
Die Samen landwirtſchaftlicher Futterpflanzen werden 
meiſt von Landwirten gezogen, forſtwirtſchaftliche Sa— 
men ſammelt man beſonders in Heſſen und Thürin- 
gen. Samen, die in Deutſchland nicht ſicher reifen, 
liefern das ſüdliche Frankreich, Italien (Neapel) und 
Nordamerika. Vgl. W. Schulze, Gärtneriſche Samen— 
kunde (Berl. 1883); Jäger und Benary, Die Er- 
ziehung der Pflanzen aus Samen (Leipz. 1887); Sette— 
gaſt, Die landwirtſchaftlichen Sämereien und der S. 
(daſ. 1892). 
Samenbeet, ein windgeſchütztes, reich gedüngtes 

Stück Gartenland zum Heranziehen von Pflanzen, die 
auf das freie Feld verſetzt werden ſollen. Man ſäet hin— 
reichend früh und am beſten in 5em entfernten Reihen, 
gießt nach Bedarf, lockert die Oberfläche des Bodens 
und vertilgt das Unkraut. Für 1 Hektar Land genügt 
im allgemeinen ein S. von 230 qm. 
Samenbehälter (Receptaculum seminis), ſ. Ge⸗ 

ſchlechtsorgane. 
Samenbläschen, ſ. Samenleiter. 
Samenblaſen, j. Geſchlechtsorgaue. 
Samenblätter, j. Same, S. 196. 
Samenbruch (Hernie), eine Krankheit der Wein— 

beeren, bei der an einzelnen Beeren einer Traube die 
Samenkerne frei über die Oberfläche der Beere hervor— 
treten; letztere bleibt infolgedeſſen gewöhnlich kleiner, 
kann aber übrigens ausreifen. Die Krankheit läßt ſich 
künſtlich hervorrufen, indem man eine junge, mit einem 
Waſſertropfen benetzte Beere in den Brennpunkt einer 
Sammellinſe bringt und den Strahlenkegel auf die 
benetzte Stelle richtet; an letzterer brechen dann die 
Samen nach einiger Zeit hervor. Ahnlich wie Sonnen— 
brand kann Hagelſchlag wirken. Ein Platzen der 
Weinbeeren wird auch durch den Meltaupilz (Oidium 
Tuckeri Berk.) verurſacht. Verſchieden von dem S. 
iſt das Verbrennen der Weinbeeren, bei dem ſie ſich 
bräunen und verſchrumpfen; die Erſcheinung tritt in— 
folge großer Hitze nach naßkalter, trüber Witterung ein. 
Samendarre (Samenklenganſtalt), Vorrich— 

tung, um die Nadelholzzapfen zu entkörnen und die 
Samenkörner von Schuppen und Flügeln zu befreien. 
Darren heißt das Entſamen der Zapfen durch Wärme, 
Ausklengen das Entſamen überhaupt, ſei es durch 
Wärme oder durch mechaniſche Hilfsmittel. Sonnen— 

Samenbeet — Samenfluß. 

darren beſtehen meiſt nur aus einem transportabeln 
Kaſten, in den eine Drahthorde ſchräg eingeſetzt wird, 
ſo daß die Sonnenſtrahlen ſie ſenkrecht treffen. Die 
Zapfen werden auf der Horde ausgelegt, häufig durch— 
einander gerührt und gewendet. Die ausfallenden 
Samenkörner ſammeln ſich in dem Kaſten. Dieſe Son- 
nendarren liefern ſehr keimfähigen Samen, aber ſelten 
volle Ausbeute. In den Feuerdarren werden die 
Zapfen auf Horden einer auf etwa 3038 bei Fichten, 
auf 45—55° bei Kiefern erwärmten, möglichſt trock— 
nen Luft, welche durch Röhren zugeführt wird, aus⸗ 
geſetzt, bis alle Zapfen aufgeſprungen ſind. Die Sa⸗ 
menkörner fallen in einen vertieften, kühlen Raum. 
Statt der Horden, welche häufig gerüttelt werden müſ— 
ſen, verwendet man auch drehbare Trommeln von 
Drahtgeflecht. Das Entflügeln der Samenkörner ge⸗ 
ſchieht in Säcken durch Beklopfen mit Stöcken, die Rei⸗ 
nigung des Samens auf Windfegen und durch Sieben. 
Die Feuerdarren beeinträchtigen mitunter durch zu 
hohe Temperatur die Keimfähigkeit des Samens. Die 
Dampfdarrenwerden durch Waſſerdampf aus einem 
Dampfkeſſel mittels Röhren, welche in zahlreichen Hin— 
und Wiedergängen dicht unter den Horden hinziehen, 
geheizt. Sie find weniger feuergefährlich, geſtatten ge— 
naue Regulierung der zuſtrömenden Wärme und laſſen 
daher die Überhitzung des Samens ſicherer vermeiden 
als die Feuerdarren. Zur Gewinnung des Lärchen— 
ſamens dienen kleine in Metallcylindern rotierende 
Zahnräder, welche die Zapfen zermahlen und ſo die 
Samenkörner frei machen. Vgl. Walla, Die Santen- 
darren und Klenganſtalten (Berl. 1874). 

Samendeckel, ſ. Same, S. 196. 
Samendrü en, ſoviel wie Hoden. 
Samendüngung (Körnerdüngung, Kan— 

dieren der Samen), das Beſtreuen der mit Jauche 
oder Leimlöſung benetzten Samen mit Guano, Fleiſch— 
mehl, Knochenmehl ze. in der Abſicht, den jungen Pjlan- 
zen mehr Nährſtoffe zu bieten. Dieſe S. iſt zwecklos, 
weil die Keimpflanzen keine Dungſtoffe aufnehmen 
und die Wurzeln der wachſenden Pflanzen raſch außer 
Bereich der Dungſtoffe kommen. Wichtiger iſt das 
Einbeizen der Samen mit giftigen Stoffen zur Abhal- 
tung ſchädlicher Pilze und Tiere (. Beizen). 

Samene weiß, bei den Pflanzen, ſ. Same, S. 196. 
Samenfäden, j. Same (der Tiere). 
Samenfluß (Spermatorrhöe), krankhafte Sa- 

menergießung und zwar echte (ejakulatoriſche) Santen- 
ergießung ohne den Willen des Patienten und ohne 
geſchlechtliche Erregung, wie ſie im Endſtadium Eranf- 
hafter Pollutionen auftritt, bedeutet ſtets hochgradige 
geſchlechtliche Neuraſthenie mit ziemlich ungünſtiger 
Prognoſe; dann hauptſächlich tropfenweiſes Austreten 
von Samen bei Zuſammenziehung oder Zuſammen— 
drückung des hintern Teils der Harnblaſe, der Vor⸗ 
ſteherdruͤſe oder der Samenblaſen, alſo am Schluß 
einer Erektion oder bei Stuhlentleerung. Dieſer Zu— 
ſtand beruht meiſt auf andauernden geſchlechtlichen 
Reizungen oder Exzeſſen, auf Onanie oder übermäßi⸗ 
ger Ausübung des Koitus bei allgemeiner und ge⸗ 
ſchlechtlicher Neuraſthenie. Tripper ſcheint hierbei weni- 
ger in Betracht zu kommen. Die Behandlung iſt eine 
allgemeine und lokale (Pſychrophor, Silberlöſung, 
Elektrizitäth. Die Prognoſe iſt um jo günſtiger, je 
mehr der Patient den Pubertätsjahren entrückt und je 
kräftiger er iſt. Völlige Heilungen ſind nicht ſehr häufig, 
wohl aber erhebliche Beſſerungen, durch welche die 
Patienten wieder arbeits- und genußfähig werden. 
Heirat iſt oft von ſehr ſegensreichem Erfolg. Übrigens 



Samenhandel. 

kommen recht oft im Sekret bei chroniſcher Entzündung 
der hintern Harnröhre und ſelbſt im Harn Samen⸗ 
fäden vor, ohne daß S. vorliegt. Dieſe Zuſtände be- 
dingen an ſich nicht die ſchweren nervöſen Folgezuſtände 
des Samenfluſſes, wenn nur der Patient keine Kennt⸗ 
nis davon erhält oder wenigſtens nicht durch gewiſſe 
populäre Schriften, die auf dieſem Gebiete großes Un⸗ 
heil anrichten, geängſtigt wird. 
Samenhandel, in der Hauptſache ſich mit Garten⸗ 

ſämerei befaſſend, beſchäftigt ſich auch mit den Wald- 
und landwirtſchaftlichen Samen. Der gärtneriſche S. 
iſt teils der Abſatz der eignen Produktion, teils Groß⸗ 
und Zwiſchenhandel. Die forſtlichen Samen werden 
von beſondern Samenhändlern geliefert, welche na⸗ 
mentlich in Thüringen und am Mittelmain (Gegend 
des Speſſart) wohnen. Die landwirtſchaftlichen Sa⸗ 
men, hauptſächlich Futterkräuter, aber auch neue Ge⸗ 
treideſorten, liefern Landwirte an die Großhändler, 
Grasſaat aber auch die forſtlichen Samenhändler aus 
Franken, Darmſtadt und Thüringen, den größten 
Handel in Kleeſamen treibt Preußiſch⸗Schleſien. Der 
meiſte Raigrasſame kommt aus Schottland. Nord⸗ 
amerika liefert viel Holzſamen, England und Frank- 
reich ſowie in Deutſchland hauptſächlich Ulm, Erfurt, 
Quedlinburg viele Gemüſe. Der größte Handel mit 
Blumenſamen hat ſich in Erfurt und Quedlinburg 
vereinigt, doch iſt er auch anderwärts, z. B. in Arn⸗ 
ſtadt, Aſchersleben, nicht unbeträchtlich. Samen, welche 
bei uns nicht vollkommen oder unſicher reifen, bezieht 
man jetzt allgemein aus Südfrankreich, ſeltener aus 
Italien (Neapel). Bei der kurzen Dauer mancher 
Samen und der Überfüllung durch Sorten fehlt dem 
S. noch ſehr die ſolide Grundlage. Die Kulturſamen 
unterliegen zahlreichen Fälſchungen, indem minder⸗ 
wertige Samen der teurern Ware beigemiſcht, ſtatt der 
verlangten edlen Samenart eine andre geringere Art 
oder Varietät oder abgelegene Ware geliefert wird, 
welcher man durch künſtliche Mittel das Anſehen einer 
preiswerten guten Ware zu geben verſucht hat. Große 
Geſchäftshäuſer beſchäftigen ſich ausſchließlich mit dem 
Töten, Färben und Beizen geringwertiger Sämereien, 
mit dem Waſchen, Sieben und Färben von Sand zu 
Verfälſchungszwecken. Bei der Prüfung der Samen 
handelt es ſich um Echtheit, Reinheit, Keimkraft, abſo⸗ 
lutes und Volumgewicht. Bei Hafer und Gerſte kommt 
außerdem die Dicke (das Gewicht) der Spelze in Be⸗ 
tracht, welche bei erſterm 25 —30 Proz. des Geſamt⸗ 
korns nicht überſchreiten ſollte, ſowie beim Weizen der 
Klebergehalt und die Backfähigkeit des Mehles. Bei der 
Wollwäſche werden aus auſtraliſcher und ſüdamerika⸗ 
niſcher Wolle die Samen der chileniſchen Luzerne (Me- 
dicago denticulata und hispida) gewonnen, die man 
der echten Luzerne beimengt, eine gemeine wird ſtatt 
edler Raps⸗ oder Turnipsvarietät, Täſchelkraut oder 
Labkrautſame für Raps⸗ oder Rübſamen geliefert, und 
am häufigſten iſt die Unterſchiebung bei Grasſamen. 
Als Verunreinigungen kommen Sand, Erdbröckchen, 
Spreu und fremde Samen vor. Dieſe ſind von un⸗ 
leichem bonitoriſchen Charakter, je nachdem ſie eine 
lturpflanze oder ein Unkraut, einen mehr oder we- 

niger anſpruchsvollen Konkurrenten der Kulturpflanze, 
Paraſiten, Pilzträger oder eine Giftpflanze liefern. 
Die erlaubte Menge an fremden Beſtandteilen in den 
Saatwaren iſt, der heutigen hohen Ausbildung der 
Reinigungstechnik gemäß, ſehr klein; ſie beträgt bei 

Bohnen, Lupinen, Erbſen, Eſparſette 0 — 0,5 Proz., 
bei Getreide, Saatwicken, Saatlein, Ackerſpörgel, Run⸗ 
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bis 1 Proz., Kleearten, Serradella bis 1,5 Proz., 
ſchwediſchem und Weißklee, Wundklee, Timothygras, 
Raigras bis 2 Proz., Wieſen⸗ und Schafſchwingel. 
Riſpengras, Knäuelgras bis 5 Proz., Kammgras, 
Honiggras, Wieſenfuchsſchwanz, Goldhafer, Fiorin⸗ 
gras bis 10 Proz. Dieſe Zahlen gelten für Mittel⸗ 
ware. Weit gefährlicher ſind die abſichtlich beigemeng⸗ 
ten Samen, die vielfach, um den Betrug zu verdecken, 
durch Röſten getötet, dann gefärbt und geölt werden. 
Auch alt gewordene Samen werden oft gefärbt und ge⸗ 
ölt, um ihnen einen trügeriſchen Schein von Friſche zu 
geben. Färbung erkennt man unter der Lupe, Slung 
bisweilen durch den Geruch oder durch die Bildung 
von Fettflecken auf Seidenpapier, ſicherer durch Behan⸗ 
deln der Samen mit Ather, den man auf Uhrgläschen 
verdunſten läßt, oder durch Kampfer. Zur Fälſchung 
von Klee und Anis werden Steinchen von gleichmäßi⸗ 
gem Korn gefärbt und bis zu 20 Proz. dem Samen 
beigemiſcht. Am gefährlichſten iſt die Verunreinigung 
des Klees mit Kleeſeide, deren größte Samen durch 
Sieben kaum vollſtändig zu entfernen ſind. Für die 
Unterſuchung der Samen iſt die Beſchaffung einer wah⸗ 
ren Mittelprobe wichtig. Erleichtert wird dieſelbe durch 
Anwendung der von Nobbe angegebenen Klee- und 
Kornprobenſtecher (j. Fruchthändlerſtock). Ebenſo 
hat Nobbe eine Spreufege konſtruiert, welche eine 
ſchnelle und verluſtloſe Sonderung der Samen von 
Spreu ꝛc. ermöglicht. Die Keimfähigkeit iſt bei 
verſchiedenen Samengattungen ſehr ungleich, man 
nennt gute Saatware die, welche im reinen Zuſtand 
bei Getreide, Wicken, Erbſen, Lupinen, Raps, Saat⸗ 

lein, Spörgel zu 95 —100 Proz., bei Rotklee, Luzerne, 
Timothygras, Raigras, Zichorie, Fichte, Kiefer zu 
85 — 95 Proz., bei ſchwediſchem, Weiß⸗, Gelb- und In⸗ 
karnatklee, Wieſenſchwingel, Fioringras, franzöſiſchem 
Raigras zu 80 — 90 Proz., bei Runkel⸗ und Zuder- 
rüben (Samen), Wundklee, Eſparſette, Serradella, 
Knäuelgras, Kammgras zu 70 —80 Proz., bei Schaf⸗ 

ſchwingel, Riſpengras zu 50 — 70 Proz., bei Goldha⸗ 
fer, Honiggras, Wieſenfuchsſchwanz zu 30—40 Proz. 

keimt. Neben der Keimkraft kommt die Keimungs⸗ 
energie, die Zeit, innerhalb welcher unter günſtigen 
Bedingungen der Keimprozeß in der Hauptſache ſich 
vollzieht, weſentlich in Betracht. Zur Ausführung der 
Keimkraftprüfung (Keimprobe) eignet ſich jedes Me⸗ 
dium, welches die Bedingungen der Keimung: Feuch⸗ 
tigkeit, Wärme und Sauerſtoffzutritt, einfach und ſicher 
zu regeln geſtattet. Zweckmäßig iſt ein Keimbett aus 
mehreren Lagen angefeuchteten Fließpapiers, auch 
haben Nobbe, Baur, Hannemann, Harz, Liebenberg 
u. a. einfache Keimapparate zur Ermittelung der 
Keimfähigkeit konſtruiert. Neben der Keimkraft iſt das 
abſolute Gewicht der Samen beachtenswert, da 
das Korn neben dem Keim die Reſerveſtoffe für die 
erſte Ernährung der Keimpflanze enthält. Ein gut 

ernährtes Keimpflänzchen iſt widerſtands⸗ und ent⸗ 
wickelungsfähiger als ein ſchlecht ernährtes. Schwer⸗ 
körniges Saatgut liefert daher unter gleichen Umſtän⸗ 
den höhern Ertrag als mittel- oder leichtkörniges. Man 
beſtimmt das abſolute Gewicht durch Wägung von 2 
oder 341000 Durchſchnittskörner, woraus ſich dann 
die Zahl der Körner in 1 kg berechnet. Hierbei iſt 
aber der Waſſergehalt zu berückſichtigen, da dieſer nicht 

ſelten betrügeriſch erhöht wird. Auch das Volum⸗ 
gewicht dient vielfach als Wertmeſſer des Saatgutes. 
Zur Ermittelung desſelben benutzt man das Stereo⸗ 
meter von Say, das Volumenometer von Kopp und 

kel⸗ und Zuckerrüben, Kiefern, Fichten, Raps, Rübſen den von der kaiſerlichen Normaleichungskommiſſion in 
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Berlin konſtruierten automatiſchen Apparat zur Er— 
mittelung des Volumgewichts an Getreide, welcher 
das Einfüllen und Abſtreichen ſo korrekt vollzieht, daß 
die Fehler wiederholter Beſtimmungen auf /— 0 
Proz. beſchränkt bleiben. Vgl. Nobbe, Handbuch der 
Samenkunde (Berl. 1876); Derſelbe, Techniſche Vor— 
ſchriften für die Samenprüfungen (daſ. 1896); Harz, 
Landwirtſchaftliche Samenkunde (daſ. 1885, 2 Bde.). 
S. auch Samenkontroll- Stationen. 
Samenhanf, die weibliche Hanfpflanze. 
Samenholzbetrieb, ſoviel wie Hochwaldbetrieb. 
Samenjahr, das Jahr, in welchem gewiſſe Wald— 

bäume Samen tragen. Manche Bäume, wie Rüſter, 
Birke, Hainbuche, Erle, Ahorn ꝛc., auch Tannen und 
Lärchen, tragen jährlich, wenn auch in ungleicher Menge, 
Samen, Fichte und Kiefer aber in der Regel nur alle 
3 oder 4 Jahre, Eichen noch ſeltener und Buchen in 
rauhern Gegenden nur alle 10 Jahre. 
Samenkäfer (Bruchidae Leach), Käferfamilie, 

kleine Käfer von kurzer, gedrungener Geſtalt, mit 
ſchnauzenförmig verlängertem, abwärts gerichtetem 
Kopf, großen, hufeiſenförmigen Augen und langen, 
derben, zuweilen gezahnten oder gekämmten Fühlern. 
Die Larven ſind denen der Rüſſelkäfer ähnlich. Die 
ſehr zahlreichen Arten finden ſich über alle Erdteile 
verbreitet, ſind beſonders in Südamerika und Europa 
(etwa 40) vertreten, leben als Larven in Samenkör— 
nern, vorzugsweiſe von Leguminoſen, und richten zum 
Teil erheblichen Schaden an. Der Erbſenkäfer 
(Bruchus pisi L.), 5 mm lang, oval, ſchwarz, ober— 
ſeits dicht punktiert, heller und dunkler braun behaart, 
mit weißen Flecken, von denen einige auf der hintern 
Hälfte der punktiert gefurchten Flügeldecken eine Quer— 
binde bilden, an den vier erſtern Fühlergliedern ſowie 
an Schienen und Tarſen der vordern Beine rotgelb, 
erſcheint im April, legt ſeine Eier an die jungen Erb— 
ſenhülſen, von wo die Larven ſich in die Samen ein— 
freſſen, in denen ſie ſich auch verpuppen und der Käfer 
vor dem Winter auskriecht, um indes erſt im Frühjahr 
den Samen zu verlaſſen. Hier und da hat maſſen— 
haftes Auftreten des Käfers zum Aufgeben des Erb— 
ſenbaues geführt; als Vertilgungsmittel empfiehlt ſich 
Darren der Erbſen bei 50. Die Larve des ſehr ähn— 
lichen Bohnenkäfers (B. rufimanus Schönh.) lebt 
in Pferde- und Gartenbohnen und kann wegen ihrer 
allgemeinen Verbreitung noch ſchädlicher werden. Am 
verbreitetſten iſt der gemeine S. (B. granarius Pay- 
kull), deſſen Larve in wilden Wickenarten, in der Fut— 
terwicke und der Pferdebohne lebt. S. Tafel »Käfer«. 
Samenkanälchen, j. Hoden. 
Samenkern (Spermakern), ſ. Befruchtung. 
Samenilenganftalt, ſ. Samendarre. 
Samenknoſpe (Samenanlage, Eichen, Ovu- 

lum, Gemmula), bei den Blütenpflanzen das weib— 
liche Organ, in welchem die zu befruchtende Eizelle 
ſich befindet, ihre Befruchtung empfängt und zum 
Embryo ſich ausbildet, wodurch die S. zum Samen 
wird. Sieentſpricht dem Makroſporangium(ſ.Geſchlechts— 
organe der Pflanzen) der mit zweierlei Sporen ausge— 
ſtatteten Gefäßkryptogamen und enthält eine der Ma— 
kroſpore derſelben gleichwertige Zelle, den Embryo— 
ſack (ſ. d.), in dem der eigentliche Geſchlechtsapparat 
in einer mehr oder weniger an die niedern Pflanzen 
erinnernden Form zur Entwickelung kommt. Bei Ca- 
suarina ſowie bei Corylus werden mehrere Embryo— 
ſäcke angelegt, von denen jedoch nur einer ſich weiter— 
entwickelt. Bei den Koniferen und Cykadeen ſteht die 
S. nackt auf einem Achſen- oder Blattorgan, weshalb 

Fig. 
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dieſe Pflanzen Gymnoſpermen genannt werden; bei 
allen übrigen Phanerogamen, den Angioſpermen, wer⸗ 
den die Samenanlagen von dem Fruchtblatt (ſ. Blüte, 
S. 127) eingeſchloſſen. Sie erſcheinen hier als ziem⸗ 
lich kleine, mit unbewaffnetem Auge eben noch erkenn⸗ 
bare, rundliche Körperchen. An ihnen ſind folgende 
Teile zu unterſcheiden: 1) Der Nabelſtrang oder 
Knoſpenträger (funiculus) iſt ein meiſt deutlich 
entwickelter, bald langer, bald kurzer Stiel (Fin Fig. I), 
mit welchem die S. an der Samenleiſte (Placenta, ſ. 
Blüte, S. 127) befeſtigt iſt; aus letzterer tritt meiſt ein 
kleines Gefäßbündel in den Nabelſtrang ein und ver— 
läuft bis an deſſen oberes Ende. 2) Der Knoſpen— 
kern (Eikern oder Kern, nucellus, ne in Fig. 1) 
iſt der Hauptteil der S., in den der Nabelſtrang ſich 
fortſetzt, und deſſen Übergangsſtelle in den letztern 
Knoſpengrund oder Hagelfleck (chalaza, ch in 
Fig. 1) genannt wird. Die Stelle, an der die Samen- 
anlage dem Funikulus oder, wenn dieſer fehlt, der Sa- 
menleiſte anſitzt, wird Nabel (hilum) genannt. Der 
Eikern wird meiſtens umgeben 3) von der Eihülle 
(integumentum), die als ein ringförmiger Wulſt um 
den Knoſpengrund ſich erhebt und um den Kern bis 
an deſſen Spitze (die ſogen. Kernwarze, mamilla 

Samenknoſpen im Durchſchnitt: Lorthotrop, 
B anatrop, C kampylotrop. 

nuclei) emporwächſt, die letztere jedoch freiläßt, dort 
den Keimmund (micropyle, m in Fig. 1) bildend. 
Bei vielen Pflanzen entſteht nach dem erſten Integu⸗ 
ment (ii in Fig. 1) am Grunde desſelben noch ein 
zweites äußeres (ie in Fig. 1), das jenes überwächſt; 
in dieſem Falle wird die S. als dichlamydeiſch, 
beim Vorhandenſein von nur einem Integument als 
monochlamydeiſch bezeichnet; ſelten fehlt die Ei— 
hülle ganz, wie z. B. bei den Santalaceen, vielen Ba- 
lanophoraceen u. a., oder es treten 3 Hüllen auf. In 
ihren Richtungsverhältniſſen zeigen die Samenknoſpen 
folgende wichtige, für die einzelnen Pflanzenfamilien 
charakteriſtiſche Verſchiedenheiten: 1) gerade (atrop, 
orthotrop, Fig. 1A) heißt die S., wenn der Nabel- 
ſtrang, die Chalaza und der Keimmund in einer ge— 
raden Linie übereinander liegen, der letztere alſo der 
Placenta abgewendet iſt (3. B. bei den Polygonaceen 
und Piperaceen); 2)krummläufig (kampylotrop, 
amphitrop, Fig. 1 C) iſt diejenige S., bei der der 
Kern ſamt der Eihülle ſelbſt gekrümmt iſt, ſo daß die 
Mikropyle zur Seite gewendet und in die Nähe des 
Nabels zu liegen kommt (3. B. bei den Karyophyllaceen, 
Chenopodiaceen, Gramineen); 3) gegenläufige oder 
anatrope S. (Fig. 1) iſt die am häufigſten vor⸗ 
kommende Form, bei der der Kern ſamt den Hüllen 
am Grunde umgebogen iſt, ſo daß er an der einen 
Seite mit dem Nabelſtrang verwächſt, wodurch die 
Naht (raphe, rin Fig. 1) gebildet wird. Außerdem 
heißt die S. ohne Rückſicht auf dieſe Formverhältniſſe 
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aufrecht (ovulum erectum), wenn ſie aus dem 
Grunde der Fruchtknotenhöhle oder des Fruchtknoten— 
fachs in gerader Richtung ſich erhebt, horizontal 
(ovulum horizontale), wenn ſie wagerecht ſteht, hän— 
gend (ovulum pendulum), wenn ſie im obern Teil 
dieſer Höhlen ſitzt und ſich abwärts richtet. Mittel- 
ſtellungen zwiſchen aufrecht und horizontal werden als 
aufſteigend, zwiſchen horizontal und hängend als 
abſteigend bezeichnet. Ferner heißt die Raphe ven- 
tral, wenn ſie der Placenta zugekehrt iſt, bei entgegen— 
geſetzter Lage dagegen dorſal. Bei gegen- und krumm— 
läufigen Samenknoſpen kommt endlich in Betracht, ob 
die Umwendung oder Krümmung des Eikörpers dem 
Grunde, der Spitze oder den Flanken des Fruchtkno— 
tens zugekehrt iſt, wonach apotrope, epitrope und 
pleurotrope Samenknoſpen unterſchieden worden 
ſind. Die Samenknoſpen werden als kleinzellige Ge— 
webekörper angelegt, deren weſentlicher Teil eine ſtark 
vergrößerte Zelle: der Embryoſack (Fig. 1 bei se) 
iſt. Die der Befruchtung vorausgehenden Vorgänge 
im Innern desſelben ſind bei Gymnoſpermen und 
Angioſpermen inſofern verſchieden, als bei erſtern der 
Embryoſack in ſeinem Innern einen dem Prothallium 
der Gefäßkryptogamen gleichwertigen, mit echten Arche— 
gonien (früher corpuscula genannt) ausgeſtatteten 
Zellkörper ausbildet, während bei den Angioſpermen 
Prothallium und Archegonien nur in reduzierter Form 
als Eiapparat und Gegenfüßlerinnen (ſ. Embryoſack) 
auftreten. Der Embryoſack der Angioſpermen enthält 
vor der Befruchtung am vordern Ende den Eiapparat, 
der aus Gehilfinnenzellen (Synergiden) und eigent— 
licher Eizelle beſteht, am hintern Ende die Gegenfüß— 
lerzellen (Fig. 2 u. 3, oben und unten); zwiſchen bei— 
den (in der Mitte der Fig. 2 u. 3) liegt der ſekundäre 
Embryoſackkern. Nach der Befruchtung teilt ſich zu— 
nächſt letzterer (Fig. 3), um damit die Bildung des 
Nährgewebes od. ſogen. Eiweißkörpers (Endo— 
ſperm) einzuleiten. Entweder vermehrt ſich derſelbe 
durch fortgeſetzte Zellzweiteilung, wie bei Monotropa, 
oder es teilen ſich zunächſt nur die Zellkerne, in deren 
Umkreis erſt ſpäter Zellhautplatten zur Ausbildung 
gelangen, wie im Embryoſack von Agrimonia (Fig. 4). 
Zum Zwecke der Befruchtung wächſt bei der großen 
Mehrzahl der Angioſpermen der Pollenſchlauch von 
der Narbe des Fruchtknotens durch den Hohlkanal oder 
das lockere Gewebe des Griffels in den freien Hohl— 
raum des Fruchtknotens hinein und erreicht hier auf 
kürzeſtem Wege die Mikropyle der S. und die ihr be— 
nachbarten Gehilfinnenzellen des Embryoſackes; eine 
der beiden im Pollenſchlauch vorhandenen männlichen 
(generativen) Zellen wandert dann durch die Syner— 
giden hindurch bis in die Eizelle, und die Befruchtung 
vollzieht ſich durch Kernverſchmelzung der männlichen 
und weiblichen Zelle. Nach neuern Unterſuchungen 
kann jedoch bei einigen Betulaceen (Betula, Corylus, 
Alnus) und verwandten Pflanzen, wie Kaſuarinaceen 
(. d.) und Juglans, der Pollenſchlauch auch auf einem 
andern Wege als durch die freie Fruchtknotenhöhlung 
und die Mikropyle, nämlich von den Placenten aus 
durch den Funikulus u. das Chalaza-Ende des Knoſpen⸗ 
kerns, alſo ſtets innerhalb eines geſchloſſenen Gewebes, 
zum Enibryoſack vordringen und die Befruchtung der 
Eizelle bewirken. Derartige, eine tiefere Organiſations— 
ſtufe andeutende Pflanzen werden als Chalazoga— 
men den übrigen Angioſpermen oder Porogamen 
(Akrogamen, d. h. durch die Mikropyle den Pollen— 
ſchlauch zum Embryoſack leitenden Pflanzen) gegen- 
übergeſtellt. Die genannte Gruppe weicht auch in an— 
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dern Vorgängen der Befruchtung vielfach von den 
übrigen Angioſpermen ab. Nach der Befruchtung ver— 
wächſt die Eizelle mit der Haut des Embryoſackſcheitels 
und bildet durch Querteilungen zunächſt eine in den 
Embryoſack hineinhängende Zellreihe, deren Endzellen 
den eigentlichen Embryo (j. d., S. 734) zur Aus⸗ 
bildung bringen, während die übrigen Zellen den Em— 
bryoträger (auch Vorkeim genannt) darſtellen. 

Hz 2 
Fig. 3. 

NEN 
IN 

Längsſchnitt durch den Nucellus von Myosu- 
rus, den Embryoſack (vor der Befruchtung) zeigend. — 
Fig. 3. Embryoſack von Myosurus (nach der Befruchtung). 

Fig. 2. 

Während der Bildung des Endoſperms vergrößert ſich 
gewöhnlich der Embryoſack ſo weit, daß er das ihn 
umgebende Gewebe des Eikerns verdrängt. Bei eini— 
gen Pflanzen (3. B. Piperaceen, Chenopodiaceen, Ka⸗ 
ryophyllaceen, Nymphäaceen u. a.) bleibt aber von 

Fig. 4. Bildung des Endoſperms durch Scheidewand— 
bildung im Umkreis der Zellkerne (aus dem Embryoſack 

von Agrimenia). 

dem letztern -ein Teil bis zur Samenreife erhalten und 
erfährt eine analoge Ausbildung wie ſonſt das Endo— 
ſperm, von dem es in dem genannten Falle als Peri— 
ſperm unterſchieden wird. Entwickelungsgeſchichtlich 
erſcheint die S. keineswegs als Knoſpe, ſondern als 
| Samenanlage. Beobachtungen an vergrünten Blüten, 
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bei denen die Samenanlagen in blättchenartige Gebilde 
(Ovularblättchen) verwandelt erſcheinen, die den Nu— 
cellus in Form eines kleinen Kegels tragen, haben zu 
der Deutung geführt, in den Samenanlagen Seiten— 
lappen oder Fiedern der Karpelle zu erblicken (Fo- 
liartheorie). 

Samenkoller, ſ. Koller. 
Samenkontroll⸗Stationen, Einrichtungen zum 

Schutz des Land- und Forſtwirts und des Gärtners 
gegen die auf dem Samenmarkt eingebürgerten argen 
Mißſtände: mangelhafte Keimkraft der Handelsſamen 
(infolge von Unreife oder Uberalter); Verunreinigung 
derſelben mit fremden Beſtandteilen; betrügeriſche Sub— 
ſtitution geringwertiger für äußerlich ähnliche hochedle 
Samenarten; Verfälſchungen der Ware mit zu dieſem 
Behuf getöteten, gebeizten oder gefärbten unedlen Va⸗ 
rietäten, wo nicht gar mit gelb, grün oder ſchwarz ge— 
färbten Steinchen, welche als Handelsartikel vertrieben 
werden (vgl. Samenhandel). Es gibt Samenarten, na- 
mentlich von Gräſern, welche kaum 5—10 Proz. echten 
u. keimfähigen Samen enthalten. Die Organiſation der 
Samenkontrolle it einfach. Vorſchriftsmäßig gezogene 
Durchſchnittsproben gekaufter Saatwaren (nicht Offert— 
muſter) werden von den Käufern eingeſandt, ſeitens 
der Kontrollitation auf ihre Echtheit, Reinheit und 
prozentiſche Keimkraft, Kleeſamen auch auf die Ab— 
weſenheit von Samen der Kleeſeide (Cuscuta), nach 
einer mäßigen Taxe geprüft. Mit Samenhändlern 
ſind Verträge abgeſchloſſen, wonach dieſelben ſich zur 
Lieferung echter, reiner und in einem jedesmal nanı= 
haft zu machenden Prozentſatz keimungsfähiger Saat⸗ 
ware, unter Erſatz eines von der Kontrollſtation er— 
wieſenen Unterwerts, verpflichten. Durch Nachunter- 
ſuchung der gekauften Ware allein vermag der Käufer 
ſich vor Nachteilen zu ſichern. Die Samenkontrolle 
iſt ſonach, der Natur des Samengeſchäfts entſprechend, 
weſentlich auf eine techniſche Beihilfe zum Selbſtſchutz 
des Konſumenten beſchränkt. 1869 wurden die S. 
durch Nobbe in Tharandt eingeführt, und 1896 zählte 
man (nach Mentzel u. Lengerkes Landwirtſchaftlichem 
Kalender) deren in Deutſchland, Oſterreich, Schweiz, 
Holland, Dänemark, Schweden, Rußland, Nordamerika 
viele hundert. Vgl. Nobbe, Handbuch der Samen— 
kunde (Berl. 1876); Harz, Landwirtſchaftliche Sa— 
menkunde (daſ. 1885, 2 Bde.); Stebler, Die ſchweize— 
riſche Samenkontroll-Station am eidgenöſſiſchen Poly— 
technikum in Zürich (Aarau 1880); Derſelbe, Samen— 
fälſchung und Samenſchutz (Zürich 1878); Wollny, 
Unterſuchungen über die Wertbeſtimmung der Samen 
als Saat und Handelsware (Götting. 1877); Wein- 
zierl, Jahresberichte der Samenkontroll-Station ꝛc. 
in Wien (Wien, ſeit 1887); Henry Settegaſt, Wert— 
beſtimmung des Getreides als Gebrauchs- und Han— 
delsware (Leipz. 1884); Derſelbe, Die landwirtſchaft— 
lichen Sämereien und der Samenbau (daſ. 1892). 

Samen örperchen, ſoviel wie Samentierchen, ſ. 
Same (der Tiere). 
Samenkrone, ſ. Pappus. 
Samenkultur⸗ Stationen, Anſtalten, welche 

Saatgut mit allen zu Gebote ſtehenden Mitteln, welche 
45 Wiſſenſchaft, Technik und Erfahrung an die Hand 
geben, zu züchten, zu veredeln und auf dem Markt neu— 
erſcheinende Kulturgewächſe auf ihren Gebrauchswert 
theoretiſch, d. h. auf Reinheit, Keimkraft u. Echtheit, zu 
prüfen (j. Samenkontroll-Stationen) und praktiſch die An— 
bauwürdigkeit durch Probekulturen und Vergleiche mit 
andern unter denſelben Verhältniſſen produzierten Ba- 
rietäten feſtzuſtellen ſuchen. Vilmorin in Paris iſt als 
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eins der älteſten Geſchäfte dieſer Art zu nennen. S. von 
Bedeutung ſind: Zborow in Böhmen (Weizen u. Rog⸗ 
gen), Martinwaloau in Schleſien (Weizen. Roggen, 
Hafer, Gerſte), Emersleben und Schlanſtedt in der 
Provinz Sachſen (Getreide), Oſteräng in Schweden 
(Hafer und Roggen), Naſſengrund, Zwickau, Groß⸗ 
Maſſow (Kartoffeln) u. a. (vgl. Getreideſamenzucht). 
Eine Kartoffelkulturſtation wurde vom Verein 
der Spiritusfabrikanten und Stärkeintereſſenten 1888 
in Berlm gegründet. Vgl. Fruwirth, Landwirt⸗ 
ſchaftliche Pflanzenzüchtung in Oſterreich (Wien 1896); 
Eckenbrecher, Berichte über die Anbauverſuche der 
deutſchen Kartoffelkultur-Station (Berl.). 
Samenlappen, j. Same, S. 196. 
Samenlappenloſe, ſ. Akotyledonen. 
Samenleiſte, bei den Pflanzen ſoviel wie Pla⸗ 

centa, ſ. Blüte, S. 127. 

Samenleiter (Vas deferens), der Kanal zur Fort⸗ 
leitung des Samens aus dem Hoden nach außen oder 
zu der Rute. Bei den Wirbeltieren entſteht er aus 
einem der beiden Zweige des Urnierenganges, beginnt 
am Ende des Nebenhodens, d. h. des vordern Teiles 
der Urniere, und iſt bei den Amphibien auch zugleich 
Harnleiter. Bei den meiſten Wirbeltieren mündet er, 
mit dem Harnleiter vereinigt, in der Kloake, aus wel⸗ 
cher der Same in einer beſondern Rinne auf die Rute 
übertritt; bei faſt allen Säugetieren jedoch endet er in 
der Harnröhre, deren Fortſetzung ſich im Innern des 
männlichen Gliedes befindet. An ſeinem Ende mün⸗ 
det in ihn die ſogen. Samenblaſe (j. unten), die 
namentlich bei Inſektenfreſſern und Nagetieren ſtark 
entwickelt iſt. Dicht daneben, und zwar beim Ein- 
tritt in die Harnröhre, befindet ſich bei Säugetieren 
ſtets noch ein Reſt des andern Zweiges des Urnieren— 
ganges (der beim Weibe zum Eileiter wird) in Geſtalt 
einer einfachen oder doppelten Ausbuchtung, der ſogen. 
Vorſteherblaſe (vesicula prostatica) oder männ⸗ 
lichen Gebärmutter (uterus masculinus).— Beim 
Menſchen iſt der etwa 30 em lange S. mit einer 
ſtarken Muskelhaut aus glatten Faſern zur Auspreſ⸗ 
ſung des Samens verſehen. Er läuft erſt neben dem 
Hoden her, tritt dann in den Samenſtrang (funi- 
culus spermaticus), d. h. eine bindegewebige, von 
einer beſondern Haut und einer Muskelſchicht unige⸗ 
bene Röhre, in welcher ſich außer dem S. auch Gefäße 
und Nerven befinden, und gelangt durch ihn in die 
Bauchhöhle zurück, wo er am Grunde der Harnblaſe 
ſeitlich die 11—14 em lange Samenblaſe (Samen⸗ 
bläschen, vesicula seminalis) in ſich aufnimmt und 
bei ſeinem weitern Verlauf durch die Vorſteherdrüſe 
hindurch bis zur Harnröhre ductus ejaculatorius 
(Ausſpritzgang) heißt. 
See e junge Laubholzbäume, die aus zu- 

fällig angeflogenen Samen erwachſen ſind. 
Samenmantel, ſ. Same, S. 196. 

Samenpatronen, ſ. Spermatophoren. 
Samenröhrchen, ſ. Hoden. 
Samenſchale (Testa), ſ. Same (der Pflanzen), 8.195. 
Samenſchlag (Samenſchlagbetrieb), forjt- 

licher Verjüngungsbetrieb, bei welchem die Begrün- 
dung eines Holzbeſtandes durch den Samenabfall 
eines Mutterbeſtandes (Samenwald) bewirkt wird 
(vgl. Beſtandsgründung). Zweck des Samenſchlagbe⸗ 
triebs iſt entweder nur die Anſamung, z. B. bei Kie⸗ 
fernſamenſchlägen, oder die Anſamung und der Schutz 
des Jungbeſtandes ( (Nachwuchſes) gegen Jugendge⸗ 
fahren. Beim S. werden vier Schlagarten unterſchie⸗ 
den: 1) der Vorbereitungsſchlag. Er ſoll dazu 

eh A 
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dienen, durch geringe Beſtandslichtung und dadurch 
vermittelte größere Licht-, bez. Wärmezuführung 
den Boden mittels Verweſung der Laubteile zu neuer 
erfolgreicher Anſamung und den Beſtand zur Ver— 
mehrung der Samentragfähigkeit vorzubereiten; 2) 
der Beſamungsſchlag (Dunkelſchlag). Derſelbe 
ſoll durch eine entſprechende Schlagſtellung u. Schlag- 
bearbeitung die Anſamung, gute Anwurzelung und 
bei Buche und Weißtanne den Schutz gegen Jugend— 
gefahren, namentlich gegen Froſt, bewirken; 3) der 
Lichtſchlag. In demſelben wird durch weitere Ver⸗ 
minderung des Mutterbeſtandes der Nachwuchs unter 
gleichzeitiger Gewährung des noch erforderlichen Schu— 
tzes allmählich an Freiſtellung gewöhnt; 4) der Ab⸗ 
triebs- oder Räumungsſchlag. In demſelben 
wird der Reſt des Mutterbeſtandes abgetrieben und 
der Nachwuchs völlig frei geſtellt. Der durch Abflie- 
gen leichten, geflügelten Samens entſtandene Nach- 
wuchs heißt Anflug, der durch das Abfallen ſchwe— 
ren Samens, z. B. von Bucheln, Eicheln, entſtandene 

ſchafft werden, als es die eigne Kultur liefert. Das 
durch S. zu beſchaffende Saatgut ſoll Frühreife, Wi- 
derſtandsfähigkeit gegen Kälte, Dürre, Schmaroger- 
pilze und Lagerung beſitzen und beſſere Qualität und 
größere Quantität des Ernteprodukts liefern. Mit 
Vorliebe bezieht man nordiſches Saatgut, da ſolches 
die Tendenz zu raſcherer Entwickelung und Ausrei⸗ 
fung beſitzt und dieſe auch in ſüdlichern Gegenden 
einige Jahre beibehält. 

Samenzelle, j. Hoden. 
Sämerung, . Teichwirtſchaft. 
Samfara, Tributärſtaat des afrikan. Reiches So- 

foto, im Sudän, mit einer aus mehreren Volksele— 
menten gemiſchten Bevölkerung, die neben Landbau 
namentlich Weberei, Färberei, Töpferei, Lederarbeiten 
und im nördlichen Teil Pferdezucht treibt. Hauptort 
it Kaura. 
Samhara, der ſchmale Küſtenſtreifen zwiſchen dem 

nördlichen Hochland von Abeſſinien und dem Roten 
Meere, zur ital. Kolonie Erythräa gehörig, hat viele 

Aufſchlag. Der S. in Buchen- und Tannenbeſtän⸗ Lavahügel, beſteht aber vornehmlich aus Korallenkalk, 
den enthält in der Regel alle vier Schlagarten, der S. der von Sand-, Kies- und Geröllmaſſen überlagert 
in Kiefern dagegen beſteht meiſt nur aus dem Beja- wird und mit Akazien, Kapernpflanzen, Chriſtdorn, 
mungsſchlag und dem Abtriebsſchlag. In dem Be⸗ Tamarisken, Wolfsmilch- und Wermutſtauden, Sal- 
ſamungsſchlag wird häufig eine Bearbeitung des Bo- ſolaceen, Stapelien bedeckt iſt, doch finden ſich an den 
dens (Bodenverwundung) vorgenommen, um dem Wildbächen auch prachtvolle, von Scharen buntfarbi— 
Samen ein gutes Keimbett und eine kräftigere An- ger Vögel belebte Baumgruppen. Nomadiſierende Be- 
wurzelung zu ſichern. Der Zeitraum zwiſchen Be⸗ wohner der ©. ſind die räuberiſchen Schoho, ein Zweig 
ſamungsſchlag und Abtriebsſchlag heißt Verjün⸗ der Bedſcha. Nach N. zu geht die S. in die breitere, 
gungszeitraum. Sahel genannte Ebene über. 

Samenſtiel, ſ. Same (der Pflanzen), S. 195. Samiel, ſ. Sammall. 
Samenſtrang, J. Samenleiter. Saminajoch, j. Nätiton. 
Samenſtrangfiſtel, eine bei Wallachen bei unge] Sämiſch, Edwin Theodor, Augenarzt, geb. 30. 

nügend ſorgfältiger Ausführung der Kaſtration infolge | Sept. 1833 in Luckau, ſtudierte in Berlin und Würz⸗ 
unvollſtändiger Verheilung der nach Entfernung der burg, wurde dann Aſſiſtent bei Pagenſtecher in Wies⸗ 
Hoden verbleibenden Samenſtrangſtümpfe entſtehende baden, habilitierte ſich 1862 für Augenheilkunde in 
Fiſtel, deren Heilung eine Operation notwendig macht. Bonn, wurde daſelbſt 1867 Profeſſor der Ophthalmo— 
Samentaſche, j. Begattung. logie und 1873 Direktor der Univerſitätsaugenklinik. 
Samen ierchen, j. Same (der Tiere). Er beſchrieb zuerſt das ſerpiginöſe Hornhautgeſchwür 
Samen räger (Samenleiſte), bei den Pflanzen und gab ein wirkſames operatives Heilverfahren für 

ſoviel wie Placenta, ſ. Blüte, S. 127. dasſelbe an. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzu— 
Samen vorbereitungen, gärtneriſche und land- heben: »Kliniſche Beobachtungen aus der Augenheil— 

wirtſchaftliche Operationen zur Sicherung der Saat anſtalt in Wiesbaden« (mit Pagenſtecher, Wiesb. 1861 
gegen Roſtpilze (Einweichen in Vitriol) oder zurjchnel- | — 62, 2 Hefte); »Beiträge zur normalen und patho— 
lern Entwickelung des Keimes, letzteres durch Einwei- logiſchen Anatomie des Auges« (Leipz. 1862); »Der 
chung der Samen in ſtark verdünnte Säuren oder in Ulcus corneae serpens und ſeine Therapie (Bonn 
flüſſigen Dünger, auch durch Befeuchten mit ſtarker 1870); auch redigierte er mit Gräfe das Handbuch der 
unverdünnter Kuhjauche und wenig Vitriol unter fort- geſamten Augenheilkunde (Leipz. 1874 —80, 7 Bde.). 
währendem Umſchaufeln, was 5—6 Tage täglich! Samiſche Gefäße, ſoviel wie Arretiniſche Ge— 
einigemal wiederholt werden muß, bis die Flüſſigkeit fäße (ſ. d.). 
aufgeſogen üt, d. h. bis die Körner trocken ſind, wo Sämiſchgerberei, ſ. Leder, S. 129. 
nach ſie ausgeſäet werden. Same von Palmen, auch! Samiſen, eine dreiſaitige Guitarre, japaniſches 
von Canna indica u. a., die mit ſehr harter Schale Muſikinſtrument. 
verſehen ſind, ſchneidet oder feilt man vorſichtig bis, Sam's jeli, ſ. Samum. 
auf den Eiweißkörper an, um das Eindringen der Samland, eine der alten Landſchaften Oſtpreu— 
Feuchtigkeit zu erleichtern. Über das Vorkeimen har— ßens, zwiſchen dem Pregel, Friſchen Haff, der Oſt 
ter Samen ſ. Ankeimen. ſee, dem Kuriſchen Haff und der Deime, umfaßt den 
Samenwald, ſ. Samenſchlag und Forſtbetriebsarten. jetzigen Kreis Fiſchhauſen, einen Teil des Kreiſes La— 
Samenwechſel, die Beſchaffung nicht auf eignem biau und den nördlichen Teil des Landkreiſes Königs 

Acker gewachſenen Saatgutes. Nur unter günſtigſten berg mit den Orten Pillau, Fiſchhauſen, Königsberg, 
Verhältniſſen und bei ſachkundigſter Behandlung be- Tapiau und Labiau. Das S. iſt in ſeinem öſtlichen 

halten die Varietäten und Sorten unſrer Kulturpflan- Teil mehr eben, im weſtlichen hügelig, woſelbſt das 
zen mehrere Generationen hindurch ihre wertvollen | Alkgebirge mit dem Galtgarden (119m) u. im 
Eigenſchaften ungeſchwächt. Wo dies nicht mit Sicher⸗ NW. die 34 m hohe Landſpitze Brüſterort mit einem 
heit zu erwarten iſt, empfiehlt ſich ein häufigerer S. Leuchtturm. Die Küſte von Pillau bis Kranz heißt 
(alle 3—4 Jahre), da die Koſten für das Saatgut ſich die Bernſteinküſte. Durch Eindringen der Meeres- 

durch höhern Ernteertrag ſtets reichlich bezahlt machen. flut find die Küſten ſeit Jahrhunderten ſehr verändert 
Bisweilen kann auch fremdes Saatgut billiger be- worden. Ein kleiner Teil der Bewohner ſind Litauer 
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die bei der Bernſteinfiſcherei an der Küſte als die beiten 
Taucher gelten. — Das Bistum S. wurde 1249 ge⸗ 
gründet u. dem Erzbistum Riga unterſtellt. Es erſtreckte 
ſich im N. bis jenſeit des Niemens, im O. umfaßte es 
auch das Quellgebiet des Pregels. Der Biſchof reſi— 
dierte in Fiſchhauſen u. Königsberg. Georg v. Polens, 
der ſchon 1523 evangeliſch geworden war, trat 1525 
das biſchöfliche Gebiet, das aus zwei getrennten Tei— 
len (an der Oſtſee und im N. von Inſterburg) beſtand, 
an den Herzog Albrecht I. von Preußen ab. Doch be— 
ſtand ein evangeliſches Bistum in S. noch längere 
Zeit. Vgl. Henſel, Samland, Wegweiſer (Königsb. 
1894); Reuſch, Sagen des preußiſchen Samlandes 
(2. Aufl., daſ. 1863); »Urkundenbuch des Bistums 
S. (hrsg. von Wölky u. Mendthal, Leipz. 1891 ff.); 
Fiſcher, Grammatik und Wortſchatz der plattdeutſchen 
Mundart im preußiſchen S. (Halle 1896), und Karte 
»Oſt⸗ und Weſtpreußen«. 
Sämlinge, ſ. Baumſchule. 
Sammael, nach dem orientaliſchen Mythus der 

Engel, welcher im Planeten Mars lebt und einer der 
ſieben Weltregenten iſt. Neidiſch auf die Ehre, die 
Gott Adam und Eva erwies, indem er ſie von Engeln 
bedienen ließ, verbündete er ſich mit andern Engeln 
zur Verführung der Menſchen, wurde aber hierfür 
mit ſeiner Schar aus dem Himmel geſtürzt. Aus S., 
womit die Juden ſpäter auch den oberſten der Teufel 
bezeichneten, entſtand der Samiel der deutſchen Sage, 
ſoviel wie böſer Geiſt, Satan. 

Sanimelbatterien, ſ. Akkumulator (elektr.). 
Sammelbienen, ſ. Bienen. 
Sammelbilder, j. Spiegelung. 
Sammeldrains, ſ. Drainage. 
Sammelfrüchte, ſ Frucht, S. 964. 
Sammelglas, j. Kollektivglas. 
Sammelgüter, die Stückgüter des Sammelver— 

kehrs, ſ. Eiſenbahntarife, S. 552. 
Sammelhaare (Fegehaare), in der Botanik die 

Haare des Griffels, an denen bei der Ausſtreuung des 
Blütenſtaubes derſelbe hängen bleibt, wie z. B. am 
Griffel der Kompoſiten (ſ. d.) unterhalb der Narbe. 
Sammellinſe, konvexe Linſe, ſ. Linſe. 
Sammeln (Ralliieren), bei der Infanterie und 

Kavallerie der meiſten Heere der Übergang aus der 
zerſtreuten in die geſchloſſene Ordnung, z. B. nach dem 
Abſchluß einer Gefechtshandlung. Vgl. Appell. 
Sammelplatz, militäriſch, ſ. Rendez-vous. 
Sammelſpiegel, Hohlſpiegel, ſ. Spiegelung. 
Sammelſtation, j. Etappe. 
Sammelſurium, Latiniſierung von Sammel— 

fur, einem norddeutſchen, namentlich Hamburger Ge— 
richt, aus ſauer zubereiteten Fleiſchreſten verſchiedener 
Art, der Olla potrida der Spanier und dem Pot— 
pourri der Franzoſen entſprechend, dann ſoviel wie 
zuſammengerafftes Zeug. 

Sammelteich, j. Thalſperre. 
Sammeltypen (Kollektivtypen), ſ. Paläonto— 

logie, S. 423. 

Sammelverkehr, ſ. Eiſenbahntarife, S. 552. 
Sammelwort, ſ. Subſtantivum. 
Sammet, ſ. Samt. 
Sammonicus, j. Serenus Sammonicus. 
Samnaun, j. Schergenbach. 
Samniter (Samnites von Sabinites), im Altertum 

mächtiges Volk in Unteritalien, berühmt durch ſeinen 
hartnäckigen Widerſtand gegen Rom. Sie gehören zu 
den ſabelliſchen Völkern, welche ſich in früher Zeit vom 

Sämlinge — Samniter. 

von Mittel- und Unteritalien verbreiteten, und zerfielen 
in mehrere Völkerſchaften, von denen beſonders die 
Kaudiner, Hirpiner und Pentrer genannt wer— 
den; ihre Sprache war die oskiſche, welche ſie, wie die 
übrigen ſabelliſchen Völker, von den durch ſie unter- 
worfenen Oskern (ſ. d.) annahmen. Die nach ihnen 
benannte Landſchaft Samnium (.. Karte bei Italia) 
erſtreckte ſich vom Silarus nach N. durch das Fluß⸗ 
gebiet des Volturnus bis an die Abruzzen und war 
von Zweigen des Apennin durchzogen, im nördlichen 
Teile gebirgig und rauh, im ſüdlichen mild und frucht- 
bar, im ganzen aber mehr zur Viehzucht als zum Acker⸗ 
bau geeignet. Doch haben ſich die S. nicht auf dieſe 
Grenzen beſchränkt; ſie drangen erobernd durch Luka— 
nien bis nach Bruttium vor und bemächtigten ſich im 
5. Jahrh. nach Vertreibung der Etrusker auch Kampa⸗ 
niens. Nur Capua behauptete eine gewiſſe Selbſtän— 
digkeit, konnte ſich aber, als es die S. von neuem bedräng⸗ 
ten, nicht anders helfen als dadurch, daß es ſich unter 
den Schutz Roms ſtellte. Der römiſchen Aufforderung, 
das Gebiet Capuas zu räumen, leiſteten die S. nicht 
Folge, und ſo mußte ihnen der Krieg erklärt werden. 
Im erſten Samniterkrieg (343-341) gewannen 
die Römer 343 drei Siege, zwei unter dem Konſul 
M. Valerius Corvus am Berge Gaurus in der Nähe 
von Cumä und bei Sueſſula, einen unter A. Cornelius 
Coſſus, dem andern Konſul, im Lande der S., nachdem 
er durch den Opfermut des P. Decius aus der Gefahr 
der Einſchließung in einem Engpaß glücklich befreit 
worden war; dennoch gewährten ſie 341 den Sanınitern 
einen billigen Frieden, um für den bevorſtehenden 
Krieg mit den Latinern freie Hand zu haben. Die S. 
wurden zunächſt durch einen Krieg mit dem König 
Alexander von Epirus beſchäftigt, nach Beendigung 
desſelben dauerte es aber nicht lange, bis ſie mit den 
Römern, welche durch die Unterwerfung Latiums 
ihre unmittelbaren Nachbarn geworden waren, wie— 
derum in Streit gerieten. Paläpolis, das die S. durch 
die Anlegung der Kolonie Fregellä in ihrem Gebiete 
gereizt, in ſeinem Widerſtand gegen Rom unterſtützten, 
gab die Veranlaſſung. Aus dieſem zweiten Kriege 
(326 — 304) iſt beſonders die Einſchließung der Römer 
in den Kaudiniſchen Engpäſſen (Furculae Caudinae) 
321 und der den Eingeſchloſſenen aufgedrungene, vom 
Senat und Volk in Rom aber verworfene ſchimpfliche 
Vertrag wie ferner die Ausbreitung des Krieges nach 
Etrurien ſeit 311 hervorzuheben; die Haupthelden auf 
römiſcher Seite ſind L. Papirius Curſor und Q. Fa⸗ 
bins Rullianus. Der dritte Krieg (298—290), wel⸗ 
cher durch die Bitte der Lukaner um Hilfe gegen die 
S. veranlaßt wurde, nahm 295 dadurch eine beſonders 
drohende Geſtalt an, daß die S. ſich mit den Etruskern, 
Umbrern und Galliern vereinigt den Römern ent— 
gegenſtellten; indeſſen ward auch dieſe Gefahr durch 
den ſchwer und nur mit Aufopferung des einen Kon— 
ſuls P. Decius erkämpften Sieg bei Sentinum 295 in 
Umbrien überwunden und dann durch weitere Siege 
der Friede 290 erzwungen. Aber ſchon nach zehn Jah⸗ 
ren konnten die S. einen vierten Krieg unternehmen, 
als der König Pyrrhos von Epirus 280 in Italien er- 
ſchien und ſich an die Spitze der italiſchen Völker ſtellte, 
wurden aber, nachdem Pyrrhos 275 Italien verlaſſen 
hatte, durch die allmähliche Eroberung ihrer Städte 
bis 272 wieder unterworfen. In allen dieſen Kriegen 
haben die S. mit der größten Ausdauer und Tapfer- 
keit gekämpft; indes wenn ſie auch den Bergen immer 
neue Kraft verdankten, ſo verhinderten dieſe doch ein 

Lande der Sabiner (ſ. d.) aus über einen großen Teil | einmütiges Zuſammengehen aller Stämme, und jo 
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war das Ergebnis dieſer Kriege, daß die S. zwar dem und kleinere Fledermäuſe; die Vögel Samoas verteilen 
Namen nach Bundesgenoſſen der Römer wurden, aber ſich auf 52 Gattungen, von denen 15 eigentümlich ſind. 
durch Kolonien in Abhängigkeit erhalten wurden. Noch Die Reptilien ſind durch die kosmopolitiſchen Geckos 
einmal erhoben ſie die Waffen im Bundesgenoſſenkrieg und Skinke vertreten. Die polyneſiſchen Einwohner 
(91—88) und beteiligten ſich auch 83 an dem Bürger- (ſ. Tafel »Ozeaniſche Völker, Fig. 29 u. 30) find ein 
kriege auf der Seite der Marianer; ſie wurden aber ſchöner Menſchenſchlag, von ſehr heller Farbe, auf⸗ 
82 in einer blutigen Schlacht am Kolliniſchen Thor fallend ſchlank und gut gebaut. Die Männer ſind von 
geſchlagen und die Tauſende von Gefangenen auf Be- den Hüften bis zu den Knieen, die Frauen nur in der 
fehl Sullas niedergemetzelt. Seitdem verödete das Land. Kniegegend und am Unterleib tättowiert. Im übrigen 
Samnium, j. Samniter. iſt ihr Kulturzuſtand ganz der andrer Polyneſier (ſ. d.). 
Samoa (Schifferinſeln, Navigatorsinſeln; Grammatik und Wörterbuch ihrer Sprache von Pratt 

hierzu Karte Samoa ⸗Inſeln⸗), polyneſ. Inſelgruppe, (2. Aufl., Lond. 1878) und Funk (Berl. 1895); ſamoa⸗ 
nordöſtlich von den Fidſchiinſeln unter 13°29°— 14,32“ niſche Texte geſammelt und überſetzt von O. Stübel 
ſüdl. Br. und 168° 11’— 172° 45° weſtl. L. v. Gr., (daſ. 1896). Die Eingebornen find gute Schiffer, trei- 
beſteht aus vier größern und mehreren kleinern, den ben Fiſcherei, verfertigen Zeuge, Matten u. a. und 
größern zugerechneten Inſeln: wohnen in wohlgebauten Hütten und Dörfern. Ihre 

Ogilom. OMeilen Einwohner Urſprünglichen Waffen haben längſt Feuergewehren 
. 1707 al 12530 Platz gemacht. Zum Chriſtentum ſind ſie durch die 
polu. 881 16 16 568 proteſtantiſche Londoner und die wesleyaniſche Miſſion 
Tutuila - 139 25 3746 (28,819, bez. 5968 Chriſten) und durch franzöſiſche 
8 Nn 775 A ze katholiſche Mariſten (2850) bekehrt worden. Da ſie 
p 5 gr dauernder Arbeit abgeneigt find, hat man namentlich 

Zuſammen: 2787 50,58. 34265 Melaneſier (ſ. oben) für den Plantagenbau eingeführt. 
Dazu kommen 450 weiße Fremde, einige Chineſen Derſelbe wird faſt allein von der deutſchen Handels⸗ 
und 800 Plantagenarbeiter von den Neuen Hebriden und Plantagengeſellſchaft betrieben, die allein auf 
und Neupommern; 1887 wurde die Geſamtbevölkerung Upolu 54,054 Hektar Land beſitzt, wovon 3194 Hektar 
auf 35,655 Seelen angegeben. Die Inſelgruppe it hauptſächlich mit Kokospalmen und Baumwolle, dann 
mit Ausnahme von Roſa, einem im äußerſten Oſten mit Pfeffer, Kaffee, Mais, Bananen dec. beſtellt find. 
gelegenen Korallenatolle, vulkaniſchen Urſprungs, mit Auch Viehzucht wird getrieben; für Handelszwecke 
meiſt ſteilen, von Korallenriffen umgebenen Küſten, unterhält die Geſellſchaft 21 Fahrzeuge und nach Kon⸗ 
die nur zwei Häfen von Bedeutung haben: Pago⸗ trakt mit der deutſchen Admiralität ſtändig ein Lager 
Pago auf Tutuila u. Apia (ſ. d.) auf Upolu. Erſterer von 600 Ton. weſtfäliſcher Kohle. Die Engländer be⸗ 
Hafen mit ſicherm Ankerplatz, Kohlenſtation für die zwi- ſitzen 14,580 Hektar, davon 300 Hektar unter Kultur, 
ſchen San Francisco nach Auſtralien fahrenden Poſt⸗ die Amerikaner 8100, andre Nationen 2000 Hektar, 
dampfer, iſt den Vereinigten Staaten von Nordamerika, ſämtlich unkultiviert. Handel betreiben außer der ge⸗ 
Saluafata auf Upolu an Deutſchland überlaſſen. nannten Firma noch eine deutſche ſowie engliſche, ame— 
Schöne, wohlbewäſſerte, fruchtbare Ebenen umgeben rikaniſche und andre Firmen. Von der 1894 auf 
die im Innern auf Manna zu 762, auf Tutuila zu 1,791,540 Mk. geſchätzten Einfuhr (Manufakturwaren, 
719, auf Upolu zu 783, auf Sawaii zu 1646 m auf⸗ | Eijen- u. Kurzwaren, Steinkohlen, Waffen, Getränke) 
ſteigenden Bergmaſſen, deren vulkaniſche Thätigkeit waren 912,231 deutſch, 363,055 engliſch, 270,067 
zeitlich von O. nach W. erloſchen zu ſein ſcheint. Dort amerikaniſch. Die deutſche Ausfuhr, welche aber auch 
ſind die Berge ſchon überall mit üppigem Grün be⸗ die von Tonga, Niue ꝛc. hergeführten Waren einſchließt, 
kleidet, hier breiten ſich noch weithin nackte Lavafelder betrug 1,205,093 Mk. und beſteht aus Kopra, Baum⸗ 
aus. Noch 1866 fand 2 Seemeilen von Oloſenga ein wolle, Kaffee und friſchen Früchten. In den Hafen 
ſubmariner Ausbruch mit einem dichten Aſchenregen, von Apia liefen 1894 ein 116 deutſche Schiffe von 
der ſich bis zu einer Höhe von 900 m über die See er- 3013 Ton., außerdem 13 Schiffe mit 7528 T. für 
hob, ſtatt. Heiße Quellen find ſelten, Erdbeben da- deutſche Rechnung. Die Inſelgruppe wurde durch die 
gegen häufig, wenn auch nicht gefährlich. Das Klima Berliner Samoakonferenz 14. Juni 1889 für unabhän⸗ 
iſt ſehr gleichmäßig. Man kennt zwei Jahreszeiten: die giges und neutrales Gebiet erklärt und ſteht ſeit 10. 
(häufig durch heiteres Wetter unterbrochene) Regen⸗ Dez. 1889 unter dem König Laupepa. Oberrichter iſt 
zeit von November bis April (Januar bis März zu⸗ ein amerikaniſcher Juriſt. Eine Landkommiſſion in Apia 
weilen Orkane) und die Trockenzeit von Mai bis No⸗ beſteht aus je einem Vertreter Deutſchlands, Englands 
vember; während der letztern weht der Südoſtpaſſat, und Nordamerikas; dort unterhalten dieſe drei Mächte 
in der erſtern wechſeln Oſtwinde mit Weſt⸗ und Nord⸗ auch Konſuln (ſ. unten). Die von den Nichteingebornen 
weſtwinden. Apia: Jahrestemperatur 25,7, wärmſter aufgebrachten Einnahmen (Steuern und Zölle) betru— 
Monat Dezember 26,7, kälteſter Juli 24,1; mittlere gen 1894: 141,919 Mk., wovon die Deutſchen 94,195, 
Jahresextreme 31,1 und 15,0%. Die Regenmenge die Engländer 20,137, die Amerikaner 11,990 Mk. bei- 
iſt großen Schwankungen unterworfen. Dichter Tro- ſteuerten. Über die Flagge ſ. Tafel Flaggen Ir. 
penwald, von Banianen (Ficus), Pandaneen und Pal⸗ Geſchichte. Die Gruppe wurde 1722 von Rogge- 
mien gebildet und von Lianen und Epiphyten erfüllt, veen entdeckt, welcher die öſtlichen Manuainſeln Bau- 
gemiſcht mit Farnbäumen, bedeckt die Gruppe der Sa- mannsinſeln nannte. Bougainville gab ihr 1768 den 
moa-⸗Inſeln. Die wichtigſten Nahrungspflanzen find | Namen Schifferinſeln, weil ſich in der Nähe derſelben 
außer der Kokospalme der Brotfruchtbaum (Artocar- der Kurs feines Schiffes mit dem andrer Seefahrer 
pus incisa), der Piſang und auf den Ackerfeldern Taro ſchnitt. Danach wurden die S. 1787 von Laperouſe, 
(Colocasia), ams (Dioscorea alata), Pia (Tacca) 1791 von Edwards, 1824 von Kotzebue beſucht. Doch 
und Bataten (Ipomoea Batatas). Der polyneſiſchen | erſt, ſeitdem 1830 der Miſſionar Williams ſeine Thä⸗ 
Subregion der auſtraliſchen Region zugehörend, zählt tigkeit auf den Inſeln begonnen hatte, wurden dieſel⸗ 
die Samoagruppe an Säugetieren nur noch Mäuſe ben genauer aufgenommen und von wiſſenſchaftlichen 
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Reiſenden erforſcht. 1839 ſtellte die Expedition der Ber- 
einigten Staaten unter Wilkes die Vermeſſungen der 
Gruppe an, und in neueſter Zeit unterſuchte Gräffe die— 
ſelbe im Auftrag der Firma Godeffroy für deren Mu— 
ſeum. Die politiſchen Zuſtände auf den Samoa— 
inſeln ließen viel zu wünſchen übrig. Jedes Dorf hatte 
urſprünglich feinen eignen Häuptling, doch waren zu⸗ 
weilen mehrere Dörfer zu einem Bezirk vereinigt unter 
einem Tupu«, dem ein Beirat von Dorfvorſtehern zur 
Seite ſtand. Die Könige, »Tui«, waren von dem Rate 
der Tupu abhängig. Vor 100 Jahren ſoll ein gemein⸗ 
ſamer König, der» Tui Samoa«, geherricht haben. Seit 
Europäer und Amerikaner eingriffen, bildeten ſich zwei 
politiſche Parteien: Taimuna und Puletua, die einen 
offenen Bürgerkrieg führten, bis 1874 eine Regierung 
der »Taimuna und Faipule« zur Herrſchaft kam. Die 
Taimuna iſt eine Verſammlung von Häuptlingen, die 
Faipule von Leuten geringern Standes. 1879 gelang e3 
dem Häuptling Malietoa, ſich zum König der Inſeln auf— 
zuwerfen. Inzwiſchen war die Annektierung der Gruppe 
1872 von Neuſeeland befürwortet worden, die Ame— 
rikaner gingen, nachdem ſie in demſelben Jahr den Hafen 
Pago-Pago erlangt hatten, weiter. Der amerikaniſche 
Oberſt Steinberger, welcher in amtlicher Miſſion nach 
S. geſchickt war und dann auf eigne Hand ein ehrgei— 
ziges Spiel trieb, wurde zwar entfernt; aber der ame— 
rikaniſche Konſul betrieb offen die Annexion und heißte 
1877 die nordamerikaniſche Flagge, ein Vorgehen, das 
indes von ſeiner Regierung nicht gebilligt wurde. Doch 
ſchloſſen die Vereinigten Staaten 1878 mit S. einen 
Freundſchafts- und Handelsvertrag, worin ihnen der 
Hafen Pago-Pago auf Tutuila zur Niederlage für 
Kohlen und andre Schiffsbedürfniſſe zur Verfügung 
geſtellt wurde. Gleichlautende Verträge ſchloſſen 1879 
Deutſchland, das den Hafen von Saluafata auf Upolu 
zugewieſen bekam, und Großbritannien, dem gleichfalls 
die Anlage einer Marine- und Kohlenſtation geſtattet 
wurde. Nachdem der deutſche Reichstag 1880 die Er— 
richtung einer deutſchen Schutzherrſchaft in S. abge— 
lehnt hatte, gingen dieſe drei Mächte eine Konvention 
mit dem König Malietoa Talavou ein, wonach Stadt 
und Diſtrikt von Apia unter eine Munizipalität ge— 
ſtellt wurden, an deren Spitze die betreffenden Konſuln 
ſtehen. Nachdem 8. Nov. 1880 Malietoa Laupepa König 
geworden war, begannen ſehr bald innere Zwiſtigkeiten, 
indem eine ihm feindliche Partei den Häuptling Ta— 
maſeſe zum König wählte. Dieſe unbefriedigenden Ber- 
hältniſſe begannen die deutſchen Intereſſen empfindlich 
zu ſchädigen, und da Malietoa und ſeine Anhänger 
die Deutſchen beleidigten und beraubten, ohne ſich zur 
Genugthuung zu verſtehen, ſo wurde er im Auguſt 
1887 durch eine Abteilung der Beſatzung eines im 
Hafen liegenden deutſchen Kriegsſchiffes gefangen ge— 
nommen und nach den Marſchallinſeln gebracht. Doch 
blieb Tamaſeſe nicht lange im unbeſtrittenen Beſitz der 
königlichen Macht. Schon Mitte 1888 riefen die An— 
hänger Malietoas den Häuptling Mataafa zum König 
aus. In dem darauf ausbrechenden Bürgerkrieg wurde 
Tamaſeſe geſchlagen und hart bedrängt. Da ſich Ma— 
taafas Anhänger Ausſchreitungen gegen die anſäſſi— 
gen Deutſchen ſowie Beraubung ihrer Pflanzungen zu 
ſchulden kommen ließen, wurden von den beiden im 
Hafen anweſenden Kriegsſchiffen Mannſchaften gelan— 
det, von denen 18. Dez. eine kleine Abteilung von ſtar— 
ken ſamoaniſchen Streitkräften überfallen und faſt ver— 
nichtet wurde, worauf ſtärkere deutſche Abteilungen 
landeten und die Rebellen vertrieben. Ein Orkan ver— 
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deutſche Kriegsſchiffe. Die drei Mächte ſchloſſen 14. 
Juni 1889 einen Vertrag ab, nach welchem Malietoa 
wieder eingeſetzt und die Inſeln unter ihren gemein- 
ſchaftlichen Schutz geſtelltwurden. Doch wurde dadurch 
die innere Ruhe nicht geſichert. Vgl. Turner, S. a 
hundred years ago (Lond. 1884); Phillips, S., past 
and present (daſ. 1890); Wagner, Die Vorgänge 
auf den Samoainſeln (Graudenz 1889); B. v. Wer⸗ 
ner, Ein deutſches Kriegsſchiff in der Südſee (3. Aufl., 
Leipz. 1890); Stevenſon, Eight years of trouble 
in S. (Lond. 1892); O. Ehlers, S., die Perle der 
Südſee (Berl. 1895). 
Samoa, eine der kleinen Sundainſeln, ſ. Samao. 
Samoderſhez (Sſamoderſhez, ruſſ., Über⸗ 

ſetzung des griech. Autokrat), Selbſtherrſcher; Titel der 
ruſſiſchen Kaiſer ſeit Iwan III. 
Samogitien (Schamaiten oder Shmud bei 

den Litauern), eine ruſſ. Landſchaft ſüdlich von Kur⸗ 
land, im heutigen Gouv. Kowno, gehörte ſeit dem 14. 
Jahrh. dem Deutſchen Orden, kam ſpäter an Polen 
und hat Bewohner, die ihre litauiſche Volkseigentüm⸗ 
lichkeit rein bewahrt haben. 
Samojeden ( Selbſteſſer«, d. 5 Kannibalen, jo 

von den Ruſſen genannt, während ſie ſich ſelbſt als 
Chaſowa, Haſawa, d. h. Menſchen, bezeichnen), zur 
ural⸗altaiſchen Gruppe der Mongoloiden gehöriges 
Volk, das mit den von ihnen ſprachlich verſchiedenen Fin⸗ 
nen den uraliſchen Zweig bildet. Früher ſehr zahlreich, 
ſind ſie jetzt nach verſchiedenen Schätzungen 15,000 — 
22,000 Köpfe ſtark, wovon 5370 den Kreis Meſen des 
Gouv. Archangel, die übrigen Sibirien vom 44.“ 
öſtl. L. v. Gr. (bei der Stadt Meſen) oſtwärts bis zur 
Taimyrhalbinſel bewohnen, ſüdwärts reichten ſie 
früher bis zur Sajaniſchen Gebirgskette und ſaßen am 
Ob und Jeniſſei, bis ſie von oſtjakiſchen und tata⸗ 
riſchen Stämmen nach N. gedrängt wurden. Sie zer⸗ 
fallen in vier Stämme: den jurakiſchen, den taw⸗ 
gyiſchen (Awamſche S.), den jeniſſeiſchen und 
den oſtjakiſchen. Die beiden erſten Stämme ſind 
Renntiernomaden, der vierte ernährt ſich vorwiegend 
durch Jagd und Fiſchfang, während der dritte an bei- 
den Beſchäftigungen teilnimmt. Die nomadiſierenden 
Stämme wohnen unter Zelten, die Jagd und Fiſch⸗ 
fang treibenden in kleinen Hütten. Außerdem gehören 
zu den S. im weitern Sinne noch die Sojoten zivi- 
ſchen dem Altai und Sajaniſchen Gebirge, teilweiſe auch 
auf chineſiſchem Gebiet, wo ſie Ulyanghai heißen, 
die Karagaſſen am Nordabhang des Sajaniſchen 
Gebirges, die Matoren nördlich von dieſen, die Koi⸗ 
balen am obern Jeniſſei und die Kamaſſinzen nörd⸗ 
lich von den Sojoten. Als Durchſchnittsgröße hat man 
für die Männer 1,59, für die Frauen 1,48 m ermittelt 
(ſ. Tafel »Aſiatiſche Völker«, Fig. 5). Das ſchwarze, 
ſtruppige Haar wird nach hinten in zwei mit Riemen 
zuſammengeflochtene Haarbüſchel geteilt. Die S. ſind 
friedlich und ehrlich; die Frauen gelten als unrein und 
dürfen gewiſſe Teile des Tſchum (koniſches Zelt aus 
Renntierhäuten) nicht betreten. Die Kleidung wird 
vorwiegend aus Renntierfellen hergeſtellt und beſteht 
bei den Männern aus einem weiten und langen Rock 
(Päsk), der durch einen mit Knöpfen und Mejjing- 
beſchlägen reichverzierten Gürtel zuſammengehalten 
wird, aus hohen Stiefeln und Mütze (ſ. Tafel »Aſia⸗ 
tiſche Kultur JI«, Fig. 3, 16, 23 u. 25). Die Frauen 
tragen ein eng anſchließendes Kleid aus Renntierhaut, 
welches in hübſchen regelmäßigen Falten herunterfällt 
und mit Franſen von Hundefell beſetzt iſt. Die S. ſind 

nichtete 16. März 1889 im Hafen von Apia zwei dem Namen nach Chriſten, im Grunde aber noch immer 
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Heiden, die an ein höchſtes Weſen (Num) glauben und 
hölzernen Götzenbildern Opfer bringen. Ihre Scha⸗ 
manenprieſter, Tadebi, genießen großes Anſehen. 
Für die Sprache der ©. lieferte Caſtren eine Gram— 
matik (Petersb. 1854) ſowie ein Wörterbuch (daſ. 1855). 
Doch haben die ſüdlichen Stämme größtenteils ihre 
alten Sitten aufgegeben und ſich mit den Turkvölkern 
vermiſcht; ein Teil der Sojoten hat die mongoliſche 
Sprache angenommen. Vgl. Le Bruyn, Hiſtoriſche 
Nachricht von den S. (Riga 1769); Caſtrén, Ethno- 
logiſche Vorleſungen (Petersb. 1857); Friedr. Müller, 
Grundriß der Sprachwiſſenſchaft, Bd. 2 (Wien 1882); 
Sommier, Un estate in Sibiria, fra Ostiachi, Sa- 
mojedi ete. (Flor. 1886); Jackſon, The great frozen 
land across the Tundras, etc. (Lond. 1895). 
Samojedenhalbinſel, Halbinſel an der Nord— 

küſte Sibiriens, bei den Samojeden Jalmal (ſ. d.). 
Im N. iſt ihr die Inſel Beli Oſtrow (Weiße In⸗ 
ſel«) vorgelagert, die durch den von Nordenſkjöld be— 
nannten Malyginſund vom Feſtland getrennt wird. 
Samokow, Stadt in Bulgarien, am Oberlauf des 

Isker, 937 m ü. M., nordöſtlich vom Rilo Dagh und 
ſüdöſtlich von Sofia gelegen, Sitz eines griechiſchen 
Biſchofs, hat 12 Moſcheen, 5 Kirchen, eine theologiſche 
Lehranſtalt, ein Nonnenkloſter und eine amerikaniſche 
Miſſion, vor einigen Jahrzehnten berühmte, aber jetzt 
unbedeutende Eiſenwerke, Gerbereien, Tuch-, Saffian⸗ 
und Poſamentierfabriken und (sss) 9658 Einw., da⸗ 
von ½0 ſpan. Juden. S. kam ſeit der Unabhängig⸗ 
keitserklärung ſehr herunter. 
Samos (türk. Siſam Adaſy), eine der anjehn- 

lichſten Inſeln des Agäiſchen Meeres, nahe der ioni⸗ 
ſchen Küſte, von Kleinaſien und dem Gebirge Mykale 
(Samſun Dagh) nur durch einen kaum 2 km breiten 
Sund getrennt, umfaßt 468 qkm. Der Oſten der Inſel 
iſt hügelig, die Mitte wird von N. nach Süden von 
einem Gebirge durchzogen, das im N. Aſſoron (jetzt 
Karvuni, 1137 m), ſüdlich davon Ampelos (jetzt Pevka, 
750 m) genannt wird. Den Weſten erfüllt der 1440 m 
hohe, ziemlich bewaldete Kerketeus (heute Kerki). An 
nutzbaren Mineralien kommen Zink, ſilberhaltiges Blei, 
Eiſen, Antimon ꝛc. vor, wurden aber im Altertum gar 
nicht, jetzt wenig ausgebeutet. Reich iſt S. an land- 
ſchaftlichen Reizen und im Verhältnis zu andern In- 
ſeln auch an Waſſer, wiewohl der längſte Bach noch 
nicht 13 km mißt. Die Weſtſpitze der Inſel hieß Kan⸗ 
tharion (Kap Katavaſis), die öſtlichſte heißt heute Kap 
Gatos, die ſüdliche Kap Kolonas. S. brachte im Alter— 
tum Ol, Feigen, Trauben und andre Früchte zur Aus— 
fuhr. Auch heute noch wird auf 30,500 Hektar Wein 
gebaut und ausgeführt; während jedoch im Altertum 
der ſamiſche Wein wenig geſchätzt ward, gehört jetzt der 
weiße Muskatwein aus S. zu den beſten der Inſelweine. 
Von ſonſtigen Naturprodukten werden genannt: der 
»ſamiſche Stein« zum Polieren des Goldes, die bei ver- 
ſchiedenen Krankheiten Heilkraft bewährende »ſamiſche 
Erde« und vor allen der Thon, woraus die in Rom 
hochgeſchätzten ſamiſchen Gefäße gefertigt wurden. — 
Die älteſten Bewohner von S. waren Karer und Lele— 
ger, welche frühzeitig durch flüchtige Jonier aus Epi— 
dauros verdrängt wurden. Unter ihnen erreichte S. 
eine hohe Kulturſtufe: Architektur und Plaſtik blühten 
dort ſchon im 7. Jahrh. v. Chr. in den Schulen des 
Rhökos u. Theodoros; von ihnen ward die Kunſt, das 
Erz zu gießen und den Edelſtein zu bearbeiten, wenn 
nicht erfunden, ſo doch weſentlich gefördert. Mit Korinth 
wetteiferte S. in der Schiffbaukunſt, und ein Samier, 
Koläos, war angeblich der erſte Hellene, welcher die 
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Säulen des Herakles durchfuhr. Beſonders mächtig 
war die Inſel unter Polykrates (532 — 522), der dort 
eine bedeutende Seeherrſchaft gründete, ſchließlich aber 
von dem perſiſchen Satrapen Orötes durch trügeriſche 
Verſprechungen nach Kleinaſien gelockt und hingerichtet 
wurde. Sein Bruder Syloſon unterjochte ſpäter die 
Inſel mit perſiſcher Hilfe und beherrſchte ſie nach grau⸗ 
ſamer Verwüſtung als perſiſcher Satrap, bis ſie 479 
durch die Schlacht von Mykale frei wurde und ſich dem 
Attiſchen Seebund anſchloß. 441 empörte ſie ſich und 
wurde 440 von Perikles unterworfen, ſpielte aber ge⸗ 
gen Ende des Peloponneſiſchen Krieges noch eine wich⸗ 
tige Rolle, indem die attiſche Flotte daſelbſt längere 
Zeit ihr Hauptquartier hatte. Da S. den Athenern 
bis nach der Schlacht bei Agospotamoi treu blieb, er⸗ 
oberte Lyſandros 404 die Inſel und ſetzte dort eine 
oligarchiſche Regierung nebſt einem ſpartaniſchen Har⸗ 
moſten ein. 365 eroberte der attiſche Feldherr Ti— 
motheos nach zehnmonatiger Belagerung die Haupt⸗ 
ſtadt, vertrieb die geſamte Bevölkerung und beſetzte die 
Inſel mit attiſchen Kleruchen, welche hier, wie neuer 
dings gefundene Inſchriften zeigen, ein eignes Ge— 
meinweſen mit beſondern Beamten bildeten. Erſt nach 
Alexanders d. Gr. Tode wurde die Inſel durch Per- 
dikkas den Samiern zurückgegeben (322). Später ge⸗ 
hörte ſie zeitweilig zu Agypten, kämpfte mit Antiochos 
d. Gr. und Mithridates gegen Rom und wurde 84 
v. Chr. mit der römischen Provinz Aſien vereinigt. — 
1550 wurde S. von den Türken erobert und geplün⸗ 
dert und ſtand ſeitdem unter deren Herrſchaft. Im 
griechiſchen Freiheitskampfe 1824 errangen hier die 
Griechen unter Kanaris einen bedeutenden Seeſieg 
über die Türken. Nach dem Londoner Protokoll von 
1827 ward S. jedoch 1830 den Türken zurückgegeben 
und 11. Dez. 1832 zu einem tributpflichtigen Fürſten⸗ 
tum gemacht. Seitdem genießt die Inſel (gegenwär⸗ 
tig zum türkiſchen Inſelwilajet gehörig) eine Aus⸗ 
nahmeſtellung. Die Pforte ernennt nur den (nicht 
erblichen) Fürſten griechiſcher Nationalität und erhebt 
eine beſtimmte jährliche Abgabe (300,000 Piaſter), 
deren Umlage ſowie die Erledigung andrer allgemei— 
ner Angelegenheiten unter Beteiligung von 26 Re— 
präſentanten der Einwohner ſtattfindet. Für Hafen⸗ 
bauten, Straßenbau, gemeinnützige Anſtalten geſchieht 
viel. Die Einwohnerzahl wird für 1892 auf 47,922, 
für 1894 auf 48,666 angegeben. Ackerbau, Handel 
und Schiffahrt find Haupterwerbszweige der Ein- 
wohner. Die Ausfuhr ſchwankte 1881— 94 zwiſchen 
11,8 und 26,3 Mill. Piaſter (beſonders Roſinen, Wein, 
Ol und Häute), die Einfuhr (Getreide, Mehl, Kolo— 
nialwaren, Gewebe) zwiſchen 14 und 21,7 Mill. 
Piaſter; der Schiffsverkehr belief ſich 1894 auf 1164 
Dampfer von 323,005 Ton. und 3069 Segelſchiffe 
von 252,867 T. Die jährlichen Ausgaben überſteigen 
3— 3,2 Mill. Piaſter nicht, die Einnahmen übertreffen 
ſie meiſt um einige Hunderttauſende. Für den Unter— 
richt wird durch ein Gymnaſium, 3 Scholarchien, 9 
Mädchen- und 35 Knabenſchulen mit 3362 Schülern 
und 1477 Schülerinnen gut geſorgt. Die wichtigern 
Orte ſind durch Telegraph und Telephon verbunden; 
die Rechtspflege iſt eine gute. Hauptſtadt iſt Vathy 
am gleichnamigen Hafen, mit sge 5002 Einw., dem 
Palaſt des Fürſten (ſeit Januar 1896 Georgi Paſcha 
Berovitſch) und einem Hafenkai, der wichtigſte Ort 
für den Außenverkehr von S. Eine Chauſſee ver- 
bindet Vathy mit Mytilini (4497 Einw.) und Chora 
(2077 Einw.). Im W. ſind Neon Karlovaſi, mit 
4210 Einw. und einem Hafen, und Marathokampos, 
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mit 4435 Einw., zu nennen. Vgl. Guérin, Descrip— 

Stefani, Major u. Barbey, S. etude geologique, 
pal&ontologique et botanique (Lauſanne 1892). 

Die alte gleichnamige Haup titadt lag an der Süd⸗ 
oſtküſte, wo heute Chora und Tigani liegen, und in 
der Ebene weſtſüdweſtlich davon (mit der Stadt durch 
eine Heilige Straße verbunden) der berühmte Hera— 
tempel, von welchem noch eine Säule aufrecht ſteht. 
Der Tempel war im ioniſchen Stil von Rhökos be— 
gonnen, aber nie ganz vollendet worden. Die Perſer 
verbrannten ihn, doch wurde er wieder aufgebaut; 
Seeräuber, ſpäter Verres und M. Antonius plünder— 
ten ihn. Von der Stadt S. iſt noch die nördliche Um— 
faſſungsmauer auf ſteilem Bergesabhang und ein Teil | 
der öſtlichen mit Türmen und Thoren erhalten; fie iſt 
teils in kyklopiſcher Bauart (wohl aus der Zeit des 
Polykrates), teils in regelrechten Quaderbau aufge— 
führt. Die Burg Aſtypaläa lag im O. nahe beim Meer. 
Dem Polykrates wird ferner die Anlage der Hafen— 
dämme (bei Tigani noch jetzt unter der Oberfläche des 
Meeres ſichtbar) und einer vielbewunderten unterirdi— 
ſchen Waſſerleitung zugeſchrieben. Außerdem ſind Reſte 
von einer einſt 7 Stadien langen Waſſerleitung aus 
römiſcher Zeit, einem Theater, alten Felswohnungen 
und Gräbern ſowie von Bäderanlagen erhalten. 
Samos, auch ſoviel wie Same (ſ. d., S. 197). 
Samoſata (ſyr. Schamiſchat, im Altertum Re— 

ſidenz der Könige von Kommagene (ſ. d.) vom Ber- 
fall des Seleukidenreichs an bis 72 n. Chr., am weſt— 
lichen Ufer des Euphrat gelegen, Vaterſtadt Lukians 
und im 3. Jahrh. Sitz des ketzeriſchen, auf dem Kon— 
zil zu Antiochia verdammten Biſchofs Paulus von S. 
Geringe Überreſte bei dem heutigen Samſat. 
Samoſatenianer, ſ. Paulus von Samoſata. 
Samöſtje (poln. Zamosz), befeſtigte Kreisſtadt 

im ruſſiſch-poln. Gouv. Lublin, hat ein großes Schloß, 
ein Arſenal und 489) 10,879 Einw. und it eine der 
wichtigſten Feſtungen Polens. S. wurde vom Kanzler 
Zamojſti erbaut und 1813 von den Ruſſen genommen. 
Samoswanez (ruſſ., von ssamyj, »jelbit«, und 

swat, »nennen«, d. h. einer, der ſich ſelbſt beruft), Be⸗ 
zeichnung eines Th hronprätendenten i in Rußland. 

Samothrake, Inſel im Agäiſchen Meer, 37 km 
von der thrakiſchen Küſte entfernt, der Mündung des 
Hebros gegenüber, mit dem 1600 m hohen Berg Saole 
(heute Phengari), iſt von ovaler Geſtalt, hafenlos, 
177 qkm groß, wenig fruchtbar und jetzt völlig ent- 
waldet. In der politischen Geſchichte hat fie nie Be- 
deutung gewonnen. In der Schlacht bei Salamis 
kämpften ihre Bewohner auf ſeiten der Perſer, ſpäter 
waren ſie tributpflichtige Bundesgenoſſen der Athener. 
Während der Kämpfe in Makedonien war die Fuſel 
eine Art von Aſyl. Zu Sullas Zeit ward ihr an Weih— 
geſchenken reicher Tempel von Seeräubern geplündert. 
Berühmtheit erlangte S. durch ſeinen Myſterienkultus 
der Kabiren (ſ. d.). Jetzt gehört die ſeit 1457 türkiſche 
Inſel (Samathraki, türk. Semendirek)meiſt zum 
Inſelwilajet (zuweilen auch zum Liwa Dedesaghatſch 
des Wilajet Edirne); fie hat (1839) nur 2536 meiſt 
griech. Einwohner, die ſich dürftig von etwas Vieh— 
zucht (Schafe und Ziegen) nähren. Die alte Stadt 
S. lag auf der Nordküſte; landeinwärts davon nach 
Süden liegt der heutige Hauptort Kaſtro. Die Aus— 
grabungen A. Conzes haben in der alten Stadt na— 
mentlich die Reſte eines doriſchen Marmortempels und 
eines Randbaues aus dem 3. Jahrh. v. Chr. aufge- 
deckt. Vgl. Conze, Archäologiſche Unterſuchungen 

Samos — Samſon. 

| auf S. (mit Hauſer, Niemann und Berndorf, Wien 
tion de l’ile de Patmos et de lile de 8. (Par. 1856); | 1875 u. 1880). 

Samotſchin (Samoc zin), Stadt im preuß. Reg.⸗ 
bez. Bromberg, Kreis Kolmar, am Netzebruch, hat 
eine evang. Kirche, eine Dampfmahl- und Olmühle 
und (4895) 2079 Einw., davon 534 Katholiken und 
223 Juden. 
n ( Selbſtkocher ), in Rußland allgemein 

gebräuchlicher, aus Meſſing oder Tombak (beſonders 
in Tula) hergeſtellter Kochapparat zum Erhitzen des 
Waſſers bei der Theebereitung. Der S. iſt ein mehr 
hohes als breites Gefäß, durch deſſen Mitte ein oben 
und unten offenes eiſernes Rohr geht, welches mit 
Holzkohle gefüllt wird. Zur Verſtärkung des Zuges 
ſetzt man auf das Rohr einen Schornſtein aus Meſſing⸗ 
oder Tombakblech. Das Waſſer wird durch einen Hahn 
abgelaſſen. 
Sampierdarena, Stadt, ſ. San Pier d' Arena. 
Sampiero von Baitelico, Herr von Ornano, 

ein edler Corſe, geb. 1497, leitete 1553 im franzöſiſchen 
Intereſſe die Revolution gegen Genua, erregte 1564 
einen neuen Aufſtand und tötete in demſelben ſeine 
Gattin Vanina, die ſich mit den Genueſen in Unter— 
handlungen eingelaſſen hatte. ©. endete 17. Jan. 1567 
durch die Hand eines Vetters ſeiner Gattin, Michel 
Angelo von Ornano, der in genueſiſchem Dienſte ſtand. 
Sein Schickſal iſt mehrfach novelliſtiſch und dramatiſch 
(unter andern von Friedrich Halm) behandelt worden. 
Seine Nachkommen gelangten in franzöſiſchem Dienſt 
zu hohen Würden. 

Samſat, Städtchen im türk. Wilajet Dianuret 
Aziz, mit 2000 Einw., ſ. Samofata. 
Sam Slick, Pfeudonym, ſ. Haliburton. 
Sams, dan. Inſel zwiſchen Seeland und Jüt— 

land, Amt Holbäk, 110 qkm (2 QM.) mit (1890) 6475 
Einw., welche Ackerbau und Schiffahrt treiben. Die 
Inſel iſt faſt unbewaldet, hügelig (höchſte Anhöhe 64m), 
aber fruchtbar; ſie zerfällt in einen größern ſüdlichen 
und einen kleinern nördlichen Teil, welche durch eine 
lange Nehrung miteinander verbunden ſind. Haupt— 
ort iſt das Dorf Nordby. 
Samsöe, Ole Johan, dän. Dichter, geb. 21. 

März 1759 in Neſtved, geſt. 23. Jan. 1796 in Kopen⸗ 
hagen, machte 1782-84, meiſt in Rahbeks Geſellſchaft, 
eine Reiſe ins Ausland und war nach ſeiner Rückkehr 
eine Zeitlang als Pagenlehrer thätig. Seine nordiſchen 
Erzählungen: »Frithiof«, »Hilder« und »Halfdans 
Sönner«, welche weniger im nordiſchen Geiſt als in 
dem ſentimental-moraliſchen Genre der Zeit geſchrie— 
ben waren, machten bei ihrem Erſcheinen viel Glück, 
ſind aber jetzt ungenießbar. Von bleibendem Wert iſt 
dagegen fein Trauerſpiel »Dyveke«, obgleich dasſelbe 
auch das Gepräge der Zeit an ſich trägt. Seine »Dig- 
teriske Skrifter« (3. Aufl. 1805, 2 Bde.) hat Rahbetk 
mit einer kurzen Biographie herausgegeben. 
Samſon, ſoviel wie Simſon. 
Samſon, 1) Bernardin, Franziskaner, Ablaß⸗ 

prediger in der Schweiz als Agent des mit dem Ab- 
laß beauftragten Franziskanergenerals de Forli, ver— 
anlaßte daſelbſt 1518 den Beginn der Reformation; 
ſ. Zwingli. 

2) (pr. ßangßong) Joſeph Iſidore, franz. Schau— 
ſpieler, geb. 2. Juli 1793 in St.-Denis, geſt. 30. März 
1871 in Auteuil, wollte zuerſt ſtudieren, wurde aber, 
als feine Eltern ihn nicht mehr zu unterſtützen ver- 
mochten, erſt Schreiber bei einem Advokaten, dann 
auf einem Lotteriebüreau, bis es ihm 1812 gelang, ins 
Konſervatorium zu Paris aufgenommen zu werden. 



Samstag — Samuel. 

Hier machte er raſche Fortſchritte, fand 1816 nach einer | 
mit ſeiner jungen Gattin unternommenen Kunſtreiſe 
durch Frankreich eine Anſtellung zu Rouen und ließ 
ſich 1819 in Paris nieder, wo er 1827 in die Mitglie⸗ 
derzahl des Théätre-Francais aufgenommen wurde. 
Dieſem blieb er, eine kurze Thätigkeit im Palais⸗Royal 
ausgenommen, bis zu ſeinem Tode treu. S. war auch 
als Lehrer (ſeit 1836 Profeſſor am Konſervatorium) 
von großer Bedeutung; Rachel und die beiden Brohan 
waren ſeine Schülerinnen. Sein Repertoire umfaßte 
gegen 250 Rollen; Moliere, Beaumarchais und Scribe 
boten ihm feine Glanzpartien. Er zog ſich, noch in 
voller Kraft, 1863 vom Theater zurück. S. hat ſich 
auch als Schriftſteller verſucht mit dem Werk »L’art 
theätral« (Par. 1865, 2 Bde.); einige ſeiner Dramen 
(La fete de Moliere«, »La famille Poisson«, »La 
dot de ma filles u. a.) haben ſich eine Zeitlang auf 
dem Repertoire erhalten. Vgl. Legouvé, Mons. S. 
et ses eleves« (Par. 1875). 
Samstag, in Süddeutſchland, am Rhein ꝛc. übliche 

Benennung des Sonnabends. 
Samſun (das alte Amiſos), Hauptort des San⸗ 

dſchaks Dſchanik im türk. Wilajet Trapezunt in Klein⸗ 
aſien, an der gleichnamigen Bucht des Schwarzen 
Meeres, zwiſchen der Mündung des Kiſil Irmak und 
des Jeſchil Irmak, von Gärten umgeben, aber mit un⸗ 
geſundem Klima, hat eine Reede, 3 Moſcheen, 3 Kir⸗ 
chen und 11,000 Einw. (davon 3000 Mohammedaner, 
5000 Griechen, 2000 Armenier). Durch die Dampf⸗ 
ſchiffahrt und Chauſſeebauten nach dem Innern hat 
S. in neuerer Zeit größere Bedeutung erlangt. Die 
Einfuhr (überwiegend Manufakturwaren, dann Ko- 
lonialwaren, Eiſen, Quincaillerien und Petroleum) 
bewertete 1893: 12,5, 1894: 9,3 Mill. Mk.; die Aus⸗ 
fuhr (faſt zur Hälfte Tabak, dann Opium, Wolle und 
Haare der Angoraziege, Getreide, Mehl, Olſamen, 
Gummi) 1893: 13,5, 1894: 7,7 Mill. Mk. Es liefen 
1894 ein: 427 Dampfer von 536,056 Ton. und 37 
Segelſchiffe von 4272 T. und ebenſoviel aus. 
Samſun Dagh, Gebirge, ſ. Mykale. 
Samt (Sammet, Seidenſamt, echter Samt, 

franz. Velours, engl. Velvet), Spezialität der ſamt⸗ 
artigen Gewebe (ſ. Gewebe, S. 510), deren Haardecke 
dadurch gewonnen wird, daß man Nadeln von herz- 
förmigem Querſchnitt einwebt, über welche die Pol⸗ 
kette läuft, ſo daß letztere einen Schlauch um die Na⸗ 
deln bildet, der aufgeſchnitten der Pol iſt. Zieht man 
die Nadeln ohne weiteres heraus, ſo erhält man den 
ungeriſſenen oder ungeſchnittenen S. (Halb- 
ſamt, Ritzer); ſchneidet man aber längs der Nadeln 
die Maſchen auf, ſo erhält man den geriſſenen oder 
geſchnittenen S. Bisweilen erzeugt man auch die 
Maſchen über einem dicken Einſchußfaden und läßt 
dieſen liegen, ſo daß ſich feſte Rippen bilden (geripp⸗ 
ter S.). Muſter oder Figuren erzeugt man im S. 
(gemuſterter, faconnierter S.) durch Flor von 
verſchiedenen Farben; durch ungleiche Länge des Flors 
an verſchiedenen Stellen, indem man wellenförmige 
Nadeln anwendet (Wellenſamt); durch teilweiſes 
Schneiden der Samtnoppen, ſo daß der geſchnittene 
Flor im ungeſchnittenen oder dieſer in jenem Deſſins 
bildet; durch nur teilweiſe Beſetzung des Grundes mit 

Flor, wobei die Figur aus S. von einem atlasartig 
oder anders gewebten Grunde umgeben iſt. In dieſem 
Fall iſt die Kette desſelben entweder mit keiner Pole 
verſehen, oder die Polfäden werden überall, wo ſie 
nicht S. bilden dürfen, in den Grund eingewebt. Durch 
Niederpreſſen des Flors entſteht gepreßter S., deſſen 
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Muſter von den niedergepreßten Florſtellen gebildet 
werden. Hat ſich S. beim Gebrauch platt niedergedrückt, 
ſo erhitze man eine Zink- oder Kupferplatte, bedecke ſie 
mit einem naſſen leinenen Tuch, lege auf dieſes die 

Rückſeite des Samts und bürſte nun die Haare mit 
einer weichen Kleiderbürſte wieder auf. Über baum⸗ 
wollenen S. ſ. Mancheſter. Auch wollene ſamtartige 
Zeuge werden vielfach hergeſtellt und als Möbel-, Fut⸗ 
ter⸗, Kragen⸗, Vorhang⸗, Mützenſtoff ꝛc. verwendet. 
Zu ihnen gehören: Aſtrachan, Krimmer, Biber, Ka⸗ 
ſtorin, Velours d' Utrecht u. a. S. ſoll ſchon zur Zeit 
der römiſchen Kaiſer gefertigt worden ſein. Im 12. 
und 14. Jahrh. ſtand die Samtfabrikation in Italien 
in hoher Blüte, die ſchönſte Ware kam jedoch aus Kon⸗ 
ſtantinopel. Später verbreitete ſie ſich auch über andre 
Länder. Sehr feinen S. liefern gegenwärtig Lyon, 
Krefeld und Elberfeld. In der japaniſchen Kunſt⸗ 
induſtrie werden Samtgewebe zur Herſtellung von Ge⸗ 
mälden in der Form von ſogen. Kakemonos, d. h. 
hängenden, und Makimonos, d. h. friesartig ſich 
abwickelnden Rollbildern, benutzt, indem man Figuren 
von Tieren, Pflanzen, Blumen, Baumblüten u. dgl. 
durch aufgeſchnittenen Flor darſtellt. Dieſe Figuren 
heben ſich reliefartig von dem glatten, ripsartigen 
Grunde ab, wodurch eine Wirkung entſteht, die mit 
der Malerei in Farben in Zartheit und Feinheit wett⸗ 
eifert. Dieſe gewebten Kakemonos ſind im Kunſthandel 
ſelten und wegen ihrer mühevollen Herſtellung ſehr 
Samtband, j. Bandweberei. koſtbar. 
Samtblume, ſ. Amarantus. 
Samtbrueghel, ſ. Brueghel 3). 
Samter (Szamotuly), Kreisſtadt im preuß. 

Regbez. Poſen, an der Linie Poſen Stargard der 
Preußiſchen Staatsbahn, 71 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, eine Schloßruine, eine 
landwirtſchaftliche Schule, ein Amtsgericht, ein Waren⸗ 

depot der Reichsbank, ein öffentliches Schlachthaus, 
Eiſengießerei, Dampfmahl- u. Schneidemühlen, Bier⸗ 
brauerei und (1895) 4897 meiſt kath. Einwohner. 
Samtgut, im deutſchen Recht nach dem Syſtem 

der ehelichen Gütergemeinſchaft (ſ. Güterrecht der Ehe⸗ 
gatten) das gemeinſame Vermögen der Ehegatten, im 
Gegenſatz zu dem Sondergut oder vorbehaltenen 
Gut der Ehefrau. 
Samtlehen, das mehreren Perſonen infolge einer 

Mitbelehnung gleichzeitig an ebendemſelben Gegen- 
ſtand zuſtehende Lehen (ſ. Lehnsweſen, S. 155). 

Samtmilbe, ſ. Milben. 
Samtpalme, j. Latania. 

Samtpapier, mit gefärbtem Wollenſtaub über- 
zogenes Luxuspapier. 

Samtpappel, j. Abutilon und Sida. 
Samtröschen, ſoviel wie Tauſendſchön, ſ. Bellis. 
Samtſchnecke, j. Schnecken. 
Samttapete, j. Tapeten. 
Samtteppich (Veloursteppich), ſ. Teppiche. 
Samt und ſonders, ſoviel wie einer für alle und 

alle für einen (ſ. Solidarobligation). 
Samtvogel, ij. Shmudvogel. 

Samü, Inſel, ſ. Samao. 
Samüel (hebr., »von Gott erhört). Prophet und 

letzter Richter der Hebräer, Sohn des Elkana und der 
Hanna aus Rama auf dem Gebirge Ephraim. Von 
Jugend auf als Diener des Heiligtums zu Silo er⸗ 
zogen, trat er nach Elis Tod (um 1100) als Richter 
ſeines Volkes auf, ſtellte, ſiegreich gegen äußere Feinde. 
die Einheit der Stämme her, hob das nationale Selbſt 
bewußtſein und gründete Prophetenſchulen. Trotzdem 
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griff das Volk, um ſich der immer drückender werden- 
den Übermacht der Philiſter zu entziehen, zu dem Aus⸗ 
kunftsmittel monarchiſcher Heerführung, und ©. ſelbſt, 
wiewohl grollend, mußte ſich an der Einſetzung des 
Königs Saul beteiligen. Doch gab er mittels der Pro- 
phetenſchulen dem Prophetismus als einem heilſamen 
Gegengewicht königlicher Willkür eine beſtimmte Ge— 
ſtaltung. Mit Saul ſelbſt zerfiel er bald gänzlich und 
begünſtigte David, den er zum König geſalbt hatte. 
Die zwei jetzt getrennten altteſtamentlichen Bücher 
Samuelis haben bei den Hebräern nur als eins ge— 
golten. Den Namen haben dieſe Bücher von S., mit 
deſſen Geburt fie beginnen, während David der Haupt- 
held der darin erzählten Geſchichte iſt. Jedenfalls ge— 
hören ſie, geſchrieben, als der moſaiſche Kultus noch 
nicht durchgeführt war, zu den älteſten, in der Blüte⸗ 
zeit des Reiches Juda verfaßten Teilen der altteſta- 
mentlichen Litteratur. 
Samuel ben Meir, ſ. Raſchi. 
Samuelsglück, Galmeigrube, ſ. Dombrowka 1). 
Samum (bei den Perſern Bahd-Samum, bei 

den Arabern der Wüſte Sambuli, bei den Türken 
Säm-jeli, Giftwind), ein dem weſtlichen Aſien, 
hauptſächlich dem Steinigen Arabien, eigentümlicher 
Wind, der vorzüglich die Wüſten zwiſchen Basra, 
Bagdad, Haleb und Mekka, das Steinige Arabien längs 
der Küſte des Perſiſchen Meerbuſens und die Gegenden 
am Tigris heimſucht. Er weht im Juni, Juli und 
Auguſt, am heftigſten im Juli aus Weſten oder Süd— 
weſten und zwar meiſt am Abend und verliert auf 
Flüſſen und Seen ſeine nachteilige Wirkung. Der 
ähnliche Wind, welcher, von der Sahara ausgehend, 
Agypten beläſtigt, heißt Chamſin (s. d.) und wird auf 
der Weſtſeite der Sahara in Senegambien mit dem 
damen Harmattan (ſ. d.) bezeichnet. Der S. iſt ein 

ſehr heißer, trockner und wegen der Menge des mit- 
geführten feinen Sandes in der Wüſte höchſt unange— 
nehmer Wind. Daß er ganze Karawanen vernichtet 
haben ſoll, iſt eine Übertreibung der Beduinen, und 
wenn durch den S. Todesfälle hervorgerufen werden, 
jo find dieſe als Folge einer ſtarken Austrocknung an- 
zuſehen. Der ©. kündigt ſich ſtets vorher an, der Him— 
mel rötet ſich in der Gegend, woher er weht, man be— 
merkt eine eigentümliche Bewegung in der Luft und 
hört ein heftiges Brauſen in der Ferne. Der Wind 
weht niemals dicht am Boden, weshalb das Nieder- 
werfen gegen ſeine ſchädliche Wirkung ſchützt; aber 
Staub und Sand werden hoch in die Luft geführt, die 
dann je nach der Farbe des Staubes ein rötliches, 
bläuliches oder gelbliches Anſehen erhält. Der S. weht 
wohl einige Stunden anhaltend, aber die eigentlichen 
Wirbel dauern nur etliche Minuten, und dann ſteigt 
die Hitze bis auf einige 40°. Da die Ausdünſtung des 
Körpers durch die hohe Temperatur ſehr ſtark vermehrt 
wird, trocknet der Gaumen aus, und es entſtehen un— 
ausſprechlicher Durſt und Übelkeit. Gewöhnlich zeigt 
ſich der S. an 2— 3 Tagen hintereinander, um dann 
wieder auf längere Zeit auszuſetzen. 
Sämund der Weiſe (Saemundr inn Frodhi), 

gelehrter Isländer, geb. um 1155, unternahm lange 
Studienreiſen nach Rom und Paris und wurde, nach 
Island zurückgekehrt, 1176 Prieſter zu Oddi. Früher 
hat man ihm fälſchlich die Abfaſſung oder wenigſtens 
Sammlung der ältern Edda gleichwie andre littera— 
riſche Thaten zugeſchrieben. 
Samur, Fluß im ſüdlichen Teil der ruſſiſch-kaukaſ. 

Provinz Dagheſtan, entſpringt am Nordoſtabhang des 
Kaukaſus, fließt ſüdöſtlich, dann nordöſtlich, wobei er 
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zahlreiche Zuflüſſe aufnimmt, und ergießt ſich ins 
| Kaſpiſche Meer in zahlreichen Armen, wovon der nörd— 
lichſte, der Kuru-S., 20 km ſüdöſtlich von Derbent 
mündet. Der ©. iſt 214 km lang, aber für die Schiff⸗ 
fahrt ganz unbrauchbar. 
Samurai, in Japan das militäriſche Gefolge der 
Daimyo (ſ. d.). Sie bildeten den niedern Adel und 
hatten das Vorrecht, zwei Schwerter zu tragen. Nach 
der Reſtauration wurde ihnen dies Vorrecht genom⸗ 
men und ihre Penſionen wurden durch einmalige Ab- 
ſchlagszahlung getilgt; ſie heißen ſeitdem Shizoku. 
Samurſakan, Landſchaft im ruſſiſch-transkaukaſ. 

Gouv. Kutais, am Schwarzen Meer, zwiſchen der Mün⸗ 
dung des Tſarik (Okhuri) im N. und der des Ingur 
im Süden, 65 km lang und 40 km breit, faſt ganz mit 
Wald bedeckt u. pon mohammedan. Georgiern bewohnt. 
Samvat (Ara des Vikramaditjah, ind. Zeit⸗ 

rechnung, beginnt mit 56 v. Chr. und ſcheint erſt meh⸗ 
rere Jahrhunderte n. Chr. chronologiſch feſtgeſtellt und 
eingeführt worden zu ſein. Vgl. M. Müllet, Indien 
in ſeiner weltgeſchichtlichen Bedeutung (Leipz. 1884). 
Samwer, Karl Friedrich Lucian, Staats- 

rechtslehrer, geb. 16. März 1819 in Eckernförde, geſt. 
8. Dez. 1882 in Gotha, ſtudierte 1838 — 43 in Kiel 
und Berlin die Rechte, ward dann Advokat in Neu⸗ 
münſter, ſchloß ſich 1848 der Erhebung der Herzog- 
tümer an, trat in die Armee, ward Büreauchef im 
Auswärtigen Miniſterium und war 1849 —50 bei den 
Friedensverhandlungen in London und Berlin betei— 
ligt. 1850 ward er Profeſſor in Kiel, 1852 nach Re⸗ 
ſtauration der däniſchen Herrſchaft Bibliothekar und 
Staatsrat in Gotha, 1859 Mitglied des Staatsmini⸗ 
ſteriums daſelbſt. 1863—-66 ſtand er in Dienſten des 
Prinzen Friedrich von Auguſtenburg und verfocht deſ— 
ſen Erbrecht mit großem Eifer. Er ſchrieb: »Die 
Staatserbfolge der Herzogtümer Schleswig-Holſtein« 
(Hamb. 1844), mit Droyſen: »Die Herzogtümer Schles⸗ 
wig-Holſtein und das Königreich Dänemark« (dal. 
1850) und ſetzte G. F. v. Martens’ »Recueil general 
de traites« fort (Götting. 1856--75, 7 Bde.; 2. Serie, 
Bd. 1—7, 187681). Aus feinen hinterlaſſenen Pa⸗ 
pieren gab M. Bahrfeldt die »Geſchichte des ältern 
römiſchen Münzweſens« (Wien 1883) heraus. 
Samydaceen, dikotyle, etwa 160 Arten umfaj- 

ſende, in den Tropen einheimiſche Pflanzenfamilie aus 
der Ordnung der Parietalen, 
zunächſt mit den Turneraceen 
und Paſſifloraceen verwandte 
Holzgewächſe, von letztern vor⸗ 
zugsweiſe durch den Mangel 
des ſtielförmigen Trägers der 
Staub- und Fruchtblätter ver⸗ 
ſchieden (ſ. Abbildung). Im 
Syſtem Englers werden die S. 
mit den Bixaceen im weitern 
Sinn u. den Paropſieen, früher 
einer Untergruppe der Paſſiflo⸗ 
raceen, als Flakourtiaceen 
vereinigt. Letztere Familie um⸗ 
faßt gegen 300 tropiſche Holz⸗ 
gewächſe mit meiſtwechſelſtändigen Blättern, zahlreichen 
Staubgefäßen und Beeren- oder Kapſelfrüchten, deren 
Samen häufig durch einen Arillus ausgezeichnet iſt. 

San (fpr. ßann, Santo, weiblich Santa, ital. und 
ſpan.), ſoviel wie Sankt, heilig, in Verbindung mit 
Heiligen- und Städtenamen häufig vorkommend. 
San, rechter Nebenfluß der Weichſel in Galizien, 

entſpringt bei Sianki am Nordabhang des karpathiſchen 

Blüte von Samyda; 
Durchſchnitt. 
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Waldgebirges, fließt anfangs gegen NW., von Sanok jetzt Nationaldenkmal, die kath. Kathedrale S. Fer⸗ 
an gegen N., von Dynöw gegen O., unterhalb Prze⸗ nando, Bundesarſenal, Opernhaus, Stadthaus, vier 
myſl wieder gegen NW., verläßt hier das Gebirgsland alte ſpaniſche Klöſter, zoologiſchen Garten, kath. Col⸗ 
und wird ſchiffbar und mündet nach einem Laufe von 
490 km bei Slupka. Nebenflüſſe find: rechts Wisznia, 
Lubaczöwka und Tanew, links Oslawa und Wislok. 
Sän, arab. Name der Stadt Tanis (ſ. d.). 
Sän, i. Buſchmänner. 5 
Sana, früher ein ſelbſtändiges Reich in der arab. 

Landſchaft Jemen, wurde von einem Imam beherrſcht, 
welcher die weltliche und geiſtliche Macht in ſich ver- 
einigte, und deſſen Würde erblich war. Durch das 
Eindringen des Paſchas von Agypten nach Jemen 
wurde die Macht des Imams nach und nach auf die 
Stadt S. und einige andre Plätze beſchränkt, bis in 
der Mitte der 50er Jahre die herrſchende Familie de⸗ 
finitiv abgeſetzt wurde und an Stelle der Jmams wähl⸗ 
und abſetzbare Scheichs traten. Seit 1871 iſt die Land⸗ 
ſchaft im Beſitz der Türken. — Der gleichnamige 
Hauptort, eine alte Stadt, die größte, ſchönſte und 
reinlichſte Arabiens, liegt 2210 m ü. M. am Weſtfuß 
des durch ſeine Eiſengruben berühmten Bergs Nokum, 
300 km nördlich von Aden, hat ein Kaſtell und Mauern 
mit Türmen, 50 Moſcheen, Karawanſeraien, öffentliche 
Bäder, Gärten und Weinberge, lebhaften Handel, be⸗ 
ſonders mit Kaffee (vgl. Hodeida), und 30 — 35,000 
Einw. (1500 Juden). Eine Waſſerleitung führt das 
Waſſer vom Berg Nokum nach der Stadt. 
San Ambroſio y San Felix, unbewohnte kleine 

Inſelgruppe im Stillen Ozean, zu Chile gehörig, unter 
26 20 ſüdl. Br. und 79% 52° weſtl. L. v. Gr., 910 km | 
von der Küſte, beſteht aus mehreren kleinen, bis 254m 
hohen felſigen Eilanden, der Hauptinſel San Am⸗ 
broſio, San Felix (ſ. d.) u. a. Sie wurden 1574 durch 
Juan Fernandez entdeckt und ſpäter wiederholt beſucht. 
Sanae mentis (lat.), bei geſundem Verſtand. 
San Andres, zum Depart. Bolivar der ſüd⸗ 

amerikan. Republik Kolumbien gehörige Inſel im Ka⸗ 
ribiſchen Meer, nordweſtlich von Colon, 12 km lang, 
bis 4 km breit, bis 40 m hoch, bildet mit der 85 km 
nordöſtlich von ihr gelegenen, 8 km langen Inſel 
Providencia (San Luis de P., Old Providence Is⸗ 
land) und dem Eiland Santa Catalina den 38 qkm 
großen Bezirk S. y Providencia mit 4870) 3520 Einw., 
meiſt aus Jamaica eingewanderten Negern, die Baum⸗ 
wolle und Zuckerrohr bauen, Viehzucht treiben und 
Kokosnüſſe und wertvolle Hölzer ausführen. Der 
Hauptort S. hat 300 Einw. 
San Andres de Palomar, Stadt in der ſpan. 

Provinz Barcelona, nördlicher Vorort von Barcelona, 
an der Eiſenbahn Barcelona-Portbou, hat Spinnereien 
und Webereien, eine Eiſenbahnwerkſtätte und ssꝛ) 
14,971 Einw. 
San Antonio, Nebenfluß des Rio Guadalupe, im 

nordamerikan. Staate Texas, in den er nach 325 km 
langem, nur im untern Teile ſchiffbarem Laufe nahe 
ſeiner Mündung in die Bai von Eſpiritu Santo eintritt. | 
San Antonio, Hauptitadt der Grafſchaft Berar 

im nordamerikan. Staate Texas, die bedeutendſte Stadt 
desjelben, am gleichnamigen Fluß, der mit ſeinem Ne- | 
benfluß, dem kleinen San Pedro, die Stadt in drei Teile 

teilt, Kreuzungspunkt der Southern Pacific und von 
zwei andern Bahnen; 1694 von Spaniern gegründet, 
beſteht aus der Altſtadt zwiſchen den beiden Flüſſen, 
mit Geſchäftshäuſern, Alamo mit hübſchen Wohnhäu⸗ 
ſern und dem von Mexikanern bewohnten Chihuahua, 
iſt eine der wichtigſten Militärſtationen der Union, hat 
eine (1644 erbaute) Kirche der Miſſion del Alamo, 

lege, Hoſpital, Waiſenhaus und (1890) 37,673 Einw., 
darunter 3284 in Deutſchland, 2671 in Mexiko Ge⸗ 
borne, welche Korn⸗, Ol- und Hobelmühlen, Gieße⸗ 
reien, Wollen⸗ und Eisfabriken, Brauerei und ſtarken 
Handel mit Maultieren, Vieh, Häuten ꝛc. betreiben. 
Wegen ſeines milden Klimas wird S. viel als Winter⸗ 
aufenthalt beſucht. Dabei Fort Sam Houſton mit 
600 Mann. 
San Antonio de Arcco, Diſtrittshauptort in 

der argentin. Provinz Buenos Aires, 17 km von der 
Hauptſtadt am Fluß A. und an der Bahn Buenos 
Aires Pergamino, mit (1890) 3346 Einw. 
San Antonio de los Banos gor. banjos, Stadt 

auf der ſpaniſch⸗weſtind. Inſel Cuba, an der Bahn 
Havana -Guanajay, hat eine höhere Schule, Mine⸗ 
ralquelle mit beſuchten Bädern, Anbau von Kaffee in 
der Umgegend, lebhaften Handel u. (1837) 12,423 Einw. 

Sanatorien (neulat., v. lat. sanare, heilen). An⸗ 
ſtalten, in denen unter Benutzung klimatiſcher oder bal⸗ 
neologiſcher Vorteile Schwächliche, Geneſende, chro⸗ 
niſch Kranke gebeſſert, gekräftigt und geheilt werden 
ſollen. Ihr Gebiet ſind die Zuſtände geſchwächter Ge⸗ 
ſundheit nach überwundenen akuten Krankheiten oder 
als Folge ungeſunder Wohnungs⸗ und Lebensverhält⸗ 
niſſe, übermäßiger oder unzweckmäßiger Arbeit, man⸗ 
gelhafter Ernährung ꝛc., auch Anämie, Skrofuloſe, 
Tuberkuloſe ꝛc., deren Behandlung in den gewöhnlichen 
Krankenhäuſern nicht genügend geſchehen kann. Unter 
den zahlreichen Arten von S. ſind für das allgemeine 
Volkswohl von größter Bedeutung die Rekonvales⸗ 
zentenhäuſer (ſ. d.), die Heil- und Pflegeſtätten für 
ſkrofulöſe Kinder und die Heilanſtalten für Lungen⸗ 
ſchwindſüchtige. Über die verſchiedenen Einrichtungen 
zum Wohle der Kinder ſ. Kinderſchutz und Kinderheilſtätten. 

Die größte Aufmerkſamkeit unter allen dieſen An⸗ 
ſtalten verdienen die S. für Lungenſchwindſüch⸗ 
tige. In Deutſchland ſterben jährlich 180,000 und 
mehr Menſchen an Lungenſchwindſucht, und die Zahl 
der Erkrankten muß auf weit über eine Million an⸗ 
genommen werden. Eine ausſichtsvolle Behandlung 
der Tuberkuloſe iſt aber vor allem in geſchloſſenen 
Anſtalten möglich, in welchen die Lebensweiſe des 
Patienten viel ſicherer zweckmäßig geregelt werden 
kann als in der Familie. Außerdem ſind dieſe S. von 
allergrößter Bedeutung für das Volkswohl, indem ſie 
einer allgemeinen Verbreitung der Tuberkelbacillen am 
wirkſamſten entgegentreten können. In England hat 
man zuerſt und ſeit 1841 ſolche S. in großer Zahl, 
meiſt im Anſchluß an Rekonvaleszentenhäuſer, errich⸗ 
tet, und gegenwärtig beſtehen in Großbritannien 18 S. 
für Tuberkuloſe, welche jährlich 6—7000 Kranke auf⸗ 
zunehmen vermögen. Seit 50 Jahren hat die Schwind⸗ 
ſuchtsſterblichkeit in England bei den Männern um 
24 Proz., bei den Weibern um 40 Proz. abgenommen, 
und dieſe Erſcheinung iſt wenigſtens zum Teil auf das 
Beſtehen jener Krankenhäuſer zurückzuführen. Wäh⸗ 
rend man aber in England nur die Abſicht hatte, die 
Lungenkranken von andern Kranken und von den Ge⸗ 
ſunden zu ſondern und nach Möglichkeit in Spezial⸗ 
ſpitälern für ſie zu ſorgen, ſuchte man in Deutſchland 
die Schwindſüchtigen in beſondern, abſeits des Ver⸗ 
kehrs und klimatiſch günſtig gelegenen S. (Volksheil⸗ 
ſtätten ꝛc.) zu verpflegen und durch eine beſtimmte, die 
ganze Lebensführung umfaſſende Kurmethode zu hei⸗ 
len. Die erſte Anſtalt gründete Brehmer in Görbers⸗ 
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dorf in Schleſien, von andern find beſonders Falken- vorliegende Gamas- oder Deerinſel gegen alle Winde 
ſtein im Taunus, Görbersdorf, Reiboldsgrün im ſächſ. geſchützt. — 2) Golf von S., Meereseinſchnitt an der 
Erzgebirge, St. Blaſien, Nordrach (beide im Schwarz- 
wald), Hohenhonnef im Siebengebirge und St. An⸗ 
dreasberg im Harz zu nennen. In Davos beſteht 
eine Anſtalt nach Falkenſteiner Muſter. In Nord- 
amerika hat ſich die Anſtaltsidee zum Teil eigenartig 
entwickelt. Das Camp life in der Adirondack Wil- 
derness im Staat New York beſteht z. B. darin, daß 
die Kranken Tag und Nacht in mehr oder weniger 
offenen Zelten und Blockhäuſern leben, oder ſich nach 
Art der Indianer im Freien tummeln. Die Anſtalt 
beruht auf halb wohlthätiger Grundlage und erhält 
ſich teils durch freiwillige Beiträge, teils durch mäßige 
Zahlungen der Kranken. Vgl. Leyden, Uber Spezial- 
krankenhäuſer (Berl. 1890); Derſelbe, Uber Heilſtät⸗ 
ten für Tuberkuloſe (»Medizin. Wochenſchrift«, 1890); 
Dettweiler, Behandlung der Lungenſchwindſucht in 
geſchloſſenen Heilanſtalten, mit beſonderer Beziehung 
auf Falkenſtein im Taunus (daſ. 1884); Finkelnburg, 
Über Errichtung von Volksſanatorien für Schwind— 
ſüchtige (Bonn 1890); Flick, Special hospitals for 
the treatment of tuberculosis (Philad. 1890). 
San Bartolomeo de Honda, Stadt, ſ. Honda 1). 
San Bartolommeo in Galdo, Kreishauptſtadt 

in der ital. Provinz Benevento, nahe dem rechten Ufer 
des Fortore, hat eine Lehrerbildungsanſtalt, eine 
Schwefelquelle, Wein- und Hanfbau, Kalkbrennerei 
und (1889 7655 Einw. 
San Benedetto del Tronto, Stadt in der ital. 

Provinz Ascoli Piceno, unweit des Adriatiſchen Meers 
an den Eiſenbahnlinien Ancona-Foggia u. S.-Ascoli 
gelegen, hat ein Kaſtell, einen Hafen, Seidenraupen⸗ 
zucht, Seilerei u. (1884943 (als Gemeinde 6939) Einw. 
San Benedetto Po, Flecken in der ital. Provinz 

Mantua, Diſtrikt Gonzaga, nahe dem rechten Ufer des 
Po, an der Eiſenbahnlinie Suzzara-Ferrara, hat eine 
ehemalige Benediktinerabtei (1004 gegründet) mit 
einer von Giulio Romano 1542 erbauten Kirche, Zie⸗ 
gelbrennerei u. (1885 1364 (als Gemeinde 10,349) Einw. 

Sanbenito (ſpan., korrumpiert aus sacco benito) 
oder Zamarra, das Armeſünderhemd der von der In— 
quiſition Verurteilten, in Geſtalt eines Skapuliers 
(j. d.), aus gelber Leinwand, vorn und hinten mit 
einem roten Andreaskreuz, oft auch noch mit Flammen 
und Teufeln bemalt, wahrſcheinlich eine Nachbildung 
des Sackes, welchen in den erſten Zeiten der Kirche 
Büßer tragen mußten. Außerdem wurde den zum 
Scheiterhaufen Geführten die Carocha (ſ. d.) aufge⸗ 
ſetzt. Auch die Tafel, welche unter einem Andreaskreuz 
die Namen der von der Inquiſition Verurteilten ent 
hielt, ward 8. genannt. 
San Benito, 1) (Soconusco) Hafenſtadt des 

mexikan. Staates Chiapas, im Depart. Soconusco 
(ſ. d.), hat Ausfuhr (jährlich 1,5 Mill. Mk.) von Kakao 
und 4710 Einw. — 2) Früherer Name der Stadt Bay- 
ſandu (ſ. d.) in Uruguay. 
San Bernardino, 1) Stadt im nordamerikan. 

Staat Kalifornien, 100 km öſtlich von Los Angeles, 
am San Bernardino-Pik (2535 m), 341 m ü. M., 
Bahnknotenpunkt, Mittelpunkt eines ergiebigen Obſt— 
gebiets, mit (1890) 4012 Einw. — 2) Deutſche Ader- 
baukolonie in Paraguay, 30 km von Aſuncion, am 
Ipacarayſee, mit (1893) 941 Einw. — 3) Bad, ſ. Meſocco. 
San Biaſe, ſ. Sambiaſe. 
San Blas, 1) (Bahia de Todos Santos) 

Bai am Südende der Küſte der argentin. Provinz 
Buenos Aires, nördlich vom Rio Negro, durch die 

Nordküſte des Iſthmus von Panama, ein großes und 
tiefes Becken, das, da der Iſthmus hier nur 40 km 
breit iſt, zur Herſtellung eines interozeaniſchen Kanals 
ſehr geeignet erſchiene, wenn nicht die Paßhöhe (300 
400 km) der 15 — 16 km breiten, aus harten Ge⸗ 
ſteinen beſtehenden Kordillere die Ausführung eines ſol⸗ 
chen Projekts verböte. 
San Blas, Hafenort im mexikan. Territorium 

Tepic, 12 km ſüdöſtlich von der Mündung des Rio 
Grande de Santiago in den Stillen Ozean, Endpunkt 
der hierher von Mexiko über Guadalajara führenden 
Bahn, iſt Sitz eines deutſchen Konſuls, hat Schiffbau, 
Seeſalzbereitung, Ausfuhr von Holz und (1886) 3995 
Einw. (meiſt Miſchlinge), die während der Fieberzeit 
(Juni bis November) meiſt nach Tepic überſiedeln. 
San Bon (Saint-Bon), S. Pacoret, Graf 

di, ital. Admiral, geb. in Savoyen, geſt. 26. Nov. 
1892, trat in die ſardiniſche Marine, zeichnete ſich bei 
Liſſa aus und wurde Konteradmiral und 1873 Ma⸗ 
rineminiſter. Er ſchlug vor, ſtatt der bisherigen Kriegs⸗ 
ſchiffe Schlachtſchiffe von damals unerhörter Größe 
zu bauen, und ſetzte dies durch. Mit der Conſorteria 
(ſ. d.) 1876 zurückgetreten, bekämpfte er aufs hef⸗ 
tigſte in der Kammer ſeine Amtsnachfolger Brin und 
Acton. S. wurde zum Vizeadmiral befördert und 
zum Chef des Marinedepartements in Neapel ernannt. 
Im Februar 1891 übernahm er von neuem das Ma⸗ 
rineminiſterium. 
San Bonifacio (pr. ⸗fatſcho), Diſtriktshauptſtadt 

in der ital. Provinz Verona, am Alpone, an der Eiſen⸗ 
bahn Venedig Verona und der Dampfſtraßenbahn 
Verona-Cologna, hat Getreidehandel und 4880 2986 
(als Gemeinde 6175) Einw. 6 km ſüdlich Arcole (ſ. d.). 
San Carlos, 1) Stadt des Staates Zamora in 

Venezuela, 505 m ü. M., am gleichnamigen Fluß, 
in den Llanos am Fuß des Karibiſchen Gebirges, mit 
(1890 2755 Einw., wurde ſchon Mitte des 16. Jahrh. 
gegründet, hat aber während der Revolution ſehr ge⸗ 
litten. — 2) Departementshauptort in der chilen. Pro⸗ 
vinz Nuble, an der Bahn von Chillan nach Talca, mit 
(1885) 7277 Einw. — 3) Ackerbaukolonie in der argen⸗ 
tin. Provinz Santa Fé, 23 km ſüdlich von Esperanza, 
1859 gegründet, an der Bahn Santa Fé-Galvez, 
hatte 1883: 3910 Einw. (meiſt Italiener). 
San Carlos de Chiloe, j. Ancud. 
San Carlos de la Union, Hafenſtadt, ſ. Union. 
San Carlo: Theater, j. Neapel. 
San Casciano cpr. kaſchano), 1) (S. C. de’ Bagni) 

Dorf in der ital. Provinz Siena, Kreis Montepul⸗ 
ciano, hat eiſen- und ſchwefelhaltige Mineralquellen 
(34— 400%), 2 Badeanſtalten und (4881) 522 (als Ge⸗ 
meinde 3405) Einw. — 2) (S. C. in Val di Peſa) 
Stadt in der ital. Provinz Florenz, am rechten Ufer 
der Peſa, an der Dampfſtraßenbahn Florenz S., hat 
Seiden- und Olgewinnung und (1ssı) 2341 (als Ge⸗ 
meinde 12,832) Einw. Hier lagerte 1313 Kaiſer 
Heinrich VII. nach Aufhebung der Belagerung von 
Florenz mehrere Monate. 
San Cataldo, Stadt in der ital. Provinz Calta⸗ 

niſſetta (Sizilien), an der Eiſenbahnlinie Santa Cate⸗ 
rina⸗Kirbi-Aragona-Caldare gelegen, hat eine Pfarr⸗ 

kirche mit Reliquien des heil. Cataldus, Biſchofs von 
Tarent, Schwefelbergbau, Olgewinnung und (1881) 
15,105 Einw. 
Saneerre (spr. ßangßär), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Depart. Cher, auf einer Anhöhe über dem 
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linken Ufer der Loire, am Seitenkanal dieſes Fluſſes, 
an der Lyoner und der Orléansbahn maleriſch ge⸗ 
legen, hat einen Turm aus dem 15. Jahrh. (Reſt eines 
feſten Schloſſes), ein College, eine Ackerbaukammer, 
Handel mit Wein, Vieh ꝛc. und (1891) 2990 (als Ge⸗ 
meinde 3853) Einw. Die Stadt bildete im Mittelalter | 5 

! eine eigne Grafſchaft und iſt Geburtsort des Marſchalls 
Macdonald. 2 km nordöſtlich der Flecken Saint⸗ 
Satur mit ſchöner ehemaliger Abteikirche (15. Jahrh.) 
und (1891) 1910 (als Gemeinde 2804) Einw. 

Sanchez (pr. ßantſches), 1) Thomas, einer der be 
rüchtigtſten Moraliſten der Jeſuiten, geb. 1550 in 
Spanien, geſt. 1610. Seine Werke erſchienen Venedig 
1740, 7 Bde. Wegen ſeines heiligen Lebens geprieſen, 
genießt er als Schriftſteller über die Ehe (»De sacra- 

- mento matrimonii<, Genua 1592, 3 Bde.) den Ruf 
eines »auctor classicus«. 

2) (Sanctius) Franz, jfept. Philoſoph, geb. 
1562 zu Bracara in Portugal, geſt. 1632 in Toulouſe 
als Lehrer der Philoſophie. In ſeiner Schrift »Trac- 
tatus de multum nobili et prima universali scientia, 
quod nihil scitur (Lyon 1581, Frankf. 1618) hat er 
den Skeptizismus ſo weit getrieben, daß er nicht nur 
alles Wiſſen, ſondern auch den Satz, daß nichts gewußt 
werde, für ungewiß erklärte, aber doch eine feſte Grund⸗ 
lage für das Wiſſen wieder zu geben verhieß, die aber 
nie erſchien. Seine Schriften ſind gedruckt Rotterdam 
1649. Vgl. Gerkrath, Franz S. (Wien 1860). 

Sanchi, Ruinenſtätte bei dem gleichnamigen Dorf 
im Tributärſtaat Bhopal (Zentralindien), 40 km nord⸗ 
öſtlich von der Stadt Bhopal, das Zentrum der archäo⸗ 
logiſchen Gruppe von Bhilſa, die außer den Denk⸗ 
mälern von S. noch die Reſte der Städte Beßnagar 
und Gharispur, der Klöſter von Bhodſchpur und 
Andher, die Höhlen von ÜUdghiri und die Tupas von 
Satdhara und Sonari umfaßt. Vgl. Cunningham, 
Bhilsa Topes (Kalkutta 1854). 

Sancho (ſpan. ſor. ßäntſcho, portug. ſpr. ßängſchu), 
Könige von Kaſtilien: 1) S. I., als König von 
Navarra S. III. (ſ. unten). — 2) S. II. regierte von 
1065 — 72, erbte von ſeinem Vater Ferdinand I. Ka⸗ 
ſtilien, entriß ſeinen Brüdern Alfons und Garcia ihre 
Reiche Leon und Galicien, wurde, als er ſeiner Schwe⸗ 
ſter Urraca auch ihr Erbe, die Stadt Zamora, nehmen 
wollte, vor dieſer Stadt ermordet. — 3) S. IV., König 
von Kaſtilien und Leon, Sohn Alfons' X., folgte die⸗ 
ſem 1284, hatte fortwährend mit den Adelsfaktionen 
der Lara und Haro ſowie mit den Thronanſprüchen 
des Hauſes La Cerda, nach außen mit den Mauren 
zu kämpfen, denen er Tarifa entriß; ſtarb 1295. 

Könige von Navarra: 4) S. Garcia, Graf von 
Gascogne, eroberte Pamplona und Aragonien und 
nannte ſich ſeit 905 König von Navarra, focht 20 
Jahre erfolgreich gegen die Araber und ſtarb 925 mehr 
als 90jährig. — 5) S. III., Mayor (der Große), Sohn 
Garcia II., regierte von 970 — 1035, eroberte das 
nördliche Kaſtilien und öſtliche Leon, gebot über den 
nördlichen Teil der Halbinſel und ſuchte dies Reich 
durch Förderung der Bildung und der Kirche zu be⸗ 
feſtigen, zerſplitterte es aber wieder durch Teilung bei 
ſeinem Tod. 
Könige von Portugal: 6) S. I., 1185—1211, 

Sohn Alfons’ I., begünſtigte den Ackerbau, wodurch 
er ſich den Namen »Bauernfreund« erwarb, und be 
förderte die Entwickelung der Städte. — 7) S. II., 
1223—45, Sohn Alfons II., kämpfte glücklich gegen 
die Mauren, wurde aber, weil er der Anmaßung der 
Geistlichkeit entgegentrat, auf Betrieb derſelben 1245 
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vom Papſt abgeſetzt und ſtarb als Flüchtling in Ka⸗ 
ſtilien 1248. 
Sancho Panſa (pr. ßäntſcho pänßa), der ſehr proſai⸗ 

ſche Knappe des überſpannten Ritters Don Quichotte 
. Cervantes). 

Sanchuniathon, angeblich phönikiſcher Geſchicht⸗ 
reiber, ſoll in vortrojaniſcher Zeit eine Geſchichte 

Phönikiens geſchrieben haben, welche der Grammatiker 
Philon (ſ. d. 5) von Byblos aufgefunden und ins 
Griechiſche überſetzt haben wollte. Hat Philon nicht 
ſelbſt eine Täuſchung begangen, ſo rührte ſeine Vor⸗ 
lage gewiß nicht von einem ſo alten Autor her, ſondern 
war nach dem Charakter der erhaltenen, auf die Theo⸗ 
gonie und die Anfänge der menſchlichen Geſchichte be⸗ 
züglichen Bruchſtücke ihrer Überſetzung ein Produkt 
der helleniſtiſchen Zeit, zu dem allenfalls phönikiſche 
Quellen benutzt waren. 
San Colombano al Lambro, Flecken in derital. 

Provinz Mailand, Kreis Lodi, am Lambro, mit Schloß, 
Weinbau und (1880 5573 (als Gemeinde 6956) Einw. 
San Criſtsbal (ſpr.⸗ wal), Departementshauptſtadt 

des Staates Los Andes in Venezuela, 880 m ü. M., 
am Uribane, Oberlauf des Apure, in heißer, aber 
nicht ungeſunder Gegend, mit (1873) 3345 Einw. 
San Criſtöbal de los Llanos (auch Ciudad 

de las Caſas), Hauptſtadt des mexikan. Staates 
Chiapas, 1980 m ü. M., mit großen Pflanzungen von 
Zuckerrohr, Kakao, Baumwolle und Gewürzen, iſt 
Sitz eines Biſchofs, hat ein hübſches Kapitol, eine 
Kathedrale, davor Denkmal des Las Caſas (ſ. d.), 
mehrere Klöſter, Hoſpital, höhere Schule (Univerſität 
genannt) und ass) 16,050 Einw. Die Stadt wurde 
1528 als Ciudad real an der Stelle der zerſtörten ein⸗ 
heimiſchen Stadt Hue Zacatlan angelegt. 
San Criſtoval (Aroſſi, Bauro), eine der engl. 

Salomoninſeln, 125 km lang, 15—30 km breit und 
3050 qkm (55,4 QM.) groß, mit dem guten Hafen 
Makira, vulkaniſcher Formation, gebirgig, bis 1250 m 
hoch, ſehr ſchön, reich bewaldet und außerordentlich 
fruchtbar, aber mit ſehr ungeſundem Klima. 
Sanct. . ſ. Sankt 
Sancta simplieitas, j. O sancta simplieitas. 
Sanctimoniales (lat.), joviel wie Nonnen. 

Sancetis, Luigi u. Francesco de, ſ. De Sanctis. 
Sancti Spiritus, Stadt auf Cuba, ſ. Santo Eſpiritu. 
Sanctissimum (lat.), das Heiligſte; in der katho⸗ 

liſchen Kirche die Hoſtie. 
Sanctitas (lat.), Heiligkeit, Unverletzlichkeit; Titel 

der Biſchöfe, beſonders des Papſtes (Seine Heiligkeit), 
auch der byzantiniſchen Kaiſer. 

Sauctius, Philoſoph, ſ. Sanchez 2). 
Sancti Viti chorea (lat.), Veitstanz. 
Sanetum offieium, j. Inquiſition. 
Sanctus (lat.), heilig, Heiliger; in der Meſſe der 

vierte Satz (nach den Anfangsworten benannt), wel 
chem die Präfation vorangeht, und welchem ſich ge- 
wöhnlich das »Osannas anſchließt. S. Sankt 

Sancus (Semo sancus), Gottheit, j. Semones. 
Sancy, Berg. ſ. Pun de Sancy. 
Sand, loſes klaſtiſches Geſtein, deſſen Einzelbe- 

ſtandteile die Größe einer Erbſe in der Regel nicht 
überſteigen. Je nach der Größe des Kornes unter⸗ 
ſcheidet man Grand oder Gruß, Perlſand, gro- 
ben, feinen S. (Triebſand, Quellſand), Mehl-, 
Staub- oder Flugſand (ſ. d.). Die Körner ſind 
bald abgerundet, bald eckig, in ſeltenen Fällen mehr 
oder weniger vollkommene Kriſtalle. Das jandbil- 
dende Material iſt äußerſt mannigfaltig, da die ver⸗ 
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ſchiedenſten Mineralien u. Geſteine, ſelbſt Korallen und 
Muſchelſchalen, durch Zerkleinerung ©. liefern können. 
Je nach der Natur dieſer Zertrümmerungsprodukte aber 
werden die Sande den Angriffen der Atmoſphärilien 
Widerſtand leiſten oder unter dem Einfluß derſelben ihre 
Beſchaffenheit allmählich ändern. Die unveränder— 
lichen Sande (3. B. reiner Quarzſand) ebenſowohl 
wie die veränderlichen, welche zum Teil aus aus- 
laugbaren Beſtandteilen beſtehen (3. B. Kalkſand), 
ſind unfähig, eine Erdkrume zu bilden, während die— 
jenigen Sandſorten, welche zerſetzbare und ſtabile 
Mineralſubſtanzen gleichzeitig enthalten, die für die 
Erhaltung des pflanzlichen Lebens notwendigen Be— 
dingungen erfüllen können. Man unterſcheidet: 
1) Quarzſand, höchſt ſelten aus Quarz allein be⸗ 
ſtehend, gewöhnlich mit 2 — 20 Proz. ſonſtiger Mine- 
raltrümmer (Feldſpat, Glimmer, Kalk) gemengt. Oft 
wird der Quarzſand eiſenſchüſſig, indem ſich die Kör⸗ 
ner mit einer dicken Rinde von Brauneiſenſtein um- 
ziehen. Durch dieſe hermetiſche Einhüllung auch der 
dem Quarzſand beigemengten zerſetzbaren Beſtandteile 
wird der S. höchſt unfruchtbar, beſonders wenn ſich 
das Material zu Sandſteinen (ſ. d.) verfeſtigt. Ge⸗ 
legentliche Beimengungen von Edelſteinen (Diamant, 
Spinell, Granat, Hyacinth) oder von Metallen (Gold, 
Platin, Zinnerz) führen an vielen Orten zu einer Ge— 
winnung dieſer Beſtandteile (vgl. Seifengebirge), wie 
die Goldwäſchereien von Kalifornien, Auſtralien ꝛc., 
die Zinngewinnung in Oſtindien, die diamantenfüh— 
renden Sande Braſiliens zeigen. 2) Kalkſand, ein 
aus loſen Kalkſteinkörnchen beſtehender Sand, tritt 
häufig als Flugſand auf und iſt nicht ſelten aus dem 
Korallenkalk durch die Brandung gebildet (Korallen— 
ſand, vgl. Koralleninſeln). Oft iſt er reich an Einſchlüſ— 
ſen zertrümmerter Tierreſte (Muſchelſand, Kno— 
chenſand) und enthält neben den Kalkſteinkörnchen 
auch noch Quarz (Quarzkalkſand). 3) Dolomitſand, 
faſt nur aus dolomitiſchen Körnern gebildet, findet 
ſich beſonders in dem Zechſtein Thüringens und Heſ— 
ſens ſowie an einzelnen Stellen der Schwäbiſchen Alb 
und in Frankreich. 4) Glaukonitſand (Grün— 
ſand) iſt ein Gemenge von Quarz und Glaukonit (j. 
Grünerde). 5) Magneteiſenſand, ein Gemenge, 
vorwaltend aus Magneteiſen beſtehend, untergeordnet 
Augit, Granat, Zirkon, Spinell, Quarz, wohl auch 
Platin und Gold führend, bildet gewöhnlich nicht 
mächtige Ablagerungen in Bach- und Flußbetten kri⸗ 
ſtalliniſcher und zumal vulkaniſcher Gebiete (Neapel, 
Kaiſerſtuhlgebirge, Eifel) und iſt in der Regel durch 
den Zerfall magneteiſenreicher Geſteine entſtanden. 
6) Vulkaniſcher S. (Lavaſand) beſteht aus Lava⸗ 
bröckchen, oft aber auch überwiegend aus Kriſtallen 
und Kriſtallfragmenten der in den Laven gewöhnlich 
auskriſtalliſierten Mineralſpezies (Augit, Leucit, Sa— 
nidin, Granat ꝛc.). Gröbern vulkaniſchen S., dem 
Gruß entſprechend, bilden die Lapilli (Rapilli), 
während das feinſte ſtaubähnliche Zertrümmerungs— 
material die vulkaniſche Aſche iſt. Alle drei Arten 
vulkaniſchen Materials kommen mitunter in ſehr mäch— 
tigen Ablagerungen in der Nähe thätiger oder erloſche— 
ner Vulkane vor (vgl. Vulkane). Die Sande find weſent— 
lich Produkte der mechaniſchen Zertrümmerung prä— 
exiſtierender Geſteine. Schlämmungsprozeſſe beim 
Transport durch natürliche Waſſerläufe können die 
Beſtandteile der Sande dem ſpezifiſchen Gewicht ent— 
ſprechend ſortieren und die Atmoſphärilien durch Weg— 
führen der löslichen Beſtandteile die Natur der Sande 
allmählich verändern. So bildet ſich beſonders da, wo 

Sand (nautiſch) — Sand (Perſonenname). 

nicht durch ſorgfältige Erhaltung des Waldbeſtandes 
und der fallenden Streu oder durch Düngen land⸗ 
wirtſchaftlicher benutzter Flächen wenigſtens einiger- 
maßen der Auswaſchung entgegengewirkt wird, ein 
von faſt allen Mineralſtoffen (mit Ausnahme der 
Kieſelſäure) befreiter, ſchwach humoſer, unfruchtbarer, 
weißer oder grauer Sand, der ſogen. Bleiſand, wel⸗ 
cher in den Heidegebieten, zumal Norddeutſchlands, 
in der Regel 10 — 30 em mächtig, direkt unter der 
Vegetationsſchicht oder unterhalb der aus dieſer her- 
vorgegangenen humoſen Sandſchicht lagert. Beſonders 
häufig entſtehen Sande durch Zerfallen von Sandſteinen 
in dasjenige Material, aus welchem ſie ſelbſt erſt durch 
Verkittung entſtanden ſind. Die Sande ſind meiſt an 
die jüngern Formationen (Alluvium, Diluvium und 
Tertiär) gebunden. Aber auch in ältern treten ſie mit⸗ 
unter in mächtigen Ablagerungen auf, fo in der Kreide⸗ 
formation, ja ſelbſt im Silur (Rußland). Über die 
für die heutige Konfiguration der Erde ſo wichtigen 
Dünen⸗ und Wüſtenſande ſ. Dünen und Wüſte. 
Manche Sande, ſo der Strandſand bei Kolberg in 
Pommern und an der oſtpreußiſchen Küſte, die juraſſi⸗ 
ſchen Quarzſande auf Bornholm ꝛc. geben unter dem 
Tritt des Wanderers eigentümliche, ſchrille Töne von 
ſich (klingender Sand), beſonders dann, wenn bei 
nachlaſſendem Wind oder zurücktretender See der 
Strand friſch entblößt und im Sonnenſchein und Winde 
raſch getrocknet iſt. Klingende Sande finden ſich auch 
häufig in der Wüſte, z. B. am ſogen. tönenden Berge 
(Dſchebel Negus) am Roten Meer; es ſind reine, nicht 
mit Staub oder thonigen Beſtandteilen gemiſchte, kieſe⸗ 
lige oder kalkige Sande, welche im trocknen Zuſtande, 
ſobald ſie durch den Wind oder künſtlich, mit Hand 
oder Fuß bewegt werden, bei dem Abgleiten an den 
Böſchungen einen tiefen Ton von ſich geben, oft ganz 
verſchieden von dem des Küſtenſandes. Die Bedeutung 
des Sandes als Bodengemengteil iſt eine außer⸗ 
ordentliche. Können die veränderlichen Sande durch 
allmähliche Verwitterung ihrer zerſetzlichen Beſtand⸗ 
teile den Pflanzen direkt Nährſtoffe zuführen, ſo ſind 
die Quarzſande mittelbar überall da von großem 
Nutzen, wo ſie thonigem Material in nicht zu großem 
Prozentſatz beigemengt ſind. Sie ſchaffen einen lockern 
Boden, vermindern die zu ſtarke Waſſerhaltung eines 
reinen Thonbodens, erleichtern den Eintritt der atmo— 
ſphäriſchen Luft und unterſtützen dadurch die zur Lie⸗ 
ferung von Pflanzennährſtoffen notwendigen Zer⸗ 
ſetzungsprozeſſe der übrigen Bodenbeſtandteile. Wo 
dagegen der reine Quarzſand (Bleiſand) faſt aus⸗ 
ſchließlich den Boden zuſammenſetzt, findet ſich die 
größte Unfruchtbarkeit desſelben (vgl. Flugſand). Sehr 
reine, namentlich eiſenfreie Quarzſande dienen zur 
Glasfabrikation, glaukonitiſche Sande (und Sand— 
ſteine) wegen ihres Gehalts an dem kaliumreichen Glau⸗ 
konit und gelegentlich auch an Phosphat als minera⸗ 
liſche Dünger (New Jerſey), ſonſtige Varietäten als 
Schleifmaterial (vgl. Sandgebläſe), als Zuſatz bei der 
Bereitung des Mörtels, als Formſand, als Scheuer⸗ 
(Stuben-, Reib-) und Streuſand. Vgl. E. Birn⸗ 
baum, Der Sandboden, ſeine Kultur und Bewirt— 
ſchaftung (Bresl. 1886). 
Sand, nautiſch ſoviel wie Sandbank. 
Sand, 1) Karl Ludwig, Schwärmer, geb. 5. Okt. 

1795 zu Wunſiedel im Bayreuthiſchen, ſtudierte ſeit 
1814 in Tübingen Theologie, trat nach Napoleons J. 
Rückkehr von Elba als Freiwilliger in die bayriſche 
Armee, jedoch zu ſpät, um noch am Kampfe teilzuneh⸗ 
men, und nahm daher Ende 1815 ſeinen Abſchied. S. 



Sand (George). 

bezog hierauf die Univerſität Erlangen und gründete 
hier eine Burſchenſchaft; 1817 ging er nach Jena. 
Voll ſchwärmeriſcher Begeiſterung für Vaterland und 
Freiheit, dabei nicht ohne Eitelkeit, faßte er den Ent⸗ 
ſchluß, den damals in Mannheim lebenden A. v. Kotze— 
bue (j. d.) als Verräter Deutſchlands, Spion Ruß⸗ 
lands und mutmaßlichen Urheber der Verfolgung Lu— 
dens, Okens u. a. zu ermorden, und verließ 9. März 
1819 Jena und langte 23. März in Mannheim an. 
Gegen 5 Uhr abends als Heinrich aus Mitau bei 
Kotzebue angemeldet und von demſelben vorgelaſſen, 
ſtieß er nach einigem Hin- und Herreden Kotzebue einen 
Dolch mit den Worten: »Hier, du Verräter des Vater- 
lands!« in die linke Seite. Kotzebue ſtürzte ſogleich zu— 
ſammen, während S. ſich ſelbſt einen Stich und auf 
der Straße einen zweiten in die Seite gab. Seine 
Wunden waren jedoch nicht tödlich und nach einigen 
Wochen wieder geheilt. Alle Bemühungen feiner Rich— 
ter, Mitſchuldige und eine Verſchwörung zu entdecken, 
waren vergebens. S. bekannte die That offen als eine 
Folge ſeiner Grundſätze und Anſichten und war bis 
zum Schluſſe der Unterſuchung der feſten Überzeu⸗ 
gung, nichts Unrechtes gethan zu haben. Am 3. Sept. 
1819 ward das Schlußverhör beendigt und S. 17. 
April 1820 zum Tode durchs Schwert verurteilt. Am 
20. Mai, früh 5 Uhr, wurde das Urteil vor dem Hei- 
delberger Thor vollzogen. Sands That hatte für 
Deutſchland die Verſchärfung der Reaktion durch die 
Karlsbader Beſchlüſſe (ſ. d.) zur Folge. Der bekannte 
Theolog De Wette wurde, weil er einen Troſtbrief an 
Sands Mutter ſchrieb, ſofort ſeiner Stelle in Berlin 
entſetzt. Vgl. »K. L. S., dargeſtellt durch ſeine Tage- 
bücher und Briefe von einigen ſeiner Freunde (Altenb. 
1821); Hohnhorſt, Überſicht der gegen S. geführ— 
ten Unterſuchung (Stuttg. 1820); »Aktenauszüge aus 
dem Unterſuchungsprozeß über S. ꝛc.« (Leipz. 1821). 

2) (pr. ßangt, auch ßang) George, mit dem eigentlichen 
Namen Aurore Dupin, verehelichte Dudevant, 
franz. Romanſchriftſtellerin, geb. 2. Juli 1804 in Pa⸗ 
ris, geſt. 7. Juni 1876, die Tochter eines franzöſiſchen 
Offiziers, deſſen Mutter die natürliche Tochter des 
Marſchalls Moritz von Sachſen war, verlebte auf dem 
Familiengut Nohant in Berri im freien Verkehr mit 
der Natur und den Menſchen der Gegend eine friſche 
Dichterjugend, kam dann in die Penſion der engliſchen 
Auguſtinerinnen zu Paris, wo ſie drei Jahre (1817 
— 20) verweilte, und verheiratete ſich, nach Nohant 
zurückgekehrt, 1822 mit dem Baron Dudevant. Die 
Ehe war indeſſen keine glückliche, und nach neun Jah⸗ 
ren begab ſich die Frau, im Einverſtändnis mit ihrem 
Gatten, für die Hälfte des Jahres nach Paris, um 
endlich eine ihren geiſtigen Bedürfniſſen angemeſſene 
Atmoſphäre zu atmen, nebenbei auch, um ſich Geld 
zu verdienen. Nachdem ſie ſich in verſchiedenen In— 
duſtrien (Überſetzungen, Handarbeiten, Malen auf 
Nippſachen ꝛc.) ohne großen Erfolg verſucht hatte, 
wagte ſie ſich auf Zureden ihres Freundes Jules San— 
deau (j. d.), deſſen Bekanntſchaft fie in Nohant ge— 
macht, und der ſie nach Paris begleitet hatte, an die 
Romanſchriftſtellerei und zwar zunächſt in Gemein— 
ſchaft mit Sandeau. Ihr gemeinſames Produkt: Rose 
et Blanche« (unter dem Pſeudonym Jules Sand 

1831), hatte indeſſen keinen durchſchlagenden Erfolg. 
Um jo mehr Bewunderung errang die Schriftſtelle— 
rin mit dem nächſten, von ihr allein geſchriebenen 
Roman: »Indiana« (1832). Sie nannte ſich George 
S. (weil George der Spitzname ihrer Landsleute von 
Berri iſt) und hat dieſen Namen für immer beibe— 
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halten. Noch in demſelben Jahr erſchien Valentine, 
im folgenden »Lelia«, zwei Werke, welche einen wah- 
ren Sturm glühender Sympathien wie auch leiden⸗ 
ſchaftlicher Oppoſition erregten. Im Sommer 1833 
unternahm S. mit dem Dichter Alfred de Muſſet, der 
ſich zu ihr mächtig hingezogen fühlte, eine Reiſe nach 
Venedig; aber noch in der Lagunenſtadt, wo Muſſet 
ſchwer erkrankte, erfolgte der Bruch des an Zwiſchen⸗ 
fällen aller Art reichen Verhältniſſes, über welches 
ſich S. ſelbſt in »Le secrétaire intime« (1832), »Les 
lettres d'un voyageur« (1834) und viel ſpäter in 
»Elle et lui« (1859) ausgeſprochen hat und zwar in 
dem letztern Werke ſo rückſichtslos, daß der Bruder 
des Dichters, Paul de Muſſet, ihr in Lui et elle« 
noch viel unbarmherziger antwortete. Die »Lettres 
d'un voyageur«, in welchen auch Liſzt und die Grä- 
fin d'Agoult unter ſehr durchſichtiger Maske auftre- 
ten, zeigen das beſchreibende Talent der Verfaſſerin 
in ihrem vollen Glanz. S. zählte jetzt bereits zu den 
erſten litterariſchen Größen und erlangte 1836 endlich 
auch die gerichtliche Scheidung von ihrem Manne, dem 
ſie ſpäter noch eine namhafte Summe ausbezahlte. 
Von Romanen waren »Jacques« (1834), »Leone 
Leoni« (1835), »Andrés (1835) und »Simon« (1836) 
zu den frühern hinzugekommen. Unter den Berühmt⸗ 
heiten, welche ſich um den Umgang der Dichterin be— 
warben, ſind beſonders Chopin, Lamennais, der Re⸗ 
publikaner Michel de Bourges und der Sozialiſt Pierre 
Leroux namhaft zu machen. Zu dem Erſtgenannten 
trat ſie in ein intimes, lange andauerndes Verhältnis 
und begleitete ihn 1838 auf einer zur Wiederheritel- 
lung ſeiner Geſundheit unternommenen Reiſe nach 
Mallorca, die jte in »Un hiver à Majorque« (1842) 
beſchrieb. Während der Jahre 1833 — 38 füllten die 
Romane: »Lavinia«, »Metella«, »Matheas, La 
marquise«, »Mauprat«, »La dernière Aldini«, Les 
maitres mosaistes«, »L’Uscoque« die Spalten der 
»Revue des Deux Mondes«. Unter dem Einfluß 
Lamennais' und der beiden demokratiſchen Denker, zu 
denen vorübergehend auch der Sozialiſt Cabet trat, 
entitanden daneben die »Lettres à Marcie« (1837 im 
»Monde« erſchienen), ferner der unerquickliche myſti— 
ſche Roman »Spiridion« (1839) und das Phantaſie⸗ 
ſtück »Les sept cordes de la lyre« (1840). Als ſich 
S. mit der »Revue des Deux Mondes« überworfen 
hatte (1841), gründete ſie mit Leroux, Viardot, La⸗ 
mennais ꝛc. die »Revue indépendante«, ſchrieb die 
mehr oder weniger politiſch-ſozialiſtiſchen Romane: 
»Le compagnon du tour de Frances (1840), »Le 
meunier d’Angibault« (1845), »Le péchè de M. An- 
toine« (1847), »Consuelo« (1842, 8 Bde.), ihr groß⸗ 
artigſtes Werk, deſſen Fortſetzung die »Comtesse de 
Rudolstadt« (1843, 5 Bde.) bildet, ferner: »Pauline« 
(1841), »Horace« (1842), »Isidora« und »Teverino« 
(1846) und »Lucrezia Floriani«, »Le Piccinino« 
und »Le chäteau des desertes« (1847) und berei- 
cherte die Litteratur ihres Landes mit Dorfgeſchichten, 
wie: »Mouny-Robin« (1841), »Melchior« (1841), 
» Jeanne« (1844), »Lamare au diables (1846), »Fran- 
cois le champi« (1847) und »La petite Fadette« 
(1849), kleinen Meiſterwerken, welche ein großer Kri— 
tiker die »franzöſiſchen Georgiken« genannt hat. Die 
Fackel der Revolution von 1848 zündete im Herzen 
der Dichterin gewaltig. Sie gründete eine Wochen- 
ſchrift: »La cause du peuple«, ſchrieb für Ledru- 
Rollin Bülletins u. Zeitungsartikel, erließ die ſchwär⸗ 
meriſchen »Lettres au peuples und trug mit ſchwerem 
Herzen die bald folgende Ernüchterung, obgleich ſie zu 
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dem Kaiſer Napoleon III., der aus der Gefangenſchaft 
von Ham einen Briefwechſel mit ihr angeknüpft hatte, 
während der ganzen Dauer ſeiner Regierung in zwar 
reſervierten, aber freundſchaftlichen Beziehungen ſtand. 
Ihre Arbeitsluſt und Arbeitskraft blieben ihr treu, ja 
ihre Kunſt zeigt ſich in den ſpätern Schöpfungen viel— 
fach reiner als in den Werken ihrer von Leidenſchaf— 
ten und krankhaften oder überſpannten Ideen beweg— 
ten Jugend, fo in: »Mont Reveche«, »La filleule«, 
»Les maitres sonneurs« (1853). Die ſpätere Periode 
zeigt uns die Dichterin auch auf dem Gebiete des Dra— 
mas thätig. Trotz des Mißerfolges, welchen ihr erſtes 
Stück: »Cosima« (1840), geerntet hatte, und den das 
ſpätere: »Le roi attend«, eben nicht auszugleichen 
vermochte, arbeitete ſie rüſtig fort, und wenn auch ihre 
Dramen, wie: »Moliere« (1851), »Les vacances de 
Pandolphe« (1852), »Le d&mon du foyer« (1852), 
»Mauprat« (1853), »Flaminio« (1854), »Maitre 
Favilla« (1855), »Francoise« (1856) ꝛc., nicht Die= 
jelbe Bewunderung wie ihre Romane erregten, ſo iſt 
doch die franzöſiſche Bühne durch S. um mehrere 
wertvolle Stücke bereichert worden, und mit dem 
»Marquis de Villemer« (1864) errang ſie auch einen 
durchſchlagenden äußern Erfolg. Ihre zahlreichen 
dramatiſchen Dichtungen finden ſich geſammelt im ( 
»Theätre de Nohant« (1864) und »Theätre complet« 
(1866 — 67, 4 Bde.). Von Romanen find aus der 
jpätern Zeit noch zu erwähnen: »Les dames vertes« 
(1859); »L'homme de neige« (1859); » Jean de la 
Roche« (1860); »Constance Verrier« (1860); »La 
famille de Germandre« (1861); »Le marquis de 
Villemer« (1861), wonach das oben erwähnte Thea— 
terſtück gearbeitet iſt; »Valvedre« (1861); »La ville 
noire« (1861); »Tamaris« (1862); »Mademoiselle 
de la Quintinie« (1863); »Laura« (1865); »La con- 
fession d’une jeune fille« (1865); »Monsieur Syl- 
vestre« (1866); »Le dernier amour« (1867); »Made- 
moiselle Merquem« (1868); »Pierre qui roule« 
(1870); »Mademoiselle Azote« (1870); »André 
Beauvray« (1870). Die zuerſt in der »Presse« er- 
ſchienene Autobiographie der Schriftſtellerin: »Histoire 
de ma vie« (1854 - 55, 20 Bde.) befriedigte trotz 
ihrer Ausführlichkeit und zahlreicher vortrefflicher Par— 
tien die gehegten Erwartungen nicht; die pſychologi— 
ſchen und philoſophiſchen Erörterungen überwuchern 
und erſticken faſt den hiſtoriſchen Kern. Gegen Ende 
ihres Lebens war S. noch Zeugin der Exeigniſſe von 
1870/71; aber wie ſchwer auch ihre Vaterlandsliebe 
darunter litt, gab ſie ſich doch über die Ausſichtsloſigkeit 
der von den Männern des 4. Sept. in Szene geſetzten 
Landesverteidigung keiner Täuſchung hin und ließ 
ſehr beißende und wegwerfende Urteile über die dama— 
ligen Machthaber in die Offentlichkeit dringen. Sie 
ſtarb als Freidenkerin, wie ſie gelebt hatte, auf ihrem 
Schloſſe Nohant. In La Chätre bei Nohant wurde 
ihr 1881 ein öffentliches Denkmal (von Millet) errich— 
tet; eine andre Statue (von Cléſinger) wurde 1877 
im Foyer des Theätre-Francais aufgeſtellt. Iſt ſchon 
die erſtaunliche, bis ins Alter ungeſchwächt gebliebene 
Produktionskraft der Dichterin Beweis eines unge— 
wöhnlichen Geiſtes, ſo nötigt vollends der innere Ge— 
halt ihrer Werke Bewunderung ab. Sie erſcheint mit 
einer Tiefe des Blickes, zugleich mit einer Kraft, die 
gewonnenen Eindrücke zu geſtalten, begabt wie noch 
ſelten eine ihres Geſchlechts. Liebe, in und außer der 
Ehe, Politik, Volkswirtſchaft, Religion, das Höchſte 
für den Menſchen wie für die Völker, erfüllt ihre 
Seele und führt ihre Feder, und viele ihrer Schöpfun— 

Sandalen. 

gen ſind durch und durch nur zu ſichtlich von der Ten⸗ 
denz getränkt. Am größten iſt die Dichterin gleich⸗ 
wohl da, wo ſie ſich tendenz- und leidenſchaftslos dem 
wohlthuenden Zuge ihres Genius für Darſtellung des 
Naturlebens und des menſchlichen Treibens überläßt, 
wie in »Consuélo« und namentlich in ihren reizenden 
Dorfgeſchichten. Noch ſind der Vollſtändigkeit wegen 
ihre »Souvenirs« (1862) und »Autour de la table 
(1862), Sammlungen litterariſcher und kritiſcher 
Eſſays, zu erwähnen, denen ſich die nach ihrem Tode 
veröffentlichten »Dernieres pages« (1877) und »Que- 
stions d'art et de litterature« (1878) anreihen. 
Ihre Werke erichienen in mehreren Gejamtausgaben, 
zuletzt in 55 Bänden (in deutſcher Überſetzung, Leipz. 
1847—56, 35 Bde., ſowie 1843—47, 87 Bde.); ihre 
geſammelten Briefe 1882 — 84 in 6 Bänden. Vgl. 
Hauſſonville, Etudes biographiques et littérai- 
res. George S., etc. (Par. 1879); Caro, George 8. 
(daſ. 1888); H. Amic, George S., mes souvenirs 
(1893); Devaux, George S. (1895). 

Ihr Sohn Maurice S., geb. 1823, geſt. 1889 in 
Nohant, ſchrieb ein anziehendes Buch über die Charak- 
terrollen der italieniſchen Komödie: »Masques et bouf- 
fons« (1859, 2 Bde.), ferner die Romane: »Callirhoe« 
1864), »Raoul de la Chastre« (1865), »Miss Mary« 
(1868), »Mademoiselle de Cerignan« (1874) u. a. 
Sanda, Inſel, ſ. Sanday. 
Sandaal (Sandfiſch, Ammodytes Art.), Gat⸗ 

tung aus der Ordnung der Weichfloſſer und der Fa— 
milie der Schlangenfiſche (Ophidae), langgeſtreckte 
Fiſche mit ſpitzer Schnauze, ohne Bauchfloſſen, mit 
ſehr langer Rücken-, mittellanger After⸗, kleiner Bruſt⸗ 
floſſe und wohl entwickelter Schwanzfloſſe und mit 
kleinen Schuppen und Längsfalten in der Haut der 
Bauchſeite. Der Tobiasfiſch (A. Tobianus L.), 
40 em lang, bräunlich, unterſeits ſilberweiß, lebt an 
den Küſten der Nordſee, des Kanals und des Atlan— 
tiſchen Meeres, liegt zuſammengerollt im Sande, um 
nach Würmern zu wühlen, und wird zur Zeit der Ebbe 
zu vielen Tauſenden mit Rechen oder Haken hervor- 
geholt, um als Angelköder zu dienen. In Grönland 
wird er gegeſſen. Der gemeine S. (Sandlanze, 
A. lanceolatus Les.), 25 — 30 em lang, oberſeits 
bräunlich, unten ſilberweiß, an den engliſchen Küſten 
und in der Nordſee, dient ebenfalls als Köder. 
Sandäkan, Hauptſtadt von Britiſch-Nordborneo, 

am Nordufer der Bai von S. und an der Einfahrt 
in dieſelbe, hat eine proteſt. Kirche, ein chineſiſches Joß⸗ 
haus (Bethaus), eine Moſchee, ein Hoſpital, Magazine 
u. 5000 Einw. (?/s Chineſen), die lebhaften Handel trei- 
ben. S. iſt auch der Hafen für das nahe Elopura (ſ. d.). 
Sandal, in der Türkei kleines Waſſerfahrzeug, 

Kahn, Boot. Sandaldſchi, Kahnführer, Bootsmann. 
Sandal, Leinengewebe, ſ. Cendal. 
Sandalen (griech.), die älteſte Art von Fußbeklei⸗ 

dung bei Griechen und Römern (bei letztern auch 
Soleae genannt). Nach Maßgabe der antiken Dar- 
ſtellungen beſtanden die S. aus einer bis 5 em ſtar⸗ 
ken Sohle von leichtem Holz, Leder ꝛc. Sie bedeckten 
nur die Fußſohlen und wurden mit Riemen, die kreuz— 
weiſe geſchlungen wurden, am Fuß befeſtigt; das oft 
mit einer koſtbaren Schnalle geſchmückte Riemenwerk 
erhielt ſeinen Schluß oberhalb der Knöchel. Bei Grie— 
chen und Römern diente dieſe urſprünglich kleinaſia— 
tiſche Fußbekleidung anfangs als Weiberluxus und 
wurde nur im Hauſe getragen; ſpäter gebrauchte man 
ſie außerhalb des Hauſes und beſonders auf Rei— 
ſen, nie jedoch bei feierlicher Tracht, bei der von den 
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Römern ſtets der Schuh (ealceus, ſ. d.) getragen 
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Sanday (Sanda, for. ßände), Inſel aus der Gruppe 

wurde (ſ. Abbildung). S. heißen auch die mit Gold und der Orkneys an der Nordküſte von Schottland, 30 qkm 
Perlen geſtickten groß, ziemlich flach, hat zwei gute Häfen (einer mit 

ke Prachtſocken der 
hohen katholi⸗ 

nen Schnürſoh⸗ 

Sandal 
Magna (vr. 
ßändel⸗/, Stadt 
im Weſtriding 
von Vorkſhire 
(England), 3 
km ſüdöſtlich 
von Wakefield, 
mit (1891) 5082 
Einw. Unweit 

Ruinen von Sandal Caſtle, nahe dem Schlacht— 
feld von Wakefield (ſ. d.). 
San Damiano d' Aſti, Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Aleſſandria, Kreis Aſti, am Borbore, an der 
Eiſenbahnlinie Turin-Aleſſandria und der Danıpf- 
ſtraßenbahn Aſti-Canale, hat mehrere Kirchen und 
Paläſte aus dem 13. und 14. Jahrh., Weinbau und 
(1831) 2943 (als Gemeinde 8431) Einw. 

Verſchiedene Arten der antiken 
Sandalen. 

San Daniele del Friüli, Diſtriktshauptſtadt in 
der ital. Provinz Udine, 184 m ü. M., auf einer An⸗ 
höhe öſtlich vom Tagliamento, an der Dampfſtraßen⸗ 
bahn Udine S., hat mehrere Kirchen (darunter die 
gotiſche Kirche Sant' Antonio mit Fresken von Pel⸗ 
legrino da San Daniele), ein Stadthaus aus dem 15. 
Jahrh. mit Bibliothek, Seidengewinnung, Vieh- und 
Getreidehandel und (18s) 4883 (als Gemeinde 5615) 
Einw. Hier 11. Mai 1809 unglückliches Rückzugs⸗ 
gefecht der Oſterreicher unter Erzherzog Johann gegen 

Sandarach, ſ. Realgar. die Franzoſen. 
Sandarak, ein Harz, welches aus der Rinde von 

Callitris quadrivalvis Vent., in Algerien, im Atlas 
und den übrigen norweſtafrikaniſchen Gebirgen, frei⸗ 
willig oder nach Einſchnitten ausfließt. Es bildet läng⸗ 
liche, ſpröde, blaßgelbliche bis faſt bräunliche, außen 
weißlich beſtäubte, im Bruche glasglänzende und durch— 
ſichtige Körner, die beim Kauen nicht erweichen, ſchmeckt 
balſamiſch harzig, etwas bitter, riecht beim Erwärmen 
balſamiſch und etwas terpentinartig, iſt in Alkohol faſt 
ganz, in Terpentinöl zum Teil löslich, erweicht erſt 
über 100° und ſchmilzt bei 135°. Im Mund zerkaut er 
ſich ſandig. S. enthält 85 Proz. Sandarakolſäure 
C. HO, 10 Proz. Callitrolſäure, außerdem Mi⸗ 
neralſtoffe, Waſſer ꝛc. S. wird nur aus Mogador ver⸗ 
ſchifft, man benutzt ihn zu Firniſſen, Polituren, Räu⸗ 
cherpulvern. Reibt man radierte Stellen auf Papier 
mit Sandarakpulver, ſo kann man darauf ſchreiben, 

ſchen Geiſtlichen 
ſowie die leder⸗ 

len der Mönche. 

ohne daß die Tinte ausfließt. Unter dem Namen 
Sandarache verſtanden die Alten das rote Schwefel— 
arſen (Realgar), Dioskorides aber bereits auch das 
Harz. Im Mittelalter hieß S. (und wohl auch Bern⸗ 
ſtein) Vernix oder Bernix und wurde zu Firnis be— 
nutzt, welches Wort ſich von jenem Namen ableitet. 
Die Abſtammung des Sandaraks wurde zu Ende des 
18. Jahrh. feſtgeſtellt. Auſtraliſcher S. ſtammt von meh— 
reren Koniferen. Deutſcher S. heißt das Wacholder— 
Sandaron, j. Kopal. (harz. 
Sandau, Stadt im preuß. Regbez. Magdeburg, 

Kreis Jerichow II, an der Elbe, hat eine evang. Kirche, 
ein Amtsgericht u. 4895) 1970 Einw., davon 14 Kathol. 

Leuchtturm) und 4890 1929 Einw. 
Sanday (spr. ßände), William, anglikan. Theolog, 

geb. 1. Aug. 1843 in Nottingham, trat 1867 in den 
Kirchendienſt und wurde 1882 Profeſſor der Exegeſe 
in Oxford. Er ſchrieb: »Authorship and historical 
character of the fourth gospel« (1872); The gospels 
in the second century« (1876); »Oracles of God« 
(1891); »Lectures on Biblish inspiration, (1893), 
einen Kommentar zu den Briefen an die Römer und 
Galater (1878) und zuſammen mit Headlam einen 
ſolchen zum Römerbrief (Edinb. 1895). 
Sandb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für F. Sandberger (ſ. d.). 
Sand bach (pr. ßändbetſch), Stadt in Cheſhire (Eng- 

land), 7 km nordöſtlich von Crewe, hat eine Latein⸗ 
ſchule, Schuh- und Barchentfabrikation und (48905824 
Einw. Dabei Salz- und Eiſenwerke. 
Sandbad, j. Bad, S. 312 und S. 315; auch Deſtil⸗ 

lation, S. 780. 

Sandbank, j. Bank. 
Sandbanken, ſoviel wie Dachauer Banken (ſ. d.). 
Sandbauerſchaft, Gemeinde im preuß. Regbez. 

Aurich, Kreis Norden, hat 2 Zichoriendarren, eine 
große Bierbrauerei mit Mälzerei (100 Arbeiter), Ge⸗ 
müſe⸗, Zichorien⸗ und vortrefflichen Getreidebau und 
(1895) 2852 Einw. 

Sandbeere, ſ. Arbutus. 
Sandberg, 1) Stadt im preuß. Regbez. Poſen, 

Kreis Goſtyn, hat eine evang. Kirche, Dampfziegeleien 
und (1895) 1035 Einw., davon 215 Evangeliſche. — 
2) Dorf im bayr. Regbez. Unterfranken, Bezirksamt 
Neuſtadt a. d. S., in der Rhön am Südoſtfuße des 
Kreuzberges, hat eine kath. Kirche, eine Holzſchnitz⸗ 
ſchule, Holzſpielwareninduſtrie und (1895) 760 Einw. 

Sandberger, Fridolin, Geolog und Mineralog, 
geb. 22. Nov. 1826 zu Dillingen in Naſſau. ſtudierte 
in Bonn, Gießen, Heidelberg und Marburg, übernahm 
1849 die Leitung des naturhiſtoriſchen Landesmuſeums 
zu Wiesbaden, wurde 1855 Profeſſor der Mineralogie 
und Geologie am Polytechnikum zu Karlsruhe und 
1863 in Würzburg. Er ſchrieb: »Überſicht der geo⸗ 
logiſchen Verhältniſſe des Herzogtums Naſſau⸗ (Wiesb. 
1847); »Beſchreibung und Abbildung der Verſteine— 
rungen des rheinischen Schichtenſyſtems⸗ (daſ. 1848 
— 52, mit feinem Bruder Guido, geb. 1820); Die 
Konchylien des Mainzer Tertiärbeckens« (das. 1858 — 
1864); »Die Land- und Süßwaſſerkonchylien der Vor⸗ 
welt« (daſ. 1870 —76); »Unterſuchungen über Erz⸗ 
gänge« (daſ. 1881 u. 1885, 2 Hefte). 
Sandblasapparat, ſ. Sandſtrahlapparat. 
Sandbüchſe des heiligen römiſchen Reichs, 

ſcherzhafte Bezeichnung der Mark Brandenburg wegen 
ihres vorherrſchenden Sandbodens. 
Sandbüchſenbaum, ſ. Hura. 
Sand butt, ſoviel wie Flunder, ſ. Schollen. 
Sanddorn, Pflanzengattung, ſ. Hippophas. 
Sandeau (pr. ßangds), Jules, franz. Belletriſt, 

geb. 19. Febr. 1811 in Aubuſſon, geſt. 24. April 1883 
in Paris, ſtudierte in Paris die Rechte, wurde aber 
durch die Bekanntſchaft mit Madame Dudevant (f. 
Sand 2) det Schriftſtellerei zugeführt und debütierte 
mit ihr gemeinſam mit dem Roman Rose et Blanche: 
(1831, 5 Bde.). In ſeinen zahlreichen übrigen Ro 
manen ſchlägt er einen viel mildern, zahmern und 
ſtellenweiſe ſogar katholiſch-gläubigen Ton an; doch 
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zeichnen fie ſich ſtets durch vornehmen Stil und feinen 
Sinn für das Landſchaftliche aus. Die geleſenſten 
ſind: »Madame de Sommerville« (1834); »Ma- 
rianna« (1840); »Le docteur Herbeau« (1841); 
»Fernand«(1844); »Catherine« (1846, 2 Bde.; deutſch, 
Berl. 1846); »Valcreuse« (1846); »Mlle. de la Sei- 
gliere« (1848); »Madeleine« (1848); »Un heritage« 
(1849, 2 Bde.); »Sacs et parchemins« (1851); »La 
maison de Penarvan« (1858); »Un début dans la 
magistrature« (1862); »La roche aux mouettes« 
(1871); »J. de Thommeray« (1873) u. a. Mehrere 
derſelben bearbeitete er auch mit Glück für die Bühne, 
die er überdies im Verein mit E. Augier um eins der 
vorzüglichſten Luſtſpiele der Zeit, »Le gendre de M. 
Poirier« (1854), bereichert hat. S. ward 1853 Kon⸗ 
ſervator der Bibliothek Mazarine, 1859 Bibliothekar 
von St.⸗Cloud, 1858 Mitglied der Akademie. Vgl. 
Claretie, Jules S. (Par. 1883). 
Sandee (Alt- und Neu-S.), ſ. Sandez. 
Sandechſe (Seps), ſ. Eidechſen. 
Sandefjord, Stadt und beſuchter Badeort (See— 

bad und Schwefelquelle) im norweg. Amt Jarlsberg 
und Laurvik, an der Staatsbahnlinie Drammen- 
Skien, mit (1891) 4696 Einw. 
Sandeh, Negervolk, ſ. Niam-Niam. 
Sandelboſch, Inſel, ſ. Sumba. 
Sandelholz (richtiger Santelholz), Hölzer von 

verſchiedener Abſtammung und Beſchaffenheit. Gel- 
bes und weißes S., von Santalum- Arten, beſonders 
von Santalum album, iſt ſehr homogen, hart, dicht, 
hell gelbrötlich, von ſtarkem, angenehmem Geruch, der 
beſonders beim Anſchneiden und Erwärmen hervor- 
tritt, und gewürzhaft erwärmendem Geſchmack. Das 
Holz wird in Indien von kultivierten Bäumen ge— 
wonnen, und das Schlagen dieſer letztern iſt zum Teil 
Regierungsmonopol. Das weiße Holz iſt der Splint, 
das gelbe das Kernholz. Der größte Teil dieſes Hol- 
zes geht nach China. Man ſchnitzt daraus Fächer und 
kleine Schmuckſachen und benutzt es auch in der Par— 
fümerie. In Indien dient es namentlich als Räucher— 
mittel beim Totenkultus. Die Götterbilder der Bud— 
dhiſten werden aus S. geſchnitzt, und in den Tempeln 
Indiens und Chinas wird ſehr viel S. verbrannt. 
Man benutzt S. auch zu Schränken und Kiſten, da es 
das einzige Holz iſt, welches von den weißen Ameiſen 
nicht zerſtört wird. Aus Abfällen bereitet man ein 
hellgelbes, dickflüſſiges ätheriſches Ol, welches eigen— 
tümlich fein und roſenartig riecht, aus zwei ſauerſtoff— 
haltigen Körpern beſteht und hauptſächlich in der Par⸗ 
fümerie, auch bei Darmkatarrh, Gonorrhoe, Blafen- 
katarrh und Lungenaffektionen benutzt wird. Andre 
Arten von Santalum auf den Südfeeinfeln lieferten 
früher viel S., find aber jetzt meiſt ausgerottet. Auftra- 
lien verſendet noch viel S. nach China. Weſtindiſches 
©. ſtammt von einer Rutacee Venezuelas, iſt ſehr hart 
und ſchwer, riecht aber ſchwächer und weniger ange— 
nehm als das oſtindiſche. Rotes S., von Pterocar- 
pus santalinus, im ſüdlichen Oſtindien und auf den 
Philippinen, kommt in großen, von der Rinde und dem 
weißlichen Splint befreiten Blöcken in den Handel. Es 
iſt ſehr dicht, doch nicht beſonders ſchwer, ſpaltet ſich 
leicht, iſt äußerlich ſchwärzlichrot, innen ſattrot, ge— 
ruch- und geſchmacklos, färbt Waſſer nur wenig und 
enthält einen in Alkohol und Ather löslichen harzarti— 
gen Farbſtoff (Santalin, Santalſäure), welcher 
rote, mikroſkopiſche Kriſtalle bildet. Man benutzt das rote 
S. in der Heimat als Bauholz zu Tempeln, in Europa 
in der Färberei, zu Räucherkerzchen, Zahnpulver und 
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alkoholiſche Auszüge desſelben zum Färben von Fir⸗ 
nis ꝛc. Im Detailhandel findet ſich S. meiſt als gro— 
bes Pulver; dunklere, ſchwere, politurfähige Stücke 
dienen als Kaliaturholz in der Kunſttiſchlerei und 
Drechslerei. Afrikaniſches S., ſ. Baphia. 
Sander (Zander, Lucioperca Cuv.), Gattung 

aus der Ordnung der Stachelfloſſer und der Familie 
der Barſche (Percidae), geſtreckt gebaute Fiſche mit 
zwei getrennten Rückenfloſſen, geſägtem vordern Kie⸗ 
mendeckel, langen, ſpitzen Zähnen neben feinen Bür⸗ 
ſtenzähnen und kleinen Schuppen. Der gemeine S. 
(Schill, Amaul, Fogas und Süllö [im Platten⸗ 
ſee, Hechtbarſch, L. sandra Cuv., ſ. Tafel »Teich⸗ 
fiſcherei«, Fig. 10), bis 1,25 m lang und 15 kg ſchwer, 
iſt auf dem Rücken grünlichgrau, gegen den Bauch hin 
ſilberweiß, oberſeits ſtreifig, braun gewölkt, auch dunkel 
gebändert, auf den Kopfſeiten braun marmoriert, auf 
den Floſſen ſchwärzlich gefleckt, bewohnt die Flüſſe 
Nordoſt- und Mitteleuropas, findet ſich bei uns im 
Elbe⸗, Oder-, Weichſel- und Donaugebiet, fehlt aber 
dem Rhein- und Weſergebiet. Er lebt im tiefern Waſ⸗ 
ſer, iſt ungemein raubgierig, wächſt ſehr ſchnell, ſtirbt 
aber in der Gefangenſchaft leicht ab. Er laicht vom 
April bis Juni an ſeichtern, mit Waſſerpflanzen be⸗ 
wachſenen Uferſtellen, vermehrt ſich aber trotz der 40,000 
Eier des Weibchens nur ſpärlich. Sein Fleiſch iſt ſehr 
ſchmackhaft. Der gedrungener gebaute Berſchlik (L. 
volgensis Cl.) iſt in der Wolga und dem Dnjeſtr jo 
häufig, daß man ihn im großen zur Gewinnung von 
Fett benutzt; er kommt auch in der March vor. 

Sander, Ferdinand, Schulmann, geb. 12. Sept. 
1840 in Geismar bei Göttingen, ſtudierte in Göttin⸗ 
gen, war 1862--65 Gymnaſiallehrer und Hilfspre⸗ 
diger in Lüneburg, darauf Rektor der Bürgerſchule zu 
Walsrode und Geiſtlicher in Gronau a. Leine, von 
wo aus er als freiwilliger Diviſionspfarrer den fran⸗ 
zöſiſchen Krieg mitmachte, wurde dann Seminardirek— 
tor zu Schlüchtern, 1874 Oberſchulrat und Seminar⸗ 
direktor zu Oldenburg, 1877 Regierungs- und Schul⸗ 
rat zu Breslau, 1886 Oberleiter der vereinigten könig⸗ 
lichen Schulanſtalten zu Bunzlau und 1894 Schulrat 
der freien Hanſeſtadt Bremen. Er ſchrieb unter an— 
dern: »Dante Alighieri« (Hannov. 1872, 2. Aufl. 
1887); »Lexikon der Pädagogik« (2. Aufl., Bresl. 
1888); »Die Hugenotten und das Edikt von Nantes« 
(daſ. 1886); »Mahnworte aus ernſter Zeit, Blätter 
der Erinnerung an das Kriegsjahr 1870/71« (Hannov. 
1887); »Friedrich Lücke, Lebens- und Zeitbild« (daſ— 
1891); »Deo Patriae Litteris«, geſammelte Vorträge 
und Aufſätze (Bresl. 1894). Auch gab er J. Migaults 
Tagebuch«, überſetzt (mit P. Sander, Bresl. 1885), 
und »Lückes Briefwechſel mit den Brüdern Grimm« 
(Hannov. 1891) heraus. 
Sanderbunds, ſoviel wie Sunderbands. 
Sanderling, ſ. Sandläufer. 
Sanders, Jan, niederländ. Maler, ſ. Hemeſſen. 
Sanders, Daniel, Lexikograph, geb. 12. Nov. 

1819 in Altſtrelitz, ſtudierte ſeit 1839 in Berlin und 
Halle, erhielt 1843 die Direktion der Schule zu Alt⸗ 
ſtrelitz, die infolge äußerer Verhältniſſe 1852 einging, 
und privatiſiert ſeitdem daſelbſt, einzig mit litterari- 
ſchen Arbeiten beſchäftigt. Angeregt durch das Er— 
ſcheinen des »Deutſchen Wörterbuchs« der Brüder 
Grimm, dem gegenüber er abweichende Anſichten hegte, 
welche er in mehreren kleinern Schriften öffentlich aus⸗ 
ſprach, wandte er ſich ſelbſt der Lexikographie zu und 
arbeitete fein großes» Wörterbuch der deutſchen Sprache« 
(Leipz. 1859 — 65, 3 Quartbände) aus mit Belegen 



Sandersleben — Sandhofen. 

von Luther bis zur Gegenwart. An dieſes ſein Haupt- 
werk ſchloſſen ſich auf lexikographiſchem und gramma— 
tikaliſchem Gebiet an: »Katechismus der deutſchen 
Orthographie« (Leipz. 1856, 4. Aufl. 1878); »Hand⸗ 
wörterbuch der deutſchen Sprache« (das. 1869, 5. Aufl. 
1893); »Fremdwörterbuch« (daſ. 1871, 2 Bde.; 2. 
Aufl. 1891); »Wörterbuch der deutſchen Synonymen« 
(Hamb. 1871, 2. Aufl. 1882); »Wörterbuch der Haupt- 
ſchwierigkeiten in der deutſchen Sprache« (Berl. 1872, 
22. Aufl. 1892); »Deutſcher Sprachſchatz, geordnet nach 
Begriffen« (Hamb. 1874 — 76); »Vorſchläge zur Feſt⸗ 
ſtellung einer einheitlichen Rechtſchreibung für All- 
deutſchland« (Berl. 1873 —74, 2 Hefte) ; »Orthographi⸗ 
ſches Wörterbuch« (2. Aufl., Leipz. 1876); »Deutſche 
Sprachbriefe« (Berl. 1878, 11. Aufl. 1894); »Ergän⸗ 
zungswörterbuch der deutſchen Sprache« (Stuttg. 1879 
— 85); ferner: »Lehrbuch der deutſchen Sprache für 
Schulen «, in 3 Stufen (8. Aufl., Berl. 1888); »Ge— 
ſchichte der deutſchen Sprache und Litteratur« (3. Aufl., 
daſ. 1886); »Abriß der deutſchen Silbenmeſſung und 
Verskunſt« (daj. 1881, 2. Aufl. 1891); »Neue Bei- 
träge zur deutſchen Synonymik« (Halle 1881); »Satz— 
bau und Wortfolge in der deutſchen Sprache« (daſ. 
1883, 2. Aufl. 1895); »Verdeutſchungswörterbuch« 
(Leipz. 1884); »Deutſches Stilmuſterbuch« (Berl. 
1886); »Bauſteine zu einem Wörterbuch der ſinnver— 
wandten Ausdrücke im Deutſchen« (daſ. 1889); »Leit- 
faden zur Grundlage der deutſchen Grammatik« (2. 
Aufl., Weim. 1894) u. a. Außerdem veröffentlichte er: 
»Das Volksleben der Neugriechen« (Mannh. 1844); 
»Das Hohelied Salomonis« (Leipz. 1866; neue Aufl., 
Hamb. 1888); »Heitere Kinderwelt« (Neuſtrelitz 1868); 
»Aus den beſten Lebensſtunden«, Gedichte (Stuttg. 
1878); »Aus der Werkſtatt eines Wörterbuchſchreibers, 
Plaudereien« (Berl. 1889); »366 Sprüche« (Leipz 
1892), ſowie eine »Neugriechiſche Grammatik« (nach 
Vincent u. Dickſon, daſ. 1881; 2. Aufl. 1890) und in 
Gemeinſchaft mit A. R. Rangabeé (j. d. 1) eine »Ge— 
ſchichte der neugriechiſchen Litteratur« (daſ. 1884). 1876 
war S. Mitglied der Berliner orthographiſchen Kon- 
ferenz. Seit 1887 gibt er die »Zeitſchrift für deutſche 
Sprache« heraus (Paderb.). Vgl. »Daniel S., ſein 
Leben und ſeine Werke« (Neuſtrelitz 18909. 
Sandersleben, Stadt im Herzogtum Anhalt, Kreis 

Bernburg, an der Wipper, Knotenpunkt der Linien 
Berlin - Blankenheim und Halle - Zellerfeld der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, 
ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik. Eiſengießerei und 
Fabrikation landwirtſchaftlicher Maſchinen (115 Ar— 
beiter), Handelsgärtnerei und (1895) 3255 Einw., da⸗ 
von 70 Katholiken und 100 Juden. 

Sanderze, diejenigen Teile des Weißliegenden (. 
Dyasformation), welche mit Kupfererzen (Kupferkies, 
Bunttupfererz, Malachit und Kupferlaſur) imprägniert 
und dadurch abbauwürdig ſind. Bergbau wird auf 
ſolche S. und zugleich auf Kupferſchiefer unter an— 
derm in Sangerhauſen betrieben. Die bauwürdige 
Schicht it dort 3—4 em mächtig und enthält 5— 7 
Proz. Kupfer, in dieſem etwa 0,25 Proz. Silber. S. 
nennt man auch die mit Bleiglanz und Weißbleierz 
durchdrungenen Sandſteine, welche die abbauwürdigen 
Knottenerze der Eifel bilden (ſ. Tafel »Gangbil- 
dungen«, Fig. 5). 

Sandez, 1) (Neu⸗S., poln. Nowy Sacz) Stadt 
in Galizien, am rechten Ufer des Dunajee und an den 
Staatsbahnlinien Krakau-Sucha-Stryjund Tarnöw- 
Orlo, iſt Sitzeiner Bezirkshauptmannſchaft, eines Kreis— 
gerichts und einer Finanzbezirksdirektion, hat ein alter— | 
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tümliches Schloß, eine gotiſche katholiſche und eine 
proteſt. Kirche, ein Obergymnaſium, ein Jeſuitenkol⸗ 
legium, große Eiſenbahnwerkſtätten und (1890) 12,722 
meiſt polniſche kath. Einwohner (darunter 4120 Ju⸗ 
den). — 2) (Alt⸗S., poln. Stary Sacz) Stadt in 
Galizien, Bezirksh. Neu-S., am Einfluß des Poprad 
in den Dunajec, an der Staatsbahnlinie Tarnöw- 
Orlö, Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein Kloſter der 
Klariſſinnen (1260 gegründet) mit Mädchenerziehungs⸗ 
anſtalt, eine Landes-Schuhmacherlehrwerkſtätte, Ger- 
berei, Handel, beſuchte Märkte und (1890) 4214 poln. 
Einwohner. 
Sandfang, ſ. Papier, S. 486. 
Sandfelchen, ſ. Renke. 
Sandfiſch, ſoviel wie Sandaal. 
Sandfloh, ſ. Flöhe. 
Sandformerei, j. Gießerei, S. 563. 
Sandgalle, j. Galle, S. 25. 
Sandgate (pr. ßändget), Seebad in der engl. Graf— 

ſchaft Kent, dicht bei Folkeſtone, mit Schloß aus der 
Zeit Heinrichs VIII. und (1891) 1756 Einw. 

Sandgebläſe, ſ. Sandſtrahlapparat. 
Sandgeſchwulſt (Pſammom), ein Sarkom oder 

Fibrom mit ſandigen Kalkkonkrementen, tritt beſonders 
im Gehirn und an der harten Hirnhaut auf. 

Sandgleiſe, Einrichtung zum gefahrloſen Auf- 
halten von Eiſenbahnzügen, welche an dem ihnen Halt 
gebietenden Signalen vorbeigefahren ſind, weil die 
Bremſen nicht oder nicht genügend raſch zur Wirkung 
gelangten. Die Einrichtung beſteht in einem mehrere 
hundert Meter langen Gleiſe, deſſen Schienen (20 — 
30 cm) von denen des Hauptfahrgleiſes abſtehen, je— 
doch ſo viel tiefer liegen, daß fie (zwiſchen Einfaſſun— 
gen) mit einer 5—8 em hohen Sandſchicht bedeckt 
werden können. An beiden Enden der Sanditrede ſtei— 
gen die Schienen des Sandgleiſes allmählich bis auf 
die Höhe der Fahrſchienen an und werden durch Wei— 
chen, jedoch ohne Herzſtück, da eine Durchſchneidung 
wegfällt, mit denſelben verbunden. Die Weichen ſind 
ohne vorherige Umſtellung ſtets für das S. geöffnet 
und jo mit dem vorausgehenden Haltſignal in Ber- 
bindung gebracht, daß ſie nur für das Fahrgleis ge— 
ſtellt werden können, wenn das Signal auf Fahrt ge— 
ſtellt worden iſt. Wenn nun ein Zug »durchgehte, 
d. h. an dem Haltſignal vorbeifährt, ſo gelangt er auf 
die allmählich in Sand untertauchenden Schienen und 
kommt daſelbſt ohne Stoß, aber doch verhältnismäßig 
raſch zum Stillſtand. Nach Beſeitigung des noch vor 
dem Zuge befindlichen Sandes kann dieſer dann ohne 
Schaden weiterlaufen, wodurch zwar eine Verſpätung, 
aber kein weiterer Schaden veranlaßt wird. 
Sandguß, das Gießen der Metalle in Sandfor— 

men, ſ. Gießerei, S. 563. 

Sandhaargras (Sandhafer), j. Elymus. 
Sandhalm, j. Ammophila. 
Sandhauſen, Dorf im bad. Kreis und Amt Hei- 

delberg, an der Leimbach, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, bedeutende Zigarrenfabrikation (8 
Fabriken mit 1200 Arbeitern), ein großes Furnier⸗ 
ſägewerk, Hopfen- und Tabaksbau und (895) 2904 
Einw. Der Ort hat ſeinen Namen von den nahen 
großen Sanddünen, wahrſcheinlich Rückſtänden einer 
ehemaligen Überſchwemmung der Rheinebene. 
Sandhi, . Satzphonetik. 
Sandhofen, Dorf im bad. Kreis und Amt Mann⸗ 

heim, unweit des Rheins, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, Zigarren- und Zellſtofffabrikation, 
Ziegelbrennerei und (1895) 3396 Einw. 
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Sandhorſt, Dorf im preuß. Regbez. und Kreis 
Aurich, hat drei Privatirrenanſtalten u. (1895) 863 Einw. 
Sandhoſe, ſ. Trombe. 
Sandhühnchen, j. Regenpfeifer. 
Sandhüpfer, j. Ringelkrebſe. 
Sandhurſt pr. ßändhörſt), 1) Dorf in Berkſhire 

(England), 7 km ſüdlich von Wokingham, in deſſen 
Nähe eine Militärakademie (College), eine General— 
ſtabsſchule und eine höhere Schule für Offiziersſöhne 
(Wellington College) ſich befinden. — 2) Stadt in der 
britiſch-auſtral. Kolonie Victoria, ſ. Bendigo. 
San Diego, Seeſtadt im nordamerikan. Staat 

Kalifornien, an der gleichnamigen Bucht des Stillen 
Ozeans, hat nächſt San Francisco den beſten Hafen 
an der pacifiſchen Küſte, regen Dampferverkehr, Bahn— 
verbindung mit Los Angeles, Straßenbahnen, Zoll- 
haus und (1890) 16,159 Einw., die Getreidemühlen, 
Eiſengießerei betreiben und Butter, Wolle, Häute, 
Wein, Olivenöl und Früchte ausführen. Gegenüber 
der Badeort Coronado Beach mit ſehr mildem 
Klima und 15 km nördlich die alte Miſſion S., die 
erſte Niederlaſſung weißer Männer in Kalifornien 
(1769), mit Olivenhainen. 
San Diego de los Bamos (spr. bänjos), beſuch⸗ 

ter Badeort auf der ſpan. Inſel Cuba, in der Provinz 
Pinar del Rio, an der Eiſenbahn Los Palacios-Bahia 
Honda, mit zwei Quellen von 35° u. (1887) 6317 Einw. 
Sandimmortelle, ſ. Helichrysum. 
Sandinſel, ſ. Sable Island. 
Sandix, ſoviel wie Bleiglätte, Bleioxyd. 
Sandkäfer (Cicindelidae), Gruppe aus der Fa⸗ 

milie der Laufkäfer (Carabidae), meiſt ſchlanke, leb— 
haft gefärbte Käfer mit ſehr langen, dünnen Beinen, 
ſind im Sonnenſchein ungemein flüchtig, finden ſich 
auf Waldwegen oder an Ufern, wo ihre linearen Lar— 
ven mit verbreitertem Kopf und Prothorax in ſenk— 
rechten, eylindriſchen Löchern im Sande leben (ſ. Ta- 
fel » Tierwohnungen II«, Fig. 11). Man kennt gegen 
600 Arten, die meiſt den wärmern Zonen angehören. 
Der Feldſandkäfer (Cicindela campestris L., f. 
Tafel »Käfer«), 12 mm lang, unten kupferrot glän⸗ 
zend, oben ſpangrün, am Kopf und Thorax rot ge— 
randet, auf den Flügeldecken mit weißen Punkten, fin⸗ 
det ſich auf ſandigen Stellen; die Larve lebt in 45 cm 
tiefen Röhren und nährt ſich, wie die Käfer, von an— 
dern Inſekten. 

Sandkapelle, Sandbad in einer Kapelle, ſ. Deftil- 
Sandkohle, ſ. Steinkohle. (lation, S. 780. 
Sandlanze, ſ. Sandaal. 
Sandläufer (Sanderling, Calidris arenaria 

L.), Vogel aus der Familie der Schnepfen (Scolopa- 
cidae), 18 cm lang, 38 cm breit, an Kopf, Hals, Kehle 
und Kropf hellroſtrot mit dunkeln Längsſtrichen, auf 
Mantel und Schultern ſchwarz mit blaßroſtroten Rand— 
und Endflecken, unterſeits weiß, bewohnt alle nörd— 
lichen Küſten und folgt auch im Zuge den Küſten. 
Im April und Auguſt bis Oktober erſcheint er regel- 
mäßig an der Nordſee, ſeltener an der Oſtſee. Im 
Weſen ähnelt er dem Strandläufer. Er nährt ſich von 
allerlei Kleingetier, niſtet im höchſten Norden und läßt 
ſich leicht zähmen. 

Sandlieſchgras, ſ. Phleum. 
Sandlöß, ein ſandiger Löß (f. d.). 
Sandluzerne, ſ. Medicago. 
Sandmalerei, die beſonders bei Chineſen und Ja⸗ 

panern ausgebildete Kunſt, mit verſchiedenfarbigem 
Sande kunſtvolle Bilder und teppichartige Gemälde zu 
ſtreuen. Auch bei verſchiedenen nordamerikaniſchen 

ward aber 1655 
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Indianerſtämmen iſt dieſe Fertigkeit ſehr ausgebildet, 
und die Feſt- oder Kultplätze werden von ihnen mit 
vergänglichen ſymboliſchen Sandmoſaiken verſehen, 
die oft ſehr umfangreich und ausdrucksvoll ſind. Pro⸗ 
ben ſolcher indianiſcher S. in Farbendruck gibt der 
»Annual Report 1886 —87 of the Bureau of Eth- 
nology« (Waſhingt. 1891). 
Sandmergel, Geſtein, j. Mergel. 
Sandnelke, j. Armeria. 
San Domingo, ſ. Santo Domingo und Dominika⸗ 

niſche Republik. 
San Domingo Comitan, ſ. Comitan. 
San Domino, ital. Inſel, ſ. Tremiti. 
Sandomir (Sſandomir), Kreisſtadt im polniſch⸗ 

ruſſ. Gouv. Radom, an der Weichſel, hat ein altes 
Schloß auf ſtei⸗ 
lem Felſen, ein 
Progymnaſium, 
2 Zuckerfabriken 
und (4894) 6415 
Einw. S. wurde 
1236 gegründet. 
Im 13. Jahrh. 
warS. dieHaupt⸗ 
u. Reſidenzſtadt 
regierender Für— 
ſten; 1240 und 
1259 wurde es 
von den Tataren 
geplündert und 
verbrannt. Unter 
Kaſimir d. Gr. 
wieder aufge⸗ 
baut, ſchwang es 
ſich durch Handel = 
u. Induſtrieindie SI] 
Reihe der ange⸗ 
ſehenſten Städte N) 
Polens empor, 
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Sandpumpe (Längsſchnitt). 

II 0 
| 
\ von den Schwe⸗ 

den von neuem 
zerſtört. Hier 
ward 1570 von 
den Diſſidenten 
aller Bekennt⸗ 5 
niſſe eine Hauptſynode abgehalten, welche die Abfaſ— 
ſung der unter dem Namen Consensus Sandomiriensis 
bekannten Bundesakte zur Folge hatte. Ferner ward 
hier 1702 eine Konföderation der Anhänger des Kö— 
nigs Auguſt gegen Karl XII. geſchloſſen. 1809 gab 
es unter den Mauern Sandomirs ein heißes Gefecht 
zwiſchen Oſterreichern und Polen. 
San Doncqd di Piave, Diſtriktshauptort in der 

ital. Provinz Venedig, am Piave und an der Eifen- 
bahn Venedig-Portogruaro, mit Getreidehandel und 
(1831) 893 (als Gemeinde 8502) Einw. 
Sandon Hall (pr. ßänd'n hado, Landſitz des Gra⸗ 

fen von Harrowby in Staffordſhire (England), 8 km 
ſüdöſtlich von Stone, im Tudorſtil, mit Park und in⸗ 
tereſſanten Denkmälern (Pitts Monument, eine Kopie 
der Trajansſäule ꝛc.). 

Sandotter, ſ. Ottern. 
Sandow, Dorf im preuß. Regbez. Frankfurt, 

Landkreis Kottbus, hat Tuch-, Seifen- u. Dachpappe⸗ 
fabrikation und (1895) 4416 Einw. 1 

Sandowitz, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln, Kreis 
Großſtrehlitz, an der Malapane und der Linie Kreuz⸗ 
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burg-Tarnowitz der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein daſ. 1768 — 75, 8 Bde.; kritiſch geſichtete Ausg. von 

Blechwalzwerk und (4895) 1859 Einw. Sponſel, Dresd. 1896), durch die »Admiranda sculp- 

Sandownu (por. ßänndaun), Badeort an der Südoſt⸗ turae seu statuariae veteris«, mit lateiniſchem Text 

küſte der engl. Inſel Wight, mit aso) 3582 Einw. von C. Arnold nach Sandrarts deutſcher Handſchrift 

Sandow Park (pr. ßänndaun), mit bekannten (1683), und die »Insignium Romae templorum pro- 

Pferderennen (S. races), j. Eſher. | spectus exteriores et inferiores« (daſ.) erworben. — 

Sandpapier, zähes, mit Leimlöſung beitrichenes | Sein Neffe Jakob von S., Kupferſtecher, geb. 31. 

und mit ſcharfem Sande beſtreutes Papier, dient wie Mai 1630 in Frankfurt, geſt. 16. Aug. 1708 in Nürn⸗ 

Glas- und Schmirgelpapier zum Schleifen. berg, gründete 1656 daſelbſt eine Kunſthandlung und 

Sandpapiermaſchine, ſoviel wie Sandſchleif- hinterließ eine Menge Stiche. Seine Kinder Johann 
Sandpilz, ſ. Boletus. (maſchine. Jakob (geb. 1655 in Regensburg, geſt. 24. Mai 

Sandpricke, ſ. Neunauge. 1698 in Nürnberg) und Suſanna Maria (geb. 10. 

Sandpumpe, mechan. Vorrichtung zum Heraus⸗ Aug. 1658 in Nürnberg, geſt. 20. Dez. 1716) waren 

heben von Sand beim Austeufen von Brunnen und gleichfalls als Kupferſtecher thätig. 
Schächten, wird ſtatt des ältern Senkbohrers bei tiefen Sandraudiga, german. Göttin, ſ. Deutſche My⸗ 
Brunnen angewendet. Wird der Kaſten a (ſ. Abbild, Sandrie (pr. hang, Pierre, ſ. Filon. tthologie. 

S. 220), auf deſſen Deckel ein Pumpenſtiefel b ange- Sandriedgras, ſ. Carex. 

bracht iſt, an Ketten in den Brunnen fo tief hinein. Sandringham cpr. ßändring⸗än), Dorf in der engl. 

gelaſſen, daß das Ende des Rohrs f unten aufſteht, und Grafſchaft Norfolk, nicht weit vom Waſh, mit Land⸗ 
nun mit einer beſondern Kette der Kolben e im Cylin- gut des Prinzen von Wales. 
der b emporgeſchleudert, jo treten Waſſer und Sand Sandroggen, j. Elymus. 
in den Kaſten. Der Sand bleibt beim Zurückgehen des Sandrohr, ſ. Ammophila. 

Kolbens im Kaſten zurück, während das Waſſer durch Sandruhrkraut, j. Helichrysum. 

Ventile dd entweicht. Nach mehrmaliger Wiederholung Sandſäcke, mit Erde gefüllte Säcke, dienen im 

des Kolbenſpiels iſt der Kaſten mit Sand gefüllt, wird Feſtungskrieg zur Herſtellung von Gewehrſcharten auf 

nunmehr aufgehoben und nach Entfernung des mit Bruſtwehrkronen, zur Bekleidung von Böſchungen 
den Haken e leicht zu löſenden Bodens entleert. und zum ſchnellen Ausbeſſern von Batterien, auch 
Sandrart, Joachim von, Maler, Kupferſtecher zum Bau der letztern an Orten, wo es an Erde man— 

und Kunſthiſtoriker, geb. 12. Mai 1606 in Frankfurt gelt; zum Verdämmen von Minen rc. 
a. M., geſt. 14. Okt. 1688 in Nürnberg, widmete ſich Sandſchak (türk., Fahne, Standarte«), in der 

unter Leitung M. Merians, P. Iſſelburgs, E. Sade⸗ Türkei Benennung eines Regierungsbezirks, an deſſen 
lers und G. Honthorſts in Utrecht der Malerei und Spitze als höchſter Verwaltungsbeamter ein Muteſar⸗ 
Kupferſtecherkunſt, ging mit letzterm nach England und rif (Gouverneur) ſteht. Nach der türkiſchen Provin⸗ 
von da 1627 nach Italien. Unter anderm malte er zialeinteilung zerfällt der S. wieder in verſchiedene 
dort den Tod Senecas, ein Nachtſtück in der Weiſe von Unterbezirke oder Kaſä (Gerichtsſprengel), an deren 
Honthorſt. Auch lieferte er die Zeichnungen zu der Spitze je ein Kaimakam ſteht. Mehrere Sandſchaks 
„Galeria Giustiniana« (Rom 1631, 2 Bde.). Papſt bilden eine Provinz oder ein Wilajet, mit dem Wali 
Urban VIII. ließ durch ihn mehrere Gemälde ausfüh- oder Generalgouverneur an der Spitze. Für S. wird 
ren, meiſt Porträte und hiſtoriſche Darſtellungen für häufig auch das arabiſche Wort Lima (ebenfalls 
Kirchen Roms. Nachdem S. in Unteritalien eine große »Fahne«) gebraucht, ſowohl im urſprünglichen Sinne 
Anzahl von Zeichnungen entworfen, die für M. Zei⸗ als in der übertragenen Bedeutung für Regierungs- 
lers »Itinerarium Italiae« und Gottfrieds »Archon- bezirk, z. B. Tripolis iſt ein Liwa des Wilajets Beirut. 
tologia cosmica« geſtochen wurden, kehrte er 1635 — Sandſchakdär (Fahnenträger), gleichbedeutend 
nach Frankfurt zurück und ließ ſich bald darauf in mit Bairakdär. — Sandſchak-i⸗ſcherif (»die hei⸗ 
Amſterdam nieder. Für Maximilian I. von Bayern lige Fahne«), das Banner des Propheten Moham— 
malte er hier die zwölf Monate und die allegoriſche med, welches als heiligſte Reliquie der Türken in der 
Darſtellung des Tages und der Nacht, in der Galerie Schatzkammer des Sultans zu Konſtantinopel aufbe— 
zu Schleißheim. Nachdem er das Landgut Stockau | wahrt und jährlich einmal im Ramaſan zur Öffent- 
bei Ingolſtadt geerbt, ließ er ſich hier nieder und er- lichen Verehrung in den Räumen des alten Serat aus— 
hielt den Titel eines pfalz⸗neuburgiſchen Rates. 1649 geſtellt wird. Dieſe Fahne ſtammt der Religionsſage 
ging er wieder nach Nürnberg, wo er beſonders Bild- nach aus den erſten Kriegen des Propheten, ging ſpä— 
niſſe der dort verſammelten Geſandten malte. Sein ter in den Beſitz der Omajjaden und Abbaſſiden über 
bedeutendſtes Werk aus jener Zeit iſt die Darſtellung und fiel ſchließlich während der Eroberung Agyptens 
des großen Friedensmahles, welches 25. Sept. 1649 | dem Sultan Selim I. in die Hände. Sie ſoll, wenn 
Pfalzgraf Karl Guſtav den kaiſerlichen u. ſchwediſchen dem Osmanenſtaat oder dem Islam die äußerſte Ge— 
Kommiſſaren und den Reichsſtänden gab, mit den Bild⸗ fahr droht, mit ins Lager genommen und vom Sul- 
niſſen von 50 Perſonen, jetzt im Rathaus zu Nürn- | tan perjönlich enthüllt werden, worauf dieſer ſich dann 
berg. Nachdem S. in Wien den Kaiſer Ferdinand III. an die Spitze der Armee ſtellen und jeder waffenfähige 
u. ſeine Gemahlin, den römischen König Ferdinand IV. Moslem fi am Kampf beteiligen muß. Dies iſt bis- 
und den Erzherzog Leopold gemalt, ward er in den her nur ein einziges Mal geſchehen, nämlich 1595, als 
öſterreichiſchen Adelſtand erhoben. S. beſaß weniger Murad III. gegen Erlau zog, was aber nicht verhin— 
urſprüngliche Kraft als Talent für Nachbildung. In derte, daß die Türken ſamt der Fahne in die Flucht ge— 
bayriſchen Galerien und Kirchen findet man viele Bil- ſchlagen wurden, ja die letztere beinahe verloren hätten. 
der von ihm, auch in Wien, Brünn ꝛc. Ein größeres, Sandſchilf, j. Ammophila. 5 
Verdienſt als durch ſeine Gemälde hat er ſich durch“ Sandſchleifmaſchine, ſ. Schleifmaſchine. 
ſeine Schriften, namentlich durch die »Deutſche Aka- Sandſchliffe, ſ. Abraſion. 
demie der edlen Bau-, Bild- und Malereikünſtee] Sandſchluß, Dichtung horizontaler Fugen bei 
(Nürnb. 1675 — 79, 2 Bde.; verbeſſert von Volkmann, Heizkörpern ꝛc., bei welcher der obere Teil in eine Rinne 
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am Rande des untern Teiles eingreift und letztere mit 
feinem trocknen Sand gefüllt wird. 

Sandſee, Schloß, ſ. Pleinfeld. 
Sandſegge, ſ. Carex. 
Sandſpihe, Große, 2863 m hoher Berg der 

Karniſchen Alpen, wird von Lienz über die Leitmeritzer 
Hütte (2252 m) beſtiegen (ſchwierig); ſchöner Aus— 
ſichtspunkt. 

Sandſteine, klaſtiſche Geſteine, welche faſt aus— 
nahmslos aus der Verkittung von Sandkörnern von 
höchſtens Erbſengröße, alſo aus Sand (ſ. d.) hervor— 
gegangen ſind. Durch Vergrößerung des Korns gehen 
die S. in Konglomerate und Breccien (ſ. d.), durch 
Verfeinerung desſelben in Schieferthon und Thon— 
ſchiefer über. Je nach der Größe des Korns unterſchei— 
det man grobkörnige und feinkörnige S., und je nach 
der Verſchiedenartigkeit des verkittenden Materials 
(Bindemittel, Zement) kieſelige, thonige, kalkige, 
mergelige, eiſenſchüſſige und bituminöſe, von kohligen 
Beſtandteilen oder Asphalt (Asphaltſandſteine) 

Sandſteine. 

Der Grauwackenſandſtein iſt nur eine feinkörnige 
Abart der Grauwacke (ſ. d.). Unter kriſtalliſiertem 
Sandſtein verſteht man teils S., die auf den Schich⸗ 
tungsflächen Pſeudomorphoſen noch Steinſalz zeigen, 
teils Kalkſpatkriſtalle, welche eine große Menge Sand⸗ 
körner umſchließen (fo bei Fontainebleau ꝛc.; j. Pſeudo⸗ 
morphoſen). Über den jogen. biegſamen Sandſtein 
ſ. Itakolumit. Die meiſten S. ſind deutlich geſchich— 
tet; doch werden zuweilen einzelne Bänke ſehr mächtig. 
In der Regel findet ſich neben der Schichtung noch 
eine ſenkrechte Abſonderung (Zerklüftung), welche zu⸗ 
ſammen mit der Schichtung würfelförmige Felsmaſſen 
(Quadern) erzeugt und die mauerförmigen Krönungen 
verurſacht, welche viele Sandſteinberge auszeichnen. 

durchdrungene S. Am meiſten verbreitet ſind die fie- | - 
ſeligen u.diethonigen Quarzſandſteine. Dieer- 
ſtern beſtehen aus Quarzkörnern, die durch ein quar- 
ziges oder kieſeliges Bindemittel zu feſten, quarzitähne |; 
lichen Geſteinen (Kieſelſandſteine, Glaswacken, |$ 
Quarzite) verkittet find und bei dem Zurücktreten des! 
letztern oft als ſcharfkantige, ſtark glitzernde Kriſtalle er— 
ſcheinen (Kriſtallſandſteine). Die thonigen ©. ent— 
halten die Quarzkörner in einem oft ſehr reichlich vorhan— 
denen thonigen Bindemittel eingebettet und führen auf 
den Schichtflächen häufig parallel angeordnete weiße 
Glimmerblättchen (Muskovit). Sind dieſe ſehr zahl— ® 
reich, jo entſtehen dünnſchieferige S. (Sanditein= | # 
ſchiefer, Glimmerſandſtein). Auch Thongal-> |) 
len, ſcheibenförmige Einſchlüſſe von Thon, kommen 
häufig in den thonigen Sandſteinen vor. Iſt das Ze | % 
ment ziemlich reiner Kaolin, und ſind insbeſ. neben den 
Quarzkörnchen auch noch Feldſpat- oder Kaolinkörner ! 
in größerer Menge im Geſteinsgewebe zu erkennen, ſo 
nennt man die S. Kaolinſandſteine und Feld— 
ſpatſandſteine oder Arkoſen; miſcht ſich dem bin— 
denden Thon noch Kalk bei, oder wird jener vollkom— 
men von dieſem erſetzt, ſo entſtehen mergelige oder 
kalkige S. Die eiſenhaltigen S. ſind ſchon bei einem 
geringen Eiſengehalt intenſiv rot oder braun gefärbt; 
bei größerm Eiſengehalt werden ſie auch wohl als 
Eiſenerze verwandt, ſo beſonders der Raſeneiſen— 
ſtein (ſ. Raſeneiſenerz) und der ſogen. Ortſtein(ſ. Flug⸗ 
jand). Seltener beſitzen die S. Schwerſpat, Cöleſtin, Gips 
oder Dolomit und kohlenſaures Eiſen und Mangan 
als Bindemittel. Da, wo letztere vorhanden ſind, ent⸗ 
ſtehen oft durch nachträgliche Zerſetzung des Zementes 
rundliche dunkle Flecke von Brauneiſen und Braun- 
ſtein; derartig gefleckte S. nennt man Tigerſand—⸗ 
ſteine. Ihnen find in gewiſſer Weiſe ähnlich die ſogen. 
Knottenerze (Knotenerze), Sandſteine, welche in 
einer Mächtigkeit bis zu 80 m mit erbſengroßen Kör— 
nern von Bleiglanz durchſpickt ſind und bei Kommern 
und Mechernich (Rheinprovinz) gewonnen werden 
(ſ. Tafel »Gangbildungen«, Fig. 5). Auch Weißbleierz, 
Kupferlaſur und Malachit finden ſich in den Sand— 
ſteinen von Kommern zuweilen eingeſprengt, Kupfer— 
erze zumal in dem ſogen. Kupferſandſtein des 
ruſſiſchen Gouv. Perm. Die Glaukonitſandſteine 
oder Grünſandſteine enthalten neben den zuweilen 
ſehr zurücktretenden Quarzkörnchen reichlich Glaukonit 
und ſind durch ein kalkiges oder mergeliges Binde— 
mittel oder durch feinverteilte Grünerde (ſ. d.) verfittet. 

Partie aus den Adersbacher Steinen. 

Auch die grotesken Felsbildungen, welche der Sächſi— 
ſchen Schweiz, dem Adersbacher Felſenlabyrinth im 
Rieſengebirge (ſ. Textfigur), dem Annweiler Thal in 
der bayriſchen Pfalz, den tief eingeſchnittenen Thälern 
im weſtlichen Nordamerika (vgl. Tafel »Thalbildun⸗ 
gen«, Fig. 1) ꝛc. ein jo eigenartiges Gepräge verleihen, 
ſind hauptſächlich auf derartige Abſonderungen zurück— 
zuführen. Die Verwitterung der S. iſt wegen der 
Verſchiedenartigkeit des Materials und beſonders des 
Bindemittels eine ſehr ungleiche. Thonige, kalkige und 
mergelige ©. find hinfälliger als kieſelige und eijen- 
ſchüſſige; auch zerfallen S. mit wenig Bindemittel 
raſcher zu Sand als bindemittelreiche. Beſonders wider- 
ſtandsfähig gegen die Verwitterung und deshalb als 
Baumaterial ſehr geſchätzt ſind die S., welche an der 
Oberfläche der Sandſteinberge einzeln zerſtreut liegen 
oder in Maſſen aufgehäuft ſogen. Felſenmeere bilden 
(ſogen. Findlinge, wohl zu unterſcheiden von den auch 
wohl ſo genannten erratiſchen Blöcken); ſie ſind die bei 
Verwitterung der umgebenden S. zurückgebliebenen 
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feſtern Quadern. Widerſtandsfähiger als ihre Umge⸗ 
bung, weil reicher an Quarz, ſind zuweilen auch gewiſſe 
durch eine konzentriſch-ſchalige Struktur ausgezeichnete 
Sandſteinmaſſen(Kugelſandſteine). Über gefrittete, 
im Kontakt mit Eruptivgeſteinen ſäulenförmig abgeſon⸗ 
derte S. vgl. Baſalt. Die S. verteilen ſich auf alle For⸗ 
mationen vom Silur beginnend bis 
herauf zu den noch heute ſich voll⸗ 
ziehenden Verkittun⸗ a gen des jüng⸗ 
ſten Meeres- und Flußſandes. 

men, bald ur Eine Reihe von Na⸗ ien, 1 
riſtiſchen Ei⸗ ſprünglich charakte- 

| 

| 
| 
| 

1 

gentümlichkeiten des Materials 
entlehnt, bald nach Lokalitäten 
des Vorkommens ge— wählt, ſind 
jetzt weſentlich Al⸗ tersbegriffe 
u. bezeichnen die For⸗ mation oder 
die Etage, wohin der betreffende 

iſt beiſpiels⸗ 
ſandſtein 

Sandſtein gehört. So 
weile Pots dam⸗ 

Fig. 1. Sandſtrahlapparat mit Dampfbetrieb. 

(nach Potsdam im Staate New Pork) ein kambriſcher, 
Spiriferenſandſtein (nach den in ihm enthalte 
nen Brachiopoden-Verſteinerungen) ein devoniſcher, 
Millſtone grit oder Mühlenſandſtein (nach zu⸗ 
fälliger Verwendung an einzelnen Orten ſeines Vor- 
kommens) ein der Steinkohlenformation angehöriger 
Sandſtein, Buntſandſtein eine ſehr mächtige Sand- 
ſteinbildung der Trias. Schilfſandſtein (von den 
für Schilf gehaltenen Equiſeten-Verſteinerungen ſo 
genannt) und Stubenſandſtein (wegen der Ver— 
wendung des oft zu Sand zerfallenden Materials zur 
Ausſtreuung der Stuben) ſind Keuperſandſteine, 
und gleicherweiſe ſpricht man von Lias ſandſtei⸗ 
nen, Kreideſandſteinen, Braunkohlenſand⸗ 
ſteinen ꝛe. Man benutzt viele S. als Bauſteine, die 
dünnſchieferigen als Platten, feinkörnige zu Bildhauer— 
arbeiten, harte als Mühl- und Schleifſteine, feuerfeſte 
thonige Quarzſandſteine bei der Herſtellung der Hoch— 
öfen zur innern Auskleidung ꝛc. | 

Sandſtein, künſtlicher, ſ. Steine, künstliche. 
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Sandſtrahlapparat (Sandgebläſe, Sand— 
ſtrahlgebläſe, Sandblas apparat), Vorrich- 
tung, auf welcher Arbeitsſtücke mattiert oder geſchliffen 
werden, indem man ſcharfkörnigen Sand oder Schmir⸗ 
gelpulver heftig gegen dieſelben ſchleudert. Der S. 
dient zum Mattieren von Glas, Metall, Porzellan ꝛc., 
zum Schleifen von Feilen, zum Putzen von Metall⸗ 
gußwaren u. dgl. Nach ſeiner urſprünglichen, von 
Tilghman angegebenen Einrichtung beſteht er aus 
einem Strahlapparat, bei welchem ein hoch geſpannter 
Dampf- oder Luftſtrahl Sand anſaugt und gegen die 
Arbeitsſtücke ſchleudert, die an den Stellen, wo der 
Sand nicht wirken ſoll, mit einer weichen Schicht 
(Decke) bedeckt ſind und je nach der Dauer der Ein- 
wirkung nur oberflächlich oder tief bearbeitet werden. 
Häufig wird der S. durch Aufhängen an einer Laufkatze 

Fig. 2. Sandſtrahl⸗Glasſchleifmaſchine. 

K (Fig. 1) transportabel gemacht. Die allgemeine An- 
ordnung eines Sandſtrahlapparats mit Dampfbetrieb 
zeigt Fig. 1. Der Keſſeldampf tritt durch ein Rohr D 
mit Regulierventil in den mit Manometer verſehenen 
Keſſel A und durch den Gummiſchlauch a in die Düſe 
B und ſchleudert den aus dem Trichter C zufallenden 
Sand gewaltſam aus dem Mundſtück E gegen das 
Arbeitsſtück. Bevor der Sand austritt, wird der Dampf 
durch den Gummiſchlauch b mittels eines zweiten 
Dampfſtrahlers F abgezogen, der durch das Dampf— 
rohr c geſpeiſt wird und den Dampf durch das Rohr 
d ins Freie bläſt. Statt der Strahlapparate wendet 
man jetzt auch vielfach Wurfräder an. Einen S. von 
letzterer Einrichtung zeigt Fig. 2 im Durchſchnitt. Vor 
einem einfachen Gehäuſe liegt ein Zellenrad A, deſſen 
Zellen a durch Längs- und Querſtäbe aus Gummi 
gebildet ſind. über demſelben befinden ſich zwei Trich⸗ 
ter t. t., aus welchen der Sand auf das Rad fällt, 
welches ſehr ſchnell rotiert und den Sand gegen das 
Arbeitsſtück B ſchleudert, welches mittels einer Schnur 
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auf- und abwärts bewegt wird. Der Sand fällt, nach⸗ 
dem er feine Wirkung gethan hat, in das Gefäß k, 
um von dem Becherwerk O jtetig wieder durch das 
Trichterrohr R auf das Schleuderrad A zu gelangen, 
während der feine unbrauchbar gewordene Sand ver— 
mittelſt des zugleich als Ventilator wirkenden Rades 
A durch das Rohr E fortgejagt wird. Zum Decken 
der Arbeitsſtücke benutzt man aufgeklebte Schablonen 
aus Papier, Zinkblech, Guttapercha, Kautſchuk. Vgl. 
Mertens, Das Sandſtrahlgebläſe (Wien 1890). 

Sandſtreuvorrichtung, j. Lokomotive, S. 466. 
Sanduhr, ſehr altes Zeitmeßinſtrument, bei wel⸗ 

chem ein beſtimmtes Quantum feinen Sandes inner- 
halb einer gewiſſen Friſt aus einem Gefäß durch eine 
enge Offnung in ein andres läuft. Gewöhnlich beſteht die 
S. aus zwei mit der Spitze zuſammengefügten kegel— 
oder kelchförmigen Gläſern, welche durch eine enge 
Offnung an der Stelle ihrer Zuſammenfügung in Ver— 
bindung ſtehen, und deren eins mit ſo viel feinem 
Sand gefüllt iſt, wie innerhalb einer gewiſſen Zeit 
durch die erwähnte Offnung in das andre rieſelt. Beide 
Gläfer ſind an ihren weiten Offnungen verſchloſſen 
und gewöhnlich in einem Rahmen oder kleinen Geſtell 
befeſtigt; iſt der Sand ausgelaufen, ſo muß die S. 
umgedreht werden, ſo daß das gefüllte Glas wieder 
nach oben zu ſtehen kommt. Sanduhren wurden noch 
im 17. Jahrh. von Rivaltus zu aſtronomiſchen Be- 
obachtungen benutzt, gegenwärtig dienen ſie zum Log— 
gen, bisweilen in Billardzimmern, in der Küche zum 
Eierkochen, an Krankenbetten und beſonders im Fern— 
ſprechverkehr als Geſprächszeitmeſſer (beim Hauptfern— 
ſprechamt in Berlin ſind etwa 90 Sanduhren im Be— 
trieb). Sie werden zuweilen auch auf alten Kanzeln 
gefunden, wo fie dem Prediger die Dauer ſeines Vor— 
trags beſtimmen ſollen. Die S. iſt ein Attribut der 
Zeit ſowie des Todes, der als Gerippe eine ſolche in 
der Hand hält oder auf dem Kopfe trägt. 
5 Sanduk (türk.), Kaſten, namentlich Geldkaſten, 
daſſe. 
Sandusky (pr. ßändösto, Hauptſtadt der Grafſchaft 

Erie des nordamerikan. Staates Ohio, an der Mün— 
dung des Sandusky River in die 32 km lange, 8 km 
breite, 4 m tiefe Sanduskybai des Erieſees, die einen 
ausgezeichneten Hafen bildet, Kreuzungspunkt mehre⸗ 
rer Bahnen, mit (1890) 18,471 Einw., welche berühmte 
Holzwaren, Fäſſer, Waggons, Dünger, Werkzeuge, 
Eſſig, Bier u. a. fabrizieren, bedeutenden Fiſch⸗, Wein-, 
Obſt- und Getreidehandel und Schiffahrt betreiben. 
Sandviper (Sandotter), ſ. Ottern. 
Sandweſpe, ſ. Grabweſpen. 
Sandwich (engl., ſor. ßändwitſch), viereckige Schnitte 

von entrindetem, mit Butter beſtrichenem und beleg— 
tem Weißbrot, angeblich nach einem Grafen S. ſo be— 
nannt. S.-men, in London Männer, die, mit großen 
Plakattafeln behängt, die Straßen durchziehen. 
Sandwich (pr. ßändwitſch), Stadt in der engl. Graf— 

ſchaft Kent, einer der ſogen. Cinque Ports, unweit 
der Mündung des Stour in die Nordſee, war im 
11. Jahrh. der berühmteſte Hafen Englands, liegt 
aber jetzt 3km vom Meer entfernt und iſt nur kleinen 
Schiffen zugänglich. Vom alten Glanze zeugen: die 
angelſächſiſche Klemenskirche, das St. Thomas-Ho— 
ſpital (von 1392), die Lateinſchule (von 1564) und 
das Rathaus (von 1579). Die Einwohner, (1891) 
2796 an Zahl, beſchäftigen ſich mit Gerberei und 
Küſtenhandel. 2 km nördlich davon liegt Richbo— 
rough, mit Reſten des römiſchen Rutupiae (Fund⸗ 
ort zahlloſer römiſcher Münzen). 5 

Sandſtreuvorrichtung — San Feliu de Guixols. 

Sandwichhafen (pr. ßändwitſch⸗ portug. Porto do 
Ilheo), Bai an der Küſte von Deutſch-Südweſtafrika, 
ſüdlich von der Walfiſchbai, unter 230 20° ſüdl. Br., 
10 km lang, zwiſchen der 170 m hohen Steilküſte und 
einer ſehr niedrigen ſandigen Holbinſel, mit einer ſich 
nach N. richtenden Offnung von nur 400 m Breite. 

Sandwichinſeln (spr. ßändwitſch⸗), ſ. Hawai. 
Sandwichland (jpr. ßändwitſch⸗, Sandwichar— 

chipel), Inſelgruppe im Südlichen Polarmeer, unter 
55° 44,— 59 20° ſüdl. Br. und 27— 290 weſtl. L. v. Gr., 
beſteht aus den Inſeln Saunders, Sawadowſki, beide 
mit thätigem Vulkan, Briſtol, Südthule u. a., ſämt⸗ 
lich gebirgig, mit Schnee bedeckt, in Nebel verhüllt 
und ohne Vegetation. Die Gruppe wurde 1775 von 
Cook entdeckt und 1820 von Bellinghauſen, 1830 von 
Biscoe durchforſcht. 

Sandwicke, ſ. Vicia. 
Sandwirtszwanziger, Münze, j. Hall (Stadt) 1). 
Sandwirt von Paſſeier, Beiname Andreas 

Hofers, ſ. Hofer 1). 
Sandwurm, ſ. Fiſcherſandwurm. 
Sandwüſte, ſ. Wüſte und Sahara. 
Sandy pr. ßänd, Dorf in Bedfordſhire (England), 

am Ivel, 5 km nordweſtlich von Biggleswade, mit 
(1895 2755 Einw., liegt an der Stelle der römiſchen 
Niederlaſſung Salinae; in der Nähe Reſte einer rö⸗ 
miſchen Befeſtigung. 
Sandy Hook (pr. ßändi Hud), der nördlichſte Teil 

einer langgeſtreckten ſchmalen, ſandigen Landzunge im 
nordamerikan. Staate New Jerſey, welche den Atlan⸗ 
tiſchen Ozean von der Sandy Hook Bai ſcheidet. 
Sandy River (»Sandfluß«), Fluß in Nordame⸗ 

rika, entſpringt in Virginia, trennt Weſtvirginia von 
Kentucky und mündet bei Catlettsburg in den Ohio. 
Er iſt 70 km weit, bis Warfield, ſchiffbar. 

Sanetſch (Col du Senin), ein Hochgebirgspaß im 
weſtlichen Flügel der Berner Alpen, 2246 m, zwiſchen 
Wildhorn und Oldenhorn, verbindet jo das Berner 
Saanenland, wo Gſteig auf 1192 m ü. M. liegt, mit 
dem Walliſer Seitenthal der Morge und weiter mit 
Sion (521 m). 

Sanfediſten (ital., »Streiter für den heiligen 
Glauben«), ehemals politiſche Partei im Kirchenſtaat, 
Gegner der Karbonari. 
San Fele, Flecken in der ital. Provinz Potenza, 

Kreis Melfi, mit einem alten Kaſtell und (188 6859 
(als Gemeinde 9240) Einw. (Monte. 
San Felice Eirceo (pr. ⸗litſche tſchirtſcheo), ſ. Circeo, 
San Felipe, 1) Hauptſtadt der chilen. Provinz 

Aconcagua, 657 m ü. M., am rechten Ufer des Rio 
Aconcagua und an der Bahn Valparaiſo-Santiago- 
Los Andes, 80 km nordnordweſtlich von Santiago, 
eine ſehr freundliche Stadt, mit höherer Schule, Hoſpi⸗ 
tal, bedeutenden Niederlagen für den Handel mit Ar⸗ 
gentinien und (4885) 11,768 Einw. — 2) Departements⸗ 
hauptſtadt im Staate Lara in Venezuela, inmitten von 
Pflanzungen von Kaffee, Kakao, Zuckerrohr u. Indigo, 
mit (1873) 6320 Einw. — 3) Span. Stadt, ſ. Sativa. 
San Felipe de Aſturia de Orüro, Stadt in 

Bolivia, ſ. Oruro. 
San Felipe de Montevideo, Stadt in Uruguay, 

ſ. Montevideo. 
San Feliu de Guixols (pr. ghichhols), Stadt in 

der ſpan. Provinz Gerona, am Mittelländiſchen Meere, 
an der Eiſenbahn Gerona-S., hat einen Hafen, von 
welchem 1894: 151 beladene Schiffe von 137,034 Ton. 
ausliefen, Fabrikation und Ausfuhr von Korkpfropfen 
und (4887) 9219 Einw. 



San Felix — San Francisco. 

San Felix, unbewohnte kleine Inſel im Stillen 
Ozean, zur chileniſchen Inſelgruppe San Ambroſio y 
San Felix (ſ. d.) gehörig, unter 26° 12“ ſüdl. Br., 80° 
weſtl. L. v. Gr., im Morro Amarillo 183 m hoch. 
San Fernände de Atabapo, Hauptort des 

Territoriums Amazonas in Venezuela, nahe dem lin⸗ 
ken Ufer des Orinoko, da, wo derſelbe den Guaviare 
aufnimmt, ehemals Hauptſitz der Franziskanermiſſio⸗ 
nen, mit 530 Einw. 
San Fernändo, 1) Bezirkshauptſtadt in der ſpan. 

Provinz Cadiz, auf der vom St. Petrikanal umfloſſenen 
Inſel Leon (ſ. Lageplan von Cadiz), an der Eiſen⸗ 
bahn Sevilla-Cadiz gelegen, mit dem Feſtlande durch 
eine Eiſenbahnbrücke und eine befeſtigte Zugbrücke 
(Puente Suazo) verbunden, hat eine Kaſerne, eine 
Marineſchule, Seeſalzgewinnung und (887) 29,287 
Einw. Nordöſtlich von S. liegt an der Bai von Pun⸗ 
tales das Marinearſenal La Carraca. — 2) Haupt⸗ 
ſtadt der chilen. Provinz Colchagua, 337 m ü. M., am 
Tinguiririca, einem linken Arm des Rio Rapel, der 
häufig die umliegende Ebene überſchwemmt, an der 
Eiſenbahn von Santiago nach Valdivia, mit höherer 
Schule, Hoſpital und (1885) 6959 Einw. — 3) Stadt 
auf der britiſch⸗weſtind. Inſel Trinidad, am Golf von 
Paria, hat einen ſchlechten Hafen, Krankenhaus, Aus⸗ 
fuhr von Asphalt und (1880 7000 Einw. In der 
Nähe heiße Quellen. — 4) (S. de Apure) Departe⸗ 
mentshauptſtadt im Staate Bolivar in Venezuela, 
nahe dem rechten Ufer des Rio Apure, der Mündung 
des Portugueſa gegenüber, 66 m ü. M., hat ein ſehr 
heißes (Mitteltemperatur 330), aber nicht ungeſundes 
Klima, iſt außerordentlich günſtig für den Handel mit 
Caracas und Ciudad Bolivar gelegen, da während 
der Regenzeit große Schiffe von Ciudad Bolivar bis 
hierher gelangen und alle Produkte der umliegenden 
Landſchaften (Vieh, Felle, Kakao, Baumwolle, In⸗ 
digo) ihren Weg über S. nehmen können, hat (1890 
3400 Einw., war aber früher weit volkreicher, ehe es 
durch den Bürgerkrieg wiederholt verwüſtet wurde. 
S. war urſprünglich eine Miſſion ſpaniſcher Kapuziner, 
wurde 1789 zur Stadt erhoben und dann Hauptort 
des ehemaligen Staates Apure. — 5) (S. de Buena- 
viſta) Diſtriktshauptort der argentin. Provinz Buenos 
Aires, 27 km nordweſtlich von der Stadt Bueno 
Aires, an der Mündung des Rio de las Conchas in 
den La Plata und an der Bahn Buenos Aires-Tigre, 
beliebte Sommerfriſche, hat ein Muſeum, eine Biblio- 
thek, Trockendocks, Handel mit Holz, Holzkohlen und 
Gemüſe und (1890) 6894 Einw. — 6) (S. de Nuévi⸗ 
tas) Hafen der Stadt Puerto Principe (ſ. d.), mit dem 
es durch Bahn verbunden iſt, auf der ſpaniſch-weſtind. 
Inſel Cuba, hat Ausfuhr von Zucker und Melaſſe 
und (1887) 6618 Einw. 
San Fernando⸗Orden, ſpaniſcher, j. Jerdi⸗ 

nandsorden. 

Sanford, Stadt im nordamerikan. Staate Maine, 
am Mouſam River, der gute Waſſerkraft für mehrere 
Fabriken liefert, mit (1890) 4201 Einw. 
San Francesco d' Albaro (pr. ⸗iſchesto), öſtlicher 

Vorort von Genua, am Biſagno, mit mehreren ſchönen 
Villen und (1880 11,858 Einw. Nördlich die gleichfalls 
zum Stadtgebiet von Genua gehörigen Villenorte 
San Martino d'Albaro und San Fruttuoſo 
mit 4107, bez. 9924 Einw. 
San Francisco (abgekürzt Frisco), größte Stadt 

des nordamerikan. Staates Kalifornien und wichtigſter 
Handelsplatz an der Weſtküſte Amerikas, unter 37° 
49 nördl. Br. und 122 26° weſtl. L. v. Gr., auf einer 

Meyers Konv. = Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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48 km langen und 10 km breiten Landzunge, begrenzt 
im O. von der San Francisco-Bai mit den zur 
Stadt gehörigen Inſeln Alcatraz, Verba Buena (Goat 
Island) und Miſſion Rock, welche durch die Goldene 
Pforte (Golden Gate) mit dem Stillen Ozean (darin 
die Farallones, ſ. d.) in Verbindung ſteht, hat ein wun⸗ 
derbar gleichmäßiges Klima (Jahrestemperatur 14,4, 
September 16°, Januar 10°), jährliche Regenmenge 
0,63 m, Schnee fällt äußerſt ſelten. Die Stadt erſtreckt 
ſich von der Bai die Abhänge bis 110 m hoher Hügel 
hinan, deren Unebenheiten großenteils beſeitigt und zur 
Ausfüllung eines Teiles der Bai benutzt worden ſind. 
Dieſen Teil der Stadt ſchützt ein 2545 m langer Stein- 
damm (sea-wall), oben 20 m breit, an dem die größten 
Seeſchiffe anlegen können. Doch iſt die Stadt immer 
noch ſehr hügelig, ſo daß der Verkehr an den ſteilen 
Abhängen nur durch Kabelwagen bewältigt werden 
kann. Marketſtreet iſt die Hauptverkehrsader der Stadt, 
Californiaſtreet Sitz der Banken und Makler, Mont⸗ 
gomeryſtreet die faſhionable Promenade; auf »Nob 
Hill« ſtehen die Paläſte der Eiſenbahn- und Bonanza⸗ 
könige. Im Süden liegt der einzige größere Park der 
Stadt, Golden Gate Park, 421 Hektar groß, auf dem 
Lone Mountain der ſchönſte Kirchhof mit zahlreichen 
ſchönen Denkmälern und prächtiger Ausſicht. Inter⸗ 
eſſant iſt das im Mittelpunkt der Stadt gelegene chi— 
neſiſche Quartier aus großen Mietshäuſern in engen 
Gaſſen mit Theater, buddhiſtiſchen Tempeln, Spiel⸗ 
höllen und Opiumkellern. Dampf- und Drahtſeil⸗ 
bahnen (cable roads) mit einer Länge von 141 km 
vermitteln den Landverkehr, Dampffähren gehen nach 
Oakland, Alameda u. a. Von öffentlichen Gebäuden 
verdienen genannt zu werden: das großartige Rathaus 
im Yerba Buena Park mit hohen Türmen, die Münze, 
in der 1854— 93 Münzen im Betrage von 957,369,284 
Doll. (davon 824,936,357 in Gold) geprägt wurden, das 
Zollhaus, die Börſe, das Poſtgebäude, das Gebäude der 
Zeitung »Chronicle« mit Turm, die Kathedrale des St. 
Patrick mit 73m hohem Turm, die große St. Ignatius⸗ 
kirche mit dem Jeſuitenkolleg für 4000 Perſonen, die 
Synagoge Emanuel, die Bank of California u. g. 
Die Einwohnerzahl, die 1848 erſt 1000 betrug, er- 
reichte 1852 (nach Auffindung der Goldfelder) bereits 
gegen 35,000 und 1890: 298,997, darunter 26,422 
in Deutſchland, 24,613 in China Geborne. Von den 
Chineſen ſind faſt alle Männer. Bis 1. Jan. 1895 
war die Bevölkerungsziffer auf 350,000 geſtiegen. 
Unter den Bildungsanſtalten ſind das Cooper Medi— 
cal College, die mediziniſche Abteilung der Univer- 
ſität von Kalifornien, die Cogswell Technical School 
und je eine höhere Schule für Knaben und Mädchen 
hervorzuheben. Es beſtehen eine Society of Califor— 
nian Pioneers mit intereſſanten Sammlungen, Cali— 
fornia Academy of Science, California Hiſtorical So— 
ciety u. Geographical Society of the Pacific. Das Mecha⸗ 
nies Inſtitute hat eine Bibliothek von 50,000 Bänden, 
die Mercantile Library enthält 70,000 Bände, außerdem 
beſtehen 31 andre Bibliotheken, davon eine große im 
deutſchen Vereinshauſe. Für Unterhaltung ſorgen 11 
große Theater, darunter 4chineſiſche, und 69 Klubs, dar⸗ 
unter auch deutſche. Es beſtehen 316 wohlthätige Ge- 
ſellſchaften, unter den 39 Anſtalten ſind hervorzuheben 
das Marinehoſpital, das ſtädtiſche Hoſpital, ein Mag⸗ 
dalenenaſyl, eine Beſſerungsanſtalt, mehrere Waiſen⸗ 
häuſer. Die Induſtrie iſt vertreten durch 40 Groß— 
ſchlächtereien (Produktion 1890: 6,739,723 Doll.), 
93 Gießereien und Maſchinenwerkſtätten (6,315,921 
Doll.), darunter die großen Union Iron Works, wo 
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eiſerne Kriegsſchiffe gebaut werden, ferner 105 Möbel— 
fabriken, 36 Brauereien, 11 Kornmühlen, 10 Obſt— 
und Gemüſekonſerveanſtalten, 188 Kleider- 55 Schuh— 
zeug- und 37 Lederfabriken, 21 Schiffswerften u. a.; 
Geſamtproduktion 1890: 135,625,754 Doll. Von 
weit größerer Bedeutung iſt indes der Handel, be— 
ſonders lebhaft iſt derſelbe mit Hawai; 1893 betrug 
die Einfuhr 39,405,028 (aus Hawai 10,445,827) 
Doll., vornehmlich Zucker, Kaffee, Thee, Reis, Bier, 
Tabak und Zigarren, Säcke, Steinkohle, Draht, Acker- 
baumaſchinen, Kleider, Leder, Kurzwaren, Soda ıc., 
die Ausfuhr 33,853,345 (nach England 16,258,932) 
Doll., vornehmlich Weizen, Mehl, Wolle, Wein, Brannt⸗ 
wein, Queckſilber, Lachs, Zucker, Reis, Edelmetalle. 
S. iſt Sitz eines deutſchen Generalkonſuls. Es beſitzt 

San Francisco de Campeche — Sänfte. 

der Stelle der jetzigen Stadt ein Militärpoſten (presi- 
dio) gegründet und einige Häuſer errichtet, welche als 
Verba Buena (»gutes Kraut⸗) bekannt wurden. 
Seit 1833 verfiel die Miſſion; die Niederlaſſung zog 
aber einige amerikaniſche Abenteurer an, ſo daß ſie 
1848, als zuerſt Gold in Kalifornien entdeckt wurde, 
bereits 1000 Einw. zählte. Die Bevölkerung wuchs 
nun raſch an, 1852 zählte man ſchon 34,776 Einw. 
(darunter nur 5245 weibliche). S. wurde ein Sitz des 
Verbrechens, und dieſem zu ſteuern, bildeten ſich 1851 
und abermals 1856 unter den Bürgern ſogen. Vigi- 
lance Committees, deren ſummariſches Gerichtsver⸗ 
fahren in kurzer Zeit die Ordnung herſtellte, ſo daß 
S. jetzt eine der am beſten verwalteten Städte in den 
Vereinigten Staaten iſt. Feuersbrünſte zerſtörten 
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eine Handelsflotte von 163 Seeſchiffen von 101,031 wiederholt (1849 — 51) große Teile der urſprünglich 
Ton. und 740 kleinern Fahrzeugen von 145,669 T. 
In den Hafen liefen 1893 ein: 565 Segelſchiffe von 
642,188 T. und 337 Dampfer von 530,463 T., darunter 
43 deutſche von 69,140 T. S. iſt Endpunkt der Cen— 
tral Pacific- und der Southern Pacific-Bahn, welche 
ihre Reiſenden in Dampffähren von Oakland über— 
ſetzen. Außer den ſchon genannten Befeſtigungen und 
Beſatzungen ſind im Preſidio, der 600 Hektar großen 
Militärreſervation der Union, die ſich 6 km weit an 
der Goldenen Pforte entlang erſtreckt, zwei Regimen— 
ter Unionstruppen in Garniſon, eine kleinere Militär- 
reſervation liegt im nördlichen Teile der Stadt bei 
Black Point oder Point San Joſé mit Fort Maſon. 
Südlich von Lobos Point am Stillen Ozean liegen 
die Seal Rocks, bedeckt mit Hunderten mächtiger See— 
löwen, die nie geſtört werden, und Cliff Houſe mit 
großen öffentlichen Bädern. — S. iſt eine Stadt jüng⸗ 
ſten Urſprungs. Die erſte europäiſche Niederlaſſung 
in der Gegend wurde 1776 von Franziskanermönchen 
angelegt, deren »Miſſion«, Dolores, im Süden der 
Stadt, noch jetzt beſteht. Faſt gleichzeitig wurde an 

faſt nur aus hölzernen Gebäuden beſtehenden Stadt. 
Vgl. Hittell, History of S. (San Francisco 1878). 
San Francisco de Campeche, Hauptſtadt des 

mexikan. Staates Campeche (ſ. d.). 
San Francisco de la Selva de Copiapo, 

Stadt in Chile, ſ. Copiapo. 
San Francisco de Quito, Hauptſtadt von 

Ecuador, j. Quito. 
San Fratello, Stadt in der ital. Provinz Meſſina 

(Sizilien), Kreis Miſtretta, am Nordfuße des Monte 
Sori (1846 m), eine unter Roger I. gegründete Sto- 
lonie der Lombarden, noch jetzt mit eigentümlichem 
Dialekt, hat (ass) 7554 (als Gemeinde 7928) Einw. 
Dabei die Grotte San Teodoro mit foſſilen Knochen 
und Reſte einer antiken Stadt. 
San Fruttuofo, j. San Francesco d'Albaro. 
Sänfte (Porte -chaise), aus dem Orient ſtam⸗ 

mendes und in Alteuropa verbreitetes Beförderungs- 
mittel für Perſonen, welches von Menſchen oder 
Saumtieren getragen wird. Babylonier und Agypter 
bedienten ſich ſchon der Sänften, und in Indien (ſ. Pa⸗ 



Sangallo — San Giovanni. 

lankin), China, Japan ıc. find fie noch heute im Ge⸗ 
brauch. Die Römer kannten die von Maultieren ge- 
tragene Basterna, mit Dach und Fenſtern verſehen 
und für Frauen beſtimmt, und die von Sklaven mit⸗ 
tels langer, an ihr befeſtigter Stangen auf den Schul⸗ 
tern getragene Lectica. Erſt unter Alexander Seve⸗ 
rus wurde die S. im Privatverkehr durch die Wagen 
verdrängt. Im Mittelalter kam ſie wieder, beſonders 
bei Reiſen vornehmer Frauen, in Aufnahme und blieb 
bis zur Rokokozeit im Stadtverkehr beliebt, heute in 
Europa nur noch in Spanien, wo ſie ſich von der 
Maurenzeit her erhalten hat. Vgl. Schramm, Ab⸗ 
handlung der Porte-chaises oder Trage-Sänften 
(Nürnb. 1737). 

Sangallo, ital. Architektenfamilie. 1) Giuliano 
da, geb. 1445 in Florenz, geſt. daſelbſt 1516, erbaute in 
Florenz den Kloſterhof von Santa Maria Maddalena 
de' Pazzi und den Palaſt Gondi, in Prato die Kirche 
Madonna delle Carceri, in Cajano für die Medici die 
Villa Poggio. Ferner ſchuf er die Befeſtigungen von 
Oſtia, in Rom die Faſſade von Santa Maria dell' 
Anima, den Kloſterhof von San Pietro in Vincoli und 
die Flachdecke von Santa Maria Maggiore. S. verließ, 
bald nachdem Julius II. Papſt geworden, Rom, kehrte 
zwar kurze Zeit zurück, ging aber dann nach Florenz. 
Später erbaute er die Citadelle von Piſa. 

2) Antonio da, der ältere, Bruder des vorigen, 
geb. 1455 in Florenz, geſt. daſelbſt 1534, erbaute in 
Montepulciano die Kirche Madonna di San Biagio, 
die Paläſte Cervini und Bellarmini, in San Savino 
den Palaſt des Kardinals von Santa Praſſede, in 
Arezzo die Kirche dell' Annunziata, in Civita Caſtel⸗ 
lana die Citadelle. 

3) Antonio da, der jüngere, eigentlich Cor⸗ 
diani, Neffe der vorigen, geb. 1485 in Mugello bei 
Florenz, geſt. 1546, erbaute in Rom die Kirche Ma⸗ 
donna di Loreto, die Porta di San Spirito, die Kirche 
San Spirito, den Palaſt Sacchetti, den Palaſt Far⸗ 
neſe, vergrößerte den Vatikan, errichtete zu Orvieto 
den berühmten Brunnen und war an dem Bau der 
Wallfahrtskirche zu Loreto beteiligt. Auch als Feſtungs⸗ 
baumeiſter war er thätig. Vgl. Guglielmotti, I 
bastioni di Antonio da S. (Rom 1860); Derſelbe, 
Storia delle fortificazioni (daſ. 1880); Redten— 
bacher, Die Architektur der Renaiſſance (Frankf. 1886). 
Sangaree (engl., ſor. ßängärt), ein kalter Punſch 

aus Madeira, Zitronenſaft, Kognak, Waſſer und Eis. 
Sangarios, Fluß, ſ. Sakaria. 
Sangay, Vulkan in Ecuador, unter 2° ſüdl. Br. 

auf der Cordillera de los Upanos, einer Abzweigung 
der Oſtkordillere, 5323 m hoch, hatte zuerſt 1728 
einen gewaltigen Ausbruch und ſtößt noch jetzt in Zeit- 
räumen von 20 — 30 Minuten Rauchſäulen aus, die 
12 1500 m hoch aufſteigen und dort einen un- 
geheuern unbeweglichen Schirm bilden. Auch wirft 
er noch häufig glühende Steine aus, wobei ſeine De— 
tonationen oft 160 km weit gehört worden find. Er 
wurde 1849 faſt bis zum Gipfel erſtiegen. 

Sangen, am 15. Aug. (Mariä Himmelfahrt, im 
Voltsmund Mariä Kräuterweih, Unſrer Lieben 
Frauen Würzweihe) in katholiſchen Kirchen Süd 
deutſchlands geweihte Kräuterbüſchel, welche heilkräftig 
ſind und das Haus vor Blitz und Behexung ſchützen. 
San Geneſio (pr. dſche⸗, Schwefelbad, ſ. Chivaſſo. 
Sänger (Sylviidae), eine Familie der Sperlings- 

vögel (i. d.). 
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lich von Marienbad gelegen, hat Natron-Eiſenſäuer⸗ 
linge, eine ſchwefelhaltige Glauberſalzquelle (5— 7°), 
ein Bade- und Kurhaus mit Moorbädern, Hopfen- 
handel und (48900 2161 deutſche Einwohner. 
Sängerbund, j. Liedertafel. 
Sangerhauſen, Kreisſtadt im preuß. Regbez. 

Merſeburg, an der Gonna, Knotenpunkt der Linien 
Halle Nordhauſen und S.—Erfurt der Preußiſchen 
Staatsbahn, 217 m ü. M., hat 3 evang. Kirchen 
(darunter die jetzt reſtaurierte, um 1116—23 von dem 
Landgrafen Ludwig dem Springer erbaute Ulrichs⸗ 
kirche), eine neue kath. Kirche, eine Realſchule, ein Amts⸗ 
gericht, eine Maſchinenfabrik nebſt Eiſengießerei, ein 
Eiſenwerk, Fabrikation von Ofen, Thüren, Stühlen, 
Schuhen, Malz, Feilen, Eſſig und Gips, Bierbrauerei, 
ein Dampfſägewerk, Ziegelbrennerei und (1895) 11,418 
meiſt evang. Einwohner. — S. wird ſchon im 10. Jahrh. 
erwähnt und war der Hauptort einer Herrſchaft, welche 
ſpäter zur Pfalzgrafſchaft Sachſen gehörte. Vgl. Men⸗ 
zel, Die Herren von S. (in der » Zeitichrift des Harz⸗ 
vereins«, 1881). krieg. 
Sängerkrieg auf der Wartburg, Wartburg⸗ 
San German, Binnenſtadt auf der ſpaniſch⸗ 

weſtind. Inſel Puerto Rico, 1516 gegründet, in dem 
ſumpfigen Thale des Rio Guanajibo, hat in der Um⸗ 
gebung bedeutende Kulturen von Orangen, Bananen, 
Kaffee und (1887) 19,827 Einw. 
San Germano (pr. dſcherm⸗, 1) Stadt, ſ. Caſſino. — 

2) Schwefelbad, ſ. Agnano. 
San Geronimo de Nuſte (or san de), ehemali⸗ 

ges Hieronymitenkloſter in der ſpan. Provinz Caceres, 
in der Thallandſchaft Vera am Südfuß der Sierra 
de Gredos, 1402 gegründet, 1809 durch die Franzoſen 
zerſtört, iſt berühmt durch Karl V., welcher hier nach 
ſeiner Abdankung in Zurückgezogenheit lebte und 21. 
Sept. 1558 ſtarb. 
Sangeſur, Kreis im ruſſiſch⸗kaukaſ. Gouv. Jeliſſa⸗ 

wetpol, 7561 qkm (137 QM.) groß mit (1870) 88,685 
Einw. (Tataren, Armenier, Kurden), iſt äußerſt ge— 
birgig, hat reiche Kupferlager, die aber faſt gar nicht 
ausgebeutet werden, und vortreffliche Weiden, welche 
jeden Sommer an 50,000 nomadiſche Hirten herbei- 
ziehen, jo daß der kleine Hauptort Girjuſi (2570 Einw.) 
zu einer wahren Handelsſtadt wird. 
San Gimignano pr. dſchiminjano), Stadt in der 

ital. Provinz Siena, 320 m ü. M., hat alte Mauern, 
13 gotiſche Türme, eine Kollegiatkirche (aus dem 11. 
Jahrh., im 15. Jahrh. umgebaut), eine Kirche Sant' 
Agoſtino (1280) und eine ehemalige Kloſterkirche Monte 
Oliveto (1340, außerhalb der Stadt), ſämtlich mit 
Fresken von Benozzo Gozzoli, Ghirlandajo u. a., ein 
Stadthaus (1288 — 1323) mit Gemäldegalerie und 
andre mittelalterliche Gebäude, eine Bibliothek (10,000 
Bände), Olgewinnung und assy 3591 (als Gemeinde 
8524) Einw. S. war im Mittelalter eine ſelbſtändige 
Republik, kam aber 1353 an Florenz. 
San Giorgio (kroatiſch Sveti Juraj), Ort im 

kroatiſch⸗ſlawon. Komitat Lika-Krbava, am Morla- 
kenkanal, unterhalb Zengg, mit Seehafen, Auſternzucht 
und (1890) 3148 kroatiſchen (römiſch⸗kath.) Einwohnern. 
San Giorgio Maggiore (pr. Haordiso madſchsre), 

kleine Inſel in den Lagunen von Venedig (ſ. d.). 
San Giodanni (pr. dow), 1) (S. a Teduccio) 

Flecken in der ital. Provinz Neapel, am Golf von Nea⸗ 
pel, an den Eiſenbahnlinien Neapel Torre Annun⸗ 
ziata und Neapel - San Giuſeppe ſowie an der Straßen⸗ 

Sangerberg, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Tepl, bahn von Neapel nach Portici gelegen, hat Villen, 
694 m ü. M., am Fuße des Kaiſerwaldes, 8 km nörd- eine Kupferwarenfabrit, Teigwarenerzeugung, Spiri⸗ 
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tusbrennerei, Gerberei und (188) 14,583 Einw. 
2) (S. in Fiore) Stadt in der ital. Provinz Coſenza, 
am Südoſtfuß des Silagebirges, am Neto, hat ein 
altes Kaſtell und (18s) 10,744 Einw. — 3) (S. in 
Perſiceto, das alte Forum Marcelli) Stadt in der 
ital. Provinz Bologna, an der Eiſenbahnlinie Bologna— 
San Felice, hat ein Theater, eine eiſenhaltige Mineral- 
quelle, Fabrikation von Eiſenwaren, Getreidehandel 
und cssı) 3144 (als Gemeinde 14,903) Einw. — 
4) (S. Rotondo) Stadt in der ital. Provinz Foggia, 
Kreis San Severo, am Südfuß des Monte Gargano, 
mit (1881) 8098 Einw. 6 km öſtlich der kleine See 
von S. — 5) (S. Valdarno) Flecken in der ital. Pro⸗ 
vinz Arezzo, am Arno und an der Eiſenbahn Florenz — 
Rom, hat Weinbau, ein Eiſenhüttenwerk, eine Thon- 
warenfabrik, Baumwollweberei und (1881) 3662 (als 
Gemeinde 5532) Einw. S. iſt Geburtsort der Maler 
Maſaccio und Giovanni da San Giovanni; Gemälde 
des letztern zieren die Kathedrale. Nahe bei S. (zu 
Cavriglia) bedeutender Braunkohlenbergbau (1891: 
152,000 Ton.). 
Sangir (Sangierinſeln), Inſelgruppe zwiſchen 

Celebes und Mindanao, zur niederländiſch-ind. Reſi— 
dentſchaft Menado auf Celebes gehörig, beſteht aus 
ungefähr 50 kleinern Inſeln, zuſammen 837 qkm 
(15 QM.) groß mit (4888) 76,387 Einw., zu den Al- 
furen gehörig, teils Chriſten und Mohammedaner, 
teils Heiden. Sie beſtehen aus den eigentlichen San— 
girinſeln mit den Inſeln Groß-S. (900 qkm mit 
45,000 Einw.), Tagulandang, Siavuh u. a. und aus 
den Talaut- oder Salibabuinſeln, einer Fortſetzung 
der Vulkanreihe, die Mindanao durchzieht, und außer 
Groß-S. mit der Bai von Taruna ſämtlich hafen— 
los. Hauptprodukte ſind Bau- und Schmuckhölzer, 
Kokosnüſſe, Sago, Reis, Piſang, Trepang, Schild— 
kröten. Mehrere der Inſeln haben thätige Vulkane, 
am verheerendſten ſind aber die Ausbrüche des Gunong 
Abu auf Groß -S. geweſen, bei denen mehrmals Tau- 
ſende von Menſchen umkamen, ſo 1711, 1812, 1856, 
zuletzt 1892, wo der nordweſtliche Teil der Inſel mit 
2000 Menſchen unterging. 
San Giuliano (pr. dſchu⸗, Berg, ſ. Eryx. 
San Giulio (pr. dſchuljo), Felſeninſel im See von 

Orta (ſ. Orta Novareſe). 
Sangkapura, Hauptort der niederländiſch-ind. 

Inſel Bawean (f. d.). 
Sangkoi, Fluß, |. Songka. 
Sangre de Criſto Range (pr. rendſch), Gebirgszug 

im nordamerikan. Staat Colorado, mit dem Blanca 
Peak (4409 m), dem höchſten Berg des Felſengebirges 
innerhalb der Vereinigten Staaten. Die Spaniſh 
Peaks genannten erloſchenen Vulkane (4151 m) lie⸗ 
gen öſtlich von der Hauptkette. Die Denver- und 
Rio Grande-Bahn kreuzt dieſes Gebirge im Vetapaß 
(2846 m), die Santa Fé-Bahn im Cafion Blanco 
(2158 m). 
Sangro (im Altertum Sangrus), Fluß in Mittel- 

italien, entſpringt in den Abruzzen, am Monte Tur⸗ 
chio, bei Gioja in der Provinz Aquila, fließt anfangs 
in engem Thale ſüdöſtlich, wendet ſich bei Alfedena 
nordöſtlich in die Provinz Chieti, nimmt den Aventino 
auf und mündet bei Torino del S., 110 km lang, in 
das Adriatiſche Meer. bereitung. 

Sanguifikation (neulat.), Blutbildung, Blut⸗ 
Sanguinaires, Iles (spr. ib ßangginär), kleine franz. 

Inſelgruppe im Mittelländiſchen Meere, vor dem Ein- 
gang des Golfes von Ajaccio (Corſica), mit einem 
Leuchtturm. ? 

Sanherib. 

Sanguinaria L. (Blutkraut), Gattung aus 
der Familie der Papaveraceen mit der einzigen Art 
S. canadensis L., einer Staude mit dickem, kriechen⸗ 
dem Rhizom, von welchem jährlich ein handförmig ge⸗ 
lapptes Blatt und ein Schaft mit einer weißen Blüte 
entſpringt. Die Frucht iſt eine hängende, lang ge⸗ 
ſchnäbelte Kapſel. Das Blutkraut wächſt in lichten 
Wäldern des atlantiſchen Nordamerika und wird bei 
uns als Zierpflanze kultiviert. Ihr Rhizom wird arz⸗ 
neilich benutzt; es enthält wie die ganze Pflanze einen 
ſcharfen blutroten Milchſaft. Die Samen ſind narkotiſch 
Sanguinarin, ſ. Chelidonin. giftig. 
Sanguinéus (at.), blutig, auf Blut ſich beziehend; 

auch ſoviel wie Sanguiniker; in der botaniſchen Ter⸗ 
minologie ſoviel wie blutrot. 

Sanguiniſch (v. lat. sanguis, Blut), blutreich; 
leicht empfänglich für frohe Stimmung, von lebhafter 
Körper- und Gemütsart; Sanguiniker, ein voll⸗ 
blütiger Menſch, Hitzkopf, ein Menſch von ſanguini⸗ 
ſchem Temperament (ſ. Temperament). 
Sanguis (lat.), Blut; S. draconis, Drachenblut. 
Sanguisorba L. (Wieſenknopf), Gattung aus 

der Familie der Roſaceen, ausdauernde, ſelten ein⸗ 
jährige Kräuter mit wechſelſtändigen, unpaarig gefie⸗ 
derten Blättern, geſtielten, meiſt geſägten Blättchen 
und gedrungenen, rundlichen oder walzlichen, ähren⸗ 
förmigen Blütenſtänden. Etwa 30 Arten in der nörd⸗ 
lichen gemäßigten Zone. Von S. officinalis L. (Blut⸗ 
kraut, Sperberkraut, Wieſenbibernell, Wie- 
ſenknopf, Braunelle), auf guten trocknen Wieſen 
durch ganz Europa und Sibirien, nach der Heuernte 
blühend, mit 60 —90 cm langem Stengel, kahlen, ſcharf 
geſägten Fiederblättchen und rotbraunen Blüten in 
eirund⸗länglichen Ahren, wurde früher die zuſammen⸗ 
ziehend wirkende Wurzel als Pimpernellwurzel 
arzneilich benutzt. Die jungen Blätter geben ein ſchmack⸗ 
haftes Gemüſe. S. minor Scop. (Poterium S. L., 
Nagelkraut, Becherblume, Sperberkraut, 
Blutkraut), kleiner, mit grünlichen Blüten, wächſt 
auf kalkreichem Boden an gebirgigen Orten, auf Wie⸗ 
ſen und Feldrainen im mittlern und ſüdlichen Europa 
und in Sibirien, wird wegen der ſcharf gewürzhaft 
ſchmeckenden Blätter als Gartenbibernelle oder 
Pimpernelle in Gärten gezogen und als Gewürz⸗ 
oder Salatpflanze benutzt. Beide Arten ſind gutes 
Futterkraut. 

Sanguiſorbeen, eine Untergruppe der Roſaceen, 
mit krugförmiger, erhärtender Blütenachſe, die zwei 
oder mehr Schließfrüchte einſchließt, umfaßt die Gat⸗ 
tungen Alchemilla, Agrimonia, Hagenia und San- 

Sanhedrin, ſ. Synedrion. guisorba. 
Sanherib (Sin-acherba⸗irib), König von Aſ⸗ 

ſyrien, 705 —681 v. Chr., Sohn Sargons, unterdrückte 
703 einen Aufſtand der Babylonier und zog darauf 
701 nach Paläſtina, um die empörten ſyriſchen Könige 
zu züchtigen, belagerte aber vergeblich Hiskia in Je⸗ 
ruſalem, ward vom König Tirhaka von Agypten bei 
Eltekeh (Altaku) geſchlagen und erlitt ſo große Ver⸗ 
luſte, daß er Syrien räumen mußte, worauf ein neuer 
Aufſtand in Babylonien ausbrach, der 689 mit der 
Eroberung der Stadt Babylon endete. Ninive ver— 
ſchönerte S. durch Bauten von Kanälen, Tempeln 
und Paläſten, von denen der am Tigris und Khoſr 
gelegene ſogen. Südpalaſt von den aſſyriſchen Bau⸗ 
werken das größte iſt; 70 Gemächer darin ſind auf— 
gedeckt. S. wurde 681 von einem ſeiner Söhne er- 
mordet. Ihm folgte nach Tötung des Mörders ſein 
Sohn Aſſarhaddon. 

— 
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Sanidin — Sanitätsperſonal. 

Sanidin (glaſiger Feldſpat, Eisſpat, Rhya⸗ 
kolith, Kalialbit), Mineral der Feldſpatgruppe, Va⸗ 
rietät des Orthoklaſes, kriſtalliſiert in monoklinen For⸗ 
men, unter denen der tafelförmige Typus vorwaltet. 
Die Oberfläche der gewöhnlich porphyrartig im Geſtein 
eingewachſenen Kriſtalle iſt meiſt durch ungefähr pa⸗ 
rallel verlaufende Riſſe gefurcht. S. findet ſich auch 
in kriſtalliniſchen, durchſichtigen oder durchſcheinenden, 
ſtark glasglänzenden, weißen bis grauen Körnern, Härte 
6, ſpez. Gew. 2,56 — 2,30. In die nach der Formel 
K,ALSi,O,, zuſammengeſetzte Verbindung tritt oft 
für Kalium teilweiſe Natrium (bis 7 Proz. Na- 0) ein, 
ſeltener Calcium, Magneſium oder Baryum. Der Ge⸗ 
halt an Natrium iſt mitunter auf Verwachſung mit 
Natronfeldſpat (ſ. Albit) zurückzuführen. S. iſt ein weit⸗ 
verbreiteter Gemengteil der neuern vulkaniſchen Ge⸗ 
ſteine Trachyt, Phonolith, Rhyolith) und für dieſe cha⸗ 
rakteriſtiſch. Er findet ſich auch in den Leſeſteinen am 
Laacher See, bei Wehr und Rockeskyll in der Eifel und | 
in den Auswürflingen des Monte Somma am Veſuv. 

Sanidinit, Geſtein aus der Gruppe der Trachyte 
Sanieren (lat.), heilen, aufhelfen. [G. d.). 
Sanies (lat.), dünnflüſſiger Eiter, Jauche. 
San Ildefönſo, ſpan. Stadt, j. Granja. 
Sanitarium (lat.), ſoviel wie Sanatorium. 
Sanitas (lat.), Geſundheit. 
Sanität (v. lat. sanitas), allgemeiner Geſund⸗ 

heitszuſtand; Sanitätsanſtalten, Anſtalten zur 
Förderung und Pflege der allgemeinen Geſundheit; 
Sanitätsbericht, ärztlicher Bericht an Oberbehörden 
über den Geſundheitszuſtand einer Provinz oder Stadt. 

Sanitätsabteilungen, ſ. Sanitätsdetachement und 
Sanitätstruppen. 

Sanitätsamt, Behörde, welche im Bereich eines 
Armeekorps den Geſundheits⸗ und Krankendienſt bei 
den Truppen und mit der Korpsintendantur die Ver⸗ 
waltung der Lazarette leitet. An der Spitze des Sani⸗ 
tätsamtes ſteht ein Korpsgeneralarzt. 
Sanitätsarmierung, Ausſtattung einer zur Ver⸗ 

teidigung einzurichtenden Feſtung mit allen zur Pflege 
der Verwundeten und Kranken nötigen Vorbereitungen. 

Sanitätsdetachement, für den Kranken⸗ und 
Verwundetendienſt im Felde formierte Abteilung, be⸗ 
ſteht aus einem Hauptmann, mehreren Leutnants und 
Arzten, Unteroffizieren, einem Feldapotheker, Kranken⸗ 
trägern und Lazarettgehilfen, Trainſoldaten, Pferden 
und Fahrzeugen zum Transport der Schwerverwun⸗ 
deten. Jedes mobile Armeekorps hat drei Sanitäts⸗ 
detachements, von denen 2 den Infanteriediviſionen 
und eins der Korpsartillerie zugeteilt werden. Jede 
Reſervediviſion hat ein S. Das S. iſt in zwei Züge 
teilbar und folgt in der Marſchkolonne den Truppen, 
ein Zug in der Regel bei der Avantgarde. Die Kran⸗ 
kenträger haben die Verwundeten aufzuſuchen und 
nach dem vom S. errichteten Verbandplatz (an einen 
möglichſt geſchützten Ort hinter der Gefechtslinie) und 
nach — erſten Verbandes in die rückwärts 
9 Feldlazarette zu transportieren. 

itätsdienſt, ſ. Kriegsſanitätsweſen. 
Sanitätsgut (Sanitätsgeſchirr), Steingut 

oder Steinzeug mit hleifreier Glaſur, ſ. Thonwaren. 
Sanitätshilfe, ſ. Sanitätswache. 

Sanitätskollegium (Medizinalkollegium), 
ſ. Medizinalweſen. 
Sanitätskomite, wiſſenſchaftlich⸗techniſches Hilfs⸗ 

organ des öſterreichiſchen Reichskriegsminiſteriums für 
Militärſanitätsangelegenheiten, an deſſen Spitze der 
Chef des militärärztlichen Offizierkorps ſteht. 
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Sanitätskommiſſionen, preußiſche Behörden zur 
Verhütung und Beſchränkung anſteckender Krankhei⸗ 
ten. Nach dem Regulativ vom 8. Aug. 1835 ſollen 
S. ſtändig in Kraft ſein in Städten von 5000 und mehr 
Einwohnern, an den kleinern Plätzen und auf dem 
Lande bei eintretendem Bedürfnis ſeitens der Regie⸗ 
rungen ins Leben gerufen werden. Der Vorſtand der 
Ortspolizeibehörde führt den Vorſitz. Mitglieder ſollen 
teils Arzte, teils Vertreter der Garniſonbehörde, teils 
Angehörige des Gemeinderats ſein. In größern Städten 
können Spezialkommiſſionen gebildet werden. Die Wirk⸗ 
ſamkeit der S. kann eine ratgebende oder zugleich exe⸗ 
kutiviſche ſein. Sie decken ungeſunde Zuſtände jeder 
Art auf und wirken auf Beſeitigung derſelben hin. Die 
Mittel zur Erreichung dieſer Aufgaben müſſen die Ge⸗ 
meinden beſchaffen. Während der Dauer ſchwerer Epi⸗ 
demien muß im Amtslokal der Sanitätskommiſſion ſtets 
ein Mitglied derſelben anweſend ſein, welches berech⸗ 
tigt und verpflichtet iſt, alle erforderlichen Anordnun⸗ 
gen unverzüglich zu treffen. Die bei Ausbrüchen von 
Cholera zu ergreifenden Maßregeln ſind durch beſon⸗ 
dere Verfügungen abgeändert, ergänzt und ſpezialiſiert 
worden (vgl. Cholera, S. 105 f.). 
Sanitätskompanie, Sanitätstruppen. 
Sanitätskorps (hierzu Tafel »Sanitätskorpsæ, 

mit Erklärungsblatt), die Geſamtheit der Militär⸗ 
ärzte des Heeres wie der Flotte nebſt dem Perſonal 
an Lazarettgehilfen und Krankenwärtern. Die im 
Offiziersrang ſtehenden Militärärzte bilden das Sa⸗ 
nitätsoffizierkorps, welches in Deutſchland nach 
Rang, Pflichten und dienſtlichen Verhältniſſen durch 
die Verordnung vom 6. Febr. 1873 den Dffizierforps 
des Heeres und der Flotte völlig gleichgeſtellt iſt. 
Die Arzte teilen ſich dem Rang nach unter dem Ge⸗ 
neralſtabsarzt der Armee (Rang als General⸗ 
major), der direkt dem Kriegsminiſter unterſteht, in: 
Generalärzte für die Armeekorps mit dem Rang 
als Oberſten (die jüngern als Oberſtleumants analog 
den Regimentskommandeuren), Oberjtabsärzte in 
zwei Klaſſen mit Major3-, reſp. Hauptmannsrang als 
Diviſions⸗ und Regimentsärzte, Stabsärzte mit 
Hauptmannsrang für die Bataillone, Abteilungen, 
Chefärzte der Feldlazarette, Sanitätsdetachements ꝛc. 
und Aſſiſtenzärzte in zwei Klaſſen mit dem Rang 
als Premier⸗ und Sekondleutnants. Ihrem Rang 
entſprechend, haben die Sanitätsoffiziere in ihrem 
Dienſtbereich dieſelben Disziplinarbefugniſſe wie die 
Truppenbefehlshaber, unterſtehen aber auch ſelbſt der 
Disziplinargewalt ihrer militäriſchen, reſp. ärztlichen 
Vorgeſetzten, ebenſo dem Militärſtrafgeſetz und ſind 
den Ehrengerichten unterworfen. Auf die nicht im 
Offiziersrang ſtehenden Mitglieder des S. finden alle 
militäriſchen Vorſchriften Anwendung. Das Sani⸗ 
tätsoffizierkorps ergänzt ſich durch die Zöglinge der 
militärärztlichen Bildungsanſtalten und durch Arzte, 
welche zum Dienſt auf Beförderung eintreten. Zur 
Beförderung zum Sanitätsoffizier (Aſſiſtenzarzt) wer⸗ 
den Unterärzte nach vollzogener Wahl durch die Sani⸗ 

tätsoffiziere der betreffenden Diviſion vorgeſchlagen. 
Über die Verwendung des S. im Dienſt bei der Truppe 
und in den Lazaretten j. Kriegsſanitätsweſen. In Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn und Italien gehören zum Sanitätsper⸗ 
jonal der Armee auch die Sanitätstruppen (ſ. d.). 
Sanitätsoffiziere, Santtätstorvs. 
Sanitätsordnung, i. Kriessianitätsordnung. 
Sanitätsperſonal, joviel wie Sanitätskorps, im 

weitern Sinne auch die Apotheker, das Verwaltungs⸗ 
perſonal der Lazarette, Krankenträger und Hilfs⸗ 
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krankenträger. Im Kriege tritt noch das betreffende 
Perſonal des Beurlaubtenſtandes und der freiwilligen 
Krankenpflege hinzu. S. Genfer Konvention. 

Sanitätspflege, ſoviel wie Geſundheitspflege. 
Sanitätspolizei, ſ. Geſundheitspolizei. 
Sanitätsrat, Auszeichnungstitel für Arzte und 

Medizinalbeamte, wird in Preußen häufig an Arzte 
verliehen, welche länger als 20 Jahre Praxis treiben. 
In Oſterreich iſt der oberſte S. beim Miniſterium des 
Innern das beratende und begutachtende Kollegium 
in Angelegenheiten der öffentlichen Geſundheitsver— 
waltung für die im Reichsrat vertretenen Königreiche 
und Länder, der Landes-S. ein Kollegium, das für 
die einzelnen Kronländer zum gleichen Zwecke der po— 
litiſchen Landesbehörde (Statthalterei, Landesregie— 
rung) beigegeben iſt. 1 

Sanitätstierarzt, ein zur Überwachung und Aus- 
übung der Fleiſchſchau auf Schlachthöfen angeſtellter 
Tierarzt. 

Sanitätstruppen, die Soldaten der Sanitäts⸗ 
detachements. In Oſterreich-Ungarn ſind die Mit- 
glieder des untern Sanitätsperſonals zu 26 Sani- 
tätsabteilungen (je eine bei den Garniſonſpitä— 
lern) unter einem Sanitätstruppenkommando zuſam— 
mengefaßt. Die Kommandanten der Abteilungen ſind 
Mitglieder der Verwaltungskommiſſion des betreffen- 
den Garniſonſpitals und haben die militärische Dis— 
ziplin in demſelben aufrecht zu erhalten. Die S. ver- 
ſehen den geſamten untern Sanitätsdienſt in den Spi⸗ 
tälern und bei den übenden Truppen. In Italien 
gehört zu jedem Armeekorps eine Sanitätskom⸗ 
panie, deren Stamm unter dem Befehl des Chef— 
arztes des einen Diviſionslazaretts am Sitz des Korps— 
kommandos ſteht, während ein Detachement dem an— 
dern Diviſionslazarett zugeteilt iſt. Von beiden Laza— 
retten wird das Unterperſonal für die Hilfslazarette 
abkommandiert. Bei den Truppen leiſten die Kompa⸗ 
nien als geſchloſſene Abteilungen während der Übun— 
gen Dienſt. 
Sanitätswache, eine Einrichtung in großen Städ— 

ten mit dem Zweck, zu jeder Zeit jedem Erkrankten ärzt— 
liche Hilfe zu bieten. Seitdem die Gewerbeordnung 
den Arzt von der Verpflichtung, jedem an ihn ergange— 
nen Rufe Folge zu leiſten, entbunden hat, iſt beſon— 
ders der unbemittelte Hilfeſuchende des Nachts nicht 
immer int jtande, ärztlichen Beiſtand zu erreichen, und 
dieſem Übelſtande ſollen die Sanitätswachen abhelfen. 
Auf jeder derſelben befindet ſich während der Nacht 
ſtets ein Arzt und ein Heilgehilfe. Erſterer hat jedem 
Hilfeſuchenden Beiſtand zu leiſten, ſei es in der S. 
ſelbſt oder in der Wohnung des Kranken. Die ärzt— 
liche Leiſtung wird von den Bemittelten nach der Me— 
dizinaltaxe bezahlt. Die Koſten der Unterhaltung der 
S. werden durch die ärztlichen Honorare, laufende 
Beiträge von Bezirksgenoſſen und durch Privatſamm— 
lungen gedeckt. Die adminiſtrative Leitung wird einem 
in der Generalverſammlung der Beitragenden alljähr— 
lich zu wählenden Komité, in welchem ſich womöglich 
zwei im Bezirk anſäſſige Arzte befinden müſſen, über—⸗ 
tragen. Die S. iſt mit den nötigſten Medikamenten 
und Verbandmitteln ausgeſtattet. Eine ähnliche Ein— 
richtung, die ſogen. Sanitätshilfe, beſteht darin, 
daß ſich gewiſſe Arzte verpflichten, in beſtimmten Näch- 
ten in ihrer Wohnung zu ſein und jedem an ſie er— 
gehenden Rufe Folge zu leiſten. Durch das Aufſuchen 
der betreffenden Arzte geht aber oft längere Zeit und 
damit der Nutzen der Sanitätshilfe überhaupt verloren. 

Sanitätsweſen, ſoviel wie Medizinalweſen (ſ.d.). 

— San Joſeé. 

Sanitätszüge, ſoviel wie Lazarettzüge (ſ. d.). 
Sanitium, j. Senez. 
San Jacinto Gpr. chhadſinnto), Fluß in Texas, mün⸗ 

det in die Galveſtonbai, 150 km lang. Nahe der Mün⸗ 
dung 21. April 1836 Schlacht, welche die Unabhän⸗ 
gigkeit von Texas entſchied. 
San Jil pr. chhi), Stadt im Depart. Santander 

in Kolumbien, am gleichnamigen Fluß, 1099 mü. M., 
mit höherer Schule, Hoſpital, Waiſenhaus, Tabaks⸗ 
bau, Fabrikation von Hüten, Wollen- und Baumwol⸗ 
lenzeugen und (1890) 14,000 Einw. 
San Joaquin (ppr.chhoakin), Fluß im nordamerikan. 

Staate Kalifornien, entſpringt unter 37° 33“ nördl. Br. 
in der Sierra Nevada, nimmt den Fresno, Maripoſa, 
Merced, Tuolumne, Stanislaus und Calaveras auf 
und mündet mit dem Sacramentofluß in die Suiſun⸗ 
bai. Er iſt auf 240 km (bis Stockton) feines 560 km 
langen Laufes für Schiffe von 1,5 m Tiefgang fahr⸗ 
bar, kleinere Fahrzeuge gehen bis Fresno City. 
San Jorge, Inſel der portug. Azoren, 104 qkm 

(1,9 QM.) groß mit (188) 16,630 Einw., unter denen 
ſich eine Anzahl von Nachkommen niederländiſcher 
Koloniſten befindet. Die Inſel iſt durchaus vulkaniſch 
und erhebt ſich im Pico da Esperanza zu 951 m. 
Hauptbeſchäftigung iſt Viehzucht, ſeitdem Krankheiten 
die vortrefflichen Weinberge zerſtört haben. Hauptort 
iſt Vellas. 1 
San Jorio, Paſſo di (Jöripaß), Übergang 

der Teſſiner Alpen, 1956 m hoch, verbindet die Thäler 
des Lago Maggiore u. Comerſees (213 m), führt von 
Bellinzona (222 m) durch das Marobbiathal hinan. 
Sanjd Sanetomi (Fujiwara no Sanetomi), 

japan. Staatsmann, geb. 1849 in Kiötö, geſt. 11. Febr. 
1891, aus dem Geſchlecht der Fujiwara, einer der höch— 
ſten Kuge-(Hofadel-) Familien, zeichnete ſich durch jei- 
nen;Eifer für Wiederherſtellung der kaiſerlichen Macht 
aus und mußte deshalb, um der Rache des Bakufu 
(Shögunatregierung) zu entgehen, in der Zeit vor der 
Reſtauration mit 6 andern Kuge nach Chöſhuü fliehen. 
In dem 1868 ausbrechenden Kampfe zwiſchen den 
Anhängern des Kaiſers und der Shögunatpartei war 
er immer um die Perſon des Kaiſers und gelangte 
nach Beendigung des Krieges ſofort zu den höchſten 
Amtern. Zuerſt zum Udaijin ernannt, wurde er raſch 
nacheinander Sadaijin und (1871) Daijd-Datjin oder 
höchſter Staatsminiſter, welche Stellung er bis 1885 
einnahm. Inzwiſchen vom Kaiſer in den Fürſtenſtand 
erhoben, blieb er ſeit 1885 als Nai-Daijin und Groß— 
ſiegelbewahrer der vertrauteſte Ratgeber des Kaiſers. 
San Joſe (ſpr chho⸗, Valdes), Halbinſel an der 

Nordoſtküſte des argentin. Gouv. Chubut. 80 km lang; 
an der Oſtküſte der Hafen Puerto Valdes. 
San oje (pr. 550), Departement von Uruguay, 

am Atlantiſchen Ozean, ſüdlich vom La Plata begrenzt, 
ein fruchtbares Hügelland, 6962 qkm (126,4 QM.) 
groß mit (1893) 30,910 Einw., darunter viele Schweizer 
und Italiener, die Landbau und Viehzucht treiben. Die 
gleichnamige Hauptſtadt liegt im Innern, 96 km 
von Montevideo, mit dem ſie durch Eiſenbahn verbun⸗ 
den iſt, und hat 7000 Einw. 
San Joſe (pr. 650), 1) Hauptſtadt des zentral⸗ 

amerikan. Staates Coſtarica, 1180 m ü. M., auf einer 
fruchtbaren Hochebene, um die ſich ein Kranz vulkani⸗ 
ſcher Berge zieht, und an der nahezu vollendeten Bahn 
von Puerto Limon nach Punta Arenas, beſteht meiſt 
aus einſtöckigen Fachwerkhäuſern; anſehnlich ſind nur 
der Nationalpalaſt, die Paläſte des Biſchofs und des 
Präſidenten, ein großes Irrenhaus, während der Ju⸗ 
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ſtizvalaſt, die Univerſität, das Seminar, die Kathedrale und mündet nach 190 km langem Lauf bei San Juan 
und andre Kirchen, die Theater und Kaſernen recht del Norte (Greytown) in das Karibiſche Meer. S. Ni⸗ 
unbedeutend erſcheinen. S. iſt Sitz eines deutſchen caraguakanal. 
Konſuls, mehrerer Banken, eines geographiſchen In. San Juan (pr. chhuan), Provinz Argentiniens, an 
ſtituts mit Sternwarte und hat (1892) 19,326 Einw., der Grenze gegen Chile, 97,505 qkm (1770, OM.) 
welche Eiſengießerei, Brauerei, Seifenſiederei und be- groß mit (1890) 102,000 Einw. Die weſtliche Hälfte 
deutenden Handel treiben. — 2) Hauptſtadt der Graf- der Provinz iſt von den Anden und Parallelketten der- 
ſchaft Santa Clara des nordamerikan. Staates Kali- ſelben erfüllt, die andre von waſſerloſen Wüſten (Tra⸗ 
fornien, wegen ſeines vorzüglichen Klimas viel beſucht, veſias), Sandhügeln, Sümpfen und Lagunen. Die 
12 km von der San Franciscobai, am Guadalupe, 
Bahnknotenpunkt, hat ein ſchönes Gerichtsgebäude, die 
Univerſity of the Pacific, reich dotierte höhere Töchter— 
ſchule, das San Joſé Inſtitute, einen großen und 
ſchönen Park mit Mineralquellen, zu dem eine präch⸗ 
tige Allee führt, Lehrerſeminar, Handelsſchule u. (1890) 
18,060 Einw., welche Obſtverpackung und Konſervie⸗ 
rung, Weinbereitung, Branntweinbrennerei, Korn⸗ 
mühlen, Großſchlächterei, Brauerei, Fabrikation von 
Tabak, Handſchuhen, Zuckerwaren, Thüren und an⸗ 
ſehnlichen Handel mit Wein, Getreide, Tabak und kon— 
ſervierten Früchten betreiben. Südlich davon die Queck⸗ 
ſilbergruben von New Almaden und 41,6 km öſtlich 
Mount Hamilton mit der Lick⸗Sternwarte (j. Lick). 
San Joſé de Cucuta, Stadt an der Oſtgrenze 

des Depart. Santander in Kolumbien, unter 7° 47° 
nördl. Br., links vom Pamplonita, der ſpäter in den 
Zulia fließt, 360 m ü. M., Ausgangspunkt der Bahn 
nach Puerto Villamizar, wurde 18. Mai 1875 durch ein 
Erdbeben zerſtört und danach in einiger Entfernung 
neu aufgebaut, iſt Sitz eines deutſchen Konſuls, hat 
ein heißes, trocknes Klima, breite, ſaubere Straßen, 
großen Marktplatz, Theater, Hoſpital, mehrere Drucke⸗ 
reien und (1874) 12,000 Einw. (viele Venezolaner), 
welche ſehr lebhaften Handel mit dem Oſten des Depart. 
Santander ſowie mit Los Andes (namentlich Kaffee) 
treiben, während der in der Umgebung gebaute vor- 
zügliche Kakao im Lande ſelbſt verbraucht wird. 
San Joje de Curico, Hauptſtadt der chilen. Pro⸗ 

vinz Curico (ſ. d.). 
En Joſé de Flores, Vorſtadt von Buenos 

Aires, an der Buenos Aires Weſtern-Eiſenbahn, mit 
(1887) 15,575 Einw. 
San Joſé de Guatemala, Haupthafenſtadt der 

mittelamerikan. Republik Guatemala, am Stillen 
Ozean, durch Eiſenbahn mit der 128 km entfernten 
Hauptſtadt verbunden, mit offener Reede, eiſernem 
Molo, Leuchtturm mit elektriſchem Licht, Station der 
Poſtdampfer, Ausfuhr von Kaffee, Kochenille, Zucker, 
Indigo, Häuten, Hörnern, Saſſaparille, Baumwolle, 
Gummi und 1500 Einw. 
San Joje de los Corras (S. del Cabo), Ha- 

fen im mexikan. Territorium Niederkalifornien, nahe 
der Südſpitze, viel von Walfiſchfängern beſucht, mit 
2500 Einw. 
San Juan (ipr. chuan, Rio de S.), 1) Fluß in 

Argentinien, entſteht unter 31° 10° ſüdl. Br. aus dem 
Zuſammenfluß des Rio de Caſtano und des Rio de 
los Patos (vom Acongagua), tritt bei San Juan 
(604 m ü. M.) in die Ebene ein, fließt durch die La- | 
gune von Guanacache, die er als Desaguadero ver- 
läßt, ſetzt ſich dann als Rio nuevo Salado oder 

bedeutendſten Flüſſe ſind der San Juan, Jachal und 
Bermejo. Das Klima iſt trocken, aber nicht übermäßig 
heiß. Die reichen Mineralſchätze (Kupfer, Malachit, 
Silber, Gold, Eiſen, Schwefel, Salz, Kalk, Gips, Alaun, 
Porzellanerde, Steinkohle) werden faſt gar nicht aus⸗ 
gebeutet; heiße (bis 75°) und kalte Mineralquellen 
gibt es an mehreren Orten. Ackerbau iſt die Haupt⸗ 
beſchäftigung und bei künſtlicher Bewäſſerung ſehr 
lohnend. Gebaut werden Luzerne, Weizen, Mais, Wein 
(8017 Hektar) u. a. Der Viehſtand zählte 1892: 34,807 
Pferde, 26,665 Mauleſel und Eſel, 116,379 Rinder, 
99,750 Schafe, 51,750 Ziegen, 820 Strauße. Aus⸗ 
geführt werden Wein, Oliven, Rindvieh nach Chile. 
Der Provinz gehören 75 km der Eiſenbahn Mendoza 
S.; die 62 Elementarſchulen waren 1888 von 6000 
Kindern beſucht. Es erſcheinen 6 Zeitungen. Die gleich⸗ 
namige Hauptſtadt (S. de la Frontera), 664 m 
ü. M., am Rio de S., Endſtation der Bahn Mendoza 
S., iſt Sitz des Biſchofs von Cuyo, hat eine Kathe⸗ 
drale, Nationalkolleg, Lehrer- u. Lehrerinnenſeminar, 
Bergbauſchule, Bibliothek, 2 Hoſpitäler, Zuchthaus, 
Gefängnis, öffentliche Bäder, Handel mit Vieh und 
Früchten (nach Chile), Wein u. Branntwein und (1855) 
10,517 Einw. Die Stadt wurde 1561 gegründet. 
San Juan (pr. chuan), 1) (S. Bautiſta de 

Puerto Rico) Hauptſtadt der ſpaniſch-weſtind. In⸗ 
ſel Puerto Rico, an der Nordküſte, auf einer durch 
Brücken mit dem Hauptland verbundenen kleinen Inſel, 
hat einen vortrefflichen, aber ſchwer zugänglichen Ha⸗ 
fen, ſtarke Feſtungswerke, einen Palaſt des Gouver⸗ 
neurs (im alten Fort Santa Catalina), ſtattliches Rat⸗ 
haus, Kathedrale, Seminar, Theater, Klöſter, Arſenal, 
Zollgebäude, iſt Sitz eines Biſchofs und eines deut⸗ 
ſchen Konſuls und hat (1887) 26,387 Einw., welche 
Kaffee, Zucker ꝛc. ausführen. — 2) (S. Bautiſta) 
Stadt in Uruguay, ſ. Santa Lucia. — 3) (S. Bautiſta 
de Tabasco) ſ. Tabasco. — 4) (S. de los Lagos) 
Departementshauptſtadt im mexikan. Staat Jalisco, 
1890 m ü. M., mit (1880) 18,644 Einw. (im Muni⸗ 
zipium) und großer Meſſe. — 5) (S. del Norte, von 
Nordamerikanern und Engländern Greytown ge 
nannt) Freihafen in der zentralamerikan. Republik 
Nicaragua, an der Mündung des nördlichen Armes 
des Rio S., in ungeſunder Gegend, Sitz eines deut— 
ſchen Konſuls, verſpricht als Ausgangspunkt des Ni- 
caraguakanals von Bedeutung zu werden, hat aber 

jetzt nur 1500 Einw. (viele Nordamerikaner, Englän⸗ 
der, Deutſche), welche Gummi, Kaffee, Gold, Häute, 
Indigo, Schildpatt ꝛc. (1892 für 576,460 Peſos) aus⸗ 
führen. S. bildete einige Jahre lang einen Zankapfel 
zwiſchen England und den Vereinigten Staaten, wurde 
im Clayton⸗Bulwer⸗Vertrag (1849) neutraliſiert und 

Chadileufu fort und mündet nach einem Laufe von befindet ſich ſeit 1860 im Beſitz von Nicaragua. — 
1350 km, und nachdem er noch den Bitterſee Urre 6) (S. de los Remedios) Stadt an der Nordküſte 
Lauquen durchfloſſen hat, als Chadi Leuvu oder der ſpaniſch-weſtind. Inſel Cuba, 1545 an Stelle des 
Rio Curaco in den Rio Colorado, erreicht dieſen Indianerdorfs Jabana gegründet, durch Eiſenbahn 
Fluß indes nur nach der Schneeſchmelze. — 2) Fluß | mit dem 15 km entfernten Hafenort Caibarien ver- 
in Zentralamerika, Ausfluß des Sees von Nicaragua, bunden, mit uss) 15,474 Einw. — 7) (S. del Rio) 
bildet die Grenze zwiſchen Nicaragua und Coſtarica | Diſtriktshauptort im mexikan. Staate Durango, SO km 
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nordöſtlich von der Hauptſtadt des Staates, an einem 
Nebenfluß des Rio Nazas, mit großen Mescal- 
(Agaveſaft-) Brennereien, Silbergruben und (1877) 
mit Gebiet 7800 Einw. — 8) (S. del Rio) Stadt im 
mexikan. Staate Dueretaro, am Batd und an der Bahn 
Querétaro-Mexiko, 1950 m ü. M., mit Obſt- und Ge⸗ 
müſegärten und (1889) 8500 Einw. 
San Juan⸗ Archipel (Haro-Archipel), nord- 

amerikan. Inſelgruppe im Hintergrund der Juan de 
Fuca-Straße, von der Vancouverinſel durch die Haro— 
ſtraße, vom Feſtland durch den Roſariokanal getrennt, 
440 qkm (8 OM.) groß (wovon die Hauptinſel S. 
138 qkm einnimmt), war ſeit 1859 Gegenſtand diplo— 
matiſcher Verhandlungen zwiſchen den Vereinigten 
Staaten und Großbritannien, da der Vertrag vom 15. 
Juni 1846, welcher England im Beſitz der ganzen 
Vancouverinſeln ließ, nicht beſtimmt hatte, ob die Haro— 
ſtraße oder die Roſarioſtraße die Grenzlinie bilden 
ſollte (die ſogen. San Juan-Frage). Der deutſche 
Kaiſer Wilhelm J., zum Schiedsrichter aufgerufen, ent⸗ 
ſchied 21. Okt. 1872 zu gunſten der Vereinigten Staa⸗ 
ten Nordamerikas. 
San Juan de Fuca⸗Straßze (ſpr. ßänn dſchüen), See⸗ 

ſtraße an der Nordweſtküſte Amerikas, öffnet ſich zwi— 
ſchen Port San Juan, der britiſchen Inſel Vancouver 
und Kap Flattery im nordamerikan. Staate Waſhing⸗ 
ton in einer Breite von 27 km, die fie 100 km weit 
in faſt öſtlicher Richtung beibehält, um dann ein 60km 
langes und 40 km breites Becken zu bilden, das im 
N. durch die Halbinſel Victoria und den San Juan— 
Archipel faſt ganz verſchloſſen wird, und nur durch die 
Straßen von Haro und Roſario mit der Georgia— 
ſtraße, durch den Admiralty Inlet aber mit dem Pu⸗ 
getſund in Verbindung ſteht. 
San Juan de la Cienaga, ſ. Cienaga. 
San Juan de las Abadeſas, ſ. Ripoll. 
San Juan Mountains (pr. ßänn dſchuen maun⸗ 

tins), Gebirgszug im SW. des nordamerikan. Staates 
Colorado, reich an edlen Metallen, im Mount Wilſon 
4356, im Unkarpagri 4339 m hoch. 
San Julian (Puerto S.), Aſtuarium an der 

Küſte des argentin. Gouv. Santa Cruz, öffnet ſich in 
49° 10° ſüdl. Br. und iſt 25 km tief. Hier überwin⸗ 
terte Magalhäes 1520. 

Sänkh'yaſyſtem (spr. ſankja⸗, eins der ſechs philo⸗ 
ſophiſchen Syſteme der Inder, deſſen Urheber Kapila 
iſt, und das einen Dualismus von Seele und Materie 
oder vielmehr einer unendlichen Menge von einzelnen 
Seelen und einer Anzahl von materiellen Prinzipien 
lehrt. Verwandt iſt mit ihm die Jogalehre (vgl. In⸗ 
diſche Philoſophie, S. 212). 

Sankt (v. lat. sanctus), ſoviel wie heilig. 
Sankt Achaz⸗Bad, ſ. Waſſerburg. 
Sankt Amarin, Kantonshauptſtadt im deutſchen 

Bezirk Oberelſaß, Kreis Thann, in den Vogeſen, am 
Fuße des Sulzer Belchen, an der Thur und der Eijen- 
bahn Mülhauſen-Weſſerling, hat eine kath. Kirche, 
ein Amtsgericht, Bleicherei und Appretur (350 Arbei- 
ter), Baumwollweberei (160 Arbeiter), Florett- und 
Baumwollſpinnerei, Fabrikation von Briefumſchlägen, 
Sägemühlen und (1895) 2199 Einw., davon 60 Evan⸗ 
geliſche und 23 Juden. 

Sankt Andrä, ungar. Stadt, |. Szent-Endre. 
Sankt Andreasberg, Stadt u. klimatiſcher Kur⸗ 

ort im preuß. Regbez. Hildesheim, Kreis Zellerfeld, 
eine der älteſten und bedeutendſten Bergſtädte des 
Oberharzes, an der Linie Scharzfeld ©. der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 580 — 627 m ü. M., hat oft ſteil 

San Juan-Archipel — Sankt Bernhard. 

aufſteigende Straßen, eine evang. Kirche, eine Berg- 
inſpektion, ein Hüttenamt, eine Oberförſterei, ein Bade— 
haus (für Fichtennadel-, Sol-, Waſſerbäder ꝛc.), Fabri⸗ 
kation von Möbeln und Kiſten, Zigarren und Ultra⸗ 
marin, Holzſchleiferei, mechaniſche Weberei, große 
Sägemühlen, Spitzenklöppelei, Rindviehzucht, be⸗ 
rühmte Kanarienvögelzucht (jährlich ca. 28,000 Stück 
im Werte von 160 —180,000 Mk.) und (1895) 3554 
meiſt evang. Einwohner. Die Zahl der Kurgäſte be⸗ 
trug 1895: 4576. Der dortige Bergbau auf Silber, 
Blei, Kupfer, Eiſen und Kobalt datiert aus der zwei⸗ 
ten Hälfte des 15. Jahrh. und wurde zuerſt von 
Joachimsthaler Bergleuten betrieben. Sein Abbau⸗ 
feld iſt nicht groß, geht aber weit in die Tiefe. Die 
Sohle des Samſonſchachts liegt noch 190 m unter dem 
Spiegel der Oſtſee. Der Reichtum an Mineralien iſt 
ſo bedeutend, daß S. das »Mineralienkabinett des 
Harzes« genannt wird. Neuerdings iſt der Bergbau 
dort ſehr zurückgegangen und wird nur noch auf eini⸗ 
gen Gruben betrieben, die zuſammen das fiskaliſche 
Werk Vereinigte Gruben Samſon bilden. Das für den 
Betrieb erforderliche Waſſer wird der Stadt durch den 
Rehberger Graben aus dem Oderteich (. Oder 2) 
zugeführt. Vgl. Credner, Geognoſtiſche Beſchreibung 
des Bergwerksdiſtrikts S. (Berl. 1865); Böcker, S. 
und ſeine Kanarienzucht (Ilmenau 1886). 

Sankt Annaberg, ſ. Leſchnitz. 
Sankt Annenſee, ſ. Tusnad. 
Sankt Antoninskraut, j. Epilobium. 
Sankt Arnual, Dorf im preuß. Regbez. Trier, 

Kreis Saarbrücken, in ſchöner Lage an der Saar, hat 
eine evang. Kirche aus dem 13. Jahrh. (Stiftskirche des 
1569 aufgehobenen Chorherrenſtifts) mit vielen ſchö⸗ 
nen Denkmälern des naſſau⸗-ſaarbrückenſchen Fürſten⸗ 
hauſes, Strohhut-, Ketten- und Sodafabrikation und 
(1895) 2594 Einw. In der Nähe der Winterberg 
mit einem Denkmal zur Erinnerung an das Gefecht 
bei Spichern. 
Sankt Avold (St. Nabor), Kantonshauptſtadt 

im deutſchen Bezirk Lothringen, Kreis Forbach, an der 
Roſſel und der Eiſenbahn Stieringen-Novéant, 321m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine 
Präparandenanſtalt, ein Amtsgericht, eine Oberförſte⸗ 
rei, Fabrikation von Leim und Gelatine, künſtlichem 
Dünger, Holzextrakt, Baumſchutzvorrichtungen, land⸗ 
wirtſchaftlichen Geräten und Maſchinen und (1895) mit 
der Garniſon (4 Eskadrons Ulanen Nr. 14 und 2 Ab⸗ 
teilungen Feldartillerie Nr. 33) 3931 Einw. 

Sankt Bartholomä, Wallfahrtskirche und Jagd- 
ſchloß, ſ. Königsſee. 

Sankt Beatenberg, Kurort, ſ. Interlaken. 
Sankt Bernhard, Name zweier Päſſe der Alpen. 

Der Große ©. liegt im ſchweizer. Kanton Wallis auf 
der Grenze des piemonteſiſchen Aoſtathals, und über 
ihn führt ein ſeit langer Zeit begangener, 84 km lan⸗ 
ger Weg (2472 m). Derſelbe wendet ſich bei Martigny 
aus dem Rhönethal in das der Dranſe (Val d'Entre— 
mont) u. führt über Orſieres (890 m), Liddes (1338 m) 
und Bourg St.-Pierre (1633 m). So weit iſt die Straße 
gut fahrbar, weniger gut bis zu der einſamen Cantine 
de Proz, wo ein Saumweg beginnt. Durch einen wil- 
den Engpaß (Defile de Marengo), wo dem Wanderer 
durch Schneeſtürme und Lawinen Gefahren drohen, 
gelangt man zu zwei ſteinernen Refuges (hier Tele⸗ 
phonverbindungen mit dem Hoſpiz) und erreicht das 
berühmte Hoſpiz, eine der älteſten, höchſt gelegenen 
meteorologiſchen Stationen in den Alpen (mittlere 
Temperatur — 1,80). Ein Fußgänger legt den Weg von 
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Sankt Bernhardin — Sankt Euſtatius. 

Martigny bis zum Hoſpiz in 11, den vom Hoſpiz bis 
Aoſta in 6 Stunden zurück. Im Altertum ſtand auf 
dieſer unwirtlichen Höhe, weſtlich vom Hoſpiz (auf dem 
Jupitersplan), ein Tempel, in welchem die Ve⸗ 
ragri, die damaligen Bewohner von Wallis, den Gott 
Penninus verehrten; ſpäter errichteten die Römer da⸗ 
ſelbſt einen Jupitertempel. Der Kaiſer Konſtantin ließ 
letztern abbrechen und an ſeiner Stelle eine chriſtliche 
Kapelle errichten, die aber bei den Einbrüchen der Bar⸗ 
baren in Trümmer ſank. Seinen jetzigen Namen hat 
der Berg von dem heil. Bernhard von Menthon, 
einem ſavoyiſchen Edlen, der um 962 auf den Trüm⸗ 
mern der ehemaligen Kapelle ein Kloſter errichtet haben 
ſoll. Dasſelbe erlangte bald bedeutende Güter in ver⸗ 
ſchiedenen Ländern. Die jetzigen Kloſtergebäude ſtam⸗ 
men aus der Mitte des 16. Jahrh., ſind maſſiv, drei⸗ 
ſtöckig und ſo geräumig, daß 80 Reiſenden ein beque⸗ 
mes, der vierfachen Anzahl aber ein notdürftiges 
Unterkommen gewährt werden kann. Die Anzahl der 
Mönche, welche zu den Chorherren der regulierten 
Auguſtiner gehören, wechſelt zwiſchen 20 und 30, von 
denen aber nur 10 — 12 mit 7 dienenden Brüdern 
(Marronniers) im Kloſter wohnen. Zum Behuf des 
Aufſuchens und Rettens der Notleidenden halten ſie 
Hunde, welche die jüngern Mönche und die dienenden 
Brüder auf ihren Gängen begleiten. Die Raſſe der 
Bernhardiner Hunde, deren berühmteſter (Barry) über 
70 Menſchenleben gerettet hat, iſt ausgeſtorben und 
durch Neufundländer erſetzt. Jeder Reiſende findet im 
Kloſter freundliche Aufnahme; der Berg wird jährlich 
von ca. 20,000 Menſchen paſſiert. Bezahlung wird 
nicht verlangt, ein großer Teil der Ausgaben wird aus 
dem Stiftsvermögen beſtritten. Die Mönche ſind 
Deutſche, Italiener und Franzoſen, meiſt wiſſenſchaft⸗ 
lich gebildete Geiſtliche, welche eine Bibliothek ſowie 
naturhiſtoriſche und antiquariſche Sammlungen unter⸗ 
halten. Einzig in ſeiner Art iſt das Totenhaus 
(Morgue), eine abgeſondert gelegene Halle, worin die 
Leichname der in den Schneeſtürmen und Lawinen 
Umgekommenen und Aufgefundenen aufbewahrt wer⸗ 
den, die in der reinen, kalten Luft zu einer Art von 
Mumien zuſammentrocknen. Schon im 1. Jahrh. n. 
Chr. iſt der S. oft überſchritten worden. In der neuern 
Kriegsgeſchichte gehört Napoleons Übergang über 
den ©. (15.—21. Mai 1800) mit 40,000 Mann und 
150 Geſchützen zu den kühnſten Unternehmungen. In 
der Kapelle des Kloſters wurde der General Deſaix, 
der bei Marengo fiel, beigeſetzt und ihm von Bona⸗ 
parte daſelbſt ein Denkmal errichtet, das, ſowie eine 
ſchwarze Marmortafel zum Andenken an den Über⸗ 
gang, noch jetzt gezeigt wird. — Der Kleine S. 
(2157 m) liegt im Piemonteſiſchen zwiſchen dem Aoſta⸗ 
und Tarantaiſethal und gehört zu den Grajiſchen Al⸗ 
pen. Über ihn führt ein ſehr bequemer Alpenpaß, 
wahrſcheinlich die Straße, welche Hannibal nach Ita⸗ 
lien einſchlug; auch befindet ſich auf der Höhe ein Ho⸗ 
ſpiz, worin auch einige Mönche des Großen S. Gaſt⸗ 
freundſchaft üben. 

Sankt Bernhardin, ſ. Bernardino. 
Sankt Blaſien, Flecken und Bezirkshauptort im 

bad. Kreis Waldshut, in einem engen, großartigen 
Thale des ſüdlichen Schwarzwaldes, an der Alb, 772 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, elek⸗ 
triſche Straßenbeleuchtung, ein Amtsgericht, 2 For⸗ 
ſteien, 2 Waſſerheilanſtalten, ein Sanatorium für 
Lungenkranke, eine große Baumwollſpinnerei (in den 
Gebäuden der ee Abtei, 600 Arbeiter) und 
(1895) 1371 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe der 
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Lehkopf (1041 m) mit Ausſichtsturm und herrlichem 
Panorama. S. wird als Luftkurort ſtark beſucht. — 
S. war ehedem eine gefürſtete Benediktinerabtei, 
die zum öſterreichiſchen Breisgau gehörte und die Herr⸗ 
ſchaften Bonndorf, Stauffen, Kirchhofen, Gurtweil 
und Oberried umfaßte. Sie ward im 8. Jahrh. nach 
der Regel des heil. Benedikt eingerichtet und nannte 
ſich dann nach dem heil. Blaſius, deſſen Reliquien ſie 
um 860 erwarb. In dem Streite zwiſchen Heinrich IV. 
und Gregor VII. nahmen die Mönche für den Papſt 
lebhaft Partei, wie die Chronik Bernolds beweiſt, der 
eine Zeitlang dem Kloſter angehörte. 1125 wurde die 
Schirmvogtei des Kloſters, welche bisher die Herren 
von Werra für das Hochſtift Baſel ausgeübt, den Her⸗ 
zögen von Zähringen übertragen, nach deren Aus⸗ 
ſterben (1218) ſie als Erbe an Oſterreich kam. Unter 
dem Abt Johann Spielmann wurde das Kloſter 1525 
von den aufrühreriſchen Bauern teilweiſe zerſtört. 1613 
erhielt der Abt durch Kauf der Grafſchaft Bonndorf 
Reichsunmittelbarkeit und Sitz im ſchwäbiſchen Gra⸗ 
fenkollegium, und 1747 wurde er zum Reichsfürſten 
und kaiſerlichen Erberzkaplan erhoben. Die höchſte 
Stufe ſeiner Blüte erreichte das Kloſter unter Martin 
Gerbert von Hornau (1764 —93), dem gelehrten För⸗ 
derer hiſtoriſcher Wiſſenſchaft. Als 1768 die Abtei ab⸗ 
brannte, wobei die koſtbare Bibliothek zu Grunde ging, 
wurde ſie ſchöner wieder aufgebaut, namentlich nach 
dem Muſter des Pantheons 1773 — 83 eine prachtvolle 
Kirche erbaut, die 7. Febr. 1874 abbrannte, aber mit 
eiſernem Dachſtuhl wiederhergeſtellt wurde. Schon 
1802 wurde der Grundbeſitz der Abtei zur Entſchä⸗ 
digung des Malteſerordens beſtimmt, im Preßburger 
Frieden aber, mit Ausnahme der Grafſchaft Bonn⸗ 
dorf, welche Württemberg erhielt, Baden übergeben 
und darauf 25. Juni 1807 das Kloſter aufgehoben. 
Das Vermögen des Stiftes wurde bei ſeiner Aufhebung, 
ohne die Beſitzungen in der Schweiz, auf 5,200,000 
Guld. und der Ertrag auf 254,600 Guld. jährlich ge⸗ 
ſchätzt. In den Gebäuden iſt jetzt eine Baumwollſpin⸗ 
nerei; die Kirche dient als Ortskirche. Vgl. Bader, 
| Das ehemalige Kloſter S. und jeine Gelehrtenakademie 
| (Freib. 1874); Buiſſon, ©. in feiner Vergangenheit 
und Gegenwart (3. Aufl., daſ. 1895). 
Sankt Shriſchona, j. Rieyen. 
Sankt Davidinſeln (Freewillinſeln, Mapia), 
zu der weſtlichen Gruppe der ſpan. Karolinen (i. d.) 
gehörige Laguneninſeln, unter 0° 55 ſüdl. Br. und 
134° 21“ öſtl. L. v. Gr., 50 qkm groß, die ihrer Lage 
nach eigentlich zum niederländiſchen Neuguinea ge⸗ 
rechnet werden müßten, aber von einem karoliniſchen 
Volksſtamm bewohnt werden, der durch die Papua⸗ 
piraten Neuguineas zum größten Teil vernichtet oder 
entführt worden iſt. Die an Kokospalmen reichen In⸗ 
ſeln wurden 1537 von dem Spanier Grijalva entdeckt 
und Guedes benannt. 
Sankt Egidien, Dorfin der ſächſ. Kreish. Zwickau, 

Amtsh. Glauchau, Knotenpunkt der Linien Zwickau 
Chemnitz und S.—Stollberg der Sächſiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evang. Kirche, Strumpfwirkerei, eine 
Holzwollefabrik, Porphyrbrüche und 4888) 2187 Einw. 

Sankt Euſtatius (St.⸗Euſtache), zum nieder⸗ 
ländiſch⸗weſtind. Gouv. Curaſſao gehörige Inſel der 
Kleinen Antillen, 27 km ſüdöſtlich von Saba (ſ. d.), 
21 qkm groß mit asse) 1563 Einw. (meiſt Farbige), 
beſteht aus zwei vulkaniſchen Kegelbergen (bis 608 m) 
und einer dazwiſchen liegenden Senke, hat geſundes 
Klima, fruchtbaren, bewaldeten Boden aus verwitter⸗ 
ter Lava, Anbau von Baumwolle, Zucker, Tabak, 
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Mais ꝛc. Die Küſte iſt nur auf der Südweſtſeite zu— 
gänglich, wo das Städtchen Oranje (Orangetown) 
mit zwei Forts und einer Reede ſteht. Die Holländer 
beſetzten die Inſel 1635, die ihnen nach wiederholtem 
Verluſt an Engländer und Franzoſen 1814 endgültig 
zugeſprochen wurde. 

Sankt Florian, Marktflecken in Oberöſterreich, 
Bezirksh. Linz, mit (1890) 1289 (als Gemeinde 3661) 
Einw., Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein berühmtes 
Auguſtiner-Chorherrenſtift mit ſchöner Kirche 
(große Orgel), einem Marmorſaal mit Deckengemälde 
von Altomonte, Archiv, Bibliothek von 72,000 Bän⸗ 
den, theologiſcher Lehranſtalt, Münzſammlung, Na- 
turalienkabinett, Gemälde- und Kupferſtichſammlung. 
Die im 6. Jahrh. über dem Grabe des Märtyrers 
St. Florian errichtete Kirche wurde ſpäter mehrmals 
zerſtört und 1686—1751 nebſt dem prächtigen Kloſter— 
gebäude im neuitalieniſchen Stil aufgeführt. 4 km dit- 
lich die Tillyburg, Geſchenk Kaiſer Ferdinands II. 
an Tilly. Vgl. Stülz, Geſchichte des regulierten 
Chorherrnſtiftes S. (Linz 1835); Czerny, Kunſt und 
Kunſtgewerbe im Stift ©. (daſ. 1886). 

Sankt Gallen, einer der nordöſtlichen Kantone 
der Schweiz, grenzt öſtlich an Oſterreich und Grau— 
bünden, ſüdlich an Graubünden, Glarus und Schwyz, 
weſtlich an Zürich, nördlich an Thurgau und umſchließt 

den Kanton Appenzell. Der Flä— 
cheninhalt beträgt 2019 qkm (36,7 
Q M.). Orographiſch betrachtet, 
bietet das Land das Bild eines Rin- 
ges von Thälern, die das Appen⸗ 
zeller Hochland einrahmen. Dieſer 
Ring iſt einfach im O. und N., dort 
die rheiniſchen Halbthäler Werden— 
berg und Rheinthal, hier die Ab— 
dachung zum Bodenſee und zur 
Thur (die ſogen. Alte Landſchaft 

oder das Fürſtenland) umfaſſend; auf der Süd— 
und Weſtſeite liegt dem Hochkern zunächſt das Tog— 
genburg an, dem ſich auf der Südſeite des Chur— 
firſtenzugs ein äußeres Thal, das Linthſyſtem entlang, 
anlegt. Iſt dieſes im Sarganſer Land, d. h. an 
der Graubündner und Glarner Grenze, zweiſeitig, ſo— 
gar zum Teil direktes Rheingebiet, ſo wird es in der 
Unterhälfte des Walenſees einſeitig: Gaſter und See— 
bezirk. So umfaßt der Kanton S. die hochalpinen 
Gebiete der Sardonagruppe (ſ. d.) und die ſubalpinen 
der Appenzeller Alpen (ſ. d.), in jener 3249 m (Ringel⸗ 
ſpitz), in dieſen 2504 m (Säntis) anſteigend, während 
der aus dem flachen Fürſtenland aufragende Tannen— 
berg 901 m Höhe hat und das Niveau der tiefſten Teile 
(Zürich- und Bodenſee) reſp. 409 und 398 m hoch liegt. 
Angeſichts ſolcher Terrainform iſt einerſeits der Ver— 
lauf der großen Straßenzüge, reſp. der Eiſenbahnen 
gegeben, anderſeits eine größere Zahl paßartiger Ein— 
und Übergänge notwendig. Die letztern, ſoweit es den 
appenzelliſchen Hochlandskern betrifft, führen teils in 
deſſen Hinterland (von Peterzell, Degersheim, Goßau 
und Winkeln aus), teils in das Mittel- und Vorder— 
land hinauf, hauptſächlich von St. Gallen und Alt 
ſtätten aus (ſ. Stoß und Ruppen). Das Toggenburg 
korreſpondiert mit dem Tößthal über die Hulftegg 
(997 m), mit dem Linthgebiet über den Hummelwald 
und mit dem Werdenberg durch den Paß von Wild— 
haus (1104 m), alle drei gleich den früher genannten 
fahrbar, während der Kunkels, der begangenſte Paß 
des Sarganſer Landes (1351 m), höchſtens Karren 
zugänglich iſt. Es ergibt ſich aus dieſer Darſtellung, 
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von St. Gallen. 
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daß der Kanton S. teils direktes Rhein- und Boden⸗ 
ſeegebiet (Taminathal, Werdenberg und Rheinthah), 
teils Thurgebiet (Toggenburg und Fürſtenland zum 
größern Teil), teils Linthgebiet (Sarganſer Land zum 
großen Teil, Gaſter und Seebezirk) iſt. Die drei gro- 
ßen Baſſins des Boden-, Walen- und Zürichſees ge⸗ 
hören teilweiſe dem Kanton S. an. Das Klima iſt 
je nach Höhe und Lage verſchieden; mild in den nörd⸗ 
lichen u. nordweſtlichen Gegenden, um Wyl, Rorſchach, 
im Unter-Rheinthal, und am wärmſten in der Thal⸗ 
ſohle des Bezirks Sargans; in der Umgebung der 
Hauptſtadt raſch wechſelnd und rauh. 

Der Kanton zählt 4888) 229,367 Einw. und zerfällt 
in 15 Bezirke. Durchweg deutſcher Sprache, iſt die 
Bevölkerung in Charakter und Sitte ziemlich ver- 
ſchieden: betriebſam, intelligent, wohlhabend in den 
vorzugsweiſe induſtriellen Bezirken (Toggenburg), 
weniger aufgeweckt und weniger bildſam, langſamer 
in den vorwiegend agrikolen und alpinen Bezirken 
(Fürſtenland, Linth- und Rheingebiet). Entſprechend 
der geſchichtlichen Entwickelung der einzelnen Land⸗ 
ſchaften, iſt der Kanton konfeſſionell geteilt, zu / ka⸗ 
tholiſch und 2/8 proteſtantiſch (135,227 Katholiken, 
92,087 Proteſtanten und 544 Israeliten). Im Für⸗ 
ſtenland und Linthgebiet, auch in Alt- Toggenburg und 
Ober-Rheinthal herrſcht das katholiſche Bekenntnis; 
die Reformierten überwiegen in der Hauptſtadt, im 
Neu-, Ober- und Unter-Toggenburg, im Unter-Rhein⸗ 
thal, am entſchiedenſten in Werdenberg. Seit 7. Nov. 
1845 iſt der katholiſche Kantonsteil von der Diözeſe 
Chur abgelöſt und bildet ein eignes, direkt unter dem 
Papſt ſtehendes Bistum. Noch beſtehen 13 Klöſter 
(darunter 3 Kapuzinerklöſter, die übrigen Frauen⸗ 
klöſter). Mannigfaltig, wie das Land und das Klima, 
iſt auch die Beſchäftigung der Bewohner; es wechſeln 
ackerbautreibende mit Hirten- und Induſtriegebieten. 
Von der Bodenfläche ſind 1713, qkm (84,87 Proz.) 
produktives Land; 331,2 km Wald, 7,3 Rebland, 
1375 qkm Acker-, Garten-, Wieſen- u. Weideland. Von 
unproduktivem Boden entfallen 74km auf Gletſcher, 
76,8 auf Seen. Der Feldbau, beſchränkt auf die flachern 
Landſchaften, vermag bei weitem nicht den Bedarf an 
Getreide zu decken. Mais wird in Sargans, Werden⸗ 
berg und im Rheinthal gebaut. Die Rebe, auf die 
Thäler des Rheins und der Linth beſchränkt, liefert 
ein ausgezeichnetes Getränk (Berneck). Der Obſtbau 
iſt ebenfalls ungenügend, am ſtärkſten im Fürſtenland, 
Rheinthal und Gaſter. St. Gallen, Wyl und Altſtät⸗ 
ten haben große Obſtmärkte. Auch die Waldungen ge- 
nügen dem Bedürfnis nicht; doch ſchickt das Oberland 
viel Holz nach Zürich und Glarus. Der Kanton zählte 
1886: 5710 Pferde, 88,397 Stück Rindvieh, 14,351 
Schweine, 11,758 Schafe, 20,051 Ziegen und 13,907 
Bienenſtöcke. Viel Rindvieh findet ſich hauptſächlich 
im Toggenburg und Gaſter. Letzteres hat den ſchönen 
Schwyzer Schlag, kleiner iſt die Toggenburger Raſſe. 
Der Vieh-, Butter- und Käſemarkt von Lichtenſteig 
(und Wy!) iſt ſtark beſucht. Für die Hebung einer ra⸗ 
tionellen Alpenwirtſchaft wird in neueſter Zeit 
von ſeiten des kantonalen Volkswirtſchaftsdeparte— 
ments, vom Bund unterſtützt, ſehr viel gethan. 34 
Gemeinden des Kantons ©. beſitzen 304 Alpen mit 
einer Geſamtfläche von 52,177,3 Hektar oder 26,51 Proz. 
der Geſamtfläche des Kantons. Der Bezirk Sargans 
allein weiſt 27,918 Hektar Alpen, darunter 19,951,1 
Hektar Weide, auf; ihm folgt Ober-Toggenburg mit 
11,023 Hektar (7959,5 Weide). Die Alpen repräſen⸗ 
tieren (1890) einen Kapitalwert von 13,986,700 Fr. mit 
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einem Ertrag von 579,392 Fr. oder 4,14 Proz. Ver⸗ 
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Die Verfaſſung iſt repräſentativ⸗demokratiſch. 
zinſung. Vgl. Schnider, Die Alpenwirtſchaft im Die Legislative und die Oberaufſicht der geſamten Lan⸗ 
Kanton S. (Soloth. 1896). Starke Schweinezucht hat 
Gaſter, Seidenraupenzucht das Sarganſer Land. In 

desverwaltung iſt einem Großen Rat (Kantonsrat) 
übertragen, der gemeindeweiſe auf drei Jahre gewählt 

den 11 kantonalen Fiſchzuchtanſtalten wurden 1892 — wird, je ein Mitglied auf 1500 Seelen, aber jo, daß 
1893: 197,700 Eier der Fluß- u. Bachforellen u. 6000 
der Seeforelle eingeſetzt und 163,500 Fluß⸗ und Bach⸗ 
forellen u. 5000 Seeforellen ausgeſetzt. Mörſchwyl (an 
der Bahn St. Gallen-Rorſchach) liefert etwas Schiefer⸗ 
kohlen; in Uznach iſt der Vorrat erſchöpft. Schöne 
Sandſteine werden bei Rorſchach und Bolligen (am 
obern Zürichſee) gebrochen. Mels liefert ausgezeichnete 
Mühlſteine und Ofenplatten, Pfäfers Dachſchiefer, 
Degersheim (im untern Toggenburg) eine vielverwen⸗ 
dete Nagelfluh. Das Eiſenbergwerk am Gonzen (ſ. d.) 
iſt nicht mehr im Betrieb. Unter den Mineralquellen 
iſt die von Pfäfers (ſ. d.) die bekannteſte. Stickerei 
und Baumwollinduſtrie mit ihren Hilfsgewerben 
bilden die Hauptinduſtriezweige des Kantons. Die 
Baumwollinduſtrie hat ſich auf den Trümmern ihres 
Vorgängers, des Linnengewerbes, erhoben. In der 
Baumwollſpinnerei (beſonders in Flums und Mels) 
waren 1888: 279,280 Spindeln im Betrieb, die 28,629 
Doppelzentner Garn lieferten; in der Weißweberei gab 
es 1603, in der Buntweberei 3343 Webſtühle, in der 
Zwirnerei 20,439 Spindeln. Dem Stickereiverbande 
gehörten 1890: 10,630 Maſchinen mit 20,696 Arbei⸗ 
tern an; der jährliche Produktionswert beläuft ſich auf 
ca. 50 Mill. Fr. Der große Verkehrsplatz des Kan⸗ 
tons iſt die Hauptſtadt (ſ. unten). Mit dem Bodenſee⸗ 
hafen Rorſchach iſt ſie durch eine Linie der Vereinigten 
Schweizerbahnen (Steigung bis 20 pro Mille), mit 
dem Appenzeller Land durch die ſchmalſpurige Appen⸗ 
zeller Bahn über Winkeln-Heriſau und durch die Zahn⸗ 
rad- Straßenbahn St. Gallen -Gais verbunden. In 
Rorſchach knüpfen die Nordoſtbahnlinie nach Romans⸗ 
horn-Konſtanz und die Zahnradbahn nach Heiden (90 
pro Mille Steigung) an ſowie die Dampferkurſe des 
Bodenſees; die Vereinigten Schweizerbahnen ſelbſt 
führen das Rheinthal aufwärts nach Altitätten - Sar- 
gans-Chur u. von Sargans die Linthlinie nach Wejen- 
Rapperswyl-Uſter-Zürich. Die Toggenburger Bahn 
verbindet Kappel-Ebnat mit Wattwyl-Lichtenſteig- 
Wyl. Das heutige Schulweſen des Kantons S. ge⸗ 
hört zu den regenerierten. Über der Primarſtufe der 
Volksſchule (553 Schulen mit 31,223 Schülern) folgt 
die fakultative der Sekundarſchule. Das ſtaatliche 
Lehrerſeminar, für beide Konfeſſionen gemeinſam, be⸗ 
findet ſich in Marienberg bei Rorſchach. Als höhere 
Lehranſtalt beſteht die Kantonsſchule zu St. Gallen; 
ſie zerfällt in ein Gymnaſium und eine Induſtrieſchule 
mit nach techniſcher und merkantiler Richtung getrenn⸗ 
ten Kurſen. Auch beſtehen bei St. Gallen eine Taub⸗ 
ſtummenanſtalt, in Pfäfers eine kantonale Irrenheil⸗ 
anſtalt, bei Wyl ein Altersaſyl, und im ganzen Kanton 
gibt es 6 Rettungsanſtalten ſowie im Toggenburg eine 
Zwangsarbeitsanſtalt. Die öffentlichen Bibliotheken 
zählen 150,000 Bände; die bedeutendſten ſind die Stifts⸗ 
bibliothek (1742 Handſchriften, 1583 Bände Inkuna⸗ 
bein, 40,000 Bände) und die Vadianiſche oder Bür⸗ 
erbibliothek (521 Handſchriften, 416 Bände Inkuna⸗ 
eln, 70,000 Bände) zu St. Gallen. Vgl. Weid⸗ 
mann, Geſchichte der Bibliothek von S. (Zürich 1841); 
Hattemer, Denkmahle des Mittelalters, St. Gallens 
altteutſche Sprachſchätze (St. Gallen 1844—49, 3 Bde.); 
Henning, Über die St. Galler Sprachdenkmäler 
(Straßb. 1875); „Verzeichnis der Handſchriften der 
Stiftsbibliothek zu St. Gallen« (Halle 1875). 

jede Gemeinde wenigſtens Ein Mitglied zu wählen hat. 
Die von ihm erlaſſenen Geſetze unterliegen der Volks⸗ 
abſtimmung, ſofern 4000 Bürger es verlangen. Die 
oberſte Exekutivbehörde iſt ein Regierungsrat von 7 
Mitgliedern, welche vom Großen Rat auf eine Amts⸗ 
dauer von drei Jahren gewählt werden; der je auf ein 
Jahr gewählte Präſident führt den Titel Landammann. 
Die oberſte richterliche Behörde iſt ein ebenfalls vom 
Großen Rat, aber auf ſechs Jahre gewähltes Kanton⸗ 
gericht von 9 Mitgliedern. In den Bezirken beſtehen 
je ein Bezirksammann (für die Exekutive) und ein Be⸗ 
zirksgericht, in den Gemeinden ein Gemeinderat, deſſen 
Präſident den Titel Gemeindeammann führt, und ein 
Vermittler. Die Staatsrechnung von 1895 zeigt an 
Einnahmen 3,924,789 Fr., an Ausgaben 3,821,853 
Fr., alſo einen Uberſchuß von 102,936 Fr. Unter den 
Einnahmen erſcheinen als größter Poſten die direkten 
Abgaben (1,500,704 Fr.), unter den Ausgaben das 
Bauweſen (848,027 Fr.), Erziehung (578,586 Fr.) und 
Militär (329,748 Fr.). Ende 1895 Aktiva: 32,747,430 
Fr., Paſſiva: 25,242,614, alſo das Staatsvermögen: 
7,504,816 Fr. Zu dieſem unmittelbaren Staatsgut 
kommen noch 37 Separatfonds mit 11,377,863 Fr., 
ſo daß der geſamte Vermögensbeſtand ſich auf 
18,882,679 Fr. beläuft. Geſchichte ſ. unten, S. 237. 
Sankt Gallen, Hauptſtadt des gleichnamigen 

ſchweizer. Kantons, an der Steinach, 673 m ü. M., am 
Eingang in die Bergregion ge- 
legen, hat alpenartige Umge⸗ 
bung. Die ehemaligen Kloſter⸗ 
gebäude (ſie bilden eine Enklave 
der Nachbargemeinde Tablat) 
ſind in Regierungslokale, Schu⸗ 
len, Wohnungen ꝛc. umgewan⸗ 
delt. Zuſammen mit der dop⸗ 
pelt getürmten, gewaltigen Ka⸗ 
thedrale (Stiftskirche, 1756— 
1766 im italieniſchen Stil er⸗ 
baut), dem Zeughaus, der Kin⸗ 
derkapelle ꝛc. umſtehen dieſelben 
den umfangreichen viereckigen Kloſterhof. Noch immer 
beherbergen ſie die berühmte Stiftsbibliothek (j. oben). 
In der Nähe des Kloſters erhebt die geſchmackvoll re⸗ 
ſtaurierte reformierte Hauptkirche St. Laurenz (1851 
—53 reſtauriert) ihren ſchlanken gotiſchen Turm. An⸗ 
dere ſehenswürdige Gebäude ſind: das Rathaus, das 
Bürgerſpital, die Unionbank, das Gewerbemuſeum, die 
Helvetia, das Kantonsſpital, das Kantonsſchulgebäude 
auf dem Brühl mit der Bürgerbibliothek (ſ. oben) und 
den Sammlungen der Oſtſchweizeriſchen Geographiſchen 
Kommerz ⸗Geſellſchaft, das Muſeum mit naturhiſtori⸗ 
ſchen Sammlungen, den Sammlungen des Hiſtoriſchen 
Vereins und der Gemäldeſammlung des Kunſtvereins, 
die Strafanſtalt St. Jakob, die neuen Kirchen zu St. 
Leonhard und im Linſenbühl ſowie der Monumental⸗ 
brunnen auf dem Lindenplatz, das Poſtgebäude bei dem 
Bahnhof. In der Nähe des letztern und ſelbſt auf den 
ſteilen Anhöhen des engen Thales, in dem die Stadt 
liegt, haben ſich neue Viertel erhoben. Die Zahl der 
Einwohner beträgt aasss) 27,842, davon 15,764 Pro⸗ 
teſtanten, 11,542 Katholiken und 415 Israeliten. S. 
hat ſich nicht bloß zum Viktualienmarkt aufgeſchwun⸗ 
gen, wo Ober⸗Thurgau und Fürſtenland ihre Boden⸗ 
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erzeugniſſe zum Verkauf ausſtellen und das Appenzel- 
ler Land einen Teil ſeines Bedarfs kauft; auch die 
umliegenden Induſtriebezirke bringen ihre Manufak— 
turen dahin, damit die St. Galler Kaufleute die Aus— 
fuhr derſelben übernehmen. Der Warenhandel St. 
Gallens iſt ungemein ausgedehnt und vielſeitig. Die 
Artikel finden ſchon in den meiſten europäiſchen Län— 
dern großen Abſatz; viel bedeutender jedoch iſt die Aus— 
fuhr nach den außereuropäiſchen Erdteilen, beſon— 
ders nach Amerika, auch nach Oſtindien, für gewiſſe 
Waren auch nach den Mittelmeerhäfen der Levante, 
als Alexandria, Smyrna, Beirut ꝛc. Es arbeiten hier 
die Bank in S. mit 4½ und die St. Galliſche Kanto— 
nalbank mit 6 Mill. Frank eingezahltem Kapital, fer- 
ner die Schweizeriſche Unionbank und die St. Galliſche 
Kreditanſtalt. Lohnende Ausflüge führen auf den 
Freudenberg, auf Peter und Paul mit dem Wild— 
park, zur Falkenburg und auf die Solitüde. Vgl. 
Henne-Am Rhyn, S. und ſeine Umgebung (2. Aufl., 
Linz 1894); »Bürgerbuch der Stadt S.« (St. Gallen 
1887, Nachtrag 1895); weiteres ſ. unten, S. 237. 
Geſchichte der Stadt und des Kantons St. Gallen. 

Die Stadt S. iſt aus dem Kloſter und dieſes aus 
der Zelle des heil. Gallus hervorgegangen, der ſich 
hier 614 als Einſiedler niederließ. Das Kloſter, 720 
vom heil. Othmar gegründet, erhielt unter Pippin die 
Regel des heil. Benediktus, Ludwig der Fromme er— 
klärte es für unabhängig vom Gaugrafen und Biſchof, 
und mit Abt Gozbert (816-837), dem Gründer der 
berühmten Bibliothek, begann ſeine litterariſche und 
künſtleriſche Blütezeit. Nach einem noch erhaltenen 
Bauriß von 830 zählte es 40 Firſte, und durch den 
Muſiker Notker Balbulus, den Bildſchnitzer Tuotilo, 
den Sprachforſcher Notker III., die als Dichter und 
Chroniſten berühmten Ekkeharde u. a. erhob ſich die 
Kloſterſchule zu einer der erſten des Reiches. Gegen 
Ende des 11. Jahrh. verblich dieſer litterariſche Glanz; 
aber die Abte von S. thaten ſich durch kriegeriſchen 
Eifer für die Sache des Kaiſers hervor, wofür ſie 1206 
zu Reichsfürſten erhoben wurden. Ihre Beſitzungen 
reichten vom Zürichſee bis Ulm; aber zwieſpältige 
Abtswahlen und unglückliche Fehden mit König Ru— 
dolf von Habsburg brachen gegen Ende des Jahr— 
hunderts ihre Macht. In dieſe Zeit fällt auch die Eman— 
zipation der allmählich um das Kloſter entſtandenen, 
im 10. Jahrh. mit Mauern umgebenen u. durch das Lein— 
wandgewerbe blühenden Stadt S. von der geiſtlichen 
Herrſchaft. Nachdem ihr Rudolf von Habsburg 1281 
die Unveräußerlichkeit der Reichsvogtei zugeſtanden, 
beſeitigte ſie durch Einführung einer Zunftverfaſſung 
1353 den Einfluß des Abtes auf die ſtädtiſche Regie— 
rung faſt gänzlich, erwarb 1415 mit dem Blutbann 
und Münzrecht die völlige Souveränität und wurde 
13. Juni 1454 als zugewandter Ort in den ewigen 
Bund der Eidgenoſſen aufgenommen, unter deren 
Vermittelung ſie ſich 1457 durch Bezahlung von 7000 
Gulden von allen Anſprüchen des Abtes für immer 
befreite. Inzwiſchen hatte ſich auch der Abt 17. Aug. 
1451 durch ein ewiges Schutzbündnis mit Zürich, Lu— 
zern, Schwyz und Glarus als zugewandtes Glied in 
die Eidgenoſſenſchaft aufnehmen laſſen. 1468 ver- 
mehrte ſich der Beſitz des Kloſters durch die Erwerbung 
der Grafſchaft Toggenburg. Ein Verſuch des Abtes, 
ſeinen Sitz nach Rorſchach zu verlegen, ſcheiterte an 
dem Widerſtand der St. Galler und Appenzeller, welche 
den Neubau zerſtörten; ein ſich daran ſchließender 
Aufſtand der Gotteshausleute wurde durch die vier 
Schirmorte der Abtei unterdrückt, die auch der Stadt 
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S. und Appenzell ſchwere Kontributionen auferlegten 
(Rorſchacher Kloſterbruch 1489 — 90). Die Re⸗ 
formation erlangte unter dem Einfluß des berühmten 
Humaniſten Vadian (Joachim von Watt) 1528 in der 
Stadt S. den völligen Sieg; unter Zürichs Schutz tra⸗ 
ten auch die Gotteshausleute und Toggenburger dazu 
über und kündigten dem Abte den Gehorſam, der mit 
den Mönchen entfloh, worauf Zürich und Glarus als 
Schirmorte der Abtei 1530 das Kloſter der Stadt ver- 
kauften. Nach der Schlacht von Kappel (1531) wurde 
jedoch das geiſtliche Fürſtentum wiederhergeſtellt und 
die Unterthanen zum alten Glauben zurückgebracht; 
nur den Toggenburgern wurde Religionsfreiheit zu— 
geſichert. Die mannigfachen Verletzungen derſelben 
ſowie andrer verbriefter Rechte reizten die Toggenbur⸗ 
ger 1703 zu einem Aufſtand, welcher ſich durch die 
Parteinahme Zürichs und Berns gegen und der katho— 
liſchen Orte für den Abt 1712 zu dem als Toggen- 
burger oder zweiten Vilmerger Krieg bekannten 
ſchweizeriſchen Religionskampf erweiterte. Die Züri⸗ 
cher und Berner beſetzten die St. Galliſche Landſchaft 
und plünderten das Kloſter. Im Frieden von Aarau 
(11. Aug.) mußten die Katholiken ihnen die Ordnung 
der toggenburgiſchen Verhältniſſe überlaffen, worauf 
der Abt im Vertrag zu Baden 1718 die Verwaltung 
ſeiner Lande zurückerhielt, aber unter Anerkennung 
voller Glaubensfreiheit u. bedeutender politiſcher Rechte 
der Toggenburger. Nachdem die Gotteshausleute 
ſchon 1795 die Aufhebung der Leibeigenſchaft und 1797 
Anteil am Regiment erzwungen hatten, machte das 
Einrücken der Franzoſen in die Schweiz 1798 der äb- 
tiſchen Herrſchaft ſelbſt ein Ende. Die helvetiſche Ver— 
faſſung verſchmolz die Stadt u. das Gebiet des Abtes 
mit Appenzell u. Rheinthal zu einem Kanton Säntis; 
am 4. Jan. 1799 wurde der Konvent ſelbſt aufgelöſt. 
Die Mediationsakte ſchuf 1803 den heutigen Kanton 
S., indem ſie mit der Stadt und dem Gebiete des Ab— 
tes die ehemaligen gemeinen Herrſchaften Rheinthal, 
Sargans, Rapperswil, Gaſter und Uznach ſowie die 
zürcheriſche Herrſchaft Sax und die glarnerſche Wer- 
denberg vereinigte. 1805 hob der Große Rat des Kan⸗ 
tons das Kloſter in aller Form auf und teilte ſein 
Vermögen in ein »ſouveränes« Gut, welches zu dem 
Staatsvermögen geſchlagen wurde, und ein »katholi— 
ſches« Gut, das teils zur Dotierung der Stiftskirche, 
zur Penſionierung der Mönche und zur Errichtung 
eines katholiſchen Gymnaſiums verwendet, teils als 
eine Art katholiſchen Staatsvermögens von einem ka— 
tholiſchen Adminiſtrationsrat verwaltet wurde. Der 
Wiener Kongreß erkannte den neuen Kanton an; zu⸗ 
gleich wurde die Verfaſſung in oligarchiſchem Sinne 
geändert und für Kirchen-, Ehe- und Schulſachen eine 
völlige Trennung nach Konfeſſionen durchgeführt, ſo 
daß neben dem allgemeinen Großen Rat ein fatholiſcher 
und ein evangeliſcher beſtand. 1830 —31 wurde unter 
der Führung G. J. Baumgartners (ſ. d.) die Verfaſ⸗ 
ſung in demokratiſch-liberalem Sinne revidiert und das 
Veto eingeführt; zugleich wurde der Kanton der Aus⸗ 
gangspunkt der liberal-katholiſchen Bewegung, welche 
1834 zu den Badener Konferenzartikeln führte (f. 
Schweiz); aber gerade in S. wurde ein in ihrem Sinn 
abgefaßtes Kirchengeſetz in der Volksabſtimmung ver⸗ 
worfen (Januar 1835), womit die Kraft der Bewe— 
gung gebrochen war. 1836 wurde S. Sitz eines 
eignen Biſchofs. Seit 1847, als die Liberalen die 
Mehrheit im Großen Rat erlangt hatten, ſtrebten die 
Führer derſelben, Weder, Hungerbühler u. a., vor 
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allem nach Beſeitigung der konfeſſionellen Trennung; 
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eine liberale Mehrheit im katholiſchen Adminiſtrations⸗deutſchen (römiſch-katholiſchen und evangeliſchen) Ein⸗ 
rat ermöglichte 1856 die Verſchmelzung der katholi⸗ wohnern. — 4) (kroat. Gjurgjevac) Dorf im kroa⸗ 
ſchen Kantonsſchule mit der höhern Lehranſtalt der 
Stadt in eine gemeinſame Kantonsſchule, und 1861 
kam nach heftigen Stürmen eine 17. Nov. vom Volk 
angenommene Reviſion der Verfaſſung zu ſtande, 
welche das Erziehungsweſen ganz dem Staat übergab, 
dagegen in kirchlichen Dingen den Konfeſſionen volle 
Freiheit ließ. Durch eine Partialreviſion wurde 1875 das 
Veto in ein beſſer organiſiertes fakultatives Referendum 
verwandelt. An den kirchlichen Kämpfen der jüngſten 
Zeit beteiligte ſich S. nur inſofern, als 1876 die katho⸗ 
liſche Kirchengemeinde der Stadt S. durch Mehrheits⸗ 
beſchluß zum Altkatholizismus übertrat. Von den ſeit 
1861 in Mehrheit befindlichen Liberalen trennte ſich all- | 
mählich der linke Flügel als beſondere demokratiſche Par⸗ 
tei ab, die ſich mit den Ultramontanen zu gemeinſamer 
Oppoſition gegen jene verband. Die verbündeten Ul⸗ 
tramontanen und Demokraten ſetzten 1890 eine Ver⸗ 
faſſungsreviſion durch, in welcher ſich die Parteien auf 
einen Kompromiß einigten, kraft deſſen die Ultramon⸗ 
tanen in die Beſeitigung der konfeſſionellen Schulge- 
meinden willigten, die Liberalen aber ihren Gegnern 
Volkswahl der Regierung und Erleichterung des fa= 
kultativen Referendums ſowie die Volksinitiative für 
Geſetze zugeſtanden. Die neue Verfaſſung wurde 16. 
Nov. 1890 vom Volk angenommen. Vgl. außer den 
oben angeführten Werken: v. Arx, Geſchichte des 
Kantons ©. (St. Gallen 1810 —13, 3 Bde.; Berich⸗ 
tigungen und Zuſätze 1830); Andr. Frhr. v. Baum⸗ 
gartner, Geſchichte des ſchweizeriſchen Freiſtaats 
und Kantons S. (Bd. 1 u. 2, Zürich 1868; Bd. 3, 
hrsg. von ſeinem Sohn Alexander B., Einſied. 1890); 
Henne-⸗Am Rhyn, Geſchichte des Kantons S. (St. 
Gallen 1863; Fortſetzung, die Geſchichte ſeit Annahme 
der Verfaſſung von 1861, daſ. 1896); Näf, Chronik 
oder Denkwürdigkeiten der Stadt und Landſchaft S. 
(daſ. 1867); Weidmann, Geſchichte des ehemaligen 
Stifts und der Landſchaft S. unter den zwei letzten 
Fürſtäbten (daſ. 1834); Dierauer, Geſchichte des 
Kantons S. in der Mediations- und Reſtaurations⸗ 
zeit (daſ. 187778); Wartmann, Urkundenbuch der 
Abtei S. (Bd. 1—4, Zürich u. St. Gallen 1863 —94, 
bis 1402 reichend); »Mitteilungen zur vaterländiſchen 
Geſchichte« (hrsg. vom Hiſtoriſchen Verein zu S., 
1862 ff.; darin die »St. Galliſchen Geſchichtsquellen«, 
hrsg. von Meyer von Knonau, 1870—81, 5 Bde.); 
»St. Galler Neujahrsblätter« (hrsg. vom Hiſtoriſchen 
Verein zu S., 1861ff.); Wartmann, Induſtrie und 
Handel des Kantons S. 1867 — 1880 (St. Gallen 
1884.87, 2 Tle.). 
Sankt Georg, Chevalier von, Beiname des 

engl. Prätendenten Jakob (III.), ſ. Jakob 5). 
Sankt Georgen, 1) Stadt im bad. Kreis und 

Amt Villingen, an der Brigach und der Linie Dffen- 
burg-Singen der Badiſchen Staatsbahn, 864 m ü. M., 
hat eine evang. Kirche, eine Gewerbehalle, Uhren-, 
Maſchinen⸗, Werkzeug-, Email- und Srohhutfabrika⸗ 
tion und (1895) 2831 meiſt evang. Einwohner. Der | 
Ort beſaß ehemals eine Benediktinerabtei, die 1806 
aufgehoben wurde, und gehörte bis 1810 zu Württem— 
berg. Vgl. Kalchſchmidt, Geſchichte des Kloſters, 

der Stadt ꝛc. S. (Heidelb. 1895). — 2) Mineralbad, ſ. 
Altötting. — 3) (ungar. Szent-György, ſpr. ßent djsrdj) 
Königliche Freiſtadt im ungar. Komitat Preßburg, an 
der Bahnlinie Preßburg-Tirnau, mit Gymnaſium, 

tiſch⸗ſlawon. Komitat Belovar⸗Kreutz, mit Schloß, Be⸗ 
zirksgericht u. (1890) 7246 römiſch-kath. Einwohnern. 

Sankt Georgenthal, Stadt in Böhmen, Bezirksh. 
ſtumburg, an der Linie Bodenbach-Warnsdorf der 
Böhmiſchen Nordbahn gelegen, mit (1890) 2530 deut⸗ 
ſchen Einwohnern. In der Nähe wurde im 17. Jahrh. 
von Kaſpar Kittel die erſte böhmiſche Glasfabrik er⸗ 
richtet. Südlich von der Stadt der Kreuzberg (563 m) 
mit Wallfahrtskapelle, die Ruine Tollenſtein und der 
Tannenberg (770 m) mit Ausſichtsturm; nördlich die 
induſtriellen Dörfer Niedergrund mit bedeutender 
Samtfabrikation und (1890) 3257 Einw. und Ober- 
grund mit 2026 Einw. 

Sankt Georgsarm, ſüdlichſter Mündungsarm 
der Donau (ſ. d., S. 99). 

Sankt Georgskanal (engl. St. George's Chan- 
nel), Meerenge zwiſchen England (Wales) und Irland, 
welche die Iriſche See mit dem Atlantiſchen Ozean 
verbindet und zwiſchen St. David's Head und Carn⸗ 
ſore Point 77 km breit iſt. 

Sankt Georgskloſter, ſ. Balaklawa. 
Sankt Gerhardsberg (Blocksberg, ungar. 

Gellérthegy, ſpr. gellerthedj), Berg am rechten Donau⸗ 
ufer, 235 m ü. M., an der Südſeite von Ofen (Buda⸗ 
peſt) gelegen, mit Citadelle und vielen Villen. Vgl. 
den Stadtplan von Budapeſt (Bd. 3). 
Sankt Gilgen, Dorf im öſterr. Herzogtum Salz⸗ 

burg, Bezirksh. Salzburg, am Weſtende des St. Wolf- 
gangſees, an der Salzkammergut⸗Lokalbahn, Dampf⸗ 
ſchiffſtation, Sitz eines Bezirksgerichts und beliebte 
Sommerfriſche, mit (1890 522 (als Gemeinde 1447) 
Einwohnern. 

Sankt Goar, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Ko⸗ 
blenz, ehemals Hauptſtadt der Grafſchaft Katzenelnbo⸗ 
gen, am Rhein, St. Goarshauſen gegenüber und an 
der Linie Köln -Bingerbrück der Preußiſchen Staats- 
bahn, 65 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine neue 
kath. Kirche, ein neues Rathaus, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei, Leder- und Laubſägenfabrikation, einen 
Hafen mit ſchwimmender Werkſtätte, Weinhandel, 
Schiffahrt, Lachsfiſcherei und 4885) 1604 Einw., davon 
761 Katholiken u. 26 Juden. Über der Stadt auf einer 
ſteilen Anhöhe die 1797 von den Franzoſen zerſtörte 
Feſte Rheinfels, die großartigſte Ruine am Rhein. 

Oberhalb S. wird durch eine im Fluß verborgene Klip- 
penreihe (St. Goarbanh) ein Strudel, das jogen. 
wilde Gefährt, gebildet. — Der Grund zu S. wurde 
von dem Eremiten gleiches Namens gelegt, der hier 
575 ſtarb. Das Stift S. wurde dann der Abtei Prüm 
verliehen, welche mit der Vogtei die Grafen von Katzen— 
elnbogen belehnte. Dieſe kamen um die Mitte des 13. 
Jahrh. auch in den Beſitz der Stadt mit dem dortigen 
Rheinzoll. Nach dem Ausſterben des Hauſes Katzen— 
elnbogen fiel S. an Heſſen-Kaſſel, jpäter an Preußen. 

Sankt Goarshauſen, Kreisſtadt im preuß. Reg— 
bez. Wiesbaden, am Rhein, St. Goar gegenüber, und 
an der Linie Frankfurt a. M.-Höchſt - Troisdorf der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine höhere Privatlehranſtalt, ein 
neues Rathaus, einen Rheinhafen, ein Amtsgericht, 
eine Oberfäxſterei, Gerberei, Kunſtſchloſſerei, eine Holz⸗ 
wollfabrik, eine Kunſtmühle, Bierbrauerei, Weinbau, 
Weinhandel, Fruchtmärkte, Lachsfang und (1895) 1498 
meiſt evang. Einwohner. Über der Stadt die Ruinen 

bedeutender Weinproduktion, einer kalten alkaliſchen der 1806 geſprengten Burg Katz (Neukatzeneln— 
Schwefelquelle und (1890) 3048 meiſt ſlowakiſchen und | bogen). S. (Huſen) wird zuerſt 1105 erwähnt. 
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Sankt Gotthard, ein mächtiger Gebirgsknoten der 
Schweizer Hochalpen, auf der Grenze der Kantone Uri, 
Wallis, Teſſin und Graubünden, bildet ein 18 —22km 
von WSW. nach ONO. gerichtetes Rhomboid, einer— 
ſeits bis zum Badus (2931 m), anderſeits bis zum 
Pizzo Rotondo (3197 m) und Mutthorn (3103 m), 
und umfaßt alle Bergmaſſen, welche von den umlie— 
genden durch folgende Einſenkungen getrennt ſind: 
Medels, Val Canaria, Val Bedretto, Nufenen, Rhöne— 
thal, Furka, Realper und Oberalper Reuß, Oberalp 
und Tavetſch. Eine weitere Ausdehnung geben wir 
(mit B. Studer) der Gruppe des S., nämlich über 
die Nufenen hinaus bis zum Simplon und zur Do— 
veria, Melezza, Maggia-Lago Maggiore, zum Teſſin, 
Brenno, Lukmanier und Medelſer Rhein. Dieſe Gott— 
hardgruppe entſpricht ſomit annähernd dem, was die 
Alten als Lepontiſche Alpen bezeichnet haben. Dem 
Gotthardſtock reihen ſich beträchtliche Flügel an: im 
W. ein Zug nach dem Ofenhorn (3270 m) und bis 
zum Monte Leone (3565 m), im O. die Gebirge, welche 
nordwärts zum Vorderrhein und über den Pizzo di 
Molare ſüdoſtwärts bis zur Brennomündung ſich ver— 
zweigen. So zieht das Gebirge im Halbkreis hin, eine 
äußere Umwallung, welcher, durch den Thallauf Ti— 
eino-Toce davon getrennt, eine innere auffallend ent— 
ſpricht. Die Zentralmaſſe dieſer innern Umwallung iſt 
durch die Schneehäupter des Piz Baſodine (3276 m) 
und des Pizzo Forno (2909 my) flankiert, und die Flü— 
gel, welche von dieſen Stöcken ſüdwärts auslaufen, 
nähern ſich gegenſeitig am Oberende des Lago Mag— 
giore und laſſen hier zwei beträchtliche Gewäſſer, die 
Maggia und Verzasca, austreten; denn die umwallte 
Fläche wird, zunächſt durch den Zug des Monte Zuc— 
chero (2257 m), in zwei Thalgebiete geſchieden, welche 
durch ſekundäre Gebirgszweige ſich in zahlreiche Sei— 
tenthäler zergliedern. Zuerſt wurde die höchſte Spitze 
des Monte Leone beſtiegen von J. J. Weilenmann 
im Auguſt 1859, der Piz Baſodine (deutſch Gigelen— 
horn) von Eingebornen 3. Sept. 1863, das Ofenhorn 
(ital. Piz d'Arbela) von G. Studer 8. Aug. 1864. 

Nehmen wir die Gotthardmaſſe nach der engern 
Faſſung des Namens, ſo iſt ſie in ihrer Mitte von 
einer tiefen Einſattelung quer durchzogen, auf deren 
Höhe ſich die Gebiete des Teſſin und der Reuß, des Po 
und des Rheins oder des Mittelmeers und der Nord— 
ſee berühren: eine europäiſche Waſſerſcheide, der Gott— 
hardpaß (2114 m), den im W. das Winterhorn 
oder Piz Orſino (2666 m), Pizzo Vinei oder Lu- 
cendro (2959 m) und Fibbia (2742 m), im O. der 
Monte Proſa oder Saſſo di San Gottardo 
(2738 m) und das Tritthorn oder Pizzo Centrale 
(3002 m) einfaſſen. Letzterer, der zentralſte und höchſte 
Gipfel (bei Dufour irrtümlich Blauberg genannt), 
iſt für die Gotthardtouriſten ein Lieblingsberg gewor— 
den, weil er eine ausgezeichnete Zentralanſicht der Al— 
pen gewährt (Panorama von Heim). Als Fundort 
für Mineralien, namentlich Silikate und Bergkriſtalle, 
Eiſenglanz ꝛc., iſt der S. ſeit längerer Zeit berühmt; 
ebenſo iſt er für den Geologen von höchſtem Intereſſe. 
Die Geſteinsmaſſe, aus der das ganze Gebirge beſteht, 
it Gneis, außerdem Hornblendeſchiefer und Granit— 
ſchiefer. Gipſe, Dolomite, Kalke und andre Sediment— 
geſteine kommen nur an den Grenzen des Gebirges 
vor. Die Paßhöhe iſt eine Hochebene von rundlichen, 
geglätteten Gneisgranitfelſen, die an geſchützten Stellen 
ſogar ſpiegelglänzend ſind und feine parallele Ritzung 
zeigen, Zeugnis dafür, daß in vorgeſchichtlicher Zeit 
das Paßthal und ſeine Seitenthäler hoch mit Glet— 

Sankt Gotthard. 

ſchern erfüllt waren. In den Vertiefungen des Gebir⸗ 
ges liegen eine Menge kleiner Seen (im ganzen etwa 
50, davon 7 auf der Paßhöhe); mehrere derſelben ha- 
ben über 1 km Umfang. Dem Lucendroſee, etwas 
abſeits weſtlich von der Paßhöhe, entſtrömt der Haupt⸗ 
arm der Reuß. Zwei nicht minder große Seen liegen 
etwa 5 km weiter nach O. im Val Sella; ihnen ent⸗ 
ſpringt der Teſſin, der dann überdies die Abflüſſe der 
Seen der Paßhöhe in ſich aufnimmt. Dieſe Hochſeen 
beherbergen keine Fiſche, nur einige Lurche, und kaum 
zwei Monate bleibt ihr Waſſer eisfrei. Auf der Paß⸗ 
höhe ſteht ein aus milden Gaben unterhaltenes Hoſpiz, 
wo ein Teſſiner »Spittler« den Wirt macht und ein 
Kaplan den Gottesdienſt verſieht, und in welchem 
arme Reiſende, meiſt 10—12,000 jährlich, unentgelt- 
lich Unterkunft und Erquickung erhalten. Für die Be- 
dürfniſſe der übrigen Paſſanten, namentlich der Tou— 
riſten, beſtehen noch zwei Gaſthäuſer (darunter ſeit 1867 
das komfortable Hotel della Proſa). Bei ſchlechtem 
Wetter gehen mutige Männer nach beiden Seiten thal- 
wärts, um Verirrte aufzuſuchen. Wenn bei ſtarkem, 
tagelang anhaltendem Schneefall erſt noch die grau— 
ſigen Guxeten (Schneewirbelſtürme) eintreten, dann 
bleibt eine Zeitlang alle Verbindung mit den Thalbe- 
wohnern abgeſchnitten. Die Geſchichte des Gotthard— 
paſſes beginnt erſt mit dem 13. Jahrh. Im 14. Jahrh. 
entſtand zunächſt das Hoſpiz am Nordfuß des Berges, 
jetzt Dorf Hoſpenthal, 1629 durch F. Borromeo eine 
Herberge auf der Paßhöhe, ſeit 1683 von Kapuzinern 
beſorgt. 1707 wurde der Tunnel des Urner Loches 
geſprengt und dadurch die Zugänglichkeit des Berges 
weſentlich erleichtert. Noch aber blieb die Straße bloß 
ein 3—4 m breiter, mit großen Rollſteinen gepflaſter⸗ 
ter Saumpfad, und bei gutem Wetter brauchte man 
von Flüelen bis Bellinzona 4 Tage. Die erſte Kutſche 
(die des engliſchen Mineralogen Greville) befuhr 25. 
Juli 1775 den Paß. 1799 kämpften in dieſen Gebirgs- 
höhen die Franzoſen und Ruſſen (f. Suworow). Die 
neue Gotthardſtraße datiert aus den Jahren 1820 — 
1824; ſie hat 5½ m Breite und 5— 7 Proz., in der 
Schöllenen bis 10 Proz. Steigung. Zum Schutz der 
Reiſenden ſind auf der Strecke Hoſpenthal-Airolo vier 
Kantonieren, je zwei nördlich und ſüdlich vom Hoſpiz, 
errichtet. Seit Eröffnung der Gotthardbahn (1882) 
dient die Straße nur noch dem Lokal- und Touriſten⸗ 
verkehr; vorher führte die Poſt jährlich 65 — 70,000 
Reiſende über den Gotthardpaß. 

Die Gotthardbahn. 
Das Unternehmen der Gotthardbahn beruht auf 

einem zwiſchen der Schweizer Eidgenoſſenſchaft und 
dem Königreich Italien 15. Okt. 1869 abgeſchloſſenen 
Staatsvertrag, dem das Deutſche Reich durch Vertrag 
vom 28. Okt. 1871 beigetreten iſt. Dieſen Verträgen 
zufolge umfaßt das Netz die Linien Luzern-Küßnacht- 
Immenſee-Goldau und Zug -St. Adrian -Goldau, 
ferner Goldau-Flüelen-Biasca- Bellinzona, ſodann 
Bellinzona-Lugano-Chiaſſo, endlich Bellinzona-Ma⸗ 
gadino-Luino mit Zweig nach Locarno. Seit Anfang 
1870 begannen die Einleitungen zum Bau der Gott- 
hardbahn mittels eines Tunnels von Göſchenen nach 
Airolo. Das hierfür zu beſchaffende Baukapital wurde 
auf 187 Mill. Frank veranſchlagt, aufzubringen durch 
Subventionen 85, durch Aktien 34, durch Obligationen 
68 Mill. Fr. Von den Subventionen übernahm die 
Schweiz 20, Italien 45 und das Deutſche Reich 20 
Mill. Nach Ordnung der internationalen und finan- 
ziellen Angelegenheiten fand die Konſtituierung der 
Gotthardbahngeſellſchaft 6. Dez. 1871 ſtatt. Ihr Sitz 
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iſt Luzern. Zum Oberingenieur wurde Baudirektor R. 
Gerwig in Karlsruhe ernannt, der indeſſen 1875 von 
ſeiner Stelle zurücktrat und durch W. Hellwag von 
Eutin, Baudirektor der Oſterreichiſchen Nordweſtbahn, 
und 1879 durch Bridel, den Erbauer der Berner Jura- 
bahnen, erſetzt ward. Am 17. Aug. 1872 kam der 
Vertrag betreffs der Tunnelbohrung mit L. Favre, 
einem Bauunternehmer von Genf, zum Abſchluß. 
Schon 1876 ergab ſich, daß die Baukoſten zu gering 
veranſchlagt waren; deshalb erhöhten Deutſchland und 
Italien ihre Subvention je um 10 Mill., die Schweiz 
um 8 Mill. Fr. Die Beſchaffung der noch fehlenden 
12 Mill. Fr. wurde der Gotthardgeſellſchaft über⸗ 
laſſen. Mithin betrug das Anlagekapital insgeſamt 
238 Mill. Fr.; es iſt bis 1894 auf 262 ¼ Mill. Fr. 
erhöht worden, wovon 45 Mill. auf die Aktien und 
98½ Mill. auf die Obligationen entfallen. Trotz des 
Todes des Ingenieurs Favre (19. Juli 1879) wur⸗ 
den die Arbeiten im Gotthardtunnel unter der Leitung 
des Ingenieurs Boſſi jo gefördert, daß der Durch- 
bruch 29. Febr. 1880 erfolgte. Nachdem der große 
Tunnel im Dezember 1881 vollendet war, wurde die 
Bahn 22.— 25. Mai 1882 dem Betrieb übergeben. 

Die Gotthardbahn benutzt von Luzern bis Immen⸗ 
ſee die Gleiſe der Schweizer Nordoſtbahn und Aar⸗ 
gauiſchen Südbahn, fährt dann am Südoſtufer des 
Zuger Sees entlang über Goldau zum Lowerzer See 
und durch die Mündungsebene der Muota zum Vier⸗ 
waldſtätter See, an deſſen felſigem Ufer ſie ſich zum 
Teil in Tunnels von Brunnen bis Flüelen hinzieht. 
Sie führt dann im Reußthal hinauf bis Göſchenen, 
durchſchneidet den S. in einem großen Tunnel, den ſie 
bei Airolo verläßt, folgt dem Livinenthal und wendet 
ſich über Biasca nach Bellinzona. Während die mitt⸗ 
lere Linie den Lago Maggiore bei Magadino erreicht 
und bei Pino, wo ſie endet, an die nach Genua füh- 
rende italieniſche Bahnlinie anſchließt, zweigt ſich ſüd⸗ 
lich von Bellinzona bei Giubiasco eine Seitenlinie 
ab, die den Monte Ceneri in einem Tunnel durch— 
ſchneidet und über Lugano nach Chiaſſo führt, wo 
über Como Anſchluß nach Mailand ſtattfindet. Von 
der mittlern Linie trennt ſich ſüdlich von Cadenazzo 
eine zweite, die ſich am Weſtufer des Lago Maggiore 
nach Locarno hinzieht. Die Linie Immenſee - Pino 
mißt 177½ km, Bellinzona-Chiaſſo 55 und Cade- 
nazzo-Locarno 12½ km, die ganze Bahn mit den ge⸗ 
pachteten Strecken 266 km. Die Länge der 53 Tun⸗ 
nels beträgt 40,7 km; davon entfallen auf den gro⸗ 
ßen Gotthardtunnel 14,944 km. Derſelbe iſt mit 
Ausnahme einer 145 m langen Kurve (mit 300 m 
Radius), welche in der zur Station Airolo führenden 
Strecke liegt, gerade. Der Scheitelpunkt liegt in der 
Mitte des Tunnels, 1154,69 m ü. M.; der Abfall be⸗ 
trägt gegen Göſchenen (1109 m) 5,82 pro Mille, gegen 
Airolo (1145 m) 2 pro Mille. Die Koſten des Baues 
betrugen 56¾ Mill. Fr., und im Maximum waren 
3400 Arbeiter dabei beſchäftigt. Die zur Bohrung 
verwendeten Maſchinen, nach dem Syſtem Ferroux, 
wurden gleich den Lokomotiven, welche das geſprengte 
Geſtein aus dem Tunnel beförderten, durch kompri— 
mierte Luft bewegt. Von den übrigen Tunnels nen- 

nen wir als die bedeutendern folgende: 
5 Nordrampe. Meter 
Olberg oder Schieferneck (bei Siffiton) . 1985 
Muberg hei Felteſe sds 1119 
Pfaffenſprung (bei Gurtnellen) -. z 1471 
Wattinger Kehrtunnel (bei Waſen ) 1090 
Leggiſtein⸗ = = RS een on 1095 
Naxberg (kurz vor Göfhenen) . » .» .. . 1563 
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Südrampe. Meter 

Freggio⸗Kehrtunnel (bei Fieſſo) - - - 1568 
Prato = = (bei Faido) 1559 

Piano Tondo-Kehrtunnel (bei Lavorgo) 1508 

Kehrtunnel von Travi (bei Giornico). . 1547 

Der Tunnel endlich durch den Monte Ceneri mißt 
1673 m. Die Steigung der Bahn beträgt auf der 
Nordſeite des Gotthardtunnels mehrfach 26 pro Mille 
und erreicht auf der Südſeite einmal (zwiſchen Gior⸗ 
nico und Bodio) ſogar 27 pro Mille. Deshalb wer⸗ 
den für den Betrieb beſonders konſtruierte Lokomoti⸗ 
ven verwendet. Im verfloſſenen Jahrzehnt wurden 
auf der Gotthardbahn alljährlich 165 250,000 Per⸗ 
ſonen und 300 — 440,000 Ton. Güter befördert. 

Die Gotthardbefeſtigung, 1885 begonnen und 
jetzt (1896) mit einem Koſtenaufwand von ca. 15 Mill. Fr. 
nahezu vollendet, bietet mit andern Befeſtigungen von 
Gebirgsſtraßen (St. Maurice im Wallis und Luzien⸗ 
ſteig im Rheinthal) ein geſichertes und zentral gelege- 
nes Reduit und bildet zudem ein ausgedehntes, be— 
feſtigtes Lager mit modernſten Anlagen und Ein⸗ 
richtungen. Sie beſteht aus folgenden Werken: die 
Fuchsegg⸗Redoute am Furkapaß beherrſcht die 
Straße aus dem Wallis nach Andermatt, das Ober- 
alpfort die von Andermatt nach Diſentis im Vor⸗ 
der-Rheinthal; die Befeſtigungswerke von Ander— 
matt und am Urnerloch decken die Straße und den 
Schienenweg des Reußthals u. diejenigen von Airolo 
Straße und Bahnlinie im Thale des Teſſin. Für die 
Ausführung ſämtlicher Befeſtigungen ſind 45 Mill. 
Fr. in Ausſicht genommen. S. Karte Schweiz«. Vgl. 
K. v. Fritſch, Das Gotthardgebiet (in den» Beiträgen zur 
geologiſchen Karte der Schweiz«, Bern 1874); A. Mül⸗ 
ler, Der Gebirgsbau des S. (Baſel 1875); Amrein, 
Der Gotthardpaß (Zürich 1878); Türler, St. Gott⸗ 
hard, Airolo und Val Piora (Bern 1891); Spitte- 
ler, Der Gotthard (Frauenf. 1896); Wanner, Ge⸗ 
ſchichte der Begründung des Gotthardunternehmens 
(Bern 1880); Derſelbe, Geſchichte des Baues der Gott- 
hardbahn (Luzern 1885); Hardmeyer, Die Gott- 
hardbahn (Zürich 1882); Berlepſch, Die Gotthard⸗ 
bahn (Ergänzungsheft zu Petermanns Mitteilungen «, 
Gotha 1881); Bechtle, Die Gotthardbahn (Stuttg. 
1895); Stapff, Geologiſche Überſichtskarte der Gott⸗ 
hardbahnſtrecke (10 Blätter, 1: 25,000, Berl. 1885). 

Sankt Gotthard (ungar. Szent G., frr. ßent), 
Markt im ungar. Komitat Eiſenburg, an der Mündung 
der Feiſtritz in die Raab und an der Bahnlinie Raab- 
Fehring, mit 1183 gegr. Ciſtercienſerkloſter, Tabaks⸗ 
fabrik, Bezirksgericht und (1890) 1452 maygariſchen 
und deutſchen (meiſt römiſch⸗kath.) Einwohnern. Hier 
1. Aug. 1664 Sieg Montecuccolis über die Türken. 
Sankt Helena (engl. Saint Helena, ipr. ßent bellinä), 

brit. Inſel im Atlantiſchen Ozean, zwiſchen 15 54.— 
16° 1° jüdl. Br. und 5° 38 — 5° 47° weſtl. L. v. Gr., 
1863 km von der Weſtküſte Afrikas und 3562 km öſt⸗ 
lich von Braſilien, 123 qkm (2,2 OM.) groß mit (4888) 
3814 Einw. Die Inſel erhebt ſich mit 180 - 300 m 
hohen ſenkrechten, buchtenarmen Ufern aus dem hier 
mehr als 4000 m tiefen Meere, im Innern im Diana⸗ 
peak bis über 700 m anſteigend. Die Inſel iſt vulkaniſch 
und beſteht aus baſaltiſchen Geſteinen, Laven u. Tuffen. 
Im ſüdlichen, durch tief ausgehöhlte und mannigfach 
zerklüftete Küſtenfelſen ausgezeichneten Teil finden ſich 
mehrere ausgebrannte Krater. Der Waldreichtum, wel⸗ 
chen die Inſel bei ihrer Entdeckung aufwies, iſt jetzt 
verſchwunden, und durch Bepflanzung mit den Ge⸗ 
wächſen der verſchiedenſten Länder iſt die urſprüng⸗ 
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liche Pflanzenwelt völlig verdrängt. Auf einer 600 m 
hohen Ebene im Zentrum, Longwood genannt, ſtand 
Napoleons I. beſcheidenes Wohnhaus, das 1857 als 
Geſchenk der Königin Viktoria nach Paris kam, während 
man in Longwood eine getreue Nachbildung des alten 
Hauſes errichtete, das mit dem umliegenden Grund 
und Boden, dem Grab Napoleons und einem neuen 
Hauſe, worin ein franzöſiſcher Brigadier wohnt, der 
franzöſiſchen Regierung gehört. Die Bevölkerung be— 
ſteht zum größten Teil aus Negern, von denen jühr- 
lich viele in die Kapkolonie auswandern, ſo daß ſie 
immer mehr abnimmt (1861 noch 6860). Der Acker⸗ 
bau iſt unbedeutend, das meiſt in den Händen einiger 
Großgrundbeſitzer ſich befindende Land wird meiſt zur 
Viehzucht verwandt; Leder und Häute ſind daher die 
vornehmſten Ausfuhrartikel. Der Walfiſchfang der uns 
liegenden Gewäſſer ergibt jährlich an 20,000 Pfd. Sterl. 
Als die Oſtindienfahrer hier regelmäßig anlegten, war 
hier ein reges Leben. Seit der Eröffnung des Suezkanals 
und der Verdrängung der Segelſchiffe durch Dampfer 
hat dies aufgehört. Nur die Schiffe der engliſchen 
Flottenabteilung für Weſtindien und einige Segelſchiffe 
verſorgen ſich hier noch mit Waſſer und Gemüſe. Es 
betrugen 1894 die Einfuhr 31,777, die Ausfuhr 14,717 
Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr 81,161 Ton., die Ko⸗ 
lonialeinnahmen 9162, die Ausgaben 7874 Pfd. Sterl. 
Der einzige Landungsplatz iſt Jamestownu (ſ. d.). — 
S. wurde 21. Mai 1502 von den Portugieſen ent- 

Sanktifizieren — 

deckt; dieſelben machten daſelbſt Anpflanzungen und ( 
erbauten eine kleine Kirche, die aber gegen 1600 von 
den Holländern zerſtört ward. 1650 erhielt die Eng⸗ 
liſch⸗Oſtindiſche Kompanie dieſe Inſel von den Hollän— 
dern gegen Abtretung des Vorgebirges der Guten 
Hoffnung, legte daſelbſt 1660 eine Niederlaſſung an 
und baute das Fort St. James. Am 1. April 1815 
übernahm die britiſche Regierung die Verwaltung der 
Inſel. Weltbekannt ward dieſelbe als Verbannungs— 
ort Napoleons, der hier 1821 ſtarb und begraben 
wurde; 1840 ward ſeine Leiche nach Paris übergeführt. 
Vgl. Melliſs, St. Helena, a physical, historical 
and topographical description (Lond. 1875). 
San tifizieren (lat.), heiligen, heilig ſprechen. 
Sankt Ingbert, Stadt im bayr. Regbez. Rhein⸗ 

pfalz, Bezirksamt Zweibrücken, am Rohrbach, Knoten 
punkt der Linien Homburg -S. und S.—Saarbrücken 
der Pfälziſchen Eiſenbahn, 216 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und 2 kath. Kirchen, eine Synagoge, ein 
Progymnaſium, ein Amtsgericht, ein Bergamt, wich⸗ 
tigen Bergbau auf Eiſenerz und Steinkohlen, ein be— 
deutendes Eiſen- und Stahlwerk (1000 Arbeiter), 3 
Tafelglasfabriken, eine große Pulverfabrik, Teigwaren⸗, 
Dampfkeſſel-, Leder-,Thonwaren-, Seifen- und Wurſt⸗ 
fabrikation, Baumwollſpinnerei, Eiſengießerei, eine 
Thomasſchlackenmühle, Koksöfenanlagen, 2 Dampf- 
ſägemühlen und (1895) 12,282 Einw., davon 2472 
Evangeliſche und 64 Juden. In der Nähe ein glim⸗ 
mendes Steinkohlenflöz. 

Sanktion (lat.), im weitern Sinne die Beſtätigung 
eines jeden Beſchluſſes, Vertrags oder Geſetzes; im 
engern derjenige Akt der Staatsgewalt, welcher einem 
in der verfaſſungsmäßigen Weiſe feſtgeſtellten Geſetz— 
entwurf die Geſetzeskraft verleiht. Sanktionieren, 
beſtätigen, einem Geſetz die S. erteilen. 

Sankt Jakob an der Birs, Häuſergruppe mit 
Kirche, 1 km ſüdöſtlich von Baſel, bekannt durch den 
heldenmütigen Kampf der 1500 Schweizer gegen die 
Armagnaken (ſ. d.) 26. Aug. 1444, welcher ſeit 1872 

Sankt Lorenzgolf. 

Sankt Jan, Inſel, ſ. Saint John. 
Sankt Johann, 1) Stadt im preuß. Regbez. Trier, 

Kreis Saarbrücken, an der Saar, Saarbrücken gegen⸗ 
über, Knotenpunkt der Linien S.-Konz, S.-Malſtatt, 
©.-Saargemünd, S.— Scheidt und S.- Neunkirchen 
der Preußiſchen Staatsbahn, 190 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, eine 
Oberrealſchule, eine Eiſenbahndirektion (©. - Saar⸗ 
brücken), Eiſen- und Metallgießerei (430 Arbeiter), 
eine Kleineiſenzeugfabrik (150 Arbeiter), eine Thon⸗ 
warenfabrik (286 Arbeiter), eine Maſchinen- und eine 
Drahtſeilfabrik, eine Eiſenbahnhauptwerkſtätte, ſtarke 
Bierbrauerei, Verſchiffung von Steinkohlen und (1895) 
mit der Garniſon (ein Ulanenregiment Nr. 7) 16,768 
Einw., davon 8520 Evangeliſche, 7688 Katholiken und 
419 Juden. Der Ort ward 1046 als Hof der Burg 
Saarbrücken gegründet und 1321 zur Stadt erhoben. 
Seit Eröffnung der Eiſenbahnen iſt S. ein Hauptver⸗ 
kehrsort des Saarbrücker Bergbaureviers geworden. — 
2) (S. im Pongau) Marktflecken im öſterreich. Her⸗ 
zogtum Salzburg, 567 m ü. M., am rechten Ufer der 
Salzach, an der Staatsbahnlinie Salzburg - Wörgl 
gelegen, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, nach dem Brande von 1855 faſt ganz 
neu gebaut, hat eine neue gotiſche Kirche und (1890) 
1227 Einw. Südlich die großartige Liechtenſtein⸗ 
klamm mit prächtigem, 50 m hohem Waſſerfall der 
Großarler Ache; nordöſtlich das Hochgründeck 
1827 m), ein Ausſichtspunkt mit Unterkunftshaus. 
Sankt Johannisbad, ſ. Nördlingen. 
Sankt Johanniswurz, ſ. Anacyelus. 
Sankt Kanzian (jlowen. Skotijan), Dorf in 

der Grafſchaft Görz und Gradisca, Bezirksh. Seſana, 
zur Gemeinde Naklo gehörig, 3 km ſüdöſtlich von Di- 
vaca, mit (1890) 71 Einw., iſt berühmt durch ſeine Höh— 
len mit den großartigen Katarakten der Reka (ſ. d. 1). 
Vgl. F. Müller, Die Grottenwelt von S. (Wien 1890). 

Sankt Klaras⸗Feuer, j. Elmsfeuer. 
Sankt Kreutz (St. Kreutz im Leberthal, frz. 

Ste.⸗Croix⸗-aux⸗Mines), Stadt im deutſchen Be⸗ 
zirk Oberelſaß, Kreis Rappoltsweiler, Kanton Mar⸗ 
kirch, an der Leber und der Eiſenbahn Schlettitadt- 
Markirch, hat Baumwollſpinnerei, Weberei, Fabrika⸗ 
tion von Tabak und Kirſchwaſſer, Ziegelbrennerei und 
(1895) 3474 meiſt kath. Einwohner. 
Sankt⸗Ladislausbad, ſ. Großwardein. 
Sankt Lazarus, Dorf im preuß. Regbez. Poſen, 

Kreis Poſen-Oſt, hat eine Eiſengießerei und Maſchi⸗ 
nenfabrik, eine Dachpappenfabrik, ein Elektrizitätswerk 
und (1895) 3331 Einw. 

Sankt Leodegar, ſchweizer. Ort, ſ. Freibergen. 
Sankt Leonhard, 1) Stadt in Kärnten, Bezirksh. 

Wolfsberg, im obern Lavantthal, Sitz eines Bezirks⸗ 
gerichts, hat eine ſpätgotiſche Kirche, Burgruinen, 
Schwefelquellen mit Badeanſtalt, Eiſenwerke und (1890) 
1119 (als Gemeinde 3696) deutſche Einwohner. Süd— 
lich das Bad Preblau mit ſtarkem Natronſäuerling 
(jährliche Verſendung 480,000 Flaſchen). Vgl. Bu⸗ 
dinsky, Alpenbad ©. (2. Aufl., Graz 1887); Köh⸗ 
ler, Bad Preblau (Klagenf. 1894). — 2) Kurort bei 
Feldkirchen (s. d.) in Kärnten. — 3) Dorf in Tirol, 
j. Paſſeier. 

Sankt Lorenz, Domäne, ſ. Schöningen. 
Sankt Lorenzgolf (Gulf of St. Lawrence), 

Meerbuſen an der Oſtküſte Nordamerikas, umgrenzt 
von Labrador, Kanada, Neubraunſchweig und Neu- 
ſchottland und durch die Inſeln Neufundland und Cape 

durch ein großes Denkmal (von Schlöth) verherrlicht iſt. | Breton faſt geſchloſſen, 750 km lang, 500 km breit 



Sankt Lorenzkraut — Sankt Moriz. 

und 274,370 qkm (4983 AM.) groß, mit dem Atlan⸗ 
tiſchen Ozean verbunden durch die enge Belle-Isle⸗ 
ſtraße (zwiſchen Neufundland und Labrador), die 
96 km breite Cabotſtraße (zwiſchen Neufundland und 
Cape Breton) und das nur 1,6 km breite Gut von 
Canſo (zwiſchen Cape Breton und Neuſchottland). Der 
bedeutendſte Küſteneinſchnitt iſt die Baie des Chaleurs. 
Es liegen in ihr Anticoſti, die Prinz Edward ⸗Inſel, die 
Magdaleneninſeln, die Shippegan- und Miscouinſel. 

Sankt Lorenzkraut, ſ. Cynanchum. 
Sankt Lorenzſtrom (St. Lawrence River), 

der wichtigſte Strom des brit. Nordamerika und einer 
der größten der Welt, fließt aus dem Ontarioſee ab 
und mündet nach einem Laufe von 990 km in den 
St. Lorenzgolf. Wo der Strom bei Kingston den See 
verläßt, umſchließt er in einer 64 km langen und 6— 
12 km breiten Ausweitung 1692 Eilande (die Thou⸗ 
ſand Islands «), teils beliebte Sommerfriſchen, teils 
Privateigentum reicher Amerikaner und Kanadier. 
Darauf bildet der Fluß die Galoup Rapids, den Rapid 
du Plat und die 14,5 km langen Long Sault-Schnellen. 
Über alle dieſe Schnellen wie über die folgenden fah⸗ 
ren Schiffe abwärts hinab. Bis Cornwall bildet der 
Strom die Grenze zwiſchen Kanada (Ontario) und 
den Vereinigten Staaten (New York), nun tritt er 
ganz auf kanadiſches Gebiet über und erweitert ſich 
zu dem 15 km breiten See St. Francis, worauf eine 
32 km lange Reihe von Stromſchnellen folgt, dann 
zum See St. Louis mit den maleriſchen Lachine⸗ 
ſchnellen, den kürzeſten (4,3 km) und reißendſten von 
allen. Hier, wo der Ottawa von links her mündet, 
bildet der Strom mehrere Inſeln, auf einer derſelben 
liegt Montreal (688 km oberhalb der Mündung), wo 
auch vier Brücken, darunter die 2637 m lange Viktoria⸗ 
brücke, den Fluß überſpannen. Nach Aufnahme des 
Richelieu erweitert ſich der Strom zu dem 48 km lan- 
gen und 20 km breiten St. Peters⸗See, worauf dann 
bald von links bei Three Rivers der St. Maurice 
mündet. Von Three Rivers an, bis wohin die Flut 
reicht, bilden die Ufer oft maleriſche Felswände, wie 
den Diamond Point, auf dem die Stadt Quebec liegt. 
Hier umſchließt der Strom die 33 km lange, 5—8 km 
breite und 175 qkm große Inſel Orleans, wird bald 
16, ſpäter ſogar 25 km breit, empfängt links den Sa⸗ 
guenay, bildet 150 km unterhalb Quebec die letzte 
Stromſchnelle Richelieu und führt nach weitern 20 km 
(bei Paſchal) bereits ganz ſalziges Waſſer. Als End⸗ 
punkt ſeiner Mündung in den St. Lorenzgolf (ſ. d.) be 
zeichnen die einen Point des Monts, wo er 45 km breit 
iſt, andre die Mingan⸗Inſeln im N. und Kap Roſier 
im Süden, zwiſchen denen die Anticoſti-Inſel liegt. 
Schiffe von 7,9 m Tiefgang können bis Montreal 
hinaufgehen, von dort an vermitteln Kanäle und die 
Kanadiſchen Seen den Verkehr, ſo daß kleine Seeſchiffe 
bis nach Duluth am Obern See gelangen. Oberhalb 
Quebec iſt der Fluß gewöhnlich vom Dezember bis 
April (durchſchnittlich 141 Tage) mit Eis bedeckt. Der 
untere Teil friert zwar nie zu, doch wird auch hier im 
Frühling die Schiffahrt infolge des Eisganges faſt 
gänzlich unterbrochen. Rechnen wir die Kanadiſchen 
Seen zum Gebiet des St. Lorenzſtroms und betrach— 
ten den 260 km langen St. Louis, einen Zufluß des 
Obern Sees, als Quellfluß, dann hat derſelbe eine Länge 
von 1870, mit den Krümmungen von 3360 km und 
ein Stromgebiet von 1,378,000 qkm (25,000 QM.). 
Sankt Ludwig, Dorf im deutſchen Bezirk Ober⸗ 

elſaß, Kreis Mülhauſen, Kanton Hüningen, Knoten⸗ 
punkt der Eiſenbahnen Straßburg-Baſel und S.-Hü⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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ningen, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
öffentliches Schlachthaus, ein Nebenzollamt I, bedeu⸗ 
tende Seidenbandfabrikation (1500 Arbeiter), Seiden⸗ 
zwirnerei und -Spinnerei, eine Verzinn- und Verblei⸗ 
anſtalt, eine Fabrik landwirtſchaftlicher Maſchinen und 
Geräte, von Farbe und chemiſchen Briketten und (1895) 
3033 Einw. 

Sankt Lukas⸗Gilde, im Zunftweſen des Mittel⸗ 
alters zumeiſt die örtlichen Vereinigungen von Ma⸗ 
lern zu einer Genoſſenſchaft, die nach beſtimmten 
Satzungen Mitglieder aufnahm, ihre Rechte wahrte und 
Überſchreitungen und Beeinträchtigungen abwehrte. 
Zu den Malern, deren Schutzpatron der heil. Lukas 
war, geſellten jich ſpäter auch Formſchneider, Stecher, 
Buchdrucker u. a., die zum Buchgewerbe gehörten. 
Über die Mitglieder, ihre Gerechtſame, die von ihnen 
aufgenommenen Lehrlinge und ihre der Gilde gegen⸗ 
über eingegangenen Verpflichtungen wurden Bücher 
geführt, die, ſoweit ſie erhalten ſind, für die kunſt⸗ 
geſchichtliche Forſchung großen Wert haben. Am läng⸗ 
ſten beſtanden die Lukas⸗Gilden in den Niederlanden, 
beſonders in Antwerpen. (baum. 

Sankt Luzienkirſche, Weichſelkirſche, ſ. Kirſch⸗ 
Sankt Märgen, Dorf im bad. Kreis u. Amt Frei⸗ 

burg i. Br., in hoher Lage auf dem Schwarzwald, 890 m 
ü. M., hat eine kath. Kirche und (1895) 1040 Einw. S. 
wird als Sommerfriſche u. Wallfahrtsort ſtark beſucht. 
Sankt Martinsberg (Mons Pannoniä, Pan⸗ 

nonhalma), Benediktinerabtei in Ungarn, ſ. Mar⸗ 
tinsberg. 

Sankt Mauritiusſommer, Nachſommer. 
Sankt Mauritz, Dorf im preuß. Regbez. und 

Landkreis Münſter, öſtlich bei Münſter, am Dort⸗ 
mund-Ems⸗Kanal und an der Linie Münſter-Rheda 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat (1895) 2280 Einw. 
Sankt Meinradskapelle, ſ. Etzel (Berg). 
Sankt Michel, Gouvernement im ſüdößſtlichen 

Teil des Großfürſtentums Finnland, von den Gou⸗ 
vernements Kuopio, Waſa, Tawaſtehus und Wiborg 
umſchloſſen, zwiſchen dem Saima- und dem Päijänne⸗ 
fee, iſt 22,840 qkm (415 QM.), ohne Seen 17,275 qkm 
groß, ganz von Seen erfüllt, welche ca. 25 Proz. der 
Geſamtfläche einnehmen, und zählt (1893) 183,388 
Einw. (8 pro Quadratkilometer). Hauptort (ſeit 1843) 
iſt die erſt 1838 gegründete Stadt S., an einem Bu⸗ 
fen des Saimaſees, mit (1895) 2624 Einw. 

Sankt Moriz, 1) (rätorom. St. Murezzan) 
Dorf und Badeort im ſchweizer. Kanton Graubünden, 
im Oberengadin, Bezirk Maloja, auf einer Uferhöhe 
des St. Morizer Sees gelegen, 1856 m ü. M., ein 
Thalort höher als Rigikulm, mit 822, zur Hälfte 
ladin. Einwohnern, darunter 282 Katholiken. Zwei 
herrliche Sauer- und Stahlquellen ſprudeln im Thal⸗ 
grund hervor, übertreffen die Schwalbacher und Pyr⸗ 
monter Quellen an kohlen- und ſchwefelſauren Natron⸗ 
ſalzen und verdanken ihren außerordentlichen Gas⸗ 
reichtum zum Teil der niedrigen Temperatur von 
weniger als 6°. Die alte Quelle wird vorzugsweiſe 
zu Bädern benutzt; die neue dient mehr zu Trinkkuren. 
Das Waſſer hat ſich beſonders hilfreich erwieſen bei 
Verſchleimungen, Blennorrhöen, Leiden der Digeſtion 
und Aſſimilation und andern Krankheiten von ato⸗ 
niſcher Schwäche. In der Nähe liegt Pontreſina 
(. d.). Vgl. Huſemann, Der Kurort S. (Chur 
1874); Biermann, S. und das Oberengadin (Leipz. 
1881); Veraguth, S. und ſeine Eiſenquellen (2. Aufl., 
Chur 1894), und Litteratur bei Art. »Engadin«. — 
2) Stadt in Wallis, ſ. Saint-Maurice 2). 

16 
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Sankt Nabor, ſ. Sankt Avold. 
Sankt Nikolas ⸗Feuer, ſ. Elmsfeuer. 
Sankt Olafs⸗Bad, norweg. Badeort im Kirch- 

ſpiel Modum, Amt Bufferud. In der Nähe liegen die 
von einer deutſchen Geſellſchaft betriebenen Kobalt— 
werke von Modum. 

Sankt Paul, Fluß in der Republik Liberia in 
Weſtafrika, deſſen noch nicht bekannte Quelle wahr- 
ſcheinlich nordweſtlich von der Stadt Muſardu in dem 
zu Franzöſiſch⸗Sudan gehörigen Land der Mandingo 
liegt, hat mehrere Stromſchnellen, wird unter 61° 31° 
bei Millsburg für Fahrzeuge von 8 m Tiefgang ſchiffbar 
und mündet 30 km unterhalb, 12 km nördlich von 
Monrovia über eine Barre in den Atlantiſchen Ozean. 

Sankt Paul, Marktflecken in Kärnten, Bezirksh. 
Wolfsberg, im untern Lavantthal, an der Staatsbahn⸗ 
linie Unterdrauburg Wolfsberg gelegen, Sitz eines 
Bezirksgerichts, hat ein Benediktinerſtift, eine roma— 
niſche Stiftskirche aus dem 11. Jahrh. mit den Grab- 
mälern von 13 Mitgliedern des Habsburger Hauſes, 
ein Untergymnaſium mit Konvikt (Joſephinum), eine 
Bibliothek von 22,000 Bänden, eine Kunſtmühle und 
(1890) 970 Einw. Das Kloſter wurde 1091 geitiftet, 
1782 aufgehoben, jedoch 1809 den Benediktinern von 
St. Blaſien (ſ. d.) übergeben. Vgl. Schroll, Urkun⸗ 
denbuch des Benediktinerſtifts S. (Wien 1876). 

Sankt Peter, 1) Dorf im bad. Kreis und Amt 
Freiburg i. Br., in hoher Lage im Schwarzwald, 
722 m ü. M., hat eine kath. Kirche, eine berühmte, 
1093 vom Herzog Berthold II. von Zähringen gegrün— 
dete Benediktinerabtei, Begräbnisſtätte der Herzöge von 
Zähringen, 1806 aufgehoben, jetzt kath. Prieſterſemi— 
nar, und (1895) 1417 Einw. S. wird als Sommer⸗ 
friſche beſucht. — 2) Dorf im preuß. Regbez. Schles⸗ 
wig, Kreis Eiderſtedt, hat eine evang. Kirche, ein See⸗ 
bad und (1895) 864 Einw. 

Sankt Petersburg, ruſſ. Gouvernement, um⸗ 
faßt im weſentlichen die frühere Landſchaft Inger⸗ 
manland (f. d.), wird von Finnland, den Gouverne— 
ments Olonez, Nowgorod, Pfkow, Livland, Eſthland 
und dem Finniſchen Meerbuſen umſchloſſen und zählte 
1893 auf einem Areal von 53,768, qkm (976 QM.) 
eine Bevölkerung (die Stadt S. ausgenommen) von 
950,025 Einw. (17,6 pro Quadratkilometer), darunter 
84 Proz. Ruſſen, 14,6 Proz. Finnen und 1 Proz. 
Deutſche. Das Gouvernement iſt eben, zu einem klei⸗ 
nen Teil ſumpfig und, wie auch das ſehr veränderliche 
Klima (Jahresmittel 43,8%), dem Ackerbau wenig 
günſtig. An Gewäſſern iſt S. ſehr reich: außer dem 
Ladoga- und dem Peipusſee, die teilweiſe dem Gou⸗ 
vernement angehören, hat es die Newa (mit der Tosna 
und Iſhora), den Sjas, die Swir, den Wolchow, die 
Narowa ꝛc., und ein ausgedehntes Kanalſyſtem. Das 
Areal ſetzt ſich zuſammen aus 13 Proz. Ackerland, 
20,7 Proz. Wieſen und Weiden, 44,8 Proz. Wald, 
21,5 Proz. Unland. Der Ackerbau ſteht auf niederer 
Stufe; die Wechſelwirtſchaft kommt nur ausnahms⸗ 
weiſe vor. Die Ernte ergab durchſchnittlich (1883 — 
1892) in Millionen Hektoliter: Roggen 1,4, Hafer 1,9, 
Gerſte 0,4 und Kartoffeln 1,9. Mit der Viehzucht iſt 
es auch nicht beſonders günſtig beſtellt. 1892 zählte 
man 105,815 Pferde, 184,242 Stück Rindvieh, 92,617 
Schafe, 22,770 Schweine und 959 Ziegen. Von nicht 
geringer Bedeutung iſt die Milchwirtſchaft und die 
Gemüſegärtnerei. Fiſchfang wird überall in der aus⸗ 
gedehnteſten Weiſe betrieben, da die Gewäſſer, nament⸗ 
lich die Newa und der Peipusſee, ſehr fiſchreich ſind. 
Steinbrüche (auch Kalkbrüche) ſind in großer Menge 

Sankt Petersburg. 

vorhanden. Die induſtrielle Bedeutung des Gouver⸗ 
nements iſt hervorragend. 1892 betrug der Wert der 
geſamten Produktion 190 Mill. Rub., wovon 142 Mill. 
Rub. auf die Stadt S. fallen. Man zählte 788 Fabri⸗ 
ken mit 98,058 Arbeitern (davon 504 mit 66,287 in 
der Hauptſtadt). In der Bearbeitung animaliſcher 
Produkte waren (ohne S.) 85 Fabriken mit einem 
Produktionswert von 4,9 Mill. Rub., vegetabiliſcher 
Produkte 84 mit 11,1 Mill. Rub., mineraliſcher Pro⸗ 
dukte 79 mit 10,1 Mill. Rub. und in andern Zweigen 
36 mit 18,9 Mill. Rub. thätig. Die Zahl der Lehr⸗ 
anſtalten war 1892 (ohne die Hauptſtadt) 485, dar⸗ 
unter 8 Mittelſchulen und 473 Elementarſchulen mit 
22,780 Schülern. Eingeteilt iſt das Gouvernement in 
acht Kreiſe: Gdow, Jamburg, Luga, Nowaja Ladoga, 
Peterhof, S., Schlüſſelburg und Zarſkoje Selo. 

Sankt Petersburg (hierzu der Stadtplan, mit 
Karte der Umgebung von S.), Reſidenz und zweite 
Hauptſtadt des ruſſiſchen Rei- 
ches, liegt unter 60° nördl. Br. 
und 30° 20° öſtl. L. v. Gr., an 
der Mündung der Newa, 18 m 
üü. M., in einer ehemals ſum⸗ 
pfigen Niederung, die in der 
Nähe der Stadt gegenwärtig 
zwar trocken gelegt iſt, aber auch 
noch heute in ungünſtigſter 
Weiſe auf das Klima der Haupt⸗ 
ſtadt einwirkt. Zu beiden Sei⸗ 
ten des prachtvollen Stroms, 
deſſen Ufer hier mit Granit ein⸗ 
gefaßt ſind, dehnt ſich die Stadt aus, deren Umfang 
bei einem Durchmeſſer von 12—13 km faſt 48 km 
beträgt, und die ein Areal von 98 (ohne Gewäſſer 
88) qkm bedeckt. Das Zentrum der heutigen Stadt 
(die »Große Seite«, »die Stadt«) liegt auf dem linken 
Ufer der Newa, ſüdlich von der Feſtung, die, von 
Peter d. Gr. auf einer kleinen Newainſel angelegt, als 
der eigentliche Kern der Stadt zu betrachten iſt. 

Stadtteile.] In adminiſtrativer Hinſicht wird S. 
in 13 Stadtteile und 4 Vorſtädte geteilt. Die St. 
Petersburger Seite (D, auf einer von der Newa 
mit ihren Armen, der Kleinen Newa, der Großen und 
der Kleinen Newka, gebildeten Inſel, läßt mit ihren 
kleinen, zum größten Teil hölzernen Häuſern nichts 
von der Pracht und dem Luxus der innern Stadt 
ahnen. Ein ſchmaler Newaarm trennt von ihr die 
Apothekerinſel, die ſich gleich den übrigen, an dieſer 
Seite liegenden Inſeln mit ihren ſchönen Gärten und 
Landhäuſern wie ein prächtiges Blumenbeet aus⸗ 
nimmt. Das Sehenswerteſte iſt hier der 12 Hektar 
große botaniſche Garten, eine Schöpfung Peters d. Gr. 
Nach W. hin ſchneidet ein andrer Flußarm die Inſel 
Petrowſkij von der St. Petersburger Seite ab. Ein 
Teil dieſer Inſel iſt bebaut und hauptſächlich von 
Fabriken eingenommen, während auf dem andern, 
der Stadt zugewandten Teile ſich der ſchöne Petrow— 
ſkij-Park befindet. Die ſchönſten Inſeln, die nicht 
mit Unrecht die »Garteninſeln« genannt werden, 
Ind: Kreſtowſkij, Kamennij-Oſtrow und die 
kaiſerliche Inſel Jelagin mit einem Palais, das 
aber von der kaiſerlichen Familie nicht bewohnt 
wird. Weſtlich von der Feſtung umſpült die Große 
und Kleine Newa Waſſilijꝙ-Oſtrow (ID, den Sitz 
der größern deutſchen Kaufleute, vieler Künſtler und 
Gelehrten. Hier ſind die Univerſität, die Akademie der 
Wiſſenſchaften, die Akademie der Künſte, das hiſtoriſch⸗ 
philologiſche Inſtitut, das phyſikaliſche Obſervatorium, 

Wappen von Sankt 
Petersburg. 
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das Berginſtitut, die Börſe u. a. Zwei Brücken ver⸗ 
binden dieſen Stadtteil mit dem Innern der Stadt, 
den vier Zentralſtadtteilen (II- VI), die von 
der Newa und der Fontanka umfloſſen und von der 
Moika und dem Katharinenkanal durchſchnitten wer⸗ 
den. Es ſind: der Admiralitätsſtadtteil, der 
Kaſanſche, Spaſſkiſche u. KolomnaſcheStadt— 
teil. Dieſe Stadtteile umſchließen der Narwaſche 
Stadtteil (VII) mit ärmlichen Häuſern und ärm⸗ 
licher, zum größten Teil der Arbeiterklaſſe angehören⸗ 
der Bevölkerung; der Moskauſche Stadtteil (VIIY, 
auch überwiegend von der ärmern Bevölkerung be⸗ 
wohnt; der Liteinij⸗ Stadtteil (IX) mit vielen ari⸗ 
ſtokratiſchen Palais. Nächſt dieſem Stadtteil zur Newa 
hin erſtreckt ſich der Roſhdeſtwenſkij⸗Stadtteil 
(T, ebenfalls mit armer Bevölkerung, und ein wenig 
ſüdlicher der Alexandro-Newſkij⸗Stadtteil (XD), 
der zum größten Teil hölzerne Häuſer enthält. Auf 
dem rechten Ufer der Newa, auf dem Feſtland, liegt 
der Ochtaſche Stadtteil (XII, ferner die Vor— 
ſtadt Poljuſſtrowo, ausſchließlich aus hölzernen 
Häuſern beſtehend, und die Wiborgiſche Seite 
(XIII, auf der die militärmediziniſche Akademie ge⸗ 
legen iſt. An letztern Stadtteil ſchließt ſich die Leſſ⸗ 
noij⸗Vorſtadt. Auf der linken Seite folgt die Newa 
aufwärts die Schlüſſelburger Vorſtadt und die 
Newa abwärts hinter dem Narwaſchen Stadtteil die 
Peterhofer Vorſtadt. 

UStraßen, Plätze, Denkmäler, Brücken.] S. zeich⸗ 
net ſich durch Regelmäßigkeit der Anlage (wenigſtens 
in den Hauptſtadtteilen) aus. Von der Admiralität, 
deren ſchlanker vergoldeter Turm zwiſchen den ſchön 
gepflegten Bäumen des mit großem Geſchmack ange⸗ 
legten Alexandergartens hervorleuchtet, laufen ſtrah⸗ 
lenförmig drei ſchnurgerade Straßen aus: der New⸗ 
ſkij⸗Proſpekt, der Wosneſſenſkij⸗Proſpekt und zwiſchen 
beiden die Gorochowaja (»Erbſenſtraße«). Zu beiden 
Seiten mit ſchönen Läden beſetzt, dehnt ſich der New⸗ 
ſkij⸗Proſpekt 3 km bis zum Nikolaibahnhof aus und 
teilt ſich dann in zwei ſchmälere Straßen. Das ganze 
St. Petersburger öffentliche Leben konzentriert ſich auf 
dem Newſkij⸗Proſpekt. Hier promeniert in den erſten 
Nachmittagsſtunden die feine Welt, hier rollen die 
Wagen der Reichen über das elegante Holzpflaſter. 
Auch die Pulsader des geſchäftlichen Lebens, der Kauf⸗ 
hof (Gostinnoi Dwor), liegt mit einer Front am 
Newſkij⸗Proſpekt. Nächſt dem Newſkij ſind die beleb⸗ 
teſten und eleganteſten Straßen die Große Morſkaja, 
die Große Stallhofſtraße, die Millionnaja, die Ser⸗ 
gijewſkoja und der Liteinijꝙ⸗Proſpekt. Die ſchönſte 
Stelle St. Petersburgs iſt aber unſtreitig der Ne⸗ 
wakai (welcher in ſeinen verſchiedenen Teilen der 
Gagarinſche, der Schloß⸗, der Admiralitäts- und der 
Engliſche Kai genannt wird) mit ſeinen prachtvollen 
Paläſten, unter denen die der Glieder der kaiſerlichen 
Familie beſonders hervortreten. Unter den öffent⸗ 
lichen Plätzen iſt vor allen der Palaisplatz zwiſchen 
dem Winterpalais und dem Generalſtabsgebäude zu 
nennen, das ſich dem Palais gegenüber in einem Halb⸗ 
kreis ausdehnt. In der Mitte des Platzes, gegenüber 
dem 22,5 m breiten Triumphthor in der Faſſade des 
Generalſtabsgebäudes, deſſen Frontiſpiz ein ſechsſpän⸗ 
niger Siegeswagen krönt, erhebt ſich die 42 m hohe 
Alexanderſäule. Dieſelbe wurde 1834 errichtet und 
beſteht aus einer 25 m hohen Granitſäule von 4m 
Durchmeſſer, deren Sockel, Mantel und Kapitäl aus 
eroberten türkiſchen Kanonen gegoſſen ſind. Die Spitze 
dieſes großen Monolithen ziert ein das Kreuz halten⸗ 
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der Engel. Auf dem Senatplatz (auch Platz Peters 
d. Gr. genannt) ſteht das 1782 enthüllte Denkmal Pe⸗ 
ters d. Gr. (von Falconet). Zu Roß ſprengt der Kai⸗ 
ſer einen 5 m hohen Felſen hinan, mit der Rechten 
auf die Feſtung und die Newa deutend. Der Felſen 
trägt in goldenen Lettern die Inſchrift: Petro primo 
Catharina secunda 1782. Durch den monumenta⸗ 
len Bau der Iſaakskathedrale und den Iſaaksſquare 
von dieſem großartigen Monument getrennt, erhebt 
ſich vor dem Marienpalais die Reiterſtatue des Kai⸗ 
ſers Nikolaus I. (von Klodt). Das 1874 enthüllte, nach 
einer Zeichnung Mikeſchins gearbeitete Denkmal Ka⸗ 
tharinas II. ſchmückt den zwiſchen der öffentlichen 
Bibliothek und dem Anitſchkowpalais liegenden Square, 
deſſen Hintergrund das Alexandratheater abſchließt. 
Auf einem glockenförmigen Piedeſtal erhebt ſich die ma⸗ 
jeſtätiſche Geſtalt der Kaiſerin im kaiſerlichen Schmuck; 
die Geſtalten ihrer Ratgeber und Feldherren umgeben 
den obern, aus Bronze gegoſſenen Teil des Piedeſtals. 
Von andern Denkmälern der Reſidenz ſind nennens⸗ 
wert: die Standbilder Kutuſows und Barclay de Tol⸗ 
lys vor der Kaſanſchen Kathedrale, Suworows in an⸗ 
tikem Stil am Marsfeld (Zarizyn Lug), welches 
40,000 Mann manövrierender Truppen Raum bietet, 
eine zweite Reiterſtatue Peters d. Gr. vor dem In⸗ 
genieurpalais, das Denkmal des Grafen Rumjanzow 
in Rumjanzowſquare, das 1886 enthüllte Puſchkin⸗ 
denkmal in der Puſchkinſkaja⸗Straße und das Krylow⸗ 
denkmal im Sommergarten, die Siegesſäule auf dem 
Ismajlowſkij⸗Proſpekt, das Standbild des Prinzen 
Peter von Oldenburg (vor dem Marienhoſpital) und das 
originelle Prſchewalſkijdenkmal im Alexandergarten. 
Unter den 150 Brücken, welche S. hat, verdienen Er⸗ 
wähnung die Troizkijbrücke (631 m), die zur St. Pe⸗ 
tersburger Seite führt, die Schloßbrücke (295 m) und die 
ſchöne ſteinere Nikolaibrücke (300 m), welche die Große 
Seite« mit Waſſilij⸗Oſtrow verbinden, die Tutſchkow⸗ 
und die Mytnijbrücke, beide von Waſſilij⸗Oſtrow zur 
St. Petersburger Seite, und die impoſante ſteinerne 
Alexanderbrücke (463 m), welche als Fortſetzung des 
Liteinij⸗Proſpekts zur Wiborger Seite führt. Ferner 
ſind bemerkenswert die Anitſchkowbrücke mit den herr⸗ 
lichen vier bronzenen Pferden (von Klodt), die Agyp⸗ 
tiſche und die Kettenbrücke, alle drei über die Fontanka. 

[Kirchliche Bauwerke.] Die Zahl der Kirchen und 
Kapellen St. Petersburgs beträgt gegen 140: dazu 
kommen noch faſt ebenſo viele Hauskirchen. Kapellen, 
wie die auf der Nikolaibrücke und auf dem Newſkij⸗ 
Proſpekt zwiſchen dem Rathaus Duma) und dem 
Goſtinnoi Dwor, zählt man 45. Bemerkenswert ſind: 
die Kathedrale des heil. Iſaak von Dalmatien, die 
Kathedrale zur heil. Mutter von Kaſan, die Peter⸗ 
Paulskathedrale, die Preobraſhenſkiſche Kirche, die 
Troizkij⸗, die Wladimirkirche, die evangeliſch⸗lutheriſche 
Petrikirche am Newſkij⸗Proſpekt, die deutſch⸗reformierte 
Kirche u. a. Die Iſaakskathedrale, vom Archi⸗ 
tekten Montferrand 1858 vollendet, beſteht ganz aus 
Marmor und Granit. Den Portikus bilden 48 po⸗ 
lierte doriſche Säulen aus finniſchem Granit, welche 
eine Höhe von 17 m haben. Die auf ihnen ruhenden 
Frontons find 36,3 m lang und werden von dem hohen 
vergoldeten Dom gekrönt. Die ſchönen Basreliefs 
auf den Frontons find von den Profeſſoren Vitali, 
Klodt und Lemaire ausgeführt und ebenſo bemerkens⸗ 
wert wie die rieſigen Thore, die ins Innere des Tem⸗ 
pels führen. Den größten Schmuck des Innern bilden 
8 koloſſale Malachitſäulen und 2 Maladıı vilaſter von 
etwa 14 m Höhe an der Scheidewand des Allerhei⸗ 
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ligſten (Ikonostas) wie zwei Säulen aus Lapislazuli 
(5 m) und die herrlichen großen Moſaikbilder zwiſchen 
dieſen Säulen. Das Allerheiligſte enthält ein Modell 
der ganzen Kathedrale in Gold, deſſen Wert auf ½ Mill. 
Rubel angegeben wird. Den impoſanteſten Eindruck 
macht dieſer 102 m hohe Rieſenbau in der Oſternacht, 
wenn eine unzählbare Menſchenmenge dicht gedrängt 
den im Lichtglanz ſtrahlenden Raum erfüllt und eine 
nicht weniger zahlreiche Menge den Tempel umwogt, 
von deſſen vier Ecken aus der Höhe große Gasfackeln 
ihr Licht auf das bewegte Bild werfen. Die höchſte 
Galerie über der goldenen Kuppel iſt auch der höchſte 
Punkt der Reſidenz und gewährt eine weite Rund- 
ſchau. Die Kaſanſche Kathedrale, eine unvoll— 
kommene Nachbildung der Peterskirche in Rom, wurde 
unter Kaiſer Alexander I. 1802 —11 von Woroni⸗ 
chin erbaut. Das Außere der Kirche ſowie die Kolon— 
nade iſt aus Tuffſtein von Pudoſt, ebenſo auch die 
Säulen, die auf gußeiſernen Baſen ruhen. Die in 
Form eines abendländiſchen Kreuzes erbaute Kathe— 
drale krönt eine hohe verſilberte Kuppel von 20 m 
Durchmeſſer. Das Allerheiligſte iſt aus maſſivem 
Silber ausgeführt, welches die Koſaken im Feldzug 
1813 und 1814 erbeutet hatten. In dieſer Kirche wer— 
den viele perſiſche, türkiſche, polniſche und auch einige 
franzöſiſche Fahnen, der Marſchallsſtab Davouts, 28 
Schlüſſelpaare von eroberten Feſtungen u. a. aufbe⸗ 
wahrt. Die Peter-Paulskathedrale in der Fe— 
ſtung auf der St. Petersburger Seite mit 128 m 
hohem danebenſtehenden Glockenturm dient ſeit Peter 
d. Gr. der ruſſiſchen Herrſcherfamilie als Begräbnis- 
ſtätte. Sie wurde 1712 — 33 in Stein ausgeführt. 
Auch in dieſer Kirche werden eine Menge eroberter 
Fahnen, militäriſcher Auszeichnungen, Roßſchweife 
u. dgl. ſowie die Schlüſſel von Paris, Warſchau und 
einigen Feſtungen aufbewahrt. Unter den lutheriſchen 
Kirchen iſt die Petrikirche am Newſkij-Proſpekt mit 
herrlicher Orgel die ſchönſte und reichſte. Ihre gegen- 
wärtige Faſſade erhielt ſie 1838. Noch zu erwähnen 
it das Alexander Newſkij-Kloſter (j. d.) mit be⸗ 
rühmter Bibliothek. Für den Fremden iſt ſowohl in 
den Kirchen als in den Klöſtern der gottesdienſtliche 
Chorgeſang von hohem Intereſſe. Weiter hinauf an 
der Newa liegt das Smolnakloſter, jetzt eine Er- 
ziehungsanſtalt für über 800 adlige Jungfrauen. 

[Profanbauten.] Unter den Paläſten der Reſi⸗ 
denz nimmt das Winterpalais (Simnij-Dworez) 
die erſte Stelle ein. Von Peter J. begonnen, wurde es 
unter der Kaiſerin Eliſabeth von 1754 —62 umgebaut. 
Am 29. Dez. 1837 brannte es aus, wurde aber vom 
Grafen Kleinmichel nach dem Plane des Architekten 
Raſtrelli ſo ſchnell reſtauriert, daß es zu Oſtern 1839 
wieder bezogen werden konnte. Das koloſſale Gebäude 
nimmt einen Flächenraum von ca. 8000 qm ein und 
wendet feine 137 m meſſenden Langſeiten dem General- 
ſtabsgebäude und der Newa zu, während die eine Breit⸗ 
ſeite von 106,5 me der Admiralität zugekehrt iſt. Von 
der Newaſeite führt eine prachtvolle Marmortreppe 
zu den Feſtſälen. Vom St. Georgsſaal aus weißem 
Marmor gelangt man in die Galerie der Generale 
und Feldmarſchälle aus dem Kriege von 1812, aus 
dieſer in den Wappenſaal, der die Wappen aller Gou⸗ 
vernements enthält. Dem kleinern Petersſaal und 
dem Feldmarſchallsſaal mit den lebensgroßen Por- 
träten Rumjanzows, Suworows, Kutuſows u. a. folgt 
der größte Saal des Palaſtes, der Nikolaiſaal, der nur 
bei großen Hoffeſten benutzt wird. Die nach dem 
Admiraliätsplatz gelegenen Gemächer, welche Kaiſer 
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Alexander II. bewohnte, zeichnen ſich durch Einfachheit 
aus. Erwähnung verdienen noch der prachtvolle Weiße 
Saal und der Alexanderſaal, welcher gleich den be- 
nachbarten Gemächern mit vielen Schlachtenbildern 
aus der ruſſiſchen Geſchichte geſchmückt iſt. In einem 
nicht großen Raum des obern Stockes werden die 
Kronjuwelen aufbewahrt, darunter das Zepter, wel⸗ 
ches an der Spitze den größten Diamanten Rußlands 
trägt (den ſogen. Orlow, 194 Karat ſchwer, von der 
Kaiſerin Katharina für 450,000 Rubel erſtanden, ſ. 
Diamant, S. 974). Das Winterpalais wird gegen⸗ 
wärtig (1896) vom Kaiſer Nikolaus II. und vom Groß⸗ 
fürſten Alexander Michailowitſch bewohnt, nachdem 
es in den letzten 15 Jahren nur ſelten für Hoffeſtlich⸗ 
keiten benutzt wurde. Bedeckte Galerien verbinden das 
Winterpalais mit der von Katharina mit großer Pracht 
erbauten Eremitage (mit den berühmten Kunſt⸗ 
ſammlungen). Das neue Prachtgebäude, welches ſich 
an die Eremitage der Kaiſerin Katharina lehnt, wurde 
unter Nikolaus I. in den Jahren 1840 — 52 von Klenze 
ausgeführt. Die in griechiſchem Stil gehaltene pracht⸗ 
volle Hauptfaſſade, mit graugranitenen Atlanten an 
der Anfahrt, iſt der Millionnaja zugekehrt und bildet 
mit dem anliegenden, im Rokokoſtil erbauten Winter⸗ 
palais einen ſehr in die Augen ſpringenden Kontraſt. 
Die Gemäldegalerie der Eremitage nimmt unter den 
europäiſchen Galerien eine hervorragende Stellung 
ein. Die Zahl der Gemälde (1690) iſt nicht groß, und 
die Sammlung iſt vom geſchichtlichen Standpunkt un⸗ 
vollſtändig, doch ſind hier einige Schulen ausſchließlich 
glänzend vertreten. Der Schwerpunkt der Galerie liegt 
in den niederländiſchen und deutſchen Schulen des 17. 
und 18. Jahrh. Von nur wenigen Galerien wird die 
Zahl der in der Eremitage vorhandenen Gemälde von 
Berghem, van Dyck (34), Wouwerman (53), Dou, 
Potter, Rembrandt (36), Rubens (60), Teniers (40), 
Ruisdael (14) u. a. übertroffen. Die ſonſtigen Reich⸗ 
tümer der Eremitage beſtehen in einer Sammlung 
von Skulpturen (darunter die ſogen. Venus der Ere⸗ 
mitage), einer großen Kollektion ägyptiſcher und aſſy⸗ 
riſcher Altertümer, beſonders aber in den griechiſchen 
Altertümern von Kertſch (aus dem 3. und 4. Jahrh. 
v. Chr.), einer Kupferſtichſammlung (200,000 Blätter), 
einer Sammlung antiker Vaſen, einer Münzſamm⸗ 
lung und Sammlung geſchnittener Steine, Gemmen, 
Kameen, die ſchon zu Katharinas II. Zeit über 10,000 
Stück enthielt. Die zur Eremitage gehörende Galerie 
Peters d. Gr. enthält die verſchiedenartigſten Kunſt⸗ 
ſchätze. Zur Eremitage gehört auch die neuerdings 
aus Zarſkoje Selo übergeführte reichhaltige hiſtoriſche 
Waffenſammlung. Rechts vom Winterpalais, am Pa⸗ 
laiskai zum Sommergarten und zum Marsfeld hin, 
ſteht das von Profeſſor Reſanow erbaute Palais des 
Großfürſten Wladimir in florentiniſchem Geſchmack, 
das durch ſeine einfache Schönheit ſämtliche Paläſte 
der Reſidenz (ausgenommen vielleicht das ſtilvolle 
Michaelspalais) übertrifft. Noch weiter zum Sommer⸗ 
garten hin liegt das aus Marmor, Granit und Bronze 
gebaute düſtere Marmorpalais, das dem Großfürſten 
Konſtantin gehörte. Die Aufführung dieſes Baues, 
den Katharina II. urſprünglich für Orlow beſtimmt 
hatte, fällt in die Jahre 1770 — 83. Südlich vom 
Marsfeld, die Hauptfront zum Sommergarten ge⸗ 
kehrt, ſteht das alte Michailowſche Palais des Kaiſers 
Paul, das gleich einer Feſtung mit Gräben umgeben 
iſt, jedoch ſeit Kaiſer Paul, der in den Räumen des⸗ 
ſelben ſeinen Tod fand, nicht mehr von der kaiſerlichen 
Familie benutzt wird. Gegenwärtig befindet ſich die 



Sankt Petersburg (Bevölkerung, Induſtrie). 

Ingenieurſchule darin, und infolgedeſſen hat es den 
Namen Ingenieurpalais erhalten. Der links vom 
Newſtij⸗Proſpekt führende Teil der großen Sadowaja 
(Gartenſtraßec), die auf das Marsfeld mündet, trennt 
das Palais von dem ſchattigen Michaelsgarten, dem 
die Hauptfaſſade des oben erwähnten Michaelspalais 
zugekehrt iſt. Der Bau wurde 1809 —25 vom Archi⸗ 
tekten Roſſi mit einem Koſtenaufwand von 17 Mill. 
Rubel Banko aufgeführt und zeichnet ſich durch ſeinen 
edlen Stil aus. Das Palais diente der Großfürſtin 
Helene Pawlowna zum Aufenthalt und iſt 1895 von 
der Krone angekauft und für ein National⸗Kunſtmu⸗ 
ſeum beſtimmt. Dem Nikolaidenkmal gleichſam als 
Hintergrund dient das Marienpalais an der Blauen 
Brücke, in einfachem Stil von Stakenſchneider erbaut, 
jetzt der Sitz des Reichsrats. Einen davon ganz ver⸗ 
ſchiedenen Charakter zeigt der von demſelben Bau⸗ 
meiſter 1863 erbaute Palaſt des Großfürſten Michael 
Nikolajewitſch (in der Nähe des Winterpalais), deſſen 
überreiche Ornamentik ſeitens der Kunſtkenner man⸗ 
chen Tadel erfährt. Das Palais des verſtorbenen 
Großfürſten Nikolai Nikolajewitſch zwiſchen der Ga⸗ 
lernaja (»Galeerenſtraße⸗) und dem Chevaliergarde- 
Boulevard, welches übrigens nur durch ſeine großen 
Dimenſionen auffällt, iſt ebenfalls neuerdings in die 
Hände der Krone übergegangen und für ein neueröff⸗ 
netes Fräuleininſtitut beſtimmt. Das Anitſchkow⸗ 
palais, an der gleichnamigen Brücke am Newſfkij⸗ 
Proſpekt, welches der Kaiſer Alexander III. bewohnte, 
ſtammt aus der Zeit der Kaiſerin Eliſabeth Petrowna 
und iſt vom Grafen Raſtrelli erbaut; die einfache, nicht 
unſchöne Faſſade iſt dem Hofe zugekehrt. Ein zum 
Palais gehörender Garten hat zwei auf die Straße 
hinausgehende Pavillons, in denen eine Waffenſamm⸗ 
lung aufbewahrt wird. Ein gänzlich aus dem Zen⸗ 
trum gerückter Palaſt iſt das Tauriſche Palais, das 
Katharina II. 1784 für Potemkin erbauen ließ. Häufig 
ſeine Beſtimmung wechſelnd, hat es unter Kaiſer Paul 
ſogar als Kaſerne gedient, wurde aber auf Befehl 
Alexanders I. 1802 wieder reſtauriert. Originell iſt 
das 1889 im Barockſtil erbaute Palais des Großfürſten 
Alexej, an der Mündung der Moika in die Newa. 
Beachtung verdienende Privatpaläſte ſind: das Palais 
Bjeloſelſkij⸗Bjeloſerſkij an der Anitſchkowbrücke, jetzt 
Eigentum des Großfürſten Sergei, ein Werk Staken⸗ 
ſchneiders; das Palais Strogonow an der Polizei 
brücke, von Raſtrelli; das ehemalige Stieglitzſche Pa⸗ 
lais am Engliſchen Kai, welches jetzt dem Großfürſten 
Paul gehört, das Juſſupow⸗Palais an der Moika u. a. 

Die vielen, zum großen Teil ausgedehnten öffent- 
lichen Gebäude zeichnen ſich mit wenigen Ausnah⸗ 
men nur durch den Kaſernenſtil aus. Zur Seite des 
Winterpalais, von ihm durch einen nicht großen Pa⸗ 
radeplatz getrennt, dehnt ſich das rieſige »alte« Ad⸗ 
miralitätsgebäude (aus dem 18. Jahrh.) in Form eines 
zur Newa hin offenen Vierecks aus, deſſen lange Sei⸗ 
ten 420 m meſſen. Ein ſchöner breiter, mit Garten- 
anlagen bedeckter Kai trennt die Admiralität von der 
Newa. Die Admiralität enthält das Marineminiſte⸗ 
rium, eine Bibliothek von 50,000 Bänden und das 
Marinemuſeum. Vom 74,5 m hohen vergoldeten 
Turm des Gebäudes hat man einen ſchönen überblick 
über die Stadt. Durch den Hof der Admiralität geht 
der Meridian von S. Rechts von dieſer, die Haupt— 
faſſaden zum Alexandergarten gewandt, erheben ſich 
zwei große, in gleichem Stil aufgeführte Gebäude, die 
durch ein hohes Thor verbunden find, das in die Ga— 
leerenſtraße führt. Es ſind dies die Gebäude des hei— 
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ligen Synods und des Senats. Mehr durch ſeine 
Größe als durch ſein ſtilvolles Außere fällt das Gene⸗ 
ralſtabsgebäude in die Augen. Ferner verdienen be⸗ 
merkt zu werden: das Kriegsminiſterium, das Do⸗ 
mänenminiſterium, der kaiſerliche Marſtall, das Poſt⸗ 
gebäude, das Bezirksgerichtsgebäude, die Börſe, die 
Akademie der Künſte, das Gebäude der Geſellſchaft 
für Förderung der graphiſchen Künſte und das Kunſt⸗ 
gewerbemuſeum bei der Stieglitzſchen Zentralzeichen⸗ 
ſchule, ein edler Renaiſſancebau von Prof. Meßmacher). 

[Bevölkerung, Induftrie und Handel.] Die Be⸗ 
völkerung St. Petersburgs zeigte bis in die letzten 
Jahre ein ſtetes Wachſen. 1839 zählte man 476,386, 
1859: 532,241, 1869: 667,963, 1881 mit Vorſtädten: 
928,016, 1890: 1,033,613 (ohne Vorſtädte 954,400, 
davon 34,171 Mann Militär) Einw. Gegenwärtig 
(1896) kann die Zahl auf 1,119,000 (reſp. 1,019,000) 
berechnet werden. 1890 waren 57 Proz. männliche und 
43 Proz. weibliche Perſonen; im Alter unter 15 Jahren: 
22 Proz., von 16—30 Jahren: 38 Proz., 31—60 Jah⸗ 
ren: 35 Proz. u. über 60 Jahre 5 Proz. 32 Proz. waren 
in S. geboren und 68 Proz. eingewandert. Die Zahl 
der Eheſchließungen war durchſchnittlich (1884 — 93) 
6,7, der Gebornen 31,2, der Geſtorbenen 27, pro Tau⸗ 
ſend. Die Zahl der Unehelichen betrug 28 Proz. aller 
Geburten. Der Religion nach waren 84 Proz. grie⸗ 
chiſch⸗orthodox, 9 Proz. evangeliſch, 3,8 Proz. katho⸗ 
liſch, 1,6 Proz. Juden, 0,4 Proz. Mohammedaner. 
Der Nationalität (reſp. Sprache) nach gab es 87 Proz. 
Ruſſen, 4,6 Proz. (43,798) Deutſche, 2,3 Proz. Polen 
und 1,8 Proz. Finnen. Die Zahl der Ausländer be⸗ 
trug 22,780 (davon 13,274 Deutſche). Nach Ständen 
gliederte ſich die Bevölkerung ſo: zum Adel gehörten 
10,2 Proz., zur Geiſtlichkeit 0,1 Proz., zu den Ehren⸗ 
bürgern 3,4, zum Kaufmannsſtand 1,6, zu den Klein⸗ 
bürgern (Handwerkern) 22,7, Soldaten mit Familien 
4,8, Bauern 50,3, Ausländern 2,4 Proz. ꝛc. Nach dem 
Beruf beſtand folgendes Verhältnis: von 1000 ſelb⸗ 
ſtändigen Einwohnern waren 345,6 in der Induſtrie, 
179,2 im Handel, 44 in der Verwaltung, 15,4 in der 
Verpflegung von Kranken, 20 im Schulweſen, 54 im 
Militärdienſt, 5,3 im Gottesdienſt, 168 in Bedienung 
beſchäftigt. Ferner gab es 59,2 Rentiers und Penſio⸗ 
näre, 2,3 Proſtituierte ꝛc. Der Bevölkerung ſtanden 
(1895) etwa 29,000 Wohngebäude mit ca. 150,000 
Wohnungen zur Verfügung, wovon (im Herbſt 1895) 
nur ſehr wenige leer ſtanden. 52 Proz. aller Gebäude 
ſind aus Stein, 43 Proz. aus Holz und 5 Proz. ge⸗ 
miſchten Charakters. 60 Proz. der Wohnungen hatten 
(1890) Waſſerleitungen. Durchſchnittlich kamen 7,1 
Perſonen auf eine Wohnung und 1,6 Perſonen auf 
ein Zimmer. 

Als Fabrikſtadt nimmt S. die erſte Stelle unter 
den Städten des ruſſiſchen Reiches ein. 1892 zählte 
man 504 Fabriken mit 66,287 Arbeitern und einem 
Produktionswert von 142,252,500 Rub. Außerdem 
gab es 8584 kleinere Etabliſſements mit 42,703 Ar- 
beitern und einer jährlichen Produktion für ca. 75 Mill. 
Rub. Die hauptſächlich in S. vertretenen Induſtrie— 
zweige waren folgende (der Produktionswert in Mil- 
lionen Rubel angegeben): Baumwollinduſtrie (31,8), 
Eiſengießerei u. Maſchinenbau (28,9), Gummiinduſtrie 
(10,6), Tabaksfabrikation (8,8), Branntweinbrennerei 
(8), Zuckerraffinerie (6,9), Lederinduſtrie (5,4), Bier⸗ 
brauerei und Mineralwaſſerfabrikation (5,1), Papier⸗ 
fabrikation (4,4), Seifenſiederei und Lichtefabrikation 
(3,7), chemiſche Induſtrie (3,4) ꝛc. In den letzten 25 
Jahren ſtieg die Zahl der Fabriken um 43 Proz., wäh⸗ 
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rend die Zahl der Arbeiter 2¼½, der Produktionswert 
3½ mal größer wurde. Ein hervorragendes Gewerbe 
iſt das Fuhrgewerbe, mit dem ſich 30,730 Perſonen 
beſchäftigen. Bei dem weitläufigen Bau der Stadt 
ſpielt dasſelbe im Verkehr eine ſehr große Rolle. Der 
Großhandel liegt vorzugsweiſe in den Händen der 
Deutſchen und Engländer. Während noch in der Mitte 
des 19. Jahrh. auf S. über 50 Proz. des ruſſiſchen 
Außenhandels entfielen, machte 1893 der Umſatz von 
S. nur 16,6 Proz. des Geſamtumſatzes Rußlands im 
Außenhandel und 47,6 Proz. des Umſatzes der ruſſi⸗ 
ſchen Oſtſeehäfen aus. Im allgemeinen iſt ein Rück⸗ 
gang im Außenhandel St. Petersburgs zu gunſten 
der andern Häfen (beſonders Reval und Libau) zu 
verzeichnen. Es betrug der Umſatz 1871—80 (durch⸗ 
ſchnittlich): 186 Mill. Rub., 1881 — 90: 148 Mill. 
Rub., 1891: 129, 1892: 115 u. 1893: 152 Mill. Rub. 
Zur Ausfuhr gelangten (1893) namentlich Lebens⸗ 
mittel (24,6 Mill. Rub.), Rohſtoffe und Halbfabrikate 
(30 Mill. Rub.), Fabrikate (8,1 Mill. Rub.), zur Ein⸗ 
fuhr: Nahrungsmittel (19,3 Mill. Rub.), Rohſtoffe 
und Halbfabrikate (66,5 Mill. Rub.) und Fabrikate 
(14,9 Mill. Rub.). Früher mußten alle größern Schiffe 
in Kronſtadt, dem eigentlichen Hafen der Hauptſtadt, 
bleiben, da dieſe nur einen kleinen Hafen für Kauf⸗ 
fahrteiſchiffe mit nicht über 2,3 m Tiefgang hat. Die 
ſich daraus für den Handel ergebenden Schwierigkeiten 
ſind durch den 1885 eröffneten Seekanal gehoben, 
welcher ſich vom ſüdlichen Kronſtädter Fahrwaſſer in 
gerader Richtung zum Weſtende der Stadt in einer 
Länge von etwa 30 km erſtreckt. Der Einfluß des 
Seekanals äußert ſich in der enormen Steigerung der 
unmittelbaren Ausfuhr von S., die ſich von 1883— 
1886 von 2,8 Mill. Doppelzentner auf 9 Mill. Doppel⸗ 
zentner hob. Die Zahl der in S. und Kronſtadt ein⸗ 
gelaufenen Schiffe betrug im Durchſchnitt der Jahre 
1889 - 93: 1624 mit 1,047,227 Ton.; 1894: 1824 
mit 1,285,626 T., die der ausgelaufenen 1889 — 
1893: 1558 mit 1,022,410 T., 1894: 1792 mit 
1,271,388 T. Nur 13 Proz. der Schiffe waren un⸗ 
ter ruſſiſcher, 87 Proz. unter fremder Flagge. Dem 
Binnenhandel dienen 4 Eiſenbahnlinien (die Nikolai⸗ 
bahn, die Warſchauer, die Baltiſche und die Finnlän⸗ 
diſche) und die Newa, welche durch Kanalſyſteme mit 
der Dwina und der Wolga verbunden iſt. Auf dieſen 
Hauptwegen beträgt die Zufuhr von Waren nach S. 
43 Mill. Doppelztr. und die Ausfuhr ins Innere des 
Reiches 8,2 Mill. Doppelztr. jährlich; davon entfallen 
fat 60 Proz. auf die Newa u. 19 Proz. auf die Nikolai⸗ 
bahn. Die erſte Stelle in der Einfuhr nimmt Brenn⸗ 
holz ein (14,7 Mill. Doppelztr.), dann kommen Getreide 
(10,7), Bauholz (7,1), Bauſteine (5,3 Mill. Doppelztr.) ꝛc. 
Die Zahl der bedeutendern Handelsgeſchäfte (Maga⸗ 
zine, Buden ꝛc.) iſt 12,006 mit einem Umſatz von 1788 
Mill. Rub. Für den Kredit hat S., außer der Reichs⸗ 
bank, 10 große Banken, deren Kapital 1894: 86,2 Mill. 
Rub. erreicht. In der Stadt ſelbſt konzentriert ſich der 
Handel in den Kaufhöfen (Goſtinnoi-, Apraxin⸗, 
Schtſchukin⸗Dwor), im Andrejewſkij-Rynok, auf Waſſi⸗ 
lij⸗Oſtrow, im Sytnij-Rynok, auf der St. Petersburger 
Seite, im Kruglyj-Rynok („runder Markt«) an der 
Moika, im Alexandrowſkij-Rynok, im Nikolſkij-Rynok 
und in dem Hauptviktualienmarkt, der Sennaja (»Heu⸗ 
markt«). Die Große Sadowaja, an der die Kaufhöfe 
und die drei letztgenannten Märkte liegen, iſt nächſt 
dem Newſkij-Proſpekt die Hauptpulsader des geſchäft⸗ 
lichen Verkehrs und des Handels des gemeinen Volkes. 
Seit 1875 ſind die Hauptſtraßen mit allen Enden der 

Sankt Petersburg (Handel, Bildungsanſtalten ꝛc.). 

Stadt durch ein Pferdeeiſenbahnnetz verbunden, das ſich 
auch über die Inſeln ausdehnt. Die Länge dieſer Stra⸗ 
ßenbahnen beträgt 134 km, die Zahl der ſich derſelben 
bedienenden Perſonen 64,5 Mill. Die Zahl der Dampf⸗ 
ſchiffpaſſagiere auf der Newa und den Kanälen (im 
Stadtverkehr) erreicht 9,7 Mill. Mit dem Verkauf von 
Getränken und mit dem Ausſchank derſelben befaſſen 
ſich 2412 Etabliſſements unter den verſchiedenſten Be⸗ 
nennungen. 

[Bildungsanftalten, Kunſtſammlungen.] Unter 
den reich ausgeſtatteten Anſtalten für Wiſſenſchaft 
und Kunſt ſteht die kaiſerliche öffentliche Bibliothek 
obenan, deren Grundlage die auf Befehl Katharinas II. 
nach S. gebrachte polniſche Bibliothek des Grafen Za⸗ 
luſki war. Sie zählt gegenwärtig gegen 1,200,000 
Bände, ca. 35,000 Manuffripte und etwa 86,000 Kar⸗ 
ten, Zeichnungen ꝛc. Zu den Raritäten derſelben ge⸗ 
hören: der mit dem Blute Osmans beſpritzte Koran 
aus dem 9. Jahrh., der Codex Sinaiticus (4. Jahrh.), 
das Oſtromir-Evangelium (1056, älteſte ruſſiſcheHand⸗ 
ſchrift), Briefe Katharinas von Medici, Heinrichs IV., 
Ludwigs XIV., Maria Stuarts ꝛc. Der ſogen. Korff⸗ 
ſche Saal enthält ſämtliche in nicht ruſſiſcher Sprache 
erſchienenen Werke über Rußland. Die Akademie der 
Wiſſenſchaften, 1725 gegründet, verfügt über zahlreiche 
höchſt wertvolle Sammlungen, von denen die Biblio⸗ 
thek, über 300,000 Bände ſtark, das aſiatiſche Muſeum, 
das ethnographiſche und das zoologiſche Muſeum die 
bedeutendſten ſind. Die Akademie der Künſte (1764) 
zeichnet ſich durch edlen Stil des Außern wie durch 
äſthetiſchen Geſchmack des Innern aus. Die Gemälde⸗ 
galerie enthält viel Wertvolles, Nebengebäude enthal⸗ 
ten ein Gießhaus und eine Moſaikanſtalt. An der 
breiten Granittreppe, die vor der Akademie zur Newa 
hinabführt, ſind die beiden koloſſalen Sphinxe aufge⸗ 
ſtellt, die 1832 aus dem altägyptiſchen Theben nach 
S. gebracht wurden. Die 1819 geſtiftete Univerſi⸗ 
tät, welche in 4 Fakultäten (darunter an Stelle der 
mediziniſchen eine der orientaliſchen Sprachen) 80 Pro⸗ 
feſſoren, 134 Dozenten und Lektoren und (1896) 3057 
Studierende zählt, iſt in dem urſprünglich für die zwölf 
Reichskollegien beſtimmten Gebäude untergebracht; 
ihre Bibliothek enthält 237,151 Bände. Die militär⸗ 
mediziniſche Akademie mit ca. 40 Profeſſoren ꝛc. iſt 
für etwa 800 Studenten berechnet. Von andern höhern 
Lehranſtalten ſind zu nennen: eine griechiſch⸗orthodoxe 
und eine römiſch⸗katholiſche geiſtliche Akademie, ein 
hiſtoriſch-philologiſches und ein archäologiſches Inſti⸗ 
tut, 6 techniſche Inſtitute (das Berginſtitut, das In⸗ 
ſtitut für Architekten, für Ingenieure der Wegever⸗ 
bindungen, das technologiſche, das Forſt⸗ und das 
elektrotechniſche Inſtitut), ein Lyceum (für künftige 
Verwaltungsbeamte) und eine Rechtsſchule, ein Muſik⸗ 
konſervatorium; an Mittelſchulen hat S. 19 Gymna⸗ 
ſien (darunter 3 private und 4 deutſche Kirchenſchulen), 
2 Progymnaſien, 7 Realſchulen (4 private), 3 Kom⸗ 
merzſchulen, 2 Lehrerinſtitute, eine Theater- und eine 
Muſikſchule und 4 Zeichenſchulen. An militäriſchen 
Bildungsanſtalten beſitzt Seine Generalſtabsakademie, 
je eine Akademie für Artillerie, Ingenieure und die 
Marine und eine militärjuriſtiſche, ferner 12 Kriegs⸗ 
ſchulen und das kaiſerliche Pagenkorps. Für die weib⸗ 
liche Jugend ſind an höhern Lehranſtalten ſogen. 
höhere Kurſe vorhanden und zwar die Beſtuſhew⸗ 
ſchen, die mediziniſchen (deren Wiedereröffnung 1897 
bevorſteht) und die pädagogiſchen. An Mittelſchulen 
zählt man 25 Gymnaſien (darunter 15 private), 10 
Inſtitute und viele Fachſchulen. Endlich hat S. 525 
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Elementarſchulen, von denen (1896) 328 mit 17,249 Elementarſchulen 0,2, Unterhaltung der Straßen, 
Schülern von der Stadtverwaltung muſtergültig unter⸗ Brücken, Beleuchtung ꝛc. 1,1, Friedensgerichte 0,3, Ver⸗ 
halten werden. zinſung und Amortijation der Schulden 0,8 Mill. Rub. 

Vergnügungslokalebeſitzt S. weniger als andre ([Geſchichte.] Die Abſicht, Rußland der weſtlichen 
Hauptſtädte Europas. Bei einer Einwohnerzahl von Ziviliſation näher zu bringen, bewog Peter d. Gr., 
1 Mill. hat S. nur fünf größere Theater, darunter 1703 an der Mündung der Newa eine neue Reſidenz 
drei kaiſerliche. Das 1784 erbaute Große Theater iſt zu gründen. Auf dem den Schweden abgekämpften 
gegenwärtig ſeiner Baufälligkeit wegen vollſtändig Boden leitete er die Arbeiten zum Bau einer Feſtung. 
umgebaut und für das Konſervatorium beſtimmt. Gegen 80,000 Arbeiter waren unausgeſetzt thätig, und 
In dem gegenüberliegenden Marientheater wird die wenige Monate nach dem Beginn der Arbeiten war 
ruſſiſche Oper nebſt Ballett gepflegt. Im Alexandra⸗ der Bau beendet. Bald erhoben ſich auch Privathäu⸗ 
theater finden ruſſiſche und deutſche, im Michaelthea⸗ ſer auf dem noch ſumpfigen Boden der Baſiliusinſel 
ter franzöſiſche Vorſtellungen ſtatt. Das »kleine«, das (Waſſilij⸗Oſtrow) und der Admiralitätsſeite. Deutſche 
„Panajewſche⸗, und das deutſche Theater der⸗Palme⸗ und holländiſche Schiffbauer und Handwerker aller 
ſowie etwa zehn andre Bühnen werden von Privat⸗ Art wurden ins Land gezogen, und kaum 50 Jahre 
unternehmern unterhalten. Zu dieſen Vergnügungs⸗ nach ihrer Gründung zählte die Hauptſtadt bereits 
lokalen kommt noch der mit Geſchmack aufgeführte 80,000 Einw. Vergeblich waren die Bemühungen der 
ſteinerne Zirkus Ciniſelli in der Nähe des Ingenieur⸗ orthodoxen Geiſtlichkeit, den Hof zur Rückkehr nach 
palais. An einem ſtändigen Lokal für größere Kon⸗ Moskau zu bewegen; unter der Kaiſerin Anna ließ ſie 
zerte fehlt es S. bis jetzt ganz. Die muſikaliſchen Auf⸗ ſogar zweimal S. in Brand ſtecken. Die folgenden 
führungen der Ruſſiſchen muſikaliſchen Geſellſchaft Herrſcher ſtanden dem Gründer an Eifer und Energie 
und ſonſtige Konzerte finden im Saale der Adelsver⸗ hinſichtlich der Verſchönerung der neuen Stadt nicht 
ſammlung oder im kleinern Saale der ſtädtiſchen Kre⸗ nach. Zu Ende des 18. Jahrh. hatte die Einwohner⸗ 
ditgeſellſchaft jtatt, kleinere Konzerte im Saale des zahl ſchon 200,000 überſchritten und vermehrte ji 
Konſervatoriums und in verſchiedenen privaten Loka⸗ unter der Regierung Alexanders I., dem S. die Aus⸗ 
len. Mit Beginn der Sommerſaiſon, welche die Peters⸗ trocknung der Sümpfe um die Stadt verdankt, um 
burger auf die Inſeln der Umgebung (j. Karte der das Doppelte. Der erſte Schienenweg nach der alten 
Umgebung von S. «), nach Peterhof, das durch ſeine Hauptſtadt Moskau ward unter Nikolaus I. gelegt 
Waſſerkünſte berühmt iſt, nach Zarſkoje Selo, Strelna, und damit S. auch dem Innern des Reiches genähert. 
Gatſchina, Pawlowsk lockt, entwickeln einige Sommer- Vgl. Reimers, S. am Ende ſeines erſten Jahrhun⸗ 
etabliſſements (Arcadia, Aquarium, Zoologiſcher Gar⸗ derts (Petersb. 1805, 2 Bde.); Kohl, P. in Bildern 
ten ꝛc.) die größten Anſtrengungen, ſich das Publikum und Skizzen (2. Aufl., Dresd. 1845 — 46, 3 Bde.); 
durch ein reichhaltiges Programm zu gewinnen. Hafferberg, S. in ſeiner Vergangenheit und Gegen⸗ 

IWohlthätigkeitsauſtalten, Behörden.] S. hatte wart (Petersb. 1866); Bädeker, Rußland (Reiſe⸗ 
1890: 416 Wohlthätigkeitsanſtalten, für welche 8 Mill. handbuch, 3. Aufl., Leipz. 1892); Elaroff, Saint- 
Rubel verausgabt wurden. In erſter Linie muß das Petersbourg et ses environs (Petersb. 1892); Py⸗ 
1770 von Katharina II. gegründete und großartig ein⸗ laſew, Das alte Petersburg (ruſſ., daſ. 1889); W. 
gerichtete Findelhaus, welches gegenwärtig über Pikrowſki, Statiſtiſche Skizze St. Petersburgs (ruſſ., 
25,000 Zöglinge beherbergen kann, erwähnt werden; daſ. 1894); »Ganz Petersburg, herausgegeben von 
ein großer Mißſtand iſt die enorme Sterblichkeit der Kin⸗ Suworin (ruſſ., dal. 1896). 
der. Außerdem gibt es 90 Aſyle für Gebrechliche mit Sankt Petersburger Zeitung, eine in St. Pe⸗ 
9658, 38 billige Wohnungen mit 2051, 144 Kinder⸗ tersburg in deutſcher Sprache erſcheinende politiſche 
bewahranſtalten mit 45,356, 17 Armenküchen u. Nacht⸗ Zeitung, die 1727 gegründet wurde und bis zum An⸗ 
herbergen mit 2828, 10 Arbeitshäuſer mit 680 Inſaſ⸗ fang der 70er Jahre unſers Jahrhunderts der ruſſiſchen 
ſen. Von den 107 Hoſpitälern der Reſidenz werden 25 Akademie der Wiſſenſchaften gehörte. Sie wurde dann 
vom Kriegs⸗ und Marineminiſterium, 10 vom Stadt⸗ Eigentum des Miniſteriums der Volksaufklärung, von 
amt unterhalten. Die Zahl der Kranken in allen Hoſpi⸗ dieſem aber 1878 an ihren gegenwärtigen Redakteur 
tälern betrug 1893: 409,033 (darunter 120,792 jtatio- | Paul von Kügelgen mit der Verpflichtung verpachtet, 
näre und 288,241 in der Ambulanz), was über ein amtliche Anzeigen unentgeltlich aufzunehmen. Sie 
Drittel der Bevölkerung ausmacht. Das größte iſt das vertritt die Intereſſen der Deutſchen in Rußland auf 
Obuchowſche Stadtkrankenhaus, unter Katharina II. dem Boden des Geſetzes und vermittelt zwiſchen ihnen 
1784 angelegt. Andre große Hoſpitäler ſind: das und der ruſſiſchen Regierung. 
Maria Magdalenen⸗Hoſpital, das Peter Pauls⸗Hoſpi⸗ Sankt Peterskraut, j. Scabiosa. 
tal, das Kalinkin⸗Hoſpital, das Alexander⸗Kranken⸗ Sankt Petersſtab, ſ. Solidago. 
haus, das Botkinſche u. a. Das Irrenhaus auf der Sankt Petri⸗Kanal (Canal de Santi Petri), 
ſiebenten Werſt des Weges nach Peterhof ward vom Meeresarm an der ſpaniſchen Küſte, verbindet die Bai 
Kaiſer Nikolaus I. errichtet; die hier angeſtellten Arzte von Cadiz mit dem Atlantiſchen Ozean und trennt die 
find zum größten Teil Deutſche. Das Budget der Re⸗ Inſel Leon vom Feſtland. Am Südausgang des Ka⸗ 
ſidenz für 1894 wies für Einnahmen 10,9 Mill. Rub. nals liegt die kleine St. Peters-Inſel mit Fort. 
und für Ausgaben 10,8 Mill. Rub. auf. Die Haupt-. Sankt Pilt, Stadt im deutſchen Bezirk Oberelſaß. 
einnahme der Stadt bildet die Immobilienſteuer (2,5 Kreis und Kanton Rappoltsweiler, an den Vogeſen 
Mill. Rub.). Demnächſt kommen die Zuſchläge zur und der Eiſenbahn Straßburg - Baſel, hat eine kath. 
ſtaatlichen Handels⸗ und Gewerbeſteuer in Betracht, Pfarrkirche, Weinbau und (1895) 1774 Einw. Dabei 
welche 3,5 Mill. Rub. betragen, und der Ertrag von die Ruine Hphen Königsburg. 
der Waſſerleitung (1,7 Mill. Rub.). Die hauptſäch. Sankt Pölten, Stadt in Niederöſterreich, 274 m 
lichſten Ausgaben ſind: Sanitäts⸗ u. Medizinalweſen ü. M., am linken Ufer der Traiſen, an den Staats⸗ 
1,9 Mill. Rub., Polizei, Gendarmerie, Stadthaupt⸗ bahnlinien Wien Salzburg, S.- Tulln und S.- Leo- 
mannſchaft 1,1, Kommunalverwaltung 05s, ſtädtiſche bersdorf gelegen, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, 
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eines Kreisgerichts, einer Finanzbezirksdirektion, eines 
Revierbergamtes und eines Biſchofs, hat eine 1030 
gegründete, 1266 nach einem Brande im Übergangs⸗ 
ſtil erbaute und im 18. Jahrh. im Barockſtil reſtau⸗ 
rierte Domkirche mit 86 m hohem Turm, eine biſchöf⸗ 
liche Reſidenz (ehemaliges Chorherrenſtift), ein Rat⸗ 
haus, einen Stadtpark mit Denkmal Joſephs II., eine 

theologische Lehranſtalt mit Alum⸗ 
nat, ein Landesreal- und Ober⸗ 
gymnaſium, eine Lehrerbildungs⸗ 
anſtalt, eine Militär-Unterreal⸗ 
ſchule, eine Erziehungsanſtalt der 
Engliſchen Fräulein, ein Taub⸗ 
ſtummeninſtitut, ein allgemeines 
Krankenhaus (1895), ein Theater, 
eine Waffenfabrik, Baumwoll⸗ 
ſpinnerei, Kunſtmühlen, Bier⸗ 
brauerei, eine Gasanſtalt, lebhaf⸗ 
ten Handel, eine Sparkaſſe, Tele⸗ 

phoneinrichtung und (1890) 10,906 Einw. Die Stadt 
iſt nach der Hauptkirche zum heil. Hippolytus benannt. 
Vgl. Kerſchbaumer, Geſchichte des Bistums S. 
(Wien 1875 —76, 2 Bde.). 

Sankt Radegund, Dorf in Steiermark, Bezirksh. 
Weiz, 714 mü. M., am Südoſtfuß des Schöckel (1446 m) 
gelegen, hat eine beſuchte Kaltwaſſerheilanſtalt (jähr⸗ 
lich 800 Kurgäſte) und (4890) 361 (als Gemeinde 1861) 
Einwohner. 

Sankt Thomas, 1) däniſch-weſtind. Inſel, eine 
der Jungferninſeln, 57 km öſtlich von Puertorico, 
4 km weſtlich von der gleichfalls däniſchen Inſel St. 
John, 21 km lang, durchſchnittlich 4 km breit und 
86 qkm (1,57 DM.) groß mit (4890) 12,019 Einw. 
(4627 männlich, 7392 weiblich), darunter 3000 Euro⸗ 
päer, der Reſt Neger und Mulatten. Die bis 474 m 
hohe Inſel beſteht neben alten Eruptivgeſteinen auch 
aus Kreidekalk und iſt zum größten Teil kahler, unfrucht⸗ 
barer Fels. Das Klima iſt ungeſund, wie auf den 
übrigen weſtindiſchen Inſeln; Erdbeben, noch häufiger 
aber Orkane haben wiederholt große Verwüſtungen 
angerichtet. Der früher betriebene Zuckerrohrbau hat 
ſeit Aufhebung der Sklaverei (1847) faſt ganz auf⸗ 
ehört, doch erzeugt die Inſel noch ſehr geſchätzten 
Rum. Als Freihafen war S. früher einer der Haupt⸗ 
ſtapelplätze Weſtindiens, jetzt iſt es nur noch wichtig 
als Kreuzungspunkt vieler Dampferlinien. Die gleich⸗ 
namige Hauptſtadt, auch Charlotte Amalia ge— 
nannt, an der Südküſte, hat einen ziemlich gut ge⸗ 
ſchützten und befeſtigten Hafen, ein Dock für Dampfer 
von 1200 Ton., iſt Sitz des Gouverneurs, eines deut⸗ 
ſchen Konſuls, wichtige Dampferſtation und hat 8000 
Einw. — Die Inſel wurde 1493 von Columbus ent⸗ 
deckt und befindet ſich ſeit 1671 mit kurzen Unter⸗ 
brechungen (18011802, 180715), als die Eng⸗ 
länder ſie beſetzten, im Beſitz der Dänen; die Privi⸗ 
legien der ehemaligen Kopenhagener Weſtindiſchen 
Kompanie wurden 1755 aufgehoben. — 2) Portugie⸗ 
ſiſch⸗weſtafrikan. Inſel, ſ. Sao Thome. 

Sankt Thomas, Dorf im preuß. Regbez. Trier, 
Kreis Bitburg, in ſchöner Lage an der yl in der 
Eifel, hat ein ehemaliges Ciſtercienſerkloſter, jetzt Kor⸗ 
rektionsanſtalt für Geiſtliche der Diözeſe Trier, mit 
ſchöner Kirche (im Übergangsſtil 1222 — 25 erbaut), 
und 300 Einw. 

Sankt Thomasherz, eine Art Nuß, ſ. Entada. 
Sankt Tönis, Flecken im preuß. Regbez. Düſſel⸗ 

dorf, Kreis Kempen a. Rh., an der Eiſenbahn Vierſen— 
Süchteln, hat eine neue kath. Kirche, bedeutende Samt⸗ 

Wappen von 
Sankt Pölten. 

Sankt Radegund — Sankt Wolfgang. 

und Seidenwarenfabrifation, Bierbrauereien, Dampf⸗ 
mahl⸗ und -Dlmrühlen und (1895) 7121 Einw. 
Sanktuarium (lat.), in der katholiſchen Kirche der 

Raum um den Hauptaltar; auch Aufbewahrungsort 
für Reliquien und andre Heiligtümer. 

Sankt Ulrich, Dorf in Tirol, ſ. Gröden. 
Sankt Valentin, Dorf in Niederöſterreich, Be⸗ 

zirksh. Amſtetten, an der Erla, Knotenpunkt der Staats⸗ 
bahnlinien Wien-Salzburg und Budweis-Klein-Reif⸗ 
ling, mit (1890) 1103 (als Gemeinde 3222) Einw. 

ankt Veit, 1) Stadt in Kärnten, 475 m ü. M., 
an der Glan und der Staatsbahnlinie St. Michael 
Villach gelegen, ehemals (bis 1518) Hauptſtadt des 
Herzogtums Kärnten, Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat Reſte alter Mauern, 
eine gotiſche Pfarrkirche (15. Jahrh.), ein altes Rat⸗ 
haus, einen Marmorbrunnen (Ausgrabung von Vi- 
runum im Zollfeld), Hopfenbau, bedeutende Pferde⸗ 
märkte, Eiſenhandel, eine Sparkaſſe und (1890) 3971 
deutſche Einwohner. In der Umgebung viele alte 
Burgen, darunter das öſtlich auf einem iſolierten Felſen 
gelegene, trefflich erhaltene Schloß Hoch-Oſterwitz 
des Fürſten Khevenhüller. Nordöſtlich St. Georgen 
am (70 Hektar großen) Längſee, mit ehemaligem 
Benediktinerinnenkloſter (jetzt Penſionshotel) und 108 
(als Gemeinde 3151) Einw. Vgl. Lorenz, St. Veit 
an der Glan (Klagenf. 1896). — 2) (Ober- und Un⸗ 
ter-©.) weſtliche Vororte von Wien, gegenwärtig 
zum 13. Wiener Gemeindebezirk (Hietzing) gehörig, mit 
einem Schloß des Erzbiſchofs von Wien, zahlreichen 
Villen und (4890) 6268 Einw. — 3) (S. am Flaum) 
deutſcher Name von Fiume (ſ. d.). 

Sankt Vigil, Dorf in Tirol, ſ. Enneberg. 
Sankt Vincent, 1) (Sao Vicente) portugie⸗ 

ſiſch⸗weſtafrikan. Inſel, ſ. Kapverdiſche Inſeln. — 2) Kap, 
ſ. Sao Vicente. — 3) Antilleninſel, ſ. Saint Vincent. 

Sankt Vincent⸗Golf, Meereseinſchnitt der Süd⸗ 
küſte der Kolonie Südauſtralien, 145 km lang, durch 
die Halbinſel Hindmarſh im O. von der Encounter⸗ 
bai, durch die Halbinſel Yorke vom Spencergolf ge⸗ 
trennt, hat im nördlichen Teil niedrige und ſumpfige, 
im ſüdlichen ſteile und felſige Ufer. Mit der vorliegen⸗ 
den großen Känguruhinſel werden die Inveſtigator⸗ 
ſtraße (von W. her) und die Backſtairspaſſage 
(von O.) gebildet. 

Sankt Vith, Stadt im preuß. Regbez. Aachen, 
Kreis Malmedy, an der Linie Rothe Erde -Ulflingen 
der Preußiſchen Staatsbahn, 386 m ü. M., hat eine 
kath. Kirche, ein Amtsgericht, Lohgerberei und (1895) 
1949 Einw., davon 45 Evangeliſche. 
Sankt Wendel, Kreisſtadt im preuß. Regbez. 

Trier, an der Blies und der Linie Bingerbrück-Neun⸗ 
kirchen der Preußiſchen Staatsbahn, 274 m ü. M., hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche (letztere mit den 
Gebeinen des heil. Wendelinus, daher Wallfahrtsort), 
ein Progymnaſium, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, 
eine Eiſenbahnwerkſtätte, Tabaksfabrikation, Gerberei, 
Dampfziegeleien, Getreide- und Viehhandel und (1895) 
5238 meiſt kath. Einwohner. Der Kreis S. bildete 1816 
— 34 das koburgiſche Fürſtentum Lichtenberg (ſ. d.). 

Sankt Wolfgang, 1) Marktflecken in Oberöſter⸗ 
reich, Bezirksh. Gmunden, 549 m ü. M., am Nord⸗ 
ufer des Sankt Wolfgang- oder Aberſees (12km 
lang, 2 km breit, 1230 Hektar groß und 114 m tief), 
am Südoſtfuß des Schafberges (f. d.), auf welchen 
von hier eine Zahnradbahn führt, Station der Dampf⸗ 
ſchiffahrt und der Salzkammergutlokalbahn (Bahnhof 
jenſeit des Sees), beliebte Sommerfriſche, hat eine 



Sankt Wolfgang-See 

gotiſche Kirche (1429 umgebaut) mit ſchönem geſchnitz⸗ 
ten Hochaltar (von Pacher, 1481), einen Metallbrun⸗ 
nen (1515), Hotels, Villen und Seebäder, eine Papier⸗ 
fabrik, Holzinduſtrie und (1890) 501 (als Gemeinde 
1455) Einw. Weſtlich das Felſenkap des Falkenſteins 
mit Kapelle des heil. Wolfgang, Biſchofs von Regens⸗ 
burg, welcher hier 982 —987 als Einſiedler lebte, und 
weiter bei Fürberg Denkmal Scheffels (1888). An der 
ſchmälſten Stelle des Sees erhebt ſich ein burgartiger 
Leuchtturm. Der Abfluß des Sees iſt die Iſchl. — 
2) (Bad Fuſch) Badeort im Herzogtum Salzburg, 
Bezirksh. Zell am See, in einem Seitenthal (Weichſel⸗ 
bacher Thal) der Fuſch, 1231 m ü. M., mit fünf in⸗ 
differenten Kalkquellen von 5 — 7, hat hübſche Park⸗ 
anlagen u. wird jährlich von ca. 800 Kurgäſten beſucht. 

Sankt Wolfgang ⸗See, ſ. Sankt Wolfgang 1). 
Sankt Zeno, ſ Reichenhall. 
Sankullu (Sankuru), großer Strom des Kongo⸗ 

ſtaates, rechtsſeitiger Nebenfluß des Kaſſai (ſ. d.), der 
zum Kongo fließt, entſteht unter 4 54° füdl. Br. durch 
den Zuſammenfluß des Lubilaſch und Lubi, von denen 
der erſtere als Lubiranſi nahe dem 10.“ ſüdl. Br. ent⸗ 
ſpringen ſoll, aber erſt bis zu den nach ihrem Entdecker 
benannten Wolf⸗ Fällen (5° 21° ſüdl. Br.) bekannt iſt, 
während die Quelle des Lubi unter 8° 40“ ſüdl. Br. 
vermutet wird. Nach der Vereinigung der beiden Flüſſe 
nimmt der nun S. genannte Strom eine weſtliche 
Richtung, indem er im allgemeinen dem 4.“ ſüdl. Br. 
folgt, bis er, ſich ſüdweſtlich wendend, 350 m ü. M. 
unter 40 18° füdl. Br. und 20% 45° öſtl. L. v. Gr. in 
den Kaſſai mündet. Der S. iſt bei der Vereinigung 
ſeiner beiden Quellflüſſe 150 m, bald aber 2— 3 km 
breit, wird aber nahe ſeiner Mündung ſchmäler und 
fo mit Inſeln und Sandbänken beſäet, daß die Schiff- 
fahrt ſich äußerſt ſchwierig geſtaltet. Zwiſchen Lubi 
und Kaſſai nimmt er rechts den Luetehu oder Lubefu, 
dann links den Lubudi oder Lubaleh auf. Der S. 
bildet mit dem Kaſſai eine 1000 km lange Waſſer⸗ 
ſtraße vom Stanley Pool bis Luſambo durch ſtark be⸗ 
völkerte Gebiete, deren Reichtum an Elfenbein und 
Kautſchuk außerordentlich groß iſt. Man hat den Na⸗ 
men S. auch auf den Kaſſai vom Eintritt des S. an bis 
zur Mündung in den Kongo ausdehnen wollen, doch 
(nach Wolf und Francois) mit Unrecht, da der Kaſſai 
einen längern Lauf und eine weit größere Waſſerfülle 
hat. Das Quellgebiet des S. wurde 1874 von Came⸗ 
ron durchreiſt, 1881 kamen Pogge und Wiſſmann an 
ſein Ufer, aber erſt Wiſſmann und Francois 1885 und 
Wolf 1886 gaben uns eine beſſere Kenntnis, erſtere 
des untern, letzterer des obern Laufes. 
San Lazzaro, kleine Laguneninſel, 3 km ſüdöſt⸗ 

lich von Venedig, mit einem armeniſchen Kloſter der 
Mechitariſten (f. d.). 

Sanlucar de Barrameda, Bezirkshauptſtadt in 
der ſpan. Provinz Cadiz, links an der Mündung des 
Guadalquivir, an der Eiſenbahn Jerez-Bonanza, hat 
Reſte eines mauriſchen Kaſtells, ein Schloß des Her- 
zogs von Montpenſier, hübſche Villen, Seebäder, einen 
Hafen mit Fort, Weinbau, Seeſalzgewinnung, Han⸗ 
del mit Wein, Salz, Südfrüchten ꝛc. und (1837) 22,667 
Einw. Von hier fuhr Columbus 1498 zu ſeiner drit⸗ 
ten Expedition und Magalhäes 1519 zur erſten Welt⸗ 
umſeglung aus. Nordöſtlich von ©. liegt am Gua⸗ 
dalquivir der Hafenort Bonanza. 
San Lucas, Cabo de, die Südſpitze der Halb⸗ 
inſel Kalifornien, unter 22° 52, nördl. Br. und 109° 51° 
weſtl. L. v. Gr., mit den Reeden von Puerto S. an 
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San Lüis, Provinz der argentin. Republik, zwi⸗ 
ſchen Rioja, Cordoba, dem Gouv. Pampa, Mendoza 
und San Juan, 75,917 qkm (1378,7 QM.) groß mit 
(1895) 81,537 Einw., meiſt indianiſcher Abſtammung. 
Die Provinz iſt in ihrer nördlichen Hälfte von Gebir⸗ 
gen durchzogen, die durch Salzſteppen getrennt wer⸗ 
den, der ſüdliche Teil iſt flach, trocken und unfruchtbar. 
Das Klima iſt ſehr trocken, aber geſund bei großen 
Extremen (zwiſchen 38,6 und — 7,2). Von dem jähr⸗ 
lichen Regenfall (559,1 mm) kommen nur 7,7 Proz. 
auf Herbſt und Winter, bald herrſchen Uberſchwemmun⸗ 
gen, bald lange Dürren. Die Flüſſe ſind nicht ſchiff⸗ 
bar. Der Mineralreichtum (Kupfer, Malachit, Gold, 
Silber, Schwefel, Eiſen, Blei, Graphit, Salz, Kreide, 
Gips) iſt ſehr groß, doch werden nur etwas Gold 
und Kupfer gewonnen. Ackerbau und Viehzucht ſind 
nur möglich durch Brunnen und Regenfänge. Gebaut 
werden vornehmlich Mais, Luzerne, Weizen. Der Vieh⸗ 
ſtand betrug 1888: 113,554 Pferde, 37,769 Eſel und 
Maultiere, 478,904 Rinder, 241,557 Schafe, 310,491 
Ziegen. Die geringe Induſtrie beſchränkt ſich auf 
Branntweinbrennerei, Seifenſiederei, Gerberei, Ziegel⸗ 
und Kalkbrennerei. Die Eiſenbahnen haben eine Länge 
von 245, die Telegraphen von 461 km. Die 103 
Schulen wurden 1888 von 5000 Schülern beſucht; 
höhere Schulen hat die Hauptſtadt. — Die Haupt⸗ 
ſtadt S. (S. de la Punta), unter 33° 197 ſüdl. Br. 
und 66° 20° weſtl. L. v. Gr., liegt 759 m ü. M., am 
Südende der Sierra de San Luis, an der Bahn Villa 
Mercedes Mendoza San Juan, am Chorillosbach, 
der hier zu einem großen Reſervoir aufgedämmt iſt, 
beſteht großenteils aus Lehmhütten, hat ein National⸗ 
kolleg, ein Lehrerinnenſeminar, 4 Zeitungen und (1895) 
9780 Einw., welche geſuchte Ponchos verfertigen und 
Handel mit Pferden, Häuten und Vicuñawolle treiben. 
Die Stadt wurde 1567 gegründet. 
San Lüis Potoſi, einer der Binnenſtaaten von 

Mexiko, von den Staaten Nuevo Leon, Tamauli⸗ 
pas, Veracruz, Queretaro und Zacatecas umſchloſſen, 
66,510 qkm (1207, QM.) groß mit 4880 546,447 
Einw. (8 auf 1 qkm), ein Gemiſch von Kreolen, Ne⸗ 
gern, Nachkommen der Azteken, Huazteken u. Othom. 
Der weſtliche Teil iſt ſehr gebirgig und beſteht aus 
vulkaniſchen Geſteinen, während das Land gegen O. 
zu allmählich in eine niedere Hügelregion und dann 
in eine ſumpfige Küſtenebene des Mexikaniſchen Meer⸗ 
buſens abfällt und aus meſozoiſchen Ablagerungen 
gebildet wird. Hauptflüſſe ſind im Süden der Panuco, 
der in die Bai von Tampico mündet, mit dem San 
Juan, und in der Mitte des Landes der Rio Santan⸗ 
der. Die bedeutendſten Seen ſind die Laguna de Chai⸗ 
rel und de Chila. Das Klima iſt in den höher gelege⸗ 
nen Gegenden geſund, in den wenigen ſumpfigen Nie⸗ 
derungen dagegen ungeſund; Fieber treten dort regel⸗ 
mäßig auf. Die Thäler und Berghänge ſind von 
Waldungen von Eichen, Tannen, Zedern bedeckt. die 
höhern Gebirgsgegenden dagegen kahl. Der teilweiſe 
ſehr fruchtbare Boden liefert namentlich Mais, Weizen, 
Bohnen, Spaniſchen Pfeffer, Gerſte, Reis, treffliches 
Obſt, am Panuco Zuckerrohr. Auf großen Landgütern 
im N. werden Schafe, Rinder und Pferde gezüchtet. 
Der Bergbau lieferte früher große Mengen von Sil⸗ 
ber und Gald (1878 noch für 3,404,745 Peſos), iſt 
aber ſehr geſunken, auch Kupfer, Zinnober, Eiſen ıc. 
ſind vorhanden, Salz gewinnt man aus Lagunen, die 
ungeheure Mengen liefern könnten. Die einzige nen⸗ 
nenswerte Induſtrie iſt die Bereitung von Brannt⸗ 

der Oſtküſte und San Joſs del Cabo weiter nordöſtlich. wein (Mescal) aus dem Safte der Agave sylvestris. — 
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Die gleichnamige Hauptſtadt am Oſtabhange der 
Sierra Negra, in weiter Hochebene, unweit der Quel⸗ 
len des Panuco, 1883 m ü. M., Kreuzungspunkt der 
Bahnen Mexiko-Laredo und Tampico-Aguascalien⸗ 
tes, iſt Sitz eines Biſchofs und eines deutſchen Kon— 
ſuls, hat am Hauptplatz eine ſchöne Kathedrale und 
ein hübſches Rathaus, ferner einen Palaſt des Gou— 
verneurs, Juſtizpalaſt, Seminar, eine Münze, in der 
1828-88: 102,621,330 Silberpiaſter geſchlagen wur⸗ 
den, Börſe, Markthalle, ſchöne Waſſerleitung und 489 
62,573 Einw., welche Leder, Schuhzeug, Baumwoll- 
ſtoffe, Kurzwaren fabrizieren u. lebhaften Handel mit 
Vieh, Wolle, Häuten und Talg treiben, der zum großen 
Teil durch hier anſäſſige deutſche, engliſche und fran⸗ 
zöſiſche Häuſer betrieben wird, welche auch die über 
Tampico eingeführten Manufakturwaren weiter ver- 
treiben. Oſtlich von S. (21 km) liegt der ehemals ſehr 
bedeutende Bergwerksort Cerro de San Pedro, deſ— 
ſen 1583 entdeckte Silbergruben Anlaß zur Gründung 
von S. gaben, die aber bereits jeit dem Ende des vori⸗ 
gen Jahrhunderts verlaſſen ſind. — Die Stadt wurde 
1586 gegründet und hat in den zahlreichen Bürger- 
kriegen immer eine wichtige Rolle geſpielt; ſo war ſie 
1863 Sitz der Nationalregierung unter Juarez, ſpäter 
wurde ſie von Bazaine erobert, im Dezember 1866 war 
ſie Hauptquartier des Generals Mejia, bis Juarez An⸗ 
fang 1867 ſie wieder nahm. S. Karte »Mexiko«. 
San Marco in Lamis, Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Foggia, Kreis San Severo, am Südweſtfuß des 
Monte Gargano, hat Olgewinnung und (4880 15,345 
Einwohner. 
San Märcos, Hauptort des gleichnamigen De⸗ 

partements (1886: 80,416 Einw.) im mittelamerikan. 
Staate Guatemala, 2500 m ü. M., mit 2755 Einw., 
welche anſehnlichen Handel mit dem in der Umgegend 
gebauten Kaffee treiben. 
San Marino, Republik in Mittelitalien, der 

kleinſte Staat Europas, umfaßt ein Areal von 59 qkm 
(1,07 QM.) mit einer Bevölkerung von (1891) 8200 
Seelen und bildet einen hügeligen Landſtrich zwiſchen 
den Provinzen Peſaro e Urbino und Forli, der von 
Ausläufern des Etruskiſchen Apennin (Monte Ti⸗ 
tano, 738 m) durchzogen und von den Küſtenflüſſen 
Anja und Marano und dem zur Marecchia gehenden 
Flüßchen San Marino bewäſſert wird. Der Boden 
iſt nicht ſehr fruchtbar; Produkte ſind: Getreide, Wein, 
Kaſtanien und andres Obſt, Seide, Holz, Futterge⸗ 
wächſe und Steine. Hauptbeſchäftigung iſt Ackerbau 
und Viehzucht; die gewerbliche Induſtrie iſt unbedeu⸗ 
tend. Was die Verfaſſung des Ländchens anbe⸗ 
langt, ſo beſteht der ſouveräne Große Rat (Generale 
Consiglio Principe), welcher mit der geſetzgebenden 
Gewalt betraut iſt, aus 60 lebens länglichen Mitglie⸗ 
dern, die zu je einem Drittel dem adligen Patrizier⸗ 
ſtand, den ſtädtiſchen Bürgern und den ländlichen 
Grundeigentümern angehören; erledigte Stellen wer⸗ 
den durch Kooptation vom Rate ſelbſt beſetzt. Die 
vollziehende Gewalt beſitzen zwei Capitani Reggenti, 
welche vom Großen Rate aus ſeiner Mitte (der erſte 
aus den Adligen, der zweite aus den Bürgern und 
ländlichen Grundbeſitzern) gewählt werden. Jeder der⸗ 
ſelben bleibt ſechs Monate im Amte. Der vom Gro- 
ßen Rate gewählte Rat der Zwölf hat für die Förde⸗ 
rung der Volkswirtſchaft Sorge zu tragen und bildet 
zugleich das oberſte Straf- und Zivilgericht. Sonſt iſt 
die Staatsverwaltung unter zwei Staatsſekretäre ver⸗ 
teilt, neben welchen ein Generalſchatzmeiſter, ein Ober⸗ 
kommandant der Miliz und zwei für 3 Jahre gewählte 
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auswärtige Richter (einer für die Straf- und einer für die 
Zivilrechtspflege) beſtellt ſind. Im Durchſchnitt der Fi⸗ 
nanzjahre 1887/88 bis 1891/92 betrugen die Staats⸗ 
einnahmen 227,269 und die Staatsausgaben 226,236 
Lire; eine Staatsſchuld exiſtiert nicht. Die Miliz, 
welche aus den dienſttauglichen Bewohnern zwiſchen 
dem 18. und 60. Lebensjahre gebildet wird, beſteht 
aus 9 Kompanien, welche 38 Offiziere und 950 Mann 
zählen. Außerdem beſteht eine Garde des Großen 
Rates und eine Gendarmerieabteilung. Nach der mit 
Italien 22. März 1862 abgeſchloſſenen und 27. März 
1872 erneuerten Konvention ſteht die Republik unter 
dem Schutze des Königreichs Italien, welches auch das 
Zoll-, Poſt- und Telegraphenweſen beſorgt. In kirch⸗ 
licher Beziehung gehört das Ländchen zur Diözeſe von 
Montefeltre. Seit 1859 beſteht ein Ritterorden (mit 
den fünf Graden der Ehrenlegion). Das Wappen zeigt 
in blauem Schilde drei mit ſilbernen Federn beſteckte 
ſilberne Türme, welche ſich auf je einem Felſen erheben 
(ſ. Tafel »Wappen II«, Fig. 15). Die Landesfarben 
ſind Blau und Weiß. 

Die Hauptſtadt S., am Monte Titano, 20 km 
ſüdweſtlich von Rimini gelegen, mit welchem ſie durch 
eine neue Straße verbunden iſt, hat Ringmauern mit 
Türmen, enge, ſteile Straßen, 5 Kirchen, eine hoch⸗ 
gelegene Burg, einen neuen Regierungspalaſt, ein 
Lyceum, ein von Borgheſi (ſ. d.) angelegtes Muſeum, 
eine Sparkaſſe, ein Spital und ca. 1600 Einw. Unter⸗ 
halb der Stadt liegt die Vorſtadt Borgo di S., mit 2 
von Arkaden umgebenen Plätzen, 3 Kirchen u. 400 Einw. 

Geſchichte. Die Gründung der Stadt wird von 
der Legende auf den heil. Marinus zurückgeführt, der 
im 4. Jahrh. aus Dalmatien eingewandert ſein ſoll. 
Sie gehörte zum Exarchat von Ravenna, dann zum 
fränkiſch⸗langobardiſchen Reiche, gewann im ſpätern 
Mittelalter munizipale Freiheit und trat um die Mitte 
des 13. Jahrh. zu den Grafen von Montefeltro und 
Urbino in ein freundſchaftliches Verhältnis, das all⸗ 
mählich zu einem förmlichen Schutzbündnis ward. 
Dieſem verdankt S. ſeine Unabhängigkeit. Als Papſt 
Urban VIII. 1631 von dem Herzogtum Urbino Beſitz 
nahm und es dem Kirchenſtaat einverleibte, erkannte 
er die Selbſtändigkeit der Republik an und verlieh ihr 
Zollfreiheit für ihre Ausfuhr nach ſeinen Staaten. 
Auch Napoleon I. ſchonte S., und nach der Reſtaura⸗ 
tion blieb S. ein freier Staat unter dem Schutze des 
Papſtes. 1849 flüchtete ſich Garibaldi nach der Über⸗ 
gabe Roms mit dem Reſt ſeines Heeres nach S. und 
entkam von hier während der Kapitulationsverhand⸗ 
lungen mit den Oſterreichern. Da auch andre poli⸗ 
tiſche Flüchtlinge aus dem Kirchenſtaat ſich hierhin 
wandten, deren Verbannung oder Auslieferung die 
päpſtliche Regierung verlangte, rückten im Juni 1851 
mit Zuſtimmung der exekutiven Behörde der Republik 
800 Sſterreicher von Ancona und 200 päpſtliche Gen⸗ 
darmen und Linienſoldaten in S. ein; die politiſchen 
Verbrecher erhielten Päſſe ins Ausland, die gemeinen 
wurden an die Gerichte des Kirchenſtaats abgeliefert. 
Seitdem blieb S. ruhig, verhielt ſich auch bei den ſtaat⸗ 
lichen Umwälzungen, welche 1859 und 1860 ganz 
Italien betrafen, durchaus neutral und wurde daher 
von den neuen Ereigniſſen nicht berührt und in ſeiner 
Selbſtändigkeit und republikaniſchen Verfaſſung nicht 
beeinträchtigt. Des 1862 mit Italien abgeſchloſſenen 
Schutzvertrags wurde ſchon oben gedacht. Vgl. Del⸗ 
fico, Memorie della repubblica di S. (Mail. 1804, 
2 Bde.; Flor. 1843); Graf Bruce, St-Marin, ses 
institutions, son histoire (Par. 1876); Bent, Afreak 
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of freedom, or the republic of S. (Lond. 1879); 
Jonas, Studie über die Republik S. (Wien 1878); 
Cazeneuve, San Marino (Par. 1887); Hautte⸗ 
coeur, La republique de S. (Brüſſ. 1894); Fran⸗ 
cioſi, S., kurze geographiſche und geſchichtliche Schil⸗ 
derung (deutſch, Wien 1894). 
San Marte, Pſeudonym, ſ. Schulz (Albert). 
San Martin, See im argentin. Gouv. Santa 

Cruz, ein wenig ſüdlich vom 49.“ ſüdl. Br., am Fuße 
der Anden, in denen ſich hier der Chalten (2170 m) 
erhebt, 15 — 20 km lang und ebenſo breit, ſteht in 
Verbindung mit dem See Argentino (f. d.). 
San Martin, 1) früheres Territorium in Kolum⸗ 

bien, jetzt der öſtliche Teil des Depart. Cundinamarca 
(ſ. d.), ein fruchtbares Tiefland im O. der Kordilleren, 
von dem Guaviare und andern Zuflüſſen des Orinoko 
bewäſſert, 184,000 qkm (3342 QM.) groß, aber nur 
mit (1870) 4056 ziviliſierten Bewohnern. — 2) Diſtrikts⸗ 
hauptort in der argentin Provinz Buenos Aires, an der 
Bahn Buenos Aires -Roſario, 17 km von der Haupt⸗ 
ſtadt, hat eine Gewerbeſchule und (1890) 3000 Einw. 
San Martin de Provenſäls, Stadt in der 

ſpan. Provinz Barcelona, nordöſtlicher Vorort von 
Barcelona, an der Eiſenbahn Barcelona - Bortbou, 
hat Fabriken für Baumwollwaren, Wollhüte, Metall⸗ 
waren, chemiſche Produkte ꝛc. und (1837) 32,695 Einw. 
San Martino, j. Monreale. baro. 
San Martino d' Albaro, j. San Francesco d'Al⸗ 
San Martino di Caſtrozza, ſ. Primiero. 
San Matias (auch San Antonio und Sin 

Fondo), Golfo de, Buſen des Atlantiſchen Ozeans, 
an der Küſte der argentin. Gouv. Rio Negro und 
Chubut, zwiſchen 41% und 42° 30° ſüdl. Br. und zwi⸗ 
ſchen der Mündung des Rio Negro im N. und der 
Halbinſel San Joſé oder Valdes im Süden. 
San Michele Extra cpr. mitele), Flecken bei Ve⸗ 

rona (j. d.). 
Sanmicheli (pr. ßanmikeli), Michele, Architekt, 

geb. 1484 in Verona, geſt. 1559, bildete ſich in Rom 
unter Bramante und arbeitete längere Zeit im Kirchen⸗ 
ſtaat. Später trat er in den Dienſt der Republik Vene⸗ 
dig und vergrößerte und verbeſſerte faſt alle Befeſti⸗ 
gungen in und bei Venedig, in Kandia, Nauplia ꝛc. 
In Venedig hat er beſonders die Befeſtigung des Lido, 
in Verona den größten Teil der alten Fortifikation mit 
impoſanten Thoren ausgeführt. In Verona erbaute er 
ferner die Paläſte Bevilacqua und Pompei (Haupt⸗ 
werk), in Venedig den großartigen Palazzo Grimani. 
Die Kirche Madonna di Campagna in Verona, zu 
welcher er die Pläne geliefert, wurde erſt nach ſeinem 
Tode ausgeführt. 
San Miguel (pr. mig5eD, 1) Inſel der Azoren, ſ. 

Sao Miguel. — 2) Bai des Golfes von Panama, an 
deſſen Oſtſeite, zwiſchen der Punta Brava im N. und 
Garachine im Süden 26 km breit, empfängt den ſchiff⸗ 
baren Darien und den Sabana. 
San Miguel (pr. migheb, 1) Stadt in der mittel⸗ 

amerikan. Republik Salvador, 107 m ü. M., am Fuße 
des 1975 m hohen, ſehr thätigen Vulkans von S., 
hat ſtarken Indigohandel, große Jahrmärkte und 
12,000 Einw. Ihr Hafen iſt La Union (f. d.). — 
2) (S. de Allende) Stadt im mexikan. Staate Gua⸗ 
najuato, ſüdöſtlich von Guanajuato, am Rio de la 
Lara und an der Bahn Mexiko Nuevo Laredo, mit 
höherer Schule, Weberei von Ponchos ꝛc., Fabrikation 
von Sätteln und Waffen und 15,000 Einw. 
San Miguel del Tucuman, j. Tucuman. 
San Miguel de Piura, ſ. Piura. 
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San Miguel de Salta, ſ. Salta. 
San Miniato, 1) (S. al Tedesco) Kreishaupt⸗ 

ſtadt in der ital. Provinz Florenz, auf einer Anhöhe 
links vom Arno, an der Eiſenbahn Florenz-Piſa, Bi⸗ 
ſchofſitz, hat eine Kathedrale aus dem 10. Jahrh. (im 
15. Jahrh. umgebaut), ein altes Schloß, ein Gymna⸗ 
ſium, ein Seminar, ein Theater, eine Glasfabrik, Ger⸗ 
berei, Strohflechterei, Olgewinnung und cıssı) 2147 
(als Gemeinde 16,739) Einw. 1226 ward die Stadt 
Sitz des Reichs vikars für Tuscien. — 2) Kloſter und 
Kirche bei Florenz (ſ. d.). 
Sann, Fluß in Steiermark, entſpringt am Nord⸗ 

abhang der Steiner oder Sannthaler Alpen (. 
Steiner Alpen) an der kärntneriſchen Grenze, fließt öſt⸗ 
lich bis Cilli, wendet ſich hier gegen Süden und mün⸗ 
det bei Steinbrück an der Grenze von Krain, 92 km 
lang, links in die Save. 
e (Sanaga), Fluß in Kamerun (ſ. d.). 
Sannazaro, Jacopo, lat. und ital. Dichter, 

geb. 28. Juli 1458 in Neapel, geſt. daſelbſt im Auguſt 
1530, ſtammte aus einer vor alters nach Italien ein⸗ 
gewanderten ſpaniſchen Familie und vollendete ſeine 
Bildung in der Akademie des Pontano, wo er den 
Namen Actius Sincerus annahm. Durch ſeine 
Dichtungen zog er die Aufmerkſamkeit des Königs 
Ferdinand von Neapel und ſeiner Söhne Alfons und 
Friedrich auf ſich und ward deren Begleiter auf ihren 
Reiſen und Feldzügen. Als Friedrich 1496 den Thron 
beſtieg, ſchenkte er dem Dichter die Villa Mergellina. 
S. folgte ſeinem Wohlthäter, als derſelbe 1501 ſein 
Reich verlaſſen mußte, nach Frankreich und kehrte erſt 
nach Friedrichs Tode (1504) in ſein Vaterland zurück. 
Sein Ruhm als Dichter in italieniſcher Sprache be- 
ruht hauptſächlich auf der Hirtendichtung »Arcadia«, 
welche ſich, aus Proſa und Verſen gemiſcht, durch An⸗ 
mut der Gedanken und Wohlklang der Sprache, die 
jedoch manche Latinismen und dialektiſche Formen 
enthält, auszeichnet. Man vermißt aber darin das 
unmittelbare Empfinden für die Natur und die Dar⸗ 
ſtellung echten Volkslebens. Sie erſchien zuerſt in ganz 
unkorrekter Form ohne Wiſſen des Dichters in Venedig 
1502, korrekter Neapel 1504, und iſt ſeitdem ſehr oft 
gedruckt worden (zuletzt hrsg. von Scherillo, Turin 
1888). Vgl. Torraca, La materia dell' Arcadia del 
S. (Citta di Caſtello 1888). Für den aragoniſchen Hof 
verfaßte S. eine Anzahl Farcen (vgl. Torraca, 
Studi di storia letteraria napoletana, Livorno 1884). 
Seine »Rime«, der Caſſandra Marcheſe gewidmet, zei⸗ 
gen große Vollkommenheit der Form und Reinheit der 
Sprache. Die beſte Ausgabe ſeiner italieniſchen Werke 
mit der Vita von Criſpo erſchien Padua 1723. Grö⸗ 
ßern Ruhm noch genoß er wegen ſeiner lateiniſchen 
Poeſien (Padua 1731), welche außer einem längern 
Gedicht: »De partu virginis« (lat. und deutſch von 
Becher, Leipz. 1826), in Elegien, Eklogen und Epi⸗ 
grammen beſtehen. Unter den letztern iſt das auf Vene⸗ 
dig, für welches der Senat der Republik ihm 600 Zechi⸗ 
nen bezahlte, am berühmteſten geworden. Vgl. Colan⸗ 
gelo, Vita di Jacopo S. (Neapel 1819); Torraca, 
Jacopo S. (daſ. 1879). 
San Nicändro Garganico, Stadt in der ital. 

Provinz Foggia, Kreis San Severo, an einem Zufluß 
des Strandſees von Leſina, mit Olgewinnung und 
| (ıssı) 8257 Einw. 

San Nicola, ital. Inſel, ſ. Tremiti. 
San Nicolas de los Arroyos, Stadt in der 

argentin. Provinz Buenos Aires, am Parand und an 
der Bahn nach Roſario mit Abzweigung nach Perga⸗ 
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mino, Dampferſtation, hat eine Kathedrale, Lehrer- 
ſeminar, Bibliothek, Hoſpital, große Schlächtereien 
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Theater, ſchöne palmengeſchmückte Anlagen, Pferde⸗ 
bahn, ein Lyceum, ein Gymnaſium, eine techniſche 

und Gefrieranſtalten für die Ausfuhr, lebhaften Han- Schule, einen Hafen, in welchem 1894: 123 Schiffe 
del mit Wolle und (1890) 18,972 Einw. 
Sannthaler Alpen, ſ. Steiner Alpen. 
Sanok, Stadt in Galizien, am linken Ufer des San, 

an der Staatsbahnlinie Sucha-Stryj, Sitz einer Be- 
zirkshauptmannſchaft, eines Kreisgerichts und einer 
Finanzbezirksdirektion, hat ein altes Schloß, ein Ober⸗ 
gymnaſium, ein Franziskanerkloſter (1377), eine 
Waggon- und Maſchinenfabrik und (1890) mit dem 
Militär (446 Mann) 5559 meiſt poln. Einwohner 
(darunter 2536 Juden). 
San Pedro, 1) Stadt in der argentin. Provinz 

Buenos Aires, am Parand und an der Bahn Buenos 
Aires-Roſario, hat Branntweinbrennereien und (1890) 
5689 Einw. — 2) Stadt im ſüdamerikan. Staate 
Paraguay nahe der Vereinigung des ſchiffbaren Jejui 
mit dem Paraguay, Endſtation kleiner Dampfer, mit 
8000 Einw., die ſich viel mit Einſammeln von Yerba⸗ 
Mate beichäftigen. 
San Pedro de Atacama, ſ. Atacama 3). 
San Pedro de Martyr, j. Amatitlan. 
San Pedro de Taena, ſ. Tacna. 
San Pellegrino, Dorf in der ital. Provinz Ber⸗ 

gamo, 348 m ü. M., am Brembo, hat kohlenſäure⸗ 
haltige Mineralquellen (27°), beſuchte Badeanſtalten, 
Seidenſpinnerei und (188) 1199 Einw. 
San Pier d' Arena (Sampierdarena), weſt⸗ 

licher Vorort von Genua, an der Mündung der Pol— 
cevera ins Liguriſche Meer und den Eiſenbahnen 
Genua - Turin und Genua -Ventimiglia gelegen, hat 
mehrere Villen aus dem 16. Jahrh., ein Gymnaſium, 
eine techniſche Schule, zahlreiche Fabriken, insbeſ. für 
Maſchinen (2400 Arbeiter), chemiſche Produkte, Ol, 
Konſerven, Zuckerraffinerie, Hanfweberei, Seilerei ıc. 
und (4880 19,501 (als Gemeinde 22,028) Einw. 
San Pietro, Inſel an der Südweſtküſte von Sar⸗ 

dinien, zur ital. Provinz Cagliari gehörig, iſt 52 qkm 
groß, bis 214 m hoch und hat ass 6259 Einw., 
welche Seeſalzgewinnung, Korallen- und Thunfiſcherei 
und Handel betreiben. Hauptort iſt Carloforte an 
der Oſtküſte, mit Schloßruinen, einem Hafen, in wel⸗ 
chem 1894: 591 Schiffe von 103,016 Ton. eingelau⸗ 
fen ſind, Ausfuhr von Salz, Fiſchen, Wein und Ol 
und (1881) 6072 Einw. 6. d.) 
San Pietro, Hauptort der dalmatin. Inſel Brazz 
Sanquhar (pr. ßänter), alte Stadt in Dumfriesſhire 

(Schottland), am Nith, mit (189) 1315 Einw. 
San Rafael, Stadt im nordamerikan. Staate 

Kalifornien, 25 km nordweſtlich von San Francisco, 
nahe dem Nordende der San Franciscobai, in reizen⸗ 
dem, von Lungenleidenden gern aufgeſuchtem Thale, 
mit (1890) 3290 Einw. 
San Remo, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 

Porto Maurizio, in reizender Lage an einer Bucht 
des Golfes von Genua (Riviera di Ponente), an der 
Eiſenbahn von Genua nach Nizza, beliebter Winter⸗ 
kurort, iſt gegen N. durch eine Bergwand geſchützt 
(Monte Bignone 1298 m), hat vortreffliches Klima 
(mittlere Temperatur Dezember bis Februar 10,5°, 
Feuchtigkeit 66,7 Proz., Regentage 45, ſonnige Tage 
250), üppige ſüdliche Vegetation und eine Trinkwaſſer⸗ 
leitung (von 1887). Die Stadt zerfällt in die am ſüd⸗ 
lichen Hügelabhang eng und winkelig gebaute Altſtadt 
und die am Fuße des Hügels gegen die Küſte hin an⸗ 
gelegte offene, ſchöne Neuſtadt, hat eine Kirche aus 
dem 13. Jahrh., zahlreiche Villen und Hotels, ein 

von 7281 Ton. einliefen, Handel mit Südfrüchten und 
Ol und (1880 12,285 (als Gemeinde 16,055) Einw. 
S. iſt Sitz eines deutſchen Vizekonſuls. Es war vom 
November 1887 bis März 1888 Aufenthaltsort des 
deutſchen Kronprinzen (Kaiſers Friedrich III.). Vgl. 
Körner, S., eine deutſche Winterkolonie (3. Aufl., 
Leipz. 1892); O. Schneider, S. und ſeine Tierwelt 
im Winter (Dresd. 1893). 
San Roque (spr. rote, Kap S.), Vorgebirge im 

braſil. Staate Rio Grande do Norte, wenig nördlich 
von der bei dem Leuchtturm von Parahiba (34% 49° 
weſtl. L.) liegenden Oſtſpitze Südamerikas. 
San Roque (pr. roke), Bezirkshauptſtadt in der 

ſpan. Provinz Cadiz, auf einer felſigen Anhöhe 9 km 
nördlich von Gibraltar, an der Eiſenbahn Bobadilla- 
Algeciras, Sommeraufenthalt der Bewohner Gibral⸗ 
tars, hat einen Zirkus für Stiergefechte, Handel und 
(1887) 8793 Einw. 
Sans, Stadt in der ſpan. Provinz Barcelona, 

weſtlicher Vorort von Barcelona, an der Eiſenbahn 
Barcelona - Valencia, mit Baumwollſpinnereien und 
Webereien, Fabriken für Steingut, Wachstuch, chemi⸗ 
ſche Produkte ꝛc. und 4887) 19,105 Einw. (Island. 
San Salvador, Inſel, ſ. Watlingsinſel und Cat 
San Salvador, 1) Hauptſtadt der mittelameri- 

kan. Republik Salvador, 667 m ü. M., am Südoſtfuß 
des 1270 m hohen erloſchenen Vulkans von S., 
durch Bahn mit La Libertad verbunden, iſt Sitz eines 
Biſchofs, hat eine Kathedrale und ein Theater, beide 
aus Holz gebaut, einen Palaſt des Präſidenten, einen 
Nationalpalaſt, eine Univerſität, ein Seminar, eine 
höhere Töchterſchule, ein Hoſpital ꝛc. und (1892) 20,000 
Einw., die meiſt von Landwirtſchaft u. Obſtbau leben. 
In der Umgegend wird viel Indigo gebaut. Die Stadt 
wurde 1508 auf der Stelle des alten Cucutlan erbaut, 
16. April 1854 durch ein Erdbeben zerſtört und mit 
dem neu erbauten Nueva S., 20 km im SW., ver⸗ 
tauſcht, aber 1858 wieder aufgebaut, litt jedoch 1872 
und 1879 wiederum durch Erdbeben. — 2) (São 
Salvador) Hauptſtadt des Negerreichs Kongo (ſ. d.). 
San Salvador ⸗Balſam, ſ. Perubalſam. 
Sanſandig, Stadt in Franzöſiſch⸗Sudan, am lin⸗ 

ken Ufer des obern Niger, der von den Felſen von 
Sotuba bis zur Stadt für kleine Dampfer fahrbar iſt, 
Knotenpunkt der hier aus der Sahara zuſammenlau⸗ 
fenden Karawanenſtraßen, mit 10,000, vor ihrer Zer⸗ 
ſtörung durch die Toucouleurs aber 40,000 Einw. 
Sanſanne Mangu, Station in der deutſch⸗weſt⸗ 

afrikan. Kolonie Togo, an der Straße von Salaga 
zum Niger und an der weſtlichen Grenze gegen die 
britiſche Intereſſenſphäre, der am weiteſten ins In⸗ 
nere vorgeſchobene deutſche Poſten, Mitte 1896 beſetzt. 

Sanſära (ind.), der Kreislauf des Lebens, das 
durch die Wiedergeburt ſich immer wieder erneuernde 
Leben mit allen ſeinen Leiden, aus denen man ſich 
durch Nirwäna (ſ. d.) befreit. 

Sans comparaison (franz., ſpr. ßang kongparäſong), 
ohne Vergleichung. 

Sansculotten (franz. Sans-culottes, ſpr. Bangtillott’, 
»Ohne Culotten«), zu Anfang der erſten franzöſiſchen 
Revolution Benennung der Proletarier und der radi⸗ 
kalen Revolutionsmänner überhaupt, weil ſie, aus 
den niedern Ständen hervorgegangen, keine Culotten 
(Kniehoſen) wie die höhern Stände, ſondern Pantalons 
(lange Hoſen) trugen. 
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Sans-culottides (franz., fpr. ßangkülottid'), die 
fünf (im Schaltjahr ſechs) Ergänzungstage oder Jours 
complémentaires des franzöſiſchen Revolutionskalen⸗ 
ders, welche das Jahr beſchloſſen und feſtlich begangen 
wurden. Vgl. Kalender. 

Sans doute (franz., ſpr. ßang dur’), ohne Zweifel. 
San Sebaſtian, 1) Hauptſtadt der ſpan. Provinz 

Guipuzcoa, liegt maleriſch auf einer ſchmalen, mit dem 
Monte Orgullo (130 m) in den Viscayiſchen Meerbuſen 
auslaufenden Landzunge, an der Mündung des Rio 
Urumea und an der Eiſenbahn Madrid-Irun, iſ ſeit der 
Zerſtörung 1813 regelmäßig aufgebaut, hat im Süden 
an der Stelle der frühern Befeſtigungsmauern einen 
neuen Stadtteil mit Anlagen, einen von ſchönen Ge⸗ 
bäuden mit Arkaden umgebenen Konſtitutionsplatz 
mit monumentalem Brunnen, eine Renaiſſancekirche 
Santa Maria, eine gotiſche Kirche San Vicente, eine 
Citadelle (Mota, auf der Höhe des genannten Berges), 
eine Villa der Königin⸗Regentin (Miramar), ein Rat⸗ 
haus, eine Handels- und eine Schiffahrtsſchule, be⸗ 
ſuchte Seebäder, ein Kaſino, eine Arena für Stier⸗ 
kämpfe, eine Ankerfabrik, ferner Fabrikation von Ta⸗ 
peten, Segeltuch, Glas, chemiſchen Produkten ꝛc., 
Seefiſcherei, lebhaften Handel und (1887) 29,047 Einw. 
Die durch die Inſel Santa Clara geſperrte Bucht (Con⸗ 
cha) an der Weſtſeite der Stadt enthält den durch 
Dämme geſchützten Hafen, in welchem 1894 im inter⸗ 
nationalen Verkehr 108 Schiffe von 62,483 Ton. ein⸗ 
gelaufen ſind. S. iſt Sitz des Generalkapitäns der bas⸗ 
kiſchen Provinzen, eines Gouverneurs, eines Biſchofs 
und mehrerer auswärtiger Konſulate (darunter auch 
eines deutſchen). S. wurde 1719 von dem Herzog von 
Berwick eingenommen, aber im Frieden an Spanien 
zurückgegeben. Die Engländer und Portugieſen ſtürm⸗ 
ten und zerſtörten es 31. Aug. 1813. 1839 wurde es 
von den Engländern abermals beſetzt, aber 16. Aug. 
1840 wieder von ihnen geräumt. — 2) Hauptſtadt 
der Kanariſchen Inſel Gomera (ſ. d.). — 3) (S. de 
los Reyes) Departementshauptſtadt im Staate Mi⸗ 
randa von Venezuela, ſüdweſtlich von Caracas, am 
Guarico, linkem Nebenfluß des Orinoko, 376 m ü. M., 
mit (1873) 7790 Einw., die ſich mit Landbau, Vieh⸗ 
zucht und Warentransport beſchäftigen. — 4) (S. de 
Acoyapa) Hauptort des Depart. Chontales im mittel⸗ 
amerikan. Staate Nicaragua, 15 km vom Oſtufer des 
Nicaraguaſees, am Acoyapa, der in den See fließt, in 
heißer, ungeſunder Gegend, hat 2600 Einw., die Pferde, 
Maultiere und Rinder züchten. Sein Hafen am See 
iſt San Ubaldo. — 5) Inſel, ſ. Sao Sebaitiäo. 
San Sepolero (Borgo S.), Stadt in der ital. 

Provinz Arezzo, 360 m ii. M., im obern Tiberthal, 
an der Eiſenbahn Arezzo-Foſſato, von Mauern um⸗ 
geben, Biſchofſitz, hat eine Kathedrale aus dem 11. 
Jahrh., mehrere andre Kirchen und ein Stadthaus, 
ſämtlich mit Gemälden der hier gebornen Maler Piero 
degli Franceschi und Raffaello del Colle, ein Lyceum, 
ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, ein Seminar, 
eine Bibliothek (12,700 Bände), ein Spital (ſeit 1466), 
Schafwollweberei und (18313752 (als Gemeinde 8238) 
Einwohner. 
San Severino Marche (pr. marte), Stadt in der 

ital. Provinz Macerata, am Oſtabhange des römiſchen 
Apennin, an der Potenza und der Eiſenbahn Porto 
Civitanova-Fabriano, Biſchofſitz, hat einen Dom mit 
Gemälden von Pinturicchio und Alunno, Fabriken für 
Maſchinen und Metallwaren, Glas, Steinwaren, Mehl 
und Teigwaren, Ol, Holzwaren ꝛc., lebhaften Handel, 
ein Gymnaſium, eine Bibliothek (9000 Bände) und 
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(188) 3196 (als Gemeinde 14,037) Einw. S. iſt das 
römiſche Septempeda. 
San Severo, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 

Foggia, an der Eiſenbahn Ancona -Brindiſi, Sitz eines 
Biſchofs, hat eine ſtattliche Kathedrale, alte Mauern, 
ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, ein Seminar, 
Viehhandel, Olgewinnung und ass) 19,756 Einw. 
S. wurde 1799 durch die Franzoſen zerſtört. 

Sansevieria Thunb., Gattung aus der Familie 
der Liliaceen, Pflanzen mit kurzem, dickem Rhizom, 
oft mit Ausläufern, flachen oder faſt rundlichen Blät⸗ 
tern, aus Blütenbüſcheln zuſammengeſetztem traubi⸗ 
gen Blütenſtand und ein- bis dreiſamiger Frucht mit 
fleiſchiger Samenſchale. Etwa 10 Arten, meiſt im tro⸗ 
piſchen Afrika. S. zeylanica Willd. mit faſt ſtielrunden, 
3050 em langen Blättern, in Afrika und Oſtindien, 
wird, wie auch S. guineensis Willd., mit 1 m langen 
Blättern in faſt allen tropiſchen Gebieten, S. cylindrica 
Bojer mit Im langen, 2 em dicken, ſtielrunden Blättern 
in Sanſibar und von dort bis Angola kultiviert. Man 
gewinnt aus den Blättern ſehr dauerhafte Baſtfaſern 
(Bowstring hemp zu Bogenſehnen und Schiffsſeilen). 

Sans facon(S) (franz., ſpr. gang fagöng), ohne Um⸗ 
ſtände, ungeniert. 

Sans gene (franz., ſpr. Bang ſchän), ohne Zwang; 
auch ſubſtantiviſch ſoviel wie ungenierter Menſch. 
Sanſibar (Zanzibar, Sanguebar), moham⸗ 

medan. Reich unter engliſchem Protektorat an der Oſt⸗ 
küſte von Afrika (ſ. Karte »Deutih-Ditafrifa«), be⸗ 
ſtehend aus den Inſeln ©. (ſ. unten) und Pemba (ſ. d.) 
und einigen an der Küſte gelegenen Plätzen und In⸗ 
ſeln, welche teils von der Britiſch⸗Oſtafrikaniſchen, teils 
von der italieniſchen Benadir- Gejellihaft gegen eine 
Jahresrente von 170,212, bez. 195,015 Rupien vom 
Sultan auf immer übernommen wurden, 2560 qkm 
(46,5 QM.) groß mit 210,000 Einw. Seit Anfang 
1893 werden die auswärtigen Beziehungen des Sul⸗ 
tans geleitet durch einen Generalkonſul als Vertreter 
der britiſchen Regierung, mit deren Zuſtimmung der 
Sultan ſeine vier höchſten Beamten (jetzt ſämtlich Eng⸗ 
länder) ernennt. Der Sultan erhält für den Hofſtaat 
299,556 Rupien und hat eine Leibgarde von 150 Mann. 
Die übrigen Truppen: Reguläre 1050, Irreguläre 
1500, zuſammen 2550 Mann, ſtehen unter einem 
engliſchen Offizier. Die Flotte beſteht aus einer Glatt⸗ 
deckskorvette, einem Kanonenboot und 7 dem Sultan 
gehörigen Handelsdampfern. Die Einkünfte und Aus⸗ 
gaben betrugen 1894 je 493,009 Rupien. Der Groß⸗ 
handel rechnet nach amerikaniſchen Golddollars S 4,198 
Mk., während die britiſch-indiſche Rupie beinahe aus⸗ 
ſchließlich als Zahlmittel dient. Sultan Said hat eigne 
Münzen (in Gold zu 5 und 2½ Rials, in Silber Dol- 
lars — 1 Rial, in Kupfer Paiſſes zu Yes Rupie) auf 
Grundlage des Thereſienthalers 2 / Rupien ſchlagen 
laſſen; denſelben halbieren die Araber fortgeſetzt in 8 
Tomin zu 4 Biia. 1 Schukkah zu 4 Durrah = 1,829 m, 
1 Ohra — 0,571 m; 1 Djezla (Dſchesla) = 257,4 Lit. 
und als Gewicht S 158,67 kg; 1 Fraſſila von 12 Mön 
zu 48 Wakieh 16,18 kg. Die Flagge iſt rot (ſ. Tafel 
»Flaggen I.). Es beſteht ein Orden vom Strahlen⸗ 
den Stern in mehreren Klaſſen, der faſt nur an Euro⸗ 
päer verliehen wird (ſ. Tafel »Orden III«, Fig. 6). 

Sanſibar (bei den Afrikanern Unguja), Inſel 
im Indiſchen Ozean, 40 km von der Oſtküſte Afrikas, 
zwiſchen 5 43—6 28° ſüdl. Br. und 39 13.— 39037 
öſtl. L. v. Gr., 1591 qkm (28,9 UM.) groß mit 150,000 
Einw. Die Inſel iſt eine Korallenbank, über die ſich 
ein bis 130 m hoher Höhenzug aus eiſenhaltigem 
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roten Thon erhebt, und nur an der Weſtſeite fruchtbar. 
Spuren älterer Kalke fand Baumann an mehreren 
Stellen. Es gibt nur einige kleine Bäche, kleine Teiche 
und Sümpfe. Das Klima iſt ununterbrochen feucht 
und heiß und im allgemeinen ungeſund (Malaria). 
S. hat zwei Regenzeiten, die größern Regen von März bis 
Mai, die kleinern von Mitte Oktober bis zum Jahres⸗ 
ſchluß; September iſt am trockenſten, aber kein Monat 
iſt regenlos. Der Südweſtmonſun dauert von März 
bis November, der Nordoſtmonſun von Mitte Dezem⸗ 
ber bis Mitte März; März und November ſind über⸗ 
gangsmonate. Regenmenge 250 cm (großen Schwan⸗ 
kungen unterworfen). Wärmeverhältniſſe echt äqua⸗ 
torial: mittlere Jahrestemperatur 26,7, kälteſter Mo⸗ 
nat Juli 25,2, wärmſter Februar 28,1, mittlere Jah- 
resextreme 31,7 u. 21,7 (abſolute 32,6% u. 20,40. Die 
Inſel zeigt in ihrer natürlichen Flora ganz das Vegeta⸗ 
tionsbild des tropiſchen Afrika. Ebenſo find die Kultur 
pflanzen die charakteriſtiſchen Gewächſe des bezeichne⸗ 
ten Gebiets: Negerhirſe (Sorghum), der Tapiofa lie⸗ 
fernde Kaſſawaſtrauch (Manihot utilissima) aus 
Südamerika, Reis und Zuckerrohr. Die Oſtindien ent⸗ 
lehnten Gewürzpflanzen (Caryophyllus) ſowie Citrus- 
Arten, deren Früchte unter dem Namen Agrumi zu⸗ 
ſammengefaßt werden, ſind an den felſigen Abhängen 
angepflanzt. Von wilden Tieren kommen vor: Meer⸗ 
katzen, der Halbaffe, Serval, die Genettkatze, das Ze⸗ 
bra⸗Ichneumon, die Hamſter-, Dach- u. Wanderratte, 
das Moſchusböckchen, die Zwergantilope und das Lar⸗ 
venſchwein. Vögel, darunter das Perlhuhn, ſind ſehr 
zahlreich; unter den Reptilien iſt eine Warneidechſe nen⸗ 
nenswert. Unter der Bevölkerung nehmen die 10,000 
Araber, zu denen auch der Sultan gehört, als Beamte, 
Kaufleute und Plantagenbeſitzer den erſten Rang ein. 
Den Handel aber haben die 7000 Indier (buddhiſtiſche 
Banjanen und Feuer anbetende Parſi, mohammeda— 
niſche Hindu) als Bankiers, Groß- und Kleinhändler 
faſt ganz an ſich geriſſen. Außerdem gibt es noch ka⸗ 
tholiſche Goaneſen, Belutſchen, Perſer, Madagaſſen, 
Leute von den Komoroinſeln (Waſungu) und etwa 
100 Europäer. Die Maſſe der Bevölkerung beſteht aus 
Negern, teils freien, vom Feſtland eingewanderten 
Suaheli (ſ. d.), ſämtlich Mohammedaner, unter denen 
die Wangwana eine hervorragende Rolle ſpielen, teils 
Sklaven, die immer noch, namentlich aus Deutſch⸗ 
Oſtafrika, eingeführt werden. Die urſprünglichen Be- 
wohner ſind die Ackerbau treibenden Wahadimu, welche 
in kleinen Dörfern zerſtreut leben. Große Dörfer (bis 
1000 Einw.) befinden ſich im Innern, wo auch der 
Sultan ſowie reiche indiſche und arabiſche Kaufleute 
ihre Landhäuſer haben. Nahe der Nordſpitze bei Ko⸗ 
kotoni hat eine europäiſche Firma eine große Zucker⸗ 
raffinerie und Olpreſſe angelegt. 

Die Stadt S., an der Weſtküſte, zählt 100,000 Einw. 
(je 5000 Inder u. Araber) und beſteht aus drei Teilen. 
Der vornehmſte, Schangani, liegt auf einer Halbinſel 
u. enthält zwei Paläſte des Sultans, ein deutſches, eng⸗ 
liſches u. franzöſiſches Konſulatsgebäude, ein Zollhaus, 
eine engliſche Kirche, Hindutempel, ſteinerne Häuſer in 
engen, winkeligen Gaſſen und elende Rohrhütten der 
freien Arbeiter ſowie ein nach altarabiſchem Muſter ge⸗ 
bautes Fort. Die Vorſtadt Madagaskar Town iſt der 
induſtrielle und geſchäftliche, ſchmutzige Wohnſitz der 
Inder, Nyambi, das eigentliche Heim der Neger, nur 
aus Lehm- und Palmblätterhütten aufgebaut, die von 
Kokospalmen, Mangobäumen u. a. faſt verdeckt werden. 
In den Hafen (ſeit 1892 Freihafen) liefen 1895 ein: 
214 Schiffe von 331,805 Ton., darunter 81 deutſche 
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von 118,163 T., 71 engliſche, 26 franzöſiſche, 28 ſan⸗ 
ſibariſche (meiſt Heine). Dazu kommen noch 1275 
Dhaws von 8867 T. unter deutſcher Flagge. Monat⸗ 
lich einmal fahren die Dampfer der Deutſch-Oſtafrika⸗ 
Linie zwiſchen Hamburg und der ganzen oſtafrikani⸗ 
ſchen Küſte, die der Britiſh India Steam Navigation 
Co. zwiſchen S., Indien und Europa ſowie ein San⸗ 
ſibardampfer zwiſchen S., Kalkutta und Bombay. Die 
Einfuhr betrug 21,7, die Ausfuhr 19,8 Mill. Rupien. 
Beſonders ſtark iſt der Handel mit Deutſch-Oſtafrika 
(Einfuhr 3,65, Ausfuhr 4,58 Mill. Rupien). Eingeführt 
werden Baumwollſtoffe, Gewehre, Munition, Glas⸗ 
perlen, Draht, Kohle, gedörrte Fiſche, Metallwaren, 
ausgeführt Stückgüter, Gewürznelken, Münzen, Elfen⸗ 
bein, Kopra, Kautſchuk ꝛc. Es erſcheint hier die »Ga- 
zette for Zanzibar and East Africa«. 

Geſchichte. Schon im 10. Jahrh. gründeten die 
Araber Niederlaſſungen an der Oſtküſte von Afrika 
und auf den vorliegenden Inſeln, zuerſt in Lamu und 
Mombas, die ſich bald zu großer Blüte entwickelten. 
Als Vasco da Gama dieſelben 1498 beſuchte, fand er 
gut gebaute und reiche Städte, die lebhaften Handel 
mit Indien trieben. Das ganze Gebiet an der Oſt⸗ 
küſte Afrikas ſamt den vorliegenden Inſeln befand ſich 
damals ſchon in den Händen der Semiten, die ihren 
Hauptſitz in Oman hatten. Die Portugieſen ſetzten ſich 
nun an ihre Stelle; 1503 erkannten die Mohamme⸗ 
daner auf der Inſel S. deren Oberherrſchaft an. Doch 
gerieten die Portugieſen bald mit den anſäſſigen Ara⸗ 
bern, dann mit den Perſern, endlich auch mit den 
Holländern in langdauernde ſchwere Kämpfe und ver⸗ 
loren ihre Beſitzungen nach einer anderthalbhundert⸗ 
jährigen tapfern Verteidigung an den Imam von 
Maskat, der 1784 ſich Sanſibars dauernd bemächtigte, 
das er fortan durch Statthalter verwalten ließ. Dieſe 
Statthalter machten ſich ſpäter unabhängig. Aber der 
1806 zur Regierung gekommene Said Said unterwarf 
ſich bald die oſtafrikaniſchen Küſtenplätze, und 1837 fiel 
ihm auch S. durch Verrat in die Hände, das er 1840 
zum Sitz ſeiner Dynaſtie machte. Als Said Said 1856 
ſtarb, übernahm ein Sohn, Thowejni, die omaniſchen, 
ein andrer, Said Madjid, die afrikaniſchen Beſitzun⸗ 
gen. Ihm folgte 1866 Said Bargaſch, der die Vor⸗ 
teile der abendländiſchen, auch rein geiſtigen Bildung 
wohl erkannte, europäiſche Forſchung auf dem Feſt⸗ 
land bereitwillig förderte und mit dem Vordringen 
arabiſcher Händler bis zum Seengebiet auch in dieſen 
Gegenden Einfluß gewann. Als die mit den Vertretern 
der Geſellſchaft für deutſche Koloniſation Ende 1884 
mit einigen Häuptlingen des Hinterlandes von S. 
abgeſchloſſenen Verträge durch kaiſerlichen Schutzbrief 
vom 27. Febr. 1885 offizielle Anerkennung fanden, 
proteſtierte der Sultan dagegen, ſah ſich aber ge⸗ 
nötigt, einer Demonſtration der deutſchen Flotte gegen⸗ 
über nachzugeben und 14. Aug. 1885 die deutſche 
Schutzherrſchaft über Uſagara, Nguru, Uſeguha und 
Ukami anzuerkennen. Am 16. Aug. 1888 übernahm 
die Deutſch-Oſtafrikaniſche Geſellſchaft die Verwaltung 
des Küſtengebiets ſüdlich vom Umbafluß und die Zoll⸗ 
einnahmen im Namen des Sultans. Während dieſer 
Verhandlungen ſtarb Said Bargaſch, ſein Nachfolger 
Said Khalifa ſchloß auch mit der Britiſch⸗Oſtafrikani⸗ 
ſchen Geſellſchaft 1. Okt. 1888 einen Vertrag und über⸗ 
ließ dieſer Geſellſchaft im Auguſt 1889 auch die Inſeln 
und Hafenplätze an der Somalküſte zur ſelbſtändigen 
Verwaltung und Ausnutzung. Auf Said Khalifa 
folgte 13. Febr. 1890 ſein Bruder Said Ali. Am 4. 
Nov. 1890 übernahm England die Schutzherrſchaft 
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über S. und Pemba, dann auch über Witu, die Küſte rakter einer Volksſprache hat, liegt uns in dem Teile der 
bis Kismaju, die Inſeln Patta, Manda u. a., während in diſchen Litteratur vor, welchen man unter dem Namen 
das Küſtengebiet von Deutſch⸗Oſtafrika und die Inſel Weda (ſ. d.) zuſammenfaßt. In wie weit hier dialek⸗ 
Mafia 1. Jan. 1891 als deutſche Beſitzungen erklärt tiſche Unterſchiede nachweislich ſind, iſt noch nicht ge⸗ 
wurden. Als Abfindungsſumme erhielt der Sultan nügend erforſcht. Größerer Reichtum an Formen und 
von Deutſchland 4 Mill. Mk. Auf Said Ali folgte lebendigere Beweglichkeit des Satzbaues charakteriſieren 
5. März 1893 Hamed bin Thwain (Sueni), unter dem die wediſche Sprache im Verhältnis zum klaſſiſchen S. 
vom 16. Juli 1893 ab die Benadirküſte mit den Häfen An ſie oder wenigſtens an nahe mit ihr verwandte 
Barawa, Merka und Magdiſchu unter italieniſche Ver⸗ ältere Dialekte knüpfen die Volksmundarten des in⸗ 
waltung geſtellt und, als die Britiſch⸗Oſtafrikaniſche diſchen Mittelalters (ſ. Präfrit), das Pali (ſ. d.) und 
Geſellſchaft am Ende ihrer Mittel angelangt war, die die modernen indiſchen Volksſprachen ariſcher Her⸗ 
Beſitzungen dieſer Geſellſchaft auf dem Feſtland von kunft (ſ. Indiſche Sprachen) an. Die hohe Bedeutung 
dem Protektorat S. gegen eine Entſchädigung von 4 des S. liegt nicht nur darin, daß die reiche und wich⸗ 
Mill. Mk. übernommen wurden, wozu England noch tige Litteratur eines hervorragenden Kulturvolkes in 
1 Mill. Mk. hergab. Als Hamed bin Thwain 25. Aug. ihm geſchrieben iſt, ſondern auch in ſeinem Verhältnis 
1896 plötzlich ſtarb, beſetzte Said bin Khalid mit ſeinem zu der vergleichenden Erforſchung der indogermaniſchen 
Anhange ſchnell den Palaſt, aus dem er jedoch durch Sprachen, von denen es einen Hauptzweig bildet, 
das Feuer engliſcher Kriegsſchiffe, die den Palaſt großen⸗ deſſen litterariſche Denkmäler die älteſten des ganzen 
teils zerſtörten, ſchnell vertrieben wurde, worauf er in Sprachſtammes ſind. Das Bekanntwerden des S. in 
das deutſche Konſulatsgebäude flüchtete. Trotz der Ein⸗ Europa am Ende des 18. Jahrh. hat hier die wiſſen⸗ 
ſprache der Engländer wurde er von dort auf ein deut⸗ ſchaftliche Sprachforſchung überhaupt erſt geſchaffen, 
ſches Kriegsſchiff geleitet, nach Dar es Salam gebracht und wenn man jetzt auch manche angebliche Altertüm⸗ 
und dort in Freiheit geſetzt. Die Engländer ſetzten lichkeit des S., z. B. das Überwiegen des a-Lautes 
darauf Said bin Hamud, einen nahen Verwandten und das Fehlen von e und o, als jüngere Entwickelung 
des verſtorbenen Sultans, auf den Thron. Vgl. von erkannt hat, ſo ſichern ihm doch der Reichtum und die 
der Decken, Reiſen in Oſtafrika (Leipz. 1869 — 79, grammatiſche Durchſichtigkeit ſeiner Formen immer 
6 Bde.); Burton, Zanzibar city, island and coast noch einen hervorragenden Platz unter ſeinen Schweſter⸗ 
(Lond. 1872, 2 Bde.); Rabaud, Zanzibar (Marſ. ſprachen. Die aus einem ſemitiſchen Alphabet ent⸗ 
1881); K. W. Schmidt, S., ein oſtafrikaniſches Kul⸗ ſprungene, aber ſehr eigentümlich entwickelte Schrift, 
turbild (Leipz. 1887); G. A. Fiſcher, Mehr Licht im mit der das S. gewöhnlich auch in Europa immer ge⸗ 
dunkeln Weltteil (Hamb. 1885). ſchrieben und gedruckt wird, heißt Devänägart (ſ. d.); 

Sanſibarnelken, Gewürznelken von Sanſibar. vgl. die Schrifttafel bei Artikel Schrift. Die ſehr zahl⸗ 
Sanskrit (eigentlich samskrita, wobei aber das reichen europäiſchen Grammatiken des S. laſſen ſich 

am als Naſalvokal wie franz. an zu ſprechen ift, »zurecht- | in zwei Klaſſen einteilen, je nachdem ſie ſich genau an 
gemacht, d. h. richtig gebildet), die alte heilige Sprache das Syſtem und die Regeln der indiſchen Gramma⸗ 
Indiens, die jetzt in der Regel, ähnlich wie früher in tiker anſchließen oder eine mehr den europäiſchen An⸗ 
Europa das Latein, nur noch von den Gelehrten in ganz ſchauungen entſprechende Methode zur Anwendung 
Oſtindien geſprochen und geſchrieben wird, wenn auch bringen. Zu der erſten Klaſſe gehören namentlich die 
hier und da gelehrte Radſchas beſtrebt ſind, ſie wieder Grammatiken von Colebrooke (Kalk. 1805), Boller 
in den täglichen Gebrauch einzuführen. So erzählt (Wien 1847), Benfey (»Bollitändige Grammatik der 
der Sanskritiſt M. Williams in ſeinem Reiſewerk über Sanskritſprache⸗, Leipz. 1852; in kürzerer Fafjung, 
Indien, daß der Maharadſcha von Kaſchmir ihm das daſ. 1855), Max Müller (deutſch von Kielhorn und 
Schauſpiel eines Manövers ſeiner Soldaten bereitete, Oppert, Kiel 1868), Kielhorn (deutſch, Berl. 1888); 
wobei alle Kommandos in S. gegeben wurden, und zu der letztern unter andern die Grammatik von Bopp 
erſt neuerdings wurde in dem Staate Udaypur durch (4. Aufl., daſ. 1868), das ausführliche, vortreffliche 
eine Verordnung das S. als offizielle Amtsſprache ein- | Werk von Whitney (engl., 3. Aufl. 1896; deutſch von 
geführt. Eigentlich kommt nur dieſer, ſeit zweitauſend Zimmer, Leipz. 1879), Bühlers Leitfaden für den 
und mehr Jahren toten, durch die Thätigkeit einhei- | Elementarkurſus des S.⸗ (Wien 1883) und Geigers 
miſcher Gelehrten, beſonders des Pänini (ſ. unten, ©. | »Elementarbuch der Sanskritſprache⸗ (Münch. 1888). 
257), geregelten Kunſtſprache der Name S. zu. Aus Die erſte wiſſenſchaftliche und ſprachvergleichende 
welchem der ältern Dialekte und zu welcher Zeit ſich Grammatik des ©. iſt Jak. Wackernagels »Alt⸗ 
das S. bildete, iſt eine noch ungelöſte Frage. (Vgl. O. indiſche Grammatik, I. Lautlehre (Götting. 1896). 
Franke, Was iſt S.? in Bezzenbergers »Beiträgen«, Sehr beliebt zur erſten Einführung ins S. iſt auch 
Bd. 17, S. 54 ff.) Ebenſowenig iſt bis jetzt zu jagen, | das eine Chreſtomathie mit Gloſſar enthaltende ⸗Ele⸗ 
bis zu welchem Grade die Künſtlichkeit der Sprache geht, mentarbuch der Sanskritſprache⸗ von Stenzler (8. Aufl., 
da auch die abendländiſche Sanskritgrammatik bis jetzt Bresl. 1892). Ein meiſterhaftes ausführliches Wör⸗ 
weſentlich unter dem Einfluß von Päninis Werk ge terbuch lieferten Böhtlingk und Roth (Petersb. 1853 

ſtanden hat und man erſt in neueſter Zeit anfängt, die —75, 7 Bde.), ein kürzeres Böhtlingk (daſ. 1879 — 
Sprache aus ſich ſelbſt heraus zu beurteilen. Jedenfalls 1889) und Cappeller (Straßb. 1887), ein »Wörter- 
t die ganze ſogen. klaſſiſche Sanskritlitteratur in dieſer buch zum Rigweda⸗ Graßmann (Leipz. 1873); für 
Au tſprache geſchrieben, in einer phonetiſchen Geſtalt, die nachwediſche Sprache Apte, Sanskrit-English die- 
die ſo nie volkstümlich geweſen ſein kann, in faſt ganz tionary (Puna 1890); vergleichend iſt Monier Wil⸗ 
metriſcher Form, und ſie zeigt keine Sprache, ſondern liams »Sanskrit-English dietionary« (Oxford 1888). 
nur Stilentwickelung, ein immer mehr zunehmendes Anthologien lieferten namentlich Laſſen (3. Aufl., 
Einſchrumpfen des Satzbaues, an deſſen Stelle unge⸗ Bonn 1868), Benfey (2 Bde., Leipz. 1853 —54), Hä⸗ 
heuerliche Wortzuſammenſetzungen treten, Erſetzung berlin (Kalk. 1847), Böhtlingk (2. Aufl., Petersb. 
des Verbum finitum durch Partizipialkonſtruktionen 1877) und Lanman (Boſton 1884— 89); für die we⸗ 
u. dgl. Eine ältere Stufe des S., die wirklich den Cha⸗ | diſche Sprache Delbrück (»Wediſche Chreſtomathie⸗ 
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(Halle 1874) und Bergaigne u. Henry (Manuel pour 
etudier le sanscrit vedique«, Par. 1890). 

Die Sanskritlitteratur, 

Auch die Sanskritlitteratur zerfällt in zwei der Zeit 
und dem Weſen nach voneinander verſchiedene Epo⸗ 
chen: die Periode des Weda und die des klaſſiſchen 
S. Genaue ſchronologiſche Daten für die Abgrenzung 
der beiden Perioden laſſen ſich bei der großen Unficher- 
heit der indiſchen Chronologie überhaupt nicht geben; 
dazu kommt, daß wir von der zweiten Periode aus 
allen Litteraturzweigen nur die Werke übrig haben, 
die den Höhepunkt der ganzen Gattung bezeichnen, ſo 
daß wir in die Entwickelung derſelben gar keinen Blick 
thun können. In der erſten Periode werden alle Ge⸗ 
genſtände nur in ihrer Beziehung auf rituelle Vor⸗ 
gänge behandelt; erſt in der zweiten treten wiſſenſchaft⸗ 
liche und künſtleriſche Geſichtspunkte hervor. Über die 
erſte Periode ſ. Weda. Der Anfang der zweiten Periode 
wird ins 5. oder 6. Jahrh. v. Chr. geſetzt werden müſ⸗ 
ſen, als die Volksdialekte ſich immer ſelbſtändiger zu 
entwickeln begannen und die Sprache, in welcher die 
Brähmana und Sütra der wediſchen Periode abgefaßt 
waren, die ſogen. Bhäschä, immer mehr ausſchließliches 
Eigentum der Gebildeten und ſchließlich eine nur zu 
litterariſchen Zwecken verwendete tote Sprache wurde, 
welche noch heute in Indien zu ſchriftlicher Darſtel⸗ 
lung gebraucht wird. Beſonders charakteriſtiſch für die 
Sanskritlitteratur iſt der Mangel einer proſaiſchen Dar- 
ſtellung, indem ſelbſt ſämtliche wiſſenſchaftliche Werke 
in metriſcher Form abgefaßt ſind; ſo ſind die Anfänge 
der Proſa, wie fie in den Brähmana der erſten Periode 
vorliegen, gänzlich verkümmert, und es gibt kaum etwas 
Schwerfälligeres als die Proſa der ſpätern indiſchen 
Romane und Kommentare. Die gebräuchlichſte me⸗ 
triſche Form iſt der epiſche Vers (Cloka), eine Dop- 
pelzeile, aus je 16 Silben beſtehend, die nur in ihren 
beiden letzten Füßen ſicher iambiſchen Rhythmus her⸗ 
vortreten läßt. 

Die epiſche Poeſie zerfällt in zwei Gruppen, die 
Itihäsa-Puräna und die Käwya. Zur erſten Gruppe, 
legendariſch-epiſchen Sammelwerken, die in ihrem 
Grundſtock in die wediſche Periode hinaufreichen, ge— 
hören das »Mahäbhärata« (ſ. d.) und die »Puräna« 
(ſ. d.), mythiſche Erzählungen kosmogoniſchen und 
theogoniſchen Inhalts, in der uns vorliegenden Ge— 
ſtalt den letzten 1000 Jahren angehörig und vielfach 
durchſetzt mit theologiſchen und philoſophiſchen Be— 
lehrungen, rituellen und asketiſchen Vorſchriften und 
Legenden zur Empfehlung einer beſondern Gottheit 
und gewiſſer Heiligtümer. Wir kennen ihrer 18, von 
denen erſt einige ediert ſind. In den »Upapuräna« 
tritt der epiſche Charakter ganz zurück und der rituelle 
in den Vordergrund. Unter den Käwya, d. h. Dich 
tungen, die beſtimmten Dichtern (Kawi) zugeſchrieben 
werden, nimmt den erſten Platz ein das »Rämäyana« 
(ſ. Rämäjana) des Wälmiki. Von den ſpätern find am 
originellſten die beiden dem Kälidäſa (ſ. d.) zugeſchrie⸗ 
benen Gedichte: »Raghuwamga« u. »Kumärasamb- 
hawa« ; die übrigen, wie das »Bhattikäwya« (aus dem 
6. oder 7. Jahrh. n. Chr.), das »Mäghakäwya«, der 
»Nalodayas« (ſ. Nala), lehnen ſich im Inhalt an das 
»Mahäbhärata« und »Rämäyana« an und verfallen 
in der Form immer mehr einem armſeligen Spiel mit 
Wort und Vers. 

Das Drama (nätaka, von näta, »Tänzer«) ſcheint 
in Indien, wie bei andern Völkern, aus religiöſen 
Feſtlichkeiten und Aufzügen mit Geſang und Tanz 
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hervorgegangen zu ſein; die Entwickelung zu der Voll⸗ 
kommenheit, in der es uns entgegentritt, hat man (be⸗ 
ſonders Windiſch in den »Verhandlungen des fünf- 
ten Orientaliſtenkongreſſes«, 1881) wohl mit Unrecht 
dem Einfluß griechiſcher Dramen, wie ſie an den Hö⸗ 
fen der griechiſchen Könige in Baktrien, im Pandſchab 
und in Gudſcharat aufgeführt wurden, zugeſchrieben. 
Die Gegenſtände ſind der Mythologie, Geſchichte, 
dem bürgerlichen Leben entnommen; die einheimiſche 
Theorie hat zwei Hauptklaſſen (Rüpaka und Uparü- 
paka) mit zahlreichen Unterabteilungen aufgeitellt. 
Hauptmotiv iſt meiſtens die Liebe; ein tragiſcher Aus⸗ 
gang kommt nie vor. Die Form wechſelt zwiſchen 
Proſa und Verſen; Götter, Könige, Brahmanen und 
andre hochgeſtellte Perſönlichkeiten reden S., Frauen 
und niedrigere Perſonen in verſchiedenen Präkritdia⸗ 
lekten. Die Zahl der Akte iſt nicht über zehn. Den 
Höhepunkt der indiſchen Dramatik bezeichnen die dem 
König Cüdraka zugeſchriebene »Mritschhakatikä« 
und die drei Stücke des Kälidäſa (ſ. d.): »Qakuntalä«, 
»Vikramorvaci« und »Mälavikägnimitra«. — Die 
»Mritschhakatikä« (»Das Thonwägelchen«) iſt wegen 
der farbenreichen Schilderung des indiſchen Volkslebens 
aus den verſchiedenſten Kreiſen, von deſſen Hintergrund 
ſich das Liebesverhältnis des Brahmanen Tſchärudatta 
und der Hetäre Waſantaſena abhebt, das intereſſanteſte 
indiſche Drama und reich an großen poetiſchen Schön⸗ 
heiten (hrsg. von Stenzler, Bonn 1847; neuerdings 
Kalk. 1876; überſetzt von Böhtlingk, Petersb. 1877, 
von L. Fritze, Chemn. 1879, von M. Haberlandt, 
Leipz. 1893; für die deutſche Bühne bearbeitet von 
E. Pohl, Stuttg. 1893; dän. von Brandes, Kopenh. 
1870; franz. von Fauche, Par. 1861, von Regnaud, 
daſ. 1876— 77). Nach Piſchel (» Göttinger Gelehrte 
Anzeigen«, 1885, Nr. 19) iſt der Verfaſſer Dandin. 
Als der dritte bedeutende Dramatiker iſt zu nennen 
Bhawabhüti (f. d.), der ins 8. Jahrh. geſetzt wird. 
Aus dem 7. Jahrh. ſtammen wahrſcheinlich die dem 
Könige Criharſcha zugeſchriebenen Dramen »Rat- 
nävali« ( Die Perlenſchnur⸗), ein Intrigenſtück (hrsg. 
von Cappeller in Böhtlingks Chreſtomathie, 2. Aufl., 
Petersb. 1877 u. Bombay 1890; überſetzt von Fritze, 
Chemn. 1878); »Nägänanda«, ein Senſationsſtück 
mit buddhiſtiſcher Färbung (engl. von Boyd, Lond. 
1872; franz. von Bergaigne, Par. 1879), und »Priya- 
darcikä«. Unter den zahlreichen übrigen Dramen find 
zu erwähnen das politiſche Intrigenſtück »Mudräräk- 
schasa« (Das Siegel des Miniſters Räkſchaſac) von 
Vicäkhadatta (7. oder 8. Jahrh., hrsg. Bombay 1884; 
deutſch von Fritze, Leipz. 1886); »Venisamhära« 
von Näräjana (hrsg. von Grill, Leipz. 1871; engl. 
Kalk. 1880); »Tschandakaucika« (»Kaugifas Zorn) 
von Kſchemicvara (hrsg. Kalk. 1867; überſetzt von 
Fritze, Leipz. 1882); endlich das allegoriſch-philoſo⸗ 
phiſche Schauſpiel »Prabodhatschandrodayas ( Auf⸗ 
gang des Mondes der Erkenntnis) von Kriſchna⸗ 
mira, in welchem Begriffe und Syſteme als handelnde 
Perſonen auftreten (hrsg. von H. Brockhaus, Leipz. 
1835—45; deutſch von Goldſtücker, Königsb. 1842, 
von Hirzel, Zürich 1846; engl. von Taylor, Bombay 
1886). Vgl. im allgemeinen Wilſon, Select speci- 
mens of the theatre of the Hindoos (3. Aufl. 1871), 
danach O. L. B. Wolff, Theater der Hindu (Weim. 
1828 —31, 2 Bde.) und die ausführlichen Analyſen 
bei Klein, Geſchichte des Dramas, Bd. 3; Sylvain 
Lévi, Le théatre indien (Par. 1890). 

Die indiſche Lyrik iſt faſt durchweg erotiſchen In⸗ 
halts und reich an Stellen von innigſtem und zarteſtem 
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Gefühl, anderſeits freilich oft bis zum Ausdruck üp⸗ 
pigſter, ja lasciver Sinnlichkeit geſteigert. Den Na⸗ 
men des Kälidäja (ſ. d.) tragen: der »Meghadüta« 
(Wolkenbote«), eine Botſchaft, die ein Verbannter 
ſeinem fernen Liebchen durch eine Wolke zuſchickt, und 
die Beſchreibung des Weges, den die Wolke zu nehmen 
hat; und der lyriſche Cyklus »Ritusamhära« (»Ver- 
ſammilung der Jahreszeiten«). Größere lyriſche Ge⸗ 
dichte ſind noch: »Ghatakarpara« (»Der zerbrochene 
Krug, hrsg. von Durſch, Berl. 1828, u. von Brockhaus, 
Leipz. 1841; überſetzt von Höfer, »Indiſche Gedichten, 
Bd. 2, S. 129 ff.) und die »Tschaurapantschäcikä« 
mit glühend ſinnlichen Schilderungen (hrsg. in Bohlens 
Ausgabe des Bhartrihari, und von Solf, Kiel 1886, 
mit Überſetzung). Nur einzelne Situationen ohne innern 
Zuſammenhang ſchildern mit feiner Beobachtung und 
tiefer Empfindung die Epigramme des Bhartrihari 
(. d.) und des Amaru (Hrsg. von Chezy, Par. 1831; 
im Auszug überſetzt von Rückert im »Muſenalmanach 
für 1831). Die ausſchweifendſte Uppigkeit der Phan⸗ 
taſie zeigt der »Gitagowinda« des Dſchajadewa 
(.. d.). Eine umfaſſende Sammlung und überſetzung 
der indischen Spruchpoeſie gibt Böhtlingk in den »In⸗ 
diſchen Sprüchen (2. Aufl., Petersb. 1870 —73, mit 
7613 Strophen; in Auswahl überſetzt von Fritze, 
Leipz. 1880). Eine Anthologie kleiner lyriſcher Ge- 
dichte im Präkritdialekt liegt in dem »Saptacatakam« 
des Häla vor (hrsg. von Weber, Leipz. 1881). Vgl. 
Brunnhofer, Über den Geiſt der indiſchen Lyrik 
(Leipz. 1882); G. Meyer, Indiſche Vierzeilen, in 
jeinen »Ejjays und Studien«, Bd. 1, S. 289 ff. 
(Berl. 1885). 

Hohe Bedeutung hat in der indiſchen Litteratur die 
Novellenlitteratur und die Tierfabel wegen 
ihres engen Zuſammenhanges mit dem Abendland; 
freilich iſt die Frage noch nicht endgültig entſchieden, 
ob die indiſche Tierfabel aus der griechiſchen oder dieſe 
aus jener abzuleiten iſt (vgl. A. Weber, Indiſche Stu- 
dien, Bd. 3; O. Keller, Unterſuchungen über die 
Geſchichte der griechiſchen Fabel, Leipz. 1862). Über 
die Fabelwerke »Pantschatantra« und »Hitopadeca« 
ſ. Bidpai. Charakteriſtiſch für die indischen Fabeljanınt- 
lungen iſt die Form, indem eine Haupterzählung den 
Rahmen der verſchiedenen Erzählungen bildet. Dieſe 
Form teilen die indiſchen Märchen- und Erzäh— 
lungswerke, die Quelle der meiſten arabiſchen, per— 
ſiſchen und abendländiſchen Erzählungen, am umfaſ— 
ſendſten geſammelt in Somadewas »Kathäsarit- 
sägara« 6 Ozean der Ströme der Erzählungene, 
hrsg. von H. Brockhaus, Leipz. 1839 — 66, 3 Bde.; 
Buch 1—5, überſetzt von Brockhaus, daſ. 1843, 2 Bde.; 
auch Bombay 1889; engl. von Tawney, Kalk. 1880 
— 84). Dem Werke des Somadewa ſowie einem ähn— 
lichen des Kſchemendra liegt eine große, in einem 
Präkritdialekt geſchriebene Sammlung von Erzählun— 
gen aus dem 1. oder 2. Jahrh. n. Chr., die »Brihat- 
kathä des Gunädhja, zu Grunde. Außerdem ſind 
in Indien noch drei Sammlungen unter den Titeln: 
»Wetälapantschavimgati« (hrsg. von Uhle, Leipz. 
1881; überſetzt von Oſterley, daſ. 1873, nach einem 
Texte im Hindi; engl. von Barker, 1855, und Hol- 
lings, Allahabad 1894, als »Siddikür« bei den Mon⸗ 
golen verbreitet, hrsg. u. überſetzt von Jülg, Leipz. 
1866 und Innsbr. 1868), »>Simhäsanadwätrimcati« 

es —¾¼ —ęL — 

(im Mongoliſchen als Ardſchi-Bordſchi bekannt; deutich | 
von Jülg, 1868) und »Cukasaptati« ſehr verbreitet. 
Letztere iſt das Original des perſiſch-türkiſchen »Tüti- 
Näme« (»Papageienbuch«), deſſen perſiſche Bearbei— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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tung von Iken (Stuttg. 1822), die türkiſche von Roſen 
(Leipz. 1858) und Wickerhauſer (daſ. 1858) überſetzt 
wurde. Der indiſche Text iſt in ſeiner kürzern Form 
herausgegeben von R. Schmidt in den »Abhandlun⸗ 
gen für die Kunde des Morgenlandes«, Bd. 10, Nr. 1, 
und überſetzt, Kiel 1894; von einer ausführlichern Re⸗ 
zenſion hat er Auszüge in Überſetzung mitgeteilt (»Der 
textus ornatior der Qukasaptati«, Stuttg. 1896). 
Endlich gehört hierher das zu vermutende Original 
des ſogen. Sindabad-Kreiſes (j. Sieben weile Meiſter). 

1Wiſſenſchaftliche Litteratur. In der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Litteratur der Inder nimmt den bedeutendſten 
Platz die Grammatikein (vgl. Benfey, Geſchichte der 
Sprachwiſſenſchaft). Sie iſt herangewachſen zunächſt an 
dem Studium der wediſchen Texte, und die Padapätha 
zu den vier Wedas ſowie die Nighantavas (Gloſſen⸗ 
ſammlungen) in 5 Büchern ſamt Jäskas Kommentar 
dazu (»Nirukta«, hrsg. von Roth, Götting. 1852) find 
wertvolle Überreſte dieſer ältern Periode (j. Weda). Da⸗ 
gegen kennen wir nicht die Vorläufer von dem bedeuten⸗ 
den Werk des Pänini, das bei ſeinem Bekanntwerden 
die gerechtfertigtſte Bewunderung im Abendland her- 
vorrief und ſehr viel zu dem Umſchwung der gramma⸗ 
tiſchen Forſchung in dieſem Jahrhundert beigetragen 
hat. Es iſt ausgezeichnet durch eine überaus gründ⸗ 
liche Erforſchung der Wurzeln und der Wortbildung 
wie durch die ſchärfſte Präziſion des Ausdrucks und 
die Durchführung einer bis ins einzelnſte gehenden 
Terminologie. Gelebt hat Pänini wohl im 4. Jahrh. 
v. Chr.; Goldſtücker (in ſeinem trefflichen Werk⸗Pänini. 
His place in Sanskrit literature, Berl. 1861) ſetzt 
ihn in die Zeit vor Buddha, ohne indeſſen damit Bei⸗ 
ſtimmung gefunden zu haben (Ausg. von Böhtlingk, 
Bonn 1839 —40, 2 Bde., und mit Überſetzung, Leipz. 
1887). Vgl. Kielhorn, Der Grammatiker Pänini 
(in den Nachrichten der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften 
in Göttingen, 1885, Nr. 5); B. Liebich, Pänini. Ein 
Beitrag zur indiſchen Litteratur und GrammatiklLeipz. 
1891). Seiner vielfachen Dunkelheit wegen iſt das 
Werk früh kommentiert worden; erhalten ſind uns die 
»Paribhäschä«, Erläuterungen einzelner Regeln von 
unbekannten Verfaſſern (die wichtigſten ſind geſammelt 
von Nägoji, hrsg. von Kielhorn, Bombay 1868 —74, 
2 Bde.), die »Wärttika« des Kätjäjana und das Ma- 
häbhäschya« des Patandſchali (in photolithographi—⸗ 
ſcher Nachbildung hrsg. von Goldſtücker, Lond. 1874, 
3 Bde.; kritiſche Ausg. von Kielhorn, Bomb. 1878 — 
1885, 3 Bde.). An das Syſtem des Panini ſchließen 
ſich an der Kommentar des Udſchwaladatta zu den 
»Unädisütras (hrsg. von Aufrecht, Bonn 1859), die 
»Laghukaumudi« von Waradaraͤdſcha (hrsg. von 
Ballantyne, 3. Ausg., Benares 1881; auch Bombay 
1889) u. a. Außerdem haben ſich ſpäter andre gram⸗ 
matiſche Syſteme mit eigner Terminologie entwickelt, 
jo in Wopadewas »Mugdhabodha« (hrsg. von Böht- 
lingk, Petersb. 1847), in dem⸗Säraswata von Anu- 
bhuͤtiſwarüpätſchärja (hrsg. Bomb. 1861), dem »Kä- 
tantra von Sarwawarman (hrsg. von Eggeling, Kalk. 
1874). Vgl. Burnell, On the Aindra school of 
S. grammarians (Lond. 1875). Die Grammatit der 
Praͤkritdialekte behandelten Wararutſchi (hrsg. von 
Cowell, 2. Aufl., Hertford 1868) und Hematſchandra 
(hrsg. von Piſchel, Halle 1876 u. Bombay 1888). Das 
lexikaliſche Werkdes Amaraſimha, das ſog. Amarakogo, 
vielleicht aus dem 6. Jahrh., iſt herausgegeben von 
Colebrooke (Serampur 1808, 2. Ausg. 1825) und Des- 
longchamps (Par. 1839— 45), neuerdings von Kiel- 
horn (Bombay 1882, 2. Ausg.) und zuletzt mit andern 
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indiſchen Wörterbüchern (Bomb. 1889 ff.). Duellen- 
werke der indiſchen Lexikographie werden ſeit 1893 von 
der Akademie der Wiſſenſchaften in Wien herausgegeben. 
Lehrbücher der Poetik und Rhetorik, mit feinen, oft ſehr 
ſpitzfindigen Diſtinktionen, ſind uns mehrfach erhalten, 
jo das »Käwyädarca« des Dandin aus dem 6. Jahrh. 
(hrsg. Kalk. 1863), das »Dacarüpa« des Dhaman- 
dſchaja aus dem 10. Jahrh. (hrsg. daſ. 1865), die Poetik 
des Wämana (hrsg. von Cappeller, Jena 1875). Vgl. 
Regnaud, La Rhetorique sanskrite (Par. 1884). 

Die hiſtoriſchen Schriften ſind alle fo ſehr mit Dich— 
tung untermiſcht, daß ſie kaum als wiſſenſchaftliche 
Werke gelten können. Dies gilt beſonders von dem 
Hauptwerk der Gattung, der »Rädschatarangini« des 
Kalhana, einer Geſchichte von Kaſchmir (hrsg. Kalk. 
1835); ins Franzöſiſche überſetzt von Troyer (Par. 
1840 —52, 3 Bde.), ins Engliſche von Dutt (Kalk. 
1879). Zuverläſſiger ſcheinen die Familienchroniken 
einzelner Fürſtengeſchlechter zu ſein; eine derſelben, 
das »Wikramänkadevatscharitam«, die Geſchichte 
dreier dekaniſcher Fürſten des 11. Jahrh. behandelnd, 
iſt von Bühler (Bomb. 1875) herausgegeben worden. 
Schriften über Geographie ſind bis jetzt nur dem 
Namen nach bekannt. Über die Philoſophie ſ. den 
Artikel »Indiſche Philoſophie«. 

Die Aſtron omie undihre Hilfswiſſenſchaften wur— 
den bereits in der wediſchen Periode gepflegt, erhoben 
ſich aber erſt unter griechiſchem Einfluß auf eine be— 
deutendere Stufe. Die indiſchen Aſtronomen geben 
ſelbſt die Jawan (»Griechen«) als ihre Lehrer an, 
und die große Menge aſtronomiſcher, aus dem Grie— 
chiſchen entlehnter Ausdrücke ſetzt die Thatſache außer 
Zweifel. Durch die Araber, die im 8. und 9. Jahrh. 
die Schüler der Inder in der Aſtronomie wurden, ha— 
ben die letztern dann ihrerſeits bedeutenden Einfluß 
auf das Abendland geübt. Als älteſter Aſtronom gilt 
Arjabhata, geb. 476 n. Chr. (hrsg. von Kern, Leiden 
1874); jünger find das »Brahmasiddhänta«, »Sür- 
yasiddhänta« (hrsg. und überſetzt von Burge und 
Whitney, Newhaven 1860), »Paulicasiddhänta«, 
»Romakasiddhänta« u. »Wasischtasiddhänta«, die 
uns nur in ganz ſpäten Überarbeitungen vorliegen; 
ferner die »Brihatsamhitä« (hrsg. von Kern, Kalk. 
1865), das »Horäcästras des Warähamihira (geſt. 
587; hrsg. Bombay 1867, z. T. »Indiſche Studien, 
Bd. 2 u. 10), das »Pantschasiddhäntikä« (hrsg. 
und überſetzt von Thibaut, Benares 1889) und die 
Schriften des Brahmagupta (7. Jahrh.). Der letzte be- 
deutende Aſtronom und Mathematiker der Inder iſt 
Bhäskara aus dem 12. Jahrh.; ſeine Lilawati« (Arith⸗ 
melik) und» Widschaganita« (Algebra) hat Colebrooke 
1817 überſetzt (Kalk. 1832 u. 1834). Vgl. H. Brod- 
haus, Über die Algebra des Bhäskara (Leipz. 1852). 
Nach ihm ging die Aſtronomie ganzin der Aſtrologie auf, 
und die Inder wurden wieder ihrerſeits Schüler der 
Araber. Sehr groß iſt die Zahl der mediziniſchen 
Werke, teils ſyſtematiſch die ganze Wiſſenſchaft zuſam— 
menfaſſender Schriften, teils Einzelunterſuchungen. 
In beſonderer Blüte ſtand die Chirurgie: die Rhino— 
plaſtik hat Europa von den Indern kennen gelernt; 
auch der apothekariſche Teil iſt mit großer Vorliebe be— 
handelt worden. Hauptwerke find das des Sucruta, 
jedenfalls aus nachchriſtlicher Zeit (Kalk. 1873 u. 1884; 

indiſche Litteraturgeſchichte (2. Aufl., Berl. 1876); ins Engliſche überſetzt von Dutt, daſ. 1883 ff.; ins 
Lateinische höchſt fehlerhaft von Heßler, Erlang. 1844ff.) 
und das Werk des Tſcharaka (Ausg. Kalk. 1868ff. 
und Bomb. 1876), beide im 8. Jahrh. ins Arabiſche 
überſetzt. Vgl. Wiſe, Commentary on the Hindu 

Sanskrit (wiſſenſchaftliche Litteratur). 

system of medicine (Kalk. 1845; 2. Aufl., Lond. 1860); 
Wilſon, Works, Bd. 3 (1864); Trendelenburg, 
De veterum Indorum chirurgia (Berl. 1866); Haas, 
Über die Urſprünge der indiſchen Medizin (in der 
Zeitſchrift der Morgenländiſchen Geſellſchaft, Bd. 30); 
Derſelbe, Uber Hippokrates und die indische Medizin 
des Mittelalters (ebenda, Bd. 31); A. Müller, Ara⸗ 
biſche Quellen zur Geſchichte der indiſchen Medizin 
(ebenda, Bd. 34); Heßler, Über die Materia medica 
des Tſcharaka (Münchener akademiſche Sitzungsbe⸗ 
richte, 1883). Auf dem Gebiete der Mathematik wa⸗ 
ren die Inder bedeutender: unſer Zifferſyſtem iſt ihre 
Erfindung, den noch in die wediſche Periode gehöri⸗ 
gen Cülvaſütras (vgl. Thibaut im »Journal of the 
Asiat. Soc. of Bengal«, Bd. 44, Kalk. 1875) hat man 
Einfluß auf die griechiſche Geometrie zuſchreiben wollen 
(L. v. Schröder, Pythagoras und die Inder, Leipz. 
1884), und die ſpätern Aſtronomen haben in Arith⸗ 
metik u. Algebra Hervorragendes geleiſtet. Vgl. Can⸗ 
tor, Vorleſungen über Geſchichte der Mathematik, Bd. 
(2. Aufl., Leipz. 1894). Die Litteratur über Recht, 
Sitte und Kultus, zuſammengefaßt unter dem Namen 
Dharma, wurzelt in den zahlreichen Dharmafütra 
der wediſchen Zeit (hrsg. von Bühler, Jolly, Stenz⸗ 
ler, Führer u. a.) und beginnt in dieſer Periode mit 
dem »Dharmacästra«, das den Namen des Manu 
trägt. Die ſchriftliche Aufzeichnung der rechtlichen 
Grundſätze ſcheint zuerſt durch das Beſtreben hervor⸗ 
gerufen worden zu fein, die brahmaniſche Staatsord- 
nung gegenüber dem Buddhismus zu ſchützen; die 
uns vorliegende Rezenſion von dem Geſetzbuch des 
Manu ſcheint aber jünger zu ſein als die ſpäteſten 
Teile des »Mahäbhärata« und kaum über die chriſt⸗ 
liche Ara zurückzureichen (hrsg. von Haughton mit 
engl. Überſetzung, Lond. 1825, 2 Bde.; von Deslong⸗ 
champs mit franz. Überſetzung, Par. 1830 — 33, 2 Bde.; 
engl. von Burnell, Lond. 1884; von Bühler als Bd. 
25 der »Sacred books of the East«). Vgl. Johänt⸗ 
gen, Über das Geſetzbuch des Manu (Berl. 1863). 
Die übrigen, angeblich 56 Dharmacäſtra ſind faſt alle 
noch unediert. Später als das Geſetzbuch des Manu 
iſt das des Jädſchnawalkya (hrsg. von Stenzler, Berl. 
1849), zwiſchen dem 2. und 6. Jahrh. n. Chr., ent⸗ 
ſtanden. In den letzten Jahrhunderten hat ſich beſon⸗ 
ders im Dekhan eine moderne Rechtslehre heraus⸗ 
gebildet, welche die verſchiedenen Anſichten der Dhar⸗ 
macäſtra miteinander vergleicht, und aus der große 
Sammelwerke hervorgegangen ſind. Von einer ähn⸗ 
lichen Veranſtaltung der Engländer, dem »Digest of 
Hindu laws (begonnen von Colebrooke, 1798), datiert 
der Anfang der Sanskritſtudien. Vgl. Bühler und 
Weſt, Digest of Hindu law (3. Ausg., Bombay 
1884); Stenzler, Zur Litteratur der indiſchen Ge⸗ 
ſetzbücher (in Webers »Indiſchen Studien«, Bd. 1, S. 
232 — 246); J. Mayne, A treatise of Hindu law 
and usage (Lond. 1878); Jolly, Outlines of an 
history of the Hindu Law of partition, inheritance 
and adoption (Kalk. 1885); Derſelbe, Recht und Sitte, 
in Bühlers »Grundriß der indoariſchen Philologie«, 
Bd. 2, Heft 8 (Straßb. 1896). 

Vgl. Laſſen, Indiſche Altertumskunde (2. Aufl., 
Leipz. 1867 ff., 4 Bde.); Benfey, Indien (in Erſch u. 
Grubers Eneyklopädie); Weber, Vorleſungen über 

Haas, Catalogue of the Sanserit and Pali books 
in the British Museum (Lond. 1876); L. v. Schrö⸗ 
der, Indiens Litteratur und Kultur (Leipz. 1887); 
M. Müller, Indien in ſeiner weltgeſchichtlichen Be⸗ 
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deutung (daſ. 1884); M. Haberlandt, Der altindi⸗ 
ſche Geiſt (daſ. 1887); Aufrecht, Catalogus Catalo- 
gorum. An alphabetical Register of Sanscrit works 
and authors (daſ. 1891). 

Sanskülotten, ſ. Sausculotten. 
Sanſovino, 1) Andrea, ital. Bildhauer (eigent- 

lich Contucci), geb. 1460 in Monte San Savino 
bei Montepulciano, daher gewöhnlich S. genannt, geſt. 
1529, wurde Lehrling des A. Pollajuolo und bildete 
ſich daneben nach Leonardo da Vinci. Unter dieſen 
Einflüſſen entſtanden die Reliefs mit der Krönung 
Marias, der Verkündigung und der Pietä in San 
Spirito zu Florenz. Um 1491 berief ihn der König 
von Portugal nach Liſſabon, wo er neun Jahre lang 
als Architekt und Bildhauer thätig war. 1500 nach 
Florenz zurückgekehrt, begann er hier die Marmor- 
gruppe der Taufe Chriſti über dem Oſtportal des Bap⸗ 
tiſteriums, die an Adel der Form und des Ausdrucks 
in jener Zeit einzig daſteht (ſ. Tafel »Bildhauer- 
kunſt VIII«, Fig. 4), aber von ihm nicht vollendet wurde, 
da er eine Beſtellung für den Dom von Genua (Sta- 
tuen der Madonna und des Täufers, 1503) erhielt 
und ſodann von Julius II. um 1505 nach Rom be⸗ 
rufen wurde, um die Gräber der Kardinäle Baſſo und 
Sforza für das Chor von Santa Maria del Popolo 
auszuführen (ſ. Tafel »Grabmäler«, Fig. 12). Sie 
ſchließen ſich in der Anordnung dem Stil des 15. Jahrh. 
an, der in ihnen ſeinen höchſten künſtleriſchen Ausdruck 
gefunden; es ſind die herrlichſten Grabdenkmäler der 
Renaiſſance, welche Rom beſitzt. 1512 ſchuf S. die 
Gruppe der heil. Anna ſelbdritt in Sant' Agoſtino zu 
Rom. Von 151329 war er im Auftrag Leos X. mit 
der Ausſchmückung des heiligen Hauſes zu Loreto be- 
ſchäftigt. Die Reliefs der Verkündigung und der Ge⸗ 
burt Chriſti und die Statue des Jeremias arbeitete er 
ſelbſt, das übrige wurde unter feiner Aufſicht von ver- 
ſchiedenen Künſtlern ausgeführt. Die Schönheit der 
Antike mit freiem Sinn erfaſſend, verband er damit ein 
Launen Naturſtudium; ſeine Figuren zeigen tiefe 
mpfindung, aber immer in den Schranken der Mäßi⸗ 

gung. Er bildete viele Schüler. Vgl. Schönfeld, 
Andrea S. und ſeine Schule (Stuttg. 1881). 

2) Jacopo, ital. Bildhauer und Architekt, eigent- 
lich Tatti, genannt S. nach ſeinem Lehrer Andrea 
(j. oben), geb. 1477 in Florenz, geit. 27. Nov. 1570 
in Venedig, war anfangs in Florenz und in Rom 
thätig und ſchuf in dieſer erſten Periode ſeines Schaf— 
fens unter andern die Statue des Jakobus im Dom 
zu Florenz, einen marmornen Bacchus (im Bargello 
daſelbſt) und eine Madonna mit dem Kind in Sant' 
Agoſtino zu Rom, wo er von ca. 1515 —27 vorzugs⸗ 
weiſe als Architekt an mehreren Kirchenbauten (3. B. 
San Giovanni dei Fiorentini) beteiligt war. 1527 
ging er nach Venedig, wo er ſich bald ein jo hohes An- 
ſehen zu verſchaffen wußte, daß er zum Baumeiſter 
der Republik beſtellt wurde und in einer ſehr umfang— 
reichen Thätigkeit bis zu feinen Tode der Bau- und 
Bildhauerkunſt Venedigs den Stempel ſeines Geiſtes 
aufprägte. Er iſt einer der glänzendſten Vertreter der 
italieniſchen Hochrenaiſſance und verbindet in ſeinen 
Bauwerken fruchtbare Phantaſie und Eleganz der For— 
men mit monumentaler Wirkung, während ſeine pla— 
ſtiſchen Arbeiten oft nur auf eine gefällige dekorative 
Wirkung berechnet ſind und deshalb eine gründliche 
Durchbildung vermiſſen laſſen, auch oft in Manieriert— 
heit übergehen. Seine vornehmſten Bauſchöpfungen 
ſind: der Palaſt Corner (1532), die Markusbibliothek, 

ein Prachtwerk der italienischen Renaiſſance (ſeit 1536, 

ſ. Tafel »Architektur Xe, Fig. 5), die Zecca (Münze), 
die Loggetta auf der Piazzetta (1540, mit vier Bronze⸗ 
figuren von ihm) und die Kirchen San Martino, 
San Giorgio de’ Greci und San Giuliano. Von ſeinen 
in Venedig ausgeführten plaſtiſchen Werken ſind noch 
zwei Reliefs der Grablegung und Auferſtehung Chriſti 
an der Bronzethür der Sakriſtei von San Marco, ein 
ſitzender Johannes in Santa Maria dei Frari, die Sta⸗ 
tuen der Hoffnung und der Liebe am Grabe des Dogen 
Venier in San Salvatore und die beiden Giganten 
(Mars und Neptun) auf der Rieſentreppe des Dogen- 
palaſtes hervorzuheben. Vgl. Roſenberg in Dohmes 
»Kunſt und Künſtler«, 3. Teil. 
Sans pareil (franz., ſpr. ßang paräj), ohnegleichen. 
Sans phrase (franz., ſpr. ßang ſraſ'), -ohne Redens⸗ 

art«, eine Verkürzung von: »la mort sans phrases, 
mit welchen Worten Sieyes in der Konventſitzung vom 
17. Jan. 1793 für den Tod Ludwigs XVI. geſtimmt 
haben ſoll (was er aber ſelbſt leugnete). 

Sansſouci (spr. ßangßußt, »Sorgenfrei«), königl. 
Luſtſchloß bei Potsdam, vor dem Brandenburger Thor, 
berühmt als Lieblingsaufenthalt Friedrichs d. Gr., 
ſpäter Sommerreſidenz des Königs Friedrich Wil— 
helm IV., ward 1745 angelegt und 1747 nach dem Plan 
Knobelsdorfs vollendet. Es ſteht auf dem Plateau der 
ſogen. Terraſſe von S., einem 20 m hohen Hügel mit 
reizender Ausſicht. Das Hauptgebäude, 97 m lang 
und 15 m tief, iſt nur ein Stockwerk hoch und hat an 
den Flügeln eine kleine Rundung mit einer Niſche, 
in der Mitte der nach dem Garten zugekehrten Front 
eine flachrunde Ausbiegung mit einer Kuppel, die von 
koloſſalen Karyatiden getragen wird, und an der an⸗ 
dern, dem Ruinenberg zugekehrten Front eine einen 
Halbkreis bildende Kolonnade von 88 korinthiſchen Säu— 
len. Die Anlagen von S., urſprünglich in franzöſi— 
ſchem Geſchmack, ſpäter von Lenns zu einem engliſchen 
Park umgeſtaltet, haben reizende Proſpekte und ent- 
halten viele Marmorſtatuen. Vor der Schloßterraſſe 
befindet ſich ein großes Baſſin, aus welchem eine Fon⸗ 
täne bis zu 37 m Höhe emporſteigt. Kleinere, aber 
intereſſante Baulichkeiten im Parke ſind: das Japaniſche 
Haus, der Tempel der Freundſchaft mit der Statue der 
Markgräfin von Bayreuth, der Schweſter Friedrichs 
d. Gr., das Mauſoleum mit dem Marmorbild der Kö— 
nigin Luiſe (von Rauch), die Neptuns- oder Muſchel⸗ 
grotte u. a. m. Weſtlich vom Schloſſe ſteht die durch 
Anekdoten bekannte Windmühle (vgl. II y a des juges 
etc.). Darauf folgen der Sizilianiſche und der Nor- 
diſche Garten und das 298 m lange Orangeriehaus, 
ein neuer, 1856 vollendeter Bau, deſſen Mittelkörper 
ein reichgegliedertes Atrium mit Veſtibulum bildet, auf 
deſſen Dach ſich zwei turmartig konſtruierte Oberbauten 
erheben. In dem ſehr reich dekorierten Saale dieſes 
Hauptteiles iſt eine Raffael-Galerie aufgeſtellt, d. h. eine 
Sammlung ſorgfältiger Kopien von 45 der berühmte— 
ſten Bilder des Meiſters. Die langen Seitenbauten, 
mit 16 Marmorſtatuen in Niſchen geziert, ſind beſtimmt, 
die große Kollektion von Orangenbäumen zu überwin⸗ 
tern, welche während des Sommers die Terraſſen vor 
dem Schloſſe ſchmücken. Vor dem Säulenhof der Oran⸗ 
gerie ſteht die Marmorſtatue Friedrich Wilhelms IV. 
(von Bläſer, 1873). An dem weſtlichen Ende des Gar⸗ 
tens liegt das prachtvolle Neues Zalais, 1763 —70erbaut. 
S. »Karte der Umgebung von Potsdam«. 
San Stefano, j. Santo Stefano. 
Santa (ital., portug. u. ſpan.), ſ. San und Sao. 
Santa Ana, 1) Stadt im nordamerikan. Staat 

Kalifornien, am gleichnamigen Fluß, Endſtation einer 
* 



260 

Bahn von der Stadt Los Angelos, mit Anbau von 
Wein, Orangen, Zitronen, Mandeln und (1890 3628 
Einw. — 2) Departementshauptſtadt im mittelameri— 
kan. Staate Salvador, am Fuß der Kordillere, Aus— 
gangspunkt einer Bahn nach Sonſonate, iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls, hat Zuckerrohr- und Kaffeekultur 
und 25,000 Einw. In der Umgebung Bergbau auf 
Eiſen, Kupfer, Silber und Zink. 
Santa Anna (Santana), Antonio Lopez de, 

Präſident und Diktator von Mexiko, geb. 10. Juni 
1797 in Jalapa, geſt. 20. Juni 1876 in Mexiko, ſchloß 
ſich 1821 als Oberſt eines Regiments an Iturbide an, 
trat aber nach deſſen Thronbeſteigung gegen ihn auf 
und trug viel zu ſeinem Sturz bei. 1829 ward er unter 
dem Präſidenten Guerrero zum Kriegsminiſter und 
Oberbefehlshaber des Heeres ernannt. 1832 empörte 
er ſich an der Spitze der Garniſon von Veracruz gegen 
Buſtamente. Nachdem er 1. Okt. bei Puebla einen Sieg 
erfochten, proklamierte er Pedrazza zum Präſidenten 
und wurde im März 1833 deſſen Nachfolger. Er über— 
trug zwar bald das Präſidium dem Vizepräſidenten 
Farias, erhob ſich aber 1834 wieder gegen denſelben, 
bemächtigte ſich der Diktatur und oktroyierte im Okto— 
ber 1835 eine ſtreng zentraliſtiſche Verfaſſung. Auf 
einem Feldzuge gegen die abgefallene Provinz Texas 
fiel er 21. April 1836 in Gefangenſchaft, ward aber 
1837 freigelaſſen. Nachdem er 1838 bei der Verteidi— 
gung von Veracruz gegen die Franzoſen ein Bein ver— 
loren, machte er ſich 1841 wieder zum unumſchränkten 
Diktator, ward aber 1844 durch einen Aufſtand ge— 
ſtürzt und vom Kongreß wegen Hochverrats zu lebens— 
länglicher Verbannung und Einziehung ſeines Ver— 
mögens von 3 Mill. Peſos verurteilt. S. ging nach 
Cuba ins Exil; aber ſchon im Auguſt 1846 ward er 
von ſeiner Partei zurückgerufen, von der proviſoriſchen 
Regierung zum Generaliſſimus ernannt und, wiewohl 
er 22. und 23. Febr. 1847 bei Buenaviſta von den 
Nordamerikanern unter General Taylor aufs Haupt 
geſchlagen ward, zum Präſidenten erwählt. Nachdem 
er 18. April 1847 vom General Scott bei Cerro Gordo 
abermals geſchlagen worden, ließ er ſich, um die Frie— 
denspartei nicht aufkommen zu laſſen, zum Diktator 
ernennen. Als Scott die Hauptſtadt Mexiko 15. Sept. 
1847 nahm, entfloh S. nach Jamaica. Die zuneh— 
mende Anarchie veranlaßte indeſſen 1853 die damali— 
gen Häupter des Staates, den energiſchen S. zurück— 
zurufen. Nachdem er dem Lande die Ruhe wieder— 
gegeben, erklärte er ſich 17. Dez. 1853 zum lebens- 
länglichen Präſidenten der Republik und behauptete ſich 
bis zum Auguſt 1855. S. lebte hierauf erſt zu Tur⸗ 
baco in Venezuela, dann auf St. Thomas. Da er 
1867 den Verſuch machte, das Heer für ſich zu ge— 
winnen und ſo die Macht wieder an ſich zu reißen, 
ward er in Pacatan verhaftet und gefangen geſetzt, 
aber bald freigelaſſen. Die von ihm weiter angezettel— 
ten Empörungen hatten keinen Erfolg. 
Santa Bärbara, Departement der zentralame— 

rikan. Republik Honduras, am Karibiſchen Meer, durch— 
floſſen vom Ulua mit dem Santiago, 11,000 qkm 
(200 OM.) groß mit (1837) 32,635 Einw., hat die reiche 
Ebene von Sula, das fruchtbare Schwemmland des 
untern Ulua und Chamelicon, die beide, wie die La— 
guna de Poyoa, ſchiffbar find. Eine Eiſenbahn führt 
von Puerto Caballos nach Chamelicon und den reichen 
Kaffeediſtrikten in der Ebene von Sula, auch Kautſchuk 
und Strohhüte werden ausgeführt. Der gleichnamige 
Hauptort am Rio Santa Barbara, Nebenfluß 
des Santiago, hat 5000 Einw. y 

Santa Anna — Santa Cruz. 

Santa Bärbara, Hauptort der gleichnamigen 
Grafſchaft im nordamerikan. Staate Kalifornien, am 
Stillen Ozean, Endpunkt eines Zweiges der Southern 
Pacifiebahn, hat Obſt- und Weinbau, Handel mit Häu⸗ 
ten und (1890) 5864 Einw. Der Ort wird feines mil⸗ 
den Klimas wegen viel beſucht. Dabei auf einer An⸗ 
höhe ein 1786 gegründetes Franziskanerkloſter. 

Santa Caterina Villarmöſa, Stadt in der 
ital. Provinz Caltaniſſetta (Sizilien), 606 m ü. M., 
6 km nördlich von der Station Santa Caterina⸗Tirbi 
der Eiſenbahn Palermo-Catania mit Abzweigung 
nach Licata, hat eine Schwefelquelle, Verfertigung von 
Thongefäßen, Ol- und Weinbau, Handel und (1881) 
7169 Einw. 
Santa Catharina, Küſtenſtaat in Südbraſilien, 

zwiſchen den Staaten Paranck, Rio Grande do Sul 
und dem Atlantiſchen Ozean, 74,156 qkm (1346, QM.) 
groß mit (1888) 236,346 Einw. (3 auf 1 qkm). Die 
Küſte hat mehrere gute Buchten, von den vorgelager⸗ 
ten Inſeln ſind San Francisco und die Inſel S. 
(550 qkm) die bedeutendſten. Die parallel mit der 
Küſte ziehende ſchön bewaldete Serra do Mar (1330 m), 
die vornehmlich aus Granit und Gneis beſteht, bildet 
die Waſſerſcheide, von der nach O. der allein ſchiffbare 
Itajahy-Aſſu (s. d.) abfließt, während die über das 
nach W. ſich ſanft abdachende Sandſteinplateau ziehen⸗ 
den: der Iguaſſu mit Rio Negro (zum Parana) an 
der Grenze gegen Barand und der Uruguay an der 
Grenze gegen Rio Grande do Sul, durch Stromſchnel⸗ 
len und Waſſerfälle auf weite Strecken für die Schiff⸗ 
fahrt unbrauchbar find. Das Klima iſt ſubtropiſch, 
aber an den Küſten durch die Seeluft, auf der Serra 
durch die bedeutende Erhebung gemäßigt. Regen und 
Bewäſſerung ſind reichlich; die öſtlichen Gehänge ſind 
fruchtbar und tragen dichten Urwald. Unter den Be- 
wohnern befinden ſich an 40,000 Deutſche, zu denen 
in jüngſter Zeit auch viele Italiener gekommen ſind. 
Die vornehmſten deutſchen Anſiedelungen find Blu⸗ 
menau, Badenfurt, Brusque, Sao Bento, Joinville, 
Neudorf, Pedreira, Santa Izabel, Angelina, Santa 
Thereza, Thereſopolis, Sio Miguel. Hauptbeſchäfti⸗ 
gung iſt Ackerbau auf Mandioca, Bohnen, Mais, Ge⸗ 
treide, Kartoffeln, Zucker, Kaffee, Baumwolle, Flachs, 
Orangen und andres Obſt. Die Viehzucht iſt nur auf 
den Binnenplateaus bedeutend, wo ſie das Haupt⸗ 
gewerbe bildet, aber ſehr nachläſſig betrieben wird. 
Bergbau wird nur durch Kohle im Thale des Tubarão 
gewonnen, wohin eine Sekundärbahn vom Hafen La⸗ 
guna gebaut iſt. Ausgeführt werden Mais, Bohnen, 
Nutzholz, Mandiokamehl, Tapioka, Arrowroot, Para⸗ 
guaythee, Branntwein. Hauptſtadt iſt Deſterro (ſ. d.). 
Vgl. Lange, Südbraſilien ꝛc. (2. Aufl., Leipz. 1885); 
v. Hundt, Die braſilianiſche Provinz S. (Gera 1887) 
und die Karte »Süd-Braſilien⸗ (Bd. 3). 
Santa Clara, Stadt auf der ſpaniſch-weſtind. 

Inſel Cuba, im Innern, durch Eiſenbahnen mit den 
Häfen Cienfuegos, Tunas und Sagua la Grande 
verbunden, hat Kaſernen, ein Theater und (1837) 32,491 
Einw. In der Nähe Kupfer- und Eiſengruben. 

Santa Conversazione (ital., »heilige Unterhal⸗ 
tungs), in der ital. Malerei die Bezeichnung für eine 
Darſtellung von männlichen und weiblichen Heiligen, 
die miteinander oder um die Madonna mit dem Kinde 
gruppiert ſind, ohne daß eine beſtimmte Idee oder 
eine Handlung der Darſtellung zu Grunde liegt. 
Santa Criſtina, Inſel, ſ. Taouata. 
Santa Cruz, 1) (Königin Charlotte-Inſeln) 

Inſelgruppe Melaneſiens, erſtreckt ſich von SSO. nach 



Santa Cruz (Fluß) — Santa Cruz (Städte). 

NNW. nördlich von den Neuen Hebriden, ſüdöſtlich 
von den Salomoninſeln, zwiſchen 8° 31—11“ 40° 
ſüdl. Br. und 16538 — 168° öſtl. L. v. Gr., 938 qkm 
(17 OM.) groß mit 5000 Einw. Die Gruppe beſteht 
aus ſieben größern hohen Inſeln: Motuiti( Kennedy), 
50 qkm groß, die Gruppe Taumako, auch Duff oder 
Wilſon (18 qkm), die Matema- oder Schwalben— 
inſeln (35 qkm), darunter Tinakula (Tenakore), 
mit 670 m hohem Vulkan, in der Mitte die Hauptinſel 
S., Nitendi oder Indeni, 560 qkm (10 QM.) groß, 
mit 300 — 370 m hohen Bergen und guten Ankerplätzen 
in der Bloody- und Gracioſabai, dann Tapua oder 
Edgecombe (72 qkm) mit dem Hafen Baſilisk, Va⸗ 
nikoro Recherche, Pitt), 164 qkm, mit dichten Waldun⸗ 
gen bedeckte Ebenen, im Innern bis 924 m hohen vul⸗ 
kaniſchen Bergen, von Riffen umgeben, an denen La⸗ 
pérouſe 1788 ſcheiterte. Die kleinern Inſeln ſind ſämt— 
lich flache Koralleninſeln. Das Klima iſt heiß und feucht; 
heftige Stürme ſind häufig. Sumpffieber treten be— 
ſonders in Vanikoro auf. Die Pflanzenwelt gleicht 
der von Neuguinea; Mangelbäume beſäumen die 
Küſten, in den Waldungen finden ſich Areka- Kokos— 
und Sagopalmen, Brotfruchtbäume, Piſange, Bataten, 
Aloe, Ingwer ze. Von Säugetieren kommen nur 
Schweine, meiſt wild, vor, auf Vanikoro auch eine nur 
hier zu findende Fledermaus und Ratten. Sehr häu- 
ſig ſind Fiſche, Mollusken, Zoophyten. Die Bewohner 
ſind vorzugsweiſe Melaneſier, auf Taumako Polyne— 
ſier, zum Teil auch Miſchlinge. Sie tättowieren ſich 
und wohnen in Dörfern aus Pfahlhütten, die mit 
Pflanzungen von Bataten, Piſangs ꝛc. umgeben find. 
Ihre Waffen ſind Bogen und Pfeile, Schleudern, 
Speere und Keulen (f. Tafel »Ozeaniſch-auſtraliſche 
Kultur I., Fig. 12, bei Art. Ozeanien «). Ihre meiſt 
aus einem einzigen Baumſtamm verfertigten Kähne 
können bis zu 30 Mann faſſen. Auf Nitendi und Nu⸗ 
kapu in der Matemagruppe haben ſie halbkreisförmige 
Befeſtigungen aus Steinen errichtet. Die einzelnen 
Stämme ſtehen unter Häuptlingen. Entdeckt wurden 
die Inſeln 1595 von Mendana, der in der Gracioſa— 
bai 18. Okt. d. J. ſtarb; 1767 ſah ſie der Engländer Car⸗ 
teret wieder, der ſie Königin Charlotte-Inſeln 
nannte. Später wurde der Archipel von d'Entreca— 
ſteaux (1793) und Wilſon (1797) beſucht, ſodann von 
Dillon (1827), d'Urville und Tromelin (1828). Als 
in neuerer Zeit viele Bewohner als o» freie Arbeiter 
nach Auſtralien und den Fidſchi-Inſeln gebracht wur— 
den, erbitterte dieſer Menſchenraub (kidnapping) die 
Eingebornen dermaßen, daß ſie den Biſchof Patteſon, 
der auf Nitendi landen wollte, 1871 ermordeten, wor— 
auf die Engländer einige Ortſchaften zerſtörten. Als 
die Eingebornen nun 1875 den Commodore Good— 
enough erſchlugen, erfolgten abermals Repreſſalien ſei— 
tens der Engländer, wodurch die Feindſeligkeit der Ein— 
gebornen nur verſchärft wurde. Vgl. Markham, The 
cruise of the Rosario amongst the New Hebrides 
and S. Islands (Lond. 1873) und die Karte Ozeanien«. 

2) Inſel, ſ. Sainte-Croix 1). 
Santa Cruz (Rio S.), Fluß in dem gleichnami— 

gen argentin. Gouvernement, fließt aus dem See Ar— 
gentino ab, der durch den Leona die Waſſer der nörd— 
licher gelegenen Seen Viedma, San Martin u. a. em⸗ 
pfängt, umfließt nahe der Kolonie S. die Inſel Pavon 
und bildet mit dem ihm von NW. zugehenden Chico 
den Puerto de S. durch deſſen zwei Kanäle Schiffe 
bis in den Argentinoſee gelangen können. 
Santa Cruz, 1) Gouvernement der Argentin. 
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tiſchen Ozean und Chile, 276,919 qkm (5029,2 OM.) 
groß, im Oſtteil gebirgig durch die Anden (Challen 
2170, Stokes 1950 m), im übrigen Prärie, die ſich we— 
nig für Ackerbau, beſſer für Viehzucht eignet und von 
zahlreichen Flüſſen durchzogen wird, wie Rio Deſeado 
(aus dem See Buenos Aires), Chico, Santa Cruz, 
Gallegos. Goldſand am Kap de las Virgenes wird aus— 
gebeutet. Hauptort war früher der gleichnamige Ort 
am Fluß S., jetzt iſt es Gallegos, wo ebenſo wie bei 
Puerto Deſeado, S. und Cabo de las Virgenes Dampfer 
regelmäßig anlaufen. — 2) Departement im öſtlichen 
Bolivia, im O. begrenzt vom braſil. Staate Mato Groſſo, 
373,160 qkm (6777 QM.) groß mit (4882) 97,185 
Einw., ohne 40,000 wilde Indianer, meiſt Tiefebene, 
mit einzelnen bis 900 m hohen Bergzügen, nur im 
SW. tritt ein höherer Zweig der Kordillere ein. Haupt⸗ 
fluß iſt der ſchiffbare Rio Grande oder Guapay, der 
an der Nordweſtgrenze in den Mamore mündet, der 
Südoſten gehört zum Stromgebiet des Paraguay. 
Das Klima iſt heiß und feucht, der Boden außerordent— 
lich fruchtbar, aber noch ſehr wenig angebaut. Produkte 
ſind: Zuckerrohr, Kaffee, Kakao, Baumwolle, Mais, 
Maniok, Reis, Südfrüchte u. a.; die großen Urwälder 
ſind reich an Bau- und Farbhölzern, Kautſchuk und 
Drogen, auch Silber, Gold und Queckſilber kommen 
vor. Doch ſind nur Rinder- und Pferdezucht von Be— 
deutung. Die Indianer fertigen feine Baumwollzeuge. 
S. Karte »Argentiniſche Republif«. Die Hauptſtadt 
S. de la Sierra liegt in einer baumloſen Ebene, 
442 m ü. M., am Fuße der Kordillere, an einem rechts- 
ſeitigen Zufluß des Rio Piray, iſt Biſchofſitz und hat 
(1882) 10,288 Einw. — 3) Deutſche Kolonie im braſil. 
Staate Rio Grande do Sul, am Oberlauf des Jacuby, 
1849 gegründet, 800 qkm groß mit 18,000 Einw. in 
mehreren Gemeinden, deren bedeutendſte Villa Sao 
Joao do S. mit 1500 Einw., Villa Tereſa mit 150 
Einw., Germania, Rio Pardenſe, Faxinal do Dentro, 
Oliveira, do Pinheiral, Mont Alvern, Santa Emilia 
Entrerios, Rincdo del Rey u. a. ſind. Sie zeichnet 
ſich namentlich durch ihre Tabakskultur aus. 
Santa Cruz, 1) (S. de Mudela) Stadt in der 

ſpan. Provinz Ciudad Real, an der Eiſenbahn Ma- 
drid-Cordoba, hat eine Kirche aus dem 15. Jahrh., 
Weinbau, Antimonbergbau, Fabrikation von Stahl— 
waren und Strumpfbändern und ss:) 4472 Einw. 
— 2) (S. de la Palma) Hauptſtadt der zu Spanien 
gehörigen Kanariſchen Inſel Palma, mit gutem Hafen 
und (1887) 6695 Einw., welche ſehr geſchätzte Konſer— 
ven, Leinen- und Seidenſtoffe fabrizieren, Schiffbau 
und Handel treiben. — 3) (S. de Tenerifa) Haupt- 
ſtadt der Kanariſchen Inſeln, an der Nordoſtküſte der 
Inſel Teneriffa, iſt Sitz eines Biſchofs und eines deut— 
ſchen Konſuls, Station mehrerer Dampferlinien, ſteht 
durch unterſeeiſche Kabel mit Cadiz, Liſſabon, Süd— 
amerika und der Weſtküſte Afrikas in Verbindung, 
hat emen durch einen Hafendamm geſchützten Hafen, 
ein verfallenes Fort und 4887) 16,110 Einw. S. Te⸗ 
neriffa. — 4) Stadt im nordamerikan. Staate Kalifor— 
nien, an der Mündung des Lorenzo in die Bai von 
Monterey, 1791 als Miſſion gegründet, ein beliebter 
Sommeraufenthalt, mit maleriſcher Umgebung, hat 
Gerbereien, Pulvermühle, Ausfuhr von Kalk und Le— 
der und (1890) 5596 Einw. Dabei die berühmten Big 
Trees of S., 30 Rottannen (Sequoia sempervirens) 
mit Durchmeſſern von 3—7 m. — 5) Stadt an der Küſte 
des braſil. Staates Bahia, wo Cabral 24. April 1500 
ein Kreuz aufpflanzte, wonach das Land Terra de S. 

Republik, zwiſchen dem Gouv. Chubut, dem Atlan- genannt wurde. — 6) Fort in Marokko, ſ. Agadir. 
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Santa Cruz, C., peruan. General, ging 25. Mai 
1823 zur Befreiung Oberperus in Callao mit 5000 
Mann unter Segel, nahm 7. Aug. La Paz, ward aber 
14. Aug. geſchlagen und kehrte nach Peru zurück. 1826 
ward er hier Präſident, ging 1827 als Geſandter nach 
Chile und wurde 1829 Präſident von Bolivia. Er gab 
der Republik eine Verfaſſung und Geſetze (Codigo 
Santa Cruz), ſtellte die Ruhe her und begründete 
ihre Blüte, brachte ſodann die Konföderation Ober— 
und Niederperus zu ſtande und ward 1836 Protektor 
der peru-bolivianiſchen Republik. Er ſtrebte ſogar 
nach der Kaiſerkrone, wurde jedoch von den vereinig— 
ten Chilenen und Peruanern 20. Jan. 1839 geſchla⸗ 
gen und mußte ſein Amt niederlegen, ward bei einem 
bewaffneten Verſuch, dasſelbe wiederzuerlangen, er— 
griffen und an Chile ausgeliefert. Doch ward er hier 
in der Folge zum Marſchall erhoben und 1849 als be⸗ 
vollmächtigter Miniſter nach Paris geſandt. Er ſtarb 
25. Sept. 1865. 
Santacrnz de Mar Pequefna (pr. petenja), Hafen 

an der atlantiſchen Küſte von Marokko, unmittelbar 
nördlich vom Kap Nun, den Spanien 1507 — 27 be⸗ 
ſaß, und der eine nicht geringe kommerzielle Bedeu— 
tung erlangt hatte. Derſelbe wurde nach dem Kriege 
von 1859 — 60 an Spanien von Marokko abgetreten, 
doch war ſeine Lage ganz unbekannt. Eine 1878 ab- 
geſandte Kommiſſion glaubte ihn in der jetzt Ifni 
genannten Einbuchtung zu finden, während andre ihn 
an die Mündung des Wadi Schibaka verlegten. Doch 
fand keine Beſitzergreifung durch Spanien ſtatt. 
Santa Elena, 1) Dorf in der argentin. Provinz 

Entre Rios am Paranck, Sitz eines deutſchen Vize— 
konſuls und der Kemmerich-Faktorei für Fleiſchextrakt, 
die 1892: 110,000 Rinder ſchlachtete und jährlich 
300 Ton. Fleiſchextrakt, 900 T. gekochtes Rindfleiſch, 
9000 T. Salzfleiſch und 15,000 T. Fleiſchmehl er⸗ 
zeugt. — 2) Ort in der Provinz Guayas von Ecua— 
dor, 10 km von ſeinem Hafen, deſſen Bewohner Pa— 
namahüte verfertigen und an der Küſte Salz gewinnen. 

Santa Eulalia, Bergwerksort im mexikan. Staat 
Chihuahua, 20 km nordöſtlich von der Stadt Chihua— 
hua, mit Silbergruben, die ſeit 1704 über 450 Mill. 
Peſos Metall geliefert haben, jetzt im Beſitz von Ame— 
rikanern. 
Santa FE, Provinz Argentiniens, zwiſchen dem 

Gouv. Chaco und den Provinzen Entre Rios, Cor- 
doba, Buenos Aires und Santiago, 131,582 qkm 
(2389,86 QM.) groß mit (1895) 405,369 Einw. (dar⸗ 
unter ſehr viele Italiener, außerdem viele Schweizer, 
Deutſche, Franzoſen). Die Provinz iſt eine große 
Ebene, im N. dicht bewaldet und auf große Strecken 
verſumpft, im O. begrenzt vom Parana, der hier 
den Salado und den Carcarana aufnimmt. Das 
Klima iſt geſund; mittlere Temperatur im N. 22, im 
Süden 17°, durchſchnittliche Regenmenge im Jahre 
1167 mm. Das einzige mineraliſche Produkt iſt hy— 
drauliſcher Kalk (tosca). Der außerordentlich frucht— 
bare Boden erzeugt vornehmlich Weizen, dann Flachs, 
Mais, Luzerne, Erdnüſſe, Hafer ꝛc. Der Viehſtand 
betrug 1880: 528,536 Pferde, 7766 Eſel und Maul⸗ 
eſel, 2,328,443 Rinder, 2,977,382 Schafe, 58,530 
Schweine, 2412 Strauße. Die Induſtrie iſt vertreten 
durch Sägewerke, Gerbereien, Ziegeleien, Eiſengieße— 
reien, Zuckerfabriken. Hauptplatz für den bedeutenden 
Handel iſt Roſario. Die Eiſenbahnen haben eine 
Länge von 2267 km, die Telegraphen von 2468 km, 
die Trambahnen (in Roſario, Santa Ye, Eſperanza) 
von 58 km. Die 190 Elementarſchulen wurden 1888 

Santa Cruz — Santal. 

von 11,132 Schülern beſucht; höhere Schulen und 
Seminare haben Roſario und die Hauptſtadt; 11 Bi⸗ 
bliotheken enthalten 15,750 Bände; es erſcheinen 20 

Zeitungen. — Die gleichnamige an 37 m 
ü. M., an einem S. genannten Arm des Parana, 
Bahnknotenpunkt, und mit feinen Hafen Colaſtiné 

durch eine 12 km lange Eiſenbahn verbunden, Dam⸗ 
pferſtation, Sitz eines deutſchen Vizekonſuls, hat eine 
Kathedrale, einen biſchöflichen Palaſt, ein großes Je⸗ 
ſuitenkolleg mit 400 Penſionären, ein Lehrer- und 

Lehrerinnenſeminar, lebhaften Handel u. (1895) 15,099 
Einw. Die Stadt wurde 1573 gegründet. 
Santa Fe, Hauptſtadt des nordamerikan. Territo⸗ 

riums New Mexico, 2091 m ü. M., am Fluß S. (Ne⸗ 
benfluß des Rio del Norte) u. an der Atchiſon-Topeka- 
©.= und der Denver-Rio Grande-Bahn, eine der älte⸗ 
ſten Städte der Union, mit niedrigen Häuſern aus un⸗ 
gebrannten Ziegeln, einem ebenſo 1571 gebauten ein⸗ 
ſtöckigen Gouvernementspalaſt, der auch das Muſeum 
der New Mexico Hiſtorical Society enthält, hat eine 
Kathedrale, ein Staatskapitol, Poſtgebäude, Gerichts⸗ 
hof, neues und altes Fort, College, Induſtrieſchule für 
junge Indianer und (1890) 6185 Einw., davon zwei 
Drittel Mexikaner und viele Indianer. Die Stadt iſt 
Sitz eines kath. Erzbiſchofs, militäriſches Hauptquartier 
des Staates und wird wegen ihres milden, gleichmäßi⸗ 
gen Klimas (Durchſchnittstemperatur 21,4, im Winter 
5,7) von Lungenkranken viel beſucht. Dabei Gold⸗ 
wäſchereien (ſchon von den Spaniern betrieben) und 
ein intereſſantes Dorf der Teſuque-Indianer, welche 
die Stadt mit Brennholz (auf ihren Eſeln) verſorgen. 
Santa FE de Antioquia, Stadt, ſ. Antioquia. 
Santa Fe de Bogota, Stadt, ſ. Bogoti. 
Santa FE de Guanajuato, Hauptſtadt des me⸗ 

xikan. Staates Guanajuato (ſ. d.). 
Sant' Agata de' Goti, Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Benevento, Kreis Cerreto Sannita, am Weſtfuß 
des Monte Taburno (1393 m), am Isclero, Biſchof⸗ 
ſitz, hat eine Kathedrale mit altem Moſaikfußboden, 
ein Kaſtell, Ringmauern, ein Lyceum, ein Gymna⸗ 
ſium, ein Seminar, Steinbrüche, Kalkbrennerei, Ol⸗ 
gewinnung und (1881) 3838 (als Gemeinde 8236) 
Einw. S. iſt Fundort von Altertümern (antike Va⸗ 
jen, etruskiſche Münzen ꝛc.). 
Santa Ines, Inſel des chilen. Territoriums Ma⸗ 

gallanes, an der Magelhäesſtraße, die ſie ſüdweſtlich 
begrenzt, zwiſchen den Inſeln Deſolation im NW. und 
Clarence im SO., von letzterer durch den Santa Bar⸗ 
bara-Kanal getrennt, 145 km lang, durchſchnittlich 
50 km breit, ſeit 1881 zu Chile gehörig. 
Santa Ines de Cumanä, ſ. Cumand. 
Santa Iſabel, Ort auf Fernando Po (ſ. d.). 
Santal (Sonthal), ein zur Drawidaraſſe gehöri⸗ 

ges Volk in Britiſch-Indien, (4890 1,494,045 Köpfe 
ſtark, wovon 1,470,825 in Bengalen, 23,220 in Aſ⸗ 
ſam, in erſterm ſind ſie vom Ganges bei Bhagalpur 
bis zum Baitaranifluß in Oriſſa wohnhaft. Die S. 
ſind von ſehr dunkler Hautfarbe, das Geſicht iſt foſt 
rund, der Mund groß mit vorſtehenden Lippen, das 
ſchwarze Haar ſtraff und grob. Die Frauen zeichnen 
ſich durch zierliche Gliedmaßen und große Augen aus 
und beladen Hals, Arme und Beine mit ſchweren 
Meſſingringen. Sie ſind nomadiſche Ackerbauer, ihre 
Verwaltung iſt eine rein patriarchaliſche. Ihre Reli⸗ 
gion iſt Ahnen- und Naturverehrung. Die Sprache, 
ein kolariſcher Dialekt, iſt bei ihnen zu größerer Ent⸗ 
wickelung gelangt als bei andern Kolariern, doch be⸗ 
ſitzen ſie keine Schriftſprache, in den Schulen der Miſ⸗ 



Santalaceen — Santa Marta. 

ſionare, die hier mit einigem Erfolg thätig ſind, lehrt 
man das Bengali. 

Santalaceen (Santelblütler), dikotyle, etwa 
250 Arten umfaſſende, in der gemäßigten und war⸗ 
men Zone einheimiſche Familie aus der Ordnung der 
Santalalen, grüne, krautige oder holzige, meiſt auf 
Wurzeln ſchmarotzende Gewächſe mit lederartigen, 
bisweilen lleinen, ſchuppenförmigen Blättern und mit 
zwitterigen, bisweilen durch Fehlſchlagen eingeſchlech⸗ 
tigen, kleinen Blüten, welche ein einfaches kelchartiges, 
bisweilen innen gefärbtes, vier- bis ſechszähliges Pe⸗ 
rigon, einen einfachen, ſtets den Perigonabſchnitten 
gegenüberſtehenden Staubblattkreis und ein einfäche- 
riges, meiſt unterſtändiges Ovar, mit einfachem Griffel 
und Narbe beſitzen. Letzteres enthält eine freie Zen⸗ 
tralplacenta, von der meiſt drei hüllenloſe Samen- 
knoſpen mit hervortretendem Embryoſack herabhängen. 
Die Frucht iſt eine gewöhnlich von dem ſtehen blei— 
benden Perigonſaum, Diskus und Griffel gekrönte 
Nuß oder Steinfrucht mit nur einem Samen. Der 
kurze, gerade Keimling liegt im Grunde des Nährge— 
webes und hat cylindriſche Kotyledonen und ein kur— 
zes, nach oben gerichtetes Würzelchen. In Europa 
wird die Familie durch die Gattungen Osyris L. und 
Thesium L. (Leinblatt, Vernemkraut) vertreten. Das 
oſtindiſche Santalum album und S. Freycinetianum 
von den Sandwichinſeln liefern das Sandelholz. Foſ⸗ 
ſil wurden die Blüten einer mit Thesium verwandten 
Art (Thesianthium inclusum Conw.) im Bernſtein 
des Samlandes und zweier Arten von Osyris aufge⸗ 
funden. 

Santalalen (lat., Santelartige), Pilanzenord- 
nung unter den Archichlamydeen, Schmarotzergewächſe 
mit meiſt einfacher Blütenhülle, einfachem oder dop— 
peltem Staubblattkreis und 2—3 verbundenen Frucht- 
blättern, umfaßt die Familien der Loranthaceen, My⸗ 
zodendraceen, Santalaceen und Balanophoraceen. 
Santa Leopoldina, ſ. Leopoldina. 
Santalin (Santalſäure), ſ. Sandelholz. 
Santa Lucia (Sainte⸗Alouſie), britiſch-weſt⸗ 

ind. Inſel, zum Gouvernement der Windwardinſeln 
gehörig, 35 km ſüdlich von Martinique, 614 qkm 
(11,1 QM.) groß, mit (1893) 44,200 Einw., meiſt franzö⸗ 
ſiſch ſprechende katholiſche Farbige. Die durchaus vul- 
kaniſche Inſel iſt gebirgig, gut bewaldet und erhebt 
ji in den Pitons de la Soufriere zu 817 und 926 m, 
mit Lagern von Schwefel und Alaun und heißen 
Quellen. Angebaut werden namentlich Zucker, Kakao, 
Kaffce, Gewürze, Baumwolle, die ebenſo wie Rind— 
vieh, Rum und Blauholz ausgeführt werden; 1893 
betrugen die Einfuhr 168,978, die Ausfuhr 178,429 
Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr 962,965 Ton., die Ko⸗ 
lonialeinnahmen 51,598, die Ausgaben 49.271, die 
Kolonialſchuld 159,202 Pfd. Sterl. Hauptort iſt Ca⸗ 
ſtries (ſ. d.). — S. wurde 13. Dez. 1498 von Colum⸗ 
bus entdeckt, war häufig ein Zankapfel zwiſchen Frank— 
reich und England und wurde von letzterm 1803 end- 
gültig beſetzt. 
Santa Lucia, Küſteneinſchnitt des Sululandes 

an der Südoſtküſte von Afrika, nördlich vom Kap S., 
der ſich als Strandſee tief in das Land der Ama⸗ 
tonga hinein erſtreckt und in ſeinem ſüdlichen Teil den 
Fluß Umvoloſi aufnimmt. Als der Reiſende Einwald 
13. Nov. 1884 durch einen im Namen des Bremer 
Kaufmanns Lüderitz mit dem Häuptling Dinizulu 
abgeſchloſſenen Vertrag die Bai mit einem 405 qkm 
großen Gebiet erwarb, ließ die engliſche Regierung ſo— 
fort an der Bai die britiſche Flagge heißen, indem ſie 
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ſich auf einen 5. Okt. 1843 mit dem Suluhäuptling 
Panda abgeſchloſſenen Vertrag ſtützte, in dem Bai 
und Fluß an England abgetreten wurden. Darauf⸗ 
hin zog das Deutſche Reich ſeine Anſprüche zurück und 
verpflichtete ſich außerdem 5. Mai 1885, an der Küſte 
zwiſchen Natal und der Delagoabai keine Gebiets— 
erwerbungen zu machen. 
Santa Lucia (eigentlich San Juan Bautiſta), 

Stadt in Uruguay. 55 km nördlich von Montevideo, 
am gleichnamigen Fluß, mit Waſſerwerken, Frei⸗ 
bibliothek und 5000 Einw. 
Santälum L. (Sandelholzbaum), Gattung 

aus der Familie der Santalaceen, immergrüne, halb⸗ 
paraſitiſche Bäume und Sträucher mit lederartigen, 
gegenſtändigen, kahlen, ſeltener wechſelſtändigen, ganz⸗ 
randigen Blättern u. Heinen Blüten, meiſt in achſel-oder 
endſtändigen, lockern Riſpen oder in einfachen Trauben 
und beerenartigen einſamigen Steinfrüchten. Acht 
Arten in Oſtindien, auf den Malaiifschen und Poly⸗ 
neſiſchen Inſeln und in Neuholland. S. album L., 
ein 6—9 m hoher Baum in den gebirgigen Gegenden 
Oſtindiens (Maiſſur, Madras), auf Timor und den 
Kleinen Sundainſeln, mit kurzgeſtielten, eiföruig-ellip- 
tiſchen, ganzrandigen, unterſeits bleichen Blättern, 
kleinen, anfangs gelben, dann purpurroten Blüten in 
Riſpen und faſt kugeligen, ſchwarzen Steinfrüchten, 
liefert das weiße und gelbe Sandelholz und wird 
zur Gewinnung desſelben kultiviert. Auch 8. Frey- 
cinetianum Gaxd., auf den Sandwichinſeln, 8. Yasi 
Seem., auf den Fidſchi-Inſeln, S. austro-caledonicum 
Vieill., in Neukaledonien, und S. lancevlatum H. Br., 
im tropiſchen Auſtralien, liefern Sandelholz (j. d.). 

Santa Margherita Ligüre, Flecken in der ital. 
Provinz Genua, Kreis Chiavari, an der Weſtſeite der 
Bucht von Rapallo (Riviera di Levante), an der Eiſen⸗ 
bahn Genua - Piſa, klimatiſcher Winterkurort, hat 
ſchöne Villen, Seebäder, eine Kollegiatkirche, Denk 
mäler von Columbus u. Garibaldi, Spitzenerzeugung, 
Seilerei, Olgewinnung, Fiſcherei, einen Hafen und 
(1881) 3632 (als Gemeinde 7262) Einw. 

Santa Maria, Domingo, Präſident von Chile, 
geb. 4. Aug. 1825, ward 1847 Unterſtaatsſekretär im 
Departement der Juſtiz, dann Präfekt, hielt ſich 1848 
—52 in Lima auf, ward dann Profeſſor der Rechte 
in Santiago, bereiſte 1858 — 61 Europa, übernahm 
1863 das Finanzminiſterium, brachte 1865 das Bünd⸗ 
nis mit Peru, Bolivia und Ecuador gegen Spanien 
zu ſtande, ward 1879 Miniſter des Auswärtigen und 
1881 Präſident, was er bis 1886 blieb. 
Santa Maria Capua Vetere, Stadt in der 

ital. Provinz Caſerta, an der Eiſenbahn Rom-Neapel, 
auf den Trümmern des alten Capua erbaut, von wel⸗ 
chem noch einige Baureſte erhalten ſind (ſ. Capua), hat 
eine 1766 moderniſierte Baſilika mit 52 antiken Säu⸗ 
len, eine ſchöne Marmorfontäne, ein Lyceum, ein 
Gymnaſium, eine techniſche Schule, eine Glasfabrik, 
Ziegelbrennerei, Gerberei, Seilerei und ass) 18,470 
(als Gemeinde 19,989) Einw. 

Santa Maria di Campiglio (pr. -piljo), klima⸗ 
tiſcher Kurort in Südtirol, j. Pinzolo. 
Santa Maria di Leuca, Kap, ſ. Leuca. 
Santa Marta, Hauptſtadt des Depart. Magda⸗ 

lena in Kolupibien, an der Lagung oder Bai von S. 
des Karibiſchen Meeres, durch Bahn mit Cienaga ver⸗ 
bunden, 1525 gegründet, hat einen gut geſchützten 
Hafen mit alten verfallenen Befeſtigungen, eine Kathe⸗ 
drale, ein Seminar, eine höhere Schule, eine Biblio⸗ 
thek und asse) 6000 Einw. Die Stadt wurde 1834 
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durch ein Erdbeben verwüſtet und iſt ſeit der Grün— 
dung von Barranquilla ſehr heruntergekommen. 

Santa Maura, Inſel, ſ. Leukas. 
Santander, 1) ſpan. Provinz in Altkaſtilien, 

grenzt im N. an das Kantabriſche Meer, im O. an 
Viscaya, im Süden an die Provinzen Burgos und 
Palencia, im W. an Leon und Oviedo und hat einen 
Flächenraum von 5460 qkm (99,2 OM.). Die Pro⸗ 
vinz iſt ein maleriſches Gebirgsland und wird vom Kan- 
tabriſchen Gebirge (mit den Picos de Europa, 2678 m) 
durchzogen, welches nach N. zur Meeresküſte und nach 
Süden zum Ebro terraſſenförmig abfällt und von 
zahlreichen Querthälern durchbrochen wird. Der ſüd— 
liche Teil gehört dem Flußgebiet des hier entſpringen— 
den Ebro, der nördliche mehreren Küſtenflüſſen, dar— 
unter Beſaya, an. Das Klima iſt im allgemeinen 
mild und gleichmäßig (mittlere Jahrestemperatur 
13,90), die Niederſchläge find ziemlich bedeutend (jähr— 
lich 803 mm). Die Bevölkerung, 1887: 244,274 (45 
auf 1 qkm), treibt neben Getreide- (insbeſ. Mais⸗), 
Obſt⸗ und Weinbau anſehnliche Viehzucht (Rinder, 
Schafe und Schweine) und Produktion von Wolle, 
Butter und Käſe, Bergbau auf Eiſen, Zink, Kupfer 
und Blei, Braunkohlen und Salz, Seefiſcherei, Baum— 
wollſpinnerei und -Weberei, Papierfabrikation und 
Mühlenbetrieb, ferner Handel. Die Provinz iſt auch 
reich an Waldungen und beſitzt zahlreiche Mineral- 
quellen. Sie umfaßt elf Gerichtsbezirke. — 2) De- 
partement von Kolumbien, begrenzt von dem Magda— 
lenenſtrom im W. und dem Depart. Boyaca und Ve— 
nezuela im O., 42,200 qkm (766,4 QM.) groß mit 
(1870) 432,178 Einw. Das Land wird faſt ganz 
von den öſtlichen Kordilleren erfüllt und hat ſchöne, 
wohlangebaute Hochebenen, die Uferlandſchaften des 
Magdalena ſind meiſt mit dichtem Urwald bedeckt, 
heiß und ungeſund. Zucker, Kaffee, Kakao, Baum— 
wolle und Tabak von vorzüglicher Güte werden auf 
dem Magdalena und dem Rio Julia in Mengen aus— 
geführt. Dagegen werden die Mineralſchätze (Gold, 
Kupfer, Blei, Eiſen, Steinſalz, Steinkohle, Petroleum) 
kaum ausgebeutet. Geſchätzt ſind die Baumwollzeuge. 
Hauptſtadtiſt Bucaramanga (ſ. d.). S. Karte »Peruꝛc.« 
Santander, 1) Hauptſtadt der gleichnamigen ſpan. 

Provinz (ſ. oben), maleriſch auf der Südſeite der Halb— 
inſel, welche die Ria von S. des Kantabriſchen Mee— 
res bildet, am Fuße einer Hügelkette, an der Eiſenbahn 
Venta de Banos-©. gelegen, zerfällt in die Ober- und 
die neuere Unterſtadt, hat einen ſchönen Kai, hübſche 
Promenaden, eine gotische Kathedrale mit romaniſcher 
Krypte, ein Kaſtell, ein großes Spital, ein Gefängnis, 
ein Prieſterſeminar, eine höhere Bürgerſchule, eine 
Zeichen-, Handels- und Schiffahrtsſchule, ein Theater, 
eine Arena für Stiergefechte, beſuchte Seebäder (Sar— 
dinero, durch Straßenbahn mit der Stadt verbunden); 
ferner zahlreiche Fabriken, namentlich eine Tabaksma— 
nufaktur, Papierfabriken, Dampfmühlen, Bierbraue- 
reien, eine Zuckerraffinerie, Eiſengießereien u. Schiffs— 
werften und (1887) 42,125 Einw. Der geräumige, den 
größten Schiffen zugängliche Hafen iſt ſehr ſicher und 
mit zwei Molen verſehen. Auf dem Cabo Mayor be- 
findet ſich ein Leuchtturm (93 m ü. M.); ein zweiter 
ſteht auf der vor dem Eingang der Ria gelegenen 
Inſel Mouro. 1894 find im Hafen (im internatio- 
nalen Verkehr) 474 beladene Schiffe von 486,492 T. 
ein⸗ und 325 beladene Schiffe von 431.912 T. aus⸗ 
gelaufen. Der Warenverkehr hatte einen Wert in der 
Einfuhr von 71,8, in der Ausfuhr von 13,3 Mill. Pe⸗ 
ſetas. Die wichtigſten Artikel ſind in der Einfuhr: 
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Tabak, Kakao, Kaffee, Stockfiſch, Holz. Weizen, Garne 
und Gewebe, Eiſen, Petroleum; in der Ausfuhr: Kon⸗ 
ſerven, Weizenmehl, Eiſenerz, Waffen und andre Eiſen⸗ 
waren, Papier, Wein. In maleriſchen Waldthälern 
der Umgebung befinden ſich ſieben warme Mineral- 
quellen. S. iſt Sitz des Gouverneurs, eines Biſchofs 
und mehrerer auswärtiger Konſulate (darunter auch 
eines deutichen). Am 3. Nov. 1893 richtete die Ex⸗ 
ploſion eines mit Dynamit beladenen Schiffes große 
Verwüſtung in S. an. — 2) (S. de Quilichoa) Stadt 
(1543 gegründet) im Depart. Cauca von Kolumbien, 
1073 m ü. M., mit höherer Schule u. (1870) 4429 Einw. 

Sant' Angelo (pr. ßant andſchelo), 1) (S. de' Lom⸗ 
bardi) Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Avellino, 
Biſchofſitz, hat ein Gymnaſium, Seidenraupenzucht, 
Schwefelquellen und 488) 2899 (als Gemeinde 7073) 
Einw. — 2) (S. Lodigiano) Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Mailand, Kreis Lodi, am Lambro, durch Danıpf- 
tramway mit Mailand, Lodi und Pavia verbunden, 
hat ein Theater, bedeutende Viehzucht und Käſeberei— 
tung, Mühlen, Reisſchälerei, Seilerei, Handel und 
(1880 6586 (als Gemeinde 8415) Einw. 

Santa Ninfa, Stadt in der ital. Provinz Trapani 
(Sizilien), Kreis Mazzara, 460 mü. M., an der Eiſen⸗ 
bahn Palermo-Trapani gelegen, mit Acker- u. Wein⸗ 
bau und (488 7270 Einw. 

Sant' Antimo, Stadt in der ital. Provinz Nea⸗ 
pel, Kreis Caſoria, an der Eiſenbahn Neapel-Foggia 
und der Dampfſtraßenbahn Neapel-Averſa, hat Wein⸗ 
ſteinfabriken und (ass) 9263 Einw. 

Sant' Antioco (im Altertum Plumbaria oder 
Enosis), ital. Inſel an der Südweſtküſte Sardiniens, 
mit dieſem durch eine Römerbrücke verbunden, bildet 
die weſtliche Begrenzung des Golfes von Palmas, iſt 
bis 243 m hoch und 108,8 qkm groß, hat fruchtbaren 
Boden, Fiſcherei und (188) 4324 Einw. Der Haupt⸗ 
ort S. hat einen Hafen, in welchem 1894: 192 
Schiffe von 23,135 Ton. eingelaufen find, und ass) 
3399 Einw. 
Santa Pola, Hafenort, ſ. Elche. 
Sant' Arcangelo di Romagna cpr. artandſchelo), 

Stadt in der ital. Provinz Forli, Kreis Rimini, am 
Uſo und an der Eiſenbahn Bologna - Ancona, mit 
techniſcher Schule und (188) 2461 (als Gemeinde 
8401) Einw. ©. iſt der Geburtsort des Papſtes Cle⸗ 
mens XIV., dem hier ein Triumphbogen errichtet iſt. 
Santarem cpr. ßangtaräng), 1) Hauptſtadt des gleich- 

namigen portug. Diſtrikts in der ehemaligen Provinz 
Eſtremadura, 104 m ü. M., am Abhang eines Hü- 
gels am rechten Ufer des Tejo und an der Eiſenbahn 
Liſſabon-Porto gelegen, Biſchofſitz, hat eine ehema— 
lige Jeſuitenkirche mit Moſaiken, mehrere andre Kir- 
chen, Reſte eines mauriſchen Kaſtells, ſchöne Anlagen, 
eine Normalſchule, ein geiſtliches Seminar, ein Thea- 
ter, eine Bibliothek, Wein-, Ol-, Obſt- und Gemüſe⸗ 
bau, Fabrikation von Woll- und Wirkwaren, Handel 
und (1890) 9772 Einw. Es hieß im Altertum Scal- 
labis, bei den Arabern Schantara und war im 
Mittelalter Reſidenz der portugieſiſchen Könige. Hier 
16. Mai 1834 vollſtändige Niederlage der Migueliſten 
durch das pedriſtiſche Heer unter Napier und Billa- 
flor, welche die Einſchiffung Dom Miguels nach Eng⸗ 
land zur Folge hatte. — 2) Stadt im braſil. Staat 
Para, am ſchiffbaren Tapajoz, 5 km von deſſen Mün⸗ 
dung in den Amazonenſtrom, der Inſel Tapara gegen⸗ 
über, Dampferſtation, hat lebhaften Handel mit den den 
Tapajoz herabkommenden Waren (Kakao, Kautſchuk, 
Kopaivabalſam, Saſſaparille u. a.) und 4400 Einw. 
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Santa Roſa 

Santa Roſa, 1) Departement der mittelamerikan. 
Republik Guatemala, am Stillen Meer, 2900 qkın 
groß mit (1889) 37,500 Einw. (ein Drittel Indianer), 
welche Reis, Kaffee und Zuckerrohr bauen und ſtarke 
Rinderzucht treiben. Hauptort iſt Cuajiniquilapa, 
am Rio de los Esclavos. — 2) Hauptort der Graf— 
ſchaft Sonoma des nordamerikan. Staates Kalifornien, 
mit ſchönen Weinbergen, bedeutendem Handel mit 
Wein, Getreide und Vieh und (4890) 5220 Einw. — 
3) (S. de los Andes) Stadt in der chilen. Provinz 
Aconcagua, 818 m ü. M., am Rio Aconcagua, End- 
ſtation der Bahn Valparaiſo-Quillota S., mit 4500 
Einw., hat lebhaften Verkehr mit Argentinien (über 
den Cumbrepaß). — 4) (S. de Otas) Hauptort der 
Provinz Oriente der ſüdamerikan. Republik Ecuador, 
am ſchiffbaren Napo, 335 m ü. M., mit Anbau von 
Tabak und Zuckerrohr. — 5) (S. de Oſos) Bergſtadt 
im Depart. Antioquia in Kolumbien, in goldreicher 
Gegend, 2610 m ü. M., mit (1870 8130 Einw. — 
6) (S. de Viterbo) Stadt im Depart. Boyaca in Ko- 
lumbien, nördlich von Sogamoſo, 2591 m ü. M., mit 
höherer Schule, Fabrikation von Filzhüten u. Baum⸗ 
wollſtoffen und 61870 5840 Einw. 

Santa Roſa⸗Orden, Ritterorden der Republik 
Honduras, geſtiftet 1868 vom Präſidenten Medina, 
zerfällt in Großkreuze, Großoffiziere, Kommandeure, 
Offiziere und Ritter. Ordenszeichen: ein von Lorbeer- 
und Eichen zweigen umgebenes weiß emailliertes, gold 
eingefaßtes Kreuz, deſſen Spitzen mit goldenen Kugeln 
bedeckt ſind, und deſſen rundes goldenes Mittelſchild in 
grünem Rande die Deviſe: »Dios, Honor, Patria 
und das Staatswappen zeigt. Das Band iſt rot, mit 
blau-weiß ⸗ blauen Streifen belegt. 
Santa Severina, Stadt in der ital. Provinz Ca⸗ 

tanzaro, Kreis Cotrone, auf felſiger Höhe über dem 
Neto gelegen, Sitz eines Erzbiſchofs, hat eine Kathe— 
drale, eine Taufkirche, ein Kaſtell, ein Gymnaſium 
und ass 1237 (als Gemeinde 1670) Einw. 

Santee (pr. ßannti), Fluß, ſ. Catawba. 
Santelbaum (Sandelholzbaum), ſ. Santalum. 
Santelblütler, j. Santalaceen. 
Santelholz, j. Sandelholz. 
Sant’ Elpidio a Mare, Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Ascoli Piceno, Kreis Fermo, auf einer Anhöhe 
zwiſchen den Flüſſen Ete morto und Tenna gelegen, 
hat Ringmauern, eine techniſche Schule, eine Lehrerin— 
nenbildungsanſtalt, Olgewinnung, Schuhwarenerzeu— 
gung und assp 1991 (als Gemeinde 9586) Einw. 
6 km öſtlich am Adriatiſchen Meer, an der Eiſenbahn 
Ancona -Brindiſi, liegt der Hafen Porto Sant' El- 

Santen, j. Kanten. [pidio. 
Santenay Gor. ßangt'na), Flecken im franz. Depart. 

Cöte⸗d'Or, Arrond. Beaune, an der Dheune und der 
Lyoner Bahn, hat eine Kirche aus dem 12.— 16. Jahrh., 
Weinbau (trefflicher Rotwein), eine ſalzhaltige Mine— 
ralquelle und aso 1087 (als Gemeinde 1493) Einw. 

Santerno, Fluß in Mittelitalien, entſpringt beim 
Apenninenpaß La Futa oberhalb Firenzuola (Provinz 
Florenz), fließt nordöſtlich durch die Provinzen Bo— 
logna und Ravenna und nründet nach einem Laufe 
von 106 km in den Po di Primaro. 

Santerre por. ßangtär'), franz. Landſchaft in der 
ehemaligen Provinz Picardie, mit der Hauptſtadt Pe— 
ronne, bildet heute den ſüdöſtlichen Teil des Depart. 
Somme. 

Santerre (pr. ßangtär), Antoine Joſeph, franz. 
General, geb. 16. März 1752 in Paris, geſt. 6. Febr. 
1809, ward als Beſitzer einer großen Bierbrauerei in 
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der Vorſtadt St.⸗Antoine nach Ausbruch der Revolu— 
tion zum Kommandanten eines Bataillons ernannt, 
nahnt an der Erſtürmung der Baſtille und dem Zuge 
nach Verſailles teil und rief inn Juli 1791 den Auf⸗ 
ſtand auf dem Marsfeld hervor. Auch übte er einen 
bedeutenden Einfluß auf die Vorgänge vom 20. Juni 
und 10. Aug. 1792 aus. Nach der Ermordung Man⸗ 
dats zum Oberbefehlshaber der Pariſer Nationalgarde 
ernannt, führte er den angeklagten König 11. Dez. vor 
die Schranken des Konvents, hatte bei ſeiner Hinrich⸗ 
tung die nötigen Sicherheitsmaßregeln zu treffen und 
ließ die Trommeln rühren, als der König noch vom 
Schafott aus zum Volke ſprechen wollte. Später zog 
S. an der Spitze von 20,000 Mann Truppen in die 
Vendce gegen die Aufſtändiſchen, wurde aber 18. Sept. 
1793 bei Coron in der Nähe von Chollet beſiegt, in- 
folgedeſſen vom Wohlfahrtsausſchuß zurückgerufen und 
bis zum Sturze Robespierres ins Gefängnis geivor- 
fen. Fortan lebte er zurückgezogen. Vgl. Carro, S., 
sa vie politique et privée (Par. 1847). 

Sant' Eufemia, Dorf in der ital. Provinz Ca⸗ 
tanzaro, Kreis Nicaſtro, 3 km von dem hiernach be— 
nannten Golf des Tyrrheniſchen Meeres gelegen, mit 
Reſten eines von Robert Guiscard geſtifteten berühnt- 
ten Benediktinerkloſters, welches 1638 von einem 
Erdbeben zerſtört wurde, und (488 57 Einw. 

Santhia, Flecken in der ital. Provinz Novara, 
Kreis Vercelli, an den Eiſenbahnlinien Turin Mai- 
land und S.- Biella, mit Dampfſtraßenbahn nach 
Sorea, hat eine 1862 reſtaurierte Hauptkirche mit 
Altarbild von G. Ferrari, eine techniſche Schule, Reis⸗ 
bau und (488) 3529 (als Gemeinde 5698) Einw. 

Santi, Giovanni und Raffael, ital. Maler, 
ſ. Raffael. 

Santiago (Sankt Jakob; vgl. Jago), 1) (Sao 
Thiago) eine der Kapverdiſchen Inſeln (ſ. d.). — 
2) Der frühere Name von Jamaica (ſ. d.). 

Santiago, Provinz der Republik Chile, an der 
pazifiſchen Küſte, zwiſchen 33 und 34° ſüdl. Br., be- 
grenzt im N. von Valparaiſo und Aconcagua, im Sü- 
den von O' Higgins und Colchagua, im O. von Ar⸗ 
gentinien, von dem es der Kamm der Anden trennt, 
13,527 qkm (245,7 QM.) groß mit (18950 410,437 
Einw. (30 auf 1 qkm). Der wichtigſte Teil der Pro— 
vinz iſt die Ebene, in der die Hauptſtadt (f. unten) liegt. 
Sämtliche Flüſſe ergießen ſich in den Maipo, keiner 
derſelben iſt ſchiffbar. Landbau (nur bei künſtlicher 
Bewäſſerung möglich) und Viehzucht bilden die Haupt⸗ 
beſchäftigung. Kupfer, Gold und andre Metalle kom— 
men vor; Mineralquellen ſind zahlreich. 
San iago, 1) (S. de Chile) Hauptſtadt der Re⸗ 

publik Chile und Hauptſtadt der gleichnamigen Pro⸗ 
vinz (ſ. oben), unter 33° 27 ſüdl. Br. und 70° 41’ 
weſtl. L. v. Gr., 535 m ü. M., durch Eiſenbahn mit 
Valparaiſo (187 km) ſowie mit Santa Roſa an der 
transandiniſchen Bahn, ferner mit Concepcion und 
Valdivia verbunden, an beiden Ufern des von ſechs 
Brücken überſpannten Mapocho (Nebenfluß des Maipo), 
der in der Stadt kanaliſiert und mit breiten Kaimauern 
eingefaßt iſt, im Sommer ſehr wenig Waſſer enthält, 
nach Regen und bei der Schneeſchmelze aber gewaltig 
anſchwillt, in äußerſt fruchtbarer, trefflich angebau⸗ 
ter Umgebung, angeſichts der mit ewigem Schnee be- 
deckten Andenkette, aus der hier der Tupungato (6178 m) 
emporragt, während im Umkreis ſüdöſtlich ein 8991 m 
hoher Gipfel, nordweſtlich der Alto de Coliguai(2230m), 
weſtlich der Cerro de la Petaca (1854 m) ſich erheben. 
Gewaltig ſind die Thermometerſchwankungen (an einem 

— Santiago. 
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Tage zwiſchen —2 und +229). Die mittlere Jahres- 
temperatur beträgt 13.2 (Januar 19,28, Juli 7,30%), 
doch hat man Extreme von 32,9 und —4,3° beobachtet. 
Der Regenfall iſt gering (an 45 Regentagen 328mm), 
1860 — 81 regiſtrierte man 21 Erderſchütterungen. 
Daher beſteht die Stadt meiſt aus einſtöckigen Häuſern 
aus Luftziegeln und elenden Hütten. In neuerer Zeit 
ſind aber außer den öffentlichen Gebäuden auch viele 
private von mehreren Stockwerken und aus den feſteſten 
Materialien errichtet worden. Inſelartig erheben ſich 
aus dem Häuſermeer kahle Porphyrhügel, darunter 
der 637 m (60 — 70 m über der Stadt) hohe Cerro 
Santa Lucia mit eigenartigen Anlagen. Mitten durch 
S. zieht die Alameda, 74—100 m breit, 6,4 km lang, 
von 4—6 prächtigen Baumreihen beſchattet und mit 

Fahrwegen auf beiden Seiten, beim Bahnhof liegt die 
reizende Alameda de las Delicias, mit Denkmälern 
der Generale San Martin und Miguel Carrera. Das 
lebhafteſte Getriebe konzentriert ſich indes bei der Plaza 
de Armas mit dem Poſt-, Intendantur- und Muni- 
zipalgebäude, der Kathedrale, dem erzbiſchöflichen Pa— 
laſt und von Arkaden mit reich ausgeſtatteten Läden 
umgeben. Die 115 m lange, 150 m tiefe Moneda 
(Münze) enthält die Wohnung des Präſidenten, ſämt⸗ 
liche Miniſterien, die Staatskaſſe, Münze, Staats- 
ſchuldenverwaltung und das Staatsarchiv. Unter den 
24 Kirchen und Kapellen zeichnet ſich aus die erſt in 
jüngerer Zeit vollendete Dominikanerkirche in der Vor— 
ſtadt Chimbo mit weißen Marmorſäulen und die re— 
ſtaurierte Kirche der Nonnen von Santa Clara; auch 
gibt es eine proteſtantiſche engliſch-amerikaniſche und 
eine deutſche Kirche. Es gibt in S. 7 Klöſter mit 316 
Mönchen und 8 Klöſter mit 855 Nonnen. An der Stelle 
der 1863 niedergebrannten Jeſuitenkirche hat man den 
2000 Opfern des Brandes ein Denkmal errichtet. S. 
zählte 1885: 189,332 und 1895 gegen 250,000 Einw., 
darunter viele Deutiche, Franzoſen, Engländer, Nord— 
amerikaner, Italiener, Argentinier, wenige Spanier, 
aber gar keine Neger. Die Stadt iſt Sitz des Präſi⸗ 
denten der Republik, der Miniſterien, eines Erzbiſchofs, 
des oberſten Gerichtshofes, eines Appellgerichts, aller 
Geſandten und vieler Konſuln, auch eines deutſchen, 
und hat eine ſtarke Garniſon. Die Deutſchen haben 
einen Deutſchen Verein, Deutſch-wiſſenſchaftlichen Ver— 
ein u. a. Die Induſtrie iſt nicht bedeutend, am wich— 
tigſten ind Tuchfabriten, Maſchinenbau, Kornmühlen, 
Brauereien, Brennereien, Schiffszwiebackbäckereien, 
Gerbereien, Goldſchmiedearbeiten, Lederwaren (Sät— 
tel) ꝛc. Weit bedeutender iſt der Handel, namentlich 
das Börſengeſchäft. Zahlreiche Pferdeeiſenbahnen 
durchziehen die Straßen, Telephonverbindung beſteht 
in ausgiebigem Maße. An der Spitze der Unterrichts— 
anſtalten ſteht eine Univerſität, von Jeſuiten 1743 
gegründet, mit vielen deutſchen Dozenten und 1000 
Studenten, Fakultäten für Rechts- und Ingenieur- 
wiſſenſchaften; mit ihr iſt eine Maler- und Bildhauer⸗ 
ſchule verbunden. Der mediziniſche Unterricht wird in 
einer medizmiſchen Schule mit Hoſpital erteilt. Außer— 
dem beſtehen ein Konſervatorium der Muſik, Gewerbe— 
ſchule, Militärakademie, höhere landwirtſchaftliche 
Schule mit großer Muſterfarm, Bergwerksſchule, Heb— 
ammenſchule, erzbiſchöfliches Seminar für Geiſtliche, 
großartig eingerichtetes Realgymnaſium (National- 
inſtitut) mit 1200 Schülern und einer Bibliothek von 
15,000 Bänden, das Liceo da S. und das Inſtituto 
pedagogico, beide mit deutſchen Lehrern, zwei nach 
deutſchem Muſter eingerichtete Lehrerſeminare, Schulen 
der Jeſuiten und der Brüderſchaft vom Herzen Jeſu 
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(padres franceses), Nationalmuſeum, Sternwarte, 
botaniſcher und zoologiſcher Garten, Bibliothek von 
70,000 Bänden. Der Unterhaltung dienen mehrere 
Theater, darunter ein ſchönes Opernhaus, ein Zirkus 
für Hahnenkämpfe, mehrere Klubs, ein Pferderenn⸗ 
verein. Von wiſſenſchaftlichen Vereinen ſind außer 
den genannten deutſchen ein mediziniſcher und ein 
pharmazeutiſcher zu nennen, von Wohlthätigkeitsan⸗ 
ſtalten zwei große Krankenhäuſer, ein Findelhaus, ein 
Waiſenhaus, eine Irrenanſtalt, ein Armenhaus u. eine 
Taubſtummenanſtalt. An der Spitze der Verwaltung 
ſtehen der von der Regierung ernannte Intendant der 
Provinz und ein Munizipalrat. Die Stadt wurde 1541 
von Pedro Valdivia gegründet. Auf der ſüdlich der 
Stadt gelegenen Ebene ſiegten 5. April 1818 die Chi⸗ 
lenen unter O'Higgins über die Spanier, wodurch die 
Unabhängigkeit Chiles begründet wurde. Vgl. H. Kunz, 
Chile und die deutſchen Kolonien (Leipz. 1890). — 2) 
(S. de los Caballeros) Stadt in der Dominikani⸗ 
ſchen Republik (Inſel Haiti), am Jaqui und am Weſt⸗ 
rande der Vega Real, 180 m ü. M., mit einer Kathe⸗ 
drale, bedeutender Fabrikation von Zigarren (für 
Hamburg) und 8000 Einw. 

Santiago de Compoſteéla, Bezirkshauptſtadt in 
der ſpan. Provinz Coruna, ehemals Hauptſtadt von 
Galicien, 228 m ü. M., am Abhang des Monte Pe⸗ 
droſo, an der Eiſenbahn S.-Carril gelegen, Sitz eines 
Erzbiſchofs und des Ritterordens des heil. Jakob vom 
Schwert (ſ. d.), hat eine 1120 vollendete romaniſche 
Kathedrale mit zwei 67m hohen Türmen, mit ſchöner 
Portalhalle im ſechsſchiffigen Innern (75 mlang, 58 m 
breit) und dem von Wallfahrern vielbeſuchten angeb⸗ 
lichen Grabe des Apoſtels Jakobus (Santiago), des 
Schutzpatrons von Spanien (vol. Jakobsbrüder), ferner 
mehrere andre Kirchen, 16 ehemalige Klöſter, eine 1532 
gegründete Univerſität mit juriſtiſcher und medizini⸗ 
ſcher Fakultät (700 Hörer) und Bibliothek, eine höhere 
Bürgerſchule, ein Seminar, eine Normalſchule, ein gro⸗ 
ßes Spital, Leinweberei, Erzeugung von Wallfahrts⸗ 
artikeln, lebhaften Handel und (1887) 24,300 Einw. 
Santiago de Cuba (auch bloß Cuba), Stadt 

auf der ſpaniſch-weſtind. Inſel Cuba, früher Haupt⸗ 
ſtadt der ganzen Inſel, jetzt des öſtlichen Departements 
derſelben, auf der Südküſte an einer prächtigen, von 
den bewaldeten Höhen der Sierra Maeſtra umſchloſ— 
ſenen Bai, die einen ſichern, für die größten Schiffe 
geeigneten und durch die Forts Morro und Eſtrella 
verteidigten Hafen bildet, iſt Sitz eines Gouverneurs 
und eines Biſchofs, hat wegen der Erdbeben meiſt ein- 
ſtöckige Häuſer, eine Kathedrale und viele andre Kirchen 
und Klöſter, ein Seminar, verſchiedene Wohlthätigkeits⸗ 
anſtalten, eine Reiterſtatue des Königs Ferdinand und 
(1887) 59,614 Einw., welche Eiſengießereien, Zigarren⸗ 
fabrikation, Sägemühlen ꝛc. und lebhafte Ausfuhr von 
Zucker, Kakao, Rum, Kaffee, Tabak, Mahagoniholz ꝛc. 
betreiben. Die früher lebhafte Zufuhr von Eiſenerzen 
aus den nordweſtlich gelegenen Gruben von El Cobre 
(auch Wallfahrtsort), wohin eine 15 km lange Eiſen⸗ 
bahn führt, hörte 1893 nach Einſtellung des Betriebs 
auf. Im Hafen verkehrten 1893: 421 Schiffe (357 
Dampfer) mit 517.000 Ton. S. wurde 1514 gegründet. 

Santiago de Gua 'emala, ſ. Guatemala, S. 55. 
Santiago de Guayaquil, j. Guayaquil. 
Santiago del Eſtero, Provinz der Argentiniſchen 

Republik, begrenzt von Salta im N. dem Gouv. Chaco 
und Santa Fe im O., Cordoba im Süden, Catamarca 
und Tucuman im W., umfaßt 102,355 qkm (1859 
OM.) mit (1895) 160,534 Einw. Die faſt ganz ebene 
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Provinz wird durchfloſſen vom Salado und Sala— 
dillo, welche ausgedehnte Sümpfe (esteros) bilden, 
wie die Salina Grande im SW. Von Mineralien hat 
man nur Kalkſtein gefunden. Das Klima iſt ſehr heiß 
(mittlere Jahrestemperatur 21,60. Ackerbau iſt nur 
bei Bewäſſerung möglich; 1888 baute man auf 120,690 
Hektar vornehmlich Luzerne, Zuckerrohr und Wein 
(1946 Hektar). Bedeutender iſt die Viehzucht; 1888 
zählte man 110,368 Pferde, 47,498 Eſel und Maul⸗ 
eſel, 588,396 Rinder, 781,951 Schafe, 308,993 Zie⸗ 
gen ꝛc. Hauptgewerbe ſind Baumwoll- und Woll- 
weberei. Die Eiſenbahnen haben eine Länge von 162, 
die Telegraphen von 636 km mit 1272 km Drähten. 
Die 100 Elementarſchulen wurden 1888 von 4500 
Schülern beſucht; es erſcheinen 5 Zeitungen. Die gleich- 
namige Hauptſtadt liegt 214m ü. M., am Rio Dulce 
und an der Bahn Cordoba-Tucuman-Salta-Jujuy, 
iſt Sitz eines deutſchen Vizekonſuls, hat eine Kathedrale, 
ein Rathaus, ein Nationalkolleg, ein Lehrerinnenſemi— 
nar, ein Armenhaus und (1895) 10,000 Einw. Die 
Stadt wurde 1552 gegründet. 
Santiago de Veräguas, Badeort im Depart. 

Panama in Kolumbien, 105 m ü. M., am San Mar⸗ 
tin, der in den Stillen Ozean geht, hat heiße Quellen, 
Fabrikation von purpurfarbigen Baumwollgeweben, 
Strohhüten und Hängematten und (1870) 6258 Einw. 

Santillana (pr. ßantillana), Inigo Lopez de 
Mendoza, Marques von, ſpan. Gelehrter und 
Dichter, geb. 19. Aug. 1398 in Carrion de los Condes, 
geſt. 25. März 1458 in Guadalajara, zeichnete ſich früh 
in dem Kriege gegen die Aragonier und Navarreſen fo | 
aus, daß ihm der König die Stadt Junquera verlieh. 
Seine Teilnahme an den Kriegen gegen die Mauren 
von Granada 1431 und 1438 erwarb ihm die Mark- 
grafſchaft S. und ſein Anteil an der glücklichen Ent- 
ſcheidung der Schlacht von Olmedo (1445) gegen den 
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Adjunkt⸗Aſtronom und 1813 Direktor der Sternwarte 
und Profeſſor der Mathematik in Padua. Er hat ſich 
ſowohl durch ſeine Forſchungen und Beobachtungen 
als auch durch mehrere Verbeſſerungen aſtronomiſcher 
Inſtrumente bekannt gemacht. Seine »Elementi di 
astronomia« (Padua 1820, 2 Bde.) zählen zu den 
namhafteſten Lehrbüchern dieſer Wiſſenſchaft. Er ſchrieb 
ferner: »Teorica degli stromenti ottiei destinati ad 
estendere i confini della visione naturale« (Padua 
1828, 2 Bde.); »Della misura del tempo e del modo 
di regolare gli orologi comunie« (daſ. 1847). 

Santipur, Stadt im Diſtrikt Nadiga der britiſch— 
ind. Provinz Bengalen, am Hugli, mit bedeutender 
Baumwollinduſtrie, Bädern, dreitägiger Meſſe zu 
Ehren Kriſchnas (25,000 Pilger u. a.) und (1891) 
30,437 Einw. (21,197 Hindu, 9231 Mohammedaner). 

Säntis (weniger richtig Sentis), Gebirgsſtock der 
Appenzeller Alpen, das Haupt der Gebirge der nord— 
öſtlichen Schweiz, ein kühner Bau dreier von SW. 
nach NO. ſtreichender Parallelmauern der Kreidefor— 
mation, welche durch tief gefurchte Thäler getrennt 
und durch Hochſättel unter ſich verknüpft ſind. Mittel⸗ 
punkt dieſer Verbindung iſt der Alte Mann (2435 m), 
der Kulminationspunkt der mittlern Gebirgsmauer 
Schafberg-Alte Mann-Thürme-Hundsſtein-Alpſiegel, 
der einerſeits mit der ſüdöſtlichen Reihe Gätterifirſt— 
Staubern-Hohe Kaſten-Kamor, anderſeits mit der 
nordweſtlichen Reihe in Verbindung ſteht. Dieſer letz— 
tern gebührt nach Längenerſtreckung wie vertikaler Er- 
hebung der erſte Rang. Ihr Haupt iſt der Hohe S. 
(2504 m); von demſelben aus folgen ſich auf der 
Toggenburger Seite: das Silberblatt (2403 m), der 
Schwarzkopf (2030 m), der Lütiſpitz (1985 m) und der 
Schindelnberg (1821 m); auf der Appenzeller Seite: 
der Gyrenſpitz (2367 m), der Hohe Niedere (2240 m), 
das Ohrli (2160 m), der Schäfler (1898 m) und die 

König von Navarra den Titel eines Grafen von Real Ebenalp (1640 m). Als nördlichſte Spitze erhebt ſich 
de Manzanares. 1446 eroberte er die Stadt Torrija. der von Gais aus oft beſuchte Gäbris (1254 m). Ter 
An der Verſchwörung, welche 1453 den Sturz des S. iſt eins der ſchönſten Gebirge der Schweiz, mit einer 
Günſtlings Alvaro de Luna zur Folge hatte, war er maleriſchen Mannigfaltigkeit ausſichtsreicher Gipfel 
beteiligt. Nach Johanns Tode (1454) zog S. ſich mehr (Panorama von Heim, 3. Aufl., St. Gallen 1888), 
und mehr vom öffentlichen Leben zurück und lebte ganz herrlicher Alpen, romantiſcher Alpſeen, wilder Schnee, 
den Wiſſenſchaften. S. hat vorzüglich dazu beigetra- Karren- und Trümmerfelder. Wie andre Höhenpunkte 
gen, die kaſtiliſche Kunſtpoeſie teils nach dem Muſter 
der klaſſiſch⸗gelehrten italieniſchen, teils nach der ſpätern 
provenzaliſch⸗katalaniſchen Hofpoeſie umzugeſtalten. | 
Seine ziemlich zahlreichen Gedichte find teils didak- | 
tiſcher, teils lyriſcher Art. Unter den erſtern ſind be— 
ſonders die »Proverbios« oder »El centiloquio«, eine 
Sammlung von 100 Sprichwörtern in achtzeiligen 
Strophen, der »Dialogo de Bias contra Fortuna« 
und das »Doctrinal de privados« zu bemerken, unter 
den lyriſchen die volkstümlich anmutigen »Serranillas« 
und die Sonette als die älteſten der ſpaniſchen Dicht- 
kunſt. Die in Dialogform abgefaßte »Comedieta de 
Ponza«, ein allegoriſches Gedicht in Danteſcher Ma⸗ 
nier, hat dieſer Form wegen eine gewiſſe Bedeutung | 
in der Geſchichte des ſpaniſchen Dramas. Außer den 
poetiſchen Werken iſt noch ein Sendſchreiben San— 
tillanas an den Connétable Dom Pedro von Portugal 
vorhanden, eine wichtige Urkunde für die Geſchichte der | 
ältern ſpaniſchen Dichtkunſt. Santillanas Werke find 
herausgegeben mit Kommentaren von Amador de los 
Rios (Madr. 1852). Sein Leben ſchrieb Quintana. 

Santini, Giovanni, Aſtronom, geb. 30. Jan. 
1787 in Capreſe bei Borgo di San Sepolero im Tos— 
caniſchen, geſt. 26. Juni 1877 in Padua, ſtudierte 
Aſtronomie in Piſa und Mailand; 1806 wurde er 

des Gebirges, hat auch der Hohe S., auf deſſen Gipfel 
1887 ein meteorologiſches Obſervatorium errichtet 
wurde, ein Gaſthaus; er wird von Wildhaus oder Alt— 
St. Johann (Toggenburg) jowie von Urnäſch (Station 
der Appenzeller Bahn), am bequemſten aber vom Weiß— 
bad bei Appenzell aus in 6— 7 Stunden beſtiegen. 
Vgl. Eſcher von der Linth, Geologiſche Beſchrei— 
bung der Säntisgruppe (Berl. 1874). 

Santo (ſpan. u. ital.), ſoviel wie Sankt; ſ. San. 
Santo Amäro, Stadt im braſil. Staate Bahia, 

an dem von hier ab bei Hochwaſſer für Boote fahrbaren 
Serigi, der 15 km unterhalb in die Allerheiligenbai 
fließt, mit ſtattlicher Kirche, Hoſpital, Waiſenhaus und 
Eiſengießerei. 
San io Domingo, Staat, ſ. Dominitaniſche Republit. 
Santo Domingo, Hauptſtadt der Dominikani— 

ſchen Republit (j. d.), liegt auf der Südküſte der Inſel 
Haiti, unter 1828 nördl. Br. und 69° 54° weſtl. L. 
v. Gr., inmitten einer ſehr fruchtbaren Ebene (Los 
Llanos), an,der Mündung des Ozama, auf dem nur 
kleinere Schiffe über die Barre an der Mündung bis 
zur Stadt gelangen können, während größere auf der 
ſchutzloſen Reede ankern müſſen, iſt von einer Mauer 
umgeben, hat gerade, ungepflaſterte Straßen, eine 
151440 erbaute gotiſche Kathedrale, in der bis 1794 
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die Gebeine des Columbus ruhten, Jeſuitenkollegium, 
jetzt Militärmagazin, Arſenal, Kaſernen, Lehrerſemi⸗ 
nar, Gewerbeſchule, Marineſchule, Schulen für Ma— 
lerei, Muſik, Telegraphie, öffentliche Bibliothek, Hoſpi— 
täler, iſt Sitz der Regierung, des oberſten Gerichtshofs, 
eines Zivil- und Militärgouverneurs der Provinz S., 
katholiſchen Erzbiſchofs und deutſchen Konſuls und 
hat (4892) 14,150 Einw., welche nicht unbedeutenden 
Handel (Ausfuhr von Zucker) treiben. In den durch 
zwei Forts und Batterien geſicherten Hafen liefen 1893 
ein 192 Schiffe von 102,532 Ton. Die Stadt wurde 
als die erſte in der Neuen Welt 1496 von Bartolomeo 
Columbus gegründet, Touſſaint Louverture nahm ſie 
1801 für Frankreich in Beſitz. Von den Engländern 
wurde fie 1586, durch Erdbeben 1689 und 1691 teil- 
weiſe zerſtört. 
Santo Eſpiritu (Sancti Spiritus), Stadt in 

der Provinz Clara der ſpaniſch-weſtind. Inſel Cuba, 
durch Eiſenbahn mit dem 70km entfernten Hafen Tri— 
nidad (ſ. d.) verbunden, hat ein Jeſuitenkolleg und 
(1887) 29,278 Einw. 

Santolina L. (Cypreſſenkraut, Heiligen— 
pflanze), Gattung aus der Familie der Sontpofiten, 
ſtark riechende Halbſträucher mit kleinen, ausdauern— 
den, oft weißfilzigen, nadel- oder ſchuppenförmigen 
Blättern, kleinen, halbkugel- oder eiförmigen, einzeln 
endſtändigen Blütenköpfchen, gelben Blüten und zu- 
ſammengedrückt drei- bis vierkantigen Früchten ohne 
Pappus. Etwa 8 Arten im ſüdweſtlichen Europa, 
öſtlich bis Dalmatien. 8. Chamaecyparissus L. (un⸗ 
echte oder Gartencypreſſe, Meerwermut), mit 
vierzeiligen fleiſchigen, kahlen, ſehr kleinen Schuppen⸗ 
blättchen, in Südeuropa, nördlich bis Wallis u. Steier⸗ 
mark, wird in Deutſchland häufig in Gärten und Ge— 
wächshäuſern kultiviert und hält in geſchützter Lage 
auch in Norddeutſchland aus. Es riecht in allen Tei- 
len durchdringend balſamiſch-gewürzhaft und wurde 
früher arzneilich benutzt. Auch wird das Kraut zur 
Vertreibung der Wanzen und Motten angewendet. Die 
Samen liefern ein ätheriſches Ol, welches als Wurm⸗ 
mittel benutzt wurde. S. maritima L. (Meerſtrands— 
kraut, Heiligenkraut, Baumwollkrauf), eine 
ſchneeweiße filzige Pflanze der Mittelmeerländer, deren 
Filz zu Lampendochten benutzt wird. 

Santomiſchel (poln. Santomysl), Stadt im 
preuß. Regbez. Poſen, Kreis Schroda, an einem See 
mit alten Pfahlbaureſten, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Standbild der 
Gräfin Raczynſka, 2 Dampfmahl- und 2 Dampfſäge⸗ 
mühlen, Viehhandel und (1895) 1317 Einw., davon 270 
Evangeliſche u. 103 Juden. S. wurde 1632 gegründet. 

Santona (pr. ßantonja), Bezirkshauptſtadt in der 
ſpan. Provinz Santander, an der Weſtſeite der Ria 
de Marron des Viscayiſchen Meerbuſens, am Fuße 
des Mont de ©. (403 m), hat eine alte Kirche, einen 
trefflichen Hafen, neuere Befeſtigungswerke, Ausfuhr 
von Fiſchen und (1837) 5444 Einw. 

Santöner (Santones), mächtige und zahlreiche 
Völkerſchaft in Gallia Aquitania, wohnte am rechten 
Ufer der Mündung der Garumna (Garonne), im jetzi⸗ 
gen Saintonge, mit der Hauptſtadt Mediolanum (jegt 
Saintes). 
Santonin C,,H,s0; findet fi (1.5—3 Proz.) im 

Wurmſamen (Semen einae) und wird erhalten, wenn 
man denſelben mit Waſſer und Atzkalk kocht, die ver⸗ 
dampfte Abkochung mit Salzſäure fällt, den Nieder⸗ 
ſchlag mit Ammoniak behandelt, in Alkohol löſt, die 
Löſung entfärbt und kriſtalliſieren läßt. Es bildet 

Santo Eſpiritu — Santorini. 

farb- und geruchloſe Blättchen, ſchmeckt ſchwach bitter, 
löſt ſich in 5000 Teilen Waſſer, in 44 Teilen kaltem, 
ſehr leicht in kochendem Alkohol, ſchmilzt bei 170% und 
ſublimiert, reagiert neutral, verbindet ſich mit Baſen, 

zerſetzt Kohlenſäureſalze, färbt ſich am Lichte gelb, mit 
alkoholiſcher Kalilöſung vorübergehend rot. Das S. 
iſt das e der Santoninſäure C. HO 
welche aus den Verbindungen, die das S. mit den 
Baſen eingeht (Santoninſäureſalze), erhalten werden 
kann und farbloſe, am Lichte ſich nicht gelb färbende 
Kriſtalle bildet. S. wirkt in großen Doſen giftig, be⸗ 
ſonders auf die Nervenzentren, erregt auch in gerin 
gen Doſen Gelbſehen, färbt den Harn zitronengelb, 
bei alkaliſcher Reaktion rot und dient in Form von 
Paſtillen (Santoninzeltchen) als kräftiges Wurm⸗ 

Santorin, ſ. Zement. [mittel. 
Santorin (Thira, im Altertum Thera), griech. 

Inſel im Agäiſchen Meer, die ſüdlichſte der Kykladen, 
71 qkm (1,20 QM.) groß mit (4889) 14,527 Einw. in 
4 Demen und 18 Ortſchaften, die meiſt wie Schwalben⸗ 
neſter an die Felſen gebaut ſind, hat eine ſichelförmige 
Geſtalt und bildet mit den ihr gegenüberliegenden 
Eilanden Thiraſia und Asproniſi einen alten 
Krater, der in ſeiner höchſten Erhebung, dem Elias⸗ 
berg (584 m), aus Kalkſtein und Thonſchiefer, ſonſt 
aus vulkaniſchen Geſteinen beſteht, und in deſſen Mitte 
ſich in hiſtoriſcher Zeit durch unterſeeiſche Ausbrüche 
mitten im Meere neue Eruptionskegel gebildet haben. 
So erhob ſich 198 v. Chr. das Eiland Hiera, jetzt 
Paläa Kaimeni (die »alte Berbrannte«), das ſich 
ſpäter immer mehr vergrößerte; 1573 entſtand das 
Eiland Mikra Kaimeni (die »kleine Verbrannte⸗) 
und 1707—12 die Inſel Nea Kaimeni (die neue 
Verbrannte«), welche noch fortwährend Schwefel— 
dämpfe ausſtößt. Seit Mitte Februar 1866 tauchten 
in unmittelbarer Nähe von Nea Kaimeni unter hefti⸗ 
gen vulkaniſchen Eruptionen zwei neue Inſeln auf, 
die Georgsinſel und Aphroeſſaz; fie beſtanden 
aus Lava, aus deren glühenden Spalten Dämpfe ent⸗ 
wichen, und wurden durch die fortwährende vulkaniſche 
Thätigkeit ſpäter mit Nea Kaimeni vereinigt. Nach 
innen zu fallen die Küſten von S. und Thiraſia gegen 
200 — 300 m ſenkrecht zum Meer ab, welches eine 
Tiefe bis zu 390 m beſitzt; nach außen ſenken ſich die 
Inſeln allmählich zum Strande hin. Landeinwärts, 
wo die vulkaniſchen Maſſen durch die Länge der Zeit 
verwittert ſind, bringt der Boden beſonders Wein her- 
vor. Die Weine von S., namentlich ein weißer und 
ein roter Malvaſier, ſind vorzüglich; ſie werden meiſt 
nach Odeſſa ausgeführt, von wo man dagegen Ge— 
treide und Holz bezieht. Weitere Produkte ſind die 
Santorinerde, eine Art Traß, die zu Waſſerbauten 
verwendet wird (jährlich 30,000 Ton.), und Bleierz. 
Hauptort iſt Phirä (Thira) an der Weſtküſte, mit 
Ankerplatz, vielen Weinkellern und (4889) 1023 Einw. 
Überall finden ſich Trümmer aus dem Altertum, am 
bedeutendſten ſind die von Oa. — Die Inſel war das 
Mutterland des einſt jo mächtigen Kyrene und ſtand 
im Peloponneſiſchen Kriege auf ſeiten der Spartaner. 
1208 entriß Marko Sanudo, Herzog von Naxos, die 
Inſel dem griechiſchen Kaiſer; dann gehörte ſie den 
Venezianern, denen ſie erſt 1537 von Dſchereddin Bar⸗ 
baroſſa abgenommen ward. Vgl. K. v. Fritſch, Reiß 
und Stübel, Santorin (Heidelb. 1867); Seebach, 
Der Vulkan von S. (Berl. 1874); Fouqusé, S. et ses 
eruptions (Par. 1879), und die Karte »Griechenlande. 

Santorini, Giovanni Domenico, Anatom, 
geb. 6. Juni 1681, geſt. 7. Mai 1737 als Protomedi⸗ 
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kus am Hoſpital in Venedig. Nach ihm ſind benannt 
die Emissaria S. (f. d.), die Cartilagines Santori- 
nianae, zwei kleine Knorpel auf den Gießbeckenknor— 
peln des Kehlkopfes, der Lachmuskel (Risorius S.) und 
ein Ausführungsgang am Kopfe der Bauchſpeichel— 
drüſe Ductus S.). 

Santos, 1) (Los S. de Maimona) Stadt in der 
ſpan. Provinz Badajoz, im Thal des Guadajira, an 
der Eiſenbahn Merida Sevilla, mit Tuchfabrikation, 
Kupferbergbau und (ass) 6509 Einw. — 2) Seeſtadt 
im braſil. Staate Sao Paulo, auf der Nordküſte der 
Inſel Sao Vicente, am Fuße des iſolierten Berges 
Monſerrate, deſſen Gipfel eine Kirche krönt, in dicht 
bewaldeter ungeſunder Gegend, die jährlich vom Fie— 
ber heimgeſucht wird, iſt Sitz eines deutſchen Konſuls, 
hat einen ſchönen öffentlichen Garten, ein Stadthaus, 
Zollhaus (ehemaliges Jeſuitenkolleg), Arſenal, meh- 
rere Klöſter, Hoſpital und ſchöne Privatgebäude, Gas— 
beleuchtung, Waſſerleitung, Pferdebahnen und über 
20,000 Einw., die einen lebhaften Handel mit Kaffee 
treiben, für den S. nächſt Rio de Janeiro der wich— 
tigſte Ausfuhrplatz iſt, wie auch ſeine Handelsthätig— 
keit nur dieſem, wenn auch in ſtarkem Abſtande, nach— 
ſteht. Von Kaffee wurden 1892—93 ausgeführt 204,6 
Mill. Kg, davon nahezu ein Drittel nach Nordamerika, 
52, Mill. kg nach Hamburg und Bremen, der Reit 
nach andern europäiſchen Häfen. S. iſt Station der 
Dampfer der Hamburg-Südamerikaniſchen Dampf— 
ſchiffahrtsgeſellſchaft, des Norddeutſchen Lloyd, der 
Royal Mail Steam Packet Company und der Char— 
geurs Réunis. Es liefen 1893 ein 364 Dampfer von 
568,833 Ton. und 215 Segelſchiffe von 130,742 T.; 
1894 verkehrten hier 101 deutſche Dampfer von 
161,484 T. und 59 Segelſchiffe von 42,413 T. In 
neueſter Zeit iſt der Hafen durch umfangreiche Bau— 
ten zu einem der beſten der Welt umgeſtaltet worden. 
Die Stadt wurde 1546 gegründet. — 3) (Los S.) 
Stadt im Depart. Panama von Kolumbien, in frucht— 
barer Gegend, 15 km vom Golf von Panama, mit 
(1870) 4023 Einw. 

Santo Stefano, ital. Inſel, ſ. Bonza. 
Santo Stefäno (unrichtig San Stefano), Dorf, 

10 km weſtlich von Konſtantinopel, unweit des Mar— 
marameers, an der Eiſenbahn nach Adrianopel, nach 
der Beſetzung von Rumelien im Kriege 1877—78 
lange Zeit ruſſiſches Hauptquartier. Bekannt wurde 
es durch den dort 3. März 1878 zwiſchen Ruſſen und 
Türken abgeſchloſſenen Präliminarvertrag, worin na— 
mentlich die Grenzen des neu zu ſchaffenden Fürſten— 
tums Bulgarien von der Donau bis an den Pindos 
und das Agäiſche Meer ausgedehnt wurden, wogegen 
ſie durch den Vertrag von Berlin vom 13. Juli d. J. 
bedeutende Einſchränkungen erfuhren. 
Santo Tomas de Caſtillo cpr. kaſtiljo), Hafen⸗ 

ſtadt im mittelamerikan. Staate Guatemala, an der 
Bai von Amatique, durch Eiſenbahn mit San Joſé 
am Stillen Meer verbunden. Ein belgiſcher Koloni— 
ſationsverein erhielt 1842 von der Regierung den 
Hafen nebſt 360,000 Hektar unter der Bedingung. 
Straßen und Brücken zu bauen und mindeſtens 1000 
Familien in 10 Jahren einzuführen, doch gingen durch 
die Mißwirtſchaft der Geſellſchaft die Einwanderer 
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Sanvic (pr. ganwid, nördlicher Vorort von Le Havre 
im franz. Depart. Niederſeine, hat eine moderne roma— 
niſche Kirche, Ziegelfabrikation und (1891) 6880 Einw. 
San Vincente de Auſtria, Departementshaupt- 

ſtadt der zentralamerikan. Republik Salvador, am Fuße 
des 2313 m hohen erloſchenen Vulkans S., mit Ta- 
baksfabrikation, großer Meſſe und (4878) 6305 Einw. 
San Vito al Tagliamento, Diſtriktshauptſtadt 

in der ital. Provinz Udine, nahe dem rechten Ufer des 
Tagliamento, an der Eiſenbahn Venedig-Caſarſa, hat 
eine Kirche mit Glockenturm (15. Jahrh.), alte Ring— 
mauern, Seidengewinnung, Ziegelei und ss 4707 
(als Gemeinde 8839) Einw. 
San Vito dei Normanni, Stadt in der ital. 

Provinz Lecce, Kreis Brindiſi, an der Eiſenbahn Bari- 
Brindiſi, hat Steinbrüche, Olgewinnung und assn 
6887 (als Gemeinde 8512) Einw. 
San Muſte, ſ. San Geronimo de Nuſte. 
Sanz del Rio, Julian, ſpan. Philoſoph, geb. 

1814, geſt. 12. Okt. 1869 in Madrid, ſtudierte auf ver- 
ſchiedenen ſpaniſchen Univerſitäten, wurde bald Pro— 
feſſor in Madrid, hielt ſich im Auftrage ſeiner Regie— 
rung drei Jahre, von 1843 an, in Deutſchland auf, 
um die Philoſophie daſelbſt kennen zu lernen, und las 
ſpäter beſonders über Geſchichte der Philoſophie. Er 
war ein, wenn auch nicht blinder Anhänger des Philo— 
ſophen Krauſe, deſſen »Urbild der Menſchheit- und 
»Abriß des Syſtems der Philoſophies er ins Spaniſche 
überſetzte. Von ſeinen Schriften ſind noch zu nennen: 
»Doctrinal de lögicas (Madr. 1863) und die nach 
ſeinem Tode herausgegebene »Analisis del pensia- 
mento racionals (daſ. 1879). 

Säo (portug., ſpr. ßaung, weiblich: santa, fpr. ängta), 
ſoviel wie Sankt. 
Säo Antäo, eine der Kapverdiſchen Inſeln (ſ. d.). 
Sao Borja (Sao Francisco de B.), Stadt im 

brafil. Staate Rio Grande do Sul, 5 km vom Uru— 
guay, 1690 von den Jeſuiten gegründet, deren Kol 
legium als Kaſerne dient, mit 3500 Einw. Hier lebte 
Aimé Bonpland 1829 — 53. 
São Carlos de Campinas, ſ. Campinas. 
Säo Chriſtoväo (früher Sergipe d'El Rey), 

Hafenſtadt (bis 1855 Hauptſtadt) des braſil. Staates 
Sergipe, 1592 gegründet, nahe der Mündung des 
Vaſa Barris Iraripanga, der hier ſich zu einem See 
erweitert, hat etwas Küſtenhandel. 
Säo Domingos, Bergwerksort im portug. Di- 

ſtrikt Beja (Provinz Alemtejo), 3 km vom ſpaniſchen 
Grenzfluß Chanza gelegen, hat reichen Bergbau auf 
kupferhaltigen Schwefelkies (der engliſchen Unterneh⸗ 
mung Mahon und Barry, mit 4000 Arbeitern und 
einer Jahresproduktion von 200,000 Ton.), welcher 
auf einer Sekundärbahn von hier nach Pomaräao am 
Guadiana und von da weiter, großenteils nach Eng— 
land, verſchifft wird. 
Sao Fidelis, Stadt im braſil. Staate Rio de Ja- 

neiro, 82 km oberhalb der Mündung des ſchiffbaren 
Zarahyba, Ausgangspunkt einer Eiſenbahn nach Santo 
Antonio do Padua, hat eine großartige, verfallene Ka- 
puzinerkirche, lebhaften Handel mit Kaffee, Waldpro- 
dukten ꝛc. und 5000 Einw. 
Säo Francisco, Inſel an der Küſte des braſil. 

elend zu Grunde oder zerſtreuten ſich in alle Winde. Staates Santa Catharina, 69 qkm groß, fruchtbar 
Sanures, Diſtriktshauptort in der ägypt. Provinz und ziemlich gut angebaut (Tabak, Kaffee, Getreide, 

(Mudirieh) Fayum, 13 km nördlich von Medinet el Früchte), ehemals von Carijosindianern, jetzt von einer 
Fayum, auf einem Plateau erbaut, um den Über- Miſchraſſe bewohnt. Der gleichnamige Ort an der 
ſchwemmungen zu entgehen, wichtiges Ackerbauzen— 
trum, mit (isse) 9956 Einw. 

Weſtküſte bildet den durchaus ſichern Hafen für die 
deutſche Kolonie Dona Francisca. 
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Säo Fraueisco, Fluß in Braſilien, entſpringt 
im braſil. Staate Minas Geraés, in der Serra de Ca- 
naſtra, unter 2020 ſüdl. Br., durchfließt dieſen Staat, 
dann Bahia, bildet darauf die Grenze gegen Pernam— 
buco, dann zwiſchen Alagoas und Sergipe und mün⸗ 
det nach 2900 km langem Lauf unter 11° 30° füdl. Br. 
und 36° 20° weſtl. L. v. Gr. in den Atlantiſchen Ozean. 
Sein Stromgebiet umfaßt 645,000 qkm (11,700 QM.). 
Schon bei ſeiner Vereinigung mit dem Paraopeéba 
wird der Fluß für Boote auf 180 km ſchiffbar, bei 
Pirapöra aber (17 20° ſüdl. Br.) fällt er in Strom- 
ſchnellen um 3,5 m, iſt dann auf 1500 km für Dampfer 
ſchiffbar, und es beginnt nun eine 300 km lange Reihe 
von Stromſchnellen, die in den großartigen, 84 m tie⸗ 
fen Fällen von Paolo Affonſo endigen. Bei Pi- 
ranhas (13 m ü. M.) tritt er in die Ebene, umſchließt 
zahlreiche Inſeln und iſt hier auf 225 km für Fahr- 
zeuge von 3,3 m Tiefgang ſchiffbar, doch iſt die Mün⸗ 
dung durch Sandbarren beengt. Eine Eiſenbahn von 
Piranhas nach Jatoba (117 km) umgeht die Fälle. Die 
bedeutendſten Nebenflüſſe des S. ſind links Paracatu, 
Urueupa, Pardo, Carunhanha, Correntes und Rio 
Grande, rechts Rio das Velhas u. Rio Verde Grande. 
Säo Jannario, Niederlaſſung der Buren (Boers) 

in Angola, ſ. Humpata. 
São Joao da Foz (spr. ßaung ſchäung da fos), Stadt 

im portug. Diſtrikt Porto, Provinz Minho, an der 
Nordſeite der Mündung des Douro, mit Porto durch 
Straßenbahn verbunden, ein beliebter Sommeraufent— 
halt der Bewohner von Porto, hat Seebäder, ein Fort 
und (1878) 3662 Einw. 
São Joao d' El Rey (pr. ßaung ſchaung del rei), 

Stadt im Süden des braſil. Staates Minas Geraés, 
durch Eiſenbahn mit Ouro Preto und Rio de Janeiro 
verbunden, in romantiſcher Gebirgsgegend, mit Stadt- 
haus, Spital, Gymnaſium, Handſtuhlweberei und 
8000 Einw. Die ehemals reichen Goldgruben des 
Morro Velho ſind erſchöpft. 
Sao Jorge de la Mina, Hafenſtadt, ſ. Elmina. 
Sao Leopoldo, älteſte deutſche Kolonie (ſeit 1824) 

im braſil. Staate Rio Grande do Sul, am ſchiffbaren 
Rio dos Sinos und an der Eiſenbahn Porto Alegre— 
Hamburgerberg, 35 km nördlich von Porto Alegre, 
mit dem es auch durch Dampfichiffahrt verbunden it, 
mit 30,000 Einw., meiſt deutſcher Abkunft, die Ge— 
treide-, Baumwoll- und Weinbau ſowie Bienenzucht 
und eine lebhafte Induſtrie in Leder- und Sattler- 
waren betreiben und nach Porto Alegre Butter, Eier, 
Schweine und Geflügel (jährlich für 20 Mill. Mk.) 
ausführen. Hauptort iſt die Stadt S., am Rio dos 
Sinos, mit katholiſcher und proteſt. Kirche, Jeſuiten— 
kollegium, höherer Privatſchule für proteſtantiſche Kna⸗ 
ben, 2 höhern Töchterſchulen, Freimaurerloge, zwei 
deutſchen Zeitungen u. 34000 deutſchen Einwohnern. 
Sao Lourenco (ſpr. ßäung lorängßü), deutſche Ko⸗ 

lonie (1858 gegründet) im braſil. Staat Rio Grande 
do Sul, ſüdlich vom Rio Camaquam, am Arroyo 
Grande, 21 km von Pelotas, hat 12,000 Einw. (meiſt 
Pommern und Rheinländer) in dem gleichnamigen 
Hauptort und den Anſiedelungen Neu-Birkenfeld, 
Gusmäo, Sao Antonio, Santa Auguſta, Allianca, 
Silvana, Santa Clara, Säo Domingo, Arroyo do 
Padre ꝛc. S. Karte »Südbraſilien« (Bd. 3). 
São Luis de Maranhão (ſpr. ßäung lüis de maran⸗ 

jäung), Hauptſtadt des braſil. Staates Maranhäo, an 
der Weſtküſte der gleichnamigen großen Inſel, welche 
durch den Mosquitofluß vom Feſtland getrennt wird 
und ſelber die Bai von Maranhäo in zwei Baien 

Sao Francisco — Sabdne. 

(Säo Marcos, in die der Guajahu, und Sao Jofe, in 
die der Itapicuru mündet) teilt, iſt Sitz eines Biſchofs 
und eines deutſchen Konſuls, hat breite, aber ſteile 
Straßen, zehn zum Teil hübſch bepflanzte Plätze, einen 
biſchöflichen Palaſt, ein Stadthaus, eine Kathedrale, 
ein Theater, Hoſpital, Muſeum, eine öffentliche Biblio⸗ 
thek, einen botanischen Garten und (1892) 38,000 Einw., 
welche Baumwolle, Häute, Kautſchuk, Reis, Zucker, 
Rum, Drogen u. a. ausführen. Doch geht der Handel 
mehr und mehr zurück, wie auch der mit einem Dock 
verſehene Hafen, der von fünf ausländiſchen Dampfer⸗ 
linien (auch einer deutſchen) angelaufen wird, raſch 
verſandet. [nahyba. 
Säo Luis de Parnahiba, braſil. Stadt, ſ. Par⸗ 
Säo Marcos, Rio de, Oberlauf des Parand. 
Sao Miguel (pr. ßaung mighel), die größte und wich⸗ 

tigſte Inſel der portug. Azoren, 770 qkm (14 QM.) 
groß mit 4881) 165,169 Einw., deren Zahl beſtändig 
wächſt, obſchon die Auswanderung nach Braſilien, 
Hawai u. a. ſehr ſtark iſt. Die durchaus vulkaniſche 
Inſel, auf der noch Erdbeben (zuletzt 1884), heiße 
Quellen, Solfataren ꝛc. von der vulkaniſchen Thätig⸗ 
keit zeugen, erreicht im Pico da Vara 1089 m. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Ponta Delgada. 

Saöbne (pr. ßon', im Altertum Arar, ſpäter Sau- 
cona), Fluß in Frankreich, entſpringt im Depart. Vo⸗ 
geſen, am Fuß des Ménamont (472 m) in den Monts 
Faucilles, durchfließt mit vielfachen Windungen, aber 
vorherrſchend in ſüdſüdweſtlicher, dann ſüdlicher Rich⸗ 
tung die Departements Oberſaöne, Cöte⸗d'Or, Saöne⸗ 
et⸗Loire, bildet ſchließlich die Grenze zwiſchen den De⸗ 
partements Ain und Rhöne und fällt nach einem Laufe 
von 482 km bei Lyon (165 m ü. M.) rechts in die 
Rhöne. Die wichtigern Nebenflüſſe ſind links: Ognon, 
Doubs und Seille, rechts: Tille, Ouche und Dheune. 
Die S. iſt von Corre an 374 km weit ſchiffbar und 
ſteht durch den Canal du Centre mit der Loire, durch 
den Kanal von Burgund und den Marne- Saöne- 
kanal mit der Seine, durch den Oſtkanal mit der Maas 
und Moſel, endlich durch den Rhöne-Rheinkanal mit 
dem Rhein in Verbindung. 

Das Departement Oberſabne (Haute Saöne), ge⸗ 
bildet aus dem nördlichen Teil der Franche-Comte, 
grenzt im N. an das Depart. Vogeſen, im O. an das 
Territorium von Belfort, im Süden an Doubs und 
Jura, im W. an Cöte⸗d'Or und Obermarne und hat 
einen Flächenraum von 5374 qkm (97,6 QM. ). Das 
Land iſt eine von NO. nach SW. geneigte Hochfläche 
und gehört im NO. dem Vogeſengebiet an. Hauptfluß 
iſt die Saößne mit Lanterne und Ognon. Das Klima 
iſt, abgeſehen vom Vogeſengebiet, mild und ziemlich 
gleichmäßig. Die Niederſchläge variieren zwiſchen 
59 cm (Veſoul) und 100 em (Vogeſen). Die Bevölke⸗ 
rung belief ſich 1891 auf 280,856 Seelen (52 auf Iqkm) 
und hat ſeit 1881 um 15,049 Seelen abgenommen. 
Von der Oberfläche kommen 257,976 Hektar auf Acker⸗ 
land, 61,529 auf Wieſen, 13,453 auf Weinberge, 
154,865 auf Wälder, 19,391 auf Heiden und Weiden. 
Hauptprodukte der Landwirtſchaft ſind: Weizen (1895: 
1,300,540 hl), Hafer (1,362,604 hl) und andres Ge⸗ 
treide, Kartoffeln (1893: 1,409,327 metr. Ztr.), Fut⸗ 
terrüben, Klee und Heu, Raps, Hanf, Tabak, Hopfen, 
Wein (1894: 80,269 hl), Nüſſe (1893: 20,475 metr. 
Ztr.) und andres Obſt. Der Viehſtand umfaßte 1893: 
23,547 Pferde, 169,135 Rinder, 65,574 Schafe und 
73,657 Schweine. Die Forſtprodukte haben einen Jah⸗ 
reswert von 3,3 Mill. Fr. Das Mineralreich liefert 

Steinkohle (1895: 225,666 Ton.) und Braunkohle 
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Säo Nicolao — São Paulo. 

(9900 T.), Torf, Eiſenerz, Steinſalz (1893: 7023 T.), 
Bauſteine, Kalk und Gips. Unter den Mineralquellen 
ſind die von Luxeuil die beſuchteſten. Die Induſtrie 
iſt durch Eiſenhüttenwerke (1895: 1734 Ton. Roheiſen 
und 1430 T. Stahl), Fabriken für Stahlwaren, Ma⸗ 
ſchinen, Glas, Thonwaren und Papier, Baumwoll- 
ſpinnereien, Webereien, Gerbereien, Brettſägen und 
Branntweinbrennereien (Kirſchwaſſer) vertreten. Das 
Departement zerfällt in die drei Arrondiſſements: 
Gray, Lure u. Veſoul; Hauptſtadt iſt Veſoul. Vgl. Su⸗ 
chaux, La Haute-S., dictionnaire historique, topo- 
graphique, etc. (Par. 1867, 2 Bde.); Thuriet, Tradi- 
tions populaires de la Haute-Saöne, etc. (daſ. 1892). 

Das Departement Snöne-et-Loire, aus dem ſüd⸗ 
weſtlichen Teil von Burgund, nämlich den Landſchaf⸗ 
ten Autunois, Charolais, Mäconnais u. Chälonnais, 
gebildet, grenzt im N. an das Depart. Cöte-d'Or, im 
O. an Jura, im SO. an Ain, im Süden an Rhöne 
und Loire, im W. an Allier, im NW. an Nievre und 
hat einen Flächenraum von 8626 qkm (156,86 Q M.). 
Das Land iſt im weſtlichen Teile gebirgig und enthält 
hier die zum Cevennenſyſtem gehörigen Berge von 
Charolais (774 m) und Maͤconnais (761 m), im NW. 
das Morvangebirge (902 m). Eine weite Ebene bildet 
das Thal der Saöne, welche hier den Doubs, die 
Dheune, Seille und Grosne aufnimmt. Im äußerſten 
Weſten fließt die Loire (mit den Nebenflüſſen Arroux u. 
Arconce). Das Klima iſt gemäßigt, aber veränderlich; 
die durchſchnittliche Temperatur beträgt zu Mäcon 
11,3°, die jährliche Niederſchlagsmenge 846 mm. Die 
Bevölkerung belief ſich 1891 auf 619,523 Seelen (72 
auf 1 qkm) und hat ſeit 1881 um 6066 Seelen ab- 
genommen. Von der Oberfläche kommen 440,377 Hek⸗ 
tar auf Acker, 125,434 auf Wieſen, 36,347 auf Wein⸗ 
berge, 150,251 auf Wälder, 53,108 Hektar auf Heiden 
und Weiden. Hauptprodukte des Bodens ſind: Ge⸗ 
treide, insbeſ. Weizen (1895: 2,402,240 hl), Hafer 
(1,362,604 hl), Mais und Buchweizen, Kartoffeln 
(1893: 3,768,840 metr. Ztr.), Futterrüben, Klee und 
Heu, Raps (16,687 metr. Ztr.), Hanf (4868 metr. Ztr.), 
Zuckerrüben, Wein (1894: 605,972 hl), Obſt und 
Holz. Der Viehſtand umfaßte 1893: 24,459 Pferde, 
275,007 Rinder, 105,328 Schafe u. 183,159 Schweine. 
Anſehnlich iſt auch die Bienenzucht (22,912 Stöcke); 
dieſelbe ergab 1893 eine Produktion von 111,289 kg 
Honig und 19,510 kg Wachs. Der Bergbau liefert 
Steinkohlen (1895: 1,829,406 Ton., hauptſächlich im 
Becken von Le Creuſot-Blanzy), Eiſenerz (1893: 
110,178 Ton.), Kupfer- und Bleierz (11,106 T.) und 
Erdwachs (132,006 T.). Unter den Mineralquellen 
find die wichtigſten die zu Bourbon-Lancy. Die In⸗ 
duſtrie beſteht vornehmlich in dem Betrieb von Eiſen— 
hüttenwerken, welche 1895: 99,109 Ton. Roheiſen, 
67,163 T. Stabeiſen und Blech und 75,995 T. Beſſe⸗ 
mer- u. Martinſtahl produzierten und mit der Fabri- 
kation von Maſchinen, Lokomotiven und andern Me— 
tallwaren verbunden ſind (Hauptſitz Le Creuſot), fer— 

ner in der Fabrikation von Glas, Thonwaren und 
chemiſchen Produkten, Spinnerei und Weberei, Bier— 
brauerei ze. Im ganzen waren 1893: 1672 Dampf⸗ 
maſchinen von 42,086 Pferdekräften (davon 34,646 
beim Bergbau und bei der metallurgiſchen Induſtrie) in 
Thätigkeit. Das Departement zerfällt in die fünf Ar- 
rondiſſements: Autun, Chalon-jur-Saöne, Cha⸗ 
volles, Louhans und Macon. Hauptſtadt iſt Macon. 
So Nicoläo, eine der Kapverdiſchen Inſeln (ſ. d.). 
Sao Paulo, Staat des ſüdlichen Braſilien, be— 
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18 Janeiro und Mato Groſſo und vom Atlantiſchen 
Ozean (ſ. Karte »Südbraſilien⸗, Bd. 3), 290,876 qkm 
(5283 QM.) groß mit asss 1,306,272 Einw. (4 auf 
1 qkm), darunter über 18,000 Deutſche und 30,000 
Italiener. Die Zahl der Sklaven betrug 1885 noch 
173,267. Der einförmig verlaufenden Küſte ſind meh⸗ 
rere fruchtbare und wohlbewaldete Inſeln vorgelagert, 
von denen jedoch nur die 22 km lange, 811 km breite 
Inſel Säo Sebaſtäo von Bedeutung iſt. Der ſchmale 
Küſtenſtrich Beira mar, begrenzt von der ſteil abfallen⸗ 
den, bis 1200 m hohen Serra do Mar, der ſich nach 
Süden zu, wo die ſich anſchließende Serra do Parana⸗ 
piacaba mit der Serra Cadias weiter zurücktritt, be⸗ 
deutend verbreitert. Nach W. zu ſenkt ſich das Land 
allmählich, und dorthin fließen auch faſt alle Gewäſſer 
in den Parand, der die Weſtgrenze bildet, der Rio 
Grande an der Nordgrenze. Tiete und Parand-Panema 
mit Itavare an der Südgrenze. Wegen ihrer Strom⸗ 
ſchnellen iſt keiner für die Schiffahrt von Bedeutung 
und von den Küſtenflüſſen nur der Iguapé, der auf 
einer Strecke von 160 km mit Dampfern befahren 
wird. Die Bergzüge ſind meiſt bewaldet, das innere 
Hochland beſteht meiſt aus Campos (Grasſteppen), 
nur im Süden treten dichte Waldungen von Arauka⸗ 
rien auf, in deren Schatten Paraguaythee und andre 
geſuchte Pflanzen wachſen. Das Klima iſt an der Küſte 
heiß und oft ungeſund (hier tritt auch das gelbe Fieber 
auf), auf dem Hochland aber angenehm. In der Stadt 
S. auf dem Hochland beträgt die Jahrestemperatur 
10,36% (Sommer 21,54, Winter 15.560), doch ſind plötz⸗ 
liche ſtarke Temperaturwechſel häufig; im Juli fällt 
bisweilen Schnee. Der Regenfall an 190 Tagen be- 
trägt 1300 — 1500 mm. Den braſiliſchen Einwoh⸗ 
nern (Pauliſten) haben ſich deutſche und italieniſche 
Koloniſten zugeſellt. Die Reſte der Indianer (von den 
übrigen Einwohnern Bugres genannt) leben meiſt von 
der Jagd. Außer Kaffee werden Zuckerrohr, Baum⸗ 
wolle, Tabak, Mais, Reis, Bohnen, Gerſte, Gemüſe 
gewonnen. Die Viehzucht (Rinder, Pferde, Maultiere, 
Schweine) wird noch roh betrieben. Die Induſtrie ver- 
dankt ihre Entwickelung namentlich den deutſchen Ein⸗ 
wanderern. Ihre Hauptſitze ſind die Hauptſtadt und 
Santos. Sie erzeugt Baumwollenſtoffe, Eiſenguß⸗ 
waren, Tabak, Zigarren, Hüte, Bier, Branntwein. 
Eiſenerz wird in Ipanema bei Soracaba, Marmor bei 
San Roque gewonnen, die vorhandene Braunkohle 
wird indes faſt gar nicht ausgebeutet. Auch der Han⸗ 
del befindet ſich zum großen Teil in deutſchen Händen. 
Die beſten Häfen ſind Santos, Porto de Iguape, Ca⸗ 
nanea. Eiſenbahnen verbinden die Hauptſtadt ſowohl 
mit Santos und Rio de Janeiro als mit dem Innern. 
Die heutige Provinz S. bildet einen Teil der 1535 
den Gebrüdern de Souza verliehenen und 1710 von 
der Krone zurückgekauften Lehnsherrſchaft Säo Vi— 

cente. 1720 wurde Minas Geraés, 1748 Goyaz und 
1749 Mato Groſſo abgeſondert. — Die Hauptſtadt 
S. liegt unter 23° 33° ſüdl. Br. und 46° 39° weſtl. 
L. v. Gr., 6 km ſüdlich vom Rio Tieté, 753 m ü. M., 
hat 17 öffentliche Plätze, ein Regierungsgebäude (ebe- 
mals Jeſuitenkollegium), einen biſchöflichen Palaſt, 

eine berühmte Rechtsſchule, eine theologiſche Fakultät, 
ein Muſeum, ein Seminar für Mädchen, ein Theater, 
Irrenhaus, Hoſpital, Zuchthaus, iſt Sitz eines Biſchofs, 
Appellhofs und eines deutſchen Konſuls und hat (4892) 
100,000 Einw., darunter 2000 Deutſche, die ihren tig- 
nen Klub, Zeitung und Schule haben. Die Stadt iſt 
der induſtrielle Mittelpunkt des Staates, die Gewerb⸗ 

grenzt von den Staaten Minas Gevads, Goyaz, Rio | thätigkeit erſtreckt ſich namentlich auf Kattundruckerei, 
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Tabaks⸗, Zigarren- und Hutfabrikation. In der Nähe 
die faſt ausſchließlich von Italienern bewohnten Kolo— 
nien Santa Anna, Gloria, Sao Caetano und Sao 
Bernardino. S. wurde 1552 von Jeſuiten gegründet. 
Säo Paulo de Aſſumpeao de Loanda (pr. 

ßäung⸗aßunßaung⸗), ſ. Loanda. 

Sao Pedro do Sul, 1) Badeort im portug. Di- 
ſtrikt Bizeu (Provinz Beira), 157 m ü. M., am Vouga, 
mit Schwefelthermen von 69° und 4878) 2272 Einw. — 
2) Hafenſtadt von Rio Grande do Sul (ſ. d.). 
Saora (Saoria), ſ. Maesa. 
Sao Salvador, 1) Hauptſtadt des Negerreichs 

Kongo (ſ. d.). — 2) Früher Name der braſil. Stadt 
Campos. 
Sao Salvador da Bahia, Stadt, ſ. Bahia. 
Sao Sebaſtiao, Inſel an der Küſte des braſil. 

Staates Sao Paulo, 22 km lang, 8—11 km breit und 
bis 1840 m hoch, hat heißes, ungeſundes Klima, er— 
zeugt aber vorzüglichen Kaffee, Tabak, Zuckerrohr, 
Baumwolle, Früchte und Gemüſe. Der Inſel gegen— 
über liegt die Stadt S., 1532 gegründet, mit gutem 
Hafen am Eingang des Kanals von Toque Toque und 
5000 Einw. 
Säo Thiago, eine der Kapverdiſchen Inſeln (ſ. d.) 

mit der Hauptſtadt Porto Praia (ſ. Praia). 
Säo Thome (Sankt Thomas), portug. Inſel 

im Guineabuſen an der Weſtküſte Afrikas, 929 qkm 
(15 QM.) groß mit (4878) 18,266 Einw., darunter 
1200 Weiße (zur Hälfte Deportierte) und Mulatten, 
der Reſt Neger (befreite Sklaven aus Braſilien, Kru-, 
Kabinda- und Angolaneger). S. gehört zu der Reihe 
vulkaniſcher Inſeln, die ſich vom Kamerunberg bis 
Annobom hinziehen, beſteht aus Baſalten und La— 
ven, erreicht im Pico de S. 2142 m und fällt nach 
allen Seiten zur ſteilen Küſte ab, der die Felſeneilande 
Ilheo das Cabras, Ilheo das Rolas u. a. vorgelagert 
ſind. Außer den höchſten Spitzen bedeckt üppiger Wald 
faſt das ganze Land, nur die niedrigen Landſchaften 
ſind angebaut, namentlich mit Kaffee (jährlich 20,000 
Ztr.) und Kakao, dann Pfeffer, Zimt, Indigo, Mais, 
Maniok u. a. Das Klima iſt auf den Höhen zuträg— 
lich für Europäer, in den untern Teilen aber ungeſund 
(mittlere Jahrestemperatur 25,6, April 26,1, Juli 
24,30). — Die Hauptſtadt Cidade de S. an der Nord— 
oſtküſte, an der Bai Anna de Chaves, hat einen wohl— 
geſchützten kleinen Hafen und 3000 Einw., iſt Sitz des 
Gouverneurs für S. und Principe, eines Biſchofs und 
eines deutſchen Vizekonſuls, wird von einer portugie— 
ſiſchen Dampferlinie berührt und iſt mit Porto novo 
und Gabun durch ein Kabel verbunden. 
Sao Vicen e, eine der Kapverdiſchen Inſeln (ſ.d.). 
Sao Vicente (pr. ßäung wißengte), Cabo de (Kap 

Sankt Vincent, im Altertum Promontorium Sa— 
crum), die äußerſte Südweſtſpitze der Pyrenäiſchen 
Halbinſel und des europäiſchen Feſtlandes (im portug. 
Diſtrikt Faro), unter 372.54“ nördl. Br. u. 859742“ 
weſtl. L. v. Gr., eine 80 m hoch in den Atlantiſchen 
Ozean ragende Felſenzunge, trägt ein im 14. Jahrh. 
gegründetes, verfallenes Franziskanerkloſter und einen 
Leuchtturm. 4 km ſüdöſtlich vom Kap liegt auf einer 
Landzunge am Atlantiſchen Ozean der kleine Hafenort 
Sagres mit (1878) 473 Einw. Sagres wurde 1416 
von Heinrich dem Seefahrer gegründet, welcher hier 
eine nautiſche Schule mit Obſervatorium errichtete. — 
Am 16. Jan. 1780 ſiegte beim Kap S. die engliſche 
Flotte unter Rodney über die ſpaniſche unter Langara, 
ebenſo 14. Febr. 1794 erſtere unter Jervis (Graf von 
Saint-Bincent) über letztere unter Cordova. Am 5. Juli 

Sao Paulo de Afjumpsao x. — Sapieha. 

1833 ſchlug hier der in Dienſten Dona Marias ſtehende 
Admiral Napier die Flotte Dom Miguels. 
Sapajus, j. Rollſchwanzaffe. 
Sapanholz (Sappanholz), ſ. Rotholz. 
Sapanrot, ſ. Braſilin. a 
Sapaudia, ſeit den 4. Jahrh. lateinischer Name 

von Savoyen. 
Sapazeau (franz., ſpr. ßapaſs), Getränk aus ein- 

gedicktem Fruchtſaft (Sapa), Eiern und Weißwein. 
Das Ganze wird über gelindem Kohlenfeuer mit der 
Schneerute zu einer dickſchaumigen Maſſe geſchlagen 
und möglichſt heiß getrunken. 

Sape (franz., ſpr. ßapp'), ſ. Sappe. 
Sapeca, ſpaniſche, portugieſiſche und ital. Bezeich⸗ 

nung der kleinſten oſtaſiatiſchen Münze Käſch (. d.). 
Saperda, j. Bodtäfer. 
Sapere aude (lat.), wage es, weiſe (oder ver⸗ 

ſtändig) zu ſein«, Citat aus Horaz (»Epist.«, II, 40). 
Sapeurs, j. Sappeure. 
Saphan, j. Klippſchliefer. 
Saphir (spr. ſafir, orientaliſcher S.), die blaue 

Abänderung des edlen Korunds, ſ. Korund. 
Saphir, Moritz Gottlieb, Journaliſt, geb. 8. 

Febr. 1795 zu Lovas-Berény im ungar. Komitat Wei⸗ 
ßenburg von jüdiſchen Eltern, geſt. 5. Sept. 1858 in 
Wien, gehörte längere Zeit dem Handelsſtand an und 
lebte bis 1825 zu Wien, dann in Berlin, wo er 1826 
— 29 die »Berliner Schnellpoſt für Litteratur, Theater 
und Geſelligkeit« und 1827 — 29 den »Berliner Cou— 
rier« herausgab, ſpäter in München. Hier gründete 
er mehrere neue Zeitſchriften, trat 1832 zum Prote⸗ 
ſtantismus über, erhielt den Titel eines Hoftheater- 
intendanturrats, wandte ſich 1835 wieder nach Wien, 
wo er in Gemeinſchaft mit Bäuerle die Theaterzeitung⸗ 
redigierte und ſeit 1837 die Zeitſchrift »Der Humoriſt⸗ 
herausgab. Unter ſeinen übrigen zahlreichen Schrif- 
ten (Geſamtausg. zuletzt Brünn 1890, 26 Bde.; Aus⸗ 
wahl 1884, 12 Bde) wurde das »Fliegende Album für 
Ernſt, Scherz, Humor und lebensfrohe Laune (Leipz. 
1846. 2 Bde.; 5. Aufl. 1875), namentlich aber fein 
»Konverſationslexikon für Geiſt, Witz und Humor« 
(2. Aufl., Dresd. 1860, 5 Bde.) ſeinerzeit am meiſten 
geleſen. S. beſaß ein ſeltenes Talent für witzige Wort- 
ſpiele, war aber im übrigen ein ganz ſeichter Kopf. 

Saphirkatzenauge, ſ. Korund. 
Sapidus (latinifiert für Witz), Johannes, Pä⸗ 

dagog und Dichter der Reformationszeit, geb. 1490 in 
Schlettſtadt (Elſaß), geſt. 8. Juni 1561 in Straßburg, 
ſtudierte in Paris, wurde Rektor der Schule zu Schlett- 
ſtadt und brachte dieſe zur höchſten Blüte. Er gehörte 
der gelehrten, von ſeinem Oheim Wimpheling begrün⸗ 
deten Geſellſchaft zu Schlettſtadt an, die Beatus Rhe⸗ 
nanus, Butzer, Schurer u. a. zu Mitgliedern zählte, 
war mit Erasmus befreundet, ſtand mit Luther und 
Zwingli in Briefwechſel und ſprach ſich für die Re⸗ 
formation aus. Deswegen in Schlettſtadt entlaſſen, 
wandte S. ſich nach Straßburg (um 1520), erhielt hier 
aber erſt 1538 eine Lehrſtelle am neuen Gymnaſium 
nebſt Kanonikat am Stift St. Thomas. S. verfaßte 
lateiniſche Epigramme ꝛc., ſchrieb »Lazarus redivi- 
vus« und gab lateiniſche Autoren heraus. 

Sapicha, polniſche fürſtliche Familie, urſprünglich 
ein litauiſches Bojarengeſchlecht, blüht gegenwärtig in 
zwei Linien, S.-Rozanſki von Severien und S.⸗ 
Kodenſki. — Leon S., geb. 1557, geſt. 7. Juli 1633, 
trat als Student in Leipzig zum Proteſtantismus über 
und zog gleich bei ſeinem erſten Auftreten auf den 
Reichstagen durch ſeine Beredſamkeit die allgemeine 
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Aufmerkſamkeit auf ſich. Unter Bäthori kämpfte er weſtafrikaniſchen Blighea sapida u.a. Die zerquetſch⸗ 

1579 tapfer gegen die Ruſſen und bewirkte mit, daß ten Früchte des tropiſch⸗ amerikaniſchen Seifenbaums 

der König Siegmund III. die polniſche Krone erhielt. (Sapindus Saponaria) werden beim Waſchen benutzt. 
Als Großkanzler von Litauen ſammelte und veröffent⸗ 
lichte er das litauiſche Statut (Krak. 1614). Der Je⸗ 
ſuit Skarga führte ihn 1581 wieder der katholiſchen 
Kirche zu. 1625 ward er als Großkronhetman gegen 
Guſtav Adolf von Schweden, der in Litauen ein⸗ 
gefallen war, geſandt und errang einige Vorteile über 
die Schweden. Jan Piotr S., geb. 1569, geſt. 1611 
in Moskau, that ſich als Staroſt von Uswiat im Kriege 
gegen die Schweden durch ſeine Tapferkeit hervor und 
beteiligte ſich an dem Zuge der Polen gegen Moskau 
zur Unterſtützung des falſchen Demetrius. Zu hohem 

Foſſil finden ſich Blätter und Früchte von Sapindus 
L., Nephelium L., Dodonaea L. in Tertiärſchichten. 

Sapindalen Celaſtraten), Pflanzenordnung 
unter den Archichlamydeen, vorzugsweiſe durch die 
Samenanlagen gekennzeichnet, die bei hängender Lage 
die Raphe auf der Rückenſeite und die Mikropyle nach 
oben, bei aufſteigender Lage die Raphe auf der Bauch⸗ 
ſeite und die Mikropyle nach unten tragen. Die ſehr 
umfangreiche Ordnung begreift die Familien der Bu⸗ 
raceen, Empetraceen, Koriariaceen, Cyrillaceen, Lim⸗ 
nanthaceen, Anakardiaceen, Celaſtraceen, Aquifolia⸗ 

Anſehen gelangt, ſpielte die Familie S. in den langen ceen, Stackhouſiaceen, Hippokrateaceen, Ikacinaccen, 
Parteikämpfen Polens eine bedeutende Rolle. In Staphyläaceen, Aceraceen, Hippokaſtanaceen, Sapin⸗ 
neuerer Zeit erwarben ſich Alexander S., geb. 1770 daceen, Melianthaceen, Sabiaceen u. Balſaminaceen. 
in Paris, geſt. 1812, durch ſeine Reifen in die flawiſchen 
Länder Sſterreichs und als Naturforſcher und deſſen 
Sohn Leo S., geb. 18. Sept 1802, geſt. 10. Sept. 
1878, durch Einrichtung von Muſterwirtſchaften auf 

Sapindus L., Gattung aus der Familie der Sa⸗ 
pindaceen, Bäume oder Sträucher mit gefiederten Blät⸗ 
tern, reichblütigen Riſpen und dreiknöpfigen drupöſen 
Spaltfrüchten. Man kennt etwa 11 Arten in den tro⸗ 

ſeinen Gütern große Verdienſte. Letzterer war 1848 piſchen und ſubtropiſchen Ländern mit Ausnahme von 
auch Mitglied des Slawenkongreſſes in Prag, wohnte Afrika und Neuholland. S. saponaria L. (gemeiner 
ſpäter dem Reichstag in Kremſier bei und war erb- | Seifenbaum), im tropiſchen Amerika fait 10 m hoch, 
licher Reichsrat von Sſterreich. mit weit geſpreizter Krone, weißrindigen Aſten, breit 

Sapientes (lat.), die Weiſen, ſpeziell die Sieben 
Weijen« (s. d.). 

Sapienti sat (lat.), für den Verſtändigen ge⸗ 
nug!« (d. h. für ihn bedarf es keiner weitern Aus⸗ 
führung), Citat aus Plautus (»Persa«, IV, 7). 

Sapienza (ital., Weisheit), Name der Univer⸗ | 
ſitäten in Rom und Piſa. 

Sapienza, eine der Snuſſiſchen Inſeln an der Süd- | 
weſtſpitze von Morea, Methoni gegenüber, 11, qkm 
groß, hat auf der Oſtſeite einen guten Hafen mit 
Spuren antiker Niederlaſſungen und war einſt von 
Seeräubern bewohnt. 
Sapindaceen, dikotyle, etwa 1000 Arten | 

faſſende, vorzugsweiſe in der heißen Zone einheimiſche 
Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Sapindalen, 
Holzpflanzen mit eigentümlich gebautem, bisweilen 
zerklüftetem Holzkörper, wechſelſtändigen, ſehr ſelten 
gegenſtändigen, einfachen oder zuſammengeſetzten Blät⸗ 
tern und mit vielgeſtaltigen, meiſt fünfzähligen, ſchräg⸗ 
zygomorphen Blüten, die einen Kelch mit ungleichen 
Abſchnitten, freie, bisweilen auf der Innenſeite mit 
zungenförmigen Anhängſeln verſehene Blumenblätter, 
einen entwickelten, gelappten, bisweilen durch horn⸗ 
förmige Fortſätze ausgezeichneten, außerhalb der 
Staubgefäße ſtehenden und oft einſeitig entwickelten 
Diskus, meiſt acht oder weniger ode n Staub⸗ 
blätter, deren typiſche Anzahl 10 durch Verkümmerung 
vermindert iſt, und ein meiſt dreigliederiges Ovar mit 
einem oder zwei Samenanlagen im Innenwinkel der 
Fächer beſitzen. Die Frucht iſt entweder eine holzige, 
leder⸗ oder hautartige, fach⸗ oder ſcheidewandſpaltig 
aufſpringende Kapſel oder Steinfrucht, oder ſie zer⸗ 
fällt in zwei geſchloſſen bleibende Flügelfrüchte. Die 
Samen beſitzen häufig einen zuckerreichen Arillus. Vgl. 
Radlkofer, Monographie der Sapindaceen-Gattung 
(Münch. 1875). — Eine größere Anzahl von Arten 
dieſer ſchönblütigen und durch ihren anomalen Stamm⸗ 
bau merkwürdigen Pflanzenfamilie liefert Genuß⸗ 
mittel, ſo z. B. die ſüdamerikaniſche Paullinia sor- 
bilis, aus deren Samen ein kaffeeähnliches Getränk be⸗ 
reitet wird, die wohlſchmeckenden Früchte des in China 
und auf den Philippinen einheimiſchen Litchi chinen- 
sis (ſ. Nephelium), die Früchte und der Arillus der 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

geflügelten Blattſtielen und ſtachelbeergroßen, glän⸗ 
zenden Früchten, deren ſaponinhaltiges und daher mit 
Waſſer ſchäumendes Fruchtfleiſch wie Seife zum Rei⸗ 
nigen der Wäſche benutzt wird. Aus den hartſchaligen, 
kugeligen, ſchwarzen Samen fertigt man Roſenkränze. 
Sapis, Fluß, ſ. Savio. 
Sapo, Seife; S. domesticus, Hausſeife; S. jalapi- 

nus, Jalappenſeife; S. kalinus, Kaliſeife; S. kalinus 
venalis, S. viridis, niger, Schmierſeife, grüne Seife; 
S. oleaceus, hispanicus, venetus, Olſeife; S. tere- 
binthinatus, Terpentinölſeife. 

Sapoedi⸗Archipel vr. janı), Inſelgruppe öſt⸗ 
lich von der zu Java gehörigen Inſel Madura, 138 qkm 
groß mit (1892) 47,389 Einw., beſteht aus der Haupt⸗ 
inſel Sapoedi, Raäs u. a., ſämtlich niedrig (nur 124 m 
hoch), von Küſtenriffen umgeben, mit geringer Indu⸗ 
ſtrie (Zimmerleute, Gold- und Eiſenſchmiede), aber 
anſehnlicher Schiffahrt und Ausfuhr von Rindern, 
Schafen, Pferden, Ziegen, Hühnern, Eiern, Fiſchen, 
Schildvatt, Trepang, Früchten. 
Sapogenin, Saponin. 
Sapokarböl, ein dem Kreolin und Lyſol ähn⸗ 

liches Desinfektionsmittel, welches auch mit Erfolg 
gegen tieriſche Pflanzenfeinde angewendet wird. 
Saponara di Grumento, Flecken in der ital. 

Provinz Potenza, auf einer Anhöhe am rechten Ufer 
des Agri, mit (1881) 2557 Einw., wurde durch das Erd⸗ 
beben im Dezember 1857 verwüſtet. 3 km ſüdlich 
Ruinen des antiken Grumentum (2 Amphitheater, ein 
Aquädukt, Mauerreſte ꝛc.). 
Saponaria L. (Seifenfraut), Gattung aus der 

Familie der Karyophyllaceen, einjährige oder aus⸗ 
dauernde Kräuter mit gegenſtändigen, ganzrandigen 
Blättern, anſehnlichen Blüten und einfächerigen, viel⸗ 
ſamigen Kapſeln. Mehr als 20 Arten, meiſt im Mittel⸗ 
meergebiet, auch in Mitteleuropa und dem gemäßigten 
Aſien. S. officinalis L. (Seifenwurz, Hunds⸗ 
nelke), ein gusdauerndes Kraut mit kriechendem, ver⸗ 
e e Wurzelſtock, bis 1 m hoch, mit lanzettlichen 

lättern und büſchelig gehäuften, großen, rötlichen 
Blüten, wächſt in faſt ganz Europa und Vorderaſien 
auf ſandigem, feuchtem Boden, wird häufig in Gärten 
kultiviert und iſt auch in Nordamerika eingebürgert. 

18 
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Die früher arzneilich benutzte Wurzel ſchmeckt erſt ſüß— 
lich, dann unangenehm kratzend, enthält Saponin, lie— 
fert daher eine ſtark ſchäumende Abkochung und dient 
zum Waſchen feiner Wäſche und zum Reinigen von 
Silber und Gold. 

Saponifikation (lat.), Bereifung, Seifenbildung. 
Saponin (Senegin, Githagin, Quillajin) 
C3 H Os findet ſich in der Wurzel von Saponaria 
officinalis, Gypsophila Struthium (14,5 Proz.) und 
Polygala Senega, in den Samen der Kornrade (Agro- 
stemma Githago, 6,5 Proz.), in der Seifenrinde (Quil- 
laja saponaria, 8,5 Proz.), in Spiräaceen ıc. Man 
erhält S. durch Auskochen von Seifenwurzel oder 
Quillajarinde mit Alkohol und Reinigen des nach dem 
Erkalten ſich ausſcheidenden Saponins. Es iſt amorph, 
farb- und geruchlos, reizt (im unreinen Zuſtand) beim 
Einatmen des Staubes heftig zum Nieſen, ſchmeckt 
ſüßlich, dann anhaltend ſcharf und kratzend, löſt ſich 
leicht in Waſſer und beißem Alkohol, ſchwerer in kal— 
tem Alkohol, nicht in Ather. Die wäſſerige Löſung mit 
nur 0,1 S. ſchäumt wie Seifenwaſſer. Es reagiert 
neutral, zerſetzt ſich beim Erhitzen und wird beim 
Behandeln mit verdünnten Säuren in Sapogenin 
C,,H,,0, und Zucker geſpalten. S. wirkt örtlich ſcharf 
und beſonders auf die quergeſtreiften Muskeln; dabei ift | 
die Wirkung quantitativ verſchieden je nach der Pflanze, 
von welcher das S. ſtammt. Am ſtärkſten wirkt Gi— 
thagin aus Kornrade, ſchwächer Quillajin aus Seifen— 
rinde und Senegin aus Senegawurzel. Vgl. Köhler, 
Die lokale Anäſtheſierung durch S. (Halle 1873). 

Saponit (Seifenſtein), Mineral aus der Ord— 
nung der Silikate (Talkgruppe), deſſen ſpezifiſche Selb— 
ſtändigkeit zweifelhaft iſt. Man hat unter dieſem Na⸗ 
men verſchiedene Magneſium-Aluminiumſilikate (Sei- 
fenſtein, Kerolith, Piotin) zuſammengefaßt, 
welche in dichten, fettig anzufühlenden, dem Speckſtein 
ſehr ähnlichen weißen, grauen, gelblichen, grünlichen, 
auch rötlichbraunen Maſſen auftreten und als amorphe 
Zerſetzungsprodukte andrer Silikate ſchwankende Zu— 
ſammenſetzung beſitzen. Solche oder verwandte Sub— 
ſtanzen finden ſich bei Frankenſtein in Schleſien, 
Svärdſjö in Dalarne und in Cornwall. Der Seifen- 
ſtein der letztern Lokalität wird in der Porzellanfabri— 
kation benutzt. Andre ſogen. Seifenſteine ſind als alu— 
miniumfreie Körper dem Speckſtein (ſ. d.) anzureihen. 

Sapor, perſ. König, ſ. Schapur. 
Saporoger, |. Koſaken, S. 583. 
Saporta, Gaſton, Marquis de, Paläontolog, 

geb. 23. Juli 1826 in St.-Zacharin (Var), geſt. im 
Februar 1895, widmete ſich der Phytopaläontologie 
und lieferte eine Reihe von Unterſuchungen, welche, 
im Sinne Darwins ausgeführt, für die Geſchichte der 
Pflanzenwelt von Bedeutung geworden ſind. Seine 
wichtigſten botanischen Schriften find: »Apercu sur 
la flore de l’epoque quaternaire« (1867); »Carac- 
teres de l’ancienne végétation polaire« (1868); 
»Plantes jurassiques: Algues, Equisstacees, Cha- 
rac6es, Foug£res, ete.« (in der » Pal&ontologie fran- 
caise«, 2. Serie, Par. 1883 —85, 4 Bde.); »Apercu 
göologique du terroir A’Aix« (1881); »Le monde 
des plantes avant l’apparition de l’homme« (1878; 
deutſch von K. Vogt, Braunſchw. 1881); »L’evolution 
du régne vegstal« (mit Marion, Bd. 1: »Les Crypto- 
games«, 1881; deutſch, Leipz. 1883; Bd. 2 u. 3: »Les 
Phanerogames«, 1885); »A propos des algues fos- 
siles« (1882); » Les organismes probl&matiques des 
anciennes mers« (1885); »Origine pal&ontologique 
des arbres cultives ou utilises parl’homme«(1888); 

Saponifikation — Sappe. 

»Dernieres adjonctions à la flore fossile d’Aix« 
(1889). Außerdem ſchrieb er: »La famille de Mad. 
de Sévigné en Provence« (1889). 
Sapoſhok (Sſapoſhök), Kreisſtadt im ruſſ. 

Gouv. Rjaſan, mit Webereien und (1893) 3663 Einw. 
S. wurde 1605 gegründet. 

Sapotaceen, dikotyle, etwa 370 Arten umfaſſende, 
der Tropenzone eigentümliche Pflanzenfamilie aus der 
Ordnung der Ebenalen, Holzpflanzen mit Sekretſchläu⸗ 
chen in Rinde, Mark und Blättern und mit regel⸗ 
mäßigen, typiſch vier- oder fünfzähligen, ſelten mehr⸗ 
zähligen Blüten. Die verwachſenen Blumenblätter be⸗ 
ſitzen einen einfachen, doppelten oder dreifachen Staub- 
blattkreis, von denen bisweilen nur der epipetale frucht— 
bar iſt, und ein oberſtändiges, mehrfächeriges, zu einer 
Beere heranwachſendes Ovar; in jedem Fache befindet 
ſich eine einzelne, umgewendete, aufſteigende Samen— 
anlage. Die ſpiegelnd glatten Samen enthalten ein 
ölreiches Nährgewebe. Die Familie enthält hervor— 
ragende Nutzpflanzen, wie Arten von Payena, Pala- 
quium und Mimusops, die Guttapercha liefern. Ach- 
ras Sapota (Breiapfel) und Ohrysophyllum Cai- 
mito (Sternapfel), beide im tropischen Amerika ein- 
heimiſch, haben wohlſchmeckende Früchte. Die Samen 
von Butyrospermum Parkii aus Oberguinea geben 
die Schibutter, Argania Sideroxylon aus Marokko 
eine Art von Eiſenholz. Die aus Tertiärſchichten be— 
ſchriebenen foſſilen Blätter von S. ſind zweifelhaft. 

Sapota Mülleri, ſ. Mimusops. 
Sapotillbaum, ſ. Achras. 
Sapotoxin, ein Glykoſid in der Quillajarinde, iſt 

amorph, ſchmeckt mild, dann anhaltend brennend, der 
Staub erregt heftiges Nieſen, es löſt ſich in Waſſer und 
Alkohol, iſt ſtark giftig und wird arzneilich benutzt. 
Sappada (Bladen), Dorf in der ital. Provinz 

Belluno, Diſtrikt Auronzo, 1227 m ü. M., im ober- 
ſten Piavethal, mit Viehzucht, Käſerei und (1880 1178 
deutſchen Einwohnern, deren Vorfahren aus Vill— 
gratten in Tirol ſich hier im 12. Jahrh. angeſiedelt 
haben. Die ſüdlich von S. gelegene Kette der Vene— 
zianer Alpen (Terza Grande, 2590 m) wird Sap- 
padagruppe genannt. 
Sappanholzbaum, j. Caesalpinia. 
Sappe (franz. Sape), allgemein ein Laufgraben 

(ſ. d.), entweder Annäherungsweg, oder Infanterie, 
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Fig. 2. Flüchtige Korbſappe. Fig. 5. Doppelte Erdwalze. 

bez. Sturmſtellung (vgl. Feſtungskrieg, S. 355). Man 
unterſcheidet flüchtige Erdſappe (Sappe, Fig. J), 
Eingraben der nebeneinander aufgeſtellten Leute und 
Aufwerfen der Erde nach der feindlichen Seite, d. h. Her⸗ 
ſtellen von Schützengräben für ſtehende Schützen oder 
verſtärkte Schützengräben (vgl. Feldbefeſtigung, S. 263 
u. 264). Später folgt hier, wie bei den übrigen Arten, 
die Verbreiterung des Grabens und die Verſtärkung 
der Bruſtwehr. Flüchtige Korbſappe (Fig. 2), 
dieſelbe Arbeit mit Aufſtellung von Sappenkörben 
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(Fig. 3), 0,30 m hoch, 0,60 m Durchmeſſer, vor den | Von ihren Lebens verhältniſſen iſt wenig bekannt. Eine 
Arbeitern, um ſchneller Schutz gegen Gewehrfeuer zu Zeitlang lebte ſie aus Lesbos infolge der politiſchen 
gewinnen. Wo die Wirkſamkeit des feindlichen Feuers Wirren flüchtig in Sizilien, in ſpätern Jahren zu My⸗ 
ein auch nur zeitweiſe ungedecktes Arbeiten mehrerer 
Leute nicht mehr geſtattet, geht man, beſonders bei den 
Annäherungswegen, vorwärts mit der völligen S. 
Erdwalze, Fig. 4 u. 5), wozu die Mannſchaften, meiſt 
zu vier Mann, eingeteilt werden, von denen die beiden 
vorderſten ſich knieend im Spitzenlager a eingraben 
und die Erde vor⸗ und ſeitwärts zur Spitzen- und Sei⸗ 
tendeckung aufwerfen, während die folgenden den ſchma⸗ 
len Graben zum Erweiterungslager b verbrei⸗ 
tern und vertiefen und die Bruſtwehr als Seitendeckung 

erhöhen. Man un⸗ 
terſcheidet dabei die 
einfache (Fig. 4, 
Anſicht von oben) 
und die doppelte 
Erdwalze (Fig. 
5), bei welcher zwei 
Brigaden neben⸗ 
einander arbeiten 
und man nach bei⸗ 
den Seiten Deckung 
gewinnt. Beim ge⸗ 
radlinigen Vorge⸗ 
hen in der Nähe 
feindlicher Werke, 
führt man die S., 
um ſtets Deckung 
zu behalten, aus⸗ 
nahmsweiſe als 
Würfelſappe 

(Fig. 6a) mittels 

Fig. 3. Sappen⸗ 
korb. 

Fig. 4. Einfache 

Erdwalze. 

Fig. 6. a Würfel⸗ 
ſappe. 

b Traverſen⸗ 

ſappe. 

tilene im Kreiſe junger ſchöner Freundinnen (darunter 
die Dichterin Erinna, ſ. d.), die ſie zur Dichtkunſt an⸗ 

leitete und begeiſterte. Trotzdem ſie nach den in ihren 
Gedichten ausgeſprochenen Grundſätzen und glaub⸗ 
würdigen Zeugniſſen aus dem Altertum eine Frau 
von reinem und ſtrengem Wandel war, hat ſpätere 
Schmähſucht dieſem dem Umgang des Sokrates mit 
begabten und ſchönen Jünglingen vergleichbaren Ver⸗ 
hältnis eine unſittliche Deutung gegeben. Fabel iſt 
auch das Liebesverhältnis zu dem ſchönen Schiffer 
Phaon (das Grillparzer zum Vorwurf ſeiner Tragödie 
»S.« gemacht hat); ſie ſollte ſich, von ihm verſchmäht 
und verlaſſen, in Verzweiflung vom Leukadiſchen Fel⸗ 
ſen ins Meer geſtürzt haben. Vgl. Welcker, S., von 
einem herrſchenden Vorurteil befreit (»Kleine Schrif⸗ 
ten«, Bd. 2). Ihr Bild erſcheint auf Münzen von 
Muytilene; von einer berühmten Erzſtatue des Silanion 
ſind Kopien in Marmor und Thon vorhanden. Unter 
ihren von den Alexandrinern nach der Zahl der Muſen 
in 9 Bücher abgeteilten Gedichten waren die Epitha⸗ 
lamien und Hymnen die berühmteſten. Der Grund⸗ 
ton ihrer Lieder war glühende Innigkeit der Empfin⸗ 
dung, verbunden mit Anmut und Wohllaut der Sprache 
und Weichheit der Rhythmen. Außer kürzern Frag⸗ 
| menten beſitzen wir von ihr noch zwei Gedichte, einen 
Hymnus an Aphrodite und eine Ode an ein ſchönes 
Mädchen. Sammlung der Überreſte bei Bergk(»Poe- 
tae lyrici graeci«, Bd. 3, und »Anthologia Iyrica«, 
4. Aufl., Leipz. 1890). überſetzungen von Hartung 
( Griechiſche Lyriker, Bd. 7, Leipz. 1857), teilweiſe 
auch von Geibel (»Klaſſiſches Liederbuch«, 6. Aufl., 

doppelter Erdwalze aus (der auszuhebende Gang zwi⸗ Berl. 1896). Vgl. Poeſtion, Griechiſche Dichterin⸗ 
ſchen den ſtehen bleibenden Erdſtücken iſt nur ſo lang, nen (Wien 1876); Arnold, S., ein Vortrag (Berl. 
daß der Gegner auf den Feſtungswerken ihn nirgends 1871); Köchly, Über ©. (»Akademiſche Vorträge, 
einſehen kann) oder häufiger als Traverſenſappe Zürich 1859); Schöne, Unterſuchungen über das 
(Fig. 6b, Ausführung ebenſo), d. h. man läßt in dem Leben der S. (in den Symbola philologorum Bonnen- 
Graben Bodenſtücke ſtehen, die man durch Aufſchütten sium«, Leipz. 1867); Cipollino, Saffo (Mail. 1890). 
zur Bruſtwehr erhöht. Zur Deckung gegen Wurffeuer 
endlich führt man die S. auch als bedeckte S. mit 
Eindeckung (Deckwehrgraben, Fig. 7) aus, indem man 
Stützbalken oder, nach Art der Minengalerien, ſogen. 
Blendrahmen in den Graben ſetzt, 15 mit Balken, 
Bohlen und Faſchinen zudeckt und Erde darüber wirft. 
Sappenbündel ſind Faſchinenſtücke, welche man 
zwiſchen die Sappenkörbe ſetzt, um das Durchſchlagen 
der Geſchoſſe und bei leichtem Boden das Durchfallen 
der Erde zu verhüten. 

Sapperlot, ſ. Saderlot. 
Sappeurbrigade, ſ Brigade. 
Sappeure (franz. Sapeurs, ſpr. ßavpör), in Ruß⸗ 

land ſoviel wie Pioniere, deren beſondere Aufgabe der 
Sappenbau iſt; in Frankreich auch die Pionierſektionen 
der Infanterie; in Deutſchland wird der Sappeur⸗ 
dienſt von einem Teile der Pioniere ausgeführt. Sa- 
peurs-pompiers, Feuerwehrleute (ſ. Pompiers). 

Sapphir, i. Saphir. 
Sapphiſcher Vers, nach der Dichterin Sappho 

benannter elfſilbiger Vers mit folgendem Schema: 
2 2 7 

deſſen dreimalige Wiederholung mit einem Adonius 
als Schlußvers: , die Sapphiſche Strophe 
bildet, die auch deutſche Dichter nachgebildet haben. 
Sappho (pr. ſaffo), die größte Dichterin des Alter⸗ 

tums, aus Ereſos oder Mytilene auf Lesbos, jüngere 
Zeitgenoffin des Alkäos, zwiſchen 630 und 570 v. Chr. 

— Resi 

Sappieren, Ausführen der Sappenarbeiten (gl. 
Sappe), der Laufgräben (1. d.). 
Saprämie (griech.), Allgemeinerkrankung infolge 

einer Aufnahme von Fäulnisſtoffen ins Blut. 
Saprogen (griech.), Fäulnis erzeugend. 
Saprolegnia Nees ab Es., auf faulenden Pflan- 

zen⸗ oder Tierkörpern im Waſſer wachſende Pilzgat⸗ 
tung aus der Familie der Saprolegniaceen (ſ. d. und 

Textbeilage⸗Einteilung der Pilze, S. J, von den ver⸗ 
wandten Gattungen durch die Bildung ihrer Schwärm⸗ 
ſporen verſchieden, die zunächſt mit zwei endſtändigen 

Cilien aus den Zooſporangien austreten, dann zur Ruhe 
kommen und ſich mit einer Zellſtoffhaut umgeben, um 
dann aus dieſer auszuſchlüpfen und zum zweitenmal 
nun mit zwei ſeitlichen Cilien auszuſchwärmen. Die 
entleerten Sporangien werden in der Regel von dem 
ſie tragenden Schlauch umwachſen. Die frühere 8. 
ferax Pringsh. hat ſich als eine Sammelſpezies er⸗ 
wieſen, die nach De Bary mehrere Arten, wie 8. Thu- 
retii De By., S. asterophora De By., S.monoica De 

| By. und S. dioica De By., umfaßt. Dieſelben unter⸗ 
ſcheiden ſich teils durch den Bau der Oogonien, teils 
durch das Auftreten und die Verteilung der Antheridien. 

Saprolegniaceen, Rilzfamilie aus der Ordnung 
der Oomyceten unter den Algenvilzen, auf toten Tie⸗ 
ren und Pflanzenſtoffen ſich anſiedelnde, bisweilen 
auch lebende Organismen befallende Waſſerbewoh⸗ 
ner mit einzelligen, ſtrahlig nach allen Seiten wach⸗ 

18* 



276 

ſenden, verzweigten Mycelien, die an der Spitze der 
Hauptzweige Zooſporangien mit zahlreichen Schwärm— 
ſporen (Zooſporen, ſ. Tafel »Pilze III«, Fig. 3 bei a 
u. b) ausbilden; letztere ſind nach den Gattungen ver— 
ſchieden und haben ein doppeltes (diplanetiſch) pder 
einmaliges (monoplanetiſch) Schwärmſtadium. Uber 
die Geſchlechtsorgane der S. (ſ. Tafel »Pilze III«, 
Fig. 4 A u. B) ſowie ihre in die weiblichen Organe 
eindringenden Befruchtungsſchläuche iſt die Erläute— 
rung zur Tafel »Pilze« zu vergleichen. Übrigens bilden 
manche S. überhaupt keine Befruchtungsſchläuche aus, 
bei andern, wie z. B. Saprolegnia Thuretii De B., 
fehlen ſogar die Antheridien. Geſchlechtliche Befruch— 
tung durch Spermatozoiden findet nur bei Mono- 
blepharis sphaerica Cornu jtatt, die auch als Ver— 
treter einer beſondern Gruppe, der Monoblephari— 
dineen, betrachtet wird. Bei den übrigen S. iſt Apo⸗ 
gamie eingetreten, indem zwar die Geſchlechtsorgane 
reichlich angelegt werden, aber nicht als ſolche funktio— 
nieren. Häufig treten in den Antheridien und Oogo— 
nien kleine Schmarotzer aus der Klaſſe der Algenpilze 
(Rhizidium, Olpidiopsis) oder auch der Protozoen 
(Vampyrellidium) auf, die früher für männliche Be— 
fruchtungszellen gehalten worden ſind. Die Familie 
umfaßt die Gattungen Achlya Nees, Saprolegnia 
Nees (ſ. d.), Dietyuchus Leitg., in deren Zooſporan— 
gien die entleerten Häute der Schwärmſporen als zier— 
liches Netzwerk zurückbleiben, und Leptomitus Ag. mit 
Myeelſchläuchen, die durch Einſchnürung gegliedert 
erſcheinen. Die S. verurſachen bisweilen verheerende 
Tierkrankheiten, jo z. B. Achlya prolifera an Kreb⸗ 
ſen, die durch Infektion mit den Schwärmſporen nach 
12—18 Tagen zu Grunde gehen (Krebspeſt); die 
Pilzfäden dringen von der Unterſeite des Abdomens 
in die Gewebe des Tieres ein und erzeugen oft noch 
zu Lebzeiten desſelben weiße Schimmelüberzüge ſeines 
Körpers; andre Krebserkrankungen werden durch Sa- 
prolegnia hypogyna und auch durch Bakterien her— 
vorgerufen. Auch Amphibien und Fiſche in Aquarien 
oder in frei lebendem Zuſtand nebſt ihren Eiern werden 
nicht ſelten von einer Saprolegniakrankheit be— 
fallen und durch dieſelbe unter ähnlichen Erſcheinun— 
gen wie die Krebſe zum Abſterben gebracht. Die Arten 
von Leptomitus (L. lacteus Ag. u. a.) rufen in Ab- 
zugskanälen und ſtagnierenden Gräben Verunreini— 
gungen und Verſtopfungen hervor. Vgl. De Bary, 
Beiträge zur Kenntnis der Achlya prolifera (» Bota- 
nische Zeitung«, 1852); Derſelbe, Spezies der Sapro— 
legnieen (ebenda, 1888); Lindſtedt, Synopſis der 
S. (Berl. 1872). 
Saprophyten (griech., Verweſungs-, Füul- 

nispflanzen) von verweſenden organiſchen Stoffen 
lebende Gewächſe; gehören teils zu den Blütenpflanzen 
(ſ. Humuspflanzen), teils zu den Pilzen (ſ. d.). 
Säprus, Fluß, ſ. Flumendoſa. 
Sapucajanüſſe, ſ. Lecythis. 
Sara ( Fürſtin«, wodurch ihr Beruf, dem des 

Abraham, des »Völkervaters«, entſprechend, bezeichnet 
werden ſollte), Tochter Therachs, Halbſchweſter und 
Gattin Abrahams, dem ſie noch im 90. Jahre nach 
göttlicher Verheißung den Iſaak gebar. Sie ſtarb 127 
Jahre alt in Hebron. 
Sarabände, alter ſpan. Tanz orientaliſchen Ur— 

ſprungs, der, um 1588 in Frankreich als Geſellſchafts— 
tanz eingeführt, im Ballett wegen ſeiner Lascivität 
aber vielfach bekämpft wurde. Die Muſik der S. iſt 
in dreiteiligem Takt und von ernſthaftem Charakter, 

Saprophyten — Saragoſſa. 

im Vortrag verlangt, und beſteht meiſt aus zwei Tei— 
len von 8 oder 12 Takten. Sie beginnt auf dem vol⸗ 
len Takt und liebt die Verlängerung des zweiten 
Taktteils durch Punktierung oder Verſchmelzung mit 

dem dritten: Fe e. e oder 12 eee e e af. fe e 
Suite hat die S. ihren regelmäßigen Platz nach der 
Courante und vor der abſchließenden Gique. — In der 
Reitſchule bezeichnet man mit S. ein gewiſſes takt⸗ 
mäßiges Ausſchreiten des Pferdes. 

Saracco, Giuſeppe, ital. Politiker, geb. 9. Okt. 
1821 in Biſtagno bei Acqui, ſtudierte in Aſti und 
Turin die Rechte, ward dann in Acqui, um welche 
Stadt er ſich große Verdienſte erwarb, Advokat und 
1851 in das ſardiniſche Parlament gewählt, wo er ſich 
den Liberalen anſchloß. 1862 war er Generalſekretär 
des Miniſteriums der öffentlichen Arbeiten unter De— 
pretis, 1863 im Finanzminiſterium und wurde 1865 
Mitglied des Senats, deſſen Vizepräſident er ſpäter 
war. Im April 1887 übernahm er das Miniſterium 
der öffentlichen Arbeiten, trat aber 1889 wieder zurück. 
Dasſelbe Portefeuille bekleidete er 1893-96 im Kabi⸗ 
nett Crispis, zu deſſen hervorragendſten Mitgliedern 
er gehörte. 
Saracenen, ſ. Sarazenen. 
Sarachs, ſ. Serachs. 
Sarafan (Sſarafan), Rock der ruſſiſchen Bäue— 

rinnen, Teil der Nationaltracht. 
Sarafſchan, ſ. Serefſchan. 
Saragoſſa (ſpan. Zaragoza), ſpan. Provinz in 

der Landſchaft Aragonien, grenzt im NO. an die Pro— 
vinz Huesca, im O. an Lerida und Tarragona, im Sü- 
den an Teruel und Guadalajara, im W. an Soria, im 
NW. an Navarra und hat ein Areal von 17,424 qkm 
(316,5 DOM). Die Provinz umfaßt den größten 
Teil des untern Ebrobeckens und iſt meiſt eben und 
unbewaldet. Der nördlichjte Teil gehört der pyre— 
näiſchen Bergterraſſe mit der Sierra de la Pena und 
Pena de Santo Domingo (1526 m) und im SW. dem 
iberiſchen Gebirgsſyſtem mit der Sierra del Moncayo 
(2349 m) an. Hauptfluß iſt der Ebro, welcher hier 
an Nebenflüſſen den Arba, Jalon, Huerva, Gallego, 
Aguas aufnimmt. Auch die Flüſſe Martin, Guada— 
lope und Segre gehören mit ihrem Unterlauf, bis zu 
ihrer Mündung in den Ebro, der Provinz an. Das 
Klima iſt kontinental und trocken (mittlere Jahrestem⸗ 
peratur in der Hauptſtadt S. 14,8“, jährliche Nieder 
ſchlagsmenge 319 mm). Die Bevölkerung beträgt 
(1837) 415,195 Seelen (24 auf 1 qkm). Die Produk⸗ 
tion umfaßt hauptſächlich Getreide (Weizen), Ol, Wein, 
Südfrüchte, Hanf, Safran, Obſt, Gemüſe. Am beſten 
angebaut iſt der Strich zwiſchen dem Ebro, dem Kai⸗ 
ſerkanal und dem Kanal von Tauſte, die Gegend um 
Tarazona, Borja und Carinena, die Thäler des Jalon 
und Gallego. Das übrige ebene Land iſt teilweiſe Steppe 
und unfruchtbar. Die Viehzucht liefert namentlich 
Schafe, das Mineralreich beſonders Salz; auch ſind 
mehrere Mineralquellen vorhanden. Die Induftrie it 
von geringer Bedeutung. Die Provinz umfaßt 13 
Gerichtsbezirke. 
Saragoſſa (Zaragoza), Hauptſtadt der gleich- 

namigen ſpan. Provinz (ſ. oben) und ehemalige Haupt⸗ 
ſtadt von Aragonien, liegt 184 m ü. M. am rechten 
Ufer des Ebro, welcher hier rechts den Huerva und 
links (etwas unterhalb) den Gallego aufnimmt, an 
den Eiſenbahnen Madrid-S., Alſaſua-S., S.-Lerida- 
Barcelona, S.-Tarragona und ©.-Laritiena. Abge⸗ 

die bei aller Auszierung doch eine gewiſſe Grandezza ſehen von den nach der Zerſtörung von 1808 —1809 
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Sarai — Sarajeévo. 

neu aufgebauten Stadtteilen beſteht S. aus engen, 
unregelmäßigen Gaſſen. Die Hauptſtraße iſt der die 
Stadt durchziehende Coſo, von welchem mehrere neue 
Straßenzüge, darunter der Paſeo de la Independencia 
(oder de Santa Engracia), auslaufen. über den Ebro 
führt eine 250 m lange, ſteinerne Brücke (mit 7 Bo⸗ 
gen) aus dem 15. Jahrh. nebſt einer Eiſenbahngitter— 
brücke nach der Vorſtadt Altabas am linken Flußufer. 
Die hervorragendſten Gebäude der Stadt ſind: die 
1350 erbaute gotiſche Kathedrale (mit 5 Schiffen, 
hohem Turm und neuer Faſſade); die Kirche Nueſtra 
Senora del Pilar aus dem 17. Jahrh. mit 3 Schiffen, 
mehreren Kuppeln und Türmen, im Innern reich ge— 
ſchmückt, mit einem viel verehrten Marienbilde; das 
otiſche ehemalige Kloſter Santa Engracia; das Kaſtell 

Aljaferia, ehemals Reſidenz der Könige von Aragonien, 
ſeit Philipp V. mit Baſtionen verſehen; die Lonja 
(Börſe) von 1541, mit großem Saale; die Torre nueva, 
ein ſchöner, 84 m hoher ſchiefer Turm, 1504 erbaut, 
mit einer Neigung von 2,5 m; der erzbiſchöfliche Pa- 
laſt; das Juſtizgebäude, mehrere Adelspaläſte und die 
neue Univerſität. Die Zahl der Bewohner beträgt 
(1887) 92,407 Die früher blühende Induſtrie beſchränkt 
ſich gegenwärtig auf Fabrikation von Leder-, Woll⸗ 
und Seidenwaren, Knöpfen, Hüten, Klavieren, Seife 
und Schokolade und auf Mühlenbetrieb. Der Handel 
it ziemlich lebhaft. Von Bildungs- und andern An⸗ 
ſtalten beſitzt S. eine 1474 geſtiftete Univerſität mit 
Fakultäten für Rechte, Medizin und philoſophiſch-hiſto⸗ 
riſche Wiſſenſchaften (800 Hörer), einer Bibliothek von 
25,000 Bänden, einem botaniſchen Garten ꝛc.; eine 
Akademie der ſchönen Künſte (ſeit 1776) mit Muſeum, 
ein Prieſterſeminar, eine Tierarzneiſchule, ein Inſtitut, 
eine Normalſchule, eine Gewerbeſchule; ferner 3 Thea— 
ter, eine Arena für Stiergefechte und zahlreiche Wohl— 
thätigkeitsanſtalten. S. iſt Sitz des Generalkapitäns 
von Aragonien, eines Gouverneurs, eines Erzbiſchofs 
und eines Appellationsgerichts. Südlich führt die 
ſchöne Allee Paſeo de las Damas (mit Pferdebahn) 
zum ehemaligen Kloſter Torrero (jetzt Kaſerne) mit 
Kuppelkirche u. zu dem am Kaiſerkanal gelegenen Hafen. 

S. hieß im Altertum Salduba und war eine Stadt 
des Stammes der Ilergeten. Auguſtus legte hier 
27 v. Chr. eine Militärkolonie an, welche er Caesa- 
rea Augusta (gewöhnlicher Caesaraugusta, woraus 
der heutige Name entſtand) nannte und zur Bezirks— 
hauptſtadt machte. 255 kommt der erſte chriſtliche Bi— 
ſchof von S. vor. 712 wurde die Stadt von den Mau- 
ren erobert; 1118 kam ſie durch Alfons J. wieder unter 
chriſtliche Herrſchaft. 1317 wurde das Bistum zum 
Erzbistum erhoben. Wie ganz Aragonien, nahm auch 
S. im Spaniſchen Erbfolgekrieg Partei wider Philipp V. 
für König Karl III. von Oſterreich, mußte ſich aber 
1707 jenem unterwerfen. Hier 20. Aug. 1710 Schlacht 
zwiſchen Karl und Philipp V., worin letzterer geſchla— 
gen ward. Berühmtheit erlangte S. beſonders durch 
den Mut, mit welchem die Bewohner unter Joſé Pa- 

lafox den Feldherren Napoleons I. in zwei Belage— 
rungen, vom Juni bis Auguſt 1808 und vom 21. 
Dez. 1808 bis 21. Febr. 1809, den tapferſten Wider— 
ſtand leiſteten. Von 30,000 Soldaten waren nur noch 
12,000, von 100,000 Einwohnern 46,000 übrig, als 
die Stadt ſich unter ehrenvollſten Bedingungen dem 
Feinde ergab. Ramon Valdidares hat dieſe Verteidi— 
gung in einer Epopöe: »Iberiades (2. Aufl. 1826), 
beſungen. Im Karliſtenkeieg ſtand die Stadt auf ſei— 
ten der Criſtinos, und alle Verſuche, ſie durch Hand— 
ſtreich zu nehmen, wurden vereitelt. 
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Sarai, Hauptſtadt des mittelalterlichen Reiches 
Kiptſchak (ſ. d.), im 13. Jahrh. von Batu am linken 
Ufer der Achtuba (öſtlichſter Wolgaarm) gegründet 
und 1480 vom ruſſiſchen Feldherrn Nosdrowatyi zer- 
ſtört. Ihr weites Trümmerfeld findet ſich bei der heu— 
tigen Kreisſtadt Zarew im Gouv. Aſtrachan. 

Saraisk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Rjaſan, an 
der Oſſetr (zur Oka), durch Zweigbahn mit der Linie 
Moskau Kaſan verbunden, hat einen alten Kreml 
(Feſtung), 9 Kirchen, bedeutenden Getreide- und Vieh— 
handel und (1893) 6885 Einw. Bemerkenswert iſt in 
der Nähe der Verkündigungskirche der 25 m hohe und, 
65 m im Umfang meſſende Grabhügel, in dem 300 
Arſamaſſer begraben liegen, welche 1608 der von den 
Polen belagerten Stadt zu Hilfe geeilt waren. 

Sarajevo (türk. Bosna Saraj), Hauptſtadt 
Bosniens, an der Mündung der Miljacka in die Bosna 
ſowie an der Bosnabahn (Bosniſch-Brod-S.) und der 
bosniſchen Staatsbahnlinie S.-Moſtar - Metkovic, 
maleriſch in einer von Bergen eingeſchloſſenen, gegen 
W. offenen Mulde gelegen, 450 m ü. M., iſt teilweiſe 
befeſtigt und eine der ſchönſten und reichſten türki— 
ſchen Städte. Der chriſtliche Stadtteil in der Ebene 
beſteht aus einer dichten Häuſermaſſe mit geraden 
Straßen, wogegen die mohammedaniſchen Bezirke an 
der Berglehne mit ihren ſteilen, krummen Gaſſen und 
zwiſchen Gärten zerſtreuten Häuſergruppen ein treues 
Bild orientaliſcher Bauart bieten. S. hat 4 katholiſche 
und 2 griechiſch-oriental. Kirchen (darunter die kath. 
Domkirche in romaniſch-gotiſchem Stil und der hohe 
Kuppelbau der griechiſch-oriental. Metropolitankirche), 
2 kath. Klöſter, 106 Moſcheen (von denen die »Kaiſer— 
moſchee« und die Begova Dzamia die größten ſind), 
6 mohammedan.Klöſter und 3 Synagogen. Nennens— 
werte Gebäude ſind: die alte Feſte (mit 12 Türmen 
auf vorſpringendem Felſen), der ehemalige Konak des 
Gouverneurs (jetzt Generalkommando), das Palais der 
Landesregierung (der größte Bau in ©.) mit dem bos- 
niſchen Landesmuſeum, das Bahndirektionsgebäude, 
Militärkaſino, die neuen Schulgebäude, der Juſtiz— 
palaſt und zahlreiche private Neubauten. S. hat (1895) 
38,083 Einw. (Mohammedaner, Griechiſch-Orienta— 
liſche, Katholiken und Juden) und 3460 Mann Mi- 
litär, lebhaften Handel und eine große Tabaksfabrik 
und erzeugt insbe]. wollene Tücher, Leder, Eiſen- und 
Kupfergeräte, Feuerwaffen, Meſſerſchmiedarbeiten, 
Säbel ꝛc. Das öffentliche Leben konzentriert ſich in der 
aus 40 — 50 bunt durcheinander laufenden Gaſſen und 
Gäßchen beſtehenden Carſia (Markt mit Werkſtätten 
und Gewölben), wo jedes Handwerk ſeine eigne Gaſſe 
beſitzt. S. iſt Sitz der Landesregierung, des General- 
kommandos, eines katholiſchen Erzbiſchofs, eines grie— 
chiſch-orientaliſchen Metropoliten, des Reis ül Ulema 
ſowie eines deutſchen Berufskonſuls, hat eine Landes— 
bank, ein Obergymnaſium, einen Aushilfslehrer-Bil— 
dungskurs, ein Militär-Knabenpenſionat, 55 Volks 
ſchulen, 2 Regierungsateliers für Kunſtgewerbe und 
Teppichweberei, ein Handelsmuſeum, mehrere Ka 
ſernen, ein neues großes Landes- und ein Militär 
ſpital, ein Theater, einen Stadtpark und eine Straßen 
bahn. Bei S. liegt das Bad Ilidze (s. d.). — S. 
wurde 1263 von einem ungariſchen General, Cotro 
man, als Bosnavär (Verhbosna) gegründet. Auf 
den Trümmern dieſer und der Stadt Kotor hat man 
1465 die jetzige erbaut und nach dem Palaſt (Seraj) 
benannt, den ſich der prachtliebende Chosrew Beg hier 
bauen ließ. Durch furchtbare Brände wurde es 1480, 
1644, 1656 und 1687 faſt ganz vernichtet, 8. und 
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9. Aug. 1879 äſcherte der letzte Brand 1479 Häuſer 
ein. Seitdem wurden nach dem neuen Regulierungs— 
plan durchweg maſſive Steinbauten ausgeführt. S. 
war von jeher der Hauptſitz des bosniſchen Adels und 
ſeit 1850 auch der Sitz der bosniſchen Walis (Statthal— 
ter), welche früher in Trapnik reſidierten. Am 19. Aug. 
1878 wurde es von den Oſterreichern unter Feldzeug— 
meiſter Baron Philippovich eingenommen und zur 
Landeshauptſtadt erhoben. Vgl. M. Hörnes, Dina⸗ 
riſche Wanderungen (Wien 1888). 

Saraki, Stadt in Nupe, 50 km ſüdlich vom linken 
Nigerufer, hat 40,000 Einw., Miſchlinge von Ein⸗ 
gebornen von Nupe und Joruba, welche Färberei und 
Olbereitung treiben und in der fruchtbaren Umgebung 
Baumwolle, Getreide, Erdnüſſe und Yams bauen. 
Die Stadt fällt in die der Royal Niger Company un⸗ 
terſtellte engliſche Intereſſenſphäre. 

Sarakule, Negerſtamm, j. Serechule. 
Saranahlilie, ſ. Fritillaria. 
Saransk (Sſaränsk), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Penſa, an der Inſara und der Eiſenbahn Moskau— 
Kaſan, hat eine Stadtbank, Segeltuchfabriken, Seifen 
ſiedereien, große Gerbereien und (4893) 14,641 Einw. 
Gegründet 1680. 

Sarantöporos, Fluß, ſ. Kephiſos. 
Sarapis, ägypt. Gott, ſ. Serapis. 
Sarapul (Sſarapul), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Wjatka, an der Kama, auf den Trümmern einer alten 
Tatarenſtadt erbaut, hat eine Realſchule, ein Mädchen— 
gymnaſium, 2 Banken, bedeutende Induſtrie (Gerbe— 
reien) und Handel (Getreide, Holz, Leinſaat) und 
(4893) 16,058 Einw. Im Kreiſe S. ſehr entwickelte 
Induſtrie (auch Hausindintrie), beſonders bemerkens— 
wert die großen Kronfabriken zu Iſhewsk (j.d.) und 
Kamsko-Wotkinskoi (Kamskowotka). 

Saraſate, Pablo Martin Meliton S. y Navas⸗ 
cuez], gefeierter Violinvirtuoſe, geb. 10. März 1844 zu | 
Pamplona in der ſpaniſchen Provinz Navarra als 
Sohn eines höhern Militärs, erhielt ſeine Ausbildung 
am Pariſer Konſervatorium durch Alard (Violine) 
und errang daſelbſt 1857 den erſten Preis für Violin⸗ 
ſpiel. Nach Beendigung ſeiner Studien unternahm er 
größere Konzertreiſen durch Frankreich, England, den 
Orient und Amerika und erntete überall, namentlich 
aber in Deutſchland, wo er im Winter 1876/77 zum 
erſtenmal auftrat, reichen Beifall. In ſeinem Spiel 
vereinigt ſich eine vollendete Technik mit beſtrickendem 
Zauber der Tongebung. Als Komponiſt hat er bis 
jetzt nur Werke im leichten Stile veröffentlicht. — Seine 
Schweſter, Dona Francisca S., mit dem Direktor 
der Handelsſchule in Saragoſſa verheiratet, hat ſich 
als Romanſchriftſtellerin bekannt gemacht. 

Saraswati, im Rigweda ein gewaltiger Strom, 
nach Roth wahrſcheinlich der Indus. In der brahma— 
niſchen Götterlehre iſt S. die Gemahlin des Brahmä, 
Göttin der Ordnung, der Poeſie, Muſik, Beredſamkeit 
und Sprache, überhaupt der klaren Erkenntnis. Jähr— 
lich wird ihr ein Feſt gefeiert, an dem ſie die Schul— 
kinder um guten Verſtand für Erlernung von Künſten 
bitten und ihr Früchte opfern. Abgebildet wird ſie mit 
einem Buche oder Muſikinſtrument in der Hand. 
Saratoga Springs, beſuchter Badeort in der 

Grafſchaft Saratoga des nordamerikan. Staates New 
York, 19 km weſtlich vom Hudſon, an drei Bahnen, 
mit großartigen Gaſthäuſern für 20,000 Gäſte, ſchönem 
Park, einer Halle für 5000 Perſonen, der Pompeja, 
einer ſchönen Nachbildung des Hauſes des Panſa in 
Pompeji, Klubhäuſern, Rennplatz und (1890) 11,975 

Saraki — Saratow. 

Einw. Die 30 Quellen ſind teils eiſen- teils jod- oder 
ſchwefelhaltig, ſämtlich ſtark mit Kohlenſäure geſättigt, 
und haben eine Temperatur von 7—10°. Am ge⸗ 
ſchätzteſten ſind der Congreß Spring (dem Kiſſinger 
Rakoczy ähnlich), Hathorn Spring, Columbianquelle, 
Champion Spouting Spring, der ſein Waſſer 9m hoch 
emporſchleudert, High Rock Spring, der 180 m tiefe 
Royal Spring, Geyſer oder Spouting Spring u. a. 
Die Quellen ſind beſonders wirkſam gegen Magen-, 
Leber- und Steinleiden, Rheumatismen ꝛc. und meiſt 
angenehm zum Trinken. Dabei (6 km) der Sara⸗ 
togaſee, von einem kleinen Dampfer befahren, und 
10 km entfernt die Mineralquellen von Ballſton 
Spa (ſ. d.). — Hier zwang 17. Okt. 1777 Gates den 
engliſchen General Burgoyne, ſich mit 5804 Mann 
(darunter das Braunſchweiger Korps) zu ergeben. 
Sarätow (Sſaratow), ruſſ. Gouvernement, 

grenzt nördlich an die Gouvernements Penſa u. Sim⸗ 
birsk, öſtlich an Samara (durch die Wolga davon ge— 
trennt), ſüdlich an Aſtrachan, ſüdweſtlich an das Do- 
niſche Gebiet, weſtlich an Woroneſh und Tambow und 
umfaßt 84,493, qkm (1534 QM.) . Das Land iſt im 
O. hügelig, beſonders am Ufer der Wolga, wo es ſchroff 
zum Strome abfällt. Der Boden iſt meiſt ſehr reicher 
Tſchernoſem; im Süden wird er wärmer, und weiter 
dehnen ſich waſſerloſe, ſalzige und ſandige Steppen 
aus. Der Hauptfluß iſt die Wolga, die hier mehrere 
große Inſeln und Sandbänke bildet und die Tereſchka 
aufnimmt; im W. fließen der Choper, die Medwjediza 
und Ilowlja dem Don zu, welch letzterer ſich jedoch 
nur der Grenze des Gouvernements nähert. Das 
Klima iſt ganz kontinental und zeigt ſchroffe Über— 
gänge. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt für 
S. 5,9. Die Einwohner, an Zahl (4883) 2,462,998 
(29 pro 1qkm), ſind Großruſſen (75 Proz.), Kleinruſſen, 
Tataren, Mordwinen, Tſchuwaſchen und über 120,000 
deutſche Koloniſten, die in mehr als 100 an der Wolga 
gelegenen Dörfern wohnen. Jene bekennen ſich meiſt 
zur griechiſch-ruſſiſchen Kirche, die Koloniſten ſind meiſt 
evangeliſcher Konfeſſion. Haupterwerbsquellen ſind: 
Ackerbau, Gartenbau und Viehzucht. Vom Geſamt⸗ 
areal entfielen auf Ackerland 57,5 Proz., auf Wieſen 
und Weiden 19, auf Wald 13,3, auf Unland 10,2 Proz. 
Die Ernte betrug im Durchſchnitt der Jahre 1883 — 
1892 in Millionen Hektoliter: Roggen 10,5, Weizen 3, 
Hafer 4,9, Gerſte 0,3, Buchweizen 0,4, Hirſe 1,3, Erb⸗ 
ſen 0,2, Kartoffeln 1,8. Der Viehſtand belief ſich 1891 
auf 792,709 Stück Rindvieh, 535,662 Pferde, 1,199,426 
Schafe (darunter 390,000 feinwollige) und 116,746 
Schweine. Die Induſtrie iſt nur auf einigen Gebieten 
rege entwickelt. Der Wert der in 688 Fabriken be- 
triebenen Produktion wird 1892 auf 19,3 Mill. Rubel 
angegeben. Hervorragend ſind: Spiritusbrennerei u. 
Schnapsfabrikation (3,6 Mill. Rubel), Getreidemülle⸗ 
rei (9,4 Mill.), Olſchlägerei (2,4 Mill. Rub.). Erheblich 
ſind außerdem Lederinduſtrie, Lein- u. Tuchweberei, 
Tabaksinduſtrie, Fabrikation von Wachskerzen, Holz⸗ 
ſägerei, Bierbrauerei, Baumwollweberei. Der Han⸗ 
del wird durch die Lage des Landes ſehr begünſtigt, 
inſofern es durch den Don mit dem Aſowſchen Meere 
und durch die Wolga mit Niſhnij Nowgorod und dem 
Kaſpiſchen Meere verbunden iſt. 1892 wird der Um⸗ 
ſatz auf 39 Mill. Rubel berechnet. An Lehranſtalten 
gab es 1891: 17 Mittelſchulen mit 3540, 2 Fachſchulen 
mit 280 und 691 Elementarſchulen mit 70,697 Lernen- 
den. Das Gouvernement zerfällt in zehn Kreiſe: At⸗ 
karsk, Balaſchow, Chwalynsk, Kamyſchin, Kusnezt, 
Petrowsk, S., Serdobsk, Wolsk und Zarizyn. 



Saratow — 

Sarätow Sſaratow), Hauptſtadt des gleich— 
namigen ruſſ. Gouvernements (ſ. oben), an der Wolga 
und der Eiſenbahn Rjaſan-Uralsk, hat 40 Kirchen, 
eine Moſchee, 2 Gymnaſien, 2 Prieſterſeminare, 2 Thea⸗ 
ter, 7 Banken, eine öffentliche Bibliothek, 8 Zeitichrif- 
ten (eine deutſche), ein bedeutendes Muſeum, wichtige 
Induſtrie (130 Fabriken, welche für 9,8 Mill. Rubel 
produzieren), beſonders Getreidemüllerei, Olſchlägerei, 
Eijen- und Glockengießerei, Fabrikation von Mineral⸗ 
ölen und (1893) 123,230 Einw., welche ſtarken Handel 
mit Getreide, Leinſaat, Wolle, Salz und Naphthapro⸗ 
dukten treiben. Im Oktober und November wird hier 
ein Jahrmarkt gehalten. Bei der Stadt wird wichtige 
Fiſcherei und in der Umgegend ſtarker Obſtbau betrie- 
ben. S. iſt Sitz eines griechiſchen Biſchofs und eines 
evangeliſchen Konſiſtoriums. Jenſeit der Wolga liegt 
die große Sloboda Pokrowſkaja, welche, obſchon zum 
Gouv. Samara gehörend, gleichſam eine Vorſtadt von 
S. bildet. — S. wurde 1592 gegen die Einfälle noma— 
diſcher Stämme auf dem linken Ufer der Wolga ge— 
gründet. Nach ſechs Jahren aber hatten letztere die 
Stadt völlig zerſtört, und die Einwohner zogen ſich 
auf das rechte Ufer zurück. Der Koſak Stenka Raſin 
beunruhigte oft S. und eroberte ſchließlich die Stadt 
(1671). Der erſte Schritt zur Erweiterung des Ortes 
geſchah 1700 durch Anſiedelung hierher geſandter ader- 
bautreibender Soldaten. Am 7. Aug. 1774 wurde die 
Stadt durch Pugatſchew geplündert und 1781 von der 
Kaiſerin Katharina II. zum Sitz eines Statthalters er- 
hoben. Im 19. Jahrh. wurde ſie durch Feuersbrünſte 
fünfmal faſt ganz vernichtet. 
Sarauw, Chriſtian Friedrich Konrad, Mili⸗ 

tärſchriftſteller, geb. 2. Juli 1824 in Kopenhagen, 
ſtudierte erſt Philologie, dann Rechtswiſſenſchaften, 
trat 1848 als Freiwilliger in ein ſchleswig⸗-holſteini⸗ 
ſches Jägerkorps und wurde bald Offizier. Nach dem 
Krieg erhielt er eine Anſtellung bei der däniſchen Armee, 
verließ aber 1872 als Kapitän den Kriegsdienſt. Seit⸗ 
dem widmete er ſich ausſchließlich litterariſchen Arbei⸗ 
ten und machte zu dieſem Zwecke mehrere Reiſen. 
Seit 1874 ſtand er mit dem Nachrichtenbüreau des 
franzöſiſchen Generalſtabs in Paris in Verbindung, 
leitete ſchließlich den franzöſiſchen Spionendienſt in 
Deutſchland und lieferte viele Berichte und Aktenſtücke, 
die er ſich durch Beſtechung von Beamten und Militär- 
perſonen verſchafft hatte, an die franzöſiſche Regierung 
aus. Deshalb ward er 1885 in Berlin verhaftet, 11. 
Febr. 1886 vom Reichsgericht wegen Landesverrats zu 
12 Jahren Zuchthaus verurteilt, aber im Juli 1887 
begnadigt. Er ſchrieb: »Das ruſſiſche Reich in ſeiner 
finanziellen und ökonomiſchen Entwickelung ſeit dem 
Krimkrieg« (Leipz. 1873); „Die ruſſiſche Heeresmacht⸗ 
(daſ. 1875); »Der ruſſiſch⸗türkiſche Krieg 1877 —1878« 
(daſ. 1878); »Die Feldzüge Karls XII.« (daſ. 1880). 
Sarawak Serawak), Fürſtentum unter briti- 

ſchem Protektorat (ſeit 1888) auf der Nordweſtküſte der 
Inſel Borneo, ſeit 1889 unter engliſchem Protektorat, 
106,200 qkm (1973, QM.) groß mit 320,000 Einw. 
Die Küſte iſt mit Ausnahme des ſüdlichſten Teiles, wo 
einige Vorgebirge (Kap Sirik, Kap Sipang) vorſprin⸗ 
gen, niedrig und ſumpfig oder ſandig. Guten Anker⸗ 
grund für Schiffe von 4— 5 m Tiefgang bietet nur 
die Bai von Kidorong. Das Land erſtreckt ſich oſtwärts 
bis zu einer 2000 m Boden Gebirgskette an der Grenze. 
Die bedeutendſten Flüſſe ſind der S., Batang Lu— 
par, der 260 km ſchiffbare Redjang, der ein großes 
Delta bildet, der Bintulu und Barram, ſie ſind alle 
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können wegen der Barren an ihren Mündungen nicht 
einlaufen. Das Klima iſt außer in der Übergangszeit 
zwiſchen der trocknen und naſſen Periode geſund, die 
Tagestemperatur ſteigt ſelten über 32° und fällt ſelten 

unter 20%, der Regenfall beträgt 4—5 m. Die Vegetation 
iſt eine ſehr üppige. Die vornehmſten Produkte ſind 
Eiſenholz, Reis, Zuckerrohr, Mais, Maniok, Sago, 

Kokosnüſſe, Tabak, Cinchona, Pfeffer, Gambir, Kakao, 
Palmöl, Guttapercha, Kautſchuk, Rotang, von denen 
einige, wie auch Fiſche, Schildkröteneier und eßbare 
Vogelneſter, ausgeführt werden. Der Mineralreichtum 
(Kohle, Diamanten, Gold, Antimon, Queckſilber Zin⸗ 
nober !, Blei, Silber, Eiſen) iſt ſehr bedeutend; auch Petro⸗ 
leum und Salz ſowie heiße Quellen kommen vor. Die 
Bevölkerung ſetzt ſich zuſammen aus 67,000 Malaien, 
13,000 Chineſen, 133,000 Dajak (meiſt an der Küſte) u. 
den mit ihnen verwandten 32,000 Milano, 30,000 
Kayan und 25,000 Murut nebſt etwa 100 Europäern. 
Engliſche proteſtantiſche Miſſionare (3200 Chriſten) jo- 
wie katholiſche ſind hier thätig. Die Einfuhr betrug 1893: 
2,86, die Ausfuhr 3,10 Mill. Doll. Letztere beſteht na- 
mentlich in Sago, Stuhlrohr, Pfeffer, Kopra, Gambir, 
Guttapercha, Kautſchuk, Fiſchen, Kohle, Antimon, Queck⸗ 
ſilber. Der Radſchah, Sir Charles Brooke, ein Neffe 
des Begründers des Staates (ſ. Brooke 4), regiert 
mit unumſchränkter Gewalt. Sklaverei beſteht noch, 
doch kann ſich jeder Sklave für 30 Doll. freikaufen. 
Die Hauptſtadt Kutſching, wenige Stunden vom 
Meere, an dem bis zur Stadt für große Schiffe befahr- 
baren Fluß S., iſt Freihafen und hat lebhaften Han⸗ 
del (faſt ganz in den Händen der Chineſen), katholiſche 
und anglikaniſche Miſſionsanſtalten und 20,000 Einw. 
Vgl. Low, S., its inhabitants and productions 
(Lond. 1848); Charles Brooke, Ten years in S. 
(daſ. 1866, 2 Bde.); Cotteau, Quelques notes sur 
S. (Par. 1886); Roth, The natives of S. and North 
Borneo (Lond. 1896, 2 Bde.). 

Sarazenen, ein von Ammianus Marcellinus (XIV, 
4) erwähntes Volk im N. des Glücklichen Arabien, 
deſſen Name fälſchlicherweiſe mit Sara in Verbindung 
gebracht wird und bereits im frühen Mittelalter von 
den chriſtlichen Schriftſtellern auf die geſamten Araber, 
dann auch auf die Mohammedaner überhaupt über- 
tragen wurde. Eine ſichere Ableitung iſt für das Wort 
5 nicht gefunden, die gewöhnliche vom arabiſchen 
scharki öſtlich« iſt jedenfalls unrichtig. 

Sarazeniſche Hirſe, ſ. Sorghum. 
Sarbiewjfi, Matthias Kaſimir (latimſſiert 

Sarbievius), neuerer latein. Dichter, geb. 1595 auf 
dem väterlichen Landgut Sarbiewo in Maſovien, geſt. 
2. April 1640 in Warſchau, ward Lehrer am Jeſuiten⸗ 
kollegium zu Wilna, ging 1623 nach Rom, wo ihn 
| Bapjt Urban VIII. zum Dichter krönte und mit An- 
fertigung von Hymnen für das verbeſſerte Brevier 
beauftragte, und wurde nach ſeiner Rückkehr Hofpre⸗ 
diger des Königs Wladiſlaw IV. Die beſte Ausgabe 

ſeiner Oden, Epoden, Dithyramben und andern Dich 
tungen, die ihm den Namen des »polniſchen Horaz 
erwarben, erſchien zu Antwerpen 1632; eine Ausgabe 
mit deutſcher Überſetzung von Friedemann in der 
» Bibliotheca poetarum lat.«, Bd. 2 (Leipz. 1840). 
Särbogärd cpr. ſchar, Markt im ungar. Komitat 

Weißenburg, an den Bahnlinien Budapeſt Dombovar 
und S.-Szegſzärd, mit Weberei u. (18904492 magyar. 
(reform. und röm.⸗kath.) Einwohnern. In der Näbe 
Bitterſalzquellen. 

Sarbsker See, Strandſee an der Oſtſeeküſte im 
für Schiffe mittlern Tiefganges fahrbar, größere Schiffe preuß. Regbez. Köslin, öſtlich vom Lebaſee und der 
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Stadt Leba, wird vom Chauſtbach durchfloſſen und 
mündet in die Leba. 

Sarca, der Oberlauf des Mincio (ſ. d.). 
Sarcerius, Erasmus, luth. Theolog, geb. 1501 

zu Annaberg in Sachſen, geſt. 1559 als Prediger in 
Magdeburg, begründete ſeit 1536 die Reformation im 
Nauſſauiſchen und kämpfte ſpäter in verſchiedenen 
Stellungen als Wortführer des Luthertums gegen die 
Richtung Melanchthons. Er iſt Verfaſſer verſchiedener 
kirchenrechtlicher Traktate. Vgl. Röſelmüller, Das 
Leben und Wirken des Erasmus S. (Annab. 1888). 

Sarcey (pr. ßarßä), Francisque, franz. Schrift— 
ſteller, geb. 8. Okt. 1828 in Dourdan (Seineset-Dije) 
als der Sohn eines Inſtitutvorſtehers, beſuchte die 
Pariſer Normalſchule, war dann Gymnaſiallehrer in 
Chaumont, Lesneven, Rodez und Grenoble, bis er 
infolge von Reibungen mit der Schulbehörde wegen 
einiger liberalen Zeitungsartikel ſeinen Abſchied nahm 
und ſich in Paris der Litteratur widmete. Er ſchrieb 
zunächſt für den »Figaro« und die »Revue euro- 
psenne«, wirkte ſeit 1859 als Theaterkritiker an der 
neugegründeten »Opinion nationales, ſeit 1867 im 
»Temps« und hat ſich in dieſer Stellung vermöge 
ſeines unabhängigen Urteils, ſeines warmen Inter— 
eſſes an der Sache zur erſten Autorität in Pariſer 
Theaterſachen emporgeſchwungen. Seine gediegene 
Kritik erinnert an Leſſing. Von 1871— 84 war ©. 
außerdem Hauptmitarbeiter des von ſeinem Freunde 
Edmond About gegründeten »XIX. Siecle«, worin er 
heftige Polemik in antiklerikalem Sinne trieb und an 
der franzöſiſchen Unterrichtsreform teilnahm. Sehr 
populär wurde S. durch ſeine erklärenden Vorträge 
im Theater, namentlich in den Klaſſikervorſtellungen 
des Odeon. Von feinen Büchern hatte den bedeutend— 
ſten Erfolg die »Histoire du siege de Paris« (1.—30. 
Aufl. 1871; deutſch, Wien 1871), ein Tagebuch aus 
der Belagerungszeit, das, lebhaft und anſchaulich 
geſchrieben, der Außenwelt das erſte genauere Bild 
des Pariſer Lebens in jener tragiſchen Epoche bot. 
Außerdem nennen wir: »Le nouveau seigneur du 
village« (Novelle, 1862); »Le mot et la choses (phi- 
loſophiſche Plaudereien, 1862); »Etienne Moret« (ein 
halb autobiographiſcher Roman, 1875); »Le piano 
de Jeanne (1876); »Comédiens et comédiennese, 
Biographien und Porträts (1878 — 84, 32 Hefte); 
„Gare A vos yeux, »Souvenirs de jeunesse (1884); 
„Souvenirs d’äge mür« (1892). 
Sareina Goods., Gattung der Spaltpilze (Schizo— 

myceten), einzelne freie kugelrunde Zellen, die aber 
nach der Teilung verbunden bleiben und an den Be— 
rührungsflächen abgeplattet erſcheinen. Die Teilung 
erfolgt nach drei Richtungen, und es entſtehen kubiſche, 
an den Teilungsſtellen eingekerbte Kolonien, die wieder 
in größern Verbänden zuſammenbleiben und die cha— 
rakteriſtiſche Form zuſammengeſchnürter Warenballen 
zeigen. Man kennt etwa 45 Arten. S. pulmonum 
Virchow (Lungenſareine) kommt im Auswurf von 
Schwindſüchtigen, aber auch bei Geſunden vor und 
ſcheint nicht pathogen zu ſein. S. ventrieuli Goods. 
(Magenſareine) findet ſich oft maſſenhaft im Magen— 
inhalt bei Magenkrankheiten, iſt aber ebenfalls harm— 
los. Andre Arten erzeugen lebhaft Farbſtoffe. 
Sareodina (Sarkodetierchen), ſ. Rhizopoden. 
Sarcomphälos (Fleiſchnabel), ein nach Ab— 

fallen des Nabelſchnurreſtes zurückbleibender derber 
Stumpf, der nach einigen Monaten zuſammenſchrumpft. 
Sarcophäga, Schmeißfliege, ſ. Fliegen, S. 557. 
Sarcopsylla (Sandfloh), ſ. Flöhe. 

Sarca — Sardes. 

Sarcoptes, ſ. Milben; Sarcoptidae (Qausmil- 
ben), Familie aus der Ordnung der Milben (. d.). 
Sarcoramphus, der Kondor. 
SarcostemmaR. Br., Gattung aus der Familie 

der Asklepiadaceen, blattloſe, niederliegende oder win⸗ 
dende Sträucher mit gegliederten, faſt fleiſchigen Aſten 
und weißen Blüten in zuweilen faſt kugeligen Dolden. 
12 Arten in Mittel- und Südafrika, Oſtindien und 
Auſtralien. S. Brunonianum W. et Arn. und S. aci- 
dum Hob. (Asclepias acida) in trocknen Dſchangeln 
Oſtindiens, enthalten einen milden, ſäuerlichen, ange- 
nehm ſchmeckenden Milchſaft, weshalb ihre jungen 
Triebe auf Reiſen ein ſehr gutes, den Durſt löſchendes 
Getränk liefern. S. acidum galt lange als die heilige 
Somapflanze des Weda (val. Ephedra). 
Sarda (Sardadat), Karneol, ſ. Chalcedon. 
Sardam (Saardam), Stadt, ſ. Zaandam. 
Sardanapal, nach der Sage, die uns Kteſias (bei 

Diodor) überliefert hat, der 30, und letzte König des 
aſſyriſchen Reiches, durch feine Uppigkeit, Schwelgerei 
und Weichlichkeit ſprichwörtlich geworden. Fern von 
allen Regierungsgeſchäften, verkehrte er nur unter 
Weibern, kleidete ſich wie dieſe und ſpann Wolle mit 
ihnen. Als der mediſche Statthalter Arbakes 883 
v. Chr. ſeine Hauptſtadt Ninive angriff, verbrannte 
ſich S. mit ſeinen Weibern und Schätzen auf einem 
hohen Scheiterhaufen, der 15 Tage brannte. Die Sage, 
mediſch-perſiſchen Urſprungs wie die von Semiramis, 
ſtellte dieſem alle Männer an Heldenkraft und Thaten- 
fülle überbietenden Mannweib am Anfang der aſſyri⸗ 
ſchen Geſchichte am Ende einen weibiſchen Mann gegen- 
über, deſſen Charakter ſie, wie den der Semiramis in 
der Göttin Iſtar oder Derketo, in dem ſemitiſchen Gott 
vorfand, welcher ſein Weſen mit der ihm zur Seite 
geſtellten Göttin tauſcht, Frauenkleidung trägt und 
von Prieſtern in Weibergewändern verehrt wird. Der 
wirkliche letzte König von Aſſyrien hieß Sin-ſar⸗iskun 
(griech. Sarakos, ſ. Aſſyrien), während S. eine Ver— 
änderung des Namens Aſſurpanibal (ſ. d.), des dritt⸗ 
letzten Königs von Aſſyrien, iſt. Sardanapals Tod 
behandelte Lord Byron in einem Drama. 

Sardelle, geſalzene Anſchovis (Engraulis encra- 
sicholus L.), welche des bitter ſchmeckenden Kopfes 
und der Eingeweide beraubt in den Handel kommen. 
Am bedeutendſten iſt der Sardellenfang an der Küſte 
der Bretragne. In Norddeutſchland konſumiert man 
meiſtens Brabanter Sardellen von den holländiſchen 
und belgiſchen Küſten. Bisweilen kommen als Sar⸗ 
dellen auch junge Pilcharde in den Handel, welche an 
der gedrungenern Geſtalt, etwa noch vorhandenen Kiel⸗ 
ſchuppen und daran erkannt werden, daß die Bauch— 
floſſen unter der Rückenfloſſe ſtehen. Man bevorzugt 
Fiſche mittlerer Größe und friſchen Fang, da die Sar- 
dellen ſich zwar 4— 5 Jahre halten, aber an Güte 
ſehr verlieren. Man genießt die S. auf Brot oder 
Semmel, als Salat oder gebacken, benutzt ſie aber 
hauptſächlich zu Saucen, Farcen, Salaten, zur Be- 
reitung der Sardellenbutter und zum Garnieren. 

Sardes, die berühmte Hauptſtadt des alten Lydien, 
Reſidenz des Kröſos ſowie ſpäter der perſiſchen und 
ſeleukidiſchen Satrapen, lag, von einer Burg geſchützt, 
in einer fruchtbaren Ebene am nördlichen Abhang des 
bis 2050 m anjteigenden Tmolos (Boz Dagh) und zum 
größern Teil auf dem rechten Ufer des goldführen— 
den Paktolos, ward 499 v. Chr. durch die Jonier, dann 
215 durch Antiochos d. Gr. verwüſtet, erholte ſich zwar 
wieder, litt aber zur Zeit des Tiberius ſehr durch Erd— 
beben und wurde endlich im 14. Jahrh. von Timur zer⸗ 
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ſtört. Xerxes reſidierte vor feinem griechiſchen, der das ſich halbinſelartig nach N. verlängert und in 
jüngere Kyros vor dem Feldzuge gegen ſeinen Bruder der langgeſtreckten, zerklüfteten Granitinſel Aſinara 
in S. Reſte beim heutigen Dorf Sart. Die nördlich fortſetzt. Die bedeutendſten der zahlreichen, jedoch ſämt⸗ 
vom Hermos am Gygäiſchen See gelegene Nekropole lich nicht ſchiffbaren und oft waſſerarmen Flüſſe ſind: 
(mit zahlloſen größern und kleinern ſchon von Herodot Tirſo (150 km) im W., Flumendoſa (122 km) und 
beſchriebenen koniſchen Grabhügeln) wurde 1857 von Mannu (oder Oroſei, 70 km) im O., Cogbinas(105km) 
Spiegelthal unterſucht. im N., Samaſſi (84 km) im Süden. Die ſtehenden 

Sardinen, des Kopfes und der Eingeweihte be- Gewäſſer bedecken eine Fläche von 8690 Hektar; hierzu 
raubte, ſchwach geſalzene und in Ol geſottene Pilcharde gehören insbeſ. die Strandſeen von Cagliari, Cabras u. 
(S.), kommen beſonders von der atlantiſchen Küſte Saſſu. S. hat im allgemeinen ein mildes Klima; die 
Frankreichs in den Handel. Ruſſiſche S. ſind eben⸗ Mitteltemperatur des Jahres beträgt in Cagliari 17“, 
falls des Kopfes und der Eingeweide beraubte kleine in Saſſari 16°, die Niederſchlagsmenge 437 (bez. 
Heringe, meiſt Strömlinge aus der öſtlichen Oſtſee, 607) mm. Die Vegetation iſt reich, zum Teil üppig. 
werden in Eſſig mit ſcharfen Gewürzen e an | 
namentlich auch in Hamburg in großer Menge zube-⸗ Ton 7 2 f 

reitet. Junge Heringe aus der weſtlichen Oſtſee, viel | . 8 | 

ſchlanker von Geitalt, in gleicher Weiſe zubereitet, bil- | | er al Süleone” © rd Maddatena l 
den die deutſchen S. Amerikaniſche ©. find in dena Iesta SA, FR Caprera 
Ol konſervierte Menhaden. je: 

Sardinien (ital. Sardegna, franz. Sardaigne), 
ital. Inſel im Mittelländiſchen Meere, nach Sizilien die 
größte der ital. Inſeln, liegt unter 38° 52°—41° 16‘ 
nördl. Br. und 88, — 90 49 öſtl. L. v. Gr., im Sü⸗ 
den der Inſel Corſica, von der ſie durch die 11 km 
breite Straße von Bonifacio getrennt iſt, 185 km vom 
Kap Argentaro des italieniſchen Feſtlandes und 175 km 
von der tuneſiſchen Küſte entfernt, wird öſtlich vom 
Tyrrheniſchen, weſtlich vom Sardiniſchen Meere 
begrenzt. Die Inſel bildet ein verſchobenes Rechteck 
von 271 km größter Länge (von Punta del Falcone 
im N. bis zum Kap Teulada im Süden) und 143 km 
größter Breite (vom Kap dell' Argentiera im W. bis 
zum Kap Comino im O.) und hat einſchließlich der 
dazu gehörigen kleinern Inſeln einen Flächenraum von 
24,078 qkm (437,3 OM.). Die Küſte hat eine Ent⸗ 
wickelung von 1017 km und iſt nicht ſehr gegliedert; 
die größten Buchten ſind die Golfe von Cagliari und 
Palmas im Süden, von Oriſtano im W., von Aſi⸗ 
nara im N. und von Dorgali (oder Oroſei) im O. 
Unter den zu S. gehörigen Inſeln ſind Sant' Antioco 
und San Pietro im SW., Aſinara im NW. Madda⸗ 
lena (mit Kriegshafen) und Caprera im NO. die be⸗ 
deutendſten. S. iſt größtenteils gebirgig, enthält in 
der öſtlichen Hälfte die höchſten Erhebungen und zer⸗ 
fällt durch mehrere tiefe Furchen von geringer Meeres⸗ 
höhe in abgeſonderte Bergſyſteme. Den äußerſten Nor⸗ 
den bildet das waldreiche granitiſche Bergland von Gal⸗ 
lura, welches in den Monti Limbara 1520 m erreicht. | 
Dasſelbe wird durch eine der Nordküſte parallele Quer- 
furche von dem ebenfalls granitiſchen Berglande von 
Barbargia getrennt, welches faſt in der Mitte der Inſel Karte der Inſel Sardinien. 
in den Monti del Gennargentu mit der Brunca Spina 
(1940 m) gipfelt. Im SW. neigt ſich die Barbargia Es gedeihen alle Kulturgewächſe der ſüdlichen Mittel- 
egen das Campidano, eine im Mittel 20 km breite meerländer, die Zwerg- und Dattelpalme ſind hier hei 
Ebene, welche in einer Länge von 80 km den Golf von miſch, und Agrumen finden ſich ſtellenweiſe. 5980 qkm 
Cagliari mit jenem von Oriſtano verbindet. Gegen ſind mit Wald bedeckt. Infolge des Rückganges der Bo 
beide Golfe hin iſt dieſe Ebene verſumpft. Durch das denkultur und der Vernachläſſigung der Waſſerläufe, 
Campidano wird der ſüdweſtliche erzreiche Teil der welche zu Anfang des Sommers zuſtagnieren beginnen, 
Inſel, welcher im Monte Linas 1235 m Höhe erreicht, herrſcht jedoch die Malaria, und zwar nicht nur an den 
von dem übrigen Gebirgsland abgetrennt. Nördlich Küſten und in den Ebenen, ſondern bis in die Gebirge— 
vom Golf von Oriſtano erhebt ſich iſoliert der große, er⸗DDie Tierwelt hat manches Eigentümliche. Der Muflon, 
loſchene Vulkan des Monte Ferru (1049 m); den nord⸗ Wildſchweine und Hirſche ſind in den Bergwäldern 

weſtlichen Teil der Inſel endlich bildet das niedere, nicht ſelten. 
vulkaniſche Berg: und Hügelland Logudoro, und jen. Die Bevölkerung belief ſich 1881 auf 682,002 Einw. 
ſeit der Querfurche zwiſchen den Golfen von Aſinara und wird Ende 1895 auf 751,254 (31 auf 1 qkm) 
und Alghero folgt ſchließlich in der äußerſten Nord⸗ berechnet. Die Sarden ſind ein Gemiſch von Ita 
weſtecke der Inſel das kleine, aus kriſtalliniſchen und lienern mit verſchiedenen Völkerſchaften und nähern 
ſiluriſchen Schiefern aufgebaute Bergland La Nurra, ſich ihrem Weſen nach den Spaniern, mit denen ſie 
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lange politiſch vereinigt waren. Die Volksdialekte wei— 
chen ſtark voneinander ab, einige derſelben liegen dem 
Spaniſchen, namentlich aber dem Lateiniſchen nahe. 
Der Sarde iſt faſt noch Naturmenſch, ruhig und ge— 
meſſen, oft melancholiſch in ſeinem Weſen, wie ſich dies 
namentlich in ſeiner Volkspoeſie ausprägt. Gaſtfrei— 
heit wird heilig gehalten, aber auch die Blutrache iſt 
noch nicht völlig verſchwunden. Ein lederner Rock und 
ein Ziegen- oder Schafpelz ſind die wichtigſten Stücke 
der Nationaltracht. Merkwürdige Altertümer ſind die 
ſogen. Nurhags (ſ. d.), 10—20 m hohe Steinkegel mit n 

für eine Gründung der Tyrer wird Caralis (jetzt Cag— mehreren Kammern übereinander. Es ſind deren noch 
immer gegen 3000 vorhanden. Um die Volksbildung 
iſt es noch ſchlecht beſtellt; 80 Proz. der Geſamtbevöl— 
kerung können weder leſen noch ſchreiben. An Unter- 
richtsanſtalten zählt S. 1022 öffentliche Volks— 
ſchulen, 4 Normalſchulen, 13 Gymnaſien, 5 Lyceen, 3 
techniſche Schulen, 2 techniſche Inſtitute, ein nautiſches 

thagiſchen Soldtruppen bot 238 v. Chr. den Römern Inſtitut, je eine Ackerbau- Weinbau-, Berg- u. Gewerbe— 
ſchule und zwei Univerſitäten (zu Cagliari und Saſſari). 
Haupterwerbszweige der Bevölkerung ſind Ackerbau 
und Viehzucht. Ehedem war der größte Teil des Bodens 
der Inſel lehnspflichtiges Beſitztum und mit Grund— 
laſten überbürdet, unter denen der Wohlſtand der bäuer— 
lichen Bevölkerung erlag. Dieſe Laſten wurden ſeit 
1836 von der Regierung abgelöſt. Die wichtigſten Er- 

ſchaft machten 534 die Byzantiner ein Ende, und S. 
1,472,332 hl), Gerſte (277,225 hl), Hülſenfrüchte, 
Kartoffeln, Flachs, Kaſtanien, Wein (831,000 hl), 

zeugniſſe der Landwirtſchaft ſind: Weizen (1894: 

Olivenöl (47,656 hl), Agrumen (21,2 Mill. Stück) 
und Tabak (2300 metr. Ztr.). Der Viehſtand umfaßte 
1881: 279,438 Rinder, 844,851 Schafe, 261,531 Zie— 
gen, 60,347 Schweine, 31,981 Eſel und 64,801 Pferde. 
An tieriſchen Produkten werden namentlich Käſe (1894: 
3,743,000 kg) und Wolle (740,200 kg) gewonnen. 
Die Thunfiſcherei an der Weſtküſte iſt ſehr ergiebig; 
der Korallenfang hat dagegen ſtark abgenommen. 
Der Bergbau, deſſen Zentrum Igleſias iſt, liefert 
Bleierz (1894: 27,725 Ton.), Zinkerz (110,241 T.), 
Silbererz (1103 T.), Antimonerz (1365 T.), Eiſenerz 
(400 T.), Manganerz, Nickel- und Kobalterz, dann 
Braunkohle (14,826 T.). Die Bergwerksproduktion be— 
ſchäftigt im ganzen 9800 Arbeiter und gibt einen Ertrag 
im Werte von 13,243,000 Lire. In den Steinbrüchen 
wird gutes Baumaterial, in den Salinen zu Cagliari 
und Carloforte Seeſalz (132,923 T.) gewonnen. Die 
In duſtrieiſt bisher wenig entwickelt; ſieumfaßt außer 
der Hausweberei (19,500 Stühle) eine Tabakmanu⸗ 
faktur, mehrere Gerbereien, Maſchinenbauwerkſtätten, 
Branntweinbrennereien, Mühlen, Teigwaren- und 
Zündholzfabriken, Kalk- und Ziegelbrennereien, Buch— 
druckereien ꝛe. Auch der Handeliſt trotz der günſtigen 
Lage und der trefflichen Seehäfen der Inſel nicht be= | 
trächtlich (1894: 436,443 T. Ausfuhr und 162,769 T. 
Einfuhr). Die Hauptgegenſtände der Ausfuhr find: 
Blei- und Zinkerz, Seeſalz, Käſe, Wein, Häute, Vieh, 
Thunfiſche, Holz und Holzkohle, Getreide und Ol ꝛe.; 
die der Einfuhr: Kaffee, raffinierter Zucker, Petroleum, 
Seife, Baumwoll- und Wollwaren, Bauholz, Eiſen— 
waren, Steinkohlen u. a. In ſämtlichen 22 Häfen der 
Inſel (darunter die wichtigſten Cagliari, Capofigari, 
Maddalena, Terranova, Tortoli, Carloforte und Oro— 
ſei) find 1894: 6969 Schiffe von 2,541,459 T. einge 
laufen. Das Eiſenbahnnetz (1030 km) beſteht aus den 
Hauptlinien Cagliari -Chilivani-Golfodegli Aranci, 
Chiliwani-Porto Torres und Decimomannu-Igleſias 
(zuſammen 412 km), dann aus einer Anzahl von 
Nebenlinien (zuſammen 618 km). S. zerfällt in zwei 

Sardinien (Beſchreibung u. Geſchichte der Inſel). 

Provinzen: Cagliari und Saſſari i (ſ. d.). In kirch⸗ 
licher Beziehung begreift die Inſel 3 Erzbistümer 
(Cagliari, Oriſtano und Saſſart) mit 8 Bistümern. 

Geſchichte der Inſel Sardinien. 

Die älteſten Einwohner von S., die Sarden, waren 
vielleicht iberiſchen Stammes; ihnen ſchreibt man ge⸗ 
wöhnlich die oben erwähnten rätſelhaften Baudenk— 
mäler, die unter dem Namen der Nuraghs bekannt 
ſind, zu. Vielleicht aber ſtammen dieſe auch von den 
Phönikern her, welche viele Jahrhunderte v. Chr. 
einen großen Teil der Inſel mit ihrer Kultur erfüllten; 

liari) ausgegeben. An die Stelle der Phöniker traten 
im 6. Jahrh die Karthager, die in langjährigen Käm⸗ 
pfen den Widerſtand der Eingebornen brachen und 
wenigſtens die Küſten ſich dauernd unterwarfen. Da- 
gegen hatten die griechiſchen Koloniſationsverſuche auf 
S. feinen dauernden Erfolg. Ein Aufſtand der Far- 

Gelegenheit, ſich auf der Inſel feſtzuſetzen, und ein 
Verſuch der Karthager, ſie wiederzuerobern, ſcheiterte 
durch den Sieg des Manlius Torquatus 215. Doch 
hatten die Römer noch viele Jahrzehnte mit den Be— 
wohnern des Innern der Inſel zu kämpfen, welche ſie 
mit Corſica zu einer Provinz vereinigten. Nach 455 
bemächtigten ſich die Vandalen der Inſel. Ihrer Herr— 

ward eine Provinz der oſtrömiſchen Diözeſe Africa. 
Mit dem Anfang des 8. Jahrh. begannen von Afrika 
aus die Angriffe der Sarazenen auf die Inſel, ohne daß 
dieſelben ſich jetzt hier dauernd feſtzuſetzen vermochten. 
Aber auch von Byzanz wurde S. um dieſe Zeit unab- 
hängig und ward von einheimiſchen »Richtern« regiert. 
Erſt im Anfang des 11. Jahrh. unterwarf der Emir 
Mugehid von Denia in Spanien, der auch die Balea— 
ren beherrſchte, faſt die ganze Inſel. Gegen ihn rüſte— 
ten die Piſaner und Genueſen 1015 eine Flotte aus, 
ſchlugen die Araber und zwangen den Emir zur Flucht 
nach Spanien. Als Mugehid 1016 mit verſtärkten 
Streitkräften zurückkehrte, ward er von den durch den 
Papſt Benedikt VIII. unterſtützten Piſanern und Ge— 
nueſen abermals geſchlagen, und in einem Kampfe, 
der ſich alsbald zwiſchen den Siegern um das Han— 
delsmonopol auf der Inſel entſpann, behauptete Piſa 
die Oberhand. Doch nahmen vielleicht ſchon von da 
an, gewiß ſeit Gregor VII., die Päpſte die Oberherr— 
ſchaft über S. in Anſpruch, das in vier Bezirke, Arborea, 
Cagliari, Gallura und Torre oder Logudoro, zerfiel; 
an der Spitze derſelben ſtanden Richter, die zuweilen 
auch Könige genannt werden. Die Biſchöfe und Erz— 
biſchöfe von Piſa hatten ſeit Urban II. als ſtändige 
Legaten des Papſtes die kirchliche Obergewalt über die 
Inſel; die Piſaner waren aber wegen ihrer Niederlaſ— 
jungen auf derſelben und ihrer Rechte daſelbſt in end- 
loſe Streitigkeiten mit Genua verwickelt. Die Verſuche 
Kaiſer Friedrichs I., der zuerſt ſeinen Oheim Welf zum 
Fürſten, dann 1164 den Richter Bareſo von Arborea 
zum König von S. ernannte und 1165 Piſa mit der 
Inſel belehnte, die Oberhoheit über dieſelbe auszuüben, 
hatten keinen dauernden Erfolg. Auch Friedrichs II. 
Sohn Enzio, der ſich 1238 mit Adelaſia, der Erbin von 
Torre u. Gallura, vermählte und von ſeinem Vater zum 
König von S. ernannt wurde, verweilte nur kurze Zeit 
auf der Inſel. Während nun der Kampf um S. zwi⸗ 
ſchen Genua und Piſa fortdauerte, belehnte Papſt 
Bonifacius VIII. 1297 den König Jakob II. von Ara⸗ 
gonien, welcher Sizilien an den König Karl von Nea⸗ 
pel abtreten ſollte, mit Corſica und S. Jakobs Sohn 



Sardiniſche Monarchie (Geſchichte bis 1814). 

Alonſo eroberte ſeit 1322 die Inſel; 1326 erkannte 
auch Piſa ſeine Herrſchaft über S. an, das ſeitdem 
trotz wiederholter Erhebungsverſuche, in die auch Piſa 
und Genua mehrfach eingriffen, lange Zeit bei Ara⸗ 
gonien verblieb. 1355 wurde nach aragoniſchem Vor⸗ 
bild eine ſtändiſche Verfaſſung in S. eingeführt; ſeit 
1388 wurde die Inſel von Vizekönigen verwaltet. Im 
Frieden von Utrecht 1713 fiel S. an Oſterreich; 1720 
wurde es gegen Sizilien an das Haus Savoyen ver⸗ 
tauſcht und bildete ſeitdem mit Savoyen und Piemont 
die ſardiniſche Monarchie (ſ. d.). Vgl. Hörſchel⸗ 
mann, Geſchichte, Geographie u. Statiſtik der Inſel S. 
(Berl. 1828); Graf von Lamarmora, Voyage en 
Sardaigne 1819 1825; description statistique, 
physique et politique (2. Aufl., Par. 1837 —57, 5 
Bde. und Atlas); Boullier, L'ile de Sardaigne (daſ. 
1865); Maltzan, Reiſe auf der Inſel S. (Leipz. 1869); 
Tennant, Sardinia and its resources (Lond. 1885); 
Cugia, Nuovo itinerario dell’ isola di Sardegna 
(Ravenna 1892, 2 Bde.); de Vico, Historia general 
de la isla y reyno de Cerdena (Barcel. 1839, 2 Bde.); 
Manno, Storia di Sardegna (bis 1773, Tur. 1825, 
4 Bde.); Derſelbe, Storia moderna di Sardegna, 1773 
— 1799 (Flor. 1858); Martini, Storia di Sardegna 
1799-1816 (Cagliari 1852); Pais, La Sardegna 
prima del dominio Romano (Rom 1881); Baudi di 
Vesme, Considerazioni politiche ed economiche 
sulla Sardegna (Tur. 1848). 

Sardiniſche Monarchie, bis 1861 Bezeichnung 
eines Königreichs in Italien, das die Inſel Sardi⸗ 
nien ſowie auf dem oberitaliſchen Feſtlande das | 
Herzogtum Savoyen, das Fürſtentum Piemont, 
die Herzogtümer Aoſta und Montferrat, die Graf— 
ſchaft Nizza und das Herzogtum Genua umfaßte. 
Der Flächengehalt betrug 76,000 qkm (1377,31 O. M.) 
mit (1857) 5,167,542 Einw. Vom jetzigen Königreich 
Italien begreift das Gebiet außer der Inſel die Pro⸗ 
vinzen Aleſſandria, Cuneo, Genua, Novara, Porto 
Maurizio, Turin und einen Teil von Pavia, während 
Savoyen und Nizza an Frankreich abgetreten ſind. 
Reſidenz war Turin. Über Geographie und Statiſtik 
des Königreichs ſind die Hauptwerke von Bartolo— 
meis (Tur. 1840 — 47, 3 Bde.), Caſalis (»Dizio- 
nario geografico-storico etc., daſ. 1843 — 51, 21 
Bde.) und Stefani (Dizionario, daſ. 1855). 

[Geſchichte.] Nachdem der Herzog Viktor Ama— 
deus II. von Savoyen den Königstitel angenom— 
men und 24. Aug. 1720 die ihm 1713 durch den Ut⸗ 
rechter Frieden zugefallene Inſel Sizilien gegen die 
Inſel Sardinien ausgetauſcht hatte, bildeten Sardinien 
(ſ. d.) und Savoyen (ſ. d.) die ſ. M., welche von der 
neu erworbenen Inſel den Namen erhielt, während 
Piemont nichtsdeſtoweniger das Hauptland blieb. 
1730 trat der König die Regierung an ſeinen Sohn 
Karl Emanuel J. (III.) ab. Als er ſich ein Jahr 
ſpäter der Krone wieder bemächtigen wollte, ward er 
verhaftet und ſtarb 1732 in der Gefangenſchaft. 1733 
übernahm Karl Emanuel J. den Oberbefehl über die 
vereinigten franzöſiſchen und ſardiniſchen Truppen, 
ſchlug die Oſterreicher im Polniſchen Erbfolgekrieg 19. 
Sept. 1734 bei Guaſtalla und 29. Sept. bei Parma 
und nahm Mailand. In dem Wiener Frieden erhielt er 
1738 von Mailand Novara und Tortona. Im Diter- 
reichiſchen Erbfolgekrieg (1741—48) verbündete 
er ſich in der Hoffnung, Mailand ganz zu erwerben, 
zuerſt mit Frankreich, trat aber durch die Verträge von 
Turin (1742) und Worms (1743) zu Maria Thereſia 
über und ſtellte gegen englische Subſidien für Sſter⸗ 
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reich ein Heer von 45,000 Mann auf, wofür ihm die⸗ 
ſes die Grafſchaft Anghiera mit Vigevano, die Herrſchaft 
Bobbio, Piacenza bis zur Nura und das genueſiſche 
Finale ſowie einen Teil des Fürſtentums Pavia zu⸗ 
ſicherte. Er kämpfte nun mit wechſelndem Erfolge, 
zuletzt aber glücklich gegen die Spanier und Franzoſen, 
die er 16. Juni 1746, mit den Sſterreichern vereinigt, 
bei Sant' Antonio ſchlug, und erhielt durch den Aache⸗ 
ner Frieden 1748 alles bewilligt, was Oſterreich ver— 
ſprochen hatte, mit Ausnahme von Piacenza und Fi⸗ 
nale. Auch um die Hebung der innern Zuſtände ſeiner 
Lande bemühte ſich Karl Emanuel durch Anlegung 
von Kanälen und Straßen, Abſchluß eines Handels- 
vertrags mit Mailand (1752) und Einführung des 
Corpus Carolinum, einer revidierten Sammlung der 
früher erlaſſenen allgemeinen Geſetze für Zivil- und 
Kriminalrecht, mit ſubſidiariſcher Geltung des römi- 
ſchen Rechts. Er beſteuerte die geiſtlichen Güter, be= 
ſetzte alle Stellen ſelbſt und unterwarf die päpſtlichen 
Bullen ſeiner Beſtätigung. 
Ihm folgte 1773 ſein Sohn Viktor Amadeus III., 

unter deſſen Regierung die meiſten Schöpfungen ſeines 
Vaters wieder verfielen. Der von dieſem geſammelte 
Schatz wurde vergeudet und dem Lande noch eine be— 
trächtliche Schuldenlaſt aufgebürdet. Als Schwieger- 

vater der Brüder Ludwigs XVI. von Frankreich be⸗ 
günſtigte der König während der franzöſiſchen Revo— 
lution die Emigranten und trat mit den Gegnern 
Frankreichs in nähere Verbindung, worauf die Fran⸗ 
zoſen 22. Sept. 1792 ohne vorherige Kriegserklärung 
in ſein Gebiet einrückten und faſt ohne Widerſtand Sa⸗ 
voyen und Nizza beſetzten. Zur Wiedererlangung ſeiner 
Lande ſchloß Viktor Amadeus mit England einen Sub- 
ſidienvertrag, und nachdem es ihm gelungen, ein Heer 
von 50,000 Mann aufzuſtellen, wurden die Franzoſen 
zurückgedrängt. Allein ſchon 1794 drangen ſie aufs 
neue vor, und obgleich ſie mit Hilfe der Oſterreicher 
1795 abermals zurückgeworfen wurden, jo rückten 
Scherer und Kellermann mit zwei Armeen wiederum 
ein und ſchlugen 23. — 25. Nov. die Oſterreicher und 
Sardinier. Nachdem 1796 Bonaparte den Oberbefehl 
über die Franzoſen übernommen und bei Montenotte 
und Milleſimo die verbündeten Heere faſt vernichtet 
hatte, ſchloß Viktor Amadeus 28. April zu Cherasco 
einen Waffenſtillſtand und 15. Mai den Frieden von 
Paris, in welchem er Savoyen und Nizza abtrat. Er 
ſtarb 16. Okt. 1796 und hatte ſeinen Sohn Karl Ema— 
nuel II., einen ſchwachen und bigotten Fürſten, zum 
Nachfolger. Derſelbe befand ſich ganz in den Händen 
der franzöſiſchen Generale, mußte ihnen in einem Ver⸗ 
trag vom 28. Juni 1798 die Citadelle von Turin ein- 
räumen und verzichtete, als das Direktorium ihm 
trotzdem den Krieg erklärte, 9. Dez. gegen freien Ab— 
zug von Turin auf ſeine feſtländiſchen Beſitzungen. 
Er begab ſich nach der Inſel Sardinien, wo er in Cag— 
liari ſeine Reſidenz aufſchlug, trat 4. Juni 1802 die 
Krone an ſeinen Bruder Viktor Emanuel L ab und 
ſtarb als Jeſuit 1819 in Rom. Am 11. Sept. 1802 
erfolgte die förmliche Vereinigung Piemonts mit Frank— 
reich und ſeine Einteilung in ſechs Departements. Erſt 
nach dem Sturz Napoleons I. 1814 wurde die ſ. M. 
wiederhergeſtellt und noch durch das Herzogtum Ge— 
nua vergrößert. Zu gleicher Zeit wurde auf dem Wie⸗ 
ner Kongreß die Erbfolge dahin geregelt, daß nach 
dem Erlöſchen des regierenden Mannesſtammes die von 
Thomas Franz, dem jüngern Sohn des Herzogs Karl 
Emanuel J., geſtiftete Linie Savoyen-Carignan zum 
Thron gelangen ſollte. 
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Am 14. Mai 1814 hielt Viktor Emanuel feinen Ein⸗ 
zug in Turin. Er ſelbſt war zwar gutmütig, aber be⸗ 
ſchränkt und infolgedeſſen ganz von ſeinem Beicht— 
vater, dem Abbé Botta, und ſeiner Gemahlin Maria 
Thereſia, einer Oſterreicherin, abhängig. So beeilte 
er ſich, die alten Zuſtände wiederherzuſtellen und alles, 
was während der franzöſiſchen Herrſchaft geſchehen 
war, rückgängig zu machen. Die Jeſuiten wurden zu— 
rückberufen, und die Inquiſition ſowie die harten Ge— 
ſetze gegen alle Nichtkatholiken, die Rechtsungleichheit 
der Bevölkerung, die alte Gerichtsverfaſſung wurden 
wieder eingeführt: nur den Steuerdruck und die Ver— 
mehrung der Polizeigewalt behielt man von dem fran— 
zöſiſchen Syſtem bei. Die franzöſiſche Herrſchaft hatte 
jedoch den politiſchen Anſichten, vorzüglich der gebilde— 
tern Stände, eine liberale Richtung gegeben, der ſelbſt 
der Adel und die Armee nicht fern blieben. Daher ward 
die Gärung bald allgemein, und eine Zweigverbindung 
der Karbonari bildete eine Verſchwörung, in die auch 
der Prinz Karl Albert von Savoyen-Carignan, der 
präſumtive Nachfolger des Thronerben Karl Felix, 
verwickelt war. So wurde die piemonteſiſche Mi- 
litärrevolution vorbereitet. Am 10. März 1821 
erhoben ſich die Verſchwornen zu Aleſſandria und pro— 
klamierten die ſpaniſche Konſtitution und das Reich 
Italien. Die Garniſonen von Pignerol, Aſti und 
andern Orten, zuletzt auch die von Turin, ſchloſſen ſich 
an. Entmutigt entſagte der König in der Nacht des 
13. März zu gunſten ſeines Bruders Karl Felix dem 
Thron, ernannte den Prinzen von Carignan zum Re— 
genten bis zu deſſen Ankunft aus Modena und begab 
ſich nach Nizza. Der Prinz proklamierte, die Trikolore 
in der Hand, die Annahme der ſpaniſchen Konſtitution. 
Eine »im Namen des Königreichs Italien« handelnde 
einſtweilige Giunta ſowie ein neues Miniſterium wur— 
den ſogleich gebildet, und Karl Albert leiſtete der Ver— 
faſſung ſowie dem König Karl Felix den Eid der Treue. 
Der neue König erließ jedoch 16. März ein Manifeſt, 
in dem er die Verfaſſung ablehnte, befahl dem Prinzen, 
ſich an die Spitze der treugebliebenen Truppen zu ſtel— 
len, und drohte mit der Intervention der verbündeten 
Mächte. Karl Albert gehorchte und verließ Turin; 
7. April rückten die Oſterreicher unter Bubna in Pie— 
mont ein, zerſprengten 8. April bei Novara ein ſich 
ihnen entgegenſtellendes Korps der Aufſtändiſchen und 
ſtellten in wenigen Tagen die alte Ordnung her. Un— 
ter dem Schutz der öſterreichiſchen Bajonette, welche 
bis 1823 im Lande blieben, begann nun die vollſtän— 
digſte Reaktion. Durch zahlreiche Hochverratsprozeſſe 
wurden alle bei der Revolution Beteiligten verfolgt; 
die Univerſitäten Turin und Genua wurden auf ein 
Jahr geſchloſſen und nach ihrer Wiedereröffnung ebenſo 
wie die andern Schulen ſtrengſter Aufſicht unterſtellt. 
So herrſchten kirchliche Reaktion und politiſcher Abſo— 
lutismus bis zum Tode des Königs Karl Felix (27. 
April 1831), mit welchem der Mannesſtamm der regie— 
renden Linie erloſch. 

Nach den Beſtimmungen des 
folgte nun Karl Albert, Prinz 
rignan, der, nachdem er die Umkehr ſeiner Geſinnung 
dadurch bekundet hatte, daß er den Feldzug des Her— 
zogs von Angouleme gegen Spanien 1823 mitmachte, 
als Statthalter nach Sardinien geſchickt worden war. 
Er behielt das abſolutiſtiſche Syſtem feines Vorgängers 
bei, befeſtigte auch durch ein Konkordat von 1840, da 
er ſtrenger Katholik war, die Herrſchaft der Klerikalen 
nur noch mehr, führte aber doch viele nützliche Refor— 
men, namentlich der Juſtiz, des Verkehrsweſens und 
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des Unterrichts ein und verwendete ſeine Sorgfalt vor 
allen Dingen auf die Vermehrung und Ausbildung 
ſeines Heeres. Oſterreich gegenüber bewies er nament- 
lich ſeit 1846 größere Selbſtändigkeit, und nach der 
Thronbeſteigung des Papſtes Pius IX. riß auch ihn 
die in Italien ausgebrochene nationale Bewegung mit 
fort und nötigte ihn auch zu einer Anderung ſeiner 
innern Politik. Am 30. Okt. 1847 veröffentlichte er 
ein Regierungsprogramm, welches liberale Zugeitänd- 
niſſe gewährte und andre verhieß, und 8. Febr. 1848 
gab er ſeinen Staaten eine neue, konſtitutionelle Ver- 
faſſung, worauf ganz Oberitalien mit Enthufias- 
mus für das »Schwert Staliens« (la spada d'Italia) 
ſchwärmte. Es folgte 8. März die Bildung eines 
neuen Miniſteriums unter dem als Führer der patrio⸗ 
tiſchen Partei bekannten Grafen Balbo. Zugleich wur⸗ 
den Rüſtungen ins Werk geſetzt, und nach dem Aus⸗ 
bruch der Revolution in Mailand entſchloß ſich der 
König 23. März, den Lombarden Hilfe zu leiſten, und 
rückte mit 30,000 Mann, die ſpäter bis auf 60,000 
Mann verſtärkt wurden, in die Lombardei ein; 26. März 
zogen die erſten ſardiniſchen Truppen in Mailand ein. 
Der Feldzug war anfangs nicht unglücklich; die Ge- 
nerale Bava und Graf Gerbaix de Sonnaz ſiegten bei 
Goito 8. April und Paſtrengo 30. April über die Dfter- 
reicher; Peschiera ward belagert und, nachdem ein 
italieniſcher Angriff auf Verona durch den Kampf bei 
Santa Lucia 6. Mai, aber auch der Verſuch Benedeks, 
Peschiera zu entſetzen, durch ein zweites Gefecht bei 
Goito 30. Mai abgeſchlagen waren, zur Kapitulation 
genötigt, worauf Radetzky ſich über Mantua nach Ve- 
rona zurückzog. Inzwiſchen beſchloſſen zwar die Lom⸗ 
barden 29. Mai und 4. Juli auch die Venezianer den 
Anſchluß an Sardinien; aber der Abfall der italieni- 
ſchen Fürſten von der nationalen Sache und die Er— 
ſchütterung der Disziplin in der ſardiniſchen Armee 
bewirkten, daß Karl Albert nicht mehr die volle Zu⸗ 
verſicht zu dem Siege ſeiner Waffen bewahrte. Wäh⸗ 
rend er einen koſtbaren Monat in Unſchlüſſigkeit ver⸗ 
lor, hatte ſich Radetzky bedeutend verſtärkt, und als der 
König 12. Juli die Operationen wieder aufnahm, 
wurden die Sardinier, deren Heer viel zu weit aus⸗ 
einander gezogen war, 25. Juli nach tapferm Kampf 
in der Schlacht von Cuſtozza völlig geſchlagen. Dar⸗ 
auf zog ſich der König nach Mailand zurück, wo ihn 
das erbitterte Volk in ſeinem Hauptquartier bedrohte, 
und ſchloß 9. Aug. einen Waffenſtillſtand ab, demzu⸗ 
folge Lombardo-Venetien, Parma und Modena von 
den ſardiniſchen Truppen geräumt wurden. 

Dieſer unglückliche Ausgang des Krieges übte auf 
die innern Verhältniſſe Sardiniens notwendig einen 
Rückſchlag aus. Balbo war ſchon 26. Juli aus dem 
Miniſterium getreten, das Fuſionsminiſterium Caſati 
nahm bereits 7. Aug. ſeine Entlaſſung. Eine eigent- 
lich republikaniſche Partei, wie ſie in Mittel- und Süd⸗ 
italien beſtand, konnte zwar in Piemont nicht aufkom— 
men, aber die radikalern Elemente gewannen doch 
Boden und drängten auf Fortſetzung des Krieges. Da 
dieſe Stimmung auch in dem am 16. Okt. zuſammen⸗ 
getretenen Parlament das Übergewicht erhielt, nahm 
im Dezember das nach dem Rücktritt Caſatis ernannte 
Miniſterium Revel-Pinelli feine Entlaſſung, und Gio- 
berti trat an die Spitze eines neuen Kabinetts, das in 
ſeinem Programm zwar die Notwendigkeit der Mon- 
archie betonte, aber die nationale Einheit und Unab⸗ 
hängigkeit ſowie die Entwickelung der Verfaſſungs— 
inſtitutionen im Sinne der Demokratie als ſeine Ziele 
bezeichnete. Giobertis Verſuch, mit dem Papſt und 



Sardiniſche Monarchie (Geſchichte 1848 — 1856). 

dem Großherzog von Toscana eine Verſtändigung her— 
beizuführen, ſcheiterte, worauf er 21. Febr. zurücktrat 
und durch den Marcheſe Colli erſetzt wurde. Inzwiſchen 
wurde die Regierung durch die neugewählte weſentlich 
demokratiſche Kammer ſo zum Kriege gedrängt, daß 
ſie 12. März 1849 den Waffenſtillſtand mit Oſterreich 
aufkündigte. An die Spitze des 120,000 Mann ſtarken 
Heeres trat ein polniſcher General, Chrzanowſki. Ra— 
detzky hatte alles gethan, um den Feind in dem Glau— 
ben zu beſtärken, er werde, wie 1848, die Lombardei 
räumen, hatte aber währenddeſſen ſeine 70,000 Mann 
bei Pavia konzentriert, überſchritt 20. März den Ticino 
und ſtieß am 21. auf die Sardinier, die er bei Mortara 
und Vigevano ſchlug. Am 23. wurde das ſardiniſche 
Hauptheer, 54,000 Mann, welches Chrzanowſki bei 
Novara vereinigt hatte, hier von Radetzky angegriffen 
und völlig beſiegt. Karl Albert verzichtete noch in der 
Nacht vom 23. zum 24. März 1849 auf die Krone zu 
gunſten ſeines älteſten Sohnes, Viktor Emanuel II., 
und ging unerkannt durch die öſterreichiſchen Vorpoſten, 
um ſich nach Portugal zu begeben, wo er 26. Juli 
ſtarb. Der junge König ſchloß ſofort mit Radetzky einen 
Waffenſtillſtand, in dem er ſich verpflichtete, die Frei- 
korps aufzulöſen, das Gebiet zwiſchen Po, Seſia und 
Tieino und die Feſtung Aleſſandria den kaiſerlichen 
Truppen als Friedenspfand zu überlaſſen, die ſardini— 
ſche Flotte aus dem Adriatiſchen Meer zurückzuziehen 
und ſeine Armee auf den Friedensfuß zu ſetzen. 

Die Nachricht von der Niederlage und Abdankung 
Karl Alberts und dem Waffenſtillſtand rief in Turin 
die größte Aufregung hervor. Die Kammer beſchloß 
in der erſten Aufwallung die Fortſetzung des Kampfes, 
erkannte aber bald die Unmöglichkeit desſelben. Ein 
kurzes Nachſpiel zum Kriege bildete der Aufſtand zu 
Genua 1. April, welcher durch eine große Truppen— 
macht unter Lamarmora unterdrückt werden mußte. 
Über vier Monate dauerten die Friedensverhandlun⸗ 
gen mit Oſterreich. Viktor Emanuel lehnte es entſchie⸗ 
den ab, beſſere Bedingungen durch den Anſchluß an 
das öſterreichiſche Syſtem zu erkaufen; er behauptete 
für Sardinien feine innere Unabhängigkeit. Die Oſter- 
reicher ſteigerten dagegen ihre Kriegsentſchädigungs— 
forderung auf 230 Mill. Fr. Auf dieſe Forderung 
ſtellte Piemont die Unterhandlungen ein, bis Oſterreich 
unter dem Druck franzöſiſcher und engliſcher Inter- 
vention auf 75 Mill. herabging und Sardinien den 
Beſitzſtand vor dem Kriege zugeſtand. Am 6. Aug. 
1849 wurde auf dieſe Bedingungen der Friede zu Mai— 
land abgeſchloſſen. 

Viktor Emanuel, der den edlen Maſſimo d' Azeglio 
an die Spitze des Miniſteriums berief, war entſchloſſen, 
durch eine tüchtige Verwaltung und eine ehrlich libe— 
rale Politik die ſ. M. in den Stand zu ſetzen, ihre 
nationale Aufgabe in dem geeigneten Augenblick mit 
mehr Kraft und Ausſicht auf Erfolg wieder aufzu- 
nehmen. Als die Deputiertenkammer die Genehmigung 
des ihr Mitte November 1849 vorgelegten Friedens- 
vertrags verweigerte, ward ſie 20. Nov. aufgelöſt. Aus 
den Neuwahlen ging eine gemäßigt liberale National- 
vertretung hervor, die nach Genehmigung des Mai- 
länder Friedensvertrags (9. Jan. 1850) in Gemein- 
ſchaft mit dem Miniſterium eine auf die gründliche 
Reform der Zuſtände des Landes gerichtete geſetzgebe— 
riſche Thätigkeit begann. Die erſten Geſetze, nach dem 
Juſtizminiſter Siccardi benannt, hoben die geiſtliche 
Gerichtsbarkeit auf und beſtimmten die bürgerlichen 
Erforderniſſe zur Gültigkeit eines Ehevertrags. Der 
Widerſtand des Klerus gegen dieſelben wurde durch 

ſtaatliche Verwaltung geſtellt. 
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die Verhaftung und Beſtrafung des Erzbiſchofs Fran— 
zoni von Turin gebrochen. Der Eintritt Cavours 
in das Miniſterium, worin er Ackerbau und Handel 
übernahm, 11. Okt. 1850 gab der Reformthätigkeit der 
Regierung einen neuen Aufſchwung. Trotz des Wider- 
ſtandes des Adels und des Klerus wurden die Fidei— 
kommiſſe, die Majorate, die Erſtgeburtsrechte, die geiſt⸗ 
lichen Zehnten (auf Sardinien) ꝛc. aufgehoben. Viel 
wurde für den öffentlichen Unterricht gethan, auch 
große Sorgfalt auf Brücken-, Straßen- und Eiſen⸗ 
bahnbauten verwandt. Das Zollweſen wurde in frei= 
händleriſchem Sinn umgeſtaltet und durch freiſinnige 
Handelsverträge mit den meiſten Staaten Europas 
Handel und Verkehr gehoben. Die Kriegsſchuld an 
Oſterreich wurde abbezahlt und die Finanzen geordnet. 
Mit kräftiger Hand und militäriſcher Entſchloſſenheit 
leitete Lamarmora die Reorganiſation und Diszipli— 
nierung des Heeres. 

Die Lage des Staates in Europa war ſchwierig, da 
er rings von feindlich geſinnten Nachbarn umgeben 
war und die klerikale Partei, durch das Zivilehegeſetz 
von 1852 von neuem gereizt, alles aufbot, um einen 
Umſchwung herbeizuführen. Die Biſchöfe ſchleuderten 
Proteſte und Exkommunikationen gegen die Anhänger 
der Zivilehe, die der Papſt 19. Sept. für ein Konku⸗ 
binat erklärte. Frankreich und Oſterreich mischten ſich 
in dieſe Kriſis zu gunſten der Geiſtlichkeit ein. Doch 
der König und die überwiegende Mehrheit der Nation 
blieben einig und feſt, und die innere Politik wurde 
noch entſchiedener freiſinnig, als nach dem Rücktritt 
d'Azeglios 4. Nov. 1852 Cavour den Vorſitz im Mi⸗ 
niſterium und die Finanzen übernahm. Nun wurden 
1854 die meiſten Klöſter und viele Kanonikate aufge— 
hoben und ein erheblicher Teil des Kirchengutes unter 

In der auswärtigen 
Politik hatte ſich Sardinien ſeit dem Frieden vorſichtig 
verhalten und an England eine Stütze geſucht. Als 
nun 1853 der Bund der Weſtmächte, England und 
Frankreich, gegen Rußland zu ſtande kam, erkannte 
Cavour den Vorteil eines engen Anſchluſſes an dieſe, 
und in dem Bündnis mit England und Frankreich 
vom 26. Jan. 1855 verpflichtete ſich der König von 
Sardinien, im Krimkrieg ein Hilfskorps von 15,000 
Mann zu ſtellen, wogegen die britiſche Regierung der 
ſardiniſchen ein Darlehen von 1 Mill. Pfd. Sterl. ge⸗ 
währte. So wurden im April 1855 die ſardiniſchen 
Truppen auf Koſten Englands nach der Krim über- 
geführt und dort in einer Stärke von 17—18,000 
Mann bis zum Frühjahr 1856 erhalten. 

Dies Bündnis gab der auswärtigen Politik Sar— 
diniens, welche Cavour ſeit 10. Jan. 1855 leitete, einen 
neuen Aufſchwung und ermutigte es, im Rate der 
Mächte wieder im Namen Italiens aufzutreten. Es 
gewann dafür den wohlwollenden Schutz Frankreichs 
und Englands, welche Mächte Oſterreich durch ſeine 
ſchwankende Haltung im Krimkrieg ſich entfremdet 
hatte, und eine Reiſe Viktor Emanuels nach Paris und 
London (November 1855) gab dies der Welt deutlich 
zu erkennen. Auf den Friedenskonferenzen zu Paris 
(vom 25. Febr. bis 16. April 1856) war Sardinien 
durch Cavour ſelbſt vertreten, der den Mächten die 
Beſchwerden Italiens unterbreitete und auf die ſchwie— 
rige Lage hinwies, in welche Sardinien durch den 
Druck Sſterreichs einer- und den revolutionären Geiſt 
anderſeits gebracht werde. Indem ſo der Gegenſatz 
Sardiniens zu Sſterreich ſich erweiterte, nahm die 
nationale Bewegung in Italien einen neuen Auf— 
ſchwung, und Sardinien bereitete ſich vor, an ihre 
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Spitze zu treten. Der Notenwechſel mit Oſterreich 
wurde immer ſchärfer und führte im März 1857 zum 
Abbruch des diplomatiſchen Verkehrs. Geheime Ver— 
handlungen mit Napoleon waren ſchon angeknüpft und 
wurden bei einem Beſuch Cavours in Plombieres 
20. Juli 1858 zum Abſchluß gebracht. So kam es 
1859 zum Kriege zwiſchen Oſterreich einer- und dem 
mit Frankreich verbundenen Sardinien anderſeits; über 
den Verlauf und die Folgen dieſes Krieges ſ. Italien, 
S. 405 ff. In dem neuen Königreich Italien, deſſen 
Titel Viktor Emanuel 14. März 1861 annahm, ging 
die ſ. M. auf. Vgl. Manno, Storia della Sardegna 
(ſ. oben, S. 283); Mimaut, Histoire de Sardaigne 
(Par. 1825); Brofferio, Storia di Piemonte (Tur. 
1849 52, 5 Bde.); Derſelbe, Storia del parlamento 
subalpino (Mail. 1866 70, 6 Bde.); Ceſare di Sa— 
luz zo, Histoire militaire de Pi&mont (Tur. 1818; 
2. Aufl. 1859 —61, 5 Bde.); Pinelli, Storia mili- 
tare del Piemonte (daſ. 1855, 3 Bde.; deutſch von 
Rieſe, Leipz. 1856 — 57, 4 Bde.); Ricotti, Storia 
della monarchia piemontese (Flor. 1861 — 69, 6 
Bde.); Bianchi, Storia della monarchia piemon- 
tese, 1773 1861 (Tur. 1877 —85, 4 Bde., unvoll⸗ 
endet); »Relazioni diplomatiche della monarchia 
di Savoia 1554—1814« (daf. 1888 ff.); Beauchamp, 
Histoire de la révolution de Pièmont (Par. 1821 — 
1823, 2 Bde.); Santa Roſa, De la revolution pié- 
montaise (daſ. 1822); Bericht des öſterreichiſchen Ge— 
neralſtabs über den Feldzug von 1848 (Wien 1850, 
2 Bde.); Boggio, La Chiesa e lo Stato in Pie- 
monte (Tur. 1854, 2 Bde.); Manno und Promis, 
Bibliografia storica degli Stati della monarchia di 
Savoia (daſ. 1884 ff.). 
Sardda herba, ſ. Sardeniſches Lachen. 
Sardona, ausgedehnte Hochgebirgsgruppe der 

Glarner Alpen, um den Saurenſtock (3056 m) auf 
der Grenze der Kantone Glarus, St. Gallen und Grau- 
bünden gelagert. Seine Flügelpoſten ſind zunächſt der 
Vorab (3025 m), der Ringelſpitz (3249 m) und die 
Grauen Hörner (2847 m), deren Haupt Piz Sol am 
15. Aug. 1864 zum erſtenmal erſtiegen wurde. Weiter⸗ 
hin wird der Gebirgscharakter mehr voralpin, wie im 
Spitzmeilen (2505 m) und im Mürtſchenſtock (2442 m) 
oder (durch die tief eingeſchnittene Paßlücke des Kun⸗ 
kels faſt abgetrennt) im Calanda (2808 m). Der letz⸗ 
tere enthält Goldadern in der »goldenen Sonne, iſt 
jedoch wichtiger durch ſeine Thonſchiefer. Durch ſeine 
Felsſtürze hat er das Dorf Felsberg oft beſchädigt 
(ſ. Felsberg 2). } 

Sardoniſches Lachen (Sardonius risus, Sar— 
doniaſis), krampfhaftes, mit heftig wechſelnden Ge— 
ſichtsverzerrungen verbundenes Lachen ohne äußern 
Anlaß. Schon Homer (Odyſſee 20, 302) braucht den 
Ausdruck, der von einem ſardiniſchen Kraut (bei Ver- 
gil Sardoa herba) hergenommen ſein ſoll, deſſen Ge⸗ 
nuß den Mund wie zum Lachen verzieht. Heute be— 
zeichnet man damit ein gezwungenes oder höhniſches 
Lachen. Vgl. Mercklin, Die Talosſage und das Sar— 
doniſche Lachen (Petersb. 1851). 
Sardonyx, |. Chalcedon. 
Sardou (spr. ßardü), Victorien, franz. Bühnen⸗ 

dichter, geb. 7. Sept. 1831 in Paris als Sohn eines 
Gymnaſiallehrers, trieb zuerſt mediziniſche Studien, 
fühlte ſich aber bald zur Litteratur hingezogen und 
machte, während er ſich mit Lektionen kümmerlich er— 
nährte, ſeinen erſten Verſuch als Theaterdichter mit 
»La taverne des étudiants« (1854), welche auf dem 
Odeon total durchfiel. Durch feine Verheiratung mit 

Sardoa herba — Sardou. 

der Schauſpielerin Brécourt trat er in Beziehungen zu 
der berühmten Dejazet, die fein Talent erkannte und 
ſich von ihm in »Monsieur Garat« und »Les pres 
Saint-Gervais« (1860) zwei Paraderollen ſchreiben 
ließ, die ſich lange auf dem Repertoire erhalten haben. 
Den Beifall eines gewähltern Publikums errang er 
dann zuerſt im Gymnaſe mit dem Luſtſpiel Les pattes 
de mouche« (1861; in Deutſchland unter dem Namen: 
»Der letzte Brief« bekannt), das bereits alle Vorzüge 
und Schwächen des Verfaſſers offenbart. Mit Scribe 
teilt S. die erſtaunliche Fertigkeit der Mache und die 
Oberflächlichkeit der Empfindung; dagegen überragt er 
ihn in dem Witz des Dialogs und in der Kunſt, den 
Zeitgenoſſen ihre Fehler abzuſehen und, wenn auch 
nicht in durchgearbeiteten Charakteren, ſo doch in luſti⸗ 
gen und prägnanten Typen vorzuhalten. Dieſe Kunſt 
bewährte er in einer langen Reihe von Stücken, die 
faſt ebenſoviel Bühnenerfolge waren, und von denen 
wir als die bedeutendſten anführen: »Piccolino«, Nos 
intimes« und »Les ganaches« (1861), letzteres eine 
etwas liebedieneriſche Satire auf die »alten Parteien; 
»La papillonne« (1862 von dem Parterre des Theätre- 
Francais wegen ſeiner Schlüpfrigkeit zurückgewieſen 
und 1880 im Gymnaſe als vergleichsweiſe ſehr harm⸗ 
los applaudiert); »Les diables noirs« (1863), das 
Zauberſtück Don Quichotte und die Poſſe »Les 
pommes du voisin« (1864); »Les vieux garcons« 
und »La famille Benoitone«, eine ſcharfe Verhöhnung 
der Sitten des zweiten Kaiſerreichs (1865); »Nos bons 
villageois«. worin die falſche Gemütlichkeit des Land⸗ 
lebens gegeißelt wird, und »Maison neuve«, gegen 
die Haußmannſche Stadtverſchönerung gerichtet (1866); 
»Seraphine«, ein Bild weiblicher Scheinheiligkeit 
(1868); »Fernande« (1870); »Rabagas« (1872), ein 
dramatiſches Pamphlet, für deſſen Helden politische 
Parvenüs aller Parteien, namentlich aber Emile Dlli- 
vier und Gambetta, Modell ſitzen mußten, daher die 
Aufführungen im Vaudeville regelmäßig zu Demon⸗ 
ſtrationen Anlaß gaben; »L’oncle Sam« (1873), ein 
etwas ſchiefes nordamerikaniſches Familien- und Cha⸗ 
rakterbild, und »Les Merveilleuses« (1873), eine Sit⸗ 
tenſtudie aus der Zeit des Direktoriums; »Ferreol« 
(1875); »Dora« (1877); »Les bourgeois de Pont- 
Arcis«(1878); endlich »Daniel Rochat« (1880), der den 
freilich ſehr äußerlich aufgefaßten Kampf zwiſchen Frei⸗ 
geiſterei und Rechtgläubigkeit zum Vorwurf hat; »Di- 
vorcons«, eine Verſpottung der Eheſcheidung (1881); 
»Odette« (1882); die im modernen Rußland ſpielende 
»Fedora« (1883) und »Theodora« (1884), worin eine 
Epiſode aus der Regierungszeit Kaiſer Juſtinians und 
ſeiner entarteten, aus dem Zirkus ſtammenden Ge⸗ 
mahlin Theodora behandelt wird; das Ausſtattungs⸗ 
ſtück »Le Crocodile« (1886) und das Schauerdrama 
»La Tosca« (1887), deſſen Titelrolle Sarah Bern- 
hardt auf den Leib geſchrieben war. Außerdem ſind 
noch zwei Dramen von etwas höherm Flug zu nen- 
nen: »Patrie« (1869), ein großartig angelegtes Ge⸗ 
mälde aus der Zeit der Befreiung der Niederlande, 
und »La Haines (1874), ein Nachtſtück aus den Käm⸗ 
pfen der italieniſchen Adelsgeſchlechter im Mittelalter, 
von denen jedoch nur das erſtere einen äußern Erfolg 
hatte. »Marquise« (1889) wurde als anſtößig ſcharf 
kritiſiert. Sehr beifällig aufgenommen wurde das Luſt⸗ 
ſpiel »Belle-Maman« (1889); in »Cleopätre« (1890), 
für Sarah Bernhardt geſchrieben, blieb er weit hinter 
Shakeſpeare zurück; »Thermidor« (1891) wurde nach 
der dritten Vorſtellung in der Comedie-Francaiſe ver- 
boten, weil die Brandmarkung Robespierres die hef⸗ 

* 
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tige Oppoſition einiger radikalen Politiker erregte. lich von Auſtralien endet. Vgl. Kuntze, Über das 
»Gismonda« (1894), für S. Bernhardt geſchrieben, S. (in den »Mitteilungen des Vereins für Erdkunde 
hielt ſich nicht lange. Beſſer gefiel das bürgerliche zu Leipzig⸗, 1880). 
Rührſtück »Marcelle« (1895). Auch hat er eine An⸗ Sargassum 49. (Beerentang), Algengattung 
zahl Operntexte ſowie einige Novellen (3.8. »La perle aus der Familie der Fukaceen unter den Brauntangen, 
noire«) verfaßt. S. iſt ſeit 1877 Mitglied der Akade⸗ mit cylindriſchem, fadenförmigem, ſehr langem Thal⸗ 
mie und bewohnt in der Ortſchaft Marly, deren Maire lus, der derbhäutige Blätter, geſtielte Luftblaſen und 
er iſt, einen fürſtlichen Landſitz. Vgl. Gottſchall, auf beſondern Stielen traubenförmige Fruchtkörper 
Porträts und Studien, Bd. 4 (Leipz. 1871); Monté⸗ 
gut in der Revue des Deux Mondes (1877); Albert 
Wolff, Vietorien S. et Poncle Sam (Par. 1874); 
Rooſevelt, Vict. S. poet, author etc. (Lond. 1892). 
Sardoum mare, bei den Alten der weſtlich von 

Sardinien gelegene Teil des Mittelmeers. 
Sardſchu, Fluß, j. Gogra. 
Sarep*a, ruſſiſcher Senf (vgl. Sarepta 2). 
Sarepta, 1) (phönik. Zarpath) Stadt in Phöni⸗ 

kien, zwiſchen Sidon, zu deſſen Gebiet es gehörte, und 
Tyros an der Küſte, aus der Geſchichte des Propheten 
Elias (1. Kön. 17) bekannt, in den Kreuzzügen feſter 
Platz und Biſchofſitz; jetzt Sarafend. — 2) Deutſche 
Kolonie im ruſſ. Gouv. Saratow, Kreis Zarizyn, an 
der Sarpa, unweit der Wolga, mit deutſchen und ruſſi⸗ 
ſchen Schulen, Ader-, Obſt⸗ und Weinbau (berühmter 
Senf), Induſtrie in Schnupftabak, Brennereien, Braue⸗ 
reien, lebhaften Handel und (1892) ca. 6000 Einw. S. 
wurde 1765 von Herrnhutern gegründet und erhielt 
von Katharina II. bedeutende Privilegien, die aber 
1877 teilweiſe aufgehoben wurden. Vgl. Glitſch, 
Geſchichte der Brüdergemeinde S. (Niesky 1865). 

Sarg, ſ. Sartophag und Totenbeſtattung. 
Sargans, Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. Kanton 

(Konzeptakeln) trägt. Die über 100 Arten finden ſich 
meiſt in den wärmern Meeren auf Felſen oder frei 
ſchwimmend; einige Spezies, wie S. Iinifolium Ag. und 
Hornschuchii, leben an den Küſten des Adriatiſchen 
Meeres. S. baceiferum 49. (Sargaſſotang, Golf- 
kraut), rabenfederdick, ſtielrund, ſehr äſtig, mit linea- 

liſch⸗lanzettförmigen, geſägten Blättern, meiſt ſtachel⸗ 
ſpitzigen Luftblaſen und gabelig geteilten Fruchtäſten, 
bildet im Ozean ſchwimmend das ſogen. Sargaſſo⸗ 
meer (ſ. d.). S. natans, ſ. Tafel Algen III«, Fig. 16. 
Sargon (Sarrukin), König von Aſſyrien 722— 

705, eroberte 722 Samaria, das ſein Vorgänger Sal⸗ 
manaſſar IV. zu belagern begonnen, und führte die 
Einwohner nach Medien, wogegen er Babylonier und 
Araber in Israel anſiedelte. 720 eroberte und zer⸗ 
ſtörte er die Städte der aufſtändiſchen Philiſter und 
ſchlug den König Sabakon (Seveh) von Agypten, der 
dieſen zu Hilfe kam, bei Raphia. Hierauf unterwarf 
er die nördlichen Araberſtämme ſowie Kypros und 
Kilikien und bezwang die Inſelſtadt Tyros. Auch unter⸗ 
drückte er 715 einen Aufſtand der Meder und führte 
Dajauku (Deioces) gefangen fort; endlich unterwarf 
er nach Beſiegung des Königs Merodoch Baladun 
709 Babylonien völlig und nannte ſich König von 

St. Gallen, einſt Sitz der Grafen von S., dann bis Babylon. Um ſeine Thaten zu verherrlichen, erbaute 
1798 das Haupt der gemeinen Herrſchaft gleichen er 2 Meilen oberhalb Ninive am Khosr eine neue 
Namens, iſt Knotenpunkt der Linien Chur S.—Ror⸗ Reſidenz, Dur Sarrukin (Feſte Sargon, das heutige 
ſchach und S.- Zürich der Vereinigten Schweizerbah⸗ Chorſabad), deren große Paläſte er mit Reliefs und 
nen und hat ein altes Schloß, Viehzucht, Wein-, Mais- Inſchriften ſchmückte (ſ. Chorſabad). Er wurde 705 er- 
und Obſtbau und (888) 873 meiſt kath. Einwohner. 
Uber S. erhebt ſich der Gonzen (ſ. d.). 
Sargaſſomeer (Fukusmeer, Fukuswieſe, 

See- oder Tangwieſe), ein inmitten des Nordatlan⸗ 
tiſchen Ozeans zwiſchen 25 u. 35 nördl. Br. und 38 — 
60° weſtl. L. liegender, mit Tang⸗ oder Fukusgewächſen 
bedeckter Meeresteil. Über die Grenzen dieſer »ſchwim⸗ 
menden Wieſe⸗, welche hauptſächlich aus Beerentang 
(Sargassum bacciferum) und andern Sargassum- 
Arten beſtehen, ſind genauere Beſtimmungen nicht ge⸗ 
macht. Wahrſcheinlich wechſeln dieſelben je nach Strö- 
mung und Wind, und die Pflanzen werden in dieſen 
zentralen Teil des Ozeans durch die denſelben kreis⸗ 
förmig umgebenden großen Strömungen von den Kü— 
ſten zuſammengetrieben. Den Portugieſen war dieſer 
Tang ſchon vor Entdeckung der Azoren bekannt, von 
ihnen rührt der Name sargaco her, von deutſchen 
Seeleuten wird er auch mit Golfkraut, von engliſchen 
mit Gulf-weed oder Sea-weed bezeichnet. Durch Co⸗ 
lumbus, welcher ſich 14 Tage durch dieſe Meerwieſe 
durcharbeiten mußte, iſt dieſelbe zuerſt bekannt gewor⸗ 
den. — Ahnliche ſchwimmende Tanginſeln beſtehen 
auch in andern Teilen der Ozeane, ſo ein ausgedehn⸗ 
tes Feld im nördlichen Stillen Ozean zwiſchen 30 und 
40° nördl. Br. und 150 —1800 weſtl. L., ein kleineres 
ſüdöſtlich von Neuſeeland, ferner in den ſüdlichen Tei⸗ 
len des Atlantiſchen und Indiſchen Ozeans ein langer, 
in Breitenausdehnung wechſelnder Streifen, der im 
nördlichen Teile der antarktiſchen Drift zwiſchen 40 
und 50° ſüdl. Br. liegt und, bei den Falklandinſeln 

| 

| mordet, worauf jein Sohn Sanherib den Thron beitieg. 
Sari, frühere, von Firduſi als ſolche erwähnte 
Hauptſtadt der perſ. Provinz Mazenderan, unweit der 
Südküſte des Kaſpiſchen Meeres, jetzt ſehr herabgekom⸗ 
men. Die Einwohnerzahl wurde 1822 von Fraſer auf 
30 — 40,000 geſchätzt, neuerdings von Melgunow auf 
8000 angegeben. 

Saria (Soſo), Tributärſtaat des Fulbereichs So⸗ 
foto, im Sudan (Nordafrika), grenzt an Bautſchi, 
Kano und Katſena und an noch unabhängige Heiden⸗ 

gebiete, ein ſchönes Berg- und Hügelland mit geſun⸗ 
dem Klima, bewohnt von Fulbe, Hauſſa, Jesko und 
Korro, welche mit viel Erfolg Ackerbau und Viehzucht 
treiben. Die gleichnamige Stadt iſt von einer ver⸗ 

fallenen Lehmmauer und Graben umgeben, hat einen 
Palaſt des Königs und eine Moſchee, beide aus Lehm, 
und 40 — 50,000 Einw., welche Weberei, Flechterei, 
und Färberei betreiben, hervorragend find die Schmiede— 
arbeiten, Gießerei, Formerei, Anfertigung von leder⸗ 
nen Schwertſcheiden; lebhaft iſt der Handel mit Salz. 
Feldfrüchten, Butter, Vieh, Sklaven, Pferden, Ejeln, 
Ziegen ꝛc. Südlich von der das Land durchſchneiden 
den Karawanenſtraße liegt der Handelsplatz Kaffi 
mit 30,000 Einw., der nach Kuka den größten Ver 
kehr im ganzen Sudan hat. 
| Sarine, Fluß, ſ. Saane. 
Sariſſa, die etwa 5 m lange Stoßlanze der make⸗ 
doniſchen Hopliten und leichten Reiter; letztere wurden 
danach Sariſſaphoren (»Sarijjenträger«) genannt. 

Sark (Serca), eine der engl. Kanalinſeln, 10 km 
beginnend, ſüdlich von Afrika vorbeigeht und ſüdweſt⸗ öſtlich von Guerniey, 5 qkm groß mit 572 Einw., be 
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ſteht aus zwei Teilen, die durch einen 90 m hohen 
Felſenkamm (la Coupée) verbunden find. Die Küſten 
ſind ſteil, und ein in die Granitfelſen eingehauener 
Tunnel führt auf das wohlbebaute Plateau. Die In— 
jel gehört den Nachkommen des Helier de Carteret, der 
ſie 1565 von Eliſabeth zu Lehen erhielt und 40 Pacht— 
güter errichtete. Die Inhaber dieſer unteilbaren Güter 
bilden mit einigen Beamten eine Art Parlament. Dicht 
dabei das Felſeneiland Brechou (Ile des Marchands), 
wo zahlreiche Kaninchen hauſen. 
Sarkad (pr. ſcharkad), Markt im ungar. Komitat 

Bihar, an der Bahnlinie Großwardein Cſaba, mit 
(1890) 8244 magyar. (reformierten) Einwohnern. 

Sarkars, ſ. Circars. 
Sarkasmus (griech.), der bittere Hohn, den jemand 

mit verbiſſenen Lippen ausſpricht, beſonders jede ver⸗ 
höhnende Rede, jeder beißende Spott, Art der Ironie 
(ſ. d.). Der S. wurde von den Alten als beſondere 
Kedeſtgur betrachtet, worin Demoſthenes und Cicero 
Meiſter waren. Daher ſarkaſtiſch. 
Sarkin, j. Xanthinkörper. 
Sarkocele (griech. Fleiſchbpuch), Anſchwellun⸗ 

gen der Hoden (ſ. d., S. 883). 
Sarkode, ſ. Protoplasma. 
Sarkokarp lat., Fruchtfleiſch), ſ. Frucht, S. 963. 
Sarkolatrie (griech.), ſoviel wie Anthropolatrie. 
Sarkolemma (griech.), Muskelhaut, ſ. Muskeln. 
Sarkom, ſ. Fleiſchgewächs. 
Sarkophag (griech., »Fleiſch verzehrend«), ur⸗ 

ſprünglich Name einer Steinart, die bei Aſſos in Troas 
gegraben oder gebrochen ward, ſich ſpalten ließ und 
Leichname, welche man in Särge, die davon gefertigt 
waren, legte, innerhalb 40 Tagen, mit Ausnahme der 
Zähne, verzehren ſollte, der Alumen schisti Linnes, 
eine Art Alaunſchiefer, womit man übrigens die Särge 
zur Beförderung der Verweſung gewöhnlich nur aus— 
legte. Der Name S. ward dann auch auf jeden an- 
dern Steinſarg übertragen. Die ägyptiſchen Sarko— 
phage, die älteſten, welche man gefunden, 

Sarkophag. 

der Krim gefunden haben, beizuſetzen. In Etrurien 
waren an Stelle der Sarkophage die ſogen. Aſchen- 

kiſten getreten, kleine, aus Thon oder Alabaſter ge⸗ 
fertigte, bunt bemalte Urnen, vorn mit Reliefs, auf 
dem Deckel meiſt mit der ganzen, gelagerten Figur 
des Verſtorbenen geſchmückt (. Ciſta). Erſt etwa in 
alexandriniſcher Zeit kommen in Griechenland die 
eigentlichen Sarkophage auf. Es ſind anfangs ziem⸗ 

lich große, aus Marmor gefertigte kaſtenartige Behäl⸗ 
ter, meiſt architektoniſch gegliedert, in Form von Tem⸗ 
peln, mit Giebeldach als Deckel, die Reliefs der Seiten- 
wände noch monumental aufgefaßt (ſ. Tafel »Grab— 
mäler«, Fig. 6). Daraus entwickelt ſich die römiſche 
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Fig. 1. Römiſcher Sarkophag. 

Form des Sarkophags, der durchſchnittlich kleiner und 
mit reichlicherm Reliefſchmuck verſehen iſt (Fig. 1 u. 2). 
Die Darſtellungen an den Seiten ſind am häufigſten 
mythologiſche, doch gern mit Bezug auf Thätigkeit, 
Eigenſchaften und Vorzüge des Verſtorbenen. Den 
Hauptfiguren wird trotz ihrer heroiſchen Bedeutung 
öfters das Porträt des Beſtatteten und ſeiner Gattin 
geliehen. Ein für Ehegatten beſtimmter S. (bisomus) 
pflegt als überſetzter, doppelſtöckiger S. charakteriſiert 
zu werden. Die Chriſten übernahmen auch die Form 
des Sarkophags und änderten erſt nach und nach ſei— 
nen äußern Schmuck (vgl. die Abbildung eines alt⸗ 

ſind meiſt chriſtlichen Sarkophags auf Tafel »Bildhauerkunſt VI«. 

Fig. 2. 

von Kalkſtein, jeltener von Baſalt oder Marmor, innen 
und außen größtenteils mit Hieroglyphen und Relief— 
bildern geſchmückt, der Sargdeckel auf der Kopfſeite das 
Bildnis des Verſtorbenen zeigend (ſ. Tafel »Grab— 
mäler«, Fig. 1). Ahnlich ſind die Sarkophage phöni— 
kiſcher Herkunft. Es gibt aber auch Sarkophage von 
rotem oder ſchwärzlichem Granit, worin Könige und 
Prieſter beigeſetzt zu werden pflegten. In Griechen— 
land waren Steinſarkophage in älteſter Zeit nicht üb— 
lich. Man gebrauchte dafür aus einzelnen Ziegeln oder 
Thonplatten zuſammengeſetzte Behälter. In den aus— 
gemauerten Grabmauern pflegte man den Leichnam 
in hölzernen Särgen, deren ſich noch in den Gräbern 

Relief vom ſogen. Prometheus-Sarkophag (Rom, Kapitol). 

Fig. 2, und Tafel »Chriſtliche Altertümer I«, Fig. 6). 
Viele antike Sarkophage ſind aber bis in das ſpäte 

Mittelalter hinein ohne weiteres für chriſtliche Be— 
ſtattung verwendet worden. Die Form des antiken 
1 wurde während des Mittelalters bis ins 

Jahrh. hinein für ſogen. Hochgräber in Kirchen 
uberal. wo der „ und gotiſche Stil Eingang 
fanden, beibehalten (ſ. Tafel »Grabmäler«, Fig. 10). 
Eine Geſamtausgabe der antiken Sarkophagreliefs, 
von der 1890 ein Band (Bd. 2, bearbeitet von C. Ro⸗ 
bert) erſchienen iſt, iſt im Auftrage der Zentraldirek— 
tion des deutſchen archäologiſchen Inſtituts unternom⸗ 
men worden. 



Sarkoſom — Sarnen. 

Sarkoſöm, ſoviel wie Cönenchym, j. Korallpolypen, 
Sarkoſporidien, ſ. Gregarinen. [S. 546. 
Särköz (fpr. ſchärtös, »Moorwinkel«), Moorgebiet 

im ungar. Komitat Peſt, zwiſchen der Donau und den 
Orten Duna⸗Pataj, Kis⸗Körös und Kaloeſa. 

Sarlat Gpr. ßarla), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Depart. Dordogne, an der Orleansbahn, hat 
eine ehemalige Kathedrale (12.— 15. Jahrh.), eine alte 
Grabkapelle (12. Jahrh.), ein 1892 errichtetes Denk⸗ 
mal des hier gebornen Moraliſten La Boetie (geit. 
1563), ein Handelsgericht, eine Ackerbaukammer, ein 
Kommunalcollege, geiſtliches Seminar, Bergbau auf 
Eiſen und Braunkohlen, Gewinnung von Kalk und 
Lithographieſteinen, Fabrikation von Maſchinen und 
Nußöl, Handel mit Trüffeln und Wein und (1890 4599 | 
(als Gemeinde 6615) Einw. 
Sarmatien (Sarmatia), im Altertum alles Land 

zwiſchen der Weichſel und der Wolga, das noch heute 
in der Wiſſenſchaft den Namen ⸗Sarmatiſche Tiefebene⸗ 
führt, ward nach griechiſcher Annahme (ſeit Alexander) 
durch den Tanais in eine europäiſche und eine aſia⸗ 
tiſche Hälfte geſchieden. Als Gebirge werden im euro⸗ 
päiſchen S. genannt: das Gebirge Amadoka (Hü⸗ 
gelkette von Charkow und Kiew), die Alauniſchen 
Berge (zwiſchen Dnjepr und Don ?) und das Rhipäiſche 
Gebirge (ſ. Rhipaei Montes). Flüſſe waren: der Bo⸗ 
ryſthenes (Dnjepr), Hypanis (Bug), Tyras (Dnjeſtr) 
und Tanais (Don) mit Gerrhos (Donez ?). Nach N., 
in das Sueviſche Meer (Oſtſee), ſtrömen: Viſtula 
(Weichſel), Guttalos (Pregel), Rudon (Memel) und 
Cheſynos (Düna). Mit Ausnahme der ſüdlichen Striche 
war das Land rauh und winterlich, von Natur wenig 
zum Ackerbau, um ſo mehr aber zur Viehzucht geeig⸗ 
net. Die bedeutendſten Städte waren: Tanais (an der 
Mündung des Tanais), Olbia (an der Hypanismün⸗ 
dung) und Tyras (an der Mündung des Tyras), alle 
an der Küſte des Schwarzen Meeres gelegen und von 
Griechen gegründet. Die Bewohner, Sauromaten 
oder Sarmaten, kommen ſchon bei Herodot vor und 
umfaſſen nach Ptolemäos vier große Völkerſchaften: 
die Aſtuer, vom Friſchen Haff bis zum Finniſchen 
Meerbuſen; die Veneden, ſüdlicher, von der Weichſel 
bis zur Düna; die Baſtarner, zwiſchen Weichſel und 
Karpathen, und die Jazygen, am Nordufer des Pa- 
lus Maeotis (Aſowſches Meer), ſpäterhin weiter weſt⸗ 
lich. Doch iſt dieſe Einteilung rein geographiſch, nicht 
ethnographiſch, da in den Aſtuern Vorfahren der Li⸗ 
tauer, in den Veneden Slawen erkannt wurden und 
die Baſtarner germaniſchen Urſprungs ſind. Stämme 
der Sarmaten ſind die Maiten (Mäoten), Alanen, Ro⸗ 
xolanen und Jazygen. Ob die Sarmaten mit den 
Skythen, unter deren Namen ſie gewöhnlich mit in⸗ 
begriffen werden, desſelben Stammes oder ein andres 
Volk geweſen ſind (einige laſſen ſie aus Medien ein⸗ 
wandern), wird ſich ſchwer entſcheiden laſſen. Am 
wahrſcheinlichſten gehörten ſie der turaniſchen Völker⸗ 
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Zeit das der Skythen vernichtet hatte, wurde im 3. 
und 4. Jahrh. durch die Goten geſtürzt; ſpäter werden 
ſie noch mit den Gepiden genannt, danach verſchwindet 
ihr Name aus der Geſchichte. S. Karte »Römiſches 
Weltreich. 

Sarmatiſche Stufe, jüngere Schichten des Mio⸗ 
cäns im Wiener Becken, jo benannt, weil ihre Fauna 
Ahnlichkeit mit derjenigen des Schwarzen (Sarmati⸗ 
ſchen) Meeres hat; ſ. Tertiärformation. 
Sarmentaceen, ſoviel wie Ampelidaceen (f. d.). 
Sarmentum (at.), ſ. Schößling. 
Sarmiento, Domingo Fauſtino, argentin. 

Staatsmann, geb. 13. Febr. 1811 in San Juan, geſt. 
12. Sept. 1888 in Aſuncion, flüchtete nach dem ver⸗ 
unglückten Aufſtand gegen Roſas und Quiroga nach 
Chile, wo er als Journaliſt thätig war und eine Schule 
für Lehrer gründete. Der Miniſter Montt ſandte ihn 
1845 nach Europa, das dortige Schulweſen kennen zu 
lernen, und S. machte hier die Bekanntſchaft von Cob⸗ 
den, Guizot und A. v. Humboldt. 1847 kehrte er nach 
Chile zurück, wo er Zeitungen gründete, in denen er 
Roſas Regierung bekämpfte. Als Urquiza 1851 gegen 
denſelben zog, ſchloß ſich S. ihm an und ließ ſich nach 
dem Siege bei Monte Caceros in Buenos Aires nie⸗ 
der, wo er eine Zeitung: »Los Anales de la Educa- 
cin Comune«, gründete, 1857 Direktor der erſten Un⸗ 
terrichtsbehörde, 1860 Senator und 1861 Unterrichts⸗ 
miniſter wurde. 1861 ward er Miniſter des Innern, 
1862 Gouverneur von San Juan, 1864 Geſandter in 
Chile und 1865 in Waſhington. 1868 —74 war er 
Präſident der Argentiniſchen Republik, brachte den 
Krieg mit Paraguay zum glücklichen Ende, legte Eiſen⸗ 
bahnen und Telegraphen an, errichtete zahlreiche Schu⸗ 
len, in jeder Provinz ein Nationalkolleg und gründete 
das Nationalobſervatorium. Seit 1874 war er Se⸗ 
nator und Redakteur der Zeitung EI Censor«. Er 
ſchrieb: De la educacion popular (Santiago 1848); 
»Viajes por Europa, Africa y América“ (1848); 
»Memoria sobre instrucciön primaria« (1849); »Ar- 
giropolis, ö la capital de los Estados Confederados« 
(1850, franz. 1851); »Civilizaciön y barbarie, ö Fa- 
cundo Quiroga y Aliao« (1851, franz. 1853); »Vida 
de Abrän Lincoln« (1866) und »Las Escuelas, base 
de la prosperidad en los Estados Unidos« (1868). 

Sarmizegetuja, Rejidenz der Könige von Dacien, 
wurde 104 von den Truppen Trajans beſetzt, drei 
Jahre ſpäter römiſche Kolonie mit italiſchem Bür⸗ 
gerrecht unter dem Namen Colonia Ulpia Trajana 
und Hauptſtadt der ganzen Provinz. Doch ſchon unter 
Marc Aurel verſchwindet S. aus der Geſchichte. Um⸗ 
| fangreiche Ruinen, »Cſetate« (d. h. Burg) genannt, mit 
vielen Inſchriften beim jetzigen Värhely oder Grediſtie 
in der ſüdweſtlichen Ecke Siebenbürgens. 

Sarne, Stadt im preuß. Regbez. Poſen, Kreis 
Rawitſch, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
Schweinehandel und (1895) 1766 Einw., davon 826 

familie an. Sie werden als blondhaarig und von wil- Evangeliſche u. 20 Juden. S. wurde 1638 gegründet 
dem Ausſehen geſchildert, das ſie durch Tättowierung Sarnen, Flecken u. Hauptort des ſchweizer. Halb⸗ 
noch ſteigerten, führten ein Nomadenleben und waren kantons Obwalden, 471 m ü. M., am Ausfluß der 
vortreffliche Krieger, Reiter und Bogenſchützen. Ihre Sarner Aa aus dem Sarner See und an der Brünig- 
Ausrüſtung beſtand in Helm, Lederpanzer und leder- bahn, hat ein Rathaus, Kantonsſchule (Gymnaſium 
überzogenem Schild, ihre Waffen in Schwert, Lanze und Realſchule), Parkettfabriken, Gerbereien. Mühlen 
und Bogen. Auch die Frauen zogen mit in den Krieg 
und führten die Waffen wie die Männer. Das ajia- 
tiſche S. reichte bis an den Kaſpiſchen See und den 
Kaukaſus und wurde von zahlreichen, meiſt nur dem 

| und (1888) 3930 meiſt kath. Einwohner. Der Platz, wo 
die der Sage nach 1308 zerſtörte Burg Landenberg 
ſtand, iſt der Verſammlungsort der Landsgemeinde. 
Der Sarner See, in einem wieſen- und waldgrünen 

Namen nach bekannten Völkerſchaften bewohnt. Das Thal eingebettet (473 m ü. M., 52 m tief, 7,63 qkm 
Reich der Sarmaten, welches in nachalexandriniſcher groß), wird von der Sarner Aa, dem zum Vier— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 19 
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waldſtätter See gehenden Abfluß des Lungernſees, 
durchſtrömt. In die Sarner Aa ſchickt das alpenreiche 
Melchthal, an deſſen Eingang die Flüelikapelle ſteht, 
die Melch-Aa. Auf der linken Thalſeite im Hinter⸗ 
grund des Schlierenthals liegt Schwendi-Kaltbad, 
1414 m ü. M., mit einem kräftigen Eiſenſäuerling von 
4,7. Vgl. Küchler, Chronik von S. (Sarnen 1895). 

Sarnes, ſoviel wie Framböſie (f. d.). 
Sarnia, Stadt in der kanadiſchen Provinz On⸗ 

tario, am linken Ufer des St. Clairfluſſes, nahe deſſen 
Austritt aus dem Huronenſee, mit der nordameri⸗ 
kaniſchen Stadt Port Huron durch eine Eiſenbahn in 
einem 1,8 km langen Tunnel unter dem Fluß ver⸗ 
bunden, mit Schiffahrt und anſehnlichem Handel und 
(1891) 6693 Einw. 

Sarnico, Flecken am Iſeoſee (ſ. d.). 
Sarno (im Altertum Sarnus), Fluß in der ital. 

Landſchaft Kampanien, entſpringt bei der Stadt Sarno, 
fließt ſüdweſtlich und mündet zwiſchen Caſtellammare 
und Torre dell' Annunziata in den Golf von Neapel. 
Der Sarnokanal geht vom S. aus weſtlich am Fuß 
des Veſuvs entlang bei Pompeji vorüber ins Meer. 
Am Fluſſe Sarnus erlag 552 der Oſtgotenkönig Teja 
den Byzantinern unter Narſes. 
Sarno, Stadt in der ital. Provinz Salerno, an der 

Bahnlinie Neapel-Avellino, Biſchofſitz, hat eine Kathe⸗ 
drale (von 1625), Ruinen eines Kaſtells, ein Gymna⸗ 
ſium, Seminar, Getreide-, Wein- und Olbau, Seiden⸗ 
gewinnung, Flachs- u. Hanfſpinnerei, eine Schwefel⸗ 
quelle und (188 14,464 (als Gemeinde 16,793) Einw. 
Sarnthal, Alpenthal in Südtirol, wird von der 

Talfer durchfloſſen, welche am Penſer Joch (2211 m) 
entſpringt und nach 38 km langem, ſüdlich gerichtetem 
Laufe bei Bozen rechts in den Eiſack mündet, gabelt 
ſich im obern Teile in das Penſer und Durnholzer 
Thal. Hauptort iſt Sarntheim (966 m), Sitz eines 
Bezirksgerichts (Bezirksh. Bozen), Sommerfriſche mit 
(1890) 723 Einw. Bei Rabenſtein im Penſer Thal wird 
Bergbau auf ſilberhaltigen Bleiglanz und Zinkblende 
betrieben. Das Thal iſt halbkreisförmig von den zwi⸗ 
ſchen Paſſer, Etſch und Eiſack gelegenen Sarnthaler 
Alpen umſchloſſen, welche im Süden aus Porphyr, im 
N. aus kriſtalliniſchen Schiefern beſtehen, jedoch nir⸗ 
gends in die Schneeregion reichen. Im weſtlichen Zuge 
erhebt ſich der Hirzer (2785 m, ſ. d.), der öſtliche Teil 
enthält unter andern das Rittnerhorn (2261 m) und 
die Kaſſianſpitze (2583 m), berühmte Ausſichtspunkte, 
und fällt mit dem Hochplateau des Ritten zum Eiſack⸗ 

Sarnthaler Alpen, ſ. Sarnthal. [thal ab. 
Saron, Ebene in Paläſtina, an der Küſte des 

Mittelmeers, zwiſchen Jafa (Joppe) und dem Karmel, 
durchſchnittlich 15 km breit und 60 km lang, durch 
reiche Vegetation und treffliche Viehweiden ausgezeich⸗ 
net, längs des Meeresufers aber ſandig und ſumpfig. 
Am Südende, nordöſtlich bei Jafa, liegt Sarona, 
eine von Württembergern (von der Geſellſchaft der 
ſogen. Templer oder Jeruſalemsfreunde) 1868 gegrün⸗ 
dete Ackerbaukolonie mit 270 Seelen. 

Saroniſcher Meerbuſen, im Altertum Name 
des Golfs von Agina. 
Saronno, Flecken in der ital. Provinz Mailand, 

Kreis Gallarate, an der Lura, Knotenpunkt der Eiſen⸗ 
bahnlinien Mailand-Vareſe, Mailand-Como und No⸗ 
vara-Seregno, an der Dampfſtraßenbahn Mailand 
Giuſſano, hat eine ſchöne Madonnenkirche (1498 be⸗ 
gonnen) mit Fresken von Bern. Luini, Gaud. Ferrari 
und Lanini, eine techniſche Schule, Fabrikation von 
Lokomotiven und Waggons, Seiden- und Leinweberei, 

Sarnes — Sarpa. 

Dampfmühlen ꝛc., Handel und ss) 5099 (als Ge⸗ 
meinde 6497) Einw. 
Saros, Periode, ſ. Chaldäiſche Periode. 
Saros (Xeros), Golf von, der nordöſtliche Aus⸗ 

läufer des Agäiſchen Meeres, welcher durch die Halb⸗ 
inſel von Gallipoli gebildet wird. 
Säros (spr. ſchäroſch), ungar. Komitat am rechten 

Theißufer, grenzt an Galizien und die Komitate Zips, 
Abauj⸗Torna und Zemplin, umfaßt 3822 qkm (69,4 
Q M.), wird von den ſüdlichen, wald und weidereichen 
Ausläufern der Oſtbeskiden (Branyiszkö⸗, Cſergö⸗, 
Sarojer, Magura, Sövarer und Simonkagebirge) 
erfüllt und von der Tarcza, der Topla ſowie vom Her⸗ 
nad bewäſſert und hat ein beſonders im N. rauhes, 
aber geſundes Klima u. (1890) 168,021 meiſt ſlowakiſche 
und deutſche (römiſch- u. griechiſch⸗kath.) Einwohner. 
In den Thälern gedeihen alle Getreidegattungen, be⸗ 
ſonders aber Flachs, Hanf, Buchweizen und Obſt. Die 
mineraliſchen Schätze der Gebirge ſind mit Ausnahme 
des Edelopals, welcher bei Vörösvägas vorkommt, 
gering. Sitz des nach dem alten Schloß S. an der 
Tarcza benannten Komitats iſt Eperjes. 
Säros⸗Patak, aus Säros⸗Nagypatak u. Sä⸗ 

ros-Kispatak qqpr. ſchäroſch⸗nädipata, kiſch⸗» beſtehender 
Markt im ungar. Komitat Zemplin, zu beiden Seiten 
des Bodrog, am Fuß des weinreichen Hegyaljagebirges 
und an der Bahnlinie Szerenecs-Satoralja Ujhely, hat 
ein altes Kaſtell, ein Schloß mit Park, Tuchweberei, 
bedeutenden Weinbau, Fiſcherei, Mühlſtein⸗ u. Tabaks⸗ 
fabrik, eine reformierte Akademie für drei Fakultäten 
(Theologie, Jurisprudenz u. Philoſophie) mit Bibliothek 
(über 35,000 Bände), ein reformiertes u. ein römiſch⸗ 
kath. Obergymnaſium, eine Lehrerpräparandie und 
(1890) 6350 magyar. (reformierte, römiſch⸗katholiſche 
und griechiſch-kath.) Einwohner. Hier brach 1670 die 
erſte Räköczyſche Verſchwörung aus. 
Sarothämnus Wim. (Beſenſtrauch), Gattung 

aus der Familie der Leguminoſen und der Unterfamilie 
der Papilionaten, Sträucher mit ſteifen, rutenförmigen 
Zweigen, wenig zahlreichen, dreizähligen Blättern, ge⸗ 
ſtielten Blüten in Trauben oder Ahren und flach zu⸗ 
ſammengedrückten Hülſen. Etwa 10 Arten, beſonders 
auf der Pyrenäenhalbinſel. S. scoparius Lk. (Beſen⸗ 
ginſter, Beſenkraut, Bejen- oder Binſenpfrie⸗ 
men, Pfriemenſtrauch), dornenloſer, immergrüner, 
3 m hoher Strauch, bisweilen mit echtem Stamm, 
ziemlich gerade aufſteigenden grünen Aſten, kleinen, 
rundlichen, behaarten Blättchen, großen goldgelben 
Blüten in Trauben und ſchwärzlichen Hülſen, in Mit⸗ 
teleuropa, liefert in den Aſten Material zu Beſen und 
zur Korbflechterei; auch hat man die Blüten zum Fär⸗ 
ben und als diuretiſches Mittel, die Knoſpen als Ka⸗ 
pernſurrogat benutzt. Er gedeiht vortrefflich auf ſan⸗ 
digem, ſchlechtem Boden und wird auf ſolchem bis⸗ 
weilen als Futterpflanze, zu forſtlichen Zwecken und 
als Hecke angepflanzt; anderſeits wird er im Forſt⸗ 
betrieb auch ein läſtiges Unkraut. Mehrere Varietäten 
kultiviert man als Zierſträucher. Ein darin enthal⸗ 
tenes Alkaloid, Spartein, wird bei Herzſchwäche 
und organiſchen Herzfehlern wie Digitalis benutzt. 
Sarowaſches Kloſter, ſ. Kadom. 
Sarpa (Sjarpa), rechter Nebenfluß der Wolga 

im ruſſ. Gouv. Aſtrachan. Die Salzmoore von Chaki⸗ 
Dſhirlatſchi, die ſich zwiſchen der Wolga und dem Ma⸗ 
nytſch hinziehen, geben der S. den Anfang, die auf 
ihrem 160 km langen Laufe von Süden nach Norden 
(längs den Ergeni-Hügeln) mehrere Salzſeen bildet 
und bei Sarepta mündet. 
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Von den 6 Arten im atlantiſchen Nordamerika wächſt 
Laodameia, Enkel des Bellerophon, war Fürſt der Ly⸗ 8. purpurea L. (Waſſerkrug, Trompetenblatt), 
kier und Bundesgenoſſe des Priamos. Bei der Er⸗ mit 15— 20 cm langen, faſt horizontal am Boden aus⸗ 
ſtürmung des Griechenlagers iſt er mit Glaukos zuerſt gebreiteten, dunkel geäderten Schläuchen, aufrechten, 
auf dem feindlichen Wall; nachdem er von Patroklos' kurzen, meiſt rundlichen Deckeln u. purpurroten Kelch⸗ 
Hand erlegt iſt, entbrennt um ſeine Leiche ein furcht⸗ | und Blumenblättern, in Sümpfen und Moräſten Nord⸗ 
barer Kampf, bis dieſelbe von den Zwillingen Schlaf amerikas ſüdwärts bis Neufundland und iſt auf einem 
und Tod auf Zeus’ Geheiß durch die Lüfte nach Ly⸗ Hochmoor des Thüringer Waldes mit Erfolg angeſie⸗ 
kien gebracht wird. Dieſer Vorgang findet ſich auch in delt worden. Man kultiviert ſie mit andern Arten, die 
Kunſtwerken dargeſtellt. Bei den Spätern iſt S. Sohn auf den Mooren von Florida bis Carolina wachſen, 
des Zeus und der Europa und Bruder des Minos; von auch im Gewächshaus und hat durch Kreuzung Ba⸗ 
dieſem aus Kreta vertrieben, erobert er ſich eine Herr⸗ ſtarde mit ſchöner gefärbten und abweichend geform⸗ 
ſchaft in Lykien und lebt dort durch Zeus’ Gnade drei ten Schläuchen erzielt. 
Menſchenalter. Scarraceniaceen, ditotyle, nur etwa 8 Arten um⸗ 

„ein von dem norweg. Fluß Glommen faſſende, in Amerika einheimiſche Pflanzenfamilie aus 
unweit der Stadt Sarpsborg gebildeter Waſſerfall, der Ordnung der Sarracenialen, zunächſt mit den Dro⸗ 
23 m hoch, welcher beſonders im Frühling einen ſehr ſeraceen und Nepenthaceen verwandt und wie dieſe zu 
ſchönen Anblick darbietet. den »inſektenfreſſenden Pflanzen (ſ. d.) gehörig. Sie 

i, Paolo, berühmter ital. Geſchichtſchreiber, unterſcheiden ſich von ihren nächſten Verwandten durch 
geb. 14. Aug. 1552 in Venedig, geſt. 15. Jan. 1623, ſpiralig geſtellte Kelchblätter und zahlreiche Staub⸗ 
trat in den Orden der Serviten, wurde Mitglied des gefäße und bewohnen teils die Sümpfe der öſtlichen 
Kollegiums zu Padua, kam in ſeinem 26. Jahre als Staaten Nordamerikas ſowie Kaliforniens, teils die 
Provinzial feines Ordens nach Rom und ward 1585 Gebirge Guayanas und werden nur durch die drei 
Generalprokurator desſelben. Bei der Inquiſition ge⸗ Gattungen Sarracenia, Darlingtonia und Heliam- 
heimer Verbindungen mit Ketzern angeklagt, ſah er ſich phora repräſentiert. Ihre Blätter ſind zu krugför⸗ 
in jeder weitern Beförderung behindert. Endlich wählte migen, mit einem Deckel verſehenen Schläuchen umge⸗ 
ihn die Republik Venedig in dem Streit mit Papſt ſtaltet, an deren Mündung Honig abgeſondert wird, 
Paul V. zu ihrem Theologen und Konſulenten, und während das Innere eine mit faulenden Inſekten⸗ 

Sarpedon — Sarruſophon. 

Sarpedon, bei Homer Sohn des Zeus und der 

S. verteidigte die Rechte der weltlichen Regierungen 
gegen die päpſtliche Gewalt mit entſchiedenſtem Mute. 
Als er die Vorladungen des Inquiſitionsgerichts un⸗ 
beachtet ließ, wurden gedungene Banditen gegen ihn 
ausgeſandt, die ihm 1607 drei Meſſerſtiche beibrachten. 
S. war einer der namhafteſten Führer der katholiſchen 
Oppoſition ſeiner Zeit, der die Anmaßungen des Pap⸗ 
ſtes, den blinden Glauben und den Jeſuitismus kühn 
bekämpfte und in weſentlichen Punkten mit der evan⸗ 
geliſchen Lehre übereinſtimmte. Sein Hauptwerk iſt 
die pſeudonym unter dem Namen des PietroSoavo 
Polano herausgegebene »Istoria del concilio Tri- 
dentino« (Lond. 1619; Flor. 1858, 4 Bde.; deutſch von 
Rambach, Halle 1761—65, 6 Bde., und von Winterer, 
2. Ausg., Mergenth. 1844, 4 Bde.), gegen welche im 
päpſtlichen Sinne der Kardinal Pallavicino ſeine Ge⸗ 
ſchichte des Tridentiniſchen Konzils ſchrieb. Außerdem 
ſind beſonders ſeine Briefe ſchätzbar. Eine Geſamt⸗ 
ausgabe ſeiner Werke erſchien zuletzt Neapel 1789 —90 
in 24 Bänden. 1892 wurde ihm in Venedig ein Denk⸗ 
mal errichtet. Seine Biographie ſchrieben Münch 
(Karlsr. 1835), in italieniſcher Sprache Bianchi⸗ 
Giopini Zürich 1836, 2 Bde.), Campbell (Flor. 
1875) und Pascolato (Mail. 1893), in engliſcher 
Sprache A. Robertſon (Lond. 1894). 
ea — im norweg. Amt Smaalenene, 

am Glommen, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Chri⸗ 
ſtiania-Frederikshald und S.— Ski, mit (4891) 2936 
Einw., wurde urſprünglich im 11. Jahrh. gegründet, 

aber 1567 in dem nordiſchen ſiebenjährigen Kriege von 
den Schweden völlig zerſtört und erſt ſeit 1839 neu 
angelegt. Bei S. bildet der Glommen den Sarpfoß (ſ. d.). 
Sarracenia L., Gattung der Sarraceniaceen, 

ausdauernde Gewächſe mit bodenſtändigen, bauchig 
aufgeblaſenen Blattſchläuchen und auffallend großer, 
blattartiger, ſchildförmiger, gelappter Narbe, welche 
die Blume faſt vollſtändig ſchließt. Die Sarracenien 
are zu den »inſektenfreſſenden Pflanzen« (ſ. dieſe 

afel), ſie ſondern in ihren Schläuchen ein Sekret ab, 
welches hinein gelangende Inſekten tötet und auflöſt. 

körpern erfüllte Flüſſigkeit enthält. 
Sarracenialen (lat.), Pflanzenordnung unter den 

Archichlamydeen, Krautgewächſe mit eigenartigen, für 
* Inſektenfang eingerichteten Blättern und regel⸗ 
mäßigen, unterſtändigen Blüten, die eine doppelte, 
zuweilen gleichfarbige Hülle und ein oberitändiges, 
aus 3— 5 Fruchtblättern gebildetes Ovar haben; die 
zahlreichen, an wand⸗ oder innenwinkelſtändigen Pla⸗ 
centen entſpringenden Samenanlagen entwickeln ſich 
zu kleinen endoſpermhaltigen Samen. Die Ordnung 
umfaßt nur die Familien der Sarraceniaceen, Nepen⸗ 
thaceen und Droſeraceen. 
Sarraf (arab.), Geldwechsler; in der Türkei meiſt 

Armenier, Griechen und Juden, in Perſien Armenier 
und Gebern, in Mittelaſien faſt ausſchließlich Hindu⸗ 
ſtaner. Als Steuerpachter oder Vermögensverwalter 
der Reichen ſpielen die S. eine einflußreiche Rolle. 

Sarralbe, Stadt, j. Saaralben. 
Särras (aus poln. za, bei, an, und raz, Hieb, 

Stoß), Säbel mit großer, ſchwerer Klinge, Haudegen. 
Sarre vr. par), franz. Name der Saar (ſ. d.). 
Sarreguemines pr. arghmm), ſ. Saargemünd. 
Sarre-jüslif, türk. Goldmünze, ſ. Jüslit. 
Särret (por. ſcharret), Sumpfgebiet im ungar. Ko⸗ 

mitat Bihar, j. Berettys. 
Sarria, Vorort von Barcelona in Spanien, nord⸗ 

weſtlich von der Stadt am Fuße des Tibidabo (532 m), 
an der Lokalbahn Barcelona-©. gelegen, hat Villen, 
ein ehemaliges Nonnenkloſter (13. Jahrh.) und (ıssn 
4630 Einw. 
Sarruſophon (pr. Farru⸗, ein vom Militärkapell⸗ 

meiſter Sarrus erdachtes und vom Pariſer Inſtru⸗ 
mentenmacher Gautrot ſeit 1863 in allen Größen vom 
hohen Diskantinſtrument bis zum Kontrabaßinſtru⸗ 
ment ausgefſihrtes Blechblasinſtrument mit doppel⸗ 
tem Nohrblalt, das einerſeits mit Oboe und Fagott, 
dem Tinibre nach aber mit der Trompete, Poſaune ıc. 
verwandt iſt. Das Inſtrument hat, wie die Holzblas⸗ 
inſtrumente, Tonlöcher, die durch Klappen verſchloſſen 
ſind. Vgl. Saxophon. 
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292 Sars — Sarthe. 

Sars, 1) Michael, Naturforſcher, geb. 30. Aug.] Merkmale ihrer Raſſe ſowie ihre dem Perſiſchen ent⸗ 
1805 in Bergen, geſt. 22. Okt. 1869, ſtudierte in Chri⸗ 
ſtiania ſeit 1823 Theologie, kam 1830 als Pfarrer 
nach Kinn, 1839 nach Manger in der Diözeſe von 
Bergen und betrieb in beiden an der See gelegenen 
Orten neben feinem Amte naturwiſſenſchaftliche Stu— 
dien. In dieſer Zeit veröffentlichte er eine Reihe treff- 
licher Unterſuchungen über Entwickelung und Meta⸗ 
morphoſe niederer Tiere und den erſten Band ſeiner 
»Fauna littoralis Norvegiae« (Bergen 1846, 2. Teil 
1856), in welcher er die Tiergeographie durch die Auf— 
ſtellung verſchiedener Tiefenzonen weſentlich förderte. 
1854 erhielt er die Profeſſur der Zoologie in Chriſtiania. 
Er machte zwei Reiſen nach den Lofoten und Finn⸗ 
marken, und 1852 und 1853 ſtudierte er die Fauna 
des Mittelmeers. S. hat den Generationswechſel eigent⸗ 
lich erſt für die Wiſſenſchaft entdeckt und die Einſicht 
in dieſe Vorgänge erheblich gefördert. Schon 1841 
ſprach er bei ſeinen Arbeiten über den genetiſchen Zu⸗ 
ſammenhang zwiſchen Polypen und Meduſen aus, 
daß nicht die Larve, ſondern deren Brut, nicht das 
Individuum, ſondern die Generation ſich metamor— 
phoſiere. In dem »Mémoire pour servir à la con- 
naissance des Crinoides vivants« (Chriſt. 1868) wies 
er nach, daß eine ſchon ſeit mehreren geologiſchen Berio- 
den als erloſchen betrachtete Tiergruppe noch in den 
Tiefen der norwegiſchen Meere lebend vorkomme. Er 
ſchrieb noch: »Bidrag til Södyrenes Naturhistorie« 
(Bergen 1829); »Beskrivelser og Jagttagelser over 
nogle märkelige eller nye i Havet ved den Ber- 
genske kyst levende dyr« (daſ. 1825); »Om dei 
Norge forekommende fossile dyrelevninger fra 
Qvartärperioden« (1865); »Bidrag til kundskab 
om Christianiafjordens Fauna« (1868 —70). 

2) Johan Ernſt Welhaven, norweg. Geſchicht— 
ſchreiber, Sohn des vorigen, geb. 11. Okt. 1835 zu Kum 
bei Bergen, ſtudierte in Chriſtiania, wurde 1860 im kö⸗ 
niglichen Archiv angeſtellt und erhielt 1872 eine Brofej- 
ſur der Geſchichte an der Univerſität. Er ſchrieb: »Norge 
under Foreningen med Danmark« (Chriſt. 1858 — 
1865, 3 Bde.); »Udsigt over den norske Historie 
(daſ. 1873—91, 4 Bde.); »Historisk Indledning til 
Grundloven« (3. Aufl., daſ. 1884). 187778 redi⸗ 
gierte er mit Lieblein die »Ny norsk Tidsskrift«, feit 
1882 mit Skavlan die »Nyt Tidsskrift«. 
Sarsaparilla water, j. Sassafras. 
Sarſaparille, ſoviel wie Saſſaparille, ſ. Smilax. 
Sarſche, ſ. Serſche. 
Sarſenet (Sarjonet, franz., ſpr. ßarß'nä od. nett), 

dicht gewebtes leinwandartiges, ſtark geglättetes, oft 
gaufriertes Baumwollzeug; der einfarbige S. dient 
beſonders zu Futterſtoff, der mit bunten Muſtern zu 
Frauenkleidern. 

Sarſina (pr. ßärß⸗, Stadt in der ital. Provinz Forli, 
Kreis Ceſena, am Savio, Biſchofſitz, hat eine Kathe— 
drale aus dem 7. Jahrh., ein Seminar, Baureſte der 
alten Umbrerſtadt Sarsina, Geburtsort des Dichters 
Plautus, und 48s 816 (als Gemeinde 3339) Einw. 

Sarſtedt, Stadt im preuß. Regbez. und Landkreis 
Hildesheim, an der Innerſte und der Linie Hannover- 
Elze der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. 
Kirche, eine Zuckerfabrik, 2 Zündholz- und 2 Koch⸗ 
herdfabriken, eine große Handelsmühle, eine Dampf⸗ 
ziegelei und (1895) 3190 meiſt evang. Einwohner. 

Sarten, ruſſ. Bezeichnung für diejenigen ſeßhaften, 
wahrſcheinlich von den Uzbeken unterjochten iraniſchen 
Urbewohner Turkiſtans, die infolge ihrer Vermiſchung 
mit Arabern, Hindu und Uzbeken die charakteriſtiſchen 

ſtammende Sprache verloren haben. Sie ſind brachy⸗ 
kephal mit auffallend kleinem Kopf, mittelgroß, zur 
Fettleibigkeit geneigt, mit ſtarker Behaarung des ova⸗ 
len Geſichts, deſſen Backenknochen ſtark vorſpringen, 
und ſtark jüdiſchem Ausdruck. Die Körpergröße be⸗ 
trägt bei Männern im Mittel 1,67, bei Frauen 1,51 m. 
Ihre Zahl wird für 1880 auf 690,300 angegeben, 
wovon auf die Provinz Sir Darja 210,774, auf Fer⸗ 
ghana 344,023, auf das ehemalige Serafſchan 152,138, 
auf Semiretſchensk 3365 entfallen, ſo daß ſie 22 Proz. 
der geſamten und 44 Proz. der ſeßhaften Bevölkerung 
dieſer Gebiete ausmachen. Sie ſind geſchickte Acker⸗ 
bauer und bauen auf ihren vortrefflich bewäſſerten 
Feldern Weizen, Reis, Hirſe, Baumwolle, Tabak, 
Obſt, Wein, ſehr gute Seide. Auch betreiben ſie Hand⸗ 
werke und Handel. Die Wohnungen ſind elende Lehm⸗ 
hütten, die Kleidung der Männer beſteht aus einem 
langen Gewand (Chalat), baumwollenen oder ſeidenen 
Beinkleidern, ledernen Strümpfen, einem Turban auf 
dem ganz kahl raſierten Kopfe. Die Frauen flechten 
das Haar in Zöpfe, tragen außerordentlich feine ſei⸗ 
dene Hemden, vielfach goldenen und ſilbernen Schmuck, 
auch große Ringe in einem Naſenflügel und um Hand⸗ 
gelenke und Fußknöchel. Ihre Litteratur beſchränkt 
ſich auf die Heiligen Bücher und einige Überſetzungen 
des Hafis und andrer perſiſcher Dichter. Sie ſind fana⸗ 
tiſche Mohammedaner; die ruſſiſche Regierung hat 
ihnen ihre alten Richter gelaſſen, doch ſind wichtigere 
Fälle ſowie Streitigkeiten zwiſchen Chriſten und Mo⸗ 
hammedanern vor einen ruſſiſchen Richter zu bringen. 

Sartene (pr. ßartän'“), Arrondiſſementshauptſtadt 
auf der franz. Inſel Corſica, 299 m ü. M. maleriſch 
gelegen, beſteht aus der mittelalterlichen Altſtadt mit 
Reſten alter Feſtungsmauern und dem neuen Stadt⸗ 
teil, hat eine Ackerbaukammer, Wein⸗ u. Olbau, Vieh⸗ 
zucht und (1890 3705 (als Gemeinde 5615) Einw. 

Sartenkrankheit (Paſchachurda, Taſch⸗ 
kentgeſchwür), Hautkrankheit in Taſchkent u. Um⸗ 
gegend, wahrſcheinlich identiſch mit der Aleppobeule. 

Sarthe (pr. ßart), Fluß im nordweſtlichen Frank⸗ 
reich, entſpringt im Hügelland der Perche (261 m) 
im Depart. Orne, durchfließt in vorwiegend ſüdweſt⸗ 
licher Richtung die Departements Orne und Sarthe, 
nimmt an bedeutendern Nebenflüſſen links die Huisne, 
rechts die Vegre auf und wird bei Le Mans ſchiffbar. 
Die S. tritt ſchließlich in das Depart. Maine⸗-et⸗Loire 
über und bildet durch die Vereinigung mit der Mayenne 
bei Angers die Maine, welche bald darauf in die 
Loire fällt. Die Länge des Fluſſes beträgt 285 km, 
wovon 134 km ſchiffbar ſind. 

Das Departement Sarthe, gebildet aus dem öſt⸗ 
lichen Teil der Maine und einem kleinen Teil von 
Anjou, grenzt nördlich an das Depart. Orne, öſtlich 
an Eure⸗et⸗Loir und Loir⸗-et⸗Cher, ſüdlich an Indre⸗ 
et-Loire und Maine⸗et⸗Loire, weſtlich an Mayenne 
und hat einen Flächenraum von 6244 qkm (113,4 
O M.). Das Land iſt, abgeſehen von einigen Hügel⸗ 
ketten (bis 340 m), eben und fruchtbar; im SO. zwi⸗ 
ſchen der Huisne und dem Loir ſind ſandige Heiden. 
Der Hauptfluß des Departements iſt die Sarthe, die 
hier die oben genannten Nebenflüſſe aufnimmt. Das 
Klima iſt gemäßigt und geſund. Die Bevölkerung belief 
ſich 1891 auf 429,737 Einw. (69 auf 1 qkm) und hat 
gegen 1881 um 9180 Seelen abgenommen. Von der 
Oberfläche kommen auf Acker 413,469, Wieſen 77,954, 
Weinberge 8884, Wälder 81,261, Heiden und Weiden 
10,812 Hektar. Das Departement iſt ein überwiegend 



Sarti — Sartorius von Waltershauſen. 

Ackerbau treibendes. Hauptprodukte ſind: Getreide, 
und zwar Weizen (1895: 1,434,500 hl), Halbfrucht 
(450,000 hl), Roggen (441,000 h]), Gerſte (861,000 hl) 
und Hafer (899,400 hl), ferner Kartoffeln (1893: 
1,683,850 metr. Ztr.), Futterrüben, Klee und Heu, 
Hanf (38,858 metr. Ztr.), Wein (1884 — 93 durch⸗ 
ſchnittlich 126,075 hl) und Obſt, insbeſ. Apfel und 
Birnen zur Ciderbereitung (1884—93 durchſchnittlich 
539,998 hl). Die Viehzucht iſt gut entwickelt; 1893 
gab es 55,885 Pferde, 6897 Eſel, 189,460 Stück Rind⸗ 
vieh, 44,006 Schafe, 95,971 Schweine, 22,195 Ziegen 
ſowie 13,000 Bienenſtöcke. Berühmt ſind die Kapaune 
und Poularden von Le Mans und La Fleche ſowie 
die Gänſe, welche nebſt Eiern, Gänſefedern und andern 
landwirtſchaftlichen Erzeugniſſen ſtark ausgeführt wer⸗ 
den. Der Mineralreichtum iſt gering; erwähnenswert 
iſt die Produktion von Steinkohle (1895: 11,292 Ton.), 
Torf (1360 T.), Marmor, Schiefer, Bau- und Mühl⸗ 
ſteinen. Die Induſtrie liefert Thonwaren, Glas, Pa- 
pier, Leder, Leinwand, Maſchinen, Metallwaren ıc. 
Das Departement zerfällt in die vier Arrondiſſe⸗ 
ments: La Fleche, Le Mans, Mamers u. St.⸗Calais. 
Hauptſtadt iſt Le Mans. Vgl. Edom, Geographie de 
Ia S. (9. Aufl., Le Mans 1876); Guillier, Geologie du 
départ. de la S. (Par. 1886, u. Supplement von Chelot). 

Sarti, Giuſeppe, Komponiſt, geb. 28. Dez. 1729 
in Faenza, geſt. 28. Juli 1802 in Berlin, erhielt ſeine 
Ausbildung in Bologna, debütierte 1752 in ſeiner 
Vaterſtadt erfolgreich mit der Oper »Pompeo in Ar- 
menia« und wurde bald darauf als Kapellmeiſter nach 
Kopenhagen berufen, kehrtejedoch nachneun Jahren wie⸗ 
der in ſein Vaterland zurück. Hier wirkte er von 1770 
an als Direktor des Ospedaletto (Konſervatorium) zu 
Venedig, welche Stellung er 1779 mit der eines Dom⸗ 
kapellmeiſters in Mailand vertauſchte. 1784 folgte er 
einem Rufe nach St. Petersburg, wo er von der Kaiſe⸗ 
rin Katharina II. zum Hofkapellmeiſter ernannt wurde. 
Er ſtarb auf einer Erholungsreiſe in ſeine Heimat. 
S., deſſen Andenken gegenwärtig nur noch durch Mo⸗ 

Juan⸗ eine Melodie ſeines Nebenbuhlers (aus deſſen 
Oper »Fra due litiganti il terzo gode c) verwendete, 
gehört zu den liebenswürdigſten und achtungswerte⸗ 
ſten Komponiſten der neapolitaniſchen Schule. So⸗ 
wohl in ſeinen kirchlichen Kompoſitionen wie in ſeinen 
Opern (»Le gelosie villane«, »Giulio Sabino«, »Le 
nozze di Dorina u. a.) vereinigte er die Melodik und 
dramatiſche Lebendigkeit des Italieners mit der jtreng- 
ſten kontrapunktiſchen Bildung. Zu ſeinen Schülern 
gehörte Cherubini. Endlich war er der Erfinder eines 
akuſtiſchen Apparats zur Zählung der Schwingungen, 
was ſeine Aufnahme in die Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten zu St. Petersburg zur Folge hatte. 

Sarto, Andrea del (eigentlich Andrea Angeli), 
ital. Maler, geb. 17. Juli 1486 in Florenz als Sohn 
des Schneiders Angelo di Francesco, weshalb er den 
Beinamen S. erhielt, geſt. daſelbſt 22. Jan. 1531, 
kam zu einem Goldarbeiter in die Lehre, erregte aber 
durch ſeine Fertigkeit im Zeichnen die Aufmerkſamkeit 
eines Malers, der ihn unterrichtete und dann bei Piero 
di Coſimo unterbrachte. Später arbeitete S. eine Zeit⸗ 
lang mit Franciabigio; doch bildete er ſich vorzugs⸗ 
weiſe nach Leonardo und Fra Bartolommeo, deren 
Stilrichtungen er geſchickt zu einer eigentümlichen Aus⸗ 
drucksweiſe verſchmolz mit ſtarker Betonung des Ko— 
lorits ohne Vernachläſſigung plaſtiſcher Formenbil- 
dung. Von 1509 — 14 malte er Fresken aus dem 
Leben des Philippus Benizzi, die Anbetung der Könige 
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und die Geburt Mariä (Hauptwerk) in dem Vorhof 
und dem Kreuzgang der Servitenkirche Sant' Annun⸗ 
ziata zu Florenz. Für die Brüderſchaft dello Scalzo 

hatte S. um 1511 eine Taufe Chriſti in Fresko grau 
in grau gemalt. Von 1515 — 28 ſetzte er den Cyklus 
aus dem Leben Johannes des Täufers daſelbſt fort. 
Dieſe Werke zeichnen ſich durch friſche Natürlichkeit, 
Streben nach mannigfaltiger Charakteriſtik, geſchickte 
Ordnung und Gruppierung, harmoniſche Färbung u. 
anmutige Darſtellung, verbunden mit gewandter Zeich⸗ 
nung, aus. Die nun beginnende zweite Periode ſeines 
künſtleriſchen Schaffens kennzeichnen größere Freiheit 
der Bewegung, breiterer Pinſelſtrich und ein wärme⸗ 
res, weicheres Kolorit. Von Tafelbildern der frühern 
Zeit ſind beſonders die Verkündigung Mariä (1512, 
Palazzo Pitti zu Florenz) u. die Madonna delle Arpye 
(1517, Uffizien daſelbſt) zu erwähnen. 1518 folgte 
S. einem Rufe des Königs von Frankreich, kehrte aber 
ſchon im folgenden Jahre mit dem Auftrag des Königs 
nach Italien zurück, alte und neue Kunſtwerke anzu⸗ 
kaufen. Er vergeudete jedoch die ihm anvertraute 
Summe und lebte nun in Florenz eine Zeitlang in 

Verborgenheit, wo er zunächſt für die Brüderſchaft 
dello Scalzo, dann unter anderm für das Serviten⸗ 
kloſter mehrere ſeiner ausgezeichnetſten Bilder malte, 
darunter eine Pietà in Ol (jetzt in der kaiſerlichen Ga⸗ 
lerie zu Wien) und die berühmte Madonna del Sacco 
in Fresko, eine Gruppe von drei Figuren (ſein größtes 
Meiſterwerk). Von Gemälden dieſer ſpätern Zeit ſind 
noch die Himmelfahrt Mariä und die heilige Familie 
(1529) im Palazzo Pitti und ſein Selbſtporträt in den 
Uffizien zu Florenz hervorzuheben. Gemälde Sartos 
finden ſich außerhalb Italiens im Muſeum zu Berlin 
(Madonna mit Heiligen von 1528 und Bildnis ſeiner 
Frau Lucrezia Fedi), in der Dresdener Galerie (Opfer 
Abrahams, Hauptwerk), im Louvre zu Paris (Caritas) 
und in den Galerien von London, Madrid u. Peters⸗ 
burg. Vgl. Biadi, Notizie inedite della vita d' An- 

| drea del S. ete. (Flor. 1830); Reumont, Andrea 
zart erhalten iſt, der im zweiten Finale des »Don | del S. (Leipz. 1835); Janitſchek in Dohmes »Kunſt 

und Künſtler«, 3. Teil. 
Sartorit, ſ. Skleroklas. 
Sartorius, Ernſt Wilhelm Chriſtian, prot. 

Theolog, geb. 10. Mai 1797 in Darmſtadt, geſt. 13. 
Mai 1859 zu Königsberg in Oſtpreußen, ward 1822 
Profeſſor der Theologie in Marburg, 1824 in Dor⸗ 
pat und 1835 Oberhofprediger und Generalſuperinten⸗ 
dent in Königsberg. Unter ſeinen der ſtreng lutheri⸗ 
ſchen, jedoch nicht unionsfeindlichen Richtung dienen⸗ 
den Schriften ſind hervorzuheben: »Die Lehre von 
Chriſti Perſon und Werk (Hamb. 183137. Aufl., Gotha 
1860); »Die Lehre von der heiligen Liebe, oder Grund⸗ 
züge der evangeliſch⸗kirchlichen Moraltheologie (Stutt- 
gart 1840 — 44, 2 Tle.; 4. Aufl. 1861); »Soli Deo 
gloria, oder vergleichende Würdigung der evangeliich- 
lutheriſchen und der katholiſchen Lehre« (daſ. 1859). 
Sartorius von Waltershauſen, 1) Georg, 
Freiherr, Hiſtoriker, geb. 25. Aug. 1765 in Kaſſel, 
geſt. 24. Aug. 1828 in Göttingen, ſtudierte in Göttin⸗ 
gen Theologie, widmete ſich aber ſpäter ganz den hiſto⸗ 

riſchen Studien. Seit 1786 Acceſſiſt, wurde er 1788 
Sekretär, 1792 Kuſtos bei der Bibliothek zu Göttingen, 
1794 zugleich Privatdozent, 1797 Profeſſor der Philo⸗ 
ſophie und 1814 Profeſſor der Politik. 1814 beſuchte 
er im Auftrag des Herzogs von Weimar den Wiener 
Kongreß und gehörte 1815 — 17 der hannöverſchen 
Ständeverſammlung an. Der König von Bayern er— 
nannte ihn 1827 zum Freiherrn von Waltershauſen, 
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nach ©.’ gleichnamigem, von den Herren v. Kalb er- 
worbenen Rittergut in Unterfranken. Von ſeinen Wer⸗ 
ken ſind hervorzuheben: »Geſchichte des hanſeatiſchen 
Bundes« (Götting. 1802 —1808, 3 Bde.); »Urkund⸗ 
liche Geſchichte des Urſprungs der deutſchen Hanſe⸗ 
(hrsg. von Lappenberg, Hamb. 1830, 2 Bde.); »Ver⸗ 
ſuch über die Regierung der Oſtgoten während ihrer 
Herrſchaft in Italien« (daf. 1811; franz., Par. 1811, 
von dem franzöſiſchen Inſtitut gekrönt); »Von den 
Elementen des Nationalreichtums und der Staats⸗ 
wirtſchaft nach Adam Smith« (Götting. 1806). 

2) Wolfgang, Freiherr, Geolog, Sohn des 
vorigen, geb. 17. Dez. 1809 in Göttingen, geſt. da⸗ 
ſelbſt 16. Okt. 1876, lebte als Privatgelehrter an ver⸗ 
ſchiedenen Orten und machte größere Reiſen, ſo nament⸗ 
lich wiederholt nach Sizilien und 1846 mit dem Che⸗ 
miker Bunſen nach Island. Er überließ ſeine minera⸗ 
logiſchen Sammlungen der Göttinger Univerſität und 
wurde daſelbſt Profeſſor und Direktor der mineralo- 
giſch-paläontologiſchen Sammlung. Hauptſächlich be⸗ 
ſchäftigte er ſich mit den vulkaniſchen Erſcheinungen, 
in erſter Linie mit denen des Atna, deſſen genaues 
topographiſches und geologiſches Studium er ſich als 
Lebensaufgabe gewählt hatte. Er veröffentlichte: Phy⸗ 
ſiſch⸗geographiſche Skizze von Island (Götting. 1847); 
»Geologiſcher Atlas von Island« (das. 1853); »Über 
die ſubmarinen vulkaniſchen Ausbrüche in der Tertiär⸗ 
formation des Val di Noto« (das. 1846); »Atlas des 
Atna« (daſ. u. Weim. 184861); »Über die vulkani⸗ 
ſchen Geſteine in Sizilien und Island und ihre ſub⸗ 
marine Umbildung⸗(Götting. 1853); »Unterſuchungen 
über die Klimate der Gegenwart und Vorwelt« (Haarl. 
1865); »Gauß zum Gedächtnis« (Leipz. 1856). Nach 
hinterlgſſenen Manuſkripten gab Laſaulx das Werk 
»Der Atna« (Leipz. 1880, 2 Bde.) heraus. 

3) Auguſt, Freiherr, Nationalökonom, Sohn 
des vorigen, geb. 23. Mai 1852 in Göttingen, ſtudierte 
Rechts⸗ und Naturwiſſenſchaften, habilitierte ſich 1880 
an der Univerſität Göttingen, wurde 1885 ordentlicher 
Profeſſor an der Univerſität Zürich, 1888 an der Uni⸗ 
verſität Straßburg. Seine Arbeiten (hauptſächlich in 
den »Jahrbüchern für Nationalökonomie« veröffent⸗ 
licht) beziehen ſich hauptſächlich auf die wirtſchaftlichen 
Verhältniſſe Nordamerikas, das er längere Zeit bereiſte. 
Selbſtändig erſchienen: »Die Stellung des Staates zu 
der Alters- u. Invalidenverſorgung der Lohnarbeiter« 
(Berl. 1880); »Das deutſche Einfuhrverbot amerika⸗ 
niſchen Schweinefleiſches« (Jena 1884); »Die Zukunft 
des Deutſchtums in den Vereinigten Staaten« (Berl. 
1885); »Die nordamerikaniſchen Gewerkſchaften unter 
dem Einfluſſe der fortſchreitenden Produktionstechnik« 
(daſ. 1886); »Der moderne Sozialismus in den Ver⸗ 
einigten Staaten von Amerika« (daſ. 1890); »Die 
Arbeitsverfaſſung der engliſchen Kolonien in Nord- 
amerika« (Straßb. 1894). 
Sarum (spr. ßäröm, Old⸗ u. New S.), ſ. Salisbury 1). 
Särvär (pr. ſcharwär), Markt im ungar. Komitat 

Eiſenburg, an der Raab und der Bahnlinie Klein⸗ 
Czell-Steinamanger, mit Zuckerfabrik, Bezirksgericht 
und (1890) 2491 magyariſchen (römiſch- kath.) Einw. 

Särviz (pr. ſcharwis), Fluß in Ungarn, entſteht aus 
der Vereinigung mehrerer kleiner Flüſſe des Bakonyer 
Waldes bei Stuhlweißenburg, durchfließt dann als 
Särvizkanal (auch Palatinalkanal genannt, 
17721825 gebaut) das Weißenburger und Tolnaer 
Komitat in ſüdöſtlicher Richtung und mündet, nach⸗ 
dem er den Sid mit dem Kapos aufgenommen, unter⸗ 
halb Tolna (früher bei Bäta) in die Donau. 

Sarum — Saskatchewan. 

Saryk, Stamm der Turkmenen (f. d.). 
Saryſu (Saratha), Fluß in der ruſſiſch⸗zentral⸗ 

aſiat. Provinz Akmolinsk, entſpringt nördlich vom 
Balchaſchſee auf der Grenze gegen die Provinz Semi⸗ 
palatinsk, teilt ſich nach 800 km langem Lauf in zwei 
Arme und mündet in die Seen Aſchikul und Uſunkul. 

Sarzana, Stadt in der ital. Provinz Genua, Kreis 
Spezia, am linken Ufer der Magra und an der Bahn⸗ 
linie Piſa-Genua, Biſchofſitz, hat eine gotiſche Kathe⸗ 
drale (1355 — 1470), Ringmauern mit 4 Thoren, eine 
ehemalige Citadelle (jetzt Gefängnis), ein Gymnaſium, 
ein Seminar, eine techniſche Schule, ein Theater, Wein⸗ 
und Olbau, Seidengewinnung, Glas- u. Ziegelfabri⸗ 
kation und ass 4016 (als Gemeinde 9845) Einw. 
Oſtlich auf der Höhe liegt das im 14. Jahrh. von 
Caſtruccio Caſtracani erbaute Kaſtell Sarzanello; 
ſüdöſtlich befinden ſich die Ruinen der etruskiſchen 
Hafenſtadt Luna. S. iſt der Geburtsort des Papſtes 
Nikolaus V., deſſen Statue ſich an der Faſſade des 
Domes befindet. 
Sarzeau (pr. ßarſo), Stadt im franz. Depart. Mor⸗ 

bihan, Arrond. Vannes, auf der Halbinſel Ruis, hat 
ein Seminar für Miſſionare, einen kleinen Hafen, See⸗ 
bäder, Salzgewinnung, Auſternzucht, Weinbau und 
(1891) 1013 (als Gemeinde 5686) Einw. S. iſt Ge⸗ 
burtsort des Dichters Leſage. 3 km ſüdöſtlich Ruinen 
des Schloſſes Sueinio (15. Jahrh.), ehemals Reſidenz 
der Herzöge der Bretagne. 

Sasbach, 1) Pfarrdorf im bad. Kreis Baden, 
Amtsbezirk Achern, mit (1895) 1543 Einw. Hier 27. 
Juli 1675 Gefecht, in welchem Turenne blieb (Obelisk, 
1829 von der franzöſiſchen Regierung errichtet). — 
2) Dorf im bad. Kreis Freiburg, Amt Altbreiſach, un⸗ 
weit des Rheins und am Nordweſtfuß des Kaiſerſtuhls, 
hat eine kath. Kirche, eine Schiffbrücke über den Rhein, 
Zigarrenfabrikation, Steinbrüche, Weinbau und (1895) 
975 Einw. Dabei alte germaniſche Reihengräber und 
auf einem Felſen am Rhein die alte Limburg, wahr⸗ 
ſcheinlich Geburtsſtätte Rudolfs von Habsburg (1218). 

Saſchen (pr. ßaſchen), ruſſ. Klaftermaß von 3 Ar⸗ 
ſchin oder 7 Futi S 213,356 em, beim Feldmeſſen 
zehnteilig; die Kvadratnia S. = 4,5521 qm, die Ku⸗ 
biceskaja S. für Erdmaſſen ꝛc. — 9,712 ebm. In Po⸗ 
len 1818—49 (Saz en) S 3 Lokci oder 4 Precikow 
172,8 ein 5 

Saſeno (im Altertum Saſon), Inſel im Adria⸗ 
tiſchen Meer, vor dem Golf von Avlona und dem Kap 
Gloſſa, 9,9 qkm groß, gehört zu Griechenland. 

Saſin, japan. Inſel, ſ. Sado. 
Saskatchewan (Saskatſchawan), Fluß in 

Kanada, gebildet durch die Verbindung des North 
und South Branch, von denen erſterer in 52° 
nördl. Br. in den Gletſchern der 3 Mountains 
zwiſchen Mount Lyell und Mount Hooker entſpringt, 

letzterer aber (in ſeinem Oberlauf Belly River ge⸗ 
nannt) jenſeit der Grenze von Kanada in Montana 
ſeinen Urſprung hat. Erſterer nimmt bei Battleford 
den Battle River, letzterer den Bow River und den 
Red Deer River auf. Beide vereinigen ſich nach einem 
Laufe von 1241, bez. 1304 km unter 53° 15° nördl. 
Br. im Territorium S. zum S., der nach einem wei⸗ 
tern Laufe von 454 km, und nachdem er den Cedar 
Lake durchfloſſen, in den Winnipegſee eintritt. Er iſt 
bis Edmonton, 1243 km über ſeiner Mündung, ſchiff⸗ 
bar; doch wird die Schiffahrt durch die Grand Rapids 
an ſeiner Mündung und durch zwei weitere Schnellen 
oberhalb unterbrochen. Von Mitte November bis 
Mitte April iſt die Schiffahrt durch Eis verhindert. 



Europa kam es im 16. Jahrh. durch die Franzoſen. 

Saskatchewan 

Sieht man den Nelſon (ſ. d. 1), der dem nordöſtlichen 
Winkel des Winnipegſees entſtrömt und nach einem 
Laufe von 680 km in die Hudſonbai mündet, als un⸗ 
tern Lauf des S. an, ſo hat derſelbe eine Länge von 
2438 km und ein Flußgebiet von 1,165,000 qkm 
(21,170 OM.). a 
Saskatchewan (Saskatſchawan), Territorium 

im Nordweſtgebiet von Kanada, zwiſchen 52 und 55° 
nördl. Br. und 98—111 20° weſtl. L. v. Gr., begrenzt 
von Keewatin, Manitoba, Aſſiniboia, Alberta und den 
noch nicht organiſierten Nordweſtterritorien, 277,356 
qkm (5037 QM.) groß mit (4885) 10,746 Einw., da⸗ 
von 6260 Indianer, 2770 Engländer (1151 Miſch⸗ 
linge) und 1648 Franzoſen (1438 Miſchlinge). Das 
von dem gleichnamigen Fluß durchzogene und mit 
zahlreichen Seen (zuſammen 15,540 qkm groß) be⸗ 
deckte Land iſt zwar ſehr kalt, eignet ſich aber auf weite 
Strecken ſehr wohl für den Anbau von Getreide und 
für Viehzucht; 1891 zählte man 5220 Pferde, 16,144 
Rinder, 4487 Schafe u. 1098 Schweine. Hauptort iſt 
Prince Albert, nächſtdem iſt nennenswert Battle⸗ 
ford, beide am North Saskatchewan. 

Sas kö (or. ſchäſchtö), Berg, ſ. Mätra. 
Saſoir, bierartiges Getränk aus Seſam in Abej- 
Saſon, Inſel, ſ. Saſeno. ſinien. 
Saſſa (Klippſpringer), ſ. Antilopen, S. 672. 
Sassäfras Nees (Saſſafrasbaum), Gattung 

aus der Familie der Lauraceen, mit nur einer in den 
Wäldern des öſtlichen Nordamerika von Kanada bis 
Florida und weſtlich bis zum Miſſouri wachſenden 
Art. S. offieinale Nees (Laurus Sassafras L., Saſ⸗ 
ſafraslorbeer), ein bis 30 m hoher Baum oder 
(im Norden) Strauch mit großen ovalen, ganzen 
und dreilappigen Blättern mit rotem Nerv, gelblichen 
Blüten in gedrängten Doldentrauben und kleinen 
blauen, eirunden, in der roten becherförmigen Achſe 
ſitzenden Steinfrüchten. Das arzneilich benutzte Holz 
der Wurzel (Lignum S., Saſſafras⸗ oder Fen⸗ 
chelholz) iſt glänzend gräulichweiß oder blaßbräun⸗ 
lich, leicht, weich und von einer dicken, leichten, korki⸗ 
gen, außen gräulichbraunen, innen rotbraunen Rinde 
bedeckt. Es riecht ſtark, fenchelähnlich, ſchmeckt ſüßlich, 
gewürzhaft, etwas ſcharf und enthält Harz, Gerbſtoff 
und ätheriſches Ol. Dies letztere, in der Rinde viel 
reichlicher (3 Proz.) vorhanden, iſt farblos, wird an 
Luft und Licht gelb bis rötlichgelb, riecht angenehm 
fenchelartig, ſchmeckt ſcharf gewürzhaft, ſpez. Gew. 
1,06 — 1,09, löſt ſich in 4—-5 Teilen Weingeiſt und be⸗ 
ſteht aus Safren Cio His und 90 Proz. Safrol 
(ſ. d.) Ci Ho 02. Es dient in Nordamerika zum Aro⸗ 
matiſieren ſüßer, kohlenſäurehaltiger Wäſſer (Sarsa- 
parilla-water), als ſchweißtreibendes Mittel, bei Ka⸗ 
tarrhen und Rheumatismus, auch ſoll es ein wirk⸗ 
james Gegengift des Giftes der Bienen, Weſpen ıc., 
ja ſelbſt der Schlangen ſein. Holz und Rinde, von den 
ältern Arzten hinſichtlich der Wirkung überſchätzt (als 
Spezifikum gegen Syphilis geprieſen), werden jetzt 
nur noch zu Holztränken bei torpiden, rheumatiſch⸗ 
ichtiſchen Leiden, flechtenartigen Hautausſchlägen ıc., 
isweilen zu Likören und Haarwaſchwaſſern (eau 

athenienne) benutzt. Den Eingebornen Floridas war 
das Saſſafrasholz als Heilmittel längſt bekannt; nach 

Saſſaniden, perſ. Königsdynaſtie, von Arta⸗ 
zerres IV. (Ardſchar), dem Sohn Saſſans, nach 
dem Sturz der Arſakiden 226 n. Chr. gegründet und 
636 durch den Chalifen Omar wieder geſtürzt. S. Per⸗ 
ſien, ©. 693. | 
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Saſſaparille, j. Smilax. — Deutſche S., ſ. Ca 
rex; indiſche S., j. Hemidesmus; nordamerifa- 
niſche S., ſ. Aralia. 

Säſſari, ital. Provinz, umfaßt die nördliche Hälfte 
der Inſel Sardinien (ſ. d.) und hat 10,595 qkm 
(192,4 QM.) Areal mit ass) 261,367 Einw., nach 
der Berechnung für Ende 1895: 288,359 Einw. (27 auf 
1 qkm). Die Landſchaft iſt durch das Limbaragebirge 
(mit Gipfeln bis zu 1520 m) gebirgig und wird von 
den Flüſſen Coghinas, Rio di Porto Torres, Temo, Tirſo 
und Oroſei bewäfjert. Haupteriwerbsauellen ſind Acker⸗ 
bau, Weinbau, Olgewinnung und Viehzucht. Die 
Provinz zerfällt in die fünf Kreiſe: Alghero, Nuoro, 
Ozieri, S. und Tempio Pauſania. 
Säſſari, Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Pro⸗ 

vinz, 210 m ü. M., in fruchtbarer Gegend, an den 
Eiſenbahnlinien Chilivani-Porto Torres und S.-Al⸗ 
ghero gelegen, hat eine Kathedrale aus dem 15. Jahrh., 
mit moderner Faſſade, und mehrere andre Kirchen, 
ein feſtes Schloß (14. Jahrh.), ein Stadthaus, eine 
Marmorfontäne, ein Denkmal des in S. gebornen 
Azuni, ein neues Theater, ſchöne Promenaden, Berg⸗ 
bau auf Blei und Zink, Steinbrüche, Fabriken für 
Zündhölzer, Seife, Ol, Teigwaren, Gerbereien, Buch⸗ 
druckereien, Handel mit Ol, Getreide, Käſe und Fellen 
und (188) 31,596 (als Gemeinde 36,317) Einw. An 
Bildungsanſtalten beſitzt die Stadt eine 1634 gejtif- 
tete und 1766 neueröffnete Univerſität mit Fakultäten 
für Rechtswiſſenſchaft u. Medizin nebſt pharmazeutiſcher 
Schule (125 Hörer) und Bibliothek (33,000 Bände), 
ein erzbiſchöfliches Seminar, Lyceum, Gymnaſium, 
ein techniſches Inſtitut, eine techniſche Schule, ein 
Nationalkonvikt und ein Taubſtummeninſtitut. S. iſt 
Sitz des Präfekten, eines Erzbiſchofs, einer Handels⸗ 
kammer und eines deutſchen Konſularagenten. Als 
Hafen von S. dient Porto Torres (ſ. d.). 

Saſſau, Dorf, ſ. Neukuhren. 
Saſſe, Grundbeſitzer, insbeſ.in Zuſammenſetzungen, 

wie Freiſaſſe (j. Freigut), Landſaſſe (ſ. d.), Hin⸗ 
terſaſſe (ſ. Bauer, S. 563), Schriftſaſſe (ſ. d.) u. a. 

Saſſe, ſoviel wie Sachſe; ſaſſiſch, niederſächſiſch. 
Saſſe, Waffe, ſ. Sax. 
Saſſenage (pr. ßaſſnaſch), Flecken im franz. Depart. 

Iſere, Arrond. Grenoble, am Furon, hat eine Kirche 
mit dem Grabmal des Connetable Lesdiguieres, ein 
ſchönes Schloß (17. Jahrh.), Kalk- und Steinbrüche, 
Bereitung von vorzüglichem Käſe und 489 1071 
(als Gemeinde 1549) Einw. Dabei ein Waſſerfall und 
die berühmten Grotten des Furon. 

Saſſendorf, Pfarrdorf im preuß. Regbez. Arns⸗ 
berg, Kreis Soeſt, an der Linie Soeſt Ottbergen der 
Preußiſchen Staatsbahn, 100 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche, eine kath. Kapelle, ein Salzwerk, eine Heil 
anſtalt für ſkrofulöſe Kinder, eine chemiſche Fabrik und 
(4895) 1185 meiſt evang. Einwohner. S. 671. 

Saſſi (Hirſchziegenantilope), j. Antilopen, 
Saſſiere, La pr. ßaſſiär), gletſcherreiches Maſſiv 

der Grajiſchen Alpen an der franzöſiſch-ital. Grenze, 
erreicht in der ausſichtreichen Aiguille dela Grande 
S. 3756 m. Dieſelbe wird von Tignes und Brevieres 
im obern Iſerethal aus beſtiegen. 

Saſſin (Maria⸗Schoosberg, ungar. Sas— 
dar, for. ſchäſchwär), Markt und ſehr beſuchter Wall- 
fahrtsort int ungar. Komitat Neutra, an der Miava, 
mit Zuckerfabrik und cıss0) 2296 meiſt ſlowakiſchen 
(römiſch⸗ kath.) Einwohnern. 

Saſſlawl, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Wolhynien, 
am Goryn, hat ass) 11,172 Einw. In der Nähe der 

— Saſſlawl. 
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Stadt viel Tuchfabriken. Die Stadt ijt Eigentum des 
polniſchen Fürſten Sanguſchko. 

Saßnitz, Dorf auf der Inſel Rügen, am Rande 
der ſchön bewaldeten Halbinſel Jasmund und mit 
Station Krampas⸗S. an der Linie Bergen a. R. — 
Krampas-S. der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein ſehr 
beſuchtes Seebad, einen neu angelegten Hafen, 
Schlämmkreidefabriken, Fiſchfang, Dampfſchiffsver— 
bindung mit Stettin und Kopenhagen und (1895) 439 
evang. Einwohner. 

Saſſoferrato, Stadt in der ital. Provinz Ancona, 
am Oſtfuß des römiſchen Apennin, am Sentino ge— 
legen, zerfällt in die Ober- und Unterſtadt (Borgo), 
hat eine Kollegiatkirche und mehrere andre Kirchen 
mit Gemälden des in S. gebornen Malers Salvi (ge— 
nannt Saſſoferrato), Eiſeninduſtrie und 4880 1589 
(als Gemeinde 7776) Einw. In der Nähe Reſte der 
alten Stadt Sentinum, Schauplatz des Sieges der 
Römer im dritten Samnitiſchen Kriege 295 v. Chr. 

Saſſoferrato, eigentlich Giovanni Battiſta 
Salvi, ital. Maler, geb. 11. Juli 1605 in Saſſofer⸗ 
rato, bildete ſich in Rom u. Neapel nach Raffael u. den 
Carracciſten, beſonders Domenichino u. Guido Reni, 
und war meiſt in Rom thätig, wo er 8. April 1685 
ſtarb. Er malte faſt ausſchließlich heilige Familien, 
Madonnen, betende und ſolche mit dem ſchlafenden 
Kinde. Seine Bilder zeigen eine innige und wahre, 
wenn auch ſchwächliche Empfindung und ſind mit 
Sorgfalt in hellen Farben gemalt. In vielen Kirchen 
und Galerien Italiens und in den meiſten Samm⸗ 
lungen des Auslandes iſt S. vertreten. 

Saſſolin, als Mineral vorkommende Borſäure. 
Saſſulitſch, Wjera, ruſſ. Nihiliſtin, geb. 1853, 

ward ſchon 1869 in den Prozeß gegen den Revolutio— 
när Netſchajew verwickelt und längere Zeit gefangen 
gehalten, dann interniert. Um die Mißhandlungen, 
die ein nihiliſtiſcher Student, Bogoljubow, im Gefäng— 
nis zu Petersburg erleiden mußte, zu rächen, ſchoß ſie 
5. Febr. 1878 auf den Stadthauptmann von Peters— 
burg, General Trepow, während ſie ihm eine Bitt— 
ſchrift überreichte, einen Revolver ab und verwundete 
ihn ſchwer, ward aber dennoch von den Geſchwornen 
11. April freigeſprochen und entkam nach der Schweiz. 

Saſſuolo, Flecken in der ital. Provinz Modena, 
nahe dem rechten Ufer der Secchia, an den Eiſenbahn— 
linien Modena-S. u. Reggio-S., hat ein ehemals her— 
zogliches Luſtſchloß mit ſchönem Park, eine kochſalz⸗ 
und jodhaltige Mineralquelle mit Badeanſtalt, Käſerei, 
Kunſtwollfabrikation, Seilerei u. 48s) 3081 (als Ge⸗ 
meinde 6133) Einw. Geburtsort des Malers Cavedone. 
Saſſybaum, ſ. Erythrophlaeum. 
Sasvär (spr. ſchäſchwar), ſ. Saſſin. 
Saſyk (Sſaſſyk), Strandſee in der zu Rußland 

gehörigen Beſſarabiſchen Steppe (Budſchak), nördlich 
von den Donaumündungen, 223 qkm groß, wird 
durch die Flüſſe Kogilnik und Sarta geſpeiſt und ſteht 
ſüdöſtlich mit dem Schwarzen Meer in Verbindung. 

Sat (lat.), ſoviel wie Satis, genug. 
Satakunda, Landſchaft im weſtlichen Finnland, 

am Bottniſchen Meerbuſen, zum Gouv. Abo-Björne— 
borg gehörig. 

Satala, wichtige röm. Grenzfeſtung und Straßen⸗ 
knotenpunkt in Armenia Minor, 1550 m hoch im 
Quellgebiet des Lykos (heute Kelkid) und an der Haupt⸗ 
ſtraße nach Hocharmenien gelegen, der Schlüſſel zu den 
nach Pontus führenden Päſſen. S. war in ſpäterer Zeit 
Garniſon der Legio XV Apollinaris und wurde von 
Juſtinian neu befeſtigt. Heute Sadagh. 

Saßnitz — Satin. 

Satan (hebr., griech. u. lat. Satänas), Wider 
ſacher, Feind des Guten, der Teufel (j. d.) als böſes 
Prinzip; daher ſataniſch, ſoviel wie teufliſch. 

Satansaffe, j. Schweifaffe. 
Satanspilz, j. Boletus. 
Satellit (lat.), Leibwächter, Trabant; in der Aſtro⸗ 

nomie ſoviel wie Nebenplanet, Mond. 
Säter (ſchwed.), Weideland. 
Saterland, Landſchaft im oldenburg. Kreis Klop⸗ 

penburg, Amt Friesoythe, liegt zu beiden Seiten der 
im Süden derſelben aus der Marka und Ohe gebil⸗ 
deten Sater-Ems, an welcher ſich öſtlich und weſtlich 
große Moore (Oſtmoor und Weſtmoor) ausdehnen, 
die am Fluſſe einen ſchmalen Streifen fruchtbaren 
Landes einſchließen, in welchem die Orte Neuſchar⸗ 
rel, Scharrel, Ramsloh und Strücklingen 
liegen. Die kath. Einwohner ſind Abkömmlinge der 
alten Frieſen und haben von dieſen vieles in Sitten 
und Sprache beibehalten. Vgl. Sello, Saterlands 
ältere Geſchichte und Verfaſſung (Oldenb. 1896). S. 
Karte »Oldenburg«. 
Sathas, Konſtantin, griech. Hiſtoriker, geb. 

1841 zu Galaxidi, dem alten Santheia, in Lokris, ſtu⸗ 
dierte anfänglich auf der Univerſität Athen Medizin, 
widmete ſich aber bald dem Geſchichtsſtudium und gab 
1865 eine Arbeit über die Geſchichte ſeiner Vaterſtadt 
im Mittelalter heraus. Mit Unterſtützung aus Staats⸗ 
mitteln unternahm er wiſſenſchaftliche Reiſen und lebt 
in Paris. Er ſchrieb: »Geſchichte der griechiſchen Lit⸗ 
teratur ſeit der Eroberung von Konſtantinopel« (Athen 
1868); »Geſchichte Griechenlands unter der osmani⸗ 
ſchen Herrſchaft« (1869); »Die Geſchichte des Patriar⸗ 
chats von Konſtantinopel im 16. Jahrhundert« (Athen 
1870); »Geſchichte des griechiſchen Theaters im Mit⸗ 
telalter« (1879, 2 Bde.). Ferner gab er heraus: »Grie⸗ 
chiſche Bibliothek des Mittelalters« (» Meoawvızı 
Bıßkuodnzn«, Vened. 1872—94, 7 Bde.) und »Docu- 
ments inedits relatifs A l'histoire de la Grece au 
moyen-äge« (1. Abt., Par. 1880— 90, 9 Bde.). 

Sätherberg, Karl Herman, ſchwed. Dichter, 
geb. 19. Juni 1812 im Kirchſpiel Botkyrka (Söder⸗ 
manland), ſtudierte Medizin und wurde als Schiffs⸗ 
arzt auf der Kriegskorvette Karlskrona auf die Dauer 
ihrer Expedition im Mittelländiſchen Meer 1844 —45 
angeſtellt. 1847 — 79 leitete er das gymnaſtiſch-ortho⸗ 
pädiſche Inſtitut zu Stockholm, wo er ſeitdem als 
Schriftſteller lebte. S. hat ſich als ein glücklicher lyri⸗ 
ſcher Dichter bekannt gemacht und zeichnet ſich na⸗ 
mentlich durch ſeine friſchen und farbigen Naturjchil- 
derungen aus. Am bekannteſten wurden: »Skogshar- 
pan« (Stockh. 1836); »Jägarens hvila« (daſ. 1838); 
»Blommorna vid vägen« (1841 — 46); »Alprosor« 
(1855); »Dikter äldre och nyare« (1862 63); 
»Blomsterkonungen, bilder ur Linnés lif« (1879). 
Auch als dramatischer Dichter iſt er aufgetreten, erſt 
mit dem Luſtſpiel»Bellman« (1846), dann mit Naima« 
(1870) und »Ur förtryckets natt« (1886). 
Sathonay (Apr. nä), Flecken im franz. Depart. 

Ain, Arrond. Trévoux, an der Eisenbahn Lyon Tre 
voux, hat ein altes Schloß (jetzt Verſorgungshaus für 
Soldatentöchter), ein Militärlager der Lyoner Garni- 
fon und 4890 2358 (als Gemeinde 2781) Einw. 

Sati (ind.), ſ. Sutti. 
Satiabel (lat.), erſättlich. 
Satin (franz., ſpr. ßatäng), urſprünglich ſoviel wie 

Seidenatlas (ſ. Gewebe, S. 509), dann auch jeder atlas⸗ 
artig hergeſtellte Stoff mit glänzender Oberfläche, bei 
welchem die Kette oben flott liegt und aus feinerm 



Satinepapier — Satledſch. 

Garn beſteht als der Einſchlag. Eine ſtarke Appretur 
gibt dem S. einen vorzüglichen Glanz. Seidener S. 
(S. de Chine, S. ture, russe ꝛc.), glatt und gemuſtert, 
dient zu Kleiderſtoffen; wollener S. (Wollatlas, 
Laſting) iſt ſteif und glänzend und wird zu Möbel- 
ſtoffen und Kleidung benutzt, doch bereitet man ihn 
auch aus feinem Streichgarn und walkt ihn, ſo daß 
er zu Herrenröcken benutzt werden kann. Baum⸗ 
wollſatin heißt gewöhnlich engliſches Leder. 
Satinet iſt gewöhnlich ein halbſeidener, bunt geſtreif⸗ 
ter Stoff aus Baumwollgrund mit ſeidenen Streifen; 
doch verſteht man darunter auch ganz wollene Zeuge 
und ſelbſt baumwollene. 

Satins papier, ſ. Atlaspapier. 
Satinholz, j. Atlasholz. 
Satinieren (v. franz. satin, Atlas[glanz)), das 

Glätten des Papiers vor oder nach dem Druck auf der 
Satiniermaſchine, die aus einem Paar eiſerner, 
verſtellbarer Walzen beſteht, zwiſchen denen Stöße 
von 10—12 polierten Zinkblechen, in die man vorher 
das Papier eingelegt hat, hindurchgedreht werden. 
Satinierſchnellpreſſen beſtehen aus einer oder 
zwei hochpolierten Hartgußwalzen mit je einer Walze 
aus gepreßtem Papier; in dieſe werden die Bogen ein⸗ 
zeln, wie beim Druck auf der Schnellpreſſe, eingelegt, um 
bei den Preſſen mit zwei Walzenpaaren druckfertig aus 
denſelben hervorzugehen, während bei nur einem Wal- 
zenpaar ein nochmaliges Durchgehen erforderlich iſt. 
wenn das Papier auf beiden Seiten gleich fein ſatiniert 
ſein ſoll. Das S. gibt dem Papier die beim Feuchten 
verlorne Glätte wieder und wird deshalb auch bei allen 
Drucken feiner Werke geübt. Die Papierfabriken lie⸗ 
fern jetzt vielfach das Papier fertig ſatiniert, indem ſie 
es gleich von der Rolle zwiſchen die 3—4 Walzenpaare 
der Kalander leiten; ſolches Papier darf aber nicht ge⸗ 
feuchtet, ſondern muß trocken verdruckt werden. Vgl. 
Kalander. — Farbiges Papier wird durch Bürſten mit 
der Hand oder mittels eigens konſtruierter Maſchinen 
ſatiniert, wobei die als Grundanſtrich dienende Farbe, 
der man fein geſchlämmtes Talgpulver zuſetzt, nach 
ihrem Trocknen bis zum Erſcheinen des Glanzes über- 
rieben wird. 

Satinocker, ſ. Ocker. 
Satinweiß, mit Indigo ſchwach gebläute Mi- 

ſchung von Kreide und Zinkvitriol, die ſich in Gips 
und kohlenſaures Zink umſetzt. 

Satire (lat.), im allgemeinen ſoviel wie Spott- 
und Strafgedicht, das als ſolches in jeder beliebigen 
poetiſchen Form (als ſatiriſches Drama, ſatiriſches 
Epos, ſatiriſcher Roman ꝛc.) auftreten kann; im engern 
Sinn eine Gattung der Lyrik, die das Kleinliche, Un— 
vernünftige, Ungeſunde, Schlechte in der Welt charak— 
teriſiert und in ſeiner Nichtigkeit darſtellt. Die S. iſt, 
je nachdem ſie das Nichtige dem Lachen oder der Ver— 
achtung preisgibt, heitern oder ernſtern Charakters. 
Sie iſt lehrhaft oder didaktiſch, zugleich aber ihrem 
Grundcharakter nach durchaus lyriſch, ſofern das fitt- 
liche Bewußtſein des Dichters u. ſeine überlegenheit den 
eigentlichen poſitiven Inhalt der S. ausmacht. Hat ſie 
die Thaten, Sitten, Anſchauungen ꝛc. eines Einzelnen 
zum Gegenſtand, ſo wird ſie zum Pasquill. Der Name 
S.«ſtammtvonsatura, was urſprünglich eine Schüſſel 
mit allerlei Früchten, ſodann jedes Allerlei bezeichnete 
und zuerſt von dem römiſchen Dichter Lucilius auf 
dasjenige angewendet wurde, was heutzutage S. 
heißt. Das Pasgquill wurde zuerſt von den Griechen 
(Jamben des Archilochos), die eigentliche S. dagegen 
durch die Römer ausgebildet. In derſelben glänzten, | waſſer bis Firozpur ſchiffbar. 
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nachdem ſie durch Ennius eine geordnete poetiſche 
Form erhalten hatte und durch Lucilius zur littera⸗ 
riſchen Kunſtgattung erhoben worden war, vorzüglich 
Horatius, Perſius und Juvenalis. Bei den Deut- 
ſchen findet ſich die eigentliche S. erſt ſeit den Tagen 
der Meiſterſinger, wo in Brants »Narrenſchiff«, Mur⸗ 
ners »Schelmenzunft«, in den »Epistolae obscuro- 
rum virorum«, den Schriften Ulrichs von Hutten, 
Fiſcharts u. a. die didaktiſche S. angebaut ward. Seit 
Opitz zeichneten ſich vornehmlich Lauremberg (mit 
plattdeutſchen Satiren), Rachel, A. Gryphius, Moſche⸗ 
roſch, Kanitz, Hunold u. a. aus. Später herrſchte der 
ernſte, proſaiſche Ton vor, worin Liscow, Rabener 
und Löwen zu nennen ſind. Hagedorn lieferte Nach- 
bildungen des Horaz, Roſt kecke Satiren auf Gott⸗ 
ſched und deſſen Anhänger. Poetiſcher wurde die S. 
von Lichtenberg, F. L. von Stolberg, Wieland, Falk 
u. a. behandelt; Vorzügliches leiſtete aber nur Jean 
Paul in der humoriſtiſchen S. Aus neuerer Zeit iſt 
beſonders H. Heine (Atta Trollæ, »Wintermärchen«) 
als bedeutender Satiriker zu nennen. Die ſatiriſche 
Komödie ward mit Glück angebaut von Tieck, Platen, 
Grabbe, L. Robert, Prutz, Hamerling u. a., die po- 
litiſche S. zuerſt von Liscow, neuerlich von Hoffmann 
von Fallersleben, Bauernfeld u. a. Unter den Sati- 
rikern der übrigen neuern Völker ſind vorzüglich zu 
nennen bei den Italienern: Arioſto, Alemanni, 
Salvator Roſa, Gozzi und Alfieri; bei den Spa— 
niern: Cervantes de Saavedra, Quevedo; bei den 
Franzoſen: Rabelais, Regnier, Boileau, Voltaire, 
J. Chenier, Courier und Beranger; bei den Eng— 
ländern: John Hall, J. Marſton, J. Donne, Pope, 
Swift, Churchill und Wollcott; bei den Polen: Kra— 
ſicki. Auch der politiſchen Witzblätter, die ſich zugleich 
der bildlichen S., der Karikatur, als Illuſtration be- 
dienen, wie der engliſche »Punch«, der franzöſiſche 
»Charivari«, der »Kladderadatſch«, die »Weſpen« ıc., 
iſt hier zu gedenken. Vgl. H. Schneegans, Geſchichte 
der grotesken S. (Straßb. 1894). 

Satire Ménippée, j. Menippos. 
Satis (lat.), genug. 
Satis, ägypt. Göttin, Begleiterin des Gottes Chnum 

und wie dieſer an den Katarakten verehrt. 
Satisdation (lat.), in der Rechtsſprache Bezeich- 

nung für eine durch Bürgen geleiſtete Kaution, auch 
für Sicherſtellung überhaupt. 

Satisfaktion (lat.), Genugthuung (f. d.), beſon⸗ 
ders durch Ehrenerklärung oder Zweikampf; auch Be— 
zahlung. (rungsklage. 

Satisfaktionsklage, ſ. Dotation und Schwänge⸗ 
Satledſch (engl. Sutlej, im Sanskrit Satadru, 

tibetiſch angtſchan, der Zaradros des Ptolemäos, 
der Hyphaſis und Heſidrus des Plinius), der größte 
und öſtlichſte der fünf Ströme des Pandſchab, entipringt 
im ſüdlichen Tibet unter 30° 8‘ nördl. Br. und 81? 35° 
öſtl. L. v. Gr., ganz in der Nähe der Quellen des 
Brahmaputra und Indus in den Kailasbergen, durch— 
fließt die Seen Manſaraur und Rakas Tal (4680 m 
ü. M.), verfolgt dann als Langtſchankampo nordweſt 
liche, nach dem Durchbruch durch den Himalaja, wo— 
bei er auf britiſches Gebiet (Pandſchab) übertritt und 
den von NW. kommenden Spiti oder Li aufnimmt, 
ſüdweſtliche Richtung und tritt dann in die Ebene ein, 
nimmt den Bias auf und wird nun auch Gara ge- 
nannt. Nachdem er ſich mit dem Tſchinab vereinigt hat, 
heißt er Pandſchnad und fällt nach einem Laufe von 
1500 km bei Mithankot in den Indus. Er iſt bei Hoch 

Vgl. Cis⸗Satledſchſtaaten. 



298 Sätoralja-Ujhely — Sattel. 

Sätoralja⸗Ujhely (pr. ſchatorälja nühel), Markt, Schulſattel (Fig. I), mit weichem und rauhem Wild⸗ 
Sitz des ungar.Komitats Zemplin und wichtiger Knoten- leder bezogen und vorn und hinten mit Wulſten ver⸗ 
punkt der Bahnlinien nach Kaſchau, Mezö-Laborcz, ſehen, gibt einen bequemen und feſten Sitz, wird aber 
Szerenes und Marmaros-Sziget, am Nordoſtfuße des 
Hegyaljagebirges, unfern des Bodrog, mit mehreren 
Kirchen, Piariſtenkloſter, lebhafter Induſtrie (Dampf- 
mühle, Bierbrauerei, Tabaksfabrik, Dampfziegelei c.), 
Theater, Gymnaſium, Finanzdirektion, Gerichtshof 
und (1890) 13,017 meiſt magyar. Einwohnern. 
Sator⸗Arepo⸗Formel, eine der älteſten und 

verbreitetſten Zauberformeln, die in der beiſtehenden, 
nach allen Richtungen lesbaren Anordnung 
auf Papier oder Holz geſchrieben, gegen 
zahlreiche Krankheiten, namentlich Tollwut, 
und zum Stillen des Feuers angewandt 
wurde. Die Formel findet ſich unter anderm 
in einem Moſaikboden des 11. Jahrh. in der 

Kirche von Pieve-Terzagni bei Verona ausgeführt, 
und es ſind obrigkeitliche Verordnungen noch aus dem 
18. Jahrh. bekannt, welche ein beſtändiges Vorrätig⸗ 
halten von Holztellern mit dieſer Formel, um ſie in 
brennende Häuſer zu werfen, für Sachſen vorſchrei⸗ 
ben. Vgl. Abhandlungen von R. Köhler, Treichel 
u. a. über dieſe Formel in den »Verhandlungen der 
Berliner Geſellſchaft für Anthropologie«, 1881 ff. 
Satrapen (perſ. Shoithra -paiti, »Herr der Pro⸗ 

vinz«), im alten perſ. Reiche Bezeichnung der Statt⸗ 
halter in den Provinzen, welche, mit großer Machtvoll— 
kommenheit ausgeſtattet, zur Zeit des Verfalls des 
Reiches oft wie unumſchränkte Herren herrſchten und 
argen Druck ausübten. In ſeiner Blütezeit zählte das 
Reich 20 Satrapien. 
Satjüma (Satzuma), Diſtrikt im Südweſten der 

japan. Inſel Kiuſiu, in welchem ſeit dem 16. Jahrh. 
eine Fayenceinduſtrie blüht, deren Erzeugniſſe aus 
beſter Zeit (um 1800) zu den geſuchteſten und teuerſten 
der japaniſchen Keramik gehören. Die Gefäße haben 
lichtgelbe Grundfarbe und eine Glaſur voller Sprünge, 
wodurch ein eigenartiger dekorativer Reiz hervorgerufen 
wird; auf der Glaſur iſt die Malerei in Farbe und Gold 
(Blüten, Vögel, andre Tiere, menſchliche Figuren ꝛc.) 
ausgeführt (ſ. Tafel »Keramik«, Fig. 15). Wegen der 
ſtarken Nachfrage werden jetzt S.- Fayencen in Tokio, 
Awata u. a. O. nachgeahmt. 

Satt (geſättigt), in der Malerei von einem Ge⸗ 
genſtand, der ſo weit gefärbt iſt, daß er keine Farbe 
mehr annimmt, daher oft ſoviel wie hoch, z. B. ſattgelb. 

Satte (Sette), das Gefäß, in welchem die Milch 
aufgeſtellt wird, damit der Rahm ſich abſetzt. 

Sattel, die zum ſichern Sitze des Reiters auf dem 
Rücken des Pferdes befeſtigte Vorrichtung, welche zu— 
gleich das Pferd, ſelbſt unter dem ſchwerſten Reiter und 
Gepäck, vor Druckſchäden ſchützen ſoll. Das Sattel- 
gerüſt, aus Holz, Fiſchbein oder Stahl gefertigt, be⸗ 
ſteht aus zwei Längsſtücken, den Trachten, welche 
ſich dem Pferderücken anpaſſen, und zwei Querſtücken, 
den Stegen, welche die Trachten miteinander verbin— 
den, doch ſo, daß die in der Mitte des Rückens ver— 
laufenden Dornfortſätze nicht direkt gedrückt werden, 
ſondern daß ein hohler Raum, die Kammer, hier ver- 
bleibt. Zu den äußern bekleidenden Sattelteilen 
gehören: das Kiſſen, der Knopf, der Sitz, die Ta— 
ſchen oder Blätter mit den Kniepauſchen, die Steig— 
bügelriemen und Steigbügel, die Gurten, 
Pau ſchen und ſchließlich auch etwaige Anhänge, wie 
Vorder- u. Hinterzeug. Der Form nach teilt man 
die Sättel in deutſche, engliſche, ungariſche, tür⸗ 
kiſche und mexikaniſche. Der deutſche S. auch 
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nur noch wenig benutzt; fehlen die hintern Pauſchen, 
und ſind die vordern niedrig, ſo hat man den fran⸗ 
zöſiſchen S. Am meiſten gebräuchlich iſt der eng⸗ 
liſche S. (Pritſche, Fig. 2), der leicht und haltbar 

Fig. 3. Ungariſcher Sattel. Fig. 1. Deutſcher Sattel. 

Fig. 2. Engl. Sattel (Pritſche). Fig. 5. Damenſattel. 

iſt und bei freiem Sitze dem Reiter eine ausreichende 
Fühlung mit dem Pferde geſtattet. Der ungariſche 
oder Bockſattel (Fig. 3) läuft nach vorn und hinten 
in hohen Löffeln (Zwieſeln) aus, welche dem Reiter 
und Gepäck feſte Haltepunkte geben; das Sattelkiſſen 
fehlt und muß durch die untergelegte Decke, den Woi⸗ 
lach, erſetzt werden. Der türkiſche S. unterſcheidet 
ſich von dem deutſchen 
hauptſächlich durch die 
hohen und ſpitz zulau— 
fenden Wulſte am Vor⸗ 
der⸗ und Hinterteil und 
durch die breiten, an 
Schnüren hängenden 
Steigbügel. Der me⸗ 
rikaniſche S. (Fig. 
iſt dem türkiſchen ähn⸗ 
lich. Er hat hinten eine 
hohe Pauſche, vorn 
einen hohen Zwieſelzur 
Anbringung von Ge⸗ 
päck und beſonders des 
Laſſo, die Steigbügel 
ſind ebenfalls breit, die 
Bügelriemen ſind ſehr 
breit. Der Damen⸗ Fig. 4. 
ſattel (Fig. 5) iſt der 
engliſchen Pritſche ähnlich. Er hat einen breiten Sitz, 
vorn links ſeitwärts am Sattelknopf befindet ſich ein 
Horn, über welches das rechte Bein gelegt wird, dar⸗ 
unter ein abwärts gerichtetes Horn (Jagdhorn), wel⸗ 
ches das linke Bein umſpannt und durch den Steig⸗ 
bügel feſt dagegen gedrückt wird. Das mittelalterliche 
Wort für S. iſt bastum und ſcheint auf die Anfertigung 
desſelben aus Holz und Baſt hinzudeuten (Baſtard, 
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Mexikaniſcher Sattel. 



Sattel — Satteltragen. 

Sattelkind). Früher hatte man nur Tierfelle oder Sat- 
telkiſſen (ephippium) als Unterlage, was den alten 
Deutſchen, welche auf den nackten Pferden ritten, als 
eine Verweichlichung erſchien; ſie griffen infolgedeſſen 
die mit Ephippien ausgerüſtete Kavallerie der Rö⸗ 
mer rückſichtslos als Weichlinge an. Erſt 340 n. Chr. 
wird vom heil. Hieronimus zuerſt eines Sattels, jedoch 
ohne Angabe ſeiner Beſchaffenheit, Erwähnung ge⸗ 
than; und doch berichten Zeitgenoſſen bereits von reich⸗ 
verzierten Sätteln (Walther von Aquitanien). Der 
Gebrauch der Steigbügel (stapedae, staffae), welche 
wahrſcheinlich früher nicht mit dem S. verbunden wa⸗ 
ren, kam erſt ſpäter auf. Im 9. Jahrh. ſind die Sättel 
noch ohne Lehnen, welche erſt das Rittertum des Mit⸗ 
telalters mit ſeinen gepanzerten Reitern und Turnieren 
brachte, während man ſich für Reiſen und Kriegszüge 
einfacherer und leichterer, der ſogen. Froſchſättel, 
bediente. Mit dem Fortfall der Eiſenpanzer ging auch 
der S. wieder in die einfachern, oben angeführten For⸗ 
men zurück. Der Gebrauch des Querſitzers, bez. des 
für denſelben angewendeten Sattels für Frauen ſcheint 
im 12. Jahrh. in Gebrauch gekommen und erſt im 14. 
Jahrh. allgemein geworden zu ſein. Bei dem Militär 
iſt zum Teil noch der Bockſattel im Gebrauch, ein neuer, 
zwiſchen Bock und Pritſche in der Mitte ſtehendes Mo⸗ 
dell in der Einführung begriffen; die Offiziere führen 
die Pritſche oder den Offizierbock. — Bei Geigen- und 
Lauteninſtrumenten heißt S. das am obern Ende des 
Griffbrettes querüber gelegte Leiſtchen, auf welchem 
die Saiten in kleinen Einſchnitten aufliegen (Capo- 
tasto). S. machen nennt man darum beim Celloſpiel | 
das Einjegen des Daumens beim Flageolettſpiel. 

in der Geographie ſoviel wie Einſattelung, 
ſ. Gebirge, S. 150; in der Geologie, ſ. Schichtung. 

„ voralpiner Bergpaß der Schwyzer Alpen 
(935 m), verbindet zunächſt Außer⸗ und Inner⸗Schwyz 
(Schwyz) und damit den Zürich⸗ und Vierwaldſtätter 
See. Auf letzterer Seite beginnt die Paßſtraße bei dem 
am Lowerzer See gelegenen Dorfe Steinen (474 m) 
und erreicht, dem Laufe der Aa folgend, die Ortſchaf⸗ 
ten Ecce Homo (734 m) und Sattel (827 m) ſowie 
nach Überwindung der Paßhöhe das Dorf Rothenthurm | 
(930 m). Von hier paſſiert ſie ein einförmiges, tor- | 
figes Hochthal bis Biberbruck (832 m), wo die Eiſen⸗ 
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geraden Linien erzeugt, aber nicht bloße Kegel ſind. 
Nicht ſattelförmig gekrümmt ſind z. B. Kugel und 
a. 45 1 

attelfreie Güter 2 Er 
Sattelhöfe Setelhöfe) ſ. Bauerngut, 569. 

Sattelholz (Schirrholz, Trumholz), ein kur⸗ 
zes Unterzugholz, welches beim Aufliegen eines Bal⸗ 
kens auf einem Stiele (Pfoſten) zur Ermöglichung 
einer größern freitragenden Länge des Balkens zwi⸗ 
ſchen beide Hölzer gelegt, mit dem Balken verbolzt, 
wohl auch verzahnt oder verdübelt, mit dem Stiel aber 
verzapft und zur Her⸗ 
ſtellung feſten Dreiecks⸗ 
verbandes mit ihm in 
der Regel durch Knag⸗ 
gen oder Kopfbänder 
verbunden wird. Bei 
ſtarken Stielen oder 
Doppelſtielen wird das 
S. wohl auch, ebenſo 
wie der Balken, von je⸗ 
nen umfaßt. Die Sat⸗ 
telhölzer bieten bei rei⸗ 
cherer Ausbildung der Holzkonſtruktion willkommene 
Gelegenheit zur Verzierung (ſ. Abbild.). Wie kleinaſia⸗ 
tiſche Baudenkmäler, bei denen die Holzkonſtruktion in 
Stein nachgebildet iſt, erkennen laſſen, ſcheint aus dem 
S. die Volute des ioniſchen Kapitäls entſtanden zu ſein. 

Sattellinie, ſ. Schichtung. 
Sattelpferd, j. Sandpferd. 
Sattelprotze, eine Protze der Feſtungs⸗ u. Be⸗ 

lagerungsgeſchütze, welche auf der Achſe eine den Protz⸗ 
nagel tragende Erhöhung (Sattel) haben. 

Sattelrobbe, ſ. Seehund. 
Sattelſchäften, j. Kopulieren. 
Sattelſelbſtgurter, eine kleine, aus ſtählernen 

Spiralfedern beſtehende Maſchine, an den Sattelſtru⸗ 
pfen, in welche die Sattelgurte eingeſchnallt werden. 
Sie verleiht der ſtarren Gurtung des Pferdes eine 
gewiſſe Elaſtizität und erleichtert dadurch die Atem⸗ 
bewegung des Pferdes. 

Sattelſtorch (Jabiru, Mycteria L.), Gattung 
aus der Ordnung der Watvögel und der Familie der 
Störche, große Vögel mit langem, kräftigem, ſeitlich 

— 
S 

Sattelholz. 

bahn Wädenswyl-Einſiedeln vorüberzieht. Der Über⸗ zuſammengedrücktem Schnabel, deſſen vordere Hälfte 
gang hat hiſtoriſches Intereſſe: am nahen Morgarten ſanft nach oben gebogen iſt. Von den drei in den Tro⸗ 
wurde 15. Nov. 1315 der öſterreichiſche Herzog Leopold pen verbreiteten Arten iſt der Senegaljabiru (M. 
geſchlagen, und 2. und 3. Mai 1798 ſchlug die Schwy⸗ senegalensis Shaw) 146 em lang, 240 cm breit, an 
zer Landwehr, befehligt von Aloys Reding, den fran⸗ Kopf, Hals, Flügeln und Schwanz ſchwarz, metalliſch 
zöſiſchen General Schauenburg bei Rothenthurm zurück. glänzend, ſonſt weiß; der rote Schnabel iſt in der Mitte 

Sattelachſe, j. Schichtung. ſchwarz, auf demſelben liegt eine gelbe, breite Wachs⸗ 
Satteldach, j. Dach (Fig. 2). haut wie ein Sattel, die nach allen Seiten beweglich iſt. 
Satteldruck, ſ. Druckſchäden. Er bewohnt Afrika vom 14.0 nördl. Br. nach Süden 
Sattelflächen (ſattelförmiggekrümmteßFlä⸗ hin, lebt paarweiſe am Ufer der Ströme und ähnelt in 

chen), Flächen, die in jedem ihrer Punkte gekrümmt ſeiner Lebensweiſe dem Storch. Seine Eier werden 
nd wie ein Satt gt man durch einen Punkt einer in Oſtafrika geſammelt. 

nicht ſattelförmig gekrümmten Fläche eine gerade Linie, Satteltragen, altdeutſche Strafart bei der Reiterei 
die von der einen Seite der Fläche nach der andern des deutſchen Heeres, im Felde und an Stelle des ſtren⸗ 

übergeht, und denkt ſich dann durch dieſe Gerade alle gen Arreſtes noch heute gebräuchlich, wenn letzterer 
möglichen Ebenen gelegt, ſo erhält man als Schnitte unaufſchiebbar und zu ſeiner Verbüßung kein geeig⸗ 
zwiſchen der Fläche und dieſen Ebenen gewiſſe Kur⸗ neter Raum vorhanden iſt. Der Beſtrafte muß ſich 
ven, die alle nach derſelben Seite gekrümmt ſind. Bei in der dienſtfreien Zeit auf Wache aufhalten und täg⸗ 
einer Sattelfläche dagegen erhält man auf dieſe Weiſe lich zwei Stunden lang an hölzernen Stangen befeſtigte 
unendlich viele Schnittkurven, die nach derſelben Seite Sättel (beim Fußvolk Gewehre), höchſtens 15 kg ſchwer, 
gekrümmt ſind, aber auch unendlich viele, die nach der auf einer oder ungleich verteilt auf beiden Schultern, 
entgegengeſetzten Seite gekrümmt ſind. S. ſind z. B. im Stillſtehen oder Umhergehen und unter militäri⸗ 
das einſchalige Hyperboloid (j. d.), das hyperboliſche ſcher Aufſicht tragen. An den ſogen. guten Tagen 
Paraboloid (s. d.) und überhaupt alle Flächen, die von fällt das S. weg. 
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Sattelwagen, Transportfahrzeug der Feſtungs⸗ 
artillerie für ſchwere Geſchützrohre. 

Sattelwald, ſ. Waldenburger Gebirge. 
Satthals, ſoviel wie Kropf. 
Satti, ſ. Sutti. 
Sättigen (ſaturieren), ſoviel wie neutraliſieren; 

in einem Löſungsmittel fo viel von einem Stoff auf- 
löſen, als es aufzunehmen vermag. Vgl. auch Geſättigte 
Verbindungen, Dampf und Magnetismus, S. 745. 

Sättigungsdefizit, ſ. Luftfeuchtigkeit und Atmo⸗ 
ſphäre, S. 91. 

Sättigungs kapazität, die Verhältniszahl, welche 
angibt, wieviel von einer Baſis erforderlich iſt, um 
mit einer Säure ein neutrales Salz zu bilden. 

Sättigungspunkt, j. Neutraliſieren. 
Sattler, Gewerbtreibender, der urſprünglich nur 

Pferdegeſchirre, namentlich Sättel, verfertigte. Dazu 
kamen ſpäter auch die Polſter- und Lederarbeiten an 
Kutſchen, Stühlen, Kanapees, Koffern u. dgl., noch 
ſpäter, namentlich auf dem Lande, die Tapezierer— 
arbeiten. Seit 1884 beſteht ein Bund deutſcher Sattler-, 
Riemer, Täſchner- und Tapeziererinnungen mit dem 
Sitz in Berlin, 66 Innungen und 1400 Mitgliedern. 
Vgl. Schluter und Rauch, Handbuch für S. (10. 
Aufl., Weim. 1890). 

Sattler, Karl, deutſcher Politiker, geb. 26. Jan. 
1850 in Varrel, Kreis Sulingen, beſuchte 1864 — 69 
das Gymnaſium in Celle, ſtudierte 1869 —73 in Göt⸗ 
tingen, wo er die philoſophiſche Doktorwürde erwarb, 
trat in den preußiſchen Archivdienſt, wurde Staats- 
archivar in Hannover und 1886 Geheimer Staats- 
archivar in Berlin. 1884 —90 gehörte er dem Reichs⸗ 
tag, ſeit 1885 dem Abgeordnetenhaus an und ſchloß 
ſich in beiden Häuſern der nationalliberalen Partei an, 
zu deren hervorragendſten Mitgliedern er ſich durch 
eifrige Thätigkeit, namentlich in Finanzfragen, und 
wirkſame Beredſamkeit aufſchwang. 

Satura (lat.), ſ. Satire. 
Saturation (lat.), ſoviel wie Sättigung, in der 

Chemie ſoviel wie Neutraliſation; in der Zuckerfabri⸗ 
kation (auch Karbonation) die Befreiung des mit 
Kalk geſchiedenen Rübenſaftes von überſchüſſigem Kalk 
durch Kohlenſäure. Als Arzneiform eine mit einer Säure 
neutraliſierte Löſung von kohlenſaurem Alkali, welche 
möglichſt viel von der dabei frei werdenden Kohlenſäure 
enthalten ſoll; die gebräuchlichſte S. iſt die Potio Ri- 
veri (j. Potio). 

Saturday (engl., ſpr. ßätterde), Sonnabend. 
Satureja Rivin. (Saturei, Pfefferkraut), 

Gattung aus der Familie der Labiaten, ſehr aroma⸗ 
tiſche Kräuter- oder Halbſträucher mit kleinen, ganz⸗ 
randigen, in den Achſeln gewöhnlich verkürzte Zweige 
(Blattbüſchel) tragenden Blättern und wenigblütigen 
und lockern oder vielblütigen und dichtköpfigen Schein— 
quirlen; 14 Arten, von denen 13 in den Mittelmeer— 
ländern. S. hortensis L. (Bohnenkraut, Pfeffer— 
kraut, Kölle, Gartenquendel, wilder Yſop), 
zweijährig, im ſüdlichen Europa und in der Levante, 
mit 30 cm hohent, äſtigem, kurzhaarigem Stengel, kurz— 
geſtielten, ſchmal lanzettlichen, drüſig punktierten, ge— 
wimperten, glanzloſen Blättern und violettrötlichen 
oder bläulichweißen Blüten, wird ſeit alter Zeit als 
Küchengewürz (beſonders für grüne Bohnen) kultiviert. 
Das aus dem Kraut gewonnene ätheriſche Ol beſteht 
aus 30 Proz. Carvacrol, 20 Proz. Cymol und 50 
Proz. Terpen. 5 

Saturieren (lat.), ſ. Sättigen. 
Saturn, altitaliſcher Gott, ſ. Saturnus. 

— Saturn. 

Saturn, der zweitgrößte Planet im Sonnenſyſtem, 
iſt umgeben von einer Gruppe von Ringen und um⸗ 
kreiſt von acht Monden (ſ. Tafel »Planeten«). Seine 
mittlere Entfernung von der Sonne beträgt 9,53886 Erd⸗ 
bahnhalbmeſſer — 1426 Mill. Km. Die Exzentrizität 
ſeiner um 2° 29740“ gegen die Ekliptik geneigten Bahn 
iſt 0,05607, daher der größte Abſtand von der Sonne 
1506, der kleinſte 1346 Mill. km; ſeine Bahn legt er 
in 10,759,235 Tagen oder 29 Jahren 166,8 Tagen mit 
einer Geſchwindigkeit von 10 km pro Sekunde zurück und 
rückt daher, von der Sonne aus betrachtet, alljährlich 
nur 12 —13°, alſo täglich etwa zwei Bogenminuten 
weiter; deshalb ſehen wir ihn auch lange, gegen 2½ 
Jahre, in demſelben Zeichen des Tierkreiſes. Die ſy⸗ 

nodiſche Umlaufszeit, d. h. die Zeit von einer Konjunk⸗ 
tion mit der Sonne bis zur nächſten, iſt 1 Jahr 12 
Tage 20 Stunden. Die Entfernung von der Erde va⸗ 
riiert zwiſchen 1198 und 1655 Mill. km, und dem ent⸗ 
ſprechend ſchwankt auch der mittlere ſcheinbare Durch⸗ 
meſſer zwiſchen 14 und 20 Bogenſekunden. Dieſer 
Durchmeſſer iſt aber nach verſchiedenen Richtungen 
ziemlich verſchieden, woraus eine beträchtliche Ab⸗ 
plattung folgt. In mittlerer Entfernung beträgt der 
ſcheinbare Aquatordurchmeſſer nach Barnard 17,800“ 
— 123,100 km, der Polardurchmeſſer 16,241“ — 

112,300 km, woraus eine Abplattung von 117 folgt. 

Das Volumen iſt 760mal ſo groß als das der Erde, 
die Maſſe aber Y3500,1 der Sonnenmaſſe (nach Hall), 
woraus ſich die mittlere Dichte = 0,13 von der der 
Erde oder 0,66 von der des Waſſers ergibt. Der ſtar⸗ 
ken Abplattung entſpricht auch die raſche Rotation des 
S. um ſeine Achſe, deren Dauer zuerſt W. Herſchel 
(1793) aus der Beobachtung mehrerer Streifen zu 10h 
16m 0,48, dann Hall (1876) zu 10h 14m 23,88 beſtimmt 
hat. Nach den neueſten Beobachtungen von Williams 
zeigt die Rotationsdauer eine beſtändige Abnahme, aus 
der Beobachtung heller Aquatorialflecke fand er: 

1891 Rotationsdauer — 10 Std. 14 Min. 21,8 Sek. 

1892 - = 10 13 38, 
1893 e — 10. 112 am 
1894 . — 10 12 „ 8578 

Der großen Entfernung des S. von der Sonne ent⸗ 
ſprechend, beträgt die Intenſität des Sonnenlichts auf 
demſelben im Mittel nur ½0 von derjenigen auf der 
Erde. Er reflektiert aber das Licht ſehr kräftig; nach 
photometriſchen Meſſungen von Müller iſt ſeine Hellig⸗ 
keit, wenn der Ring am breiteſten iſt, gleich derjenigen 
des Arktur, wenn der Ring verſchwunden iſt, gleich 
derjenigen des Aldebaran, und nach Zöllner iſt ſeine 
licht-reflektierende Kraft (Albedo) gleich 0,52, alſo ebenſo 
groß als bei Venus und Zmal größer als beim Mond. 
Das Ringſyſtem glänzt noch heller als der Planet ſelbſt. 

Dieſes Ringſyſtem iſt eine im ganzen Planetenſyſtem 
der Sonne einzig daſtehende Erſcheinung. Galilei ent⸗ 
deckte dasſelbe gleich nach Erfindung des Fernrohrs 
(1610), ohne indeſſen die Form richtig zu erkennen. 
Er ſah S. aus drei Sternen zuſammengeſetzt, von 
denen der mittlere 3 — Amal größer war als die ſeit⸗ 
lichen Sterne. Später verſchwanden die ſeitlichen 
Sterne, um nach kurzer Zeit wieder zum Vorſchein zu 
kommen; er ſah jetzt auch den dunkeln Zwiſchenraum 
zwiſchen dem Ring und dem Planeten, ohne indeſſen 
die richtige Deutung zu finden. Später (1647 — 56) 
ſah Hevel in Danzig ſeitlich am S. henkelförmige An⸗ 
ſätze, deren Veränderungen er ſorgfältig beſchrieben hat. 
Erſt Huygens erkannte (1657), daß der S. von einem 
frei ſchwebenden Ring umgeben ſei. 1675 erkannten 

| 



Saturnalien — Saturniſcher Vers. 

D. Caſſini und Maraldi einen ſchwarzen Streifen auf 
dieſem Ring, der, wie ſich bald zeigte, als eine Spal⸗ 
tung aufzufaſſen war, ſo daß der Huygensſche Ring 
eigentlich aus zwei konzentriſchen Ringen beſteht. Dieſe 
ſogen. Caſſiniſche Trennung iſt auch in kleinern Fern⸗ 
rohren erkennbar. Zwiſchen dem innern Ring und dem 
Planeten fanden 1850 Bond in Cambridge (Vereinigte 
Staaten) und Dawes in England einen ſehr matten, re⸗ 
lativ dunkeln Ring, der etwa ein Drittel des Zwiſchen⸗ 
raums ausfüllt. Dieſer dunkle Ring (Kreppring) iſt, 
namentlich auf der innern Seite, bis gegen die Mitte 
ſeiner Breite durchſichtig, von da weiter hinaus hört die 
Durchſichtigkeit auf. Da, wo er ſich auf die Planeten⸗ 
ſcheibe projiziert, verſchwindet der innere Teil dieſes 
Ringes im Lichte des Planeten. Eine ſcharfe Grenz⸗ 
linie beſteht zwiſchen ihm und dem innern hellen Ring 
nicht, auch findet ein allmählicher Ubergang der Hellig⸗ 
keit ſtatt. Auf dem äußern Ring hat man auch mehr⸗ 
fach feine Streifen wahrgenommen, die aber nur vor⸗ 
übergehende Bildungen zu ſein ſcheinen. Die Dimen⸗ 
ſionen des ganzen Ringſyſtems ſind nach den neueſten 
Meſſungen von Barnard folgende: 

Außerer Durchmeſſer des äußern Ringes — 277300 Kilom. 
Innerer = 5 = — 42300 = 
Außerer = - men = = 235000 
Innerer = = = = = 177800 = 

= = = bunfeln = = 14200 = 
Breite der Caſſiniſchen Trennung. . .—= 370 > 

Die Dicke der Ringe iſt ſehr gering und wahrſcheinlich 
kleiner als 150 km, ihre Geſamtmaſſe beträgt nach 
Tiſſeraud 20 der Saturnmaſſe. Übrigens zeigen dieſe 
Ringe einige Erhöhungen und Unregelmäßigkeiten, 
durch welche W. Herſchel näherungsweiſe die Rotations⸗ 
zeit des Ringſyſtems zu 10h 32m 158 ermitteln konnte. 
Die Ebenen der verſchiedenen Ringe fallen ungefähr 
mit der Aquatorebene des ©. zuſammen und ſind gegen 
die Erdbahn nach Beſſel um 28 10/17“ geneigt. Des⸗ 
halb können wir das Ringſyſtem nie kreisförmig ſehen; 
vielmehr erſcheint es uns im allgemeinen in Form 
einer Ellipſe, deren große ſcheinbare Halbachſe in mitt⸗ 
lerer Entfernung 20,1“ beträgt, während die veränder- 
liche kleine Halbachſe bis 9,5“ wachſen kann; letzteres 

et ſtatt, wenn S. im Stier und im Schützen ſteht. 
Steht aber S. ſo, daß die (verlängerte) Ebene der 
Ringe durch die Sonne geht, was der Fall iſt, wenn 
S. im Waſſermann oder im Löwen ſteht, ſo wird bloß 
die ſchmale Seite des Ringes von der Sonne beleuch⸗ 
tet; die Ellipſe verſchwindet dann, und der Ring er- 
ſcheint in Form einer feinen Lichtlinie und verſchwin⸗ 
det auf kurze Zeit ſelbſt für die größten Inſtrumente 
ganz. Jede dieſer Erſcheinungen tritt während eines 
Umlaufs des S. zweimal ein, und die Zwiſchenzeit 
zwiſchen der größten Offnung der Ellipſe und dem Ver⸗ 
ſchwinden der Ringe beträgt 7 Jahre 4 Monate, zwi⸗ 
ſchen dem zweimaligen Verſchwinden der Ringe un⸗ 
dea 16 Jahre; dieſe Erſcheinung trat ein im Okto⸗ 
ber 1891 und wird im Sommer 1907 wieder ſtattfinden. 
Über die phyſiſche Beſchaffenheit des S. kann man 
ſich nur eine ſehr unſichere Vorſtellung machen, da man 
auf der Oberfläche desſelben nur wenig unterſcheiden 
kann; parallel dem Aquator zeigen ſich öfters eine An⸗ 
zahl matter Streifen von ſchwach rötlicher Färbung, 
ähnlich wie Jupiter, doch weniger deutlich, die für die 
Anweſenheit einer Waſſerdampf enthaltenden Atmo⸗ 
ſphäre ſprechen; auch die Beſchaffenheit des Spektrums 
des Planeten ſpricht dafür, denn es treten in ihm at⸗ 
moſphäriſche, dem Waſſerdampf zugehörige Abſorp⸗ 
kionsſtreifen auf. Bezüglich der Konſtitution des Ring⸗ 
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ſyſtems haben Maxwell und Hirn auf Grund theore- 
tiſcher Unterſuchungen über die Stabilität desſelben 
die Hypotheſe aufgeſtellt, daß die Ringe aus einzelnen 
iſolierten Maſſenteilchen beſtehen, die gleich Meteor⸗ 
ſchwärmen den S. umkreiſen. Wie in neueſter Zeit 
Seeliger dargethan hat, iſt dieſe Vorſtellung auch in 
vorzüglicher übereinſtimmung mit den optiſchen Er⸗ 
ſcheinungen, welche die Ringe nach den photometri 
ſchen Beobachtungen von Müller darbieten. Eine 
weitere Stütze dieſer Hypotheſe hat Keeler durch die 
ſpektroſkopiſche Unterſuchung der Ringe geliefert, aus 
welcher folgte, daß die innern Teile des Ringes mit 
größerer Geſchwindigkeit um den S. kreiſen als die 
äußern. Würden die Ringe eine zuſammenhängende 
Maſſe ſein, jo würde das umgekehrte Verhalten ein- 
treten müſſen. S. wird auch noch von acht Satelliten 
(Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, 
Hyperion, Japetus) umkreiſt, über die Entdeckung 
derſelben, ihre Abſtände vom Hauptplaneten und ihre 
Umlaufszeiten vgl. Planeten. — Mit dem Namen und 
dem Zeichen (5) des S. bezeichnen die alten Chemiker 
das Blei. Vgl. Proctor, S. and his system (2. Aufl., 
Lond. 1882); Seeliger, Zur Theorie der Beleuch⸗ 
tung der großen Planeten, insbeſondere des S. (Münch. 
188794). 

Saturnalien (Saturnalia), Feſt der alten Latiner, 
welches der Sage nach zum Andenken an den glück⸗ 
lichen Naturzuſtand der Menſchen in Freiheit und 
Gleichheit zur Zeit der Regierung des Saturnus (ſ. d.) 
eingeſetzt wurde. Ohne Zweifel waren die S. urſprüng⸗ 
lich ein Feſt der Sonnenwende. Als religiöſes Feſt 
war dafür der 17. Dez. feſtgeſetzt, an dem ein öffent⸗ 
liches Opfer vor dem Saturnustempel und ein öffent⸗ 
licher Schmaus ſtattfand, bei deſſen Ende man mit 
dem Rufe io Saturnalia auseinander ging. Die wei- 
tere Feier dauerte in republikaniſcher Zeit ſieben Tage, 
vom 17.— 23. Dez. Während der ganzen Feſtdauer 
waren alle öffentlichen und Privatgeſchäfte eingeſtellt, 
die Arbeit ruhte, und Luſtbarkeit herrſchte überall. 
Den Gefangenen wurden die Ketten abgenommen, 
die Sklaven ſaßen mit ihren Herrſchaften zu Tiſche 
und wurden von dieſen zuerſt bedient, überhaupt ge⸗ 
noſſen ſie unbeſchränkte Freiheit. Man beſchenkte ſich, 
ganz beſonders mit Wachskerzen (cerei) und Puppen 
(sigillaria), bewirtete ſich und beluſtigte ſich mit ge⸗ 
ſelligen Spielen, namentlich würfelte man um Nüſſe. 

Saturnia, ſ. Pfauenauge. 
Saturninus, 1) L. Apulejus, röm. Volkstribun 

100 v. Chr., erneuerte im Verein mit dem Prätor 
Servilius Glaucia und anfangs unter dem Schutze 
des C. Marius, der in dieſem Jahre ſein ſechſtes Kon⸗ 
ſulat bekleidete, die Geſetze der Gracchen, verfuhr aber 
dabei höchſt willkürlich und gewaltſam, ſo daß auch 
das Volk und Marius ſich von ihm abwandten; er 
mußte ſich daher mit ſeinem Anhang auf das Kapitol 
zurückziehen, wurde zur Übergabe gezwungen und, 
nachdem ihn der Senat zum Tode verurteilt hatte, von 
dem erbitterten Volke in der Hoſtiliſchen Kurie ermordet. 

2) (Satornil) einer der früheſten Gnoſtiker, aus 
Antiochia gebürtig und zu Anfang des 2. Jahrh. lebend. 
S. Gnoſis. 

Saturniſcher Vers (versus Saturnius, d. h. alt- 
italiſcher Vers), das altnationale, ſpäter durch die 
griechiſche Metrik verdrängte Versmaß der Römer und 
ihrer italiſchen Stammesgenoſſen, beſtehend aus zwei 
Vershälften von je drei Hebungen nach dem freilich mit 
großer Freiheit behandelten Schema: 

vw. v vo — —— —— . 



302 

Streitig iſt das Prinzip, nach dem er gebaut war, ob 
accentuierend (vgl. Keller, Der ſaturniſche Vers als 
rhythmiſch erwieſen, Prag 1883 u. 1886; Thurney⸗ 
ſen, Der Saturnier und ſein Verhältnis zum ſpätern 
römiſchen Volksverſe, Halle 1885) oder quantitierend 
(val. Havet, De saturnio Latinorum versu, Par. 
1880; Luc. Müller, Der ſaturniſche Vers und feine 
Denkmäler, Leipz. 1885). Erhalten hat er ſich haupt⸗ 
ſächlich in einzelnen inſchriftlichen Dichtungen (3. B. 
den Grabſchriften der Scipionen) und in den Bruch⸗ 
ſtücken der Odyſſee-Überſetzung des Livius Andronicus 
und des »Bellum Poenicum« des Nävius. 

Saturnismus, ſ. Bleivergiftung. 
Saturnus (» Säer«), ein altitaliſcher Saat- und 

Erntegott, mit einer Sichel als Symbol, Gemahl der 
Ops, Vater des Picus. Die ſpätere Zeit identifizierte 
ihn mit dem griechiſchen Kronos, der, von Zeus ge— 
ſtürzt, übers Meer nach Latium kam, von Janus auf⸗ 
genommen, ſich als König unter dem nachmaligen 
Kapitol anſiedelte und den Einwohnern den Ackerbau 
und ſeine Segnungen brachte, dann aber wieder ver— 
ſchwand. Unter ſeiner Regierung dachte man ſich das 
goldene Zeitalter. Mit ſeiner Gemahlin Ops, die ſpä⸗ 
ter mit Rhea identifiziert wurde, hatte er am Fuße des 
Kapitols einen von dem letzten Tarquinius an Stelle 
eines uralten Altars erbauten Tempel, in dem ſich der 
römiſche Staatsſchatz (aerarium Saturni) befand, und 
von dem noch außer dem Unterbau acht Säulen übrig 
ſind. Das Bild des S. war das ganze Jahr hindurch, 
mit Ausnahme feines Feſtes, an den Füßen mit wol- 
lenen Binden umwickelt; man opferte ihm nach grie- 
chiſchem Ritus mit entblößtem Haupte. Sein eigent⸗ 
liches Feſt waren die Saturnalien (f. d.). 
Saturnzinnober, j. Mennige. 
Sätyrdrama (Satyripiel), eigentümliche Gat- 

tung des attiſchen Dramas, deren Einführung Brati- 
nas von Phlius (um 500 v. Chr.) zugeſchrieben wird. 
Den Namen hat es von dem Chor, welchen Satyrn bil- 
deten; aufgeführt wurde es als erheiterndes Nachſpiel 
einer Trilogie von Tragödien. Sprache und Stoff hat— 
ten im allgemeinen die Farbe der Tragödie, ebenſo die 
Handlung, welche in einſamer Waldgegend, dem Tum- 
melplatz der Satyrn, ſpielte, wenn auch die tragiſche 
Feierlichkeit und Erhabenheit etwas herabgeſtimmt 
war. Die erheiternde Wirkung lag nicht ſowohl in der 
Handlung ſelbſt, wie bei der Komödie, als vielmehr in 
dem Verhalten des Chores zu derſelben, welches dem 
zotenhaften, mutwilligen und frechen, zugleich aber 
feigen Weſen der Satyrn entſprach. Der Chortanz 
hieß Sikinnis und war raſch und ſcherzhaft, ohne 
Pathos, die ernſthaften Bewegungen öfters ins Lächer— 
liche ziehend. Erhalten hat ſich nur ein S., der »Ky⸗ 
klops« des Euripides (1882 in neuer Bearbeitung von 
Wilbrandt mit großem Erfolg auf dem Wiener Burg- 
theater aufgeführt); von andern beſitzen wir nur un— 
bedeutende Bruchſtücke oder bloße Titel. Vgl. Wie- 
ſeler, Das Satyrſpiel (Götting. 1848); Fritzſche, 
De scriptoribus satyrieis (Leipz. 1863 — 66). 

Satyrhuhn, j. Tragopan. 
Satyriaſis (griech.), der abnorm geſteigerte Ge- 

ſchlechtstrieb der Männer, entſpricht einigermaßen der 
Nymphomanie beim weiblichen Geſchlecht und iſt ein 
Krankheitsſymptom, welches bei verſchiedenen Geiſtes⸗ 
ſtörungen zur Beobachtung kommt. Merkwürdig iſt 
das Auftreten der hochgradigſten S. bei Männern, die 
ſonſt geſund und nicht zu Ausſchweifungen geneigt 
ſind, nach Verletzungen des Hinterhaupts und gewiſſen 
Affektionen des kleinen Gehirns. 

| 

Saturnismus — Satyrn. 

Sätyrn (Satyri), in der griech. Mythologie Wald⸗ 
geiſter im Gefolge des Dionyſos, nach einigen Söhne 

Fig. 1. Satyr (Fauno colle maechie, München). 

des Hermes und der Iphthime oder des Silenos, mut⸗ 
willige, geile Geſellen von ungeſchlachter Geſtalt, mit 
ſtruppigem Haar, ſtumpfer, aufgeworfener Naſe, 
zugeſpitzten Ohren 
u. einem Ziegen⸗ 
ſchwänzchen oder 
Pferdeſchweif. Ge⸗ 
noſſen des Diony⸗ 
ſos, lieben ſie den 
übermäßigen Ge⸗ 
nuß des Weines 
u. erſcheinen bald 
mit dem Pokal, 
bald in bacchiſchem 
Taumel mit dem 
Thyrſos, bald kel⸗ 
ternd, auch auf der 
Flöte blaſend oder 
das Cymbalum 
ſchlagend, öfters 
auch mit den Nym⸗ 
phen zu raſchen 
Tänzen vereinigt 
oder dieſe lüſtern 
verfolgend oder 
unter des Diony⸗ 
ſos Anführung 

mit den feindlichen 
Tyrrhenern käm⸗ 
pfend; auch zeigen 
ſie ſich als den 
Menſchen feindli⸗ 
che, Schrecken er⸗ 
regende Dämo— 
nen. Jüngere S. E 
heißen Satyris⸗ 
ken. In ſpäterer 
Zeit ſind die S. 
oft mit den Panis⸗ 
ken verwechſelt u. 
infolge davon mit Hörnern und Bocksfüßen dargeſtellt, 
von römiſchen Dichtern auch mit den Faunen identi⸗ 
fiziert worden. — Die griechiſche Kunſt kennt in der 

Fig. 2. Satyr des Praxiteles 
(Rom, Kapitol). 

2 
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Satz — Sauce. 

ältern Zeit nur bärtige S., in welchen das tieriſche Ele⸗ 
ment oft zum häßlich Grotesken ausgeprägt iſt. Im 
Laufe der Zeit gewinnt dann daneben eine jugend⸗ 
lichere Form der S. Geltung, in der das Tieriſche nur 
leiſe angedeutet auftritt, und deren ſchalkhafte Anmut 
den Satyr als würdigen Geſpielen des Weingottes er⸗ 
ſcheinen läßt. Erſtere Auffaſſung zeigt die vortreffliche 
Marmorbüſte der Münchener Glyptothek (Fig. 1), die 
von ihren zufälligen Flecken den Namen il fauno colle 
macchie führt. Den ſchönſten Satyrtypus bildete aber 
Praxiteles aus; ihm verdanken wir den an den Baum⸗ 
ſtamm gelehnten, träumeriſchen Satyr (Fig. 2), der 
in unzähligen Kopien erhalten iſt, unter denen der Torſo 
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die S. am ſtärkſten ausgebildet iſt, wird ſie auch manch⸗ 
mal mit dem Sanskritwort Sandhi (»Zuſammen⸗ 
fügung«) bezeichnet. 

Satzpulver (Satz), ſ. Ferrocyankalium. 
Satzräder, ſ. Zahnräderwerke. 
Satzung, Glaubensbeſtimmung, die nicht in der 

Bibel begründet iſt; auch ſoviel wie Rechtsnorm, insbeſ. 
Geſetz, Statut. Im ältern deutſchen Recht bedeutet S. 
ſoviel wie Verpfändung (daher verſetzen ſoviel wie ver⸗ 
pfänden). Dieſe S. beſtand entweder in der Übertra⸗ 
gung des Beſitzes und der Nutzung eines Grundſtücks 
an den Gläubiger (ſogen. ältere S.) oder darin, daß 
der Schuldner das Grundſtück zu gunſten des Gläu⸗ 

auf dem Palatin in Rom (jest im Louvre zu Paris) bigers als beſchlagnahmt (»gefront«) erklärte (jün⸗ 
die beſte (nach einigen gar das Original) iſt, ſowie den 
herrlichen, auch in zahlreichen Nachbildungen (z. B. 
in Dresden und Berlin) auf uns gekommenen Satyr 
als Mundſchenk, die Kanne erhebend, um in das Trink⸗ 
horn einzugießen. 

Satz, die Jungen, welche gleichzeitig von einem 
Muttertier geboren (»geſetzt«) werden, das im Jahre 
mehr als einmal gebiert, wie Haſe und Kaninchen. 

Satz, in der Grammatik ein in Worten ausgedrück⸗ 
tes Urteil. Nach der Lehre der ältern Grammatik muß 
ein vollſtändiger S. immer mindeſtens Subjekt, Prä⸗ 

ere S.); nur letztere Form des Pfandrechts iſt in der 
euzeit im Gebrauch geblieben. S. auch Mort-gage. 
Satzzeit, ſ. Segzzeit. 
Sau, das Schwarzwild oder Wildſchwein; alte 

Sauen heißen grobe Sauen; das weibliche Hausſchwein. 
Wohl wegen ihrer Fruchtbarkeit war die S. ſeit alten 
Zeiten Glücksſymbol. Die Aſtyer an der Oſtſee tru⸗ 
gen nach Tacitus bereits kleine Gußbilder derſelben 
als Amulette, wie die Perſer, Germanen und Gallier 
Eberbilder als Siegeszeichen. Im Mittelalter hieß die 
höchſte Karte im Spiele S. (Eichelſau, Schellen⸗ 

dikat und Kopula enthalten; doch hat die vergleichende | ſau ꝛc. für Eicheldaus ꝛc.) und wahrſcheinlich ebenſo 
Sprachwiſſenſchaft gezeigt, daß es auch Sprachen gibt, 
wie z. B. die der amerikaniſchen Ureinwohner, in denen 
oft der ganze S. in einem langſtiligen Kompoſitum 
aufgeht, wie ja auch in europäiſchen Sprachen ein S. 
nur aus einem einzigen Wort, z. B.» Jac, »Nein, be⸗ 
ſtehen kann. Je nachdem ſie ſelbſtändig oder von einem 
andern S. abhängig ſind, teilt man die Sätze ein in 
. und Ne benſätze. Die Nebenſätze zer⸗ 
fallen in Konditional- oder Bedingungsſätze, 
Final⸗ oder Abſichtsſätze, Konſekutiv- oder 
Folgeſätze, Konzeſſiv- oder Einräumungs⸗ 
ſätze und andre Arten. Vgl. Syntax. — In der Mu⸗ 
ſik bezeichnet S. ſowohl eine Tonreihe, die ſich durch 
einen beſtimmten Anfang und Schluß abrundet, als 
auch eine Hauptabteilung eines vollſtändigen größern 
Tonſtückes (im Sinne von »Teil«), wie z. B. eine So⸗ 
nate aus drei oder vier »Sätzen« zu beſtehen pflegt. 
Außerdem verſteht man unter S. noch die beſondere 
Art und Weiſe der Stimmenfügung, welche homo⸗ 
phon oder polyphon ſein kann; in letzterm Falle iſt S. 
gleichbedeutend mit Setz⸗ oder Schreibweiſe. — In 
der Kunſtfeuerwerkerei iſt S. die Miſchung der ver⸗ 
ſchiedenen Brennſtoffe (ſ. Feuerwerkerei); in der Tech⸗ 
nik ein Nebenprodukt der Blutlaugenſalzfabrikation, ſ. 
Ferrocyankalium. — Im Bergbau (Kunſtſatz, Pum⸗ 
penſatz, Schachtſatz) eine in einem Schacht auf⸗ 
geſtellte, durch eine Maſchine in Bewegung geſetzte 
Pumpe. Niederer S. (Saugſatz), eine Saug⸗ 
pumpe; hoher S. (Hubſatz), eine Hubpumpe, d. h. 
eine Saugpumpe mit hohem, längerm Steigrohr; 
Druckſatz, eine Druckpumpe; Satzhöhe, die Höhe, 
auf welche ein S. die Waſſer hebt. 

Satzbau, ſ. Syntax. 
Satzhaſe (Setzhaſe), die ſetzende(gebärende) Häſin. 
Satzmehl, ſoviel wie Stärkemehl. 
Satzphonetik, in der Grammatik die gegenſeitige 

Beeinfluſſung der Sprachelemente im ganzen des 
Satzes und die dadurch bedingten Lautveränderungen, 
welche namentlich das Ende und den Anfang des Wor— 
tes betreffen. Dahin gehört z. B. das Weglaſſen oder 
ſogen. Verſchlucken der Endſilben im Deutſchen und 
vielen andern Sprachen. Nach dem Altindiſchen, wo 

der höchſte Wurf im Würfelſpiel; auch das Schwarze 
in der Scheibe wurde häufig als S. gemalt. Daher 
der Studentenausdruck »S. oder Schwein haben. 

Sau, in der Hüttenkunde ſoviel wie Eiſenſau 
(ſ. Eiſenſauen); Kriegsmaſchine, ſ. Antwerke. 
Sau, Fluß, j. Save. 
Sauakin, Stadt, ſ. Suakin. 
Saualpe, Gruppe der kärntneriſch⸗ſteiriſchen Alpen, 

ſüdlich vom Drauthal, weſtlich vom Thale der Gurk 
und Görtſchitz, öſtlich vom Lavantthal begrenzt, hängt 
im N. mit den Seethaler Alpen zuſammen, ſtreicht 
nordſüdlich und erreicht in der Großen S. 2081 m. 

Sauball, eigentümliches Ballſpiel, bei dem ein 
Spieler (der Treiber) bemüht iſt, einen Ball (die Sau) 
in ein großes Loch (Keſſel) zu treiben, woran ihn eine 
Anzahl Gegner mittels Zurückſchlagens des Balles 
hindern. Die Gegner haben aber zu Beginn des Spie⸗ 
les ihre Stöcke in kleinen Löchern ſtehen und müſſen 
aufpaſſen, daß ihnen, während ſie ſchlagen, nicht der 
Treiber oder ein Kamerad mit ſeinem Stocke das Loch 
beſetzt, denn wer kein Loch hat, muß Treiber werden. 
Saubohne, ſ. Vieia und Hyoscyamus. 
Saubrot, ſoviel wie Cyclamen, auch ſoviel wie 

Erdnuß, Lathyrus tuberosus oder ſoviel wie Erd— 
birne, Helianthus tuberosus. 

Sauce (franz., ſpr. 58), als Beigabe zu verſchie⸗ 
denen Speiſen beſonders zubereitete Flüſſigkeit. Die 
Grundlage der braunen S. bildet das braune, die der 
weißen das weiße Coulis (ſ. d.), die Hauptwürze der er⸗ 
ſtern die Trüffel, der letztern der Champignon. Zu den 
großen oder Stammſaucen gehören außer den Cou⸗ 
lis: Bechamel-S., s. veloutee, ſpaniſche, deutſche und 
italieniſche S. In großen Haushaltungen und Küchen 
werden dieſe Saucen als Grundlage für die Zuberei- 
tung der zahlreichen andern Saucen vorrätig gehalten. 
Unter den kalten Saucen ſind am berühmteſten die s. 
tartare (Eier⸗Senfſauce), s. remoulade, die Ravigote 
(Kräuterſauch und Cumberland (Senfſauce mit Jo⸗ 
annisbeergelee). In England, Oſtindien und Ame⸗ ). J ( 

rika bereitet man aus Auſtern, Champignons und an⸗ 
dern Pilzen, Tomaten, Soja, Sardellen, Anſchovis de. 
mit Gewürzen, namentlich Pfeffer, ſcharfe Vorrats⸗ 
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ſaucen, welche als Würze zu Fleiſch, Fiſch, Salat und 
als Zuſatz zu andern Saucen benutzt werden (Cat=- 
chups). Wenn die Saucen, wie bei einem ſchlicht zu— 
bereiteten Braten, nur aus Fleiſchbeſtandteilen beſtehen 
und nicht zu fett ſind, jo regen fie verſtärkte Abjonde- 
rung des Magenſaftes an, reizen den Appetit und be— 
fördern die Verdauung. Dagegen wirken die zahlreichen 
Ingredienzien, durch welche der Geſchmack beeinflußt 
wird, meiſt ungünſtig, indem ſie zu ſtark reizen und 
bei längerm Gebrauch den Magen ſchwächen. Am 
ſchädlichſten find die ſcharfen engliſchen Saucen. Vgl. 
auch Tabak. 
Sauees (pr. ßoß), Ort im Depart. Chuquiſaca der 

ſüdamerikan. Republik Bolivia, am Fluß gleiches 
Namens und an der Grenze der noch unabhängigen 
Chiriguanos-Indianer im Gran Chaco, bekannt durch 
ſeine Farbſtoffe. 

Saueisse (franz., ſpr. ßoßiß'), Bratwurſt. Saucis- 
son (ſpr. ⸗ßong, Saucischen), Würſtchen; in der Mi- 
nierkunſt ſoviel wie Zünd- oder Pulverwurſt. 
Saucken, 1) Ernſt von S.⸗Tarputſchen, preuß. 

Politiker, geb. 24. Aug. 1791 zu Tarputſchen im oſt⸗ 
preußiſchen Kreis Darkehmen, geſt. 25. April 1854, 
machte als Offizier den Befreiungskrieg mit, nahm als 
Rittmeiſter ſeinen Abſchied und bewirtſchaftete das 
väterliche Gut. Als Mitglied des Provinziallandtags 
und des Vereinigten Landtags gehörte er zu den Füh— 
rern der Liberalen und ward 1848 in die Frankfurter 
Nationalverſammlung, 1849 in die preußiſche Erſte, 
1850 in die Zweite Kammer gewählt. — Sein Sohn 
Kurt von S., geb. 17. Juni 1825, geſt. 1. März 
1890 in Berlin, war 1862—88 Mitglied des Abgeord— 
netenhauſes und gehörte der deutſchen freiſinnigen 
Partei an. 1874—84 war er auch Mitglied des Reichs- 
tags und 1878 — 84 Landesdirektor von Oſtpreußen. 

2) Auguſt von S.-Julienfelde, Bruder des 
vorigen, geb. 10. Sept. 1798 in Tarputſchen, geſt. im 
Januar 1873, diente von 1815 — 22 in der Armee, 
übernahm ſodann das Gut Julienfelde und machte 
ſich namentlich um die Pferdezucht verdient. 1843 in 
den Provinziallandtag gewählt, war er für eine ſelb— 
ſtändige Organiſation des Gemeindelebens, eine gerech— 
tere Vertretung der verſchiedenſten Intereſſen auf den 
Provinziallandtagen ſowie für größere Freiheit der 
Preſſe thätig. Mitglied des Vereinigten Landtags, 
zählte S. zu den Führern der liberalen Partei. Er 
war ſeit 1849 Mitglied der preußiſchen Zweiten Kam- 
mer, ſchloß ſich 1859 der Fraktion Vincke an und be— 
wahrte die gemäßigt liberalen Anſchauungen auch in 
der Zeit des Konflikts. 1866 ſchloß er ſich der national— 
liberalen Partei an. — Sein Sohn Konſtanz von 
S., geb. 10. Juli 1826 in Tarputſchen, geſt. 15. April 
1891 in Julienfelde, bis 1857 im Staatsjuſtizdienſt, 
war ebenfalls bis 1882 Mitglied des Abgeordneten— 
hauſes ſowie 1874 —78 des Reichstags und gehörte 
zur Fortſchrittspartei. 
Saucona, Fluß, ſ. Saöne. 
Saudiſtel, ſ. Sonchus. 
Sauer (Molkenſauer), ſ. Molten. 
Sauer (franz. Sure), linksſeitiger Nebenfluß der 

Moſel, entſpringt in Belgien auf den Ardennen, fließt 
in ſüdöſtlicher Richtung durch Luxemburg und bildet 
von Wallendorf ab bis zur Mündung bei Waſſerbillig 
die Grenze zwiſchen dieſem und der preußiſchen Rhein— 
provinz. Sie empfängt rechts die Alzette, links die 
Wilz, Our und Prüm. 

Sauer, 1) Ehriſtoph, ein deutſcher Buchdrucker, 
gründete 1735 (oder 1738) zu Germantown bei Phi— 

Sauces — Sauer. 

ladelphia eine Buchdruckerei und gab zuerſt in Ame⸗ 
rika ein deutſches Blatt heraus. 1739 legte er die erſte 
Schriftgießerei in Amerika an und begann 1740 den 
Druck der Bibel nach Luthers Überſetzung. Er ſtarb 
1758, ſein Geſchäft ſeinem Sohn überlaſſend, welcher 
ſeinen Namen in Sower umwandelte. Das Geſchäft 
beſteht noch als älteſte amerikanische Verlagsbuchhand⸗ 
lung unter der Firma Sower, Potts u. Komp. zu 
Philadelphia. 

2) Wilhelm, Orgelbauer, geb. 23. März 1831 in 
Friedland (Mecklenburg), erlernte nach abſolviertem 
Gymnaſialkurſus bei ſeinem Vater den praktiſchen 
Orgelbau, bildete ſich ſodann weiter aus auf Reiſen 
nach England, der Schweiz und Frankreich (hier arbei⸗ 
tete er bei dem berühmteſten franzöſiſchen Orgelbauer, 
Cavaillé-Coll zu Paris, ſowie durch den Beſuch der 
angeſehenſten deutſchen Orgelbauanſtalten, namentlich 
Walckers in Ludwigsburg, und etablierte ſich 1857 in 
Frankfurt a. O. Er hat ſeitdem über 400 größere und 
kleinere Orgelwerke für das In- und Ausland herge— 
ſtellt, die ſehr geſchätzt werden. 

3) Karl Theodor von, Militär, geb. 20. Dez. 
1834 in Innsbruck, trat 1844 in das bayriſche Kadet⸗ 
tenkorps in München und 1852 in das 1. Artillerie⸗ 
regiment. 1859 wurde er Lehrer an der Kriegsſchule 
in München, 1863 Ordonnanzoffizier des Königs 
Max II. und 1864 Flügeladjutant des Königs Lud⸗ 
wig II. In dieſer Stellung nahm er am Kriege 
1870/1 nur als Kurier des Königs teil. 1873 wurde er 
als Oberſtleutnant nach Landau, 1876 als Regiments⸗ 
kommandeur nach Germersheim verſetzt, wo er 1882 
als Generalmajor zum Kommandanten der Feſtung 
ernannt wurde. 1887 ging S. als Gouverneur nach 
Ingolſtadt. Seit 1882 trat er mit Anſchauungen über 
den Feſtungskrieg hervor, welche großes Aufſehen 
erregten, und befürwortete namentlich auch die Ver⸗ 
wendung der Geſchützpanzer außerhalb der Forts in 
ſelbſtändigen Gruppen. Er ſchrieb: »Grundriß der 
Waffenlehre« (Münch. 1866 — 69, 2. Aufl. 1876; nebſt 
Supplement: »Neue Kriegswaffen«, 1878); »Über die 
Manöverſchule der Feldbatterie« (daſ. 1875); »Beiträge 
zur Taktik des Feſtungskriegs« (Berl. 1882); »Über 
Angriff und Verteidigung feſter Plätze« (daſ. 1885); 
»Taktiſche Unterſuchungen über neue Formen der Be⸗ 
feſtigungskunſt« (daſ. 1885, auch franzöſiſch); »Über 
den abgekürzten Angriff gegen feſte Plätze und ſeine 
Abwehr«, Vorträge (daſ. 1889); »Gefechtslehre und 
Wurffeuer« (Beiheft zum »Militärwochenblatt«, 1890). 

4) Auguſt, Litterarhiſtoriker, geb. 12. Okt. 1855 in 
Wiener-Neuſtadt, ſtudierte in Wien, wo er 1877 pro- 
movierte, dann 1877 —78 in Berlin, habilitierte ſich 
1879 in Wien als Privatdozent für neuere Litteratur⸗ 
geſchichte, wurde im ſelben Jahre ſupplierender Profeſ⸗ 
ſor für deutſche Sprache u. Litteratur in Lemberg, 1883 
außerordentlicher Profeſſor in Graz, 1886 in Prag, 
wo er 1891 zum Ordinarius ſeines Faches ernannt 
wurde. In ſeiner wiſſenſchaftlichen Richtung gehört 
er zur Schule Wilhelm Scherers. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten erwähnen wir: »J. W. von Brawe, der Schüler 
Leſſings« (Straßb. 1878); »Über den fünffüßigen 
Jambus vor Leſſings Nathan (Wien 1878); »Stu— 
dien zur Goethephilologie« (gemeinſam mit J. Minor, 
daſ. 1880); »Frauenbilder aus der Blütezeit der deut- 
ſchen Litteratur (Leipz. 1885). Als Herausgeber be- 
währte er ſich durch Ferd. Raimunds Werke (mit K. 
Gloſſy, 2. Aufl., Wien 1891), Ewald v. Kleiſts Werke 
(Berl. 1881— 83, 3 Bde.), Grillparzers ſämtliche 
Werke (4. Aufl., Stuttg. 1887, 6 Bde.; 5. Aufl., da. 
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1892, 20 Bde.) und die Jubiläumsausgabe von Grill⸗ 
parzers Gedichten (daſ. 1891). Neuerdings gibt er die 
Zeitſchrift für Litteraturgeſchichte,»Euphorion« (Bam⸗ 
derg 1894 ff.), ſowie die von Seuffert begründeten 
»Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts 
(Stuttg. 1894 ff.) heraus. 

Sauerach, j. Berberis. 
Sauerampfer, ſ. Rumex. 
Sauerbrühe, j. Leder, S. 127. 
Sauerbrunn, 1) (ungar.Savanyukut, ſpr. ſcha⸗ 

wanjukut) Badeort im ungar. Komitat Odenburg, an der 
Südbahnlinie Wiener⸗Neuſtadt-Odenburg, hat einen 0 

Gas mit Kalkmilch, um die ſchweflige Säurezubeſeitigen. gegen katarrhaliſche Leiden wirkſamen kohlenſäurerei⸗ 
chen Säuerling. S. gehört zum Markt Pötſching. — 
2) Bad bei Rohitſch (ſ. d.). 
Sauerbrunnen (Säuerling), ſ. Harzer Sauer⸗ 

brunnen und Mineralwäſſer. 
Sauerbrunnen, Bad im oldenburg. Fürſtentum 

Birkenfeld, zum Dorf Hambach gehörig, hat ein Kur⸗ 
haus und eine kohlenſäurereiche Eiſenquelle. 
Sauerdorn, Pflanzengattung, j. Berberis. 
Sauerdörner, j. Berberidaceen. 
Sauerfutter, ſ. Jutterbereitung. 
Sauergräſer, j. Cyperaceen. 
Sauerhonig, j. Oxymel. 
Sauerklee, Pflanzengattung, |. Oxalis. 
Sauerkleegewächſe, j. Oxalidaceen. 
Sauerkleeſalz, ſ. Oxalſäureſalze. 
Sauerkleeſäure, ſ. Oxalſäure. 
Sauerkraut, ſ. Kohl. 
Sauerland (Süderland), der ſüduche Teil der 

Provinz Weſtfalen, zwiſchen Sieg, Möhne und Ruhr, 
iſt von einzelnen zuſammenhängenden Gebirgskom⸗ 
plexen durchzogen, die ſich unter dem Geſamtnamen 
Sauerländiſches Gebirge durch einzelne ſtark 
hervortretende Rücken, ausgedehnte Plateaus, tief ein⸗ 
geſchnittene, vielfach gewundene, ſchöne Thäler und 
reiche Bewaldung auszeichnen. Die bedeutendſten 
Höhen liegen im O., wo das nach W. ſteil abfallende 
Rothaargebirge im Jagdberge 674, im Epſchloh 691 
und im Härdler 696 m und das nordöſtlich davon ſich 
ausdehnende Winterberger Plateau im Aſtenberg (Kah⸗ 
ler Aſten) 827, im Hunau 823 m Höhe erreicht. Nach 
W. hin treten am meiſten hervor das Lennegebirge 
zwiſchen Ruhr und Lenne, weſtlich vom Winterberger 
Plateau, im Homert 660 m hoch, und das Ebbegebirge, 
weſtlich der Lenne, das in der Nordhelle 666 m Höhe 
erreicht. Wegen ſeiner landſchaftlichen Schönheiten 
lenkt das S. die Aufmerkſamkeit der Touriſten immer 
mehr auf ſich; die Erſchließung neuer Partien durch 
Wegbauten ꝛc. ſtellt ſich der Sauerländiſche Ge— 
birgsverein (6500 Mitglieder) zur Aufgabe. Vgl. 
Grimme, Das S. und ſeine Bewohner (2. Aufl., 
Paderb. 1886); Reiſeführer durch das S. und ſeine 
Umgebung von Kneebuſch (5. Aufl., Dortm. 1895), 
Fricke (Bielef. 1892). 
Säuerlinge (Sauerquellen), kohlenſäurereiche 

Mineralwäſſer. 
Sauerſtoff (Oxygenium) O, chemiſch einfacher, 

gasförmiger Körper, findet ſich von allen Elementen 
am verbreitetſten und in größter Menge auf der Erde, 
indem die Geſteine, welche die Hauptmaſſe der Erd— 
rinde bilden, 44— 48 Proz. und das Waſſer 88,89 Proz. 
©. enthalten. Auch die organiſche Subſtanz der Pflan- 
zen und Tiere iſt reich an S. Im freien Zuſtand fin— 
det ſich S. in der atmoſphäriſchen Luft (23,24 Proz.) 
und gelöſt im Waſſer, er wird auch von der lebenden 
Pflanze im Sonnenlicht ausgehaucht. Zur Daritel- 

Meyers Konv. Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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lung desſelben erhitzt man Queckſilberoxyd, Mangan⸗ 
ſuperoxyd oder chlorſaures Kali, wobei man letzteres 
vorteilhaft mit etwa dem gleichen Gewicht Braunſtein, 
Kupferoxyd oder Eiſenoxyd miſcht, oder man erhitzt 
Braunſtein mit konzentrierter Schwefelſäure oder jau- 
rem ſchwefelſaurem Natron, wobei ſchwefelſaures 
Manganoxydul entſteht. Man kann auch konzentrierte 
Schwefelſäure in eine erhitzte Retorte auf glühende 
Platinſchnitzel oder Ziegelſtücke fließen laſſen, wobei 
fie in ſchweflige Säure und S. zerfällt, oder ſchwefel⸗ 
ſaures Zink erhitzen (gibt ſchweflige Säure, Zinkoxyd 
und S.). In beiden Fällen wäſcht man das abgekühlte 

Man erhitzt ferner Natronſalpeter mit Zinkoxyd in 
eiſernen Retorten und leitet das Gemenge von S. und 
Stickſtoff, welches Stickſtoffoxyd enthält, in den Rück⸗ 
ſtand von einer frühern Operation, der aus Zinkoxyd 
und Atznatron beſteht. Das Stickoxyd wird dann in Sal⸗ 
peterſäure verwandelt, die ſich mit dem Natron ver- 
bindet. Klare konzentrierte Chlorkalklöſung gibt, mit 
einigen Tropfen einer Löſung von Kobaltchlorid oder 
ſalpeterſaurem Kupfer auf 80 erhitzt, den ganzen 
Sauerſtoffgehalt ab. Man kann auch dicke Kalkmilch 
mit etwas Kobaltchlorid erhitzen und Chlor einleiten, 
wobei dann ein Strom ©. entweicht. Eine 3prozen- 
tige Löſung von Waſſerſtoffſuperoxyd macht man mit 
einigen Tropfen Ammoniak alkaliſch und ſetzt etwa 
5 ce verdünnter Permanganatlöſung (3 g in 1 Lit.) 
zu, bis die Gasentwickelung die gewünſchte Lebhaftigkeit 
beſitzt. 100 ce Waſſerſtoffſuperoxydlöſung geben etwa 
1 Lit. S. Verſetzt man eine Löſung von rotem Blut⸗ 
laugenſalz (Ferricyankalium) mit Kalilauge und dann 
mit Waſſerſtoffſuperoxyd, ſo entwickelt ſich ohne wei⸗ 
teres ſehr reiner S. Ein trocknes Gemenge von Fer- 
ricyankalium und Baryumſuperoxyd, welches in ver⸗ 
ſchloſſenen Gefäßen lange aufbewahrt werden kann, 
entwickelt S. beim Übergießen mit Waſſer. Kupfer⸗ 
chlorür wird bei 100 — 200 durch einen Dampfſtrom 
in Oxychlorid verwandelt, welches bei 400° in S. und 
Kupferchlorür zerfällt. Erhitzt man Atznatron mit 
Braunſtein im Flammofen mit oxydierender Flamme 
auf etwa 450°, jo entſteht manganſaures Natron. 
Wird dies, mit Braunſtein oder Kupferoxyd gemiſcht, 
in eiſernen Retorten bei Kirſchrotglut mit Waſſer— 
dampf von 0,5 Atmoſphäre Spannung behandelt, ſo 
entweicht S., und es hinterbleibt Manganoryd und Atz⸗ 
natron, welches durch Überleiten von kohlenſäurefreier 
Luft bei 300° wieder in manganſaures Natron ver- 
wandelt wird. 

1 ebm O erfor- liefert Sauerſtoff dert Kilogramm 1 kg Material 
Gramm Liter Material 

Chlorſaures Kali. 392 274 3,65 
Manganjuperoryd mit | 

Schwefelſäure 184 129 | 7,78 
Manganſuperopyd . . 123 88 11,87 
Schmwefelfäure . . . . 163 1 8,76 
Schwefelſaures Zink. 56 39 25,67 
Salpeterſaures Natron . 471 329 3,04 
Chlorkalk (35 Proz.) 74 52 19,22 

Wenn atmoſphäriſche Luft wiederholt durch Kau— 
tſchukmembran diffundiert, ſo erhält man zuletzt ein 
Gasgemiſch mit 91,7 Proz. S. Für praktiſche Zwecke 
erfolgt die Diffuſion aber viel zu langſam. Preßt man 
Luft in Waſſer, läßt das nicht abſorbierte Gas ent⸗ 
weichen, entzieht dem Waſſer das abſorbierte Gas durch 
eine Pumpe, preßt es abermals in Waſſer und wieder⸗ 
holt dies achtmal, jo erhält man infolge der Eigen- 
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ſchaft des Waſſers, mehr ©. zu abſorbieren als Stick⸗ | 
ſtoff, zuletzt ein Gas, welches nur noch 2,7 Proz. Stid- 
ſtoff enthält. Noch günſtiger geſtaltet ſich das Verfahren 
bei Anwendung von glycerinhaltigem Waſſer. Zur 
techniſchen Herſtellung von S. benutzt man jetzt das 
Brinſche Verfahren. Luft wird filtriert, durch gebrann- 
ten Kalk und Atznatron von Waſſer und Kohlenſäure 
befreit und dann unter einem Druck von 1,66 Atmo⸗ 
ſphäre durch ſtehende eiſerne Retorten geleitet, in wel⸗ 
chen poröſer harter Baryt auf ca. 700 erhitzt wird. Der⸗ 
ſelbe kühlt ſich durch die Luft auf 600 — 550» ab und 
verwandelt ſich in Baryumſuperoxyd. Man ſtellt dann 
die Luft ab, die Temperatur ſteigt wieder auf 7000, 
und durch Pumpen wird in den Retorten eine Luft- 
verdünnung von / — s Atmoſphäre erzeugt. Da⸗ 
bei zerfällt das Superoxyd in Oxyd und S. Eine 
Saug⸗ und Druckpumpe bewirkt ſelbſtthätig den Wechſel 
der Operationen, die 10 — 15 Minuten in Anſpruch 
nehmen. Jede Operation liefert auf 1 kg Baryum⸗ 
oxyd ca. 10 Lit. S. Der erhaltene S. wird unter einem 
Druck von 100 Atmoſphären in Stahlflaſchen gepreßt. 
Nach Kaßner wird durch ein Gemiſch von kohlenſaurem 
Kalk und Bleioxyd in einem Schachtofen bei heller 
Rotglut ein Luftſtrom geblaſen. Dabei bildet ſich un⸗ 
ter Aufnahme von S. und Entweichen von Kohlen⸗ 
ſäure bleiſaurer Kalk, der beim Zuleiten von Kohlen- 
ſäure wieder in kohlenſauren Kalk, Bleioxyd und S. 
zerfällt. Dies Verfahren eignet ſich beſonders zur 
Ausführung an Orten, wo Kohlenſäure dem Boden 
entſtrömt, es kann aber auch für die Anwendung koh— 
lenſäurereicher Ofengaſe modifiziert werden. 

S. iſt farb⸗, geruch- und geſchmacklos, wird unter 
einem Druck von 525 Atmoſphären bei —140° zu einer 
farbloſen Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,65 (bei etwa 
— 118°) verdichtet, die bei — 181 ſiedet. Das Atom- 
gewicht iſt 15,96, das ſpezifiſche Gewicht des Gaſes 
1,106, fo daß 1 Lit. S. bei 0° und 760 mm Barometer⸗ 
ſtand 1,4296 g wiegt. 1 Volumen Waſſer löſt bei 0° 
0,041, bei 15°: 0,029 Vol., 1 Vol. Alkohol löſt zwiſchen 
0 und 20° konſtant 0,28 Vol. S. Bei gewöhnlicher 
Temperatur iſt S. ziemlich indifferent; er verbindet 
ſich aber mit allen Elementen (eine Verbindung mit 
Fluor iſt nicht dargeſtellt worden) und bildet mit den⸗ 
ſelben (oft in mehreren Verhältniſſen) Oxyde, welche 
Baſen⸗ oder Säurenanhydride oder indifferente Körper 
find. Die Verbindung eines Körpers mit S. (Oxy⸗ 
dation, Verbrennung) verläuft oft ſchnell unter 
bedeutender Temperaturerhöhung, Erglühen, Flam⸗ 
menbildung, oft langſam ohne bemerkbare Tempera⸗ 
turerhöhung (langjame Verbrennung). Dieſe 
letztern Se ſpielen in der Natur eine große 
Rolle. Die Verweſung, das Roſten des Eiſens, die 
Verwitterung mancher Geſteine, der tieriſche Stoff— 
wechſel ſind derartige langſame Verbrennungsprozeſſe, 
welche zuletzt dieſelben Produkte liefern wie die unter 
Feuererſcheinung verlaufende ſchnelle Oxydation. Bis⸗ 
weilen kann bei langſamer Verbrennung angehäufter 
Maſſen eine allmähliche Temperaturſteigerung ein— 
treten und einen ſo hohen Grad erreichen, daß plötzlich 
Entzündung eintritt und die weitere Oxydation nun 
unter Flammenbildung ſchnell verläuft. Hierauf be- 
ruht die Selbſtentzündung ſchwefelkiesreicher Kohlen, 
mit Ol getränkter Putzlappen, großer Heuhaufen ıc. 
In reinem S. verlaufen alle Verbrennungserſcheinun— 
gen ſehr viel lebhafter als in der Luft; ein glimmender 
Holzſpan bricht in reinem Sein Flamme aus, und eine 
glühende Uhrfeder brennt darin mit lebhaftem Funken⸗ 
ſprühen. Leitet man S. in eine Flamme, ſo verkleinert 
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ſich dieſelbe und entwickelt nun eine ungemein hohe 
Temperatur. Eine Miſchung von 1 Vol. S. mit 2 Vol. 
Waſſerſtoff bildet das Knallgas, welches leicht entzünd⸗ 
lich iſt und unter heftiger Exploſion zu Waſſer verbrennt. 
Die mit S. angeblaſene Waſſerſtoffflamme (Knallgas⸗ 
gebläſe) entwickelt eine ſehr hohe Temperatur. Gewiſſe 
Metalle, wie Platin, verdichten beſonders im fein ver⸗ 
teilten Zuſtand auf ihrer Oberfläche ſo viel S., daß, 
wenn man ein brennbares Gas darauf ſtrömen läßt, 
eine energiſche Oxydation eingeleitet wird, bei welcher 
ſich die Temperatur bis zum Erglühen des Metalls und 
bis zur Entzündung des Gaſes ſteigern kann. S. iſt von 
höchſter Bedeutung im Haushalt der Natur: die Exi⸗ 
ſtenz der Tierwelt iſt an die Gegenwart von S. gebun⸗ 
den, bei Mangel an S. tritt ſofort Erſtickung ein (da⸗ 
her der Name Lebensluft). Aber während die Tiere 
S. einatmen und ihn zur Oxydation organiſcher Sub⸗ 
ſtanz verwenden, deren Produkte, Kohlenſäure und 
Waſſer, ſie ausſcheiden, nehmen die Pflanzen Kohlen⸗ 
ſäure und Waſſer auf, reduzieren ſie im Sonnenlicht, 
bilden organiſche Subſtanz daraus und atmen über⸗ 
ſchüſſigen S. aus. Abgeſtorbene organiſche Stoffe 
werden durch S. oxydiert (verweſen) und in den Kreis⸗ 
lauf der Elemente zurückgeführt. Beim Einatmen von 
reinem S. entſteht ein Gefühl von Leichtſein, die phy⸗ 
ſiſche Leiſtungsfähigkeit ſcheint erhöht, die Reſpiration 
wird leichter und freier, die Pulsfrequenz und das 
Wärmegefühl geſteigert, der Appetit nimmt zu. Man 
hat deshalb mehrfach und mit einigem Erfolg verſucht, 
S. als Heilmittel zu verwenden und mit S. überſät⸗ 
tigte Limonaden als Mittel gegen Anämie, Diabetes 
und zur Anregung ſchwacher Verdauung empfohlen. 
Luftſchiffer benutzen S. als Belebungsmittel beim Auf⸗ 
ſteigen in ſehr bedeutende Höhen. In der Technik be⸗ 
nutzt man S. zum Schmelzen des Platins mittels 
Knallgaſes, zum Löten des Bleies mit Knallgas, zum 
Anblaſen der Leuchtgasflamme in der Goldarbeiterei, 
bei der Verarbeitung des Kupfers und bei der Her⸗ 
ſtellung von Fahrrädern, ferner zu Drummondſchem 
Lichte, in der Glasfabrikation, auch zum Löten von 
Glas, zur Darſtellung von Schwefelſäureanhydrid, 
zum Reinigen von Leuchtgas, zum Entfuſeln von 
Branntwein, zur Beſchleunigung des Reifens geiſtiger 
Getränke, zur Darſtellung von Firnis und in der Blei⸗ 
cherei. — S. wurde 1774 ziemlich gleichzeitig von 
Prieſtley und Scheele entdeckt. Dieſe Entdeckung gab 
Lavoiſier den Schlüſſel zu einer richtigen Theorie der 
Verbrennungserſcheinungen, und da die Produkte der 
Verbrennung in S. häufig ſaurer Natur ſind, ſo 
nannte er das Element Säureerzeuger (Oxygene). 
Von der Entdeckung des Sauerſtoffs datiert die Be⸗ 
gründung der neuen Chemie. 1877 wurde S. durch 
Pictet und Cailletet, ſpäter durch Olezewſki und Wro⸗ 
blewſki verflüſſigt. Eine Modifikation des Sauerſtoffs 
iſt das Ozon (ſ. d.). Vgl. Meißner, Unterſuchungen 
über den S. (Hannov. 1863; Neue Unterſuchungen, 
Götting. 1869); Philipps, Der S., Vorkommen, 
Darſtellung und Benutzung zu Beleuchtungszwecken 
(Berl. 1871); Pictet, Mémoire sur la liquefaction 
de l’oxygene (Neuchätel 1877). 

Sauerſtoffäther, ſoviel wie Aldehyd (f. d.). 
Sauerſtoffſalze, ſ. Salze. 
Sauerſtoffſäuren, ſ. Säuren. 
Sauerteig, ſ. Brot, S. 531. 
Sauerwaſſer, verdünnte Säure zum Abbeizen 

von Metallgegenſtänden; auch ſoviel wie Säuerling, 
ſ. Mineralwäſſer. 
Sauerwurm, |. Wickler. 
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Saufang, eine feſt umzäunte Fläche im Walde, Wollhaare und längere, derbere, ſteifere Licht- oder 
mit einer Vorrichtung (Stellung), in welcher die Sauen Stichelhaare. Nach Jahreszeit und Klima ändert 
ſich fangen. Ein vollſtändiger S. beſteht aus dem 
Fang, dem Beigarten und dem Hetzplatz, die durch 
Paliſſadenzäune mit Fallthüren eingefriedigt und von⸗ 
einander getrennt werden. Der Fangplatz muß mit 
wenig, der Beigarten dagegen mit dichtem Buſch⸗ 
werk bewachſen und der Hetzplatz möglichſt holzfrei 
ſein. Für den Fang legt man eine Laufkirre durch 
Ausſtreuen von Eicheln, Kartoffeln ꝛc. bis zur Fall⸗ 
thür des Fangplatzes an und richtet auf letzterm einen 
größern Kirrplatz her, damit die Sauen, wenn ſie der 
erſtern folgen, durch die Thür auf den letztern gelockt 
werden. Die Thür fällt herab, ſobald die eingewechſel⸗ 
ten Sauen eine Druckleine berühren; man poſtiert 
aber auch auf einer Kanzel einen Wärter, welcher die 
Fallthür herabläßt, wenn die Sauen auf den Fang⸗ 
platz gelangt ſind. Die gefangenen Sauen werden 
durch die Fallthüren im Zwiſchenzaun in den Bei⸗ 

ſich das Haarkleid (Winterpelz und Sommerpelz, erſte⸗ 
rer mit längern und dichten, letzterer mit kürzern, we⸗ 
niger dichten Haaren), auch wechſelt dabei bisweilen 
ſeine Farbe. Werden die Stichelhaare ſehr ſtark, ſo 
nennt man ſie Borſten und Stacheln. Übrigens kann 
die Oberhaut ſowohl kleinere Hornſchuppen (am 
Schwanz von Nagetieren und Beuteltieren) als auch 
große, wie Dachziegel übereinander greifende Schup⸗ 
pen (Schuppentiere) bilden. Bei den Gürteltieren 
iſt die Lederhaut ſtellenweiſe verknöchert, und dieſe 
Hautknochen bilden ähnlich wie bei den gepanzerten 
Fiſchen und Reptilien aneinander grenzende Platten 
und in der Mitte des Leibes breite, verſchiebbare Gür⸗ 
tel. Die Enden der Finger und Zehen tragen überall, 
mit alleiniger Ausnahme der Waltiere, eine Hornſchicht 
in Geſtalt von Platt- und Kuppnägeln, Krallen und 
Hufen (ſ. Nagel und Huf). Ferner gehören zur Ober⸗ 

garten gebracht und dort gehalten, bis eine hinreichende haut die Hornſcheiden der hohlhörnigen Wiederkäuer 
Zahl vorhanden iſt, um darauf Jagd zu machen, zu und die Hörner der Nashörner (ſ. Horn), während die 
welcher ſie auf den Hetzplatz getrieben werden. 

Sauf- conduit (franz., ſpr. ßof⸗kongdüi), ſoviel wie 
Salvus conductus, ſicheres Geleit, Geleitsbrief. 

Saufeder (Schweins feder, Fangeiſen), ſchar⸗ 
fes, ſpitz zulaufendes, zweiſchneidiges Eiſen von 20 — 
24 em Länge an einem 120 —140 cm langen, dicken 
Schaft, wird benutzt, um Sauen abzufangen. 

Saufenchel, j. Peucedanum. 
Säuferkrankheit, ſ. Trunkſucht. 
Säuferleber, ij. Leberkrankheiten. 
Säuferwahnſinn (Delirium tremens), ſ. Deli⸗ 
Saufinder, ſ. Hund, S. 60. rium. 
Saugadern, ſ. Lymphgefäße. 
Saugarten, umfriedigter Waldteil, in welchem 

für die Jagd Wildſchweine gehalten werden. Der S. 
muß verhältnismäßig groß ſein, damit die Tiere nicht 
zu zahm werden. Saugatter, der Zaun um einen 
S. oder letzterer ſelbſt. 

Saugbagger, Zentrifugalpumpenbagger, ſ. Bagger. 
Saugbrunnen, ein Brunnen mit einfacher Saug⸗ 
Saugdrains, j. Drainage. pumpe. 
Säugen des Kindes, ſ. Stillen des Kindes. 
Saugerties (pr. ßädgertis), Ort im nordamerikan. 

Staate New Pork, unweit der Stadt New Pork, am 
Hudſon, mit bedeutender Kalkbrennerei, Ziegel- und 
Zementfabrikation, Leuchtturm und (1890) 4337 Einw. 

Säugetiere (Mammalia), die höchſte Klaſſe der 
Wirbeltiere, behaarte Warmblüter, welche lebendige 
Junge gebären (Ausnahme: Kloakentiere) u. eine Zeit⸗ 
lang mit der Muttermilch ernähren. Von den Vögeln 
und Reptilien unterſcheiden ſie ſich weſentlich durch 
den Bunz zweier Hinterhauptshöcker anſtatt eines ein⸗ 
zigen und ſtimmen hierin mit den Amphibien überein 
(ſ. Wirbeltiere). Sie leben meiſt auf dem Lande und 
bewegen ſich auf ihm gewöhnlich mit allen vier Füßen. 
Nur den Walen fehlen die Hinterbeine (ſ. unten). Die 
Haut der S. beſteht aus der bindegewebigen Leder⸗ 
haut mit Gefäßen, Nerven und auch Pigment ſowie 
aus der zelligen Oberhaut, welche ſich in eine weiche, 
gefärbte untere und in eine verhornte, an manchen 
Stellen ſchwielig verdickte obere Schicht ſondern läßt 

(J Haut). Die in ihr wuchernden Haare fehlen keinem 
Säugetier gänzlich, ſind aber z. B. bei den Walen nur 
an den Lippen vorhanden, während ſie in der Regel 
den ganzen Körper bedecken. Außer den ſogen. Spür- 
oder Schnurrhaaren auf den Lippen unterſcheidet 
man noch weichere, kürzere, gekräuſelte, oft verfilzte 

periodiſch ſich erneuernden Geweihe der Hirſche ꝛc. 
Hautknochen ſind. Allgemein kommen in der Haut 
Talg⸗ und Schweißdrüſen vor, außerdem oft an ge⸗ 
wiſſen Stellen, zumal nahe dem After oder in der 
Weichengegend, beſondere Drüſen mit ſtark riechenden 
Abſonderungen, wie die Afterdrüſen vieler Raubtiere, 
die Zibetdrüſen, die Moſchusbeutel, die Bibergeilſäcke, 
die auf dem Rücken der Schwanzwurzel liegenden 
Violdrüſen des Fuchſes ꝛc., die Seitendrüſen der Spitz⸗ 
mäuſe ꝛc. Auch gehören die Milchdrüſen hierher. 

Das Skelett beſteht aus ſchweren Knochen mit 
Mark darin. Der Schädel iſt vergleichsweiſe größer 
als bei den Vögeln; er beſteht aus viel weniger einzel⸗ 
nen Knochen als derjenige der Fiſche und Reptilien; 
auch ſind dieſe nur ſelten ganz miteinander verſchmol⸗ 
zen. Der Oberkiefer iſt unbeweglich an ihm befeſtigt, 
und die beiden Hälften des Unterkiefers ſind direkt an 
ihm eingelenkt (Unterſchiede von dem Schädel der 
Vögel). Das Geſicht tritt im allgemeinen um ſo mehr 
unter dem Schädel hervor, je weniger die geiſtigen 
Fähigkeiten entwickelt ſind. (Man beſtimmte früher 
allgemein das Verhältnis von Schädel und Geſicht 
durch den Camperſchen Geſichtswinkel, welcher 
beim Menſchen faſt 900 erreicht, aber auch bis etwa 
70°, bei den Affen von 60 auf 30° herabſinkt und bei 
andern Säugetieren etwa 25° und mehr beträgt. Be⸗ 
deutung und Wert desſelben ſind indeſſen ſehr be- 
ſchränkt; auch hat man jetzt beſſere Mittel zur Meſ⸗ 
jung; ſ. Schädellehre. An der Wirbelſäule laſſen ſich. 
mit Ausnahme der Wale, bei denen mit den Hin⸗ 
terbeinen auch die Beckengegend ausfällt, fünf Ab⸗ 
ſchnitte unterſcheiden: Halsteil; Bruſtteil mit Rippen, 
Bruſtbein und Schultergürtel; Lendenteil; Kreuzbein 
mit dem Beckengürtel; Schwanz. Halswirbel gibt es 
meiſt 7 (beim Lamantin und Unau 6, beim Faultier 
8 und 9); die Länge des Halſes mancher S. beruht 
daher nur auf der Länge der einzelnen Wirbel. Meiſt 
ſind die Halswirbel ſehr beweglich, bei den Walen aber 
ſind die vordern miteinander verwachſen. Die Zahl 
der Rückenwirbel beträgt meiſt 13, ſinkt bei einigen 
Fledermäuſen und Gürteltieren auf 12 und 10, ſteigt 
dagegen beim Pferd auf 18, beim Elefanten auf 19—21, 
beim dreizehigen Faultier auf 23 und 24. Lenden⸗ 
wirbel finden ſich meiſt 6 oder 7, aber auch nur 2, 6 
oder 9. Das Kreuzbein entſteht durch Verſchmelzung 
von 3 oder 4, ſelten weniger oder mehr Wirbeln; die 
Zahl der hinten immer kleinern Schwanzwirbel ſchwankt 
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zwiſchen 4 (Menſch) und 46 (Schuppentier). Beweg⸗ 
liche, mit den Wirbeln verbundene Rippen ſitzen nur 
an den Bruſtwirbeln. Von den beiden Gliedmaßen 
paaren fehlt das vordere niemals, wohl aber das 
hintere bei den Walen. Stets ſind die Schulterblätter 
vorhanden, dagegen fehlen die Schlüſſelbeine immer, 
wenn die Vorderbeine nur zur Stütze des Vorderleibs 
dienen oder einfache Bewegungen (Rudern, Gehen, Lau⸗ 
fen, Springen) auszuführen haben, ſind aber kräftig, 
wo es ſich um Graben, Scharren, Klettern ꝛc. handelt. 
Das Becken iſt nur bei den Walen verkümmert, ſonſt 
hingegen bildet es einen mit dem Kreuzbein verwach— 
ſenen, geſchloſſenen Gürtel. Die im Schulter- und 
Beckengürtel eingelenkten Gliedmaßen ſind bei den 
ſchwimmenden Säugetieren zu Floſſen (ſ. d.) oder 
floſſenartigen Beinen reduziert; bei den Flattertieren 
ſind die Vorderbeine zu Flugwerkzeugen geworden, 
die freilich von den Flügeln der Vögel ſehr abweichen. 
Zehen gibt es höchſtens 5, aber auch weniger, bis zu 
einer (der mittelſten; ſo bei den Einhufern); die Reſte 
der andern können dann als ſogen. Afterklauen noch 
vorhanden ſein, berühren aber den Boden nicht. Iſt 
am Vorderbein die Innenzehe als Daumen den übri— 
gen Zehen (Fingern) gegenüberſtellbar, ſo wird der 
Fuß zur Hand. Zwar iſt bisweilen auch am Hinter 
fuß die innere Zehe gegenüberſtellbar; allein damit 
iſt dieſer Greiffuß (Affen) nicht auch ſchon eine Hand, 
weil zum Begriff der letztern auch eine eigne Anord— 
nung der Knochen und Muskeln gehört. Nach der 
Art, wie die Füße beim Laufen den Boden berühren, 
unterſcheidet man Sohlengänger und Zehengänger. — 
Das Nervenſyſtem iſt durch das überwiegen des 
Gehirns gekennzeichnet. Dieſes füllt den Schädel faſt 
ganz aus, das Großhirn bedeckt teilweiſe das Klein- 
hirn und hat nur bei den Beutel- und Kloakentieren 
eine glatte Oberfläche, ſonſt hingegen Gruben und 
Eindrücke, welche im allgemeinen, je höher das Tier 
geiſtig ſteht, um ſo mehr ſich zu regelmäßigen Furchen 
und Windungen anordnen. Augen finden ſich über- 
all, ſind aber bei den in der Erde wühlenden Säuge— 
tieren ſehr klein, liegen mitunter ſogar tief unter 
der Haut und können wohl kaum zum Sehen dienen. 
Eigentümlichen Glanz, hervorgerufen durch eine Stelle 
in der Aderhaut, das ſogen. Tapetum lucidum, be- 
ſitzen manche Beuteltiere, Wale, Robben, Huf- und 
Raubtiere, deren Augen daher im Dunkeln glänzen. 
Außer dem obern und untern Augenlid gibt es meiſt 
eine Nickhaut, die freilich nicht ſo vollkommen iſt wie 
bei den Vögeln, und von der zuweilen nur noch ein 
Reſt im innern Augenwinkel übrigbleibt. Das äußere 
Ohr iſt ſtark ausgebildet und durch beſondere Muskeln 
beweglich, fehlt jedoch den im Waſſer und in der Erde 
lebenden Säugern entweder ganz oder nahezu; die 
Waſſerbewohner können es durch eine Klappe ſchließen. 
Im innern Ohr iſt ſtets eine Schnecke vorhanden. Die 
Naſe dient manchen Säugetieren zum Wühlen, Taſten 
und als Rüſſel ſogar zum Greifen. Bei den tauchenden 
kann ſie durch Muskeln oder durch beſondere Klappen 
geſchloſſen werden; bei den Walen (f. d.) iſt fie kein 
eruchsorgan mehr, ſondern leitet nur noch die Atem— 

luft. Das Taſten beſorgen bei ihrem Reichtum an 
ſogen. Taſtkörperchen in der Haut die Enden der Glied- 
maßen, außerdem noch Zunge, Lippen und Rüſſel. 
Die Lippen ſpeziell tragen meiſt lange, borſtenartige 

die Bruſthöhle erweitert. Die Luftröhre verläuft in 
dermäuſe dienen dem Gefühl. Der Geſchmack hat 
Taſthaare; auch die Haare auf der Flughaut der Fle— 

ſeinen Sitz hauptſächlich an der Zungenwurzel, aber 
auch am weichen Gaumen. ‘ 

Säugetiere (Körperbau, Sinnes-, Verdauungs-, Atmungswerkzeuge). 

Die Verdauungswerkzeuge der S. ſind kom⸗ 
plizierter als ſonſt im allgemeinen bei Wirbeltieren. 
Lippen fehlen nur den Walen. Die Backen ſind mit⸗ 
unter zu Backentaſchen (f. d.) erweitert, die bis hinter 
den Schädel zurückreichen können. Zähne ſtehen nur 
in den Kiefern (nicht auch, wie bei manchen Fiſchen, im 
Schlundeꝛc.). Völlig zahnlos find Ameiſenigel, Schup⸗ 
pentier und Ameiſenfreſſer; die Bartenwale haben 
vor der Geburt richtige Zähne, die aber nicht durch⸗ 
brechen, ſondern durch die Barten am Gaumen, d. h. 
durch ſenkrechte, in Querreihen geſtellte Hornplatten 
(Fiſchbein) erſetzt werden. Auch das Schnabeltier hat 
vorübergehend echte Zähne, ſpäter aber Hornzähne. 
Die echten Zähne ſitzen ſtets in beſondern Höhlen 
der Kiefer mit einer oder mehreren Wurzeln, während 
die Krone frei hervorragt; hiervon weichen jedoch die 
Zähne mit ſogen. unbeſchränktem Wachstum ab, welche 
in ihrer ganzen Länge gleich ſind und bei der Ab⸗ 
nutzung ſtets nachwachſen. Nur ſelten (Delphine) ſind 
alle Zähne kegelförmige Fangzähne; ſonſt laſſen ſie 
ſich nach ihrer Stellung im Munde als Schneidezähne 
(dentes incisivi), Eckzähne (d. canini) und Backen⸗ 
zähne (d. molares) unterſcheiden. Die erſtern ſind 
meißelförmig und dienen zum Abſchneiden der Nah⸗ 
rung, die Eckzähne ſind meiſt kegelförmig oder auch 
hakig und als Waffen zum Angriff oder zur Verteidi⸗ 
gung geeignet. Nicht ſelten (Nagetiere, Wiederkäuer) 
fallen ſie gänzlich weg, und dann zeigt das Gebiß eine 
weite Lücke zwiſchen Schneide- und Backenzähnen. 
Letztere wechſeln ſehr in der Form und dienen mit ihren 
ſchneidenden, häufiger höckerigen oder mahlenden 
Kronen zur Zerkleinerung der Nahrung. Kloakentiere, 
Zahnlücker und echte Wale bilden nur einmal Zähne; 
die übrigen S. haben zuerſt ein ſogen. Milchgebiß, 
welches noch nicht alle Backenzähne enthält und auch 
ſonſt Abweichungen zeigt, ſpäter jedoch der zweiten, 
bleibenden Zahnreihe weicht. Bei den Raubtieren wer⸗ 
den ein oder zwei Backenzähne zu den ſogen. Reiß⸗ 
zähnen. Beim Elefanten, Walroßꝛc. bilden ſich Schneide⸗ 
zähne zu großen Stoßzähnen aus. Wegen der Ein⸗ 
zelheiten und beſonders wegen der ſogen. Zahn⸗ 
formeln ſ. Gebiß. — Die Mundhöhle ſetzt ſich nach 
hinten in den Schlundkopf und dann in die Speiſeröhre 
fort, welche in den Magen führt. Dieſer iſt in der 
Regel ein einfacher, quer gelagerter Sack, zerfällt aber 
bisweilen in mehrere Abſchnitte, die bei den Wieder⸗ 
käuern als geſonderte Magen unterſchieden und be- 
nannt werden (ſ. Wiederkäuer). Der Darm (bei Fleiſch⸗ 
freſſern 4—5mal, bei Pflanzenfreſſern 6—28mal län⸗ 
ger als der Körper) zerfällt in Dünndarm und Dick⸗ 
darm, deren Grenze durch eine Klappe und den 
namentlich bei Pflanzenfreſſern mächtig entwickelten 
Blinddarm bezeichnet wird. Das Endſtück des Dick⸗ 
darms, der Maſtdarm, mündet (mit Ausnahme der 
Kloakentiere) hinter der Offnung der Harn- und Ge⸗ 
ſchlechtswerkzeuge durch den After aus. — Das Herz 
beſteht, wie bei den Vögeln, aus einer rechten venöſen 
und einer linken arteriellen Abteilung (jede mit Vor⸗ 
hof und Kammer, ſ. Herz) und liegt gewöhnlich in der 
Mittellinie der Bruſthöhle. Die paaren Lungen 
hängen frei in der Bruſthöhle. Die Atmung geſchieht 
hauptſächlich durch die Bewegungen des Zwerchfelles, 
welches eine vollkommene Scheidewand zwiſchen Bruſt⸗ 
und Bauchhöhle bildet und bei feiner Zuſammenziehung 

der Regel gerade und teilt ſich an ihrem hintern Ende 
in zwei zu den Lungen führende Bronchien. Sie be⸗ 
ginnt mit dem Kehlkopf (1. d.), der zugleich Stimm⸗ 



Säugetiere (Fortpflanzung, Lebensweiſe, Verbreitung). 

organ it. Zuweilen hat letzterer häutige oder knorpe⸗ 
lige Nebenräume, welche teils, wie beim Walfiſch, 
Luftbehälter ſind, teils, wie bei manchen Affen, als 
Reſonanzapparate die Stimme verſtärken. — Die 
Nieren beſtehen nur ſelten aus getrennten Läppchen, 
ſind hingegen gewöhnlich einheitliche Drüſen von der 
Form einer Bohne; die Harnleiter münden in die 
Harnblaſe, und dieſe wieder mündet durch die Harn⸗ 
röhre vor dem After aus. Die Hoden der männlichen 
Tiere bleiben bei den Walen und Kloakentieren (wie 
bei Vögeln und Reptilien) in der Bauchhöhle; gewöhn⸗ 
lich jedoch treten ſie durch den Leiſtenkanal hervor und 
in eine doppelte, zum Hodenſack umgeſtaltete Haut⸗ 
falte ein, welcher im weiblichen Geſchlechte die großen 
Schamlippen entſprechen; hier liegen ſie entweder fort⸗ 
während oder wandern, wie bei manchen Nagetieren, 
Inſektenfreſſern ꝛc., nach der Brunſtzeit wieder in die 
Bauchhöhle zurück. Das Produkt der Hoden, der 
Same, gelangt durch die Nebenhoden und Samenleiter 
(dieſe nehmen auch den Saft der Vorſteherdrüſe auf) in 
die Harnröhre. Dem Ende der letztern ſchließt ſich die 
Rute (Penis) an, welche durch Blutandrang anſchwel⸗ 
len und ſich ſteifen kann; bisweilen ſind in ihr auch 
knorpelige oder knöcherne Stützen (Penisknochen, bei 
Raub⸗ und Nagetieren) vorhanden. Die Spitze der 
Rute, die ſogen. Eichel, iſt ſehr verſchieden geformt 
und kann vielfach in eine drüſenreiche Hautfalte zu⸗ 
rückgezogen werden; bei den Kloakentieren und einigen 
Beuteltieren iſt ſie geſpalten. Die Eierſtöcke ſind nur 
bei den Kloakentieren denen der Vögel ähnlich, d. h. 
traubig und links verkümmert, ſonſt hingegen beider⸗ 
ſeits gleichmäßig entwickelt und kompakt. Die Aus⸗ 
führungsgänge beſtehen aus den beiden Eileitern, 
welche entweder jeder für ſich zu einer Gebärmutter 
(Uterus) anſchwellen und darauf völlig getrennt in je 
eine Scheide münden (ſo bei den Beuteltieren), oder 
zwar noch zwei Gebärmütter, aber nur eine gemein⸗ 
ſchaftliche Scheide (bei Nagetieren) oder endlich auch 
nur eine gemeinſchaftliche Gebärmutter beſitzen (ſ. Ge⸗ 
bärmutter). Die äußern Geſchlechtsteile werden durch 
zwei Hautwülſte (große Schamlippen), zwei kleine 
innnere Schamlippen und durch die der Rute gleich⸗ 
wertige Klitoris gebildet. Letztere kann zuweilen ſehr 
groß werden und, von der Harnröhre durchbohrt, ſo⸗ 
gar zur Ableitung des Harnes dienen. Die Geſchlechter 
ſind in der Regel leicht an der verſchiedenen Form der 
äußern Teile zu erkennen; häufig iſt das Männchen 
größer, hat einen andern Haarwuchs, lautere Stimme, 
ſtärkere Zähne, auch wohl Geweihe. Dagegen ſind die 
Milchdrüſen, welche in der Weichengegend, am Bauch 
oder an der Bruſt liegen können und faſt ſtets in Zitzen 
oder Saugwarzen auslaufen, bei ihnen verkümmert. 

Fortpflanzung. Lebensweiſe. 
Die Fortpflanzung (Brunſt) fällt meiſt in das 

Frühjahr; in den wärmern Klimaten und bei den grö⸗ 
Bern Hausſäugetieren wiederholt fie ſich (wie die Men⸗ 
ſtruation beim Menſchen) in Zwiſchenräumen von 
einigen Wochen. Unabhängig von der Begattung treten 
egen Ende der Brunſt ein oder mehrere Eier aus dem 

Eierſtock und verlaſſen entweder den Körper unbefruch⸗ 
tet oder werden unter normalen Umſtänden im Ei⸗ 
leiter befruchtet. Nur die Kloakentiere legen die Eier 

gleich den Vögeln ab, ſonſt jedoch tritt das Ei (von 
0,1 —0, mm Durchmeſſer) in die Gebärmutter und 
entwickelt ſich hier in verſchiedener Weiſe. Wenn im 
Embryo ſich der Darm Sa hat, ſo wächſt hin⸗ 
ten aus demſelben eine Blaſe (Allantois oder Harn⸗ 
ſack) hervor und wird, indem ſich viele Blutgefäße in 

309 

ihr verzwelgen, für den Embryo von großer Bedeu⸗ 
tung. Bei den Beuteltieren iſt ſie klein und reicht nicht 
bis zur Wand der Gebärmutter, ſo daß ihre Gefäße 
nicht mit denen der letztern zum ſogen.Mutterkuchen 
(Placenta) in Verbindung treten können. Bei allen 
übrigen Säugetieren hingegen dehnt ſie ſich bis zur 
Wand aus, und nun legen ſich die Gefäße der Allan⸗ 
tois und der Gebärmutter ſo innig aneinander, daß 
das Blut des Embryos ſeine Beſtandteile mit dem der 
Mutter austauſchen kann. Bei der Geburt löſt ſich als⸗ 
dann entweder die Allantois glatt los, oder es wird 
auch ein Teil der Wand der Gebärmutter als ſogen. 
Nachgeburt mit ausgeſtoßen. Hiernach und nach der 
Verbreitung des Mutterkuchens um den Embryo herum 
laſſen ſich die S. in mehrere große Gruppen einteilen 
(ſ. unten). Die Dauer der Trächtigkeit ſteht einer⸗ 
ſeits im Verhältnis zur Körpergröße und richtet ſich 
anderſeits nach dem Reifegrad der Jungen, wenn ſie 
zur Welt kommen. Am längſten währt ſie bei den großen 
Land⸗ und Waſſertieren, am kürzeſten bei den Beutel⸗ 
tieren, wo die Jungen noch ganz unreif geboren wer⸗ 
den und ſich erſt an den Zitzen der Mutter befeſtigt 
weiter entwickeln. Die Zahl der Jungen eines Wurfes 
ſchwankt zwiſchen 1 und 12, doch kommen auch 24 vor. 
Die großen S., welche länger als ſechs Monate tragen, 
gebären in der Regel nur ein Junges auf einmal. 
Meiſt deutet die Zahl der Zitzen auf die der Jungen hin. 

Die Wale, Seekühe und Robben leben im Waſſer, 
und zwar mit wenigen Ausnahmen im Meere; alle 
übrigen S. auf dem Lande. Manche hauſen einſiedle⸗ 
riſch in beſtimmten Jagdrevieren und nur zur Zeit der 
Brunſt paarweiſe, andre leben geſellig, oft unter Schutz 
und Führung der älteſten und ſtärkſten Männchen. 
Weitaus die meiſten ſuchen am Tage Nahrung und 
ruhen nachts; doch gibt es in allen Ordnungen, und 
in manchen vorherrſchend, Dämmerungs- und Nacht⸗ 
tiere. Einige Nager, Inſektenfreſſer und Raubtiere 
verfallen im Winter in ihren oft ſorgfältig geſchützten 
und ausgepolſterten Schlupfwinkeln in einen unter⸗ 
brochenen (Bär, Dachs, Fledermaus) oder andauern⸗ 
den (Siebenſchläfer, Haſelmaus, Igel, Murmeltier) 
Winterſchlaf. Regelmäßige Wanderungen, wenn 
auch nicht den Zügen der Vögel vergleichbar, unter⸗ 
nehmen das Renntier, ſüdamerikaniſche Antilopen, der 
nordamerikaniſche Büffel, Seehunde, Wale, Fleder⸗ 
mäuſe und beſonders der Lemming. Eigentliche 
Kunſttriebe ſind ſelten, doch erreichen im Einklang 
mit der Größe des Gehirns die Geiſteskräfte mitunter 
eine ſehr hohe und beim Menſchen überhaupt die höchſte 
Stufe. Viele S. legen Gänge und kunſtvolle Bauten 
über und in der Erde an, und faſt alle errichten für die 
Nachkommen beſondere, oft mit weichen Stoffen über- 
kleidete Lager, einige ſogar wahre Neſter, ähnlich denen 
der Vögel; vgl. Tafel » Tierwohnungen I«. Viele tragen 
in ihre Gänge und Höhlungen auch Wintervorräte ein. 

Geographiſche Verbreitung der Säugetiere. 
(Hierzu die Karten »Verbreitung der Säugetiere I—IVe.) 

Während die Klaſſe der S. im höchſten Norden, wie 
unter den Tropen und im antarktiſchen Gebiet vertreten 
iſt, haben die einzelnen Ordnungen der S. eine ſehr 
verſchiedenartige Verbreitung. Die Affen bewohnen 
die wärmſten Teile Amerikas, Afrikas, Aſiens und in 
wenigen Exemplaren die Felſen von Gibraltar. Aus 
ſchließlich neuweltlich ſind die Breitnaſen, ausſchließ⸗ 
lich altweltlich die Schmalnaſen. Die Halbaffen 
ſind hervorragend charakteriſtiſch für Madagaskar und 
finden ſich außerdem im kontinentalen Afrika und in 
Indien. Die Ordnung der Fledermäuſe iſt fait 



310 

kosmopolitiſch, indem fie nur den kälteſten Regionen 
fehlt, dagegen mit geringen Ausnahmen ſelbſt auf den 
kleinſten und entlegenſten Inſeln vertreten iſt. Die wei- 
teſte Verbreitung beſitzen die echten Fledermäuſe (Ves- 
pertilionidae), die ſich überall finden, wo überhaupt 
Fledermäuſe vorkommen; auch die Familie der Noc— 
tilionidae iſt in der Alten und in der Neuen Welt vor- 
handen, während andre Familien in ihrem Vorkommen 
ſich gegenſeitig vertreten. Die Familie der fruchtfreſ— 
ſenden Pteropodidae oder Fliegenden Hunde iſt beſon— 
ders charakteriſtiſch für die heißen Gegenden deröſtlichen 
Halbkugel. Die Raubtiere ſind faſt über die ganze 
Erde verbreitet; ſie fehlen allgemein nur der antark— 
tiſchen und auſtraliſchen Region (mit Ausnahme von 
Celebes) und unter den Subregionen nur den Antillen. 
Sehr ausgedehnt iſt die Verbreitung der Katzen. Alt⸗ 
weltlich ſind Wildkatze, Löwe, Tiger, Zwergkatze; neu⸗ 
weltlich die einfarbigen Katzen (Puma, Yaguarundi 
u. a.); beiden Halbkugeln kommt zu die Gruppe der 
Pantherkatzen. Auch die Luchſe gehören beiden He⸗ 
miſphären an. Die Zibetkatzen finden ſich nur in der 
äthiopiſchen, orientaliſchen und dem Süden der palä— 
arktiſchen Region. Die Hyänen ſind afrikaniſche Cha⸗ 
raktertiere, nur eine Art geht nach Aſien hinüber bis 
zum Kaukaſus u. Altai. Die Familie der Bären hat eine 
ſehr ausgedehnte Verbreitung in der Alten und in der 
Neuen Welt; der Eisbär, der nördlichſte Vertreter der 
Familie, iſt nördlich zirkumpolar. Die Hunde haben 
beinahe die gleiche weite Verbreitung wie die Raub⸗ 
tiere überhaupt; fie fehlen von den Gebieten, in wel— 
chen Raubtiere vorkommen, nur Madagaskar; Wolf 
und Fuchs find paläarktiſch und nearktiſch, die Scha- 
kale paläarktiſch und äthiopiſch; der Polarfuchs iſt 
zirkumpolar; neuweltliche Hunde ſind der Präriewolf 
und braſiliſche Fuchs; der Dingo Auſtraliens, der 
zur Zeit als eingeboren betrachtet wird, während er 
früher als Nachkomme verwilderter Schäferhunde galt, 
iſt der einzige Vertreter der Hunde in der auſtraliſchen 

Region. Die Marder beſitzen faſt das Verbreitungs⸗ 
gebiet der Familie und fehlen nur der äthiopiſchen Re⸗ 
gion. Von den Stinktieren iſt eine Art (Bandiltis) 
vorwiegend äthiopiſch, die andern beiden (Chinga und 
Surilho) amerikaniſch. Die Dachſe ſind weitverbreitet, 
wobei jedoch die einzelnen Hauptgattungen in den ein⸗ 
zelnen Regionen ſich vertreten. Sehr weit verbreitet, 
und zwar in einer u. derſelben Gattung, find die Fiſch— 
ottern, deren ſtattlichſter Vertreter, der Seeotter, marin 
iſt. Die Inſektenfreſſer fehlen der antarktiſchen 
Region, Auſtralien und Südamerika. Am verbreitet— 
ſten ſind Spitzmäuſe und Maulwürfe, die ihr Ent⸗ 
ſtehungszentrum in der mandſchuriſchen Subregion der 
paläarktiſchen Region haben; erſtere beſitzen die Ver- 
breitung der Ordnung überhaupt; die Maulwürfe ge⸗ 
hören den nördlichen gemäßigten Zonen beider Erd— 
hälften an und kommen außerdem nur in einer ver- 
ſprengten Gattung im Süden Afrikas vor; die Igel 
gehören dem gemäßigten Aſien, Europa und nörd⸗ 
lichen Afrika an, iſoliert in Südafrika und dann auf 
Sumatra, Borneo und Java vorkommend. Die Ord— 
nung der Nagetiere iſt nahezu kosmopolitiſch; am 
verbreitetſten ſind die echten Mäuſe, die auch vielfach 
durch den menſchlichen Verkehr verſchleppt werden, es 
ſind die einzigen Nager, welche Auſtralien, Polyneſien 
und Madagaskar zukommen, fehlen aber in Neuſee⸗ 
land. Ebenfalls weitverbreitet ſind die Eichhörnchen; 
die Siebenſchläfer und Wurfmäuſe ſind ausſchließlich 
altweltlich, die nur durch eine Art vertretene Familie 
der Biber bewohnt kalte und gemäßigte Zonen beider 

Säugetiere (Verbreitung). 

Erdhälften; ebenſo gehören die Stachelſchweine der Al⸗ 
ten und der Neuen Welt an; die Springmäuſe ſind vor⸗ 
wiegend altweltlich; eine ſehr verſprengte Verbreitung 
beſitzen die Trugratten, die ſich auf den Antillen, in 
Südamerika und Afrika finden. Die charakteriſtiſchten 
Formen unter den Nagern enthält Südamerika. Die 
ſcharf gekennzeichnete Familie der Haſen iſt verbreitet 
über die nearktiſche und paläarktiſche Region. Die 
Rüſſeltiere (Elefant) ſind an den Tropengürtel der 
äthiopiſchen und orientaliſchen Region gebunden; von 
den nicht wiederkäuenden Paarzehern iſt das 
Flußpferd afrikaniſch, die Schweine verbreiten ſich über 
die paläarktiſche, äthiopiſche und orientaliſche Region 
und gehen ſelbſt in die auſtraliſche über, während ſie in 
der neotropiſchen durch die Nabelſchweine vertreten ſind. 
Von den Wiederkäuern finden ſich die Rinder in der 
arktiſch⸗zirkumpolaren Region, der nearktiſchen u. palä⸗ 
arktiſchen, der äthiopiſchen und vor allem in der orien⸗ 
taliſchen, von wo ſie ſogar in die auſtraliſche Region 
vordringen. Die Familie der Steinböcke und Mufflons, 
die wilden Repräſentanten der Ziegen und Schafe, iſt 
ausgeprägt paläarktiſch, nur das Dickhornſchaf be⸗ 
wohnt als einziger neuweltlicher Vertreter das Felſen⸗ 
gebirge Nordamerikas. Von den Antilopen ſind eben⸗ 
falls nur zwei Arten nearktiſch, die übrigen altweltlich 
und in erſter Linie Charaktertiere Afrikas; außerdem 
finden ſie ſich in der orientaliſchen und paläarktiſchen 
Region. Die Hirſche fehlen völlig in der äthiopiſchen 
Region, und finden ſich in allen übrigen Regionen, aus 
der auſtraliſchen jedoch nur von Timor und den Mo⸗ 
lukken bekannt. Die Giraffen ſind äthiopiſch. Die Ka⸗ 
mele ſind in der Alten Welt durch Dromedar und Ka⸗ 
mel, in der Neuen (Südamerika) durch Lama, Gua⸗ 
nako, Vicunna und Alpaka vertreten. Von den Un⸗ 
paarzehern ſind die Pferde durchweg altweltlich; die 
einfarbigen gehören der mediterranen Subregion der 
paläarktiſchen Region an, die geſtreiften der äthio⸗ 
piſchen Region; die Nashörner ſind äthiopiſch und orien⸗ 
taliſch, die Tapire dagegen finden ſich außer in der 
orientaliſchen Region auch in der neotropiſchen. Von 
den Meerſäugern haben die Zahnwale die weiteſte 
Verbreitung und unter dieſen die Delphine, welche in 
allen Meeren vorkommen und ſelbſt Flüſſe hinauf⸗ 
ſteigen; tropiſch ſind ſpeziell die Pottwale. Die Bar⸗ 
tenwale ſind ausgeſprochen arktiſche und antarktiſche 
Tiere. Die pflanzenfreſſenden Wale (Sirenen) bewoh⸗ 
nen drei verſchiedene Gebiete: die Weſtküſte des tro⸗ 
piſchen Afrika, die Küſte Amerikas vom Golf von Me⸗ 
xiko bis Nordbraſilien und den untern Orinoko und 
Amazonas und den Indiſchen Ozean vom Roten Meer 
bis Ceylon, den Malaiiſchen Archipel und die Nord⸗ 
küſte Auſtraliens. Von den Floſſenfüßern iſt die eine 
Familie, nur das Walroß umfaſſend, arktiſch⸗zirkum⸗ 
polar. Die Ohrenrobben ſind ſcharf nach Arten loka⸗ 
liſiert; ſie fehlen im Atlantiſchen Ozean; die Seehunde 
finden ſich in allen Meeren der kalten und gemäßigten 
Zone. Die Zahnarmen oder Edentaten ſind mit 
Ausnahme zweier Gattungen, welche beide der äthio— 
piſchen Region angehören, und von denen das Schup⸗ 
pentier ſich auch noch in der orientaliſchen findet, neo⸗ 
tropiſche Charaktertiere; Gürteltiere finden ſich daſelbſt 
in der ganzen Ausdehnung Südamerikas, während 
andre lokaliſiert ſind. Die Beuteltiere ſind in hohem 
Grade Charaktertiere Auſtraliens; außerhalb der auſtra⸗ 
liſchen Region finden ſich Beuteltiere nur noch in Süd⸗ 
amerika und dem ſüdlichen Teil Nordamerikas. Ganz 
auf Auſtralien, Tasmania und Neuguinea beſchränkt 
ſind die Kloakentiere, die niederſten uns bekannten ©. 
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Saugezeit — Saugues. 

Geſchichte. Einteilung. 

Man kennt über 5000 Arten S., etwa 3000 foſſile u. 
reichlich 2000 lebende. Der Menſch hat mit ſeiner Kultur 
die Verbreitung mancher Arten völlig geändert; auch 
zeigen prähiſtoriſche und paläontologiſche Unterſuchun⸗ 
gen, daß noch jetzt lebende Arten in frühern Zeiten zu⸗ 
gleich mit dem Menſchen in Gegenden lebten, wo ſie 
egenwärtig nicht vorkommen. Anderſeits lebte der 

ſch mit gegenwärtig ausgeſtorbenen Säugetieren 
(Mammut, Torfhirſch) zuſammen. Die älteſten foſ⸗ 
ſilen Reſte gehören den Beuteltieren, vielleicht auch 
den Kloakentieren an und finden ſich in der obern 
Trias (im Keuper). Im Tertiär treten viele pflanzen⸗ 
freſſende Huftiere, weniger Raubtiere ꝛc. auf; doch 
werden letztere gegen das Ende dieſer Epoche ſehr zahl⸗ 
reich. Von manchen noch lebenden Säugetieren hat 
man die Vorfahren mit einiger Sicherheit ermittelt; 
namentlich gilt dies vom Pferde, das man bis zum 
Eocän rückwärts verfolgen konnte. Zahlreiche Funde 
in Nordamerika haben die frühern Anſchauungen über 
die Verwandtſchaft der großen Gruppen der S. ſchon 
zum Teil umgewälzt. Da aber dieſe Unterſuchungen 
täglich Neues ergeben, ſo hat bei der nachſtehenden 
Klaſſifikation der S. nicht immer Rückſicht darauf ge⸗ 
nommen werden können. Die ältere Linneſche Ein⸗ 
teilung nach den Zehen (Zehen⸗, Huf⸗ und Floſſen⸗ 
ſäugetiere) iſt längſt aufgegeben und durch eine ⸗wiſ⸗ 
ſenſchaftlichere⸗, die ſich auf die Beſchaffenheit des Mut⸗ 
terkuchens gründet, erſetzt worden. Man unterſcheidet: 

I. Aplacentalia (Säugetiere ohne Mutterkuchen). 

1. Ordnung: Kloakentiere (Monotremata). Darm, Harn⸗ 
und Geſchlechtswerkzeuge münden in einen gemeinſchaftlichen 
Raum, die Kloake. Kiefer ſchnabelförmig. Legen Eier. S. 
Kloakentierec. 

„Ordnung: Beuteltiere (Marsupialia). Bei dieſer wie bei 
allen übrigen Ordnungen fehlt die Kloake. Die in ſehr un⸗ 
reifem Zuſtand gebornen Jungen werden von der Mutter eine 
Zeitlang in dem jogen. Beutel großgezogen. S. »Beuteltiere«. | 

II. Placentalia (Säugetiere mit Mutterkuchen). 

. Adeeiduata. Embryonaler und mütterlicher Teil 
des Mutterkuchens nur locker verwebt. 

Ordnung: Zahnlücker Edentata). Zehen mit Krallen, 
Haut teilweiſe mit Schuppen oder Knochenſchildern, Zähne 
lückenhaft. S. »Zahnlüdere. 

Ordnung: Wale (Cetacea). Waſſerbewohner mit floſſenähn⸗ 
lichen Vorderfüßen und wagerechter Schwanzfloſſe. S. Wale. 

Ordnung: Huftiere (Ungulata). Zehen zu Hufen umge⸗ 
wandelt. Magen oft ſehr kompliziert gebaut; Gebiß meiſt 
vollſtändig, oft jedoch ohne Eck⸗ und Schneidezähne im Ober⸗ 
kieſer. S. »Huftierec. 

B. Deeiduata. Beide Teile des Mutterkuchens innig 
verwachſen, ſo daß ein Stück des mütterlichen ſich 

bei der Geburt mit ablöſt. | 

2) Mutterkuchen gürtelförmig. Zonoplacentalia. | 

| 
| 
I 

tv 

* 

Ordnung: Rüffeltiere (Proboscidea). Vielhufer mit lan⸗ 
gem Rüſſel und mit Stoßzähnen im Zwiſchenkiefer. 
⸗Rüſſeltiere⸗. 

Ordnung: Klippſchliefer (Lamnungia). Kleine Tiere mit 
flachen, platten Hufen, an den hintern Innenzehen mit Krallen. 
S. »Klippſchlieſer«. | 

Ordnung: Robben (Pinnipedia). Behaarte Waſſerbewohner 

— 

mit fünfzehigen Floſſenfüßen, ohne Schwanzfloſſe. S.>Robbenc. 

Ordnung: Raubtiere (Carnivora). Fleiſchfreſſer mit Raub⸗ 
tiergebiß und ſtarken Krallen. S. »Raubtierec. 

b) Mutterkuchen ſcheibenförmig. Discoplacentalia. 

Ordnung: Nagetiere (Glires). 
Krallen. S. »Nagetiere«. 

Ordnung: Inſekteufreſſer Inseetivora). Mit vollſtän⸗ 
dig bezahntem Gebiß und Krallen. S. »Inſektenfreſſer. 

10. Mit Nagetiergebiß‘ und 

11. 
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12. Ordnung: Handflügler Chiroptera). Mit Flughäuten 
zwiſchen den verlängerten Fingern der Hand und zwiſchen 

Rumpf und Gliedmaßen. S. »Handflügler⸗. 
Ordnung: Halbaffen (Prosimii). Klettertiere mit Hän⸗ 
den und Greiffüßen, mit behaartem Geſicht, mit Bruſt⸗ und 
Bauchzitzen. S. »Halbaffen⸗. 
Ordnung: Primaten Primates). Meiſt mit Händen und 
Greiffüßen, mit kahlem Geſicht, mit zwei Bruſtzitzen. S. 
Primaten. 

Die 11. und 13. Ordnung ſtehen einander ſehr nahe 
und werden mit einer Anzahl ausgeſtorbener Gattun⸗ 
gen auch wohl als Bunotheria zuſammengefaßt. Ebenſo 
vereinigt man auch die 8. und 9. Ordnung als Raub⸗ 
tiere und unterſcheidet dann die Pinnipedia u. Fissi- 

13. 

14. 

pedia als Unterordnungen. Endlich zieht man auch 
die 5., 6. und 7. Ordnung als Huftiere im weitern 
Sinne zuſammen; hierzu geben die ausgeſtorbenen Zwi⸗ 
ſchenformen Veranlaſſung. Überhaupt bedienen ſich 
aus leicht verſtändlichen Gründen die Paläontologen 
bei der Einteilung der S. der Charaktere, welche den 
Zähnen und Knochen entnommen ſind, und gelangen 
ſo meiſt zu abweichenden Gruppierungen. 

Vgl. Schreber, Die S. (fortgeſetzt von Goldfuß 
und Wagner, Erlang. u. Leipz. 1775— 1855, 7 Bde., 
5 Suppl.); Geoffroy Saint⸗Hilaire und Cu⸗ 
vier, Histoire naturelle des Mammiferes (Par. 1819 
—42, 7 Bde.); Temmind, Monographies de mam- 
malogie (Leid. 1825—41); Fiſcher, Synopsis mam- 
malium (Stuttg. 1829 — 30); Blaſius, Natur⸗ 
geſchichte der S. Deutſchlands (Braunſchw. 1857); 
Brehm, Illuſtriertes Tierleben, Bd. 1—3 (3. Aufl., 
Leipz. 1891); en The geographical distri- 
bution of Mammalia (Lond. 1866); Wallace, Geo- 
graphical distribution of animals (daſ. 1876; deutſch, 
Dresd. 1876, 2 Bde.); Cope, The Vertebrata of the 
tertiary formations of the West (Waſhingt. 1884); 
Giebel, Die S. (in Bronns⸗Klaſſen u. Ordnungen⸗, 
Leipz. 1874ff., fortgeſetzt von Leche); Flower, Ein⸗ 
leitung in die Oſteologie der S. (3. Aufl., deutſch von 
Gadow, Leipz. 1888); Gaudry, Die Vorfahren der 
S. in Europa (deutſch von Marſhall, daſ. 1890); Flo⸗ 
wer und Lydekker, Introduction to the study of 
mammals (Lond. 1891); Zittel, Handbuch der Pa⸗ 
läontologie, 1. Abt., 4. Bd. (Münch. u. Leipz. 1892 

Saugezeit, j. Abiegen. — 93). 
Sauggalerien, ſ Waſeſeleitung. 
Saugheber, j. Heber. 
Saughöhe, Pumpen. 
Saugkerfe, Inſekten mit ſaugenden Mundteilen: 

Hemipteren, Fliegen, Schmetterlinge. 
Saugkieſel, . Polierſchiefer. 
Saugkorb, ſiebartig durchlöchertes Gefäß am un⸗ 

tern Ende des Saugrohrs einer Pumpe, hindert das 
Eintreten von Fremdkörpern in das Saugrohr. 

Säugling, ſ. Kind und Stillen des Kindes. 
Säuglingsbewahranſtalten, ſ. Kinderſchutz. 
Saugmagen, der Kropf der Inſekten (ſ. d., S. 269). 
Saugmuskel, j. Lippen. 
Saugor, Stadt, j. Sagar. 
Saugpumpe, Saugrohr, Pumpen. 
Saugröhre, j. Pipette. 
Saugſatz, Satz. 
Saugſchiefer, ij. Polierſchiefer. Injektor. 
Saugſtrahlpumpe Dampfſtrahlpumpe), i. 
Saugues (pr. ßögh , Stadt im franz. Depart. Ober⸗ 

loire, Arrond. Le Puy, im Margeridegebirge, an der 
Seuge, mit Schloßruinen, Wollweberei und (1880 1716 
(als Gemeinde 3720) Einw. iſt Geburtsort des 
Geologen Barrande. 

— 
— 
— 
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Saugus pr. ßädgös), Stadt im nordamerikan. 
Staate Maſſachuſetts, mit Schuhzeug- und Flanell- 
fabriken und (1890) 3673 Einw. 

Saugventil, ſ. Pumpen. 
Saugventilator, ſ. Exhauſtor. 
Saugwarzen, ſ. Hauſtorien. 
Saugwürmer (Trematodes), ſ. Plattwürmer. 
Saugwurzel, Hauſtorien und Schmarotzerpflanzen. 
Sauia (arab.), Grabſtätte eines Heiligen. 
Saujon (pr. ßoſchong), Stadt im franz. Depart. 

Niedercharente, Arrond. Saintes, an der Seudre und 
den Staatsbahnlinien Pons-Royan und S.-La Greve, 
hat ein geiſtliches Kollegium, einen Hafen, Fabrikation 
von Ackerbaugeräten, Handel mit Fiſchen, Marktver— 
kehr und 4890 2380 (als Gemeinde 3132) Einw. ©. 
iſt Geburtsort von Dufaure und Gaboriau. 
Sauk Rapids (ipr. ßädt räppids), ſ. Saint Cloud 2). 
Saukraut, ſ. Levisticum, Serophularia, Solanum. 
Saul, erſter König von Israel, war der Sohn eines 

angeſehenen Israeliten, Namens Kis, aus dem Stamm 
Benjamin. Ausgezeichnet durch ſtattlichen Wuchs, 
tapfer und mutig, befreite er Jabes von den Ammo⸗ 
nitern und ward nach dieſem Siege, als das Volk in 
ſeiner Bedrängnis durch die Philiſter einen Herrſcher 
begehrte, 1055 v. Chr. in Gilgal zum König ausge⸗ 
rufen. Er begann ſofort den Kampf gegen die Phi⸗ 
liſter, eroberte deren feſtes Lager bei Michmas und be⸗ 
ſiegte die Amalekiter bei Karmel. Unterſtützt von ſei⸗ 
nem Sohn Jonathan und dem Feldhauptmann Abner, 
befreite er Israel von ſeinen Bedrängern und rettete 
die Einheit des Volkes. War er nicht im Kriege, ſo 
lebte er ohne königlichen Prunk auf ſeiner Hufe zu Gi⸗ 
bea mit ſeinen Söhnen und Freunden. Er diente Je⸗ 
hovah mit Eifer und beobachtete ſeine Gebote aufs 
ſtrengſte, auch entriß er den Philiſtern die geraubte 
Bundeslade. Trotzdem ward er von Samuel, der den 
Verluſt ſeines prieſterlichen und richterlichen Einfluſſes 
fürchtete, angefeindet und hatte mit der Oppoſition der 
Prieſterſchaft viel zu kämpfen. Als er ſeinen Waffen⸗ 
träger David, dem er ſeine Tochter Michal zum Weibe 
gegeben, und der ihm alles verdankte, einer Verſchwö— 
rung gegen ſeinen Thron beſchuldigte und töten wollte, 
floh dieſer und erhob einen Aufſtand im ſüdlichen Juda, 
der, durch einen Einfall der Philiſter unterſtützt, von 
S. niedergeſchlagen wurde. Als David zu den Phi⸗ 
liſtern floh und dieſe zu einem großen Heereszug gegen 
Israel aufreizte, zog ihnen S. nach dem Berge Gilboa 
entgegen und lieferte ihnen 1033 eine Schlacht, die aber 
unglücklich ausfiel. Als S. ſie verloren und drei ſeiner 
Söhne gefallen ſah, ſtürzte er ſich ſelbſt in fein Schwert. 
Seinen Kopf hängten die Philiſter im Tempel des Da⸗ 
gon auf, ſein Rumpf wurde in Jabes beſtattet, ſein 
Tod von den Israeliten ſchmerzlich betrauert. Sein 
einziger überlebender Sohn, Isboſeth, behauptete die 
Herrſchaft öſtlich vom Jordan bis zu feiner Ermor— 
dung 1025. Sauls Geſchick wurde mehrfach drama⸗ 
tiſch behandelt, ſo von Alfieri, Rückert, Gutzkow, Karl 
Beck, J. G. Fiſcher, H. Hölty u. a. 

Säulchenflechte, ſ. Cladonia. 
Saulcy (pr. ßoßi), Félicien Caignart de, franz. 

Numismatiker und Altertumsforſcher, geb. 19. März 
1807 in Lille, geſt. 4. Nov. 1880 in Paris, trat 1826 
in die polytechniſche Schule, kam dann als Artillerie 
offizier nach Metz, wurde dort 1838 Profeſſor der 
Mechanik am Kadettenhaus, machte ſich bald durch 
archäologiſche und numismatiſche Arbeiten bekannt, 
erhielt die Stelle eines Konſervators des Artillerie 
muſeums in Paris, wurde 1842 Mitglied der Aka— 

Saugus — Säule. 

demie, 1859 Senator, bereiſte 1850 —51 und ſodann 
1863 und 1869 Syrien und Paläſtina. Er ſchrieb: 
»Essai de classification des suites monétaires by- 
zantines« (1836); »Essai de classification des mon- 
naies autonomes d’Espagne« (1840); »Recherches 
sur la numismatique punique« (1843); »Numis- 
matique des croisades« (1847); »Recherches sur 
la numismatique judaique« (1854); »Apercu gene- 
ral sur la numismatique gauloise« (1866); »Me6- 
moires sur les monnaies dat&es des Söleucides« 
(1872); »Numismatique dela Terre-Sainte« (1874); 
»Systeme monetaire de la republique romaine à 
l’epoque de Jules Cösar« (1874); »Histoire numis- 
matique du regne de Francois I« (1876); »Histoire 
mone6taire de Jean le Bon« (1880); Voyage autour 
de la mer Morte et dans les terres bibliques« (1852 
—54, 2 Bde.); »Voyage en Terre-Sainte« (1865, 
2 Bde.); »Jerusalem« (1881); »Histoire de Part 
judaique« (1858); »Les campagnes de Jules César 
dans les Gaules« (1862); »Les derniers jours de 
Jerusalem« (1866); »Histoire d’Herode, roi des 
Juifs« (1867); »Sept siècles de l’histoire judaique« 
(1874); »Histoire des Machabees« (1880) u. a. 
Sauldre (pr. ßödr, Grande-©.), rechter Neben⸗ 

fluß des Cher in Frankreich, entſpringt am Plateau 
von Sancerre im Depart. Cher, fließt nordweſtlich, 
dann ſüdweſtlich durch die Landſchaft Sologne im 
Depart. Loir⸗et⸗Cher, nimmt die Petite⸗S. auf und 
mündet, 166 km lang, bei Selles. 

Säule, in der Kriſtallographie das Prisma. 
Säule (hierzu Tafel »Säulenordnungen⸗), eine 

lotrechte, cylindriſche oder ſchwach koniſche Stütze von 
Stein, Een oder Holz zur Übertragung der mehr 
oder minder ausgebreiteten, frei ſchwebenden Laſt einer 
Decke, eines Fußbodens, eines Daches oder einer Über⸗ 
führung auf einen räumlich möglichſt eingeſchränkten 
Teil des Unterbaues. Da die Druckfeſtigkeit des Steins, 
Holzes und Eiſens ſich durchſchnittlich wie 1:10:100 
verhält, ſo ſind, wo es ſich um möglichſte Raumer⸗ 
ſparnis handelt, die eiſernen Säulen vorzuziehen, wäh⸗ 
rend die ſteinernen Säulen bei Gebäuden von monu⸗ 
mentalem Charakter, die hölzernen Säulen bei interi⸗ 
miſtiſchen Bauwerken (Ausſtellungsbauten u. dgl.) 
Anwendung finden. Während man daher z. B. bei 
modernen Geſchäftshäuſern, die großer, heller Aus⸗ 
ſtellungs- und Lagerräume bedürfen, die obern Ge⸗ 
ſchoſſe oft ausſchließlich durch gußeiſerne oder ſchmiede⸗ 
eiſerne Säulen ſtützt, erhalten die Kirchen, öffentlichen 
Gebäude und Paläſte meiſt noch ſteinerne, denjenigen 
der ältern, insbeſ. antiken, Bauſtile nachgebildete Säu⸗ 
len. Unter den Säulen der alten Bauſtile, des ägyp⸗ 
tiſchen, perſiſchen und griechiſchen Stils (ſ. Ta⸗ 
feln »Architektur I-III), zeichnen ſich beſonders die 
des letztern durch den Adel ihrer Formen und Ver⸗ 
hältniſſe aus und haben den Säulen des etruski⸗ 
ſchen, römiſchen und Renaiſſanceſtils (ſ. Ta⸗ 
feln »Architektur IV, V, X, XI«) mehr oder minder 
als Vorbilder gedient. Die griechiſchen Säulen treten 
in drei verſchiedenen Grundformen auf, worunter die 
doriſchen (ſ. Tafel »Säulenordnungen«, Fig. 1—3) 
die einfachſten Formen und ſchwerſten Verhältniſſe, 
die ioniſchen (Fig. 4—6) flüſſigere Formen und 
leichtere Verhältniſſe, die korinthiſchen (Fig. 7) die 
reichſten Formen und ſchlankſten Verhältniſſe zeigen. 
Nachdem man dieſe Formen und Verhältniſſe als 
Richtſchnur für ſpätere Bauperioden aufgenommen 
und zuſammengeſtellt hat, unterſcheidet man die do⸗ 
riſche, ioniſche und korinthiſche Säulenordnung. Als 
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Beiſpiele der römiſchen (der griechiſch⸗korinthiſchen 30 Teile (Partes), jo ergeben ſich die in Fig. 1, 2 und 
nachgebildeten) Säulenordnung können die Fig. 8 und 3 eingetragenen Verhältnis zahlen zwiſchen der S., 
9 dienen. Unter den Säulen der übrigen Bauſtile ſind dem Gebälk und deren Teilen. 
die des altchriſtlichen undmohammedaniſchen In der ioniſchen Säulenordnung, welche, wie 
ſowie des romaniſchen und gotiſchen Stils (ſ. uns die Überreſte der beſten ioniſchen Tempel, z. B. 
Tafeln ⸗Architektur VI—IX« und Tafel Kölner am Iliſſos in Athen (Fig. 4), der Athene Polias in 
Dom I u. II-) als eigenartige Stützen gewölbter Decken Priene (Fig. 5), der Athene Polias in Athen (Fig. 6), 
hervorzuheben. zeigen, ebenfalls in verſchiedenen Verhältniſſen auf⸗ 

Die drei Hauptteile jeder Säulenordnung ſind: das tritt, beſteht das Geiſon aus einer meiſt unterſchnitte⸗ 
die Decke bildende Gebälk, die jene Decke tragende nen Hängeplatte, welche oben durch ein bisweilen mit 
lotrechte S. und der wagerechte, die S. unterſtützende Ornamenten geſchmücktes Glied (Kymation) bekrönt 
Unterbau (Säulenſtuhl, Stylobat). Das Gebälk und unten durch ein etwas ausgeladenes, gleichfalls 
zerfällt wieder in drei Teile, wovon der unterſte, der ornamentiertes Glied, ohne oder mit Zahnſchnitten 
Architrav, den eigentlichen Deckenträger, der oberſte, (Fig. 6 u. 5), unterſtützt wird. Der ioniſche Fries, 
das Kranzgeſims (Geiſon), die Abdeckung, der welcher keine Triglyphen hat, iſt glatt oder mit durch⸗ 
mittlere, der Fries, den Träger der Deckenquerbalken laufenden Skulpturen in Relief geſchmückt und oben 
bildet (. Tafel »Säulenordnungene, Fig. I u. 9). Auch mit einem durch eine Perlſchnur angehefteten, mit 
die S. zerfällt in drei Teile, wovon der oberſte, das Blattwerk geſchmückten Vermittelungsglied (Kyma⸗ 
Kapitäl, den Architrav aufnimmt, der unterſte, die tion) verſehen. Durch ein glattes oder ornamentier⸗ 
Baſis, auf dem Unterbau ruht und der mittlere, der tes Trennungsglied geſchieden, folgt der meiſt durch 
Schaft, den eigentlichen Körper der S. bildet (Fig. 9). ſchwache, bisweilen durch Perlſchnüre vermittelte Bor- 
Der mehr oder minder hohe Unterbau eines Tempels ſprünge in drei wagerechte Streifen zerlegte Archi⸗ 
Stereobat) beſteht meiſt aus drei oder mehreren hohen trav, der hierdurch ein weſentlich leichteres Anſehen 
Stufen, auf deren oberſter die Säulen ſtehen. Die ein⸗ erhält. Durch Vermittelung einer mit Blattwerk ge⸗ 
zelnen Teile des Gebälks und der S. geſtalten ſich in ſchmückten quadratiſchen Platte nimmt die S. den Ar⸗ 
den einzelnen Säulenordnungen in folgender Weiſe. chitrav, bez. das Gebälk auf. Sie zerfällt in das (aus 

In der doriſchen Säulenordnung, welche einem durch eine Perlſchnur angehefteten Kymation 
übrigens, wie uns die Überreſte der beiten doriſchen [Eierjtab] und einer die Vermittelung des wagerechten 
Tempel, z. B. in Päſtum (Fig. 1 u. 1a), das Parthe⸗ Architravs als Laſt und der lotrechten S. als Stütze 
non in Athen (Fig. 2 und 2a), der Tempel des nemei⸗ herſtellenden Doppelſpirale beſtehende) Kapitäl (Fig. 
ſchen Zeus (Fig. 3), lehren, in ſehr verſchiedenen Ver⸗ 44 —6a), den mit meiſt 24 durch ſchmale Stege von⸗ 
hältniſſen auftritt, beſteht das Geiſon nur aus einer einander getrennten Kannelüren verſehenen Schaft 
mit einfacher Kranzleiſte gekrönten Platte, deren Un⸗ und die meiſt durch eine Hohlkehle mit ihm vermit⸗ 
terfläche durch hervortretende, mit Tropfen (guttae) telte, oben und unten durch zwei wulſtförmige Tren⸗ 
beſetzte Platten (mutuli) a charakteriſiert iſt. Der nungsglieder begrenzte Baſis (Fig. 4a u. 6a). Zu 
Fries beſteht aus den mit Dreiſchlitzen (Triglyphen) dieſer attiſchen Baſis, welche unmittelbar auf dem 
verſehenen Trägern b des Geiſon und den zwiſchen gemeinſamen Stylobat ruht, tritt bei der ioniſchen 
ihnen befindlichen Feldern (Metopen) e, welche meiſt Baſis (Fig. 5a), als Vermittlerin zwiſchen dieſem und 
mit glatten oder mit Reliefs geſchmückten Platten dem zentralen Säulenſchaft, noch eine quadratiſche 
ausgefüllt waren. Unter dem Fries befindet ſich der Unterlagsplatte. Die Höhe der S. mißt 8¼ — 9, 
glatte, nur mit einem ſchmalen Plättchen gekrönte der Säulenabſtand 2 untere Durchmeſſer, während 
Architrav, an welchem häufig metallene Schilde oder das Verhältnis der Gebälk- zur Säulenhöhe 1:4 bis 
vergoldete Weihinſchriften oder Weihgeſchenke ange⸗ 1:4,5 beträgt. Legt man auch hier den untern Halb⸗ 
bracht waren. Unter jenen Plättchen befindliche Tro⸗ meſſer der S. als Einheit zu Grunde und teilt ihn in 
pfen vermittelten Architrav und Triglyphen, deren 30 Teile, jo ergeben ſich die in Fig. 4—6 eingetrage- 
einer über jeder S. und je einer oder je zwei über jedem nen Verhältniszahlen zwiſchen der S., dem Gebälk 
Säulenzwiſchenraum angebracht waren, wonach man und deren Teilen. 
den monotriglyphiſchen und ditriglyphiſchen. Die korinthiſche Säulenordnung, jo genannt 
Bau unterſcheidet. Den Architrav ſtützt ein ſtark ver⸗ nach der Stadt Korinth, ſchließt ſich, wie Fig. 7 zeigt, 
jüngter, mit einer leichten Anſchwellung (Entaſis) in ihren Hauptteilen der ioniſchen Ordnung an, zeigt 
verſehener und durch etwa 20 Kannelierungen e be⸗ ein ähnliches Gebälk, deſſen Geiſon mit Zahnſchnit⸗ 
lebter runder Schaft mit ſeinem konſolenartig vor⸗ ten verſehen, deſſen Fries glatt und deſſen Architrav 
ſpringenden Echinus (Wulſt). Dieſer letztere bildet des leichtern Anſehens wegen in drei Streifen zerlegt 
mit dem quadratiſchen Abakus als dem Vermitte⸗ iſt, und eine bis auf das Kapitäl ähnliche S., deren 
lungskörper zwiſchen dem Architrav und dem Säulen⸗ Schaft mit 24 Kannelüren verſehen iſt, und deren 
ſchaft bis zu dem konkaven, oben durch einige vorſprin⸗ Fuß meiſt der attiſchen Baſis gleicht, jedoch noch eine 
gende Plättchen (Riemchen) d und unten durch ſeichte quadratiſche Unterlagsplatte hat. Das Kapitäl bildet 
Einſchnitte begrenzten Säulenhals das doriſche einen zwei⸗ oder dreifachen Blattkelch und behält die 
Kapitäl (Fig. 1a u. 2a). Dagegen hatte die doriſche ioniſchen Voluten nur als vier rankenartige Aus⸗ 
S. keine beſondere Baſis, ſondern erſetzte ſie durch die wüchſe des letztern unter den Ecken der quadratiſchen, 
ſtarke Verbreiterung ihres Schaftes. Die Höhe der S. an den Seiten etwas eingeſchweiften Platte bei. Eins 
mißt bei den Monumenten der beiten Zeit 5 ½ñ, bei den der zierlichſten und reichſten korinthiſchen Kapitäler 
frühern und ſpätern Tempeln bez. 4 und 6½ ihrer zeigt das Monument des Lyſitrates (Fig. 7 u. 7a; 
untern Durchmeſſer, während der Säulenabſtand etwa Tafel Architektur III., Fig. 9), welches unten einen 
1½% untere Durchmeſſer und das Verhältnis ihrer Ge⸗ einfachen Kranz glatter, fleiſchiger, oben einen zweiten 
bälk⸗ zu ihrer Säulenhöhe bez. etwa 1:2,4; 1:3 und Kranz gerippter und gezahnter Akanthusblätter beſitzt. 
1:4 beträgt. Legt man den untern Halbmeſſer der S. woraus außer den rankenartigen Voluten noch meh⸗ 
als Einheit (Modulus) zu Grunde und teilt ihn in rere ſpiralförmige Ranken hervorwachſen, um in der — ——H—— FEEEEEEER ESESEFE SEES BEEFREESEREESEEER EEE 
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Mitte eine Palmette aufzunehmen. Eine einfachere 
Form zeigt das unter den Trümmern des Apollotem⸗ 
pels bei Milet gefundene Kapitäl. Noch einfacher ſind 
die Kapitäler vom Turm der Winde in Athen (ſ. Ta⸗ 
fel »Architektur III«, Fig. 11). Wenn die korinthiſche 
Ordnung (das Kapitäl ausgenommen) auch keine eigen- 
artige Ausbildung zeigt, ſo ſind doch die vermehrte 
Leichtigkeit ihrer Verhältniſſe, ihre reichere Ausſtattung 
und die größere Mannigfaltigkeit ihrer Einzelformen 
für die Folgezeit, zunächſt für die römiſche Baukunſt, 
von hoher Bedeutung geworden. 

Die römiſche Säulenordnung ſchließt ſich den 
griechiſchen Säulenordnungen, insbeſ., wie Fig. 8 
zeigt, der griechiſch-korinthiſchen, mehr oder minder 
eng an. Die römiſch-doriſche Säulenordnung, unrich⸗ 
tig die toscaniſche genannt, fügt der S. eine aus 
Wulſt und Plättchen beſtehende oder die attiſche Baſis 
mit quadratiſcher Fußplatte hinzu, bedient ſich eines 
glatten Säulenſchaftes mit bandartigem Säulenhals 
und eines aus gegliederter Deckplatte und aus im 
Querſchnitt viertelkreisförmigem, meiſt mit dem ſogen. 
Eierſtab geziertem Echinus zuſammengeſetzten Kapi⸗ 
täls, während der Architrav erniedrigt, der Triglyphen⸗ 
fries erhöht und das Kranzgeſims mannigfaltiger ges 
gliedert erſcheint. Die römiſch-ioniſche Ordnung be⸗ 
ſchränkt ſich auf eine ſteife Umgeſtaltung des Kapitäls 
und eine reichere Gliederung und Ornamentierung 
des Gebälks; dagegen wurde die korinthiſche Ordnung, 
wie z. B. bei dem Tempel des Jupiter Stator in Rom 
(Fig. 8), meiſt mit mehr Pracht ausgeſtattet, welche 
beſonders dem mit Zahnſchnitten und Konſolen ge⸗ 
ſchmückten, reich dekorierten Hauptgeſims zu gute kam. 
Bisweilen wurde das Kapitäl in ſeinem untern Teil 
aus korinthiſchen, in ſeinem obern Teil aus ioniſchen 
Elementen zuſammengeſetzt und hierdurch die unver— 
mittelte Form des Kompoſit- oder römiſchen Ka- 
pitäls geſchaffen, bisweilen auch, wie an dem Pan⸗ 
theon in Rom, an die Stelle des kannelierten der glatte 
Schaft geſetzt (Fig. 9). 

Unter den Säulen der ſpätern Bauſtile treten die- 
jenigen des romaniſchen, gotiſchen und Renaiſ⸗ 
ſanceſtils in den Vordergrund. Für dieſe Säulen 
blieb mit größern oder kleinern Modifikationen die mit 
Unterlagsplatte verſehene attiſche Baſis maßgebend, 
welche bei dem romaniſchen und gotiſchen Stil niedri⸗ 
ger gehalten und energiſcher ſo profiliert wird, daß 
weiter hervortretende, ſelbſt ſcharfe Wülſte entſtehen 
und eine tiefe eingeſchnittene Hohlkehle zwiſchen ihnen 
verbleibt. Zur Vermittelung des untern Wulſtes mit 
den hervortretenden Ecken der Unterlagsplatte dienen 
bei der romaniſchen Baſis nicht ſelten vier Eckblätter. 
Der Schaft der romaniſchen S. iſt meiſt glatt, ſelte⸗ 
ner mit Muſtern überzogen und cylindriſch oder mehr 
oder minder ſtark koniſch, während ſich der Schaft 
der gotiſchen S. als der Komplex eines ſtarken Säu⸗ 
len- oder Pfeilerkerns mit 4, 8, 12 oder mehr ſchlan⸗ 
ken Säulchen (Dienſten) darſtellt (ſ. Tafel »Kölner 
Dom II«, Fig. 6 u. 7) und der Schaft der Renaiſ⸗ 
ſanceſäule ſich wieder der römiſchen nähert, jedoch oft 
nur teilweiſe kanneliert und teilweiſe glatt oder mit 
mehr oder minder abweichenden, z. B. ſpiralförmig 
gewundenen, Formen überzogen iſt. Am eigenartig- 
ſten ſtellt ſich das romaniſche Kapitäl dar, welches 
auch eine (gegliederte) Deckplatte und einen Halsring 
beſitzt. Während bei dem doriſchen, ioniſchen und 
korinthiſchen Kapitäl vorzugsweiſe die quadratiſche 
Deckplatte die Vermittelung zwiſchen dem runden Schaft 
und dem eckigen Architrav vollzieht, übernimmt ſie hier 

— Säulenapoſtel. 

deſſen zwiſchen Deckplatte und Halsring befindlicher 
Teil, welcher eine Durchdringung von Würfel und 
Halbkugel bildet, wovon der erſtere ſich an die vier⸗ 
eckige Deckplatte, die letztere an den runden Halsring 
anſchließt. Dieſer Vermittelungskörper, welcher das 
romaniſche Würfelkapitäl (Knauf) charakteriſiert, 
tritt beim romaniſchen Bauſtil in den verſchiedenſten 
Abwandlungen und mit den verſchiedenſten, aus vege⸗ 
tabiliſchen, animaliſchen und aus beiden Elementen 
zuſammengeſetzten Ornamenten auf. Auch die Kelche 
des gotiſchen Kapitäls vollziehen jene Vermittelung 
zwiſchen den eckigen Deckplatten und den runden Dien⸗ 
ſten, indem ſie aus dem Runden in das Eckige über⸗ 
gehen und mit meiſt naturaliſtiſchen Pflanzengebilden 
bekleidet ſind, welche jene Vermittelung unterſtützen 
(ſ. Tafel Kölner Dom Je, rechts unten). Das Renaiſ⸗ 
ſancekapitäl enthält faſt ſtets Anklänge an das korin⸗ 
thiſche. In der Zeit des Barockſtils geht der Begriff 
der S. als Stütze oft verloren. 

Unter Halbſäule verſteht man eine nur teilweiſe 
aus einer Wandfläche vorſpringende S., wie ſie an 
den Pſeudodipteraltempeln der Griechen, z. B. an dem 
Zeustempel zu Agri- 
gent, vorkommt; unter ‚g 
einer gekuppelten S. & 
(Textfig. 1) eine aus 
zwei dicht nebenein⸗ 
ander ſtehenden Säu⸗ 
len gebildete Stütze, die 
den Griechen unbekannt 
war und erſt bei den 
Römern unter Antoni⸗ 
nus PiusEingangfand, 
um Gebäuden das An⸗ 
ſehen größern Reich- 
tums zu geben. Auch in 
der Renaiſſance findet 
die gekuppelte S. nicht 
ſelten Anwendung, um 
breitere Bogenkämpfer 
aufzunehmen oder brei⸗ 
tere Wandſtreifen zu 
maskieren (ſ. Tafel »Architektur Te, Fig. 6). Bei der 
Unterbrechung ſtarker Mauern durch Bogenſtellungen, 
z. B. in der romaniſchen Periode, werden die Bogen⸗ 
kämpfer nicht ſelten durch zwei hintereinander ge⸗ 
ſtellte Säulchen oder Doppelſäulen unterſtützt. 
Knotenſäulen, die in der romaniſchen Architektur 
vorkommen, ſind dünne, in halber Höhe durch eine 
ln verbundene Säulen (Tertfig. 2). 

Bon Spezialwerken vgl. außer Vitruvius' »De 
architectura libri X« (deutſch von Reber, Stuttg. 
1865): J. M. v. Mauch, Die architektoniſchen Ord⸗ 
nungen (6. Aufl., Berl. 1872; Nachtrag 1873); K. 
Bötticher, Die Tektonik der Hellenen (2. Aufl., daſ. 
1874 — 81); Bühlmann, Die Säulenordnungen 
(2. Aufl., Stuttg. 1893); Roſengarten, Die archi⸗ 
tektoniſchen Stilarten (3. Aufl., Braunſchw. 1874); 
Lübke, Geſchichte der Architektur (6. Aufl., Leipz. 
188486); Derſelbe, Abriß der Geſchichte der Bau- 
ſtile (4. Aufl., daf. 1878); Durms »Handbuch der Ar- 
chitektur«, 2. Teil: »Die Bauſtile« (Darmſt. 1881 ff.). 

Säule, galvaniſche, ſoviel wie galvaniſche Bat⸗ 
terie. 

Säulenapoſtel, durch Gal. 2, 9 veranlaßter ge⸗ 
meinſamer Name der drei Apoſtel Petrus, Johannes 
und Jacobus als der Autoritäten der chriſtlichen Ur⸗ 
gemeinde in Jeruſalem. 

Fig. 1. Gekup⸗ 
pelte Säulen. 

Fig. 2. Kno⸗ 
tenſäulen. 



Säulenapparate — Sauppe. 

Säulenapparate, j. Deſtillation, Tafel, S. I. 
Säulenecypreſſe, ſ. Araucaria. N 
Säulen des Herakles (Herculis Columnae), im 

Altertum Name der Meerenge von Gibraltar, welche 
durch die Vorgebirge Kalpe (jet Gibraltar) und 
Abila (jetzt Ceuta) gebildet wird. Die Phöniker, welche 
die Meerenge auf ihren Entdeckungsfahrten um 1100 
v. Chr. erreichten, benannten die beiden das Mittel⸗ 
meer begrenzenden Vorgebirge nach ihrem Sonnengott 
als Säulen des Melkart«, deſſen Name wie auch ſonſt 
von den Griechen durch den des Herakles erſetzt wurde. 

Säulenelektroſkop, j. Zamboniſche Säule. 
Säulengöpel, ſ. Göpel. 
Säulenhalle (Säulengang), ſ. Halle. 
Säulenheilige, j. Styliten. 
Säulenkaktus, j. Cereus. 
Säulenordnungen, j. Säule. 
Säulenpiaſter (Colonnato, Pilar), jpan. Sil⸗ 

berpiaſter mit den Säulen des Herkules neben dem 
ſpan. Wappen, Abu medfa (Vater der Kanonen) bei den 
Arabern; ſ. Carolus u. Tafel Münzen IV«, Fig. 12. 
Saulgau, Oberamtsſtadt im württemberg. Donau⸗ 

kreis, an der Schwarzach und der Linie Herbertingen- 
Isny der Württembergiſchen Staatsbahn, 584 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schul⸗ 
lehrerſeminar, eine Präparandenanſtalt, ein Amts⸗ 
gericht, Fabrikation von Thon⸗ und Papierwaren. 
Chemikalien, Waffen, Käſe, Malz, Ol ꝛc., Bierbraue⸗ 
rei, Hopfenbau und (1895) 4322 Einw. S. gehörte bis 
1805 zu Oſterreich. 
Saulien (spr. 5515, im Altertum Sidoleucum), Stadt 

im franz. Depart. Cöte⸗d'Or, Arrond. Semur, 540 m 
ü. M., am Nordoſtabhang des Morvanplateaus, an 
der Lyoner Bahn und der Lokalbahn Semur S. ge⸗ 
legen, hat 2 romaniſche Kirchen (12. Jahrh.), ein Col⸗ 
lege, Weinbau, Fabrikation von Ackergeräten, Handel 
mit Zement u. 4890 3053 (als Gemeinde 3681) Einw. 

Säuling, Berg, ſ. Reutte. 
Sault (pr. 50), de, Pſeudonym, ſ. Agoult. 
Sault Sainte Marie (pr. 55 oder Fü ßängt' mart’), 

Hauptſtadt der Grafſchaft Chippewa des nordamerikan. 
Staates Michigan, am Fuß der Fälle des St. Mary's 
River (ſ. d.), nahe dem Ausfluß des Obern Sees 
und an dem zur Umgehung der Fälle und zur Ver⸗ 
bindung des genannten Sees mit dem Huronenſee er⸗ 
bauten Sookanal, an mehreren Bahnen, aus einer 
1641 gegründeten franzöſiſchen Miſſion entſtanden, 
mit (1890) 5760 Einw., meiſt franzöſiſche Kanadier und 
Indianer, die Jagd, Fiſchfang und Handel treiben. 
7 Fort Brady, Militärſtation der Union. Eine 
ſchöne Eiſenbahnbrücke und Dampffähren führen nach 
dem gleichnamigen kanadiſchen Ort (1200 Einw.). 
Saulus, ſ. Paulus. 
Saulx (pr. 50), rechter Nebenfluß der Marne in 

Frankreich, entſpringt im Depart. Obermarne, fließt 
nördlich durch das Depart. Maas, wendet ſich dann 
b in das Depart. Marne, nimmt den (längern 
und waſſerreichern) Ornain auf und mündet, vom 
Marne⸗Rheinkanal begleitet, 127 km lang bei Vitry⸗ 
le⸗Frangois. 
Saum an Geweben, ſ. Nähen. 
Saum (mittellat. salma, sauma, Packſattel), Trag⸗ 

laſt eines Tieres (Saumtieres, ſ. d.); danach eine 
Maß⸗ und Gewichtsbeſtimmung (ſ. unten); ſaumen 
(fäumen), etwas durch Laſttiere fortſchaffen; Sau- 
mer, einer, der einen ſolchen Transport beſorgt. 
Saum, urſprünglich eine Maultierlaſt und dann 

beſtimmtes Maß: in Oſterreich bis 1875 = 275 Pfund 
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oder 154,0165 kg und für ſteiriſchen Stahl 2 Lägel = 
140,015 kg; ſchweizer. Flüſſigkeitsmaß, nach dem Kon⸗ 
kordat (auch Ohm, franz. muid) 4 Eimer — 150 Lit.; 
für Kohlen am Harze ½ Pferdetraglaſt; fait allgemein 
in Deutſchland 22 wollene Tücher von 32 Ellen. 
Saumaiſe (pr. ßomäſ), Claude de, ſ. Salmaſius. 
Säumaugen, j. Schlafaugen. 
Saumel, j. Kumys. 
Säumen, Bretter an ihren Kanten rechtwinkelig 
Saumfarn, j. Pteris. zuſchneiden. 
Saumgatter, ſ. Sägemaſchine. 
Saumpfad, ein ſchmaler Gebirgsweg für Laſten⸗ 

transport durch Menſchen und Packtiere (Saumtiere); 
Saumriff, ſ. Koralleninſeln. [f. Saum. 
Saumſtich, ſ. Nähen. 
Saumtier, ein Maultier, Mauleſel, Pferd (Saunt- 

pferd) oder Eſel, die beſonders in Gebirgen zum Tra⸗ 
gen von Laſten (vgl. Saum) benutzt werden. Bevor⸗ 
zugt werden Maultiere, welche bei großer Tragfähig⸗ 
keit ausdauernd und genügſam ſind und auf den oft 
ſchmalen Pfaden ſicher gehen, auch feſte Hufe haben. 
Saumur (pr. ßomür), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Depart. Maine⸗et⸗Loire, am linken Ufer der 
Loire, welche hier den Thouet aufnimmt, Knotenpunkt 
der Orléansbahn und der Staatsbahnlinie Paris — 
Bordeaux, hat an bemerkenswerten Bauwerken: das 
ſüdlich über der Stadt gelegene feſte Schloß (11.—16. 
Jahrh., gegenwärtig Arſenal), die Kirchen St.⸗Pierre, 
Notre-Dame de Nantilly und St.⸗Nicolas (teilweiſe 
aus dem 12. Jahrh.), ferner Notre-Dame des Ardil- 
liers (16. und 17. Jahrh.), die frühgotiſche Kapelle 
St.⸗Jean, das gotiſche Stadthaus (16. Jahrh.), das 
Theater (1866), die große Kavalleriekaſerne, die 248 m 
lange Steinbrücke von S. nach der mitten in der Loire 
gelegenen Inſel und deren 204 m lange Fortſetzung 
zur Vorſtadt Croix⸗Verte. S. zählt (1890 14,867 Einw., 
welche Weinbau und Schaumweinbereitung, Fabri⸗ 
kation von Roſenkränzen, Ol und Likör ſowie lebhaf- 
ten Produktenhandel treiben. Es hat ein Handels- 
gericht, ein College, eine öffentliche Bibliothek von 
20,000 Bänden, eine 1768 gegründete Kavallerieſchule 
(mit 4 Kurſen für Offiziere, Offiziersaſpiranten und 
Tierärzte), eine Weinbauſchule, ein Muſeum und eine 
Gewerbekammer. 3 km ſüdlich das Dorf Bagneux 
(1302 Einw.) mit berühmtem Dolmen. S. iſt Ge⸗ 
burtsort von Beulé, Foullon, der Anne Dacier, 
des Generals Feuquieres und des Nationalökonomen 
Leroy⸗Beaulieu. Hier 9. Juli 1793 Sieg der Roya⸗ 
liſten über die Republikaner. Vgl. d'Espinay, 8. 
et ses environs (archäologiſch, Angers 1878). 

Saumzecke, j. Zecken. 
Saund., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für Sydney Smith Saunders (pr. ßänders), engl. 
Entomolog, geſt. 1884 in London. 
Saundersfoot (pr. ßandersfut), Dorf und Seebad 

in Pembrokeſhire (Wales), an einer Bucht der Car⸗ 
marthenbai, 4 km nordöſtlich von Tenby, mit kleinem 
Hafen und Ausfuhr von Kohlen und Eiſen. 
Saunium (lat.), die galliſche Hakenlanze, ſ. Geſchoß. 
Saupacker, ſ. Hund, S. 60. 
Saupilz, ſoviel wie Hexenpilz, ſ. Boletus. 
Sauppe, Hermann, klaſſiſcher Philolog, geb. 

9. Dez. 1809 in Weſenſtein bei Dresden, geſt. 15. Sept. 
1893 in Göttingen, ſtudierte ſeit 1827 in Leipzig, ward 
1833 Gymnaſiallehrer in Zürich, daneben Privat⸗ 
dozent und 1838 außerordentlicher Profeſſor an der 
Univerſität, 1837 auch Oberbibliothekar an der Kan⸗ 
tonalbibliothek daſelbſt und ging 1845 als Gymnaſial⸗ 



316 

direktor nach Weimar, 1856 als ordentlicher Profeſſor 
der alten Sprachen nach Göttingen. Sein Hauptver⸗ 
dienſt bezieht ſich auf die Kritik der attiſchen Redner; 
hierher gehören die Ausgaben des Lykurg (mit Baiter, 
Zür. 1834), der »Oratores attici« (mit demſelben, 
daſ. 1839 - 50, 9 Bde.; der Text auch in 8 Teilen, 
daſ. 1838 — 43), der Staatsreden des Demoſthenes 
(Bd. 1, Gotha 1845), der Grabrede des Hypereides 
(Götting. 1860, im Supplementband des »Philo⸗ 
logus«), auch die berühmte »Epistola critica ad G. 
Hermannum« (Leipz. 1841). Außerdem edierte er: 
»Philodemi de vitiis liber X.« (Leipz. 1853), Platons 
Protagoras« (Berl. 1857, 4. Aufl. 1884), letztern in 
der von ihm ſeit 1848 mit Haupt herausgegebenen 
Weidmannſchen »Sammlung griechiſcher und lateini⸗ 
ſcher Schriftſteller mit deutſchen Anmerkungen «, »Eu- 
gippii vita S. Severini« (daſ. 1877, in den »Monu- 
menta Germaniae historica«) und veröffentlichte 
»Schulreden« (Weim. 1856). Seine »Ausgewählten 
Schriften« erſchienen Berlin 1896. Vgl. Lothholz, 
Hermann S. (in den »Neuen Jahrbüchern für Phi⸗ 
lologie und Pädagogik«, 1894, S. 299 — 304). 
Säureanhydrid, j. Säuren. 
Säureanilide, ſoviel wie Anilide, ſ. Anilin. 
Säurebraun, zwei braune Farbſtoffe, von denen 

der eine bei Einwirkung von ſalzſaurem Diazobenzol 
auf Chryſoidinſulfoſäure, der andre aus Diazonaph⸗ 
thalinſulfoſäure und Chryſoidin entſteht. 

Säurefuchſin, ſ. Rosanilin. 
Säuregelb, ein Gemiſch der Natronſalze der Ami⸗ 

doazobenzolmono- und »diſulfoſäure, das als Farb⸗ 
ſtoff (Echtgelb, Solidgelb, Neugelb) in den 
Handel kommt (f. Azobenzol) und in der Wollfärberei 
beſonders zu Miſchfarben benutzt wird; dann ſoviel 
wie Diphenylaminorange (f. d.) oder ein Salz der 
Dinitronaphtholſulfoſäure (Naphtholgelb, Ci— 
tronin). 

Säuregrün, ſ. Lichtgrün und Malachitgrün. 
Säurelaugerei, j. Silber. 
Säuremeſſer, ein Prozentaräometer zur Beſtim⸗ 

mung des Gehaltes der Säuren. 
Säuren, waſſerſtoffhaltige chemiſche Verbindungen, 

welche mit Baſen Salze bilden, aber nicht immer die 
Eigenſchaft der bekannteſten S., wie Salpeter- oder 
Schwefelſäure, ſauer zu ſchmecken und ſauer zu rea- 
gieren (blaues Lackmuspapier zu röten), beſitzen. Die 
Kieſelſäure z. B. iſt in ſtarrem Zuſtande geſchmacklos 
und ohne Reaktion auf Pflanzenfarben. Manche S. 
ſind bei gewöhnlicher Temperatur ſtarr, andre flüſſig 
oder gasförmig, einige ſind ſehr beſtändig, andre un⸗ 
gemein leicht zerſetzbar, ſo daß man ſie nur in ihren 
Löſungen kennt; ja, es gibt S., auf deren Exiſtenz 
man überhaupt nur aus ihren Salzen ſchließen kann, 
weil ſie ſich bei dem Verſuch, ſie aus letztern abzu⸗ 
ſcheiden, ſofort zerſetzen. Zu dieſen S. gehört z. B. 
die Kohlenſäure, denn was im gewöhnlichen Leben 
Kohlenſäure genannt wird, iſt nicht die eigentliche waſ— 
ſerſtoffhaltige Säure H,CO,, ſondern das Anhydrid 
derſelben CO.. Man kann annehmen, daß die Lö⸗ 
jung des Kohlenſäureanhydrids in Waſſer Kohlen- 
ſäure enthält, nachzuweiſen aber hat man das bisher 
nicht vermocht. Die Haloide Chlor, Brom, Jod, Fluor, 
bilden direkt mit Waſſerſtoff S. ( Waſſerſtoff⸗ 
jäuren, Haloidſäuren), z. B. HCl Clorwaſſerſtoff, 
HBr Bromwaſſerſtoff ꝛc., und dieſen reiht ſich eine 
kleine Zahl von S. an, gebildet aus Waſſerſtoff und 
einem einwertigen zuſammengeſetzten Radikal, wie 
Cyan CN (HCN Cyanwaſſerſtoff). Die große Mehr- 

Säureanhydrid — Säuren. 

zahl der S. enthält ein ſauerſtoffhaltiges Radikal 
(Sauerſtoffſäuren, Oxyſäuren) und einige ana⸗ 
log ein ſchwefelhaltiges Radikal (Sulfoſäuren). 
Man kann dann weiter Mineralſäuren, welche 
keinen Kohlenſtoff enthalten (Schwefel-, Salpeter- 
Phosphorſäure ꝛc.), und organiſche S. die aus Koh⸗ 
lenſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff beſtehen (Apfel⸗ 
ſäure, Zitronenſäure, Eſſigſäure ꝛc.) unterſcheiden. 
Letztere S. enthalten die Karboxylgruppe COOH (Kar⸗ 
bonſäuren) ein-, zwei- oder dreimal (Di- und Tri⸗ 
karbonſäuren). Zum beſſern Verſtändnis des Cha- 
rakters der S. bezieht man dieſelben auf den einfachen 
oder mehrfachen Typus Waſſer (HHO), in welchem 
die Hälfte des Waſſerſtoffs durch ein einfaches oder zu⸗ 
ſammengeſetztes Säureradikal von gleicher Wertigkeit 
erſetzt iſt, und man unterſcheidet: 
I. Monohydriſche S., Typus HHO, in welchem H erſetzt iſt 

durch ein einwertiges Radikal, z. B. Salpeterſäure NO HO. 
II. Polyhydriſche S. 

Dihydriſche S., Typus H,H,O,, in welchem Hz erſetzt 
iſt durch ein zweiwertiges Radikal, z. B. Schwefelſäure 
SO,H;0,, Kohlenſäure COH,O;. 

Trihydriſche S., Typus H,H,0;, Hs iſt erſetzt durch ein 
dreiwertiges Radikal, z. B. Phosphorſäure POH,O;. 

Tetrahydriſche S., Typus H,H,O,, in welchem H, er⸗ 
ſetzt iſt durch ein vierwertiges Radikal, z. B. Kieſelſäure 
SiH. O. 2. 

Die monohydriſchen oder einbaſiſchen S. bilden nur 
eine Reihe Salze, indem das in ihnen enthaltene Atom 
Waſſerſtoff durch 1 Atom eines einwertigen Metalls 
erſetzt wird. Aus Salpeterſäure HNO, entſteht ſal⸗ 
peterſaures Kali KNO,. Die dihydriſchen oder zwei⸗ 
baſiſchen S. bilden zwei Reihen Salze. Schwefelſäure 
H,SO, gibt normales (neutrales) ſchwefelſaures Kali, 
indem 2 Atome Waſſerſtoff durch 2 Atome des ein⸗ 
wertigen Kaliums erſetzt werden, K 804, oder ſchwe⸗ 
felſauren Kalk, indem 2 Atome Waſſerſtoff durch 
1 Atom des zweiwertigen Calciums erſetzt werden, 
CaSO,, außerdem ſaures ſchwefelſaures Kali, indem 
nur 1 Atom Waſſerſtoff durch Kalium erſetzt wird, 
HKSO,. Ebenſo bildet trihydriſche oder dreibaſiſche 
Phosphorſäure H,PO, drei Reihen Salze: normales 
(baſiſches) phosphorſaures Kali KO,, halbſaures 
(neutrales) phosphorſaures Kali HK PO, und ſaures 
phosphorſaures Kali H,KPO, ꝛc. Wie die Exiſtenz 
mancher noch nicht dargeſtellter S. aus der Zuſam⸗ 
menſetzung ihrer Salze ſich ableiten läßt, ſo ergibt auch 
nur die Unterſuchung der Salze die Stellung der S. 
in einer der genannten Klaſſen, denn nur der durch Me⸗ 
tall vertretbare Waſſerſtoff der S. bedingt deren Charak⸗ 
ter. So iſt Ameiſenſäure nach der Formel CH,O, zu⸗ 
ſammengeſetzt; aber dieſe Säure iſt nicht di- ſondern 
monohydriſch, denn ihre Salze ſind nach der Formel 
CHMO, zuſammengeſetzt, und daraus ergibt ſich, daß 
die Säure der Formel CHO HO entſpricht, wie die 
gleichfalls monohydriſche Eſſigſäure CH. O, der For⸗ 
mel C,H,0OH0. Als Orthoſäure eines Elements 
oder Radikals bezeichnet man diejenige Säure, welche die 
größte Anzahl Hydroxyl⸗(OH) Gruppen enthält. Nicht 
immer kennt man aber die S., die fo viele OH-Gruppen 
enthalten, als der Wertigkeit des Elements entſpricht. 
So ſcheint die Säure P(OH), nicht zu exiſtieren. In 
ſolchem Falle bezeichnet man als Orthoſäure die⸗ 
jenige Säure, welche aus der eigentlichen Orthoſäure 
durch Abſpaltung von 1 Molekül H,O hervorgeht, alſo 
P(OH),— H,0 = PO(OH),. Tritt aus einem oder 
mehreren Molekülen einer Oxyſäure ſämtlicher Waſſer⸗ 
ſtoff mit dem erforderlichen Sauerſtoff in der Form von 
Waſſer aus, fo entſteht ein Säureanhydrid, z. B.: 



Saurenſtock — Sauſſier. 

II SO. [Schwefelfäure] — HZO = SO, [Schwefelſäureanhydrid! 
H. SiO [Kieſelſäure! - HO = SiO [Kieſelſäureanhydrid!. 

Früher nannte man dieſe Anhydride waſſerfreie S., 
und die eigentliche Säure galt als Hydrat. Noch gegen⸗ 
wärtig nennt man die Verbindungen CO, und SO, 
Kohlenſäure und ſchweflige Säure, obwohl dieſelben 
die Anhydride der genannten S. ſind. Zwiſchen den 
Anhydriden und den S. liegen die Anhydroſäuren, 
welche entſtehen, wenn aus den S. nur ein Teil des 
Waſſerſtoffs mit dem erforderlichen Sauerſtoff in Form 
von Waſſer austritt. Dieſe Reaktion findet in der Regel 
an 1 oder 2 Molekülen einer dreibaſiſchen oder an 1 
oder mehreren Molekülen einer vierbaſiſchen Säure 
ſtatt. Durch Verluſt von 1 Mol. H,O geht eine drei⸗ 
baſiſche Orthoſäure in eine einbaſiſche Metaſäure 
über: PO (OH) — H,0 —HPO,. Erfolgt die Waſſer⸗ 
abſpaltung aus 2 Molekülen der Orthoſäure, ſo entſteht 
eine vierbaſiſche Pyroſäure: 2 PO(OH),— H,O — 
H,P,0,. In ähnlicher Weiſe entſtehen durch Austritt 
von H,O aus mehreren Molekülen andrer mehrbaii- 
ſcher ©. die Polyſäuren. Viele organiſche S. be- 
ſitzen außer ihrer Baſizität noch andre Funktionen, 
d. h. fie verhalten ſich auch wie Alkohole, Phenole, Al⸗ 
dehyde, Ketone, Amide ꝛe. Man nimmt an, daß fie 
außer der ihre Säurenatur bedingenden COO H-Gruppe 
noch die Atomgruppen OH, COH, CO, NH, enthalten. 
Danach ſpricht man von Alkohol⸗, Phenol-, Aldehyd⸗ 
Keton⸗, Amidoſäuren ꝛc. Die Nomenklatur der S. 
it nicht konſequent. Im allgemeinen benennt man 
die Säure nach dem Element, welches mit Sauerſtoff 
und Waſſerſtoff verbunden iſt (Borſäure, Kieſelſäure, 
Phosphorſäure ꝛc.). Eine Ausnahme macht die Sal⸗ 
peterſäure, die eigentlich Stickſtoffſäure heißen ſollte. 
Bildet ein Element mehrere ©., jo wird die ſauerſtoff— 
ärmere in der Weiſe benannt, daß man den Namen 
des Elements durch Anhängen von »ige« in ein Eigen⸗ 
ſchaftswort verwandelt und dieſes mit dem Subſtantiv 
Säure vereinigt, alſo z. B. Antimonſäure, antimonige 
Säure, aber auch Salpeterſäure, ſalpetrige Säure. 
Exiſtieren noch mehr S. desſelben Elements, ſo erhält 
die, welche weniger Sauerſtoff enthält als die »ige 
Säure«, noch die Vorſilbe »unter« (unterphosphorige 
Säure) und ebenſo die, welche zwiſchen der »igen 
Säure« und der »Säure« ſteht (Unterſchwefelſäure); 
die ſauerſtoffreichſte Säure eines Elements wird durch 
die Vorſilbe »Über charakteriſiert (Überchlorſäure). 

Saurenſtock, ſ. Sardona. 
Sauret (pr. ßorä), Emile, Violinvirtuoſe, geb. 22. 

Mai 1852 in Dun⸗le⸗Roi (Cher), beſuchte das Pa⸗ 
riſer und ſpäter das Brüſſeler Konſervatorium, wo de 
Beriot fein Lehrer war. S. zählt zu den beiten leben⸗ 
den Violiniſten; er trat ſeit 1866 in Konzerten auf, 
zuerſt in England, Frankreich und Italien, 1870—74 
in Amerika und endlich 1877 auch in Deutſchland. S. 
war 1880 — 81 Violinlehrer an Kullaks Akademie in 
Berlin; 1891 nahm er ſeinen Wohnſitz in London. 
Als Komponiſt iſt er mit einem Violinkonzert (G moll) 
und Soloſtücken für Violine hervorgetreten. 

Säureviolett, das Natriumſalz der Sulfoſäure 
der Pentamethylbenzylpararosanilinſulfoſäure, ein 
dunkelviolettes, in Waſſer und Alkohol lösliches Pul- 
ver, färbt Seide und Wolle violett. 
Saurier (Sauri), ſoviel wie Eidechſen; im weitern 
Sinn auch die großen foſſilen Reptilien (Ichthyoſau— 
rier, Pleſioſaurier ꝛc., ſ. Reptilien). 

Saurin (pr. ßoräng), Jacques, der berühmteſte 
geb. 1677 in Kanzelredner der reformierten Kirche, 

Nimes, war zuerſt Soldat und ſtudierte ſeit 1697 
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Philoſophie und Theologie in Genf. Als Prediger 
wirkte er ſeit 1701 in London, ſeit 1705 im Haag, wo 
er 30. Dez. 1730 jtarb. Seine »Sermons« erſchienen 
geſammelt im Haag (1749, 12 Bde.) und in Paris 
(1829 — 35, 8 Bde.). Vgl. Ooſterzee, J. S. (2. Ausg., 
Utrecht 1869); Gaberel, Jacques S. (Par. 1864). 
Saurma von der Jeltſch, Anton, Freiherr 

von, deutſcher Diplomat, geb. 27. März 1836, der 
Lorzendorfer Linie des ſchleſiſchen Adelsgeſchlechts an⸗ 
gehörend, ſtudierte die Rechte, trat 1862 als Gerichts⸗ 
referendar in den diplomatiſchen Dienſt über und wurde 
der Geſandtſchaft in St. Petersburg beigegeben, dann 
Attaché in Paris, machte 1866 den Krieg als preußi⸗ 
ſcher Landwehroffizier mit, wurde, nachdem er, 1872 
zum Legationsrat befördert, die Geſchäfte verſchiedener 
Geſandtſchaften geleitet hatte, 1873 Botſchaftsrat in 
Konſtantinopel, 1875 Generalkonſul in Belgrad, 1876 
in Alexandria, 1882 Geſandter in Bukareſt, 1885 im 
Haag, 1891 in Stuttgart und 1893 Botſchafter in 
Waſhington. Seit 1895 iſt er deutſcher Botſchafter in 
Konſtantinopel. 
Sauroiden, ſ. Fiſche, S. 478. 
Sauroktönos (griech., »Eidechſentöter«), Bei⸗ 

name des Apollon (ſ. d.), nach einer berühmten, noch 
in mehreren Nachbildungen erhaltenen Statue des 
Gottes (von Praxiteles). 
Sauromaten, j. Sarmatien. 
Sauropoden, j. Dinoſaurier. 
Sauropsidae, Abteilung der Wirbeltiere, welche 

Reptilien und Vögel umfaßt. 
Sauropterygier, j. Enalioſaurier. 
Saurüde, ſ. Hund, S. 60. 
Saururae, ſ. Vögel. 
Saururaceen (Eidechſenſchwanzpflanzen); 

dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Pipera— 
len, vorzugsweiſe in Oſtaſien und Nordamerika ein⸗ 
heimiſche Krautgewächſe mit wechſelſtändigen Blättern 
und nackten, in Ahren ſtehenden, zwitterigen Blüten, 
die 6 oder weniger Staubgefäße und 3 — 4 freie oder 
vereinigte Fruchtblätter haben; die Samen enthalten 
ein aus Endoſperm und Periſperm beitebendes Nähr— 

Sauſer, ſ. Moſt. gewebe. 
Sauſſier (pr. ßoßje), Félix Guſtave, franz. Ge⸗ 

neral, geb. 16. Jan. 1828 in Troyes, trat 1850 als 
Offizier in ein Infanterieregiment ein, nahm teil am 
Krimkrieg, an dem Kriege in Italien 1859, an der 
mexikaniſchen Expedition und an einigen Feldzügen 
in Afrika und wurde 1869 zum Oberſten ernannt. 
1870 befehligte er das 41. Infanterieregiment, das 
zur Beſatzung von Metz gehörte. Nach Deutſchland 
in die Gefangenſchaft abgeführt, entfloh er über Sſter⸗ 
reich und Italien und trat in Frankreich in die Loire⸗ 
armee ein. Im Januar 1871 wurde er zum General 
befördert. Als er im November 1873 gegen den mon— 
archiſtiſchen Kandidaten im Depart. Aube zum De- 
putierten gewählt wurde und ſich dabei für republi⸗ 
kaniſche Grundſätze erklärte, wurde er abgeſetzt. In 
der Nationalverſammlung gehörte er zum linken Zen- 
trum und nahm an den Verhandlungen über die Mi- 
litärreform hervorragenden Anteil. 1878 wurde er 
zum Diviſionsgeneral befördert und erhielt 1879 den 
Oberbefehl über das 19. Korps in Algerien, 1880 das 
des 6. in Chälons. 1881 wurde er zum Oberbefehls— 
haber der Armee in Algerien und 1884 zum Militär- 
gouverneur von Paris ernannt. Seit dem Sommer 
1891 leitet er alljährlich die großen Manöver. Er iſt 
für den Kriegsfall zum Höchſtkommandierenden des 
franzöſiſchen Heeres beſtimmt. 
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Sauſſure (pr. ßoßür), 1) Horace Bénédiet de, 
Naturforſcher, geb. 17. Febr. 1740 in Conches bei 
Genf, geſt. 22. Jan. 1799 in Genf, ſtudierte in 
Genf Naturwiſſenſchaften u. ward in ſeinem 22. Jahr 
Profeſſor der Philoſophie. Später nahm er Anteil an 
der neuen Geſetzgebung ſeines Vaterlandes und ward 
Mitglied des Rates der Zweihundert. Anerkannt ſind 
ſeine Verdienſte um Geologie, die Phyſik der Erde, die 
Pflanzengeographie u. verwandte Wiſſenſchaften; auch 
lieferte er bemerkenswerte pflanzenanatomiſche Ar- 
beiten. Er bereiſte Frankreich, Holland, England, Ita⸗ 
lien und Sizilien, durchforſchte die Alpen, beſonders die 
Eisfelder von Chamonix, und beſtieg 1787 als der erſte 
den Gipfel des Montblanc, auf welchem er barometri⸗ 
ſche Meſſungen anſtellte. Er erfand ein Elektrometer, 
Hygrometer und ähnliche Inſtrumente. Als Stifter 
und Präſident der Geſellſchaft der Künſte erwarb er 
ſich um das Fabrikweſen Genfs große Verdienſte. Von 
ſeinen Schriften ſind die »Voyages dans les Alpes« 
(Genf 1779 — 96, 4 Bde.; deutſch von Wyttenbach, 
Leipz. 1781—88) hervorzuheben; ein Auszug daraus 
(Partie pittoresque«) erſchien zuletzt Paris 1890. 
Sein Leben beſchrieb Senebier (Genf 1801). 

2) Nicolas Théodore de, Naturforſcher, Sohn 
des vorigen, geb. 14. Okt. 1767 in Genf, geſt. daſelbſt 
18. April 1845, unterſtützte ſeinen Vater bei deſſen 
Beobachtungen in den Alpen und war wiederholt Mit⸗ 
glied des Rates von Genf. Sein Hauptwerk, die »Re— 
cherches chimiques sur la vegetation« (Par. 1804; 
deutſch von Voigt, Leipz. 1805), war epochemachend 
für die Pflanzenphyſiologie, vor allem dadurch, daß 
er zuerſt die Ernährung der Pflanze vorwiegend quan⸗ 
titativ behandelte und die Bildung organiſcher Stoffe 
aus Kohlenſäure überzeugend nachwies. 

3) Henri de, Naturforſcher, Enkel von ©. 1), geb. 
1829 in Genf, war Teilnehmer an der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Expedition nach Mexiko und ſchrieb: »Melan- 
ges orthopterologiques« (186378, 6 Hefte); »La 
Grotte du Scé, station suisse du renne« (1870); 
»Mémoire pour servir & I'histoire naturelle du 
Mexique, des Antilles et des Etats-Unis« (1872); 
»Etudes sur les Orthopteres et les Myriapodes« 
(mit A. Humbert in »Mission scientifique du Mexi- 
que et de l’Amerique centrale«, 1872 74); »Les 
explorateurs genevois des Alpes« (1879); »La ques- 
tion du lac« (1880); Note sur le Cervus paludosus 
et les espèces voisines« (1883). 

Sauſſurit (spr. ßoßü⸗), Mineral aus der Ordnung 
der Silikate (Feldſpatgruppe), findet ſich nur derb in 
körnigen bis dichten Aggregaten, iſt grau, grünlich— 
weiß, ſchimmernd bis matt, kantendurchſcheinend, ſehr 
zäh, Härte 6 —7, ſpez. Gew. 3,32 — 3,39. Der S. be⸗ 
ſteht aus einem Gemenge von Plagioklas mit Zoiſit⸗ 
nädelchen, in gewiſſen Fällen auch aus Plagioklas und 
mikrokriſtalliniſchem Skapolith und findet ſich als Ge- 
mengteil vieler Varietäten des Gabbros in der Gegend 
von Genua, auf Corſica und den Franzöſiſchen Alpen. 

Sauſſuritgabbro, Geſtein, ſ. Gabbro. 
Sauſtein, bituminöſer, ſtinkender Kalkſtein. 
Sauternes (pr. ßotern“), Dorf im franz. Depart. 

Gironde, Arrond. Bazas, hat berühmten Weinbau 
(weißer Bordeauxwein, insbeſ. Chäteau d'Yquem) und 
(1891) 952 Einw. 

Sautieren (franz., ſpr. ßo⸗, »ſpringen«), Fleiſch— 
ſchnitte, Kartoffeln ꝛc. auf ſtarkem Feuer ſchnell in 
Butter ꝛc. gar machen; sauté, auf dieſe Weiſe bereitet. 
Sauvegarde (franz., ſpr. ßow'gard'), Schutzwache, 

welche ein Truppenführer in Feindesland einzelnen 

Sauſſure — Savannah. 

Perſonen, Häuſern ꝛc. bewilligt, um ſie vor Plünde⸗ 
rung und Mißhandlung zu ſichern. 

Sauve qui peut! (franz., ſpr. föw ki pö), rette 
ſich, wer kann! 
Sauveur (sor. ßowör), Joſeph, Mathematiker und 

Akuſtiker, geb. 24. März 1653 in La Fleche, geſt. 9. 
Juli 1716 in Paris, war zeit ſeines Lebens taub 
(und bis zum 7. Jahre ſtumm), wurde in einem Je⸗ 
ſuitenkolleg erzogen, zeigte früh beſondere Begabung 
für die exakten Wiſſenſchaften und brachte es trotz des 
gänzlich mangelnden Gehörs dahin, ſpeziell auf dem 
Gebiete der Akuſtik eine Autorität zu werden. Er war 
es, der zuerſt in den Schwebungen ein Mittel aufwies, 
die abſoluten Schwingungszahlen der Töne zu berech⸗ 
nen, und der das Phänomen der Obertöne zuerſt be⸗ 
friedigend analyſierte, womit er der modernen Muſik⸗ 
theorie (ſeit Rameau) ein wiſſenſchaftliches Fundament 
gab. Seine Arbeiten ſind in den Memoiren der Pariſer 
Akademie der Wiſſenſchaften 1700 —13 gedruckt. 
Sauwa, Inſel, ſ. Savu. 
Sav., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für J. C. de Savigny (s. d. 1). 
Sava (Sawa), Heiliger, ſ. Serbiſche Kirche. 
Savage (pr. ßäwwidſch), Richard, engl. Dichter, 

geb. 10. Jan. 1698 in London, geſt. daſelbſt 1. Aug. 
1743 im Schuldgefängnis, wegen ſeines herben Schick⸗ 
ſals und ſeines ausſchweifenden Lebens bemitleidet 
ſowohl als berüchtigt, war der natürliche Sohn der 
Gräfin Macclesfield und des Lords Rivers. Von jener 
wurde er einer armen Amme, für deren Sohn er galt, 
zur Erziehung übergeben, kam dann zu einem Schuh⸗ 
macher in die Lehre und erfuhr erſt nach dem Tode der 
Pflegemutter das Geheimnis ſeiner Geburt. Vergebens 
flehte er die Gräfin um Anerkennung an; der Haß 
derſelben gegen das Pfand ihrer verbrecheriſchen Liebe 
ging ſo weit, daß ſie ſich, als S. wegen eines Tot⸗ 
ſchlags, den er in der Trunkenheit begangen, zum Tode 
verurteilt worden war, bemühte, die königliche Begna⸗ 
digung zu verhindern, freilich vergeblich. Als Dichter 
zeichnet er ſich durch Reichtum der Phantaſie, Tem⸗ 
perament und Originalität aus; namentlich gilt dies 
von ſeinen Gedichten: »The wanderer« und »The 
bastard«. Letzteres, worin er in ergreifender Weiſe 
die Geſchichte ſeines Lebens erzählt, erregte großes 
Aufſehen und verbreitete ſich ſofort über ganz England. 
Seine Werke, mit vorzüglicher Biographie des Dich⸗ 
ters von Johnſon, erſchienen in 2 Bänden London 
1775. Vgl. Döring, Richard S. (Jena 1840). Gutz⸗ 
kow behandelte ſeine Geſchichte in einem Trauerſpiel. 
Savage Island Gpr. ßäwwidſch ailänd), |. Niue. 
Savaii (Sawaii), eine der Samoainſeln (ſ. d.). 
Savalleſche Säulenapparate, ſ. Tafel »Deſtil⸗ 

lationsapparate für Großbetrieb«, S. I. 
Savana la Mar (Savannah la Mar), Hafen⸗ 

ſtadt an der Südküſte von Jamaica, mit einem durch 
ein Korallenriff geſchützten Ankerplatz. 
Savanna, Stadt im nordamerikan. Staate Illi⸗ 

nois, am Miſſiſſippi, Bahnknotenpunkt, mit bedeuten⸗ 
dem Flußhandel und (1890 3097 Einw. 
Savannah, Fluß in Nordamerika, entſteht aus 

der Vereinigung des Kiowee mit dem QTugaloo 
auf der Grenze der Staaten Südcarolina und Geor- 
gia, die er in ſeinem ganzen Laufe trennt, und fällt, 
720 km lang, unterhalb der Stadt ©. (ſ. unten) in 
den Atlantiſchen Ozean. Er iſt von ſeiner Mündung 
aufwärts bis zu dieſer Stadt (29 km) für große See- 
ſchiffe, vom Juni bis zum November für Flußdampfer 
bis Auguſta (220 km) ſchiffbar. 



Savannah 

Savannah, Hauptitadt der Grafſchaft Chatham 
des nordamerikan. Staates Georgia, zweitgrößte Stadt 
und wichtigſter Handelsplatz desſelben, unter 320 5° 
nördl. Br. und 81° 67 weſtl. L. v. Gr., am Südufer des 
gleichnamigen Fluſſes, 29 km oberhalb feiner Mün⸗ 
dung, mit breiten Straßen, die an den Kreuzungspunk⸗ 
ten 24 als Parke angelegte, wie die Straßen von Bäu⸗ 
men beſchattete Plätze bilden, weshalb die Stadt den 
Beinamen Forest City erhalten hat. Hauptverkehrs⸗ 
ader für den Großhandel iſt Bay Street. Die beſten 
Kaufläden befinden ſich in Congreß und Broughton 
Street. Nennenswerte Bauten ſind die Börſe, das 
Stadthaus, Zollamt, Poſtgebäude, Gerichtshof, kath. 
Kathedrale, presbyterianiſche Kirche, Kloſter. Stand⸗ 
bilder ſind dem General Greene und dem Grafen Pu⸗ 
laſki errichtet, ein Kriegerdenkmal im Forſyth Park. 
S. hat die Chatham und die Telfair Academy, letztere 
mit Gemäldegalerie, Hodgſon Hall mit Bibliothek und 
Sammlungen der Georgia Hiſtorical Society und 
(4891) 43,189 Einw., davon 22,978 Farbige; 1. Jan. 
1896 betrug die Bevölkerung 70,000. Die noch we⸗ 
nig entwickelte Induſtrie (1890 Produktionswert 
6,319,066 Doll.) liefert Baumwollwaren, Baumwoll⸗ 
öl, Sägeholz, Eiſenbahnwagen, Mehl, Dungſcoffe, 
Eiſengußwaren ꝛc. Viel bedeutender iſt der Handel, 
namentlich mit Baumwolle (nur New Orleans nach⸗ 
ſtehend), Terpentinöl und Harz; 1894 betrug die Aus⸗ 
fuhr 86,563,122 (davon Baumwolle 68,469,528) Doll., 
die Einfuhr 1,638,289 Doll. Der durch die Forts Jackſon 
und Pulaſki verteidigte Hafen, zu dem 71 Schiffe von 
16,347 Ton. gehören, hat ein durch Inſeln eingeengtes, 
aber überall 6,71 m tiefes Fahrwaſſer, doch müſſen 
große Schiffe 5 km unterhalb der Stadt ankern. S. iſt 
Sitz eines deutſchen Konſuls. Für den Inlandverkehr 
ſorgen drei Bahnen und 19,8 km Trambahnen. An 
der Mündung des Savannah liegt das Seebad Tybee 
Beach und an der dorthin führenden Bahn der Bona⸗ 
ventura⸗Kirchhoffmit berühmten Eichenalleen. In dem 
Fahrwaſſer nach Fernandina die wegen ihrer vorzüg⸗ 
lichen Baumwolle berühmten Sea Islands. — S. 
wurde 1733 von Oglethorpe gegründet. Es fiel 1778 
in die Gewalt der Engländer, denen die vereinigten 
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reicher Frühlingsflor auf in raſchem Wechſel. Zuerſt 
blühen Anguillarien, Orchideen, dann Stackhouſien, 
gemiſcht mit Arten von Ranunculus und Campanula; 
ſpäter bekleiden, bis tief in die trockne Jahreszeit hinein, 
| zahlreiche Kompoſiten den Grund der Waldſavannen. 
Allmählich verringert ſich die Zahl der blühenden 
Pflanzen, und neben dürren Reiten des Gras⸗ und 
Kräuterteppichs bleibt zuletzt nur noch eine Sukkulente, 
Lobelia gibbosa, übrig. Füglich rechnet man zu den 
S. auch die Campos und die Llanos Südamerikas. 
Savannenblume, j. Echites. 
Savaorden, Sankt (Orden des heil. Sava), 

ſerbiſcher Orden, geſtiftet 1883 von König Milan für 
Verdienſt um Aufklärung, Litteratur, Kunſt u. Wiſſen⸗ 
ſchaft, zählt fünf Klaſſen. Die Dekoration beſteht in 
einem achtſpitzigen Malteſerkreuz aus Gold (bei der 
fünften Klaſſe aus Silber) mit weiß emaillierten, blau 
geränderten Armen, zwiſchen denen gekrönte Doppel⸗ 
adler das ſerbiſche Wappen auf der Bruſt tragen, wäh⸗ 
rend der ovale Mittelſchild blau umrahmt iſt und vorn 
die Deviſe: »Troudom svoim vsa prioprjete« (Durch 
ſeine Mühe hat er alles erreicht«), hinten das Mono⸗ 
gramm M. I. mit der Krone trägt. Die Dekoration 
bezeichnet durch die Größe die Klaſſe. Erſte u. zweite 
Klaſſe tragen auf der rechten Bruſt einen brillantier⸗ 
ten Silberſtern mit dem Ordenszeichen in der Mitte. 
Das weiße Band mit blauem Seitenſtreifen wird von 
der erſten Klaſſe über der Schulter, von der zweiten 
und dritten Klaſſe um den Hals, von der vierten und 
fünften Klaſſe im Knopfloch getragen. 

Savaria, röm. Hauptſtadt von Ober-Bannonien, 
ſehr reich an antiken Architekturſtücken und Bildwer⸗ 
ken, beſtand unter ihrem alten Namen bis zur magya⸗ 
riſchen Eroberung im 10. Jahrh. fort und heißt ſeitdem 
Steinamanger (ſ.d.), magyariſch Szombät⸗-hely. 
Savarie von Mauleon, provenzal. Dichter, f. 

Provenzaliſche Sprache und Litteratur, S. 288. 
Savartine, 1838 von dem franzöſiſchen Kapitän 

Savart vorgeſchlagene Steinmine (ſ. d.). 
Savarts Rad, ein gezahntes Rad, welches in ſehr 

ſchnelle Umdrehung verſetzt werden kann und an deſſen 
Achſe eine Schraube ohne Ende angebracht iſt, die mit 

Franzoſen und Amerikaner es 1779 vergebens zu ent⸗ einem Zählwerk in Verbindung ſteht. Ein gegen das 
reißen ſuchten, wobei der Pole Pulaſkti fiel. Während Rad gehaltenes Kartenblatt gibt einen Ton, deſſen 
des jüngſten Bürgerkrieges fiel das Fort Pulaſki, an Höhe von der Zahl der Zähne abhängig iſt, welche die 
der Mündung des Fluſſes, bereits 11. April 1862 in Kante des Kartenblattes treffen. Der Apparat dient 
die Hände der Unionstruppen; aber die Stadt ſelbſt 
hielt ſich bis zum 22. Dez. 1864, an welchem Tage 
General Sherman in dieſelbe einzog. 
Savannen (ſpan. Sabänas), die Grasfluren 

der Tropenländer, die meiſtens mit hohen, rohrartigen 
Gräſern bedeckt ſind, ſich aber von den monotonen 
Prärien Nordamerikas und den Pampas dadurch un⸗ 
terſcheiden, daß Sträucher und Wäldchen inſelartig 
und längs der Flüſſe häufig in ihnen auftreten. Auf den 
S. Afrikas herrſchen von Gräſern Andropogon- und 
Anthistiria-Arten vor, während Arten von Hibiscus, 
Hermannia, Phaseolus, Dolichos und einige Pro- 
teaceen den Vegetationscharakter beſtimmen, der an 
der untern Karroo⸗Terraſſe in weite Sandſteppen mit 
typiſchen ſukkulenten Gewächſen, Euphorbien, Alos-, 
Stapelia- und Mesembryanthemum-Arten übergeht. 
Die Grasſteppen Auſtraliens, lichte, mit Eucalyp- 
tus-Waldungen beſtandene Ebenen, die paſſend als 
Waldſavannen bezeichnet werden, nähern ſich in 
vieler Beziehung im Charakter den ſüdeuropäiſchen 
Wieſen. Denn zwiſchen den in weiten Abſtänden 
ſtehenden Bäumen ſproßt zur Regenzeit ein blüten- 

zur Ermittelung der Schwingungszahl der Töne. 
Savary pr. 5iw-), 1) Anne Jean Marie Rens, 
Herzog von Rovigo, franz. General, geb. 26. April 
1774 in Marg (Ardennen), geſt. 2. Juni 1833, trat 
1790 in die Armee, wohnte den Feldzügen am Rhein 
unter Cuſtine, Pichegru und Moreau bei und ging mit 
Deſaix nach Agypten. Nach ſeiner Rückkehr focht er 
in der Schlacht bei Marengo mit und ward zum Kom⸗ 
mandanten der Elitengendarmerie und zum Brigade— 
general befördert. Seit 1802 leitete er die geheime 
Polizei Bonapartes und beſchleunigte die Erſchießung 
des Herzogs von Enghien ſo, daß die Verwendung 
des Kriegsgerichts für Begnadigung Napoleon vorher 
gar nicht vorgelegt werden konnte. Nachdem er als 
Diviſionsgeneral den Schlachten bei Auſterlitz und bei 
Jena beigewohnt, übernahm er 1807 in Warſchau an 
Lannes' Stelle den Befehl über das 5. Armeekorps, 
deckte nach der Schlacht bei Eylau Warſchau gegen die 
Ruſſen und erfocht den Sieg von Oſtrolenka (16. Febr. 
1807). Nach den Schlachten bei Heilsberg und Fried⸗ 
land wurde er von Napoleon zum Herzog von Rovigo 
und bald darauf zum Gouverneur von Oſtpreußen 
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ernannt. Nach dem Tilſiter Frieden ging er als Ge- 
ſandter nach St. Petersburg. 1808 kommandierte er 
in Spanien. 1810 erhielt er das Polizeiminiſterium, 
welches er bis 1814 innehatte. Nach der Rückkehr Na⸗ 
poleons 1815 wurde er zum Pair erhoben und erhielt 
den Oberbefehl über die Gendarmerie, ward dann, als 
er Napoleon nach St. Helena begleiten wollte, auf 
dem Bellerophon gefangen genommen und nach Malta 
geführt, von wo er jedoch im April 1816 nach Smyrna 
entfloh. 1819 ſtellte er ſich zu Paris freiwillig dem 
Gericht, wurde von der Schuld an dem Tode Enghiens 
freigeſprochen und wieder in ſeine Würden eingeſetzt, 
blieb jedoch ohne wirkliche Anſtellung und begab ſich 
1823 nach Rom. Ludwig Philipp vertraute ihm 1. Dez. 
1831 den Oberbefehl in Algerien an, wo er zwar Bone 
eroberte und mit Eifer die Koloniſation betrieb, aber 
durch ſein gewaltthätiges Verfahren ſolchen Unwillen 
erregte, daß er 1833 abberufen ward. Seine »Mé— 
moires« (Par. 1828, 8 Bde.) find ein wichtiger Bei- 
trag zur Zeitgeſchichte. 

2) Felix, Aſtronom und Geodät, geb. 4. Okt. 1797 
in Paris, geſt. 15. Juli 1841 in Eſtagel (Oſtpyrenäen), 
war Profeſſor an der polytechniſchen Schule und Aſtro⸗ 
nom an der Sternwarte in Paris, ſeit 1830 Mitglied 
des Längenbüreaus. S. unternahm zuerſt die Berech⸗ 
nung der Bahnen der Doppelſterne unter Voraus⸗ 
ſetzung der Gültigkeit des Gravitationsgeſetzes und 
ichrieb: »Sur la determination des orbites que de- 
crivent autour de leur centre degravit& deux étoiles 
très rapproch6es l'une de l’autre« (Par. 1827). 

Save, 1) (Sau, lat. Savus, ſlaw. Sava, ungar. 
Szava) Fluß in Oſterreich-Ungarn, entſteht bei Rad⸗ 
mannsdorf in Krain durch die Vereinigung der Wur- 
zener S., welche 483 m ü. M., am Nordabhang des 
Mangart (Juliſche Alpen), entſpringt, und der Wo⸗ 
cheiner S., welche ihren Urſprung 837 m ü. M. am 
Südfuß des Triglav hat und den Wocheiner See (526 m) 
bildet. Der Fluß durchſtrömt nun in ſüdöſtlicher Rich⸗ 
tung die Ebenen von Krainburg und Laibach, nimmt 
hier links die Kanker und Feiſtritz, rechts die Sora und 
Laibach (ſ. d.) auf, wird hierauf ſchiffbar, tritt in ein 
enges Gebirgsthal und bildet von Sagor bis unter⸗ 
halb Rann die Grenze zwiſchen Krain und Steiermark, 
wobei ihm links die Sann (f. d.) und Sottla, rechts 
die Gurk (f. d. 2) zufließen. Die ©. tritt nun, 129 m 
ü. M., in das kroatiſche Tiefland über, welches ſie in 
vielfachen Windungen durchſchneidet, bildet von Ja⸗ 
ſenovac an die Grenze von Kroatien-Slawonien gegen 
Bosnien und Serbien, nimmt hier links die Krapina, 
Lonja (ſ. d.) und Orljava, rechts die Kulpa (f. d.), 
Unna (f. d.), den Wrbas (f. d.), die Bosna (ſ. d.) und 
Drina (ſ. d.) auf und mündet bei Belgrad, 64m ü. M., 
rechts in die Donau. Die S. hat eine Länge von 
712 km und ein Stromgebiet von 97,361 qkm. Der 
Unterlauf des Fluſſes hat ſehr geringes Gefälle und 
ſtellenweiſe ſumpfige Ufer. Untiefen, Sandbänke und 
wechſelnder Waſſerſtand bieten hier der Schiffahrt 
Schwierigkeiten, doch wird die S. von Siſſek bis zur 
Mündung, 589 km, mit Dampfſchiffen befahren. — 
2) (pr. ßäw') Fluß im ſüdweſtlichen Frankreich, ent⸗ 
ſpringt auf dem Plateau von Lannemezan im Depart. 
Oberpyrenäen, durchfließt in nordöſtlicher Richtung 
die Departements Obergaronne und Gers und mün⸗ 
det, 150 km lang, bei Grenade links in die Garonne. 

Saveland, j. Poſavina 2). 
Savenay (pr. ßäw'nä), Stadt, im franz. Depart. 

Niederloire, Arrond. St.⸗Nazaire, an der Orléansbahn, 
hat eine Lehrerbildungsanſtalt, Zementfabrikation, 
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Seeſalzgewinnung, Getreide- und Viehhandel und 
(1891) 1730 (als Gemeinde 3272) Einw. Hier 23. Dez. 
1793 Niederlage der Vendeer. 
Saverdun (pr. ßäwärdöng), Stadt im franz. Depart. 

Ariege, Arrond. Pamiers, am Ariege und an der Süd⸗ 
bahn, hat ein proteſtantiſches Konſiſtorium u. Waiſen⸗ 
haus, Baumwollſpinnerei und (4890 2104 (als Ge⸗ 
meinde 3466) Einw. 
Saverne (pr. säwern'), Stadt, j. Zabern. 
Savery, Roelant, holländ. Maler und Radierer, 

geb. 1576 in Courtrai, geſt. 1639 in Utrecht, war 
Schüler ſeines Bruders Jakob zu Amſterdam, bildete 
ſich daneben aber auch nach Jan Brueghel, machte 
Reifen in der Begleitung Kaiſer Rudolfs IL, hielt ſich 
zwei Jahre in den Alpen auf und wurde 1619 in die 
Lukasgilde zu Utrecht aufgenommen. Er hat zahl⸗ 
reiche mit Menſchen und Tieren reichſtaffierte Land⸗ 
ſchaften von großartiger Auffaſſung gemalt. Bilder 
von ihm befinden ſich in den Galerien zu Wien, Haag, 
Utrecht, Petersburg u. Dresden (Paradieſeslandſchaft, 
vor und nach der Sündflut). 
Saverys Maſchine, ſ. Dampfmaſchine, S. 526. 
Savfet (Safvet) Paſcha, Mehemed, türk. 

Staatsmann, geb. 1815, geſt. 17. Nov. 1883 in Kon⸗ 
ſtantinopel, trat früh in den Staatsdienſt, ward im 
überſetzungsbüreau der Hohen Pforte verwendet, dann 
Sekretär Abd ul Medſchids, Mitglied des Reichskonſeils, 
1854 Kommiſſar der Donaufürſtentümer, 1858 Prä⸗ 
ſident der Kommiſſion, welche die neue Konſtituierung 
derſelben zu regeln hatte, 1865 — 66 Botſchafter in 
Paris, wiederholt Miniſter des Unterrichts und des 
Außern und wurde 1878 Großweſir, dann Botſchafter 
in Paris. 1879 erhielt er die beſondere Aufgabe, alle 
Verwaltungszweige des Reiches zu überwachen und 
alle Reformen vorzubereiten. 

Savi, bei naturwiſſenſchaftl. Namen für Gae⸗ 
tano Savi, geb. 13. Juni 1769 in Florenz, geſt. 
als Profeſſor der Botanik in Piſa 28. April 1844, 
ſchrieb: »Flora Pisana« (Piſa 1798, 2 Bde.); »Bota- 
nicon etruscum« (daſ. 1808 — 25, 4 Bde.); »Flora 
italiana« (daſ. 1818 —24, 3 Bde.). 

Savigliano (pr. ßawiljano), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Cuneo, Kreis Saluzzo, am rechten Ufer der Maira, 
an den Eiſenbahnlinien Turin Cuneo und S.—Sa⸗ 
luzzo, hat alte Feſtungswerke, einen Triumphbogen 
zu Ehren Viktor Amadeus' I., einen großen Markt⸗ 
platz, mehrere Kirchen mit Gemälden des in S. ge⸗ 
bornen Malers Giov. Mollineri (genannt Carraceino, 
geſt. 1640), ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, 
eine Bibliothek (17,000 Bände), ein Waiſenhaus, eine 
große Fabrik für ep und andres Eifenbahn- 
material, eine Zuckerfabrik, Seidenſpinnereien, Han⸗ 
del und ass) 9932 (als Gemeinde 17,150) Einw. 
Zwiſchen S. und Genola erfocht 4. und 5. Nov. 1799 
die öſterreichiſch-ruſſiſche Armee einen Sieg, welcher 
die Franzoſen nötigte, Italien zu verlaſſen. 
Savignano di Romagna (pr. ßawinjano), Stadt 

in der ital. Provinz Forli, Kreis Ceſena, am Fiumi⸗ 
eino, an der Via Aemilia und der Eiſenbahn Bologna 
Ancona, hat eine Römerbrücke, ein Gymnaſium, eine 
Akademie (von dem hier gebornen Altertumsforſcher 
Grafen Borgheſi gegründet) mit Bibliothek und (1885 
2126 (als Gemeinde 4561) Einw. Dabei eine Säule 
mit moderner Inſchrift, die Überſchreitung des Rubico 
(ſ. d.) betreffend. 
Savigny (pr. ßäwinji), 1) Marie Jules Céſar 

Lelorgne de, Naturforſcher, geb. 1778 in Pro⸗ 
vins, geſt. 5. Okt. 1851 in Paris, ging 1798 mit der 
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Napoleoniſchen Expedition nach Agypten, arbeitete, | wies. Gegen den Plan einer Kodifikation des bürger- 
nach Frankreich zurückgekehrt, im Anſchluß an ſeine im 
Mittel- und Roten Meere gemachten Sammlungen 
außer einigen monographiſchen Darſtellungen die bei- 
den Bände ſeiner berühmten »Mémoires sur les ani- 
maux sans vertebres« (Par. 1816) aus und förderte 
beſonders auch die Entomologie, indem er Mittel zum 
Verſtändnis des Formenreichtums der Mundteile der 
Inſekten, welches ſchon Fabricius in ſeinem Syſtem 
benutzt hatte, gab. Auch für die Anatomie und Sy- 
ſtematik der Würmer waren ſeine Arbeiten von Be— 
deutung. Für die »Description de l’Egypte« bear- 
beitete er die Vögel und die niedern Tiere. 

2) Friedrich Karl von, ausgezeichneter Rechts- 
lehrer, geb. 21. Febr. 1779 in Frankfurt a. M., geſt. 
25. Okt. 1861 in Berlin, ſtudierte von 1795 ab in 
Marburg, wo beſonders Ph. Fr. Weis ſein Lehrer war, 
und promovierte 1800, nachdem er 1796 — 97 auch 
Hugo in Göttingen gehört und ſich vorübergehend in 
Leipzig, Halle und Jena aufgehalten, in Marburg mit 
der Diſſertation »De concursu delictorum formali«, 
habilitierte ſich daſelbſt und ward 1803 zum außer⸗ 
ordentlichen Profeſſor ernannt. In demſelben Jahre 
erſchien ſein Werk »Das Recht des Beſitzes« (Gießen, 
7. Aufl. von Rudorff, Wien 1865), in dem er ein 
Muſter für die wiſſenſchaftliche Behandlung des rö— 
miſchen Rechts gab, und das ihm ſofort bedeutenden 
Ruf verſchaffte. Nachdem er 1804 — 1806 eine Stu⸗ 
dienreiſe durch Frankreich und Deutſchland unternom⸗ 
men, um Material für ſeine ſpäter erſchienene »Ge— 
ſchichte des Römischen Rechts im Mittelalter« zu ſam⸗ 
meln, folgte er 1808 nach Ablehnung mehrerer andrer 
Berufungen einem Ruf an die Univerſität Landshut, 
verließ dieſelbe jedoch bereits 1810, um ſich als Mit⸗ 
glied der Kommiſſion zur Einrichtung der Univerſität 
Berlin und erſter Profeſſor des römiſchen Rechts dort- 
hin zu begeben. 1811 ward er hier zum Mitglied der 
Akademie der Wiſſenſchaften, 1816 zum Geheimen 
Juſtizrat, 1817 zum Mitglied der Juſtizabteilung in 
dem neugeſchaffenen preußiſchen Staatsrat, 1819 zum 
Rat am Reviſionshof für die rheiniſchen Provinzen, 
1826 zum Mitglied der Geſetzreviſionskommiſſion er- 
nannt. 1842 wurde ihm bei Abtrennung eines beſon⸗ 
dern Miniſteriums für Geſetzgebungsreviſion von dem 
der Juſtizverwaltung das erſtere übertragen, womit 
ſeine akademiſche Lehrthätigkeit ihr Ende erreichte. Er 
hat dies Amt bis zum Beginn der Revolution von 
1848 verwaltet, doch iſt infolge vorhandener, ihm un⸗ 
günſtiger Gegenſtrömungen von den unter ſeiner Lei— 
tung unternommenen Geſetzgebungsarbeiten mit Aus- 
nahme der 1844 publizierten Verordnung über den 
Eheprozeß keine zur Annahme gelangt. Den Reſt 
ſeines Lebens widmete er lediglich ſeinen wiſſenſchaft— 
lichen Arbeiten. S. war nicht im eigentlichen Sinne 
der Stifter der hiſtoriſchen Rechtsſchule (als welcher 
vielmehr Guſtav Hugo zu betrachten iſt), wohl aber 
ihr anerkanntes Haupt. Er hat zuerſt ihr wiſſenſchaft— 
liches Programm entwickelt in der gegen Thibauts 
Abhandlung »Über die Notwendigkeit eines allgemei— 
nen bürgerlichen Rechts für Deutſchland« (Heidelb. 
1814) erſchienenen Gegenſchrift Vom Beruf unſrer 
Zeit für Geſetzgebung und Rechtswiſſenſchaft«(Heidelb. 
1814, 3. Aufl. 1840; Neudruck, Freiburg i. Br. 1892), 
in der er im Gegenſatz zu der rationaliſtiſchen, durch 
die naturrechtliche Doktrin beſtimmten Rechtsauffaſ— 
ſung des 18. Jahrh. das Recht als ein gleich Sitte und 

lichen Rechts erklärte er ſich, weil einerſeits das neue Ge⸗ 
ſetzbuch doch in der Hauptſache nur das geltende Recht 
in ſich aufnehmen könne, alſo überflüſſig ſei, und weil 
anderſeits der Zeit die Fähigkeit zur Löſung dieſer Auf⸗ 
gabe abgeſprochen werden müſſe, da ihr die wiſſenſchaft⸗ 
liche Beherrſchung eben dieſes Rechts, wie ſie nur durch 
völlige Erkenntnis ſeiner Geſchichte zu gewinnen ſei, 
mangele (Bedenken, von denen das zweite gegenwärtig 
als gehoben gelten darf, während dem erſten gegenüber 
der große Vorteil entſcheidend ins Gewicht fällt, den 
die Kodifikation für die Sicherheit der Rechtsanwen⸗ 
dung und für die Weiterbildung des Rechts gewährt). 
Savignys Hauptwerke ſind einerſeits die »Geſchichte 
des Römiſchen Rechts im Mittelalter« (Heidelb. 1815 
—31, 6 Bde.; 2. Aufl. 1834 —51, 7 Bde), zum grö⸗ 
ßern Teil eine Geſchichte der juriſtiſchen Litteratur, 
und anderſeits das leider unvollendet gebliebene »Sy- 
item des heutigen römischen Rechts (Berl. 1840 — 49, 
8 Bde., nebſt Sachen- und Quellenregiſter von Heuſer, 
1851), eine mit meiſterhafter Stoffbeherrſchung unter⸗ 
nommene Darſtellung des Juſtinianiſchen Rechts, ſo⸗ 
weit es im heutigen gemeinen Recht noch Geltung hat. 
Das gleichfalls unvollendete Obligationenrecht«(Berl. 
1851-53, 2. Bde.) bildet eine Fortſetzung des zweiten 
Werkes. Seit 1815 gab S. mit Eichhorn u. a. die 
»Zeitſchrift für geſchichtliche Rechtswiſſenſchaft⸗ (bis 
1850, 15 Bde.) heraus. Seine kleinern Arbeiten er- 
ſchienen geſammelt als »Vermiſchte Schriften« (Berl. 
1850, 5 Bde.). Vgl. die Gedächtnisreden von Arndts 
(Wien 1861), Rudorff (Weim. 1862), Stintzing 
(Berl. 1862), Bethmann-Hollweg (Weim. 1867), 
den Aufſatz von Landsberg in Bd. 30 der »All— 
gemeinen deutſchen Biographie« (Leipz. 1890) ſowie 
die Feſtreden zu ſeinem 100jährigen Geburtstag, na⸗ 

mentlich von L. Enneccerus (Marb. 1879). 
3) Karl Friedrich von, Sohn des vorigen, geb. 
19. Sept. 1814 in Berlin, geſt. 11. Febr. 1875 in Frank⸗ 
furt a. M., wurde von ſeiner katholiſchen Mutter, ge⸗ 
bornen Brentano (Schweſter des Dichters), ſtreng ka⸗ 
tholiſch erzogen, ſtudierte 1831—35 in Paris, Berlin 
und München die Rechte, trat 1836 in den Staats- 
juſtizdienſt und ging 1838 zur Diplomatie über. Zu⸗ 
nächſt bei der Pariſer, dann bei der Londoner Geſandt⸗ 
ſchaft beſchäftigt, war er 1840—42 Legationsſekretär 
in Dresden, hierauf in Liſſabon, 1844 Geſchäftsträger 
in Kaſſel, dann Legationsrat im Haag. 1849 ward 
er vortragender Rat im Miniſterium des Auswärtigen, 
1850 außerordentlicher Geſandter in Karlsruhe, zu⸗ 
gleich aber diplomatiſcher Beirat des Prinzen von 
Preußen, welcher damals zum Gouverneur der Rhein— 
provinz ernannt worden war. 1859 ging S. als Ge- 
ſandter nach Dresden, 1862 nach Brüſſel, 1864 nach 
Frankfurt. Hier hatte er mit dem Proteſt gegen den 
Bundesbeſchluß vom 14. Juni 1866 zu erklären, daß 
Preußen von dem frühern Bund ſich feierlich losſage. 
In Gemeinſchaft mit Bismarck leitete er hierauf die 
Friedensverhandlungen mit den deutſchen Staaten und 
die Verhandlungen über die Verfaſſung des Norddeut— 
ſchen Bundes. Da er ſich in ſeinen Hoffnungen auf 
das Amt eines Bundeskanzlers getäuſcht ſah, trat er 
im Frühjahr 1868 aus dem Staatsdienſt, ließ ſich in 
den norddeutſchen Reichstag, dann in das preußiſche 
Abgeordnetenhaus wählen und ſchloß ſich, ſeiner kleri⸗ 

kalen Geſinnung nachgebend, der Zentrumspartei an. 
Savio (im Altertum Sapis), ital. Fluß, entſpringt 

b Sprache mit dem Volke von ſelbſt gegebenes, in ihm im Etruskiſchen Apennin oberhalb Bagno in Romagna 
wachſendes und ſeine Eigenart bildendes Element nach— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

in der Provinz Florenz, nahe den Tiberquellen, fließt 
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nordöſtlich und nördlich durch die Provinz Forli, be— 
rührt Ceſena und mündet, 100 km lang, nördlich von 
Cervia ins Adriatiſche Meer. 

Sävitien (lat.), grobe Mißhandlungen, die, wenn 
ſie vom Ehemann der Ehefrau gegenüber begangen 
werden, nach evangeliſchem und ſtaatlichem Eherecht 
einen Scheidungsgrund bilden. 

Sävitri, Gattin des Satyawän, deren aufopfernde 
Liebe zu ihrem Manne den Inhalt einer der ſchönſten 
Epiſoden des Mahäbhärata (ſ. d.) bildet. Sie weiß, 
daß ihr Mann nach einem Jahre ſterben muß, und als 
der Todesgott ſeine Seele entführt, eilt ſie ihm nach, 
um dieſe wieder zurück zu erbitten. Er gewährt ihr 
dreimal alle Wünſche, ausgenommen ihres Gatten 
Leben; beim vierten Male weiß ſie aber ſo rührend zu 
bitten, daß er vergißt, dieſe Bedingung hinzuzufügen. 9 gung hinzuzufüg 
Deutſche Üüberſetzungen der Epiſode von Bopp (Berl. 
1829), Rückert (1838), Merkel (Aſchaffenb. 1839), 
Hoefer ( Indiſche Gedichte«, Bd. 2, Leipz. 1844), Holtz 
mann Indische Sagen«, Bd. 1, 2. Aufl., Stuttg. 
1854), Kellner (in Reclams Univerſalbibliothek, 1896). 
Savo, Stadt, ſ. Savona. 
Savoir (franz., ſpr. ßawuar), Wiſſen; S.-faire (ſpr. 

är), das Zumachenwiſſen, Geſchicklichkeit; 8.-vivre 
(ſpr. ⸗wiwr'), das Zulebenwiſſen, Lebensart. 

Savöldo, Giovanni Girolamo, ital. Maler, 
geb. um 1485 in Brescia, bildete ſich unter dem Ein— 
fluß von G. Bellini und Tizian, wurde 1508 in die 
Malergilde von Florenz aufgenommen und ſiedelte 
ſpäter nach Venedig über, wo er nach 1548 in hohem 
Alter ſtarb. Seine Hauptwerke ſind: die Madonna, 
den Heiligen Petrus, Paulus, Dominikus und Hierony- 
mus erſcheinend (Mailand, Brera), Transfiguration 
(Florenz, Uffizien), die heil. Nacht (Turin), venezia— 
niſches Mädchen (Berlin, Muſeum), die heil. Magda— 
lena (London, Nationalgalerie). Seine Bilder zeich- 
nen ſich durch ſtarke Lichtwirkungen aus. 
Savon (franz., ſpr. ßawong), Seife. 
Savona, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Ge— 

nua, in reizender Lage am Meerbuſen von Genua 
(Riviera di Ponente), an der Mündung des Letimbro, 
an den Eiſenbahnlinien Genua-Ventimiglia und Tu- 
rin S., hat eine 1598 im Spätrenaiſſanceſtil erbaute 
Kathedrale mit ſchönen Skulpturen und modernen 
Fresken (von Coghetti), eine Kirche Santa Maria in Ca— 
ſtello mit Altarbild von Foppa und Brea (1498), ein 
Theater (1853), ein Denkmal des Papſtes Sixtus IV. 
(1888), ein Lyceum, 2 Gymnaſien (eins der Miſſions— 
prieſter), ein techniſches Inſtitut, eine techniſche, eine 
nautiſche und eine Gewerbeſchule, eine Bibliothek, eine 
Gemäldeſammlung (im Bürgerſpital), zahlreiche Wohl— 
thätigkeitsanſtalten, Seebäder, Telephon und (1831) 
24,481 (als Gemeinde 29,614) Einw., welche Obſt— 
und Agrumenbau, Schiffahrt und Fiſcherei, Induſtrie 
und Handel betreiben. An gewerblichen Unterneh— 
mungen enthält die Stadt insbeſondere ein großes 
Stahlwerk (Tardy, Benech u. Komp. mit 1700 Ar- 
beitern), ferner Fabriken für Maſchinen, Thonwaren 
und Glas, Teigwaren und kandierte Früchte, Brett— 
ſägen, Gerbereien und Buchdruckereien. Der Hafen 
von S. wurde 1525 von den Genueſen zerſtört, ſpäter 
aber wiederhergeſtellt. In demſelben ſind 1894: 1028 
Schiffe von 415,187 Ton. ein- und 1022 Schiffe von 
425,954 Ton. ausgelaufen. Die Einfuhr (Kohle, Ge— 
treide, Wein, Petroleum, Eiſen ꝛc.) betrug 606,026 
Ton., die Ausfuhr (Holz, Thonwaren, Früchte ꝛc.) 
65,678 Ton. S. iſt Sitz eines Biſchofs, einer Handels— 
kammer und mehrerer Konſulate (darunter auch eines 

Savonarola. 

deutſchen). — Die Stadt hieß im Altertum Savo, wurde 
1746 von Karl Emanuel von Sardinien erobert, ward 
1809 Hauptort des Depart. Montenotte und war 1809 
12 erzwungener Aufenthaltsort des Papſtes Pius VII. 
Am 23. Febr. 1887 litt die Stadt durch Erdbeben. 
Sie iſt Geburtsort des Dichters Chiabrera. 7 km nord- 
weſtlich von S. liegt die Wallfahrtskirche Madonna 
di Miſericordia (1520); 3 km nordöſtlich Albij- 
ſola Marina (1895 Einw.) und darüber Albiſſola 
Superiore (2156 Einw.), Geburtsort der Päpſte 
Sixtus IV. und Julius II., mit dem Palaſt der Fa⸗ 
milie Rovere und bedeutender Töpferei. 
Savonarola, Girolamo, berühmter ital. Re— 

formator, geb. 21. Sept. 1452 in Ferrara als Spröß⸗ 
ling einer angeſehenen Familie in Padua, geſt. 23. Mai 
1498. Ernſten Gemüts, wurde er ſchon früh von dem 
eiteln Treiben der Welt abgeſtoßen und trat deshalb 
25. April 1475 in ein Dominikanerkloſter ein. Seine 
eifrigen Studien belehrten ihn hier über die Schäden 
der Kirche und veranlaßten ihn zu einem Gedicht: 
»Über den Ruin der Kirchen. Der Krieg trieb ihn 
1482 nach Florenz, wo er in das Kloſter von San 
Marco trat, und von wo er Reiſen unternahm, um 
erſchütternde Predigten gegen die Laſter der Welt und 
das Verderben der Kirche zu halten. 1490 kehrte er 
nach Florenz zurück und ward zum Prior des Kloſters 
San Marco erwählt. Nun entfaltete er als Lehrer, 
Schriftſteller und Prediger eine außerordentliche Thä— 
tigkeit; er drang vor allem ſtatt der äußerlichen Reli⸗ 
gionsübung auf inbrünſtiges Gebet mit Glaubens- 
und Liebeswerken, auf Liebe und Hingebung an Chri— 
ſtus; ſchonungslos enthüllte er die Gebrechen in der 
Politik und in der Religion und forderte die Freiheit 
der Völker als ein göttliches Recht. Erſt mit dem Er— 
ſcheinen der Franzoſen in Italien und der Vertreibung 
der Medici (1494) aber begann ſeine großartige poli— 
tiſche Wirkſamkeit. Geiſtliches und Weltliches ver— 
knüpfend, gedachte er Staat und Kirche zu einem theo⸗ 
kratiſch-republikaniſchen, auf Volksſouveränität ſich 
gründendenGemeinweſenzuſammenzuſchmelzen. Seine 
Anhänger, welche in ihm einen Propheten verehrten, 
erhielten wegen ihrer asketiſchen Lebensweiſe den Bei— 
namen der »Mönchiſchen« (frateschi) oder der »Heu— 
ler« (piagnoni), während ihre ariſtokratiſchen Gegner 
die »Wütenden« (arrabbiati) hießen, unter welchen 
beſonders die jüngern, die ſogen. ſchlechten Geſellen 
(compagnacci), ©. bitter haßten. Unter ſeinem Ein- 
fluß erließen die Behörden von Florenz Geſetze zum 
Behuf der Beſtrafung auffälliger Laſter und zur He— 
bung der Zucht und Sitte. Aber bald gab der Wechſel 
der obrigkeitlichen Amter den Feinden Savonarolas 
die öffentliche Gewalt in die Hände, und als dieſer am 
Himmelfahrtstag 4. Mai 1497 die Kanzel beſtieg, um 
zu predigen, entſtand ein heftiger Tumult, aus wel- 
chem S. nur durch die Entſchloſſenheit einiger Freunde 
gerettet wurde. Darauf ſprach Papſt Alexander VI., 
den er ſchonungslos angegriffen, der ihn aber an- 
fangs für ſich zu gewinnen verſucht hatte, 12. Mai 
den Bann über ihn aus, der in Florenz 18. Juni ver⸗ 
kündigt wurde und großen Eindruck hervorbrachte. 
Gegen Ende 1497 geſtatteten ihm die Behörden wieder 
einige geiſtliche Handlungen, und 11. Febr. 1498 betrat 
er wieder die Kanzel, um ſchonungsloſer als je die Ver— 
derbtheit der römiſchen Kirche anzugreifen. Als nun 
der Papſt in immer ſtrengerer Form Gehorſam für ſeine 
Sentenzen forderte, erbot ſich ein Mönch von San 
Marco, Fra Domenico, zum Beweis, daß die Lehren 
und Prophezeiungen ſeines Meiſters wahr ſeien, durch 
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das Feuer zu gehen, während ein Franziskaner durch 
dieſelbe Probe das Unrecht Savonarolas erweiſen 
wollte; doch kam das Gottesurteil nicht zur Ausfüh- 
rung, weil Domenico eine Hoſtie mit ſich ins Feuer 
nehmen wollte. Das Volk, welches in der Erwartung, 
es werde zu Savonarolas gunſten ein Wunder ge— 
ſchehen, in Maſſe zuſammengeſtrömt war, fing jetzt an, 
an ſeiner göttlichen Sendung zu zweifeln, und dadurch 
bekamen die Compagnacci die Oberhand. Am 8. April 
1498 ward das Kloſter San Marco angegriffen, S. Se 8 3) 

Mineralreichtum des Landes wird noch wenig aus⸗ gefeſſelt nach dem Palaſt der Signoria geführt und 
vor ein Gericht geſtellt, welches aus lauter entſchie⸗ 
denen Widerſachern des Angeklagten beſtand. Um 
Geſtändniſſe zu erpreſſen, wandte man die Folter ge 
gen ihn an, und nachdem der Papſt zur Leitung des 
Prozeſſes zwei Kommiſſare nach Florenz geſandt hatte, 
ward S. 22. Mai als Ketzer zum Tode verurteilt und 
am folgenden Tage mit zwei Genoſſen erſt gehenkt 
und dann verbrannt. 1875 wurde ihm in Ferrara ein 
Denkmal (von Galotti) errichtet, 1881 eine Koloſſal— 
ſtatue (von Paſſaglio) im Palazzo Pubblico zu Florenz. 
Eine Sammlung ſeiner Werke, vornehmlich ſolcher von 
philoſophiſchem und asketiſchem Inhalt, erſchien zu 
Lyon 1633 - 40 in 6 Bänden; ſeine »Erwecklichen 
Schriften« überſetzte Rapp (Stuttg. 1839), »Ausge⸗ 
wählte Predigten« W. v. Langsdorff (Leipz. 1890). 
Vgl. außer den ältern Biographien von Rudelbach 
(Hamb. 1835), F. K. Meier (Berl. 1836), Perrens 
(Par. 1853 u. ö.; deutſch von Schröder, Braunſchw. 
1858) u. a., beſonders Villari, La storia di G. S. e 
de' suoi tempi (2. Aufl., Flor. 1887, 2 Bde.; deutſch, 
Leipz. 1868, 2 Bde.); Ranke, Hiſtoriſch-biographiſche 
Studien (Werke, Bd. 40 u. 41, daſ. 1877); Clark, S., 
his life and times (Lond. 1878); Gherardi, Nuovi 
documenti e studi intorno a S. (Flor. 1887); Haſe, 
Neue Propheten (3. Aufl., Leipz. 1893). Eine poetiſche 
Verherrlichung fand S. durch Nikolaus Lenau. 

Savonette franz.), Seifen=, Fleckkugel. 
Savoyen (franz. Savoie, ital. Savoja), ehemali- 

ges Herzogtum, ſpäter ein Teil des Königreichs Sar⸗ 
dinien, wurde 1860 an Frankreich abgetreten und bil⸗ 
det die beiden Departements S. und Ober-S. 

Das Departement Savoyen (Savoie) umfaßt den 
ſüdlichen Teil des ehemaligen Herzogtums S., grenzt 
im N. an das Depart. Ober⸗S., im W. an Iſere und 
Ain, im Süden an Oberalpen, im SO. und O. an 
Italien (Provinz Turin) und hat einen Flächenraum 
von 6187 qkm (112,4 QM.). Es iſt ein Hochgebirgs⸗ 
land und wird im öſtlichen Teil von den Grajiſchen 
Alpen mit der Iſerangruppe (Grande Saſſiere, 3756 m, 
Pointe de Charbonel, 3760 m) und der Tarentaife- 
oder Vanoiſegruppe (Grands Couloirs, 3862 m, Mont 
Pourri, 3788 m), im weſtlichen Teil von den Savoy— 
iſchen Kalkalpen erfüllt. Die wichtigſten Päſſe ſind: 
der Kleine St. Bernhard (2157 m), der Col de la 
Vanoiſe (2527 m) und der Mont Cenis (2091 m). 
Das Departement gehört zum Stromgebiet der Rhöne, 
welche die Grenze gegen NW. bildet, und welcher von 
hier hauptſächlich die Iſere mit dem Arc zufließt. Ein 
ſchöner Alpenſee iſt der Lac du Bourget. Das Klima iſt 
im Hochgebirge kalt, in der Kalkalpenzone gemäßigt. 
Die Niederſchläge belaufen ſich in Chambery jährlich 
auf 168 cm. Die Bevölkerung betrug 1891: 263,297 
Seelen (42 auf 1 qkm) und hat ſeit 1881 um 3141 
abgenommen. Von der Geſamtfläche kommen 88,498 
Hektar auf Ackerland (nur in den Thälern), 119,106 
auf Wieſen, 8932 auf Weinberge, 111,890 auf Wald 
und 132,968 auf Heide- und Weideland. Die wichtig— 
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ſten Bodenprodukte ſind: Getreide, jedoch nicht genü— 
gend (1895: 171,113 hl Weizen, 152,613 hl Roggen, 
80,200 hl Gerſte und 160,300 hl Hafer), ferner Kar⸗ 
toffeln, Klee und Heu, Hanf, Tabak (1893: 9624 metr. 
Ztr.), Wein (1884 — 93 durchſchnittlich 208,602 hl), 
Kaſtanien, Nüſſe und andres Obſt. Bei dem ausge⸗ 
dehnten Grasland iſt die Viehzucht ſehr lohnend (1893: 
135,250 Rinder, 82,190 Schafe). Von tieriſchen Pro⸗ 
dukten ſind Käſe, Honig (13,720 Bienenſtöcke) und 
Seide (1895: 45,042 kg Kokons) zu nennen. Der 

gebeutet; die Produktion umfaßt Steinkohle (1895: 
9933 Ton.), Eiſenerz und andre Erze, Torf, Marmor, 
Bauſteine, Schiefer, Kalk und Gips. Von den zahl⸗ 
reichen Mineralquellen ſind die zu Aix-les⸗Bains die 
hervorragendſten. Die Induſtrie iſt unbedeutend und 
beſchränkt ſich auf Seiden- und Schafwollweberei, Fa⸗ 
brikation von Eiſenwaren, Leder, Papier, Teigwaren 
und Bauholz. Das Departement zerfällt in vier Ar- 
rondiſſements: Albertville, Chambéry, Moütiers 
u. St.⸗Jean⸗de⸗Maurienne; Hauptſtadt iſt Chambery. 

Das Departement Ober-Savayen (Haute-Savoie) 
iſt aus dem nördlichen Teil des ehemaligen Herzog— 
tums S. gebildet, grenzt im N. an den Schweizer Kan⸗ 
ton Genf und durch den Genfer See an den Kanton 
Waadt, im O. an den Kanton Wallis und die italieniſche 
Provinz Turin, im Süden an das Depart. Savoyen, 
im W. an Ain u. hat einen Flächenraum von 4579 qkm 
(83,5 QM.). Es it gleichfalls Hochgebirgsland und 
wird im SO. von der Montblancgruppe (4897 m), 
im übrigen von den Savoyiſchen Kalkalpen (Pointe— 
Percée, 2752 m) und den Gebirgen von Chablais und 
Faucigny (Mont Buet, 3109 m) durchzogen; es ent- 
hält reizende Thäler (darunter das berühmte Thal von 
Chamonix), außer dem Genfer See, von welchem 
230 qkm zum Departement gehören, noch den See von 
Annecy und wird von der Rhöne (Grenzfluß im W.) 
mit der Dranſe, Arve, Uſſes und Fier bewäſſert. Das 
Klima iſt der Höhenlage entſprechend im allgemeinen 
rauh und reich an Niederſchlägen (zu Annecy 120 cm). 
Die Bevölkerung belief ſich 1891 auf 268,267 Einw. 
(58 auf 1 qkm) und hat ſeit 1881 um 5820 abgenom— 
men. Von der Bodenfläche kommen 135,486 Hektar 
auf Ackerland, 47,278 auf Wieſen, 7552 auf Wein⸗ 
berge, 110,084 auf Waldungen, 81,720 auf Heide- und 
Weideland. Bodenprodukte ſind: Getreide, hauptſäch⸗ 
lich Weizen (1895: 470,779 hl) und Hafer (331,450 hl), 
ferner Kartoffeln (1893: 1,181,406 metr. Ztr.), Klee, 
Heu und Futterrüben, Hanf (3054 metr. Ztr.), Tabat 
(5442 metr. Ztr.), Wein (1884 — 93 durchſchnittlich 
163,142 hl), Kaſtanien (1893: 15,738 metr. Ztr.), 
Nüſſe, Apfel und andres Obſt ſowie Holz. Die Vieh⸗ 
zucht iſt ziemlich ausgedehnt (1893: 118,642 Stück 
Rindvieh) und liefert viel Käſe. Auch die Bienenzucht 
iſt anſehnlich (19,118 Stöcke). Sehr zahlreich ſind die 
Mineralquellen (darunter St.-Gervais). Dagegen 
werden die Mineralſchätze wenig ausgebeutet. Die 
Induſtrie erſtreckt ſich im weſentlichen auf Spinnerei 
und Weberei in Baumwolle, Schafwolle und Seide, 
Gerberei, Fabrikation von Papier, Brettern, Eijen- 
waren u. Uhren. Das Departement zerfällt in die vier 
Arrondiſſements: Annecy, Bonneville, St.⸗Julien 
und Thonon und hat Annecy zur Hauptſtadt. Vgl. 
Mortillet, Geologie et mineralogie de la Savoie 
(Chambery 1858); Barbier, La Savoie industrielle 
(Lyon 1875, 2 Bde.); Wey, La Haute-Savoie (Par. 
1865); Reiſeführer von Mortillet, Joanne, Weiſſen 
(Genf 1889) u. a. 
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1Geſchichte.] (Sapandia) wird im 4. Jahrh. 
n. Chr. als eine Landſchaft des römiſchen Gallien er— 
wähnt; 443 ſiedelten ſich hier mit Erlaubnis der Rö— 
mer die Überbleibſel der wenige Jahre vorher von den 
Hunnen beſiegten Burgunder an und machten S. zum 
Ausgangspunkt weiterer Eroberungen im Rhönethal 
und in den Gebieten am Fuß der Alpen. Ihr Reich 
wurde 532 von den Franken unterworfen, und S. 
ſtand von nun an unter fränkiſcher Herrſchaft; bei der 
Auflöſung der karolingiſchen Monarchie wurde es 879 
ein Teil des von Boſo begründeten niederburgundi— 

— 
— 
— 

ſchen Reiches, das 933 mit Oberburgund vereinigt ward 
und 1032 mit ihm unter die Herrſchaft der deutſchen 
Könige kam. Damals ſtand die Grafſchaft S. mit den 
Nachbargrafſchaften Belley, Maurienne und Aoſta 
unter dem Grafen Humbert Weißhand, dem Ahn— 
herrn des heutigen italieniſchen Königshauſes, der Kon— 
rad II. bei der Erwerbung Burgunds weſentliche Dienſte 
leiſtete. Sein Sohn Od do vermählte ſich um 1050 
mit Adelheid, der Erbtochter des Markgrafen Manfred 
von Turin; durch dieſe Ehe wurde das Haus S. nach 
Italien verpflanzt und die folgenreiche Verbindung 
der Länder öſtlich und weſtlich der Kottiſchen Alpen 
begründet, Oddos Sohn Amadeus II., der Schwager 
Heinrichs IV., unterſtützte dieſen 1076 auf ſeinem 
Zuge nach Canoſſa und ſoll dafür ein Gebiet in Bur— 
gund als Lohn erhalten haben. Deſſen Enkel Ama— 
deus III. nahm am zweiten Kreuzzug teil und ſtarb 
1149 auf Cypern. Sein Enkel Thomas J. (1189 — 
1233), ein kräftiger Fürſt, vergrößerte ſein Gebiet 
unter anderm durch den Erwerb von Chambeéry und 
leiſtete Kaiſer Friedrich II. als Reichsvikar weſentliche 
Dienſte. Von deſſen 8 Söhnen war der älteſte, Ama— 
deus IV., geſt. 1253, gleichfalls ein Anhänger Fried— 
richs II.; er erwarb 1243 Pignerol und hinterließ 
einen minderjährigen Sohn, Bonifaz, für den erſt ſein 
Oheim Thomas II. (geſt. 1259) die Regierung führte. 
Als Bonifaz 1263 ſtarb, trat ſein Oheim Peter II. 
(geſt. 1268), der ſich das Waadtland unterworfen hatte, 
an die Spitze des Hauſes und ließ ſich vom König Ri— 
chard mit den Beſitzungen desſelben belehnen. Seine 
Neffen Thomas III. und Amadeus V., Söhne Tho— 
mas' II., wurden die Stifter der beiden Linien Pie— 
mont und S., deren ältere 1418 erloſch, worauf Pie— 
mont wieder mit S. vereinigt wurde. Amadeus V., 
der 1285 nach dem Tode ſeines Oheims Philipp zur 
Regierung von ©. gelangte, war ein treuer Anhänger 
Kaiſer Heinrichs VII., der ihn 1310 zum Reichsfürſten 
erhob. Ihm folgte 1323 ſein Sohn Eduard (geſt. 1329), 
dann deſſen Bruder Aimo (1329 —43), welcher durch 
Heirat die Anwartſchaft auf Montferrat erwarb. 
Deſſen Sohn Amadeus VI. (1343 — 83), ein in aller 
Welt berühmter Kriegsheld, erwarb in Italien Chieri, 
Savigliano und Teile der Diözeſen Jvrea und Ver— 
celli, von dem Dauphin Fauſſigny und Gex. Karl IV. 
ernannte ihn 1365 zum Reichsvikar in einem großen 
Gebiet des arelatiſchen Reiches und löſte 1361 die Graf— 
ſchaft S. von dieſem Reiche ab, indem er ſie unmittel— 
bar dem römiſchen Reiche einverleibte. Amadeus VI. 
führte in ſeinen Landen die Primogenitur-Erbfolge 
ein und ſetzte deren Unteilbarkeit feſt. Sein Sohn 
Amadeus VII. (1383 — 91) erwarb 1388 Stadt und 
Grafſchaft Nizza. Deſſen Sohn Amadeus VIII. ward 
1416 vom Kaiſer Siegmund zum Herzog von ©. er- 
hoben und 1422 von demſelben mit der Grafſchaft Genf 
belehnt. Er erwarb 1427 von Mailand Vercelli, zog 
ſich aber 1434 von den Regierungsgeſchäften zurück. | 
1439 ward er vom Bafeler Konzil unter dem Namen 

Savoyen (Gefchichte). 

Felix V. zum Papſt erwählt, dankte 1449 ab und ſtarb 
1451 als Kardinal. Sein Sohn Ludwig (1434—65) 
ſtellte 1445 in einem Grundgeſetz die Unveräußerlich⸗ 
keit der ſavoyiſchen Krongüter feſt. Seine Nachfolger 
waren: Amadeus IX. (geſt. 1472), Philibert J. (geſt. 
1482), Karl I. (geſt. 1489), Karl II. (geſt. 1496), 
Philipp II. (geſt. 1497), Philibert II. (geſt. 1504) und 
deſſen Bruder Karl III. Dieſer erhielt 1530 von ſeinem 
Schwager, Kaiſer Karl V., Aſti, verlor aber Genf und 
Wallis, die ſich 1534 der Eidgenoſſenſchaft anſchloſſen, 
und 1536 auch das Waadtland, Chablais und Gex an 
Bern und deſſen eidgenöſſiſche Verbündete. In dem⸗ 
ſelben Jahre wurde er von Franz I. von Frankreich 
angegriffen, der am 3. April Turin nahm und faſt ganz 
S. und Piemont okkupierte. Die Franzoſen behaup⸗ 
teten dieſe Lande 1537 gegen den kaiſerlichen Feldherrn 
Guaſto und blieben durch den Waffenſtillſtand von 
Nizza im Beſitz ihrer Eroberungen. In Aſti, Vercelli, 
Foſſano blieben kaiſerliche Beſatzungen. Karl III. 
ſtarb 1553, ohne ſeine Lande zurückerlangt zu haben, 
und erſt ſein Sohn Emanuel Philibert, der ſich als 
Feldherr Karls V. und Philipps II. von Spanien 
einen Namen erworben hatte, erhielt 1559 durch den 
Frieden von Cateau-Cambreſis ſein Land mit Aus⸗ 
nahme einiger feſten Plätze, die ihm erſt ſpäter von 
Frankreich eingeräumt wurden, zurück. Mit den 
Schweizern ſchloß er 1564 einen Vertrag, demzufolge 
er das Chablais wiedererhielt, auf Genf, Waadtland 
und Wallis aber verzichtete. Er vergrößerte ſein Gebiet 
durch den Erwerb von Tenda 1575 und Oneglia 1576, 
gründete 1560 eine Univerſität in Mondovi, erbaute 
1564 die Citadelle von Turin und legte durch Erbau- 
ung von Galeeren in Villafranca den Grund zu einer 
Marine. Im Innern brach er mit dem Feudalſyſtem 
und führte ein aufgeklärtes abſolutes Regiment ein. 
Sein Sohn Karl Emanuel J. (1580 — 1630), ein ehr⸗ 
geiziger, ruheloſer Fürſt, der ſein Land in vielfache 
Kriege verwickelte, erhielt durch den Frieden von Lyon 
1601 von Heinrich IV. von Frankreich die Markgraf⸗ 
ſchaft Saluzzo, deren Markgrafengeſchlechtausgeſtorben 
war, und auf welche auch Frankreich Anſprüche erhoben 
hatte, trat aber dafür die Landſchaften Breſſe, Bugey 
Valromey und Gex an Heinrich IV. ab. Zuletzt nahm er 
wegen ſeiner Anſprüche auf Montferrat an dem Man⸗ 
tuaniſchen Erbfolgekrieg teil. Sein Sohn Viktor Ama⸗ 
deus I. (1630-37), deſſen jüngerer Bruder, Thomas, 
der Stifter der Linie S.-Carignan wurde, ward 1631 
mit einem Teil von Hoch-Montferrat abgefunden, wo⸗ 
gegen er Pignerol und das Thal von Peroſa an Frank- 
reich abtreten mußte. » Unter deſſen Sohn Karl Ema⸗ 
nuel II. (1638— 75) fielen 1659 durch das Ausſterben 
der ſavoyiſchen Nebenlinie der Grafen von Genf die 
Beſitzungen derſelben an S. Auf Karl Emanuel II. 
folgte ſein Sohn Viktor Amadeus II., der 1690 der 
großen Allianz gegen Frankreich beitrat. Darauf wur⸗ 
den Piemont und S. von den Franzoſen beſetzt, aber 
durch die Verträge von Turin und Vigevano, in 
denen der Herzog ſich von der Koalition losſagte, er⸗ 
hielt er 1696 nicht nur alles, was er verloren hatte, zu- 
rück, ſondern erwirkte überdies den Rückerwerb des 
1631 abgetretenen Pignerol mit Peroſa. Im Spani⸗ 
ſchen Erbfolgekrieg ſchloß ſich der Herzog anfangs an 
Ludwig XIV. an, trat aber 1703 zu Sſterreich und 
ſeinen Verbündeten über. Infolgedeſſen wurde faſt 
ſein ganzer Staat von den Franzoſen okkupiert, und 
der Herzog geriet in die bedrängteſte Lage, bis ihn 
Eugens Sieg bei Turin 7. Sept. 1706 befreite, worauf 
die franzöſiſchen Truppen im März 1707 Italien 
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räumten. Im Utrechter Frieden 1713 erhielt Viktor im Mount Harvard 4381 m. Die Denver-Rio Grande— 
Amadeus II. von Frankreich alle Feſtungen und Thä- Bahn führt über ſie durch den Marſhall's Paß (3307 m), 
ler auf der Oſtſeite der Kottiſchen und Seealpen, vom weiter nördlich wird ſie von Zweigen der Union Pa⸗ 
Kaiſer und aus der ſpaniſchen Erbſchaft ganz Mont⸗ cific- und der Colorado -Midlandbahn überſchritten. 
ferrat, beträchtliche Teile des Herzogtums Mailand 
(unter anderm Aleſſandria, die Lomellina, Val Seſia) 
und die Inſel Sizilien mit dem Königstitel. Sizilien, 
das 1718 von Spanien erobert wurde, vertauſchte er 
zufolge des Londoner Vertrags vom 17. Febr. 1720 
mit Sardinien. Seitdem bildeten S. und Sardinien 
die Sardiniſche Monarchie (ſ. d.); das Stamm⸗ 
land S. wurde aber 1860 an Frankreich abgetreten. 
Die ältere Linie des Hauſes S. erloſch 27. April 1831, 
worauf die jüngere Linie, S.⸗Carignan, auf den 
Thron kam. Vgl. Cibrario: Notizie sopra la 
storia dei principi di Savoia (2. Aufl., Tur. 1866), 
Origini e progressi della monarchia di Savoia (2. 
Aufl., Flor. 1869, 2 Bde.) und Storia della monar- 
chia di Savoia (Tur. 1840 —44, 3 Bde.); Canale, 
Storia della origine e grandezza della real casa 
di Savoia (Genua 1868, 2 Bde.); Belgiojoſo, 
Histoire de la maison de Savoie (Par. 1860); St.- 
Genis, Histoire de Savoie (Chamb. 1869, 3 Bde.); 
Carutti, Storia della diplomazia della casa di 
Savoia (Tur. 1875 — 80, 4 Bde.); Derſelbe, Storia 
della Corte di Savoia durante la rivoluzione e l’im- 
pero francese (daſ. 1892, 2 Bde.); Bianchi, La 
casa di Savoia e la monarchia italiana (daſ. 1884, 
2 Bde.); de Gerbaix-Sonnaz, Studi storiei su! 

Sawbridgeworth (pr. ßasbridſch⸗uörth), Stadt in 
Hertfordſhire (England), am Stort, 6 km ſüdlich von 
Biſhop Stortford, mit alter Kirche, großen Baum⸗ 
ſchulen und (4890 3025 Einw. 
Sawihoſt, Zawichoſt. 
Sawitſch, Alexei, Aſtronom und Geodät, geb. 

9. März 1810 zu Bjelowodsk im Gouv. Charkow, 
geſt. 27. Aug. 1883 zu Blagodat im Gouv. Tula, 

ſtudierte in Charkow, Moskau und Dorpat, nahm 
1836 und 1837 an den Nivellementsarbeiten zwiſchen 
dem Kaſpiſchen und Schwarzen Meere teil und wurde 
1839 Obſervator an der Sternwarte in Dorpat, 1840 

Profeſſor der Aſtronomie und Geodäſie an der Uni— 
verſität in St. Petersburg; 1879 nahm er ſeine Entlaſ— 
jung. Er ſchrieb: »Abriß der praktiſchen Aſtronomie⸗ 
(euff., 2. Aufl., Petersb. 1868 —71, 2 Bde.; deutſch 
von Peters, Leipz. 1879); »Anwendung der Wahr⸗ 
ſcheinlichkeitstheorie auf die Berechnung der Beobach- 
tungen und geodätiſchen Meſſungen, oder die Methode 
der kleinſten Quadrate« (ruſſ., Petersb. 1857; deutſch, 
Mitau 1864). 
Sawolaks, Landſchaft im ſüdöſtlichen Finnland, 

reich an Seen und Inſeln, zu den Gouvernements 
St. Michel und Kuopio gehörig. 
Sax (Sachs, Sacks, unrichtig Saſſe), meſſerartige 

contado di Savoia e sul marchesato in Italia (daſ. eiſerne Waffe aus der merowingiſchen Zeit, welche ſich 
1889-93, 2 Bde.); Gabotto, Lo stato Sabaudo da vorzugsweiſe in fränkiſch-alemanniſchen Reihengräbern 
Amadeo VIII. ad Emanuele Filiberto (daſ. 1892, findet. Man unterſcheidet denkleinern S. von 22— 
2 Bde.); Sclopis, Degli stati generali e d’altre 33 em Länge, ein dolchartiges Stoßmeſſer; den Lang— 
istituzioni politiche di Piemonte e di Savoia (daſ. ſax, ein mehr für Stoß und Schnitt als für Hieb ge— 
1851). Vgl. auch die Litteratur bei Artikel »Sardiniſche eignetes Meſſer mit 3,5 —4 cm breiter, 40 - 60 cm 
Monarchie« und die Geſchichtskarten bei »Italien«. 
Savoyer Kohl, ſ. Kohl. 
Savn (Sauma), zur niederländiich-ind. Reſident— 

ſchaft Timor gehörige Inſelgruppe, unter vier, den 
Holländern tributpflichtigen Fürſten, zwiſchen Rotti 
und Sumba, beſteht aus den drei Inſeln: Groß-S., 
600 qkm groß, mit 15,000 malaiiſchen Einwohnern, 
mit Produktion von Reis, Hirſe, Zuckerrohr, Tabak, 
Baumwolle, Indigo, wenigen wilden Tieren (außer 
Affen), aber zahlreichen ſchönen Pferden, Schafen, 
Rindern, Schweinen und Geflügel, dem viel kleinern 
Randſchuwa (Bandſchur) mit 3000 Einw. und dem 
unbewohnten Hokki oder Dana. 
Savus, Fluß, ſ. Save 1). 
Sawa, ſerbiſcher Heiliger, ſ. Serbiſche Kirche. 
Säwah (Säweh), Hauptort einer kleinen perſi⸗ 

ſchen Provinz, 120 km ſüdweſtlich von Teheran. Sie 
gibt dem ca. 50 km öſtlich von ihr beginnenden See 
von S. den Namen, welcher ſich 1882 auf der von 
Teheran nach Kum führenden Straße in einer Länge 
von 42 km, einer Breite von 1—6 km und einer Tiefe 
von 10 m neu gebildet hat, nachdem er angeblich 1357 
Jahre früher am Tage der Geburt des Propheten Mo— 
hammed verſchwunden war. In ihn münden die 
Flüſſe Keredſch und Karatſchai. 

Sawahili, afrikan. Volksſtamm, ſ. Suaheli. 
Sawaii, eine der Samoainſeln (s. d.). 
Sawatch Range (por. ßawatſch rendſch, Saguache 

Mountains, National Range), Gebirgskette der 
Rocky Mountains im nordamerikan. Staate Colorado, 
auf der Waſſerſcheide zwiſchen Colorado und Miſſiſ— 
ſippi, 160 km lang, birgt edle Metalle, Blei und An— 
thracit und erreicht im Holy Croß Mountain 4321 m, 

langer Klinge; den Seramaſax, das einſchneidige 
| Kurzſchwert mit 4,5—6 cm breiter, 44—76 cm lan- 
ger Klinge. Letztere Form bildet den Übergang zur 
Spatha, dem zweiſchneidigen Langſchwert, welches 
ſchon bei dem erſten Auftreten deutſcher Stämme unter 
ihren eigentümlichen Waffen erwähnt wird. 

Sax, 1) Adolphe (eigentlich Antoine Joſeph), 
berühmter Inſtrumentenmacher, geb. 6. Nov. 1814 
in Dinant a. d. Maas, geſt. 8. Febr. 1894 in Paris, 
war der Sohn des ebenfalls verdienten Inſtrumenten⸗ 
bauers Charles Joſeph S. (geb. 1. Febr. 1791 in 
Dinant, geſt. 26. April 1865 in Paris), beſuchte das 
Konſervatorium in Brüſſel und machte ſich zunächſt 
um die Vervollkommnung der Klarinette und Baß— 
klarinette (1840) verdient. 1842 begab er ſich nach 
Paris, wo er mit der Erfindung eines neuen Blas— 
inſtruments, des Saxophons (ſ. d.), bald Aufmerk⸗ 
ſamkeit erregte. Er baute nun das Saxophon in acht 

verſchiedenen Größen und übertrug ſeine und ſeines 
Vaters Erfahrungen über die beſte Reſonanz der Röh⸗ 
ren auch auf die Konſtruktion der Trompeten, Hörner, 
Tubas ꝛc. und gab denſelben in ihrer neuen Geſtalt 
die Namen Saxtomba, Saxhorn, Sartuba ıc. (ſ. Sax⸗ 
horn). S. gelangte ſchnell zu großer Berühmtheit; ſeine 
Inſtrumente wurden in der franzöſiſchen Militärmuſik 
eingeführt. S. ward 1857 Lehrer des Saxophons am 

Pariſer Konſervatorium; auch hat er eine Schule für 
das Spiel ſeiner Inſtrumente herausgegeben. 

2) Emil, Nationalökonom, geb. 8. Febr. 1845 zu 
Jauernig in Oſterreichiſch-Schleſien, ſtudierte in Wien, 
wurde 1867 Sekretär der öſterreichiſchen Kommiſſion 
bei der Pariſer Weltausſtellung, als welcher er den 
offiziellen Bericht über die Organiſation derſelben be- 
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arbeitete, trat dann als Konzipiſt in die Wiener Han⸗ 
delskammer und habilitierte ſich daneben als Privat- 
dozent für Volkswirtſchaft an der techniſchen Hochſchule, 
ſpäter auch an der Univerſität zu Wien. 1873 wurde 
er Sekretär an der Kaiſer Ferdinands-Nordbahn, 1879 
Profeſſor an der Prager Univerſität, im gleichen Jahre 
auch in das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus gewählt; 
1893 gab er ſein Lehramt auf. Er ſchrieb: »Die 
Wohnungszuſtände der arbeitenden Klaſſen und ihre 
Reform« (Wien 1869); »Der Neubau Wiens im Zus 
ſammenhang mit der Donauregulierung« (daſ. 1869); 
»Über Lagerhäuſer und Lagerſcheine« (daſ. 1869); 
»Die Okonomik der Eiſenbahnen« (daſ. 1871); »Die 
Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtſchaft« (daſ. 
1878— 79, 2 Bde.); »Das Weſen und die Aufgaben 
der Nationalökonomie« (daſ. 1883); »Grundlegung 
der theoretiſchen Staatswirtſchaft« (daſ. 1887) und 
»Die neueſten Fortſchritte der nationalökonomiſchen 
Theorie« (Leipz. 1889). 
Saxe galante (franz., ipr. ßackß galangt', »galan⸗ 

tes Sachſen«), Titel eines von dem Abenteurer Pöll— 
nitz (ſ. d.) urſprünglich franzöſiſch geſchriebenen, 1734 
in Amſterdam erſchienenen Buches (deutſch, Amſterd. 
1735), in welchem die Liebesabenteuer des Kurfürſten 
Auguſt des Starken von Sachſen geiſtreich, aber frivol 
geſchildert ſind. 
Saxhorn nannte Adolphe Sax (ſ. Sax 1) die von 

ihm in ſieben Größen gebauten, vom alten Bügelhorn 
(ſ. d.) abſtammenden chromatiſchen Blechblasinſtru⸗ 
mente weiter Menſur mit Ventilen, welche in Deutſch— 
land die Namen Piccolo in Es, Flügelhorn in B, Alt— 
horn in Es, Tenorhorn in B, Baßtuba, Bombardon 
und Kontrabaßtuba führen. 

Saxicöla, der Steinſchmätzer. 
Saxifraga L. (Steinbrech), Gattung aus der 

Familie der Saxifragaceen, meiſt ausdauernde, viel- 
geſtaltige Kräuter, häufig mit grundſtändiger Blatt⸗ 
roſette, oft fleiſchigen oder lederartigen, verſchieden ge- 
ſtalteten Blättern, wenig beblätterten Stengeln, ein- 
zeln oder in mannigfachen Blütenſtänden ſtehenden, 
meiſt weißen, auch gelben oder rötlichen Blüten und 
zweiſchnäbeliger, zweifächeriger, vielſamiger Kapſel. 
Etwa 200 Arten auf den Hochgebirgen der arktiſchen 
und nördlich gemäßigten Zone und in den Anden; 
mehrere als Glazialpflanze weitverbreitet. Auf unſern 
Wieſen wächſt häufig 8. granulata L., 30 cm hoch, 
mit zahlreichen Brutknöllchen am Wurzelſtock und zier⸗ 
lichen, weißen Blüten in lockerer Riſpe. S. umbrosa 
L. Jehovah-, Porzellanblümchen, Schollen— 
ſteinbrech), in den Pyrenäen und Irland, mit ver- 
kehrt-eirunden, knorpelig gerandeten, gezahnten Grund⸗ 
blättern und weißen, gelb und rot punktierten Blüten 
in länglichen Riſpen, dient in Gärten zu Einfaſſungen. 
S. sarmentosa L. (Judenbart), mit rot behaarten, 
weiß geäderten, unterſeits roten Blättern, etwas kleb⸗ 
rigem, bis 45 em hohem Schaft und weißen und 
blaßroten Blüten, treibt zahlreiche Ausläufer, ſtammt 
aus China und Japan und findet ſich als Zierpflanze 
häufig in Zimmern und Gewächshäuſern. Von 8. 
crassifolia L., mit ovalen, lederigen, glatten Wurzel- 
blättern, nacktem Stengel und roten Blüten in ge— 
drängter Riſpe, in Sibirien einheimiſch, in Deutſch— 
land häufig als Zierpflanze in Gärten gezogen, werden 
die Blätter von den Kalmücken als Theeſurrogat 
(mongoliſcher Thee) gebraucht. Andre Arten ge— 
hören zu den zierlichſten Alpenpflanzen, und manche 
von dieſen beſitzen am Blattrand Drüſen, welche reich— 
lich kohlenſauren Kalk abſondern, wie 8. Aizoon 
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Jacq. (traubenblütiger Steinbrech), mit einer 
Roſette aus zungenförmigen, knorpelig geſägten und 
längs des Randes grubig punktierten Blättern, trau⸗ 
big veräſteltem Stengel und weißen, rot punktierten 
Blüten, auf allen Hochgebirgen Südeuropas, in den 
Alpen, Vogeſen, im Schwarzwald, Böhmen, in Skan⸗ 
dinavien, auf Spitzbergen, Grönland, Labrador. 8. 
oppositifolia L. (gegenblätteriger Steinbrech), 
mit niedergeſtreckten, ſehr äſtigen Stämmchen, rund⸗ 
lichen, dachziegeligen Blättern, große Raſenpolſter bil- 
dend, und roſenroten Blüten, findet ſich von Spanien bis 
Siebenbürgen, auf dem Rieſengebirge, im ganzen ark⸗ 
tiſchen Gebiet, im Altai, Alatau, Weſttibet und auf den 
Rocky Mountains. Die beiden letzten ſ. Tafel »Alpen⸗ 
pflanzen«, Fig. 13 u. 14. Vgl. Engler, Monographie 
der Gattung 8. (Bresl. 1872). 
Saxifragaceen (ſteinbrechartige Pflanzen), 

dikotyle, etwa 600 Arten umfaſſende, in allen Zonen 
einheimiſche Pflanzenfamilie aus der Ordnung der 

Roſalen, Kräuter oder Holz⸗ 
pflanzen mit meiſt wechjel- 
ſtändigen, einfachen oder 
geteilten Blättern und mit 
regelmäßigen, in der Regel 

zwitterigen, zu verſchieden⸗ 
artigen Infloreszenzen ver- 
einigten Blüten (Fig. J u. 2), 
deren vier- oder fünfzählige 
Blütenhülle doppelt oder 
einfach iſt oder auch fehlen 
kann. Die Blumenblätter 
ſtehen auf der konvexen, fla⸗ 
chen oder konkav ausgehöhl⸗ 
ten Blütenachſe abwechſelnd 
mit den Kelchblättern. Die 
Staubgefäße entſpringen 
ebendaſelbſt meiſt in doppel⸗ 
ter oder gleicher, ſelten grö⸗ 
ßerer Zahl. Der oberſtän⸗ 
dige oder halb oder ganz 
unterſtändige Fruchtknoten 
wird gewöhnlich von 2, jel- 
ten von 3 oder 5 Fruchtblättern erzeugt, die an ihrer 
Spitze in getrennte oder verwachſene Griffel mit ein- 
fachen Narben übergehen. Die angeſchwollenen Sa⸗ 
menträger befinden ſich an den vollſtändigen oder un⸗ 
vollſtändigen Scheidewänden und tragen gewöhnlich 
zahlreiche anatrope Samenknoſpen. Die Frucht iſt eine 
meiſt in die einzelnen an der Innenſeite aufſpringen⸗ 
den Fächer ſich trennende Kapſel oder eine Beere. Die 
meiſt zahlreichen kleinen Samen haben reichliches Nähr⸗ 
gewebe und in der Achſe desſelben einen geraden Keim⸗ 
ling. Die S. zerfallen in die Unterfamilien der Saxi⸗ 
fragoideen (Gattungen: Saxifraga L., Chrysosple- 
nium L., Parnassia L.), Frankoideen (Gattung: 
Francoa Cav.), Hydrangeoideen mit den Gruppen 
der Philadelpheen (Gattung: Philadelphus L.), 
und Hydrangeen (Gattung: Hydrangea L.), Bte- 
roſtemonoideen (Gattung: Pterostemon Schan.), 
Eskallonioideen (Gattung: Escallonia L.), Ri- 
beſioideen (Gattung: Ribes L.), Baueroideen 
(Gattung: Bauera Banks.) u. Kunonieen (Gattung: 
Cunonia L.). Die letztgenannten 6 Unterfamilien ſind 
Holzpflanzen mit wechſelſtändigen oder gegenſtändigen 
Blättern. Die Ribeſioideen zeichnen ſich durch Beeren⸗ 
früchte aus, die Kunonieen haben kreuzgegenſtändige 
oder quirlige Blätter. Die ca. 200 Arten der Gattung 
Saxifraga bewohnen vorzugsweiſe die Hochgebirge, die 

Fig. 1. Blüte von Saxi- 
fraga; Längsſchnitt. 

Fig. 2. Blüte von Ribes 
rubrum; Längsſchnitt. 
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Gattung Francoa Chile, Hydrangea das gemäßigte] Saxophon, ein von Adolphe Sax 1840 erfunde⸗ 
Aſien und Amerika, Escallonia Südamerifa, Ribes die 
gemäßigten Länder der nördlichen Halbkugel und die 
Anden, Bauera Auſtralien. Mehrere S. werden teils 
als Zierpflanzen (wilder Jasmin, Hortenſie, Porzellan⸗ 
blümchen u. a.), teils als Obſtſträucher (Johannisbeere, 
Stachelbeere) angepflanzt. Foſſil ſind Blüten von 
Deutzia-Arten, Stephanostemon Casp. und Adenan- 
themum Conw. im Tertiär nachgewieſen; in der Poſt⸗ 
glazialzeit kam die jetzt hochgebirgsbewohnende und 
arktiſche Saxifraga oppositifolia auch im Tieflande 
Dänemarks und Englands vor. Vgl. Engler, Mono⸗ 
graphie der Gattung Saxifraga (Bresl. 1872). 

Saxifraginen, dikotyle Pflanzenordnung im Sy⸗ 
ſtem Eichlers, charakteriſiert durch regelmäßige, zwit⸗ 
terige, epi-, peri- oder hyvogyne Blüten mit meiſt zwei 
Staubblattkreiſen und mit den Blumenblättern gleich⸗ 
oder minderzähligen Fruchtblättern, die meiſt frei ſind 
oder nur im obern Teil verwachſen, ſelten völlig ver⸗ 
wachſen und zahlreiche Samenknoſpen enthalten, um⸗ 
faßt die Familien Saxifragaceen, Kraſſulaceen und 
Hamamelidaceen. Im Syſtem Englers werden die S. 
mit den Roſaceen und Leguminoſen zu der Ordnung 
der Roſalen (ſ. d.) zuſammengefaßt. 

Saxkjöbing, Hafenſtadt an der Nordküſte der 
dän. Inſel Laaland, Amt Maribo, an der Eiſenbahn 
Nykjöbing-Nakskov, mit (1830) 1499 Einw. Nahe da⸗ 
bei das großartige Schloß Hardenberg. 
Saxnöt, altſächſ. Gott, ſoviel wie Tyr (ſ. d.). 
Saxo, mit dem Beinamen Grammaticus (der 

Gelehrte⸗), geb. um 1140, der Vater der däniſchen 
Geſchichte, war Schreiber oder Kanzler des Biſchofs 
Abſalon (Axel) von Roeskilde und ſtarb als Propſt 
in Roeskilde um 1206. Seine berühmte »Historia 
danica«, die er auf Aufforderung des Biſchofs Abſa⸗ 
lon ſchrieb, iſt in korrektem, vorzüglichem Latein ab⸗ 
gefaßt, geht bis in das fernſte Altertum zurück und 
reicht bis 1185. Die neun erſten Bücher des Werkes 
ſchildern die Vorzeit Dänemarks auf Grund der hei⸗ 
miſchen Sage und enthalten lebensvolle Bilder aus 
den alten Heldenliedern, ſchöne, anſchauliche Schilde⸗ 
rungen der Kämpfe und Abenteuer, der Zuſtände und 
Sitten der alten Dänen, aber keine wirkliche Geſchichte. 
Die ſieben letzten Bücher dagegen bieten eine meiſter⸗ 
hafte Schilderung des Zeitalters des Verfaſſers, be⸗ 
ſonders der Zeit des Königs Waldemar I. und des 
Biſchofs Abſalon, der Wendenkriege u. a., und ſind 
die wichtigſte Geſchichtsquelle derſelben. Herausgegeben 
iſt das Werk von Peterſen (Par. 1514), Stephanius 
mit einem gelehrten Apparat (Sorö 1644), Klotz 
(Leipz. 1771); neue kritiſche Ausgaben beſorgten Mül⸗ 
ler und Velſchow (Kopenh. 1839 — 58, 3 Bde.) und 
Holder (Straßb. 1886). Eine kritiſche Unterſuchung 
der Quellen der Geſchichte Saxos hat A. Olrik in ſei⸗ 
nem Werke »Forsög paa en Tvedeling af Kilderne 
til Sakses Oldhistorie« geliefert (Kopenh. 1892). Sie 
iſt in alle Sprachen überſetzt, ins Däniſche von Vedel 
(Kopenh. 1575; neue Ausg., daſ. 1851) und von 
Grundtvig (daſ. 1818 —22, 3 Bde.; 4. Ausg. 1886). 
Vgl. Paludan⸗Müller, Hvad var S., og hvor 
er hans Grav? (Kopenh. 1861). 
Saxon (for. ßatßong, S. les⸗Bains), Badeort im 

ſchweizer. Kanton Wallis, an der Linie Bouveret- 
Brieg der Jura⸗Simplonbahn, 539 m ü. M., mit 1389 
meiſt kath. Einwohnern, iſt durch ſeine jodhaltigen 
Heilquellen (24°) bekannt und beſaß bis 1877 eine 
Spielbank. 
Saxönen, german. Volksſtamm, ſ. Sachſen, S. 51. 

nes Blasinſtrument, welches einerſeits zu den Blech⸗ 
blasinſtrumenten, der Art der Tonerzeugung nach 
aber in die Klaſſe der Klarinetten gehört (einfaches 
Rohrblattmundſtück). Die Applikatur desſelben iſt der 
der Klarinette ähnlich; ein großer Unterſchied iſt jedoch 
dadurch bedingt, daß das S. nicht wie die Klarinette 
quintoyiert (in die Duodezime überſchlägt), ſondern 
wie Flöte, Oboe ꝛc. oktaviert. Das S. wird in acht 
Dimenſionen gebaut: Piccoloinſtrument (Saxophone 
aigu in es‘), Sopran⸗ (in c“ oder b), Alt⸗ (in f oder 
es), Tenor⸗ (in e oder B), Bariton⸗ (in F oder Es), 
Baß⸗ (in C oder „B) und Kontrabaßinſtrument (in 
F oder Es). Das Inſtrument hat beſonders in der 
franzöſiſchen Militärmuſik Verbreitung gefunden. 
Say (Sai), Stadt im Staate Gando, in Nordweſt⸗ 

afrika, am rechten Ufer des Niger, unter 135 nördl. Br., 
beſteht aus mehreren Flecken, lauter Hütten außer dem 
Hauſe des Gouverneurs, mit 8000 Einw. Der Ort liegt 
an der Grenze der engliſchen und franzöſiſchen Inter⸗ 
eſſenſphäre und wurde zuerſt 1806 von Mungo Park, 
1853 und 1854 von Barth, 1880 von Flegel beſucht. 
Say (pr. 5, 1) Jean Baptiſte, franz. National⸗ 

ökonom, geb. 5. Jan. 1767 in Lyon, geſt. 15. Nov. 
1832 in Paris, kam im Beginn der Revolution nach 
Paris, ward von Mirabeau bei der Redaktion des 
»Courrier de Provence: beſchäftigt und 1792 Sekre⸗ 
tär des Finanzminiſters Claviere. Nach dem 18. Bru⸗ 
maire zum Mitglied des Tribunals ernannt, ward er 
als oppoſitionell geſinnt von Bonaparte bald wieder 
daraus entfernt. Nach der erſten Reſtauration 1815 
ward er Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften, 
1819 Profeſſor der Economie industrielle am Con- 
servatoire des arts et metiers und 1830 Profeſ⸗ 
ſor der politiſchen Okonomie am College de France. 
Seine Hauptwerke find: »Traité d’economie poli- 
tique« (Par. 1803, 8. Aufl. 1876; deutſch von Mor⸗ 
ſtadt, 3. Aufl., Heidelb. 1831—32, 3 Bde.); »Caté- 
chisme d’&conomie politique (1815, 6. Aufl. 1881; 
deutſch, 5. Aufl., Stuttg. 1827) und Cours complet 
d’economie politique pratique (1829, 6 Bde.; 3. 
Aufl. 1852, 2 Bde.; deutſch von Stirner, Leipz. 1845, 
4 Bde.). Er ſchrieb ferner: »Apercus des hommes 
et de la société“ (1817; deutſch, Altenb. 1821); 
»De l’Angleterre et des Anglais (3. Aufl. 1816); 
»De canaux de navigation dans l’&tat actuel de la 
France, (1818). Seinen Nachlaß gab ſein Schwieger⸗ 
john Charles Comte unter dem Titel: »Melanges et 
correspondance d’economie politique (Par. 1833) 
heraus. S. hat zuerſt die Lehre von Adam Smith in 
Frankreich populär gemacht und namentlich die Theo⸗ 
rie der Abſatzwege (theorie des débouchés) ausgebil- 

det, d. h. die Lehre, daß man nur ſo weit auf Abſatz 
rechnen könne, als der Käufer mit eignen Erzeugniſſen 
zu zahlen vermöge. 

2) Leon, franz. Staatsmann, Enkel des vorigen, 
geb. 6. Juni 1826 in Paris, geſt. daſelbſt 30. April 
1896, erhielt durch den Tod ſeines Schwiegervaters Ber⸗ 
tin einen bedeutenden Anteil an der Leitung des Jour- 
nal des Debats«, war lange Zeit Direktor der Nord⸗ 
bahn und Mitarbeiter an mehreren volkswirtſchaft⸗ 
lichen Journalen, in denen er die Finanzwirtſchaft 
des Kaiſerreichs bekämpfte, wurde im Februar 1871 
in die Nationalverſammlung, wo er zum linken Zen⸗ 
trum gehörte, gewählt und 5. Juni zum Seinepräfek⸗ 
ten ernannt, um die Finanzen von Paris in Ordnung 
zu bringen. Hierauf verwaltete er 7. Dez. 1872 bis 
24. Mai 1873, 10. März 1875 bis 16. Mai 1877 und 
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13. Dez. 1877 bis Ende 1879 das Finanzminiſterium 
und wurde 1880 zum Präſidenten des Senats erwählt. 
Nachdem er im Januar 1882 wieder als Finanzmini— 
ſter ins Kabinett Freyeinet eingetreten, wurde er nach 
ſeinem Rücktritt (Juli 1882) nicht wieder zum Senats— 
präſidenten gewählt. Seit 1886 war er Mitglied der 
Akademie. Er ſchrieb: »Les finances de la France 
(1883), »Le socialisme d’Etat« (1884), »Les solu- 
tions d&mocratiques de la question des impöts« 
(1886, 2 Bde.), »Turgot« (1887), »Economie so- 
ciale« (2. Aufl. 1891), »Contre le socialisıne« (1896) 
und gab mit Foyot und Lanjalley ein »Dictionnaire 
des finances« (1883—94, 2 Bde.) ſowie mit Chailley 
das Nouveau dictionnaire d'economie politique« 
(1891 — 92, 2 Bde.) heraus. 
Säyana, der älteſte und wichtigſte einheimiſche Er— 

klärer der Rigweda-Samhitä (ſ. Weda), der im 14. 
Jahrh. n. Chr. gelebt haben ſoll, und deſſen Scholien 
in der größern Ausgabe des Rigweda von Max Mül⸗ 
ler herausgegeben worden ſind (2. Ausg., Lond. 1890 
92, 4 Bde.). | 
Saybuſch (poln. Zywiec), Stadt in Galizien, 

an der Sola und den Linien Bielitz -S.-Zablocie der 
Nordbahn und Zwardon Sucha der Staatsbahnen, 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirks— 
gerichts, hat ein altes Schloß des Erzherzogs Karl 
Stephan, Fabrikation von Tuch, Likör, Leim ꝛc., Handel 
und (1890) 4188 (als Gemeinde 4515) poln. Einwohner. 
Sayee (pr. ßeß), Archibald Henry, namhafter 

engl. Orientaliſt und Sprachforſcher, geb. 25. Sept. 
1846, ſtudierte in Oxford und wurde 1869 zum Fellow 
von Queen's College daſelbſt, 1876, als Max Müller 
ſeine Lehrthätigkeit aufgab, zum Deputy⸗- (jtellvertre- 
tenden) Profeſſor der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft 
ernannt, legte aber ſpäter aus Geſundheitsrückſichten 
dieſe Stelle nieder und bringt ſeitdem, ausſchließlich 
mit gelehrten Arbeiten beſchäftigt, ſeine Zeit teils in 
England, teils in Agypten zu. Seine Hauptarbeiten 
beziehen ſich auf die Keilinſchriften. Von der Sprache 
der akkadiſchen Keilſchriften lieferte er die erſte Gram— 
matik 1870 im „Journal of Philology«. Dann ver— 
öffentlichte er: »Assyrian grammar for comparative 
purposes« (Lond. 1872); »Elementary Assyrian 
grammar (1875); »Lectures on the Assyrian lan- 
guage« (1877); »Babylonian literature« (1877; 
deutſch, Leipz. 1878); »Fresh light from the monu- 
ments« (1884, 7. Aufl. 1892; deutſch als »Alte Denk— 
mäler im Lichte neuer Forſchungen«, Leipz. 1888; 
franz., Par. 1888); »Ancient empires of the East «, 
Eſſays (1884); »Assyria, its princes, priests and 
peoples (1885); „Introduction to the books of Ezra, 
Nehemiah and Esther« (1885); »Hibbert Lectures 
on the origin and growth of religion, as illustra- 
ted by the religion of the ancient Babylonians« 
(1887); »The Hittites, or the story of a forgotten 
people« (1888); »Records of the Past, new series« 
(1889 — 92, 6 Bde.); »The life and times of Isaiah« 
(1889); »The races of the old Testament« (1891); 
„Social life among the Assyrians and Babylonians« 
(1891); »A primer of Assyriology« (1894); »The 
higher criticism and the verdict of the monuments« 
(1894), »Egypt of the Hebrews and Herodotus« 
(1895) und andre Werke, die, ſoweit ſie erbaulichen In— 
halts und populär gehalten ſind, zum Teil von der 
Religious Tract Society veröffentlicht wurden. Auf 
allgemeine Sprachwiſſenſchaft beziehen ſich ſeine Werke: 
„Principles of comparative philology« (1874, 3. Aufl. 

Säyana — Sayn und Wittgenſtein. 

(1880, 2 Bde.; 3. Aufl. 1890, 2 Bde.). Zahlreiche 
kleinere Abhandlungen und Rezenſionen hat S. in 
Fachzeitſchriften, auch in der »Zeitſchrift für Aſſyrio⸗ 
logie«, deren Mitherausgeber er iſt, veröffentlicht. S. 
war auch Mitglied der Kommiſſion für die Reviſion 
der engliſchen Bibelüberſetzung und beteiligte ſich eifrig 
an den Beſtrebungen zur Reform der engliſchen Uni⸗ 
verſitäten und der engliſchen Rechtſchreibung. 
Sayda (Saida), Stadt in der ſächſ. Kreish. Dres- 

den, Amtsh. Freiberg, an der Linie Mulda S. der 
Sächſiſchen Staatsbahn, 680 m ü. M., hat eine ſchöne 
evang. Kirche (von 1391, neuerdings renoviert), ein 
Amtsgericht, eine amtshauptmannſchaftliche Dele— 
gation (die einzige in Sachſen), Schuhmacherei, Klemp⸗ 
nerei, Kunſttiſchlerei, Flachsbau und (1895) 1402 Einw. 
Der früher bedeutende Ort wurde wiederholt (zuletzt 
1842) durch Feuersbrünſte faſt gänzlich eingeäſchert. 
S. wird als Sommerfriſche beſucht. 
Sayer (engl., ſpr. ße⸗er, »Sager, Sprecher«), Groß— 

meiſter einer Freimaurergroßloge, ſ. Freimaurerei. 
Sayettengarn, Strick-, Stick- u. Strumpfwirker⸗ 

Halbkammgarne. 
Sayn, Flecken im preuß. Regbez. und Landkreis 

Koblenz, am Fluß S. und an der Linie Engers 
Limburg der Preußiſchen Staatsbahn, 87 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Schloß mit Gemäldegalerie 
und Park (dem Fürſten S. Wittgenſtein gehörig), eine 
israelitiſche Irrenheil- und -Pfleganſtalt, drei große 
Eiſenhüttenwerke, Maſchinen- und Ornamentenfabri⸗ 
kation, Fabrikation feuerfeſter Steine, Bierbrauerei 
und (4895) 2980 meiſt kath. Einwohner. Dabei die 
Ruinen des Stammſchloſſes der Grafen von S. und 
der Friedrichsberg mit ſchöner Ausſicht. 

Saynete, kurzes Drama, j. Sainete. 
Sayn und Wittgenſtein, ehemals deutſche 

reichsunmittelbare Grafſchaft im weſtfäliſchen Kreis, 
umfaßte 1376 qkm (25 QM.) und beſtand aus zwei 
Teilen: Hachenburg, jetzt zu Heſſen-Naſſau, und 
Altenkirchen, jetzt zur preußiſchen Rheinprovinz 
gehörig. Das alte Geſchlecht der Grafen von Sayn, 
deren Stammburg Sayn bei dem gleichnamigen Dorfe 
(j. oben) liegt, iſt ſchon 1145 nachweisbar und erloſch in 
männlicher Linie 1246, worauf die Grafſchaft an des 
letzten Grafen Schweſter Adelheid fiel, welche mit dem 
Grafen Gottfried II. von Sponheim vermählt war. 
Von den aus dieſer Ehe hervorgegangenen Söhnen 
erhielt Heinrich die Grafſchaft Sponheim-Starkenburg, 
Gottfried die Grafſchaft Sayn. Letzterer vermählte 
ſich mit der Erbgräfin Jutta von Homburg (öſtlich von 
Köln), und ſeine Söhne Johann und Engelbert 
wurden 1294 die Stifter zweier Linien, einer ältern, 
welcher fait die ganze Grafſchaft Sayn, und einer jün- 
gern, welcher die Herrſchaften Homburg und Vallendar 
zufielen. Engelberts Enkel Valentin vermählte ſich mit 
der Erbgräfin Adelheid von Wittgenſtein und nahm 
nun für ſich und ſeine Nachkommen 1361 den Namen 
S. u. W. an. Als 1606 die ältere Linie ausſtarb, 
fiel die Grafſchaft Sayn an die jüngere. Allein ſchon 
1607 fand wieder eine Teilung ſtatt, indem nach 
dem Tode des Grafen Ludwig deſſen drei Söhne ihm 
folgten und die drei Hauptlinien des Hauſes gründeten. 

Die erſte Hauptlinie, Sayn-Wittgenſtein⸗ 
Berleburg, ward vom älteſten der drei Brüder, 
Georg, geſtiftet und teilte ſich 1694 wieder in drei 
Speziallinien. Die Speziallinie Sayn-Wittgenſtein⸗ 
Berleburg, vom Grafen Kaſimir (geſt. 1741) gegrün⸗ 
det, beſaß das Amt Berleburg, die Herrſchaft Hom— 

1883) und Introduction to the science of language« burg und bis 1803 die Herrſchaft Neumagen, hatte 
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wegen Berleburg teil an der reichsgräflich wetteraui⸗ 
ſchen Kuriatſtimme und erhielt 1792 die Reichsfürſten⸗ 
würde. Seit 1815 zu den preußiſchen Standesherren 
gehörend, traten die Fürſten 1821 ihre ſtandesherr⸗ 
lichen Gerechtſame gegen die Summe von 100,000 
Thlr. an Preußen ab. Reſidenz iſt Berleburg. Ihr 
gehört an Prinz Auguſt, geb. 6. März 1788, geſt. 
6. Jan. 1874, herzoglich naſſauiſcher Generalleutnant, 
war vom 16. Mai bis 20. Dez. 1849 Reichskriegs⸗ 
miniſter und übernahm 7. Febr. 1852 als Staats⸗ 
miniſter die Leitung des Herzogtums Naſſau. Seinem 
blinden Haß gegen Preußen und ſeinem reaktionären 
Eifer war vornehmlich die klägliche und verkehrte Hal⸗ 
tung beizumeſſen, welche Naſſau nach innen und außen 
beobachtete, und die dem Lande im Sommer 1866 die 
preußiſche Okkupation, dem Prinzen von Wittgenſtein 
aber das Ende ſeiner Miniſterthätigkeit eintrug. Sein 
Sohn, Prinz Emil, geb. 21. April 1824, geſt. 16. 
Sept. 1878, ruſſ. General und Generaladjutant des 
Zaren, hinterließ franzöſiſch geſchriebene Memoiren 
(Souvenirs et correspondance«, Par. 1889, 2 Bde.). 
Gegenwärtiger Chef und Senior des Hauſes iſt Fürſt 
Albrecht, geb. 16. März 1834. Die Speziallinie 
Sayn⸗Wittgenſtein⸗Karlsburg, nach ihrem 
Stifter Karl (geſt. 1749) benannt, hat nur gräflichen 
Rang; gegenwärtiger Chef iſt Graf Friedrich Ernſt, 
geb. 5. Juni 1837. Die dritte Speziallinie, Sayn⸗ 
Wittgenſtein⸗Ludwigs burg, vom Grafen Lud⸗ 
wig Franz (geſt. 1750) gegründet, wurde 1834 vom 
König von Preußen in den Fürſtenſtand erhoben. Nach 
dem Tode des Fürſten Peter (geb. 10. Mai 1831), 
20. Aug. 1887, folgte als Chef dieſer Linie Fürſt 
Stanislaus (geb. 23. Sept. 1872), der 1883 durch 
Verzicht ſeines Vaters Alexander (jetzt Graf von 
Hachenburg) Haupt einer Seitenlinie geworden war, 
die 1861 ein aus der Herrſchaft Sayn beſtehendes 
Familienfideikommiß und vom König von Preußen 
das Recht, ſich Fürſten von Sayn⸗Wittgenſtein⸗ 
Sayn zu nennen, erhielt. Die großen Beſitzungen 
des Fürſten Peter in Rußland fielen an den Fürſten 
Hohenlohe ⸗Schillingsfürſt. 

Die zweite Hauptlinie, Sayn⸗Wittgenſtein⸗ 
Sayn, 1607 vom Grafen Wilhelm, an welchen bei 
der Teilung die Grafſchaft Sayn kam, gegründet, er⸗ 
loſch im männlichen Stamme mit deſſen Sohn Ernſt 
1632, worauf durch die beiden Töchter desſelben, 
Erneſtine und Johannetta, zwei Speziallinien entſtan⸗ 
den, nämlich Sayn⸗Wittgenſtein⸗ Hachenburg, 
deren Beſitzungen durch Vermählung von Erneſtinens 
Tochter Magdalene 1678 an das burggräflich Kirch⸗ 
bergſche und 1799 an das Naſſau⸗Weilburger Haus 
übergingen, und Sayn-Bittgenjtein-Altenfir- 
chen, deren Beſitzungen auf Grund des mit dem Ge⸗ 
mahl der Stifterin, dem Herzog Johann Georg von 
Sachſen⸗Weimar⸗Eiſenach, geſchloſſenen Vertrags nach 
dem Erlöſchen dieſes Stammes 1741 an Branden⸗ 
burg⸗Ansbach, 1791 an Preußen und 1803 an Naſſau⸗ 
Uſingen übergingen, wiewohl der Mannesſtamm der⸗ 
jelben erſt mit dem Grafen Guſtav 1846 erloſch. 

Die dritte Hauptlinie, Sayn⸗Wittgenſtein⸗ 
Hohenſtein, von Ludwig dem jüngern (geſt. 1634) 
aa erhielt den Beinamen Hohenſtein von den 

ohenſteinſchen Herrſchaften Lohra und Kletten⸗ 
berg (j. Hohnſtein), mit denen 1649 der Sohn des 
Stifters dieſer Linie, Johann, von Kurbrandenburg 
belehnt ward, die jedoch 1699 von Brandenburg wie⸗ 
der eingezogen wurden. Auch dieſe Linie hatte teil an 
der wetterauiſchen Kuriatſtimme und wurde 1804 in 
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den Reichsfürſtenſtand erhoben. Chef iſt gegenwärtig 
Fürſt Ludwig, geb. 20. Nov. 1831, Mitglied des 
preußiſchen Herrenhauſes. Vgl. Dahlhoff, Geſchichte 
der Grafſchaft S. (Dillenb. 1874). 
Sayous por. ßajt), André, franz. Litterat und 
Gelehrter, geb. 9. Nov. 1808 zu Genf in einer Familie 
proteſtantiſcher Emigranten, geſt. 22. Febr. 1870 in 
Paris, ſtudierte in Genf Philoſophie und wurde Rek⸗ 
tor am College daſelbſt. 1846 folgte er ſeinem Ver⸗ 
wandten, dem Humoriſten Töpffer, auf dem Lehrſtuhl 
der Litteratur an der philoſophiſchen Fakultät, und als 
dieſe 1848 aufgehoben worden war, begab er ſich 
(1852) nach Paris und erhielt eine Anſtellung im Mi⸗ 
niſterium des Unterrichts; 1859 wurde er daſelbſt 
Unterdirektor für die nicht katholiſchen Kulte. Seine 
Hauptſchriften ſind: Etude litteraire sur Calvin« 
(Genf 1839); Etudes litteraires sur les écrivains 
francais de la Reformation“ (Par. 1842, 2 Bde.; 
3. Aufl. 1881); Histoire de la littérature francaise 
a l’etranger« (1853, 2 Bde.) und »Le dix-huitieme 
sieele à l’etranger« (1861, 2 Bde.). Auch gab er 
die »M&moires et correspondance« des Schweizer 
Publiziſten Mallet du Pan heraus (1851, 2 Bde.). — 
Sein Sohn Edouard, geb. 1842 in Genf, Profeſſor 
in Beſancon, ſchrieb: »Histoire des Hongrois et de 
leur littérature politique de 1790 à 1815. (1872); 
„Histoire generale des Hongrois« (1877, 2 Bde.); 
»Jesus-Christ d’apr&s Mahomet« (1880); »Les de- 
istes anglais et le christianisme« (1882); Etudes 
sur la religion romaine et le moyen-äge oriental« 
(1889) u. a. 
Sayula, Stadt im mexikan. Staate Jalisco, am 

Rande der Hochebene, 1340 m ü. M., am Ufer eines 
kleinen Salzſees, Glied einer Kette ähnlicher, deren 
Ufer nach der Verdunſtung des Waſſers mit einer 
dichten Schicht von Soda bedeckt ſind, mit Töpfereien, 
Magueybau, Viehzucht und 11,760 Einw. 
Sazawa (spr. ßaſawa), Fluß in Böhmen, entſpringt 

bei Saar an der mähriſchen Grenze, fließt nordweſt⸗ 
lich, nimmt links die Zeliwka und Blanitz auf und 
mündet, 178 km lang, bei Dawle rechts in die Mol⸗ 
dau. Die S. dient zum Holzflößen. 

Sb, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Antimon 
(Stibium). 
Sbaglio (ital., ſpr. ſbaljo), Irrtum, Verſehen, be⸗ 

ſonders in Rechnungen. 
Sbirren (ital.), früher in Italien, namentlich im 

Kirchenſtaat, die Juſtiz⸗ und Polizeidiener, die militä⸗ 
riſch organiſiert und bewaffnet waren. 

Sbornik (ruſſ.), »Sammler⸗«, Titel von Zeitſchrif⸗ 
ten, litterariſchen Sammelwerken, Magazinen ꝛc.; auch 
eine Art Kopfputz ruſſiſcher Frauen. 

Se, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Scandium. 
Se. (lat.), Abkürzung für scilicet (nämlich⸗); auch 

für sculpsit (hat geſtochen⸗), auf Kupferſtichen. 
Sc. .., Artikel, die hier vermißt werden, ſuche man 

unter Sk. 
Seabellum (lat.), Schemel (in Frankfurt a. M. 

Schawell); bei den alten Römern auch das Taktbrett, 
eine Art hoher Holzſohlen, mit denen die den Tanz be⸗ 
gleitenden Flötenſpieler den Takt traten. 

Seabies (lat.), die Krätze. 
Seabini (lat.), Schöffen (ſ. Schöffengerichte). 
Scabiösa L. (Skabioſe, Grinde, Knopf— 

blume, Knopfkraut), Gattung aus der Familie der 
Dipſaceen, einjährige und ausdauernde Kräuter oder 
Halbſträucher mit ungeteilten, gezahnten, gelappten 
ı oder fiederſchnittigen Blättern und, ähnlich wie bei den 
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Kompoſiten, in einem mit einer Brakteenhülle um— 
gebenen Körbchen ſtehenden Blüten. Etwa 50 Arten, 
beſonders im Mittelmeergebiet, auch in Afrika, Mittel- 
europa, Indien. Von S. suceisa L. (Suceisa praten- 
sis Mönch, Abbißkraut, Teufelsabbiß, St. 
Peterskraut), mit bläulichen Blüten und einer wie 
abgebrochen oder abgebiſſen erſcheinenden Wurzel, auf 
feuchten Wieſen und in Wäldern durch faſt ganz Europa, 
wurde die Wurzel früher arzneilich benutzt. 8. atro- 
purpurea Des. (Witwenblume), aus Südeuropa, 
wohl nur eine Kulturform von 8. maritima L., mit 
großen, ſchwarzroten Blütenkörbchen, findet ſich ver⸗ 
wildert bei Palermo und in Auſtralien, im Mittel- 
meergebiet und auf den Kanaren und wird in vielen 
Varietäten als Sommergewächſe in Gärten kultiviert. 

Scafati, Stadt in der ital. Provinz Salerno, am 
Sarno und an der Eiſenbahn Neapel - Metaponto, mit 
Tabaks⸗ und Gemüſebau, Baumwollſpinnerei,-Webe— 
rei und Färberei, Fabrikation von Schießpulver und 
Nägeln, einem berühmten Volksfeſt (15. Aug.) und 
(1880 8152 (als Gemeinde 11,068) Einw. 

Scaglia (ital., ſpr. ßkallja, »Schale, Abfall«), ver 
ſteinerungsarme, weiße oder rote, dünnbankige, dichte 
Kalkſteine, in den öſtlichen Südalpen, Iſtrien und 
Dalmatien, dem Hippuritenkalk der obern Kreidefor— 
mation (ſ. d.) entſprechend. 

Scagliola Gpr. ſtaljsla), ſ. Gips, S. 589. 
Scala (lat., ital.), ſ. Skala. 
Scala (Theater della S.), ſ. Mailand, S. 772. 
Scala (della S., Scaligeri), ital. Dynaſten— 

geſchlecht, nach ſeinem Wappen, einer Leiter, benannt, 
welches nach dem Sturz der Familie Romano in Ve— 
rona von 1260—1387 herrſchte. Maſtino J. della 
S. ward 1260 Podeſta von Verona und 1262 Capi⸗ 
tano del popolo daſelbſt und ſtand als Ghibelline 
Konradin von Schwaben gegen Karl von Anjou ge— 
treu zur Seite; er ward 1277 ermordet. Seine Nach- 
kommen wurden von Kaiſer Heinrich VII. mit dem 
Vikariat über Verona belehnt und erwarben noch an— 
dere Städte, wie Padua, Vicenza und Treviſo. Can⸗ 
grande della S., geb. 1291, welcher 1308 Mitregent 
ſeines Bruders Alboino wurde und 1311 — 29 ſelb⸗ 
ſtändig regierte, war eine Hauptſtütze der ghibelliniſchen 
Partei in Italien unter den Kaiſern Heinrich VII. und 
Ludwig dem Bayern. An ſeinem Hofe lebte eine Zeit⸗ 
lang der aus ſeiner Heimat verwieſene Dante. Ma⸗ 
ſtino II. della S. aber unterlag in einem Kriege mit 
Venedig und Florenz, und nach ſeinem Tode (1351) 
ſank die Macht des Hauſes della S., bis endlich 1387 
das mailändiſche Haus Visconti den Podeſta Anto— 
nio della S. aus Verona vertrieb. Der letzte Spröß— 
ling des Geſchlechts ſtarb 1598 in bayriſchen Dienſten; 
in weiblicher Linie pflanzte es ſich in den Dietrichſtein 
und Lamberg fort. Das Andenken der S. iſt durch 
die 1277— 1370 errichteten berühmten gotiſchen Denk— 
mäler (Scaligergräber) in Verona (drei Freibau⸗ 
ten und vier einfache Gräber) verewigt. Vgl. Leß— 
mann, Maſtino II. della S. (Berl. 1829); Cipolla, 
Briciole di storia Scaligera (Verona 1889); Span- 
genberg, Cangrande J. della S. (Berl. 1891— 95, 
2 Bde.). 
Scalandva (türk. Kuſchadaſy, griech. Nea 

Epheſos), Hafenſtadt im Wilajet Smyrna in Klein— 
aſien, am Agäiſchen Meer, Samos gegenüber, hat 
einen gegen Südſtürme vollkommen geſchützten guten 
Ankerplatz und gegen 7000 Einw. S. vermittelt haupt⸗ 
ſächlich den Verkehr zwiſchen Samos und dem Feſtland. 

Scalaria, Schnecke, ſ. Wendeltreppe. 

Scafati — Scaliger. 

Scaldis, Fluß, ſ. Schelde. 
Scald Law (pr. ßtadld lac), Berg, ſ. Pentland Hills. 
Scaletta, einer der Graubündner Hochgebirgspäſſe 

(2619 m), verbindet Davos (ſ. d.) und Oberengadin, 
iſt aber nicht, wie der nachbarliche Flüela, fahrbar. 
Vom Davos -Dörfli (1559 m) lenkt der Weg in das 
Seitenthal Diſchma ein und erreicht, unmittelbar am 
Paßfuß, das Bergwirtshaus Dürrenboden (2025 m). 
Auf der Paßhöhe, wo ſelbſt im Hochſommer Schnee 
liegt, gibt eine Steinhütte Unterkunft. Dann jteigt 
der Weg ſteil abwärts durch das Val Sulſana nach 
dem Ortchen Sulſana (1672 m) und nun hinaus in 
das Hauptthal (Capella 1666 m). 

Scaliger, 1) Julius Cäſar, Philolog, geb. 
23. April 1484 in Riva am Gardaſee, geſt. 21. Okt. 
1558 in Agen, hieß eigentlich della Scala, diente 
zuerſt als Page unter Maximilian I., dann (unter 
Franz von Valois) als Soldat und ſiedelte 1529 als 
Arzt nach Agen in Frankreich über. Durch Selbſt— 
ſtudium hatte er ſich eine umfaſſende Kenntnis des 
Altertums angeeignet. Außer einigen philoſophiſchen 
Schriften und einigen für Phyſik und Naturgeſchichte 
nicht wertloſen Kommentaren zu Schriften des Hippo⸗ 
krates, Ariſtoteles und Theophraſt ſind von ſeinen 
Werken hervorzuheben: »De causis linguae latinae« 
(Lyon 1540, Genf 1580, Heidelb. 1623); »Poetices 
libri VII« (Lyon 1561 u. ö.) und »Epistolae« (Leid. 
1600). Seine »Lettres grecques à Imbert« erſchie— 
nen Bordeaux 1877. Vgl. A. Magen, Documents 
sur J. C. S. et sa famille (Agen 1880). 

2) Joſeph Juſtus, berühmter Philolog, Sohn 
des vorigen, geb. in der Nacht vom 4. zum 5. Aug. 1540 
in Agen, geſt. 21. Jan. 1609 in Leiden, ſtudierte in 
Bordeaux und Paris (unter Turnebe) die klaſſiſche und 
die orientaliſche Litteratur, reiſte 1565 nach Italien 
und 1566 nach England und Schottland, ſtudierte 1570 
(unter Cujacius) in Valence und bekleidete 1572 — 74 
eine Profeſſur zu Genf. Die folgenden 19 Jahre lebte 
er an verſchiedenen Orten, beſonders im ſüdlichen 
Frankreich; 1593 wurde er, nachdem er zur protejtan- 
tiſchen Kirche übergetreten, an Lipſius' Stelle nach 
Leiden berufen. S. kam an Gelehrtenſtolz und Streit- 
ſucht ſeinem Vater mindeſtens gleich, an Gelehrſam— 
keit und Genialität hat er ihn weit übertroffen. Er 
handhabte die höhere und niedere Kritik mit gleicher 
Virtuoſität und ſchuf der Epigraphik und Numisma- 
tik, ganz beſonders aber der Chronologie feſtere Grund— 
lagen. Von ſeiner unglaublichen Vielſeitigkeit geben 
beſonders ſeine kleinen Schriften: »Opuscula varia 
antehac non edita« (von Caſaubonus, Par. 1610), 
ergänzt durch »Scaligerana nusquam antehac edita« 
(von T. Faber, Groning. 1669 und Utrecht 1670), und 
ſeine »Epistolae« (Leid. 1627) beredtes Zeugnis, die 
ſich beide auch durch Eleganz des lateinischen Aus⸗ 
drucks auszeichnen. Seine Hauptthätigkeit zerfällt in 
Kritik und Interpretation von Schriftſtellern und in 
Bearbeitung und Syſtematiſierung wiſſenſchaftlicher 
Disziplinen. Auf dem erſtgenannten Gebiete ſind her— 
vorzuheben: »Conjectanea in Terentium Varronem 
de lingua latina (Par. 1565); »Vergilii Catalecta« 
(Leid. 1573); »Festus« (Par. 1576); »Catullus, Ti- 
bullus, Propertius« (daſ. 1577); »Manilii Astro- 
nomicon« (daſ. 1579); »Emendationes in Theocri- 
tum, Moschum et Bionem« (daſ. 1588); »Publilius 
Syrus« (Leid. 1598); »Apulejus« (daſ. 1600); » Cae- 
sar« (dal. 1606) u. a. Auf dem zweiten Gebiete iſt vor 
allem zu nennen ſein Werk De emendatione tem- 
porum« (Par. 1583, am beſten Genf 1629) und deſſen 



Scaligergräber — Scaria. 

Ergänzung: »Thesaurus temporum, complectens 
Eusebii Pamphili Chronicon« (Leid. 1606, 2 Bde.; 
2. Aufl., Amſterd. 1658); dann die 24 Indices zu der 
von Gruter beſorgten und von S. geleiteten großen 
Inſchriftenſammlung (Thesaurus inscriptionumæ, 
Heidelb. 1602) und die (poſthumen) Abhandlungen: 
»De re nummaria« (Leid. 1616) und »De arte cri- 
tica diatriba« (daf. 1619). Seine Lettres francaises 
inedites« gab neuerdings Ph. Tamizey de Larroque 
(Par. 1881) heraus. Vgl. Bernays, Joſeph Juſtus 
S. (Berl. 1855). 

Scaligergräber, ſ. Scala. 
Scalma, Pferdekrankheit, ſ. Skalma. 
Scalpa, ſchott. Inſel, eine der äußern Hebriden, 

an der Mündung des öſtlichen Loch Tarbert, 8 qkm 
groß, niedrig, mit Leuchtturm und (4890 517 Einw. 
Scalpay (Scalpa, ſpr. ßkällpe), ſchott. Inſel, eine 

der innern Hebriden, von der Inſel Skye durch den 
auſternreichen Scalpayſund getrennt, iſt 20 qkm groß, 
303 m hoch und hat (1890 49 Einw. 

Scalve, Valle di, ſ. Dezzo. 
Scammonium (v. griech. skamma, »das Gegra— 

bene, Diagrydium), Gummiharz, der eingetrocknete 
Milchſaft von Convolvulus Scammonia L., welcher 
bei Smyrna und Aleppo aus der bloßgelegten Wurzel 
mittels Einſchnitte gewonnen wird. S. iſt bräunlich- 
gelb bis dunkelbraun oder faſt ſchwarzgrün, durch— 
ſcheinend, auf der Oberfläche meiſt gräulich beſtäubt. 
Es gibt ein hellgraues, kratzend ſchmeckendes Pulver 
und riecht dem rohen Jalappenharz ähnlich. Mit wenig 
Waſſer bildet es eine Emulſion oder doch eine klebrige, 
fadenziehende Maſſe. Es beſteht weſentlich aus Sa- 
lappin mit etwa 10 Proz. Gummi, flüchtigen Fett⸗ 
ſäuren ꝛc. S. iſt ein ſehr altes Arzneimittel, das ſchon 
zur Zeit des Dioskorides ebenſo verfälſcht wurde wie 
jetzt. Im Handel kommen Sorten vor, welche ſtatt 
80 — 90 Proz. nur 25 Proz. Harz an Ather abgeben. 
Man bringt deshalb ſeit 1856 getrocknete Wurzeln nach 
Europa und ſtellt aus dieſen durch Ausziehen mit Spi⸗ 
ritus und Verdampfen des Auszuges reines Harz (wie 
Resina Jalapae) dar. Dies Patentſcammonium 
(Resina Scammonii) löſt ſich vollſtändig in Ather, 
läßt ſich nicht in Emulſion bringen und riecht weniger 
unangenehm als das Gummiharz. Man benutzt S. 
als draſtiſches Abführmittel. Franzöſiſches S. wird 
aus Cynanchum monspeliacum dargeſtellt. 
Scammoniumwurzel, j. Convolvulus. 
Scamozzi, Vincenzo, ital. Architekt, geb. 1552 

in Vicenza, bildete ſich bei Sanſovino in Venedig und 
hat dort zahlreiche Bauten im Stil der Spätrenaiſſance 
und im Barockſtil ausgeführt; ſtarb 1616 daſelbſt. 
Sein Hauptwerk ſind die Neuen Prokurazien auf dem 
Markusplatz zu Venedig. Er gab heraus: »Idea dell' 
architettura (Vened. 1615). 
Seandens (lat.), j. Kletternd. 
Scandia (Scandinavia, richtiger Scadina— 

via), bei den Alten Name des ſüdlichen Schweden 
Landſchaft Schonen). 
Scandiano, Flecken in der ital. Provinz Reggio 

nell' Emilia, am Treſinaro und an der Bahnlinie 
Reggio —Saſſuolo, mit altem Schloß (wo Petrarca 
Aufnahme fand), Weinbau, Käſerei, Seidenſpinnerei 
und (18s) 1118 (als Gemeinde 7899) Einw. S. it 
der Geburtsort des Dichters Bojardo und der Natur— 
forſcher Vallisneri und Spallanzani. 
Scandium Sc, chemiſch einfacher Körper (Atom 

gewicht 43,92), findet ſich im Euxenit, Gadolinit, Yttro⸗ 
titanit und Keilhauit, bildet ein weißes unſchmelzbares 
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Oxyd (Skandinerde) Sc. O; vom ſpez. Gew. 3,8 und 
farbloſe Salze. Die Exiſtenz des Scandiums wurde 
von Mendelejew vorausgeſagt (Ekabor), und 1879 
ſchied es Nilſon aus dem ſkandinaviſchen (daher der 
Name) Euxenit ab. 

Scansöres, ſoviel wie Klettervögel (.. d.). 
Scanzoni von Lichtenfels, Friedrich Wil- 

helm, Mediziner, geb. 21. Dez. 1821 in Prag, geſt. 
12. Juni 1891 auf ſeinem Gut Zinneberg in Bayern, 
ſtudierte in Prag, wurde 1846 Aſſiſtent an der dortigen 
Entbindungsanſtalt, erhielt 1848 die Leitung der 
Frauenabteilung des Krankenhauſes und ging 1850 
als Profeſſor der Geburtshilfe und Direktor der ge— 
burtshilflichen Klinik nach Würzburg. 1888 trat er in 
den Ruheſtand. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Geburts— 

| hilfe« (Wien 1849 — 52, 3 Bde.; 4. Aufl. 1867), »Kom⸗ 
pendium der Geburtshilfe« (daſ. 1854, 2. Aufl. 1861), 
»Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexual- 
organe« (daſ. 1856, 5. Aufl. 1875), »Krankheiten der 

weiblichen Brüſte und Harnwerkzeuge⸗ (2. Aufl., Prag 
1859), »Chroniſche Metritis« (Wien 1863), »Beiträge 
zur Geburtskunde und Gynäkologie« (Würzb. 1854 
73, 7 Bde.). 

Scaphander- Apparat, j. Taucherapparate. 
Scapin (spr. -päng), ſtehende Maskenrolle in der ital. 

Volkskomödie, ſtellt ähnlich wie der Brighello einen 
verſchmitzten und ränkeſüchtigen Bedienten vor, der, 
aus Bergamo ſtammend, ein reich mit Bändern ver- 
ziertes Koſtüm trägt. Moliere führte ihn ins franzö⸗ 

ſiſche Theater ein. | 
Scapüla (lat.), Schulterblatt, j. Schultergürtel. 
Scapulimantia, j. Omoplatoſkopie. 
Scapus (lat.), Schaft, Stiel im allgemeinen; im 

beſondern der Schaft der Säule; an der Treppe die 
Säule, um welche ſich die Treppe windet, Treppen- 
wange; bei Pflanzen der Schaft (ſ. Stengel). 
Scarabantia, ſ. Odenburg. 
Scarabaeus (lat.), der heilige Pillenkäfer, j. 

Pillendreher. Vgl. Skarabäen. 
Scaramueceia pr. müuttſcha), ſ. Skaramuz. 
Scarba, ſchott. Inſel in Argyllſhire, 2 km nörd- 

lich von Jura, 15 qkm groß, mit Wildgehege und 
(1895) 9 Einw. 

Scarborough (pr. ßtärböro), 1) Seeſtadt im North⸗ 
riding von Yorkſhire (England), maleriſch an und auf 
Felſenhöhen gelegen und durch eine wilde Schlucht, 
über die in einer Höhe von 23 m eine 127 m lange 
Brücke führt, in zwei Teile getrennt. In der nördlichen 
Altſtadt liegen ein Schloß (1136 erbaut) und die alte 
Marienkirche, in der Neuſtadt das Kurhaus (Spa) mit 
Theater, das Muſeum und die Martinskirche (ſeit 
1863); unten am Meer, zu dem eine hydrauliſche Eiſen 
bahn herabführt, ein Aquarium. S. hatte 1891: 
33,776 Einw. und iſt die Königin der Badeorte Nord 
englands. Sein Hafen wird durch zwei Dämme ge 
bildet, und es gehören zu demſelben (1895) 113 Schiffe 
von 15,438 Ton. Gehalt und 146 Fiſcherboote. Der 
Verkehr mit dem Ausland iſt ohne Bedeutung. — 
2) Hauptſtadt der weſtind. Inſel Tobago (f. d.). 

Seardinius, der Rotkarpfen. 
Scardona (kroat. Skradin), Stadt in Dalmatien, 
Bezirksh. Sebenico, an der Kerka, welche oberhalb S. 
berühmte Waſſerfälle bildet, Sitz eines Bezirksgerichts, 
mit Seidenraupenzucht, Braunkohlenbergbau, Thun⸗ 
fiſcherei, Handel, einem Hafen und (1890) 804 (als Ge- 
meinde 9056) Einw. 

Scaria, Emil, Opernſänger (Baß), geb. 18. Sept. 
1838 in Graz, geſt. 22. Juli 1886 in Blaſewitz bei 
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Dresden, ſtudierte jeit 1856 anfangs die Rechte in 
Wien, ging jedoch hier bald zur Muſik über und bil- 
dete ſich unter der Leitung Gentiluomos und Levys 
zum dramatiſchen Sänger aus. Ende der 50er Jahre 
trat er zuerſt in Peſt in der Rolle des Saint-Bris 
(»Hugenotten«) auf und ſang bald danach auch in 
Frankfurt a. M. und in Brünn, ohne indeſſen die ge= 
hofften Erfolge zu erzielen, weshalb er 1860 zu Garcia 
nach London ging, um ſich weiter zu vervollkommnen. 
Nach Deutſchland zurückgekehrt, gaſtierte er, diesmal 
mit außerordentlichem Beifall, in Deſſau und Leipzig, 
erhielt dann ein vorteilhaftes Engagement am Dres— 
dener Hoftheater und ging von hier an die Wiener Hof— 
oper, wo er 1881 zum k. k. Kammerſänger ernannt 
wurde. S. hat ſich namentlich durch ſeine Mitwirkung 
bei den Bayreuther Feſtſpielen als Darſteller des Hagen 
und des Gurnemanz (»Parſifal«) als ein Sänger und 
Schauſpieler höchſten Ranges bewährt. 

Scarificatio (lat.), das Schröpfen. 
Scarl, Val da, einſames, waldreiches Thal im 

ſchweizer. Kanton Graubünden, mit dem Hauptort S. 
(1813 m ü. M.). Es enthält Lager von Bleierz, die 
aber gegenwärtig nicht abgebaut werden. Der Thal⸗ 
bach Clemgia zwängt ſich, nachdem er die Gewäſſer 
der Gegend geſammelt, durch eine enge Schlucht hin- 
aus und erreicht oberhalb Schuls (1228 m) den Inn. 

Scarlatina (sc. febris), das Scharlachfieber. 
Scarlatti, 1) Aleſſandro, Komponiſt, geb. 1659 

in Trapani auf der Inſel Sizilien, geſt. 24. Okt. 1725 
in Neapel, erhielt ſeine Ausbildung, wenn man den 
ſehr ungenauen Berichten über ſeine erſten 20 Lebens- 
jahre Glauben ſchenken darf, zu Rom durch Cariſſimi. 
1680 führte er feine erſte per: »L'onestà nell' amore, 
daſelbſt im Palaſt der Königin Chriſtine von Schwe— 
den auf, in deren Umgebung er wahrſcheinlich bis zu 
ihrem Tode (1688) geblieben iſt. Nachdem er während 
der nächſten Jahre unabläſſig teils für die Kirche, teils 
für das Theater komponiert hatte, folgte er um 1694 
einem Ruf als königlicher Kapellmeiſter nach Neapel, 
kehrte jedoch 1703 nach Rom zurück und bekleidete hier 
anfangs die zweite, von 1707 an aber die erſte Kapell— 
meiſterſtelle an der Kirche Santa Maria Maggiore. 
Im März 1709 ging er abermals nach Neapel, wurde 
daſelbſt Oberkapellmeiſter und leitete abwechſelnd die 
Konſervatorien di Sant’ Onofrio, dei poveri di Gesu 
Cristo und di Loreto. S. war einer der fruchtbarſten 
Komponiſten aller Zeiten: er ſchrieb gegen 118 Opern, 
200 Meſſen, 10 Oratorien, eine große Anzahl von Mo— 
tetten und Pſalmen, einige hundert Kantaten, endlich 
Madrigale, Kammerduette, Serenaden, Tokkaten für 
Klavier und Orgel ꝛc. Mit dieſer großen Anzahl von 
Werken ſtand übrigens der innere Wert derſelben kei— 
neswegs in Widerſpruch, denn S. war gleich groß in 
der Kunſt des Kontrapunkts wie in der Erfindung an- 
mutiger Melodien, und da er überdies als praktiſcher 
Muſiker auf allen Gebieten, als Sänger, als Klavier- 
ſpieler, als Dirigent und als Lehrer, gleich tüchtig war, 
ſo konnte er, ein Reformator im vollſten Sinne des 
Wortes, jenen Umſchwung vorbereiten, deſſen ſich die 
Tonkunſt unter der von ihm gegründeten neapolita— 
niſchen Schule zu erfreuen hatte. Namentlich dankt 
ihm die Oper einen wichtigen Fortſchritt, indem er zu— 
erſt das ſogen. obligate Recitativ (Akkompagnato), in 
welchem das Orcheſter an den darzuſtellenden Vor— 
gängen und Charakteren ſelbſtändigen Anteil nimmt, 
ſowie die zweiteilige Arienform (Dacapo-Arie) ein- 
führte. Als die bedeutendſten Schüler Scarlattis ſind 
Durante und Haſſe zu nennen. 

— Scarpe. 

2) Domenico, Sohn des vorigen, geb. 1683 in 
Neapel, geſt. 1757 daſelbſt oder in Madrid, begann 
feine muſikaliſchen Studien bei ſeinem Vater und be- 
endete dieſelben in Rom bei Gasparini. 1709 traf er 
in Venedig mit Händel zuſammen, den er, um ihn 
möglichſt häufig zu hören, nach Rom begleitete. Nach⸗ 
dem er ſich als Kirchenkomponiſt mehrfach ausgezeich⸗ 
net hatte, wurde er 1715 zum Kapellmeiſter der Peters⸗ 
kirche ernannt, gab jedoch dieſe Stellung wieder auf 
und wandte ſich 1719 nach London, wo er an der Ita⸗ 
lieniſchen Oper die Stelle eines Klavierſpielers beklei— 
dete und 1720 auch ſeine ſchon fünf Jahre früher zu 
Rom gegebene Oper »Narciso« zur Aufführung brachte. 
Im folgenden Jahre reiſte er nach Liſſabon, woſelbſt 
ihn der König unter den ehrenvollſten Bedingungen 
an ſeinen Hof feſſelte. 1725 war er wieder in Neapel, 
ſpäter in Rom und endlich von 1729 ab am Hof zu 
Madrid (nach andern ſoll er 1754 nach Neapel zu⸗ 
rückgekehrt ſein). S. iſt ſowohl als Virtuoſe wie als 
Komponiſt für die Geſchichte des Klavierſpiels epoche— 
machend. Im beſondern darf er als Vater der mo⸗ 
dernen Klavierſonate gelten, die bei ihm zwar nur aus 
einem Satz beſteht, in dieſem jedoch die ſpätere Form 
des erſten Sonatenſatzes völlig ausgeprägt erkennen 
läßt. Sodann gebührt ihm das Verdienſt, eine neue 
klaviermäßige Schreibweiſe eingeführt zu haben, inden 
er den polyphonen, die Gleichberechtigung mehrerer 
Stimmen bedingenden Satz mit dem homophonen ver- 
tauſchte, welcher durch das Vorherrſchen einer melodie— 
führenden Hauptſtimme gekennzeichnet iſt. Durch dieſe 
ſowie durch zahlreiche andre Neuerungen rein techni- 
ſcher Art, überſetzen der einen Hand über die andre, 
fortlaufende Terzen- u. Sextenpaſſagen, wiederholtes 
Anſchlagen derſelben Taſte mit verſchiedenen Fingern ꝛc., 

führte er zugleich die Trennung des Klavierſpiels vom 
Orgelſpiel herbei, welche bis zu jeiner Zeit kaum un⸗ 
terſchieden waren. 

Searlievo, ſoviel wie Scherlievo, j. Radeſyge. 
Scarpa, Antonio, Anatom und Chirurg, geb. 

13. Juni 1747 zu Motta in der Mark Treviſo, geſt. 
31. Okt. 1832 in Bonasco, ſtudierte in Padua und 
Bologna, wurde 1772 Profeſſor der Anatomie in Mo⸗ 
dena, wo er die mediziniſchen Unterrichtsanſtalten und 
Einrichtungen weſentlich verbeſſerte und ergänzte, 1784, 
nachdem er Frankreich, Holland und England bereiſt 
hatte, Profeſſor der Anatomie in Pavia, 1804 erſter 
Wundarzt Napoleons, trat 1812 in den Ruheſtand, 
war aber ſpäter noch kurze Zeit Direktor der medizi- 
niſchen Fakultät in Pavia. Er ſchrieb: »Observatio- 
nes de structura fenestrae rotundae« (Modena 
1772); »Anatomicae disquisitiones de auditu et 
olfactu« (Pavia 1789); »Tabulae neurologicae ad 
illustrandum historiam cardiacorum nervorum« 
(daſ. 1794); »De anatome et pathologia ossium« 
(daf. 1827); »Sulle principali malattie degli occhi« 
(5. Aufl., daf. 1816, 2 Bde.); »Sull’ ernie« (2. Aufl., 
daſ. 1820). Mehrere jeiner Schriften wurden von Sei- 
ler und Thieme überſetzt (Leipz. 1828 — 31, 2 Bde.). 
Geſamtausgabe feiner Werke von Vacconi (Flor. 1836, 
3 Bde.). Vgl. Tagliaferri, Vita di A. S. (Mail. 
1834). 
Scarpänto, ital. Name von Karpathos (f. d.). 
Scarpe, Fluß im nördlichen Frankreich, entſpringt 

im Depart. Pas-de-Calais, fließt öſtlich, dann, im 
Depart. Nord, nordöſtlich, it von Arras an kanali⸗ 
ſiert, ſteht auch mit dem nordfranzöſiſchen Kanalnetz 
in Verbindung und mündet nahe der belgiſchen Grenze, 
100 km lang, links in die Schelde. Der Schiffahrts⸗ 



Scarron — Sceaux. 

namentlich Kohle). 
Scarron (vr. kong), Paul, franz. Dichter und 

16. Okt. 1660, wurde früh Abbs und erhielt auf ein⸗ 
flußreiche Fürſprache ein Kanonikat. Ein Karneval⸗ 
ſcherz zog ihm 1638 eine Krankheit zu, die ihm Hände 
und Füße lähmte und ihn faſt ohne Unterbrechung bis 
an ſeinen Tod quälte. Mit ſeltener Charakterſtärke 
trug er jedoch ſein herbes Schickſal, bewahrte ſeine hei⸗ 
tere Laune und widmete ſich zu Paris einer poetiſchen 
Produktion der launigſten Art, wobei ihm ſeine Kennt⸗ 
nis der italieniſchen und ſpaniſchen Litteratur ſehr zu 
ſtatten kam. In ſeiner Mittelloſigkeit um eine Penſion 
nachſuchend (da ſeine Stiefmutter ihn um ſein väter⸗ 
liches Erbe betrogen hatte), ward er durch eine Hof⸗ 
dame der Königin vorgeſtellt, und es wurde ihm von 
dieſer die ſonderbare Gnadenerweiſung zu teil, ſich 
fortan »Von Gottes Gnaden Kranker der Königin⸗ 
nennen zu dürfen, ein Titel, dem er ſpäter noch den 
eines »Paladins der Königin Chriſtine«, die ihn be⸗ 
ſucht hatte, hinzufügte. Da Mazarin die Widmung 
des komiſchen Gedichts »Le Typhon, ou la Gigan- 
tomachie« (1644; deutſch von Schwetſchke, Halle 1856) 
unbeachtet ließ, trat er zur Fronde über und züchtigte 
ihn in dem ſcharfen Pamphlet »Mazarinade« (1649). 
Ein wirklich verdienſtvolles Werk iſt der (unvollendet 
gebliebene) »Romant comique« (1651—57, 2 Bde.; 
neue Ausg. 1857; deutſch von Saar, Stuttg. 1887, 
3 Bde.), der in ergötzlicher Weiſe das Leben wandern⸗ 
der Schauſpieler und die Thorheiten der kleinſtädtiſchen 
Geſellſchaft damaliger Zeit ſchildert. Er enthält vier 
aus dem Spaniſchen übertragene Novellen und wurde 
von Lafontaine 1684 dramatiſiert. Großen Beifall 
fanden auch beim Publikum ſeine meiſt ſpaniſchen Mu⸗ 
ſtern nachgebildeten Komödien: »L’heritier ridieule«, 
„Jodelet«, »Don Japhet«, »L’ecolier de Salaman- 
que, »Le marquis ridieule« u. a., ganz beſonders 
aber ſeine (unvollendete) Traveſtie des Vergil (1648 
— 53, zuletzt 1876), welche witzig und unterhaltend iſt, 
durch ihre Geſchmackloſigkeiten aber oft abſtoßend wirkt. 
Da er im »Typhon« und in der »Eneide« den achtſil⸗ 
bigen Vers anwandte, hat dieſer die Benennung vers 
burlesque- erhalten. 1652 verheiratete ſich S. mit 
Fräulein d Aubigné, der ſpätern Marquiſe de Mainte⸗ 
non (ſ. d.), nachdem er ſeine Pfründe verkauft hatte. 
Um ſeiner finanziellen Bedrängnis abzuhelfen, bemühte 
er ſich, durch Lobgedichte und Zueignungsſchriften an 
hohe Gönner ſich Remunerationen zu verſchaffen, und 
man kann nicht leugnen, daß jene oft mit der Unver⸗ 
ſchämtheit eines Spaßmachers und mit der Gemeinheit 
eines Bettlers geſchrieben ſind. Seine »(Euvres com- 
pletes« wurden herausgegeben von Bruzen de la Mar⸗ 
tiniere (Amſterd. 1737, 10 Bde.; 1786, 7 Bde.), von 
Baumet (1877, 2 Bde.); einen Band »Scarroniana« 
ſtellte Couſin d' Avallon (Par. 1801) zuſammen. Vgl. 
Chriſtian, de sur S. (Par. 1841); Morillot, 
S. et le genre burlesque (daſ. 1888); Boislisle, 
Paul S. et Francoise d’Aubigne (daſ. 1894). 
Scartazzini, Joh. Andreas, Litterarhiſtoriker 
und 1 geb. 30. Dez. 1837 zu Bondo im Bergell 
(Graubünden), ſtudierte in Baſel und Bern Theologie, 
wurde dann Pfarrer im Kanton Bern, 1871 Profeſſor 
der italieniſchen Sprache an der Kantonſchule zu Chur 
und übernahm 1875 die Pfarrerſtelle in Soglio, die 
er 1884 mit der in Fahrwangen⸗Meiſterſchwanden am 
Hallwyler See im Aargau vertauſchte. S. hat ſich 
beſonders durch geſchätzte Werke über Dante bekannt 
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verkehr auf der S. iſt ſehr lebhaft (1893: 3,5 Mill. Ton., gemacht: ⸗Dante Alighieri, ſeine Zeit, ſein Leben und 
ſeine Werfe« (Biel 1869; 2. Ausg., Frankf. 1879), ⸗Ab⸗ 
handlungen über Dante« (Frankf. 1880), Dante in 

Schriftſteller, geb. 4. Juli 1610 in Paris, geit. daſelbſt Germania. Storia letteraria e bibliografica Dan- 
tesca älemanna« (Mail. 1880 —83, 2 Bde.), Dante. 
Vita ed opere« (daſ. 1883, 2 Bde.; in 2. gänzlich um⸗ 
gearbeiteter Auflage u. d. T.: »Dantologia⸗, daſ. 1894, 
1 Bd.), und auch ſelbſt eine kritiſche Ausgabe der »Di- 
vina commedia«, mit umfaſſendem Kommentar Leipz. 
1874 — 82, 3 Bde.), geliefert, wozu 1890 als Einlei⸗ 
tung die »Prolegomeni della Divina Commedia er- 
ſchienen. Aus dieſen ging das ⸗Dante⸗Handbuch⸗ 
(Leipz. 1892) hervor. Brauchbar iſt auch die kleine Aus⸗ 
gabe der Divina Commedia« (Mail. 1893, 2. Aufl. 
1895). Den 1. Bd. einer »Enciclopedia Dantesca« 
veröffentlichte er Mailand 1896. Von ſeiner Thätig⸗ 
keit in der italieniſchen Litteratur zeugen noch Aus⸗ 
gaben von Taſſos »Gerusalemme liberata« (2. Aufl., 
Leipz. 1882), Petrarcas »Canzoniere«, mit Kommen⸗ 
tar (daſ. 1883), u. a. ſowie zahlreiche Aufſätze in der 
„Rivista internazionale«, die er 1876 mit Fanfani 
u. a. gründete, in der ſpäter mit dieſer vereinigten 
„Rivista enropea« und in andern Zeitſchriften. Andre 
Schriften von ihm ſind: »Streitblätter zum Frieden⸗ 
(Biel 1866); Giordano Bruno (daſ. 1867); »Die 
theologiſch⸗religiöſe Kriſis in der Berniſchen Kirche ⸗ 
(daſ. 1867); II processo di Galileo Galilei, (Flor. 

Searus, der Papageifiſch. 1878) :c. 
Seatophaga, ſ. Dungfliege. 
Scaurus, M. Amilius, röm. Staatsmann und 

Feldherr, geb. um 163 v. Chr., ſchwang ſich als Spröß⸗ 
ling einer verarmten patriziſchen Familie durch Klug⸗ 
heit, Willensſtärke und Gewandtheit zu den höchſten 
Ehrenſtellen und zu großem Reichtum empor, wurde 
nach einem glücklichen Krieg, den er 115 als Konſul 
in Gallien geführt hatte, Princeps senatus, 109 Zen⸗ 
ſor und 107 zum zweitenmal Konſul. Er war einer 
der angeſehenſten Männer ſeiner Zeit und wird als 
Vorkämpfer der Nobilität von Cicero ſehr hoch gehal⸗ 
ten, obwohl auch er im Jugurthiniſchen Krieg 111 als 
Legat des Konſuls Calpurnius Beſtia ſich derſelben 
Beſtechlichkeit wie viele andre Männer ſeiner Partei 
ſchuldig gemacht hatte. — Sein Sohn Marcus S. 
wurde, da ſich ſeine Mutter Cäcilia 88 mit Sulla ver⸗ 
heiratete, des letztern Stiefſohn. Als des Pompejus 
Quäſtor im dritten Mithridatiſchen Krieg vermehrte 
er den ererbten Reichtum, um ihn dann 58 als kuru⸗ 
liſcher Adil durch die übertriebenſten Aufwendungen 
zur Befriedigung der Schauluſt des Volkes zu ver⸗ 
ſchwenden, gelangte ſo 56 zur Prätur, verwaltete aber 
darauf Sardinien in einer ſo habgierigen Weiſe, daß 
er wegen Erpreſſungen angeklagt wurde. Von Cicero 
und Hortenſius verteidigt, wurde er zwar von dieſer 
Anklage freigeſprochen, hingegen wegen Amtserſchlei⸗ 
chung zum Exil verurteilt. Ausgezeichnet durch Pracht 
und Kunſtſchätze war ſein Haus auf dem Palatin, da⸗ 
her Mazois ſeine Unterſuchungen über das römiſche 
Haus »Palais de S.« (1819, 3. Aufl. 1860) nannte. 

Scavola, röm. Beiname, ſ. Mucius. 
Sceaux (pr. 50, Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Depart. Seine, 6 km ſüdlich von Paris auf 
einem Hügel über dem linken Ufer der Bievre, an der 
Eiſenbahn Paris -S. gelegen, hat ein modernes Schloß, 
einen ſchönen Park (das berühmte, von Perrault er- 
baute Schloß Colberts wurde in der Revolution zer⸗ 
ſtört), ein Lyceum und ass 3567 Einw. Weſtlich 
das Dorf Pleſſis-Piquet (397 Einw.) und der be⸗ 
liebte Pariſer Ausflugsort Robinſon. — S. war 19. 
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Sept. 1870, während ſich die Zernierung von Paris 
vollzog, der Schauplatz heftiger Kämpfe zwiſchen den 
Ausfalltruppen des Generals Ducrot u. den Deutſchen, 
die ſchließlich jene in die Stadt Paris zurückwarfen. 

Scelerat (lat.), Verbrecher, Böſewicht. 
Scemändo (ital., ſpr. ſche-), ſoviel wie Diminuendo. 
Scenarium (lat.; ital. scenario), das Verzeichnis 

des äußern (ſzeniſchen) Beiwerks, das zur Aufführung 
eines Bühnenſtückes nötig iſt; im weitern Sinne auch 
eine Skizze des Inhalts der einzelnen Szenen. 

Scene (lat.), ſ. Szene. 
Scepter (griech.), ſ. Zepter. 
Scejaplana (pr. jhe-), höchſter Punkt der Alpen- 

kette Rätikon (ſ. d.), an der Grenze von Vorarlberg 
und der Schweiz, ſteigt über dem Brandner Ferner 
mit einer Felspyramide bis zu 2969 m empor und 
wird wegen der herrlichen Fernſicht von Vorarlberg 
aus über die Douglashütte (1965 m), vom Prättigau 
über die Schamellahütte (2350 m) beſtiegen. Erſtere 
Hütte liegt an dem maleriſchen Lüner See (90 Hektar 
groß, bis 102 m tief). 

Sceve (pr. ßäw'), Moriz, franz. Dichter der Re— 
naiſſance, ſ. Franzöſiſche Litteratur, S. 787. 

Sch, ſch, deutſche Bezeichnung desjenigen dentalen 
Reibelautes, welcher entſteht, wenn man die bei der 
Ausſprache des | in Anwendung kommende Artikula— 
tion etwas weiter nach rückwärts an der Zunge verlegt 
und das fo entſtehende Geräuſch zugleich durch die Lip— 
pen etwas modifiziert. Übrigens zerfällt das ſch in die 
nämlichen Unterarten wie das S (ſ. d., S. 31) und wird 
wie letzteres in Mittel- und Süddeutſchland nur dor— 
ſal, in Norddeutſchland auch alveolar ausgeſprochen. 
Es zerfällt ferner auch in ein tonloſes oder hartes und 
in ein tönendes oder weiches ſch; letzteres wird jedoch 
in Deutſchland nur in Fremdwörtern, wie Kourage, 
Blamage, gehört; in den Ausſprachebezeichnungen 
von »Meyers Konverſations-Lexikon« wird dies tö— 
nende ſch durch ſch wiedergegeben. Die Entſtehung der 
Zeichengruppe ſch erklärt ſich daraus, daß dieſelbe in 
alter Zeit einen Doppellaut repräſentierte, j=ch oder ſck, 
wie er noch jetzt im weſtfäliſchen |-chön, im englischen 
s-chool Gpr. ſtü)b vernommen wird. Der Laut unſers ſch 
gewann dann allgemeinere Verbreitung und wird jetzt 
ſelbſt in ſolchen Wörtern geſprochen, wo die Schrift noch 
dass feſthält, z. B. Stein, ſpielen Gpr. ſchtein, ſchpielen); 
nur mundartlich wird hier das | noch feſtgehalten, z. B. 
in Hannover. Im Franzöſiſchen wird das tonloſe ſch 
durch ch, das tönende ſch durch j, g (vor i, e), im Eng⸗ 
liſchen wird das tonloſe ſch in der Regel durch sh, im 
Italieniſchen durch se (vor i, e), im Polniſchen das 
tonloſe ſch durch sz, das tönende durch Z ausgedrückt; 
das tönende ſch liegt auch in dem engliſchen und ita— 
lieniſchen Doppellaut dſch (engliſch j, g vor e, i; ita⸗ 
lieniſch g oder gg vor e, i) vor. Auch die flawiſchen 
Sprachen haben beide Laute und beſondere Bezeich- 
nungen dafür. 

Sch., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Chriſtian Joſeph Schönherr, geb. 10. Juni 1772 
in Stockholm, geſt. daſelbſt 28. März 1848 als Kom- 
merzienrat. Schrieb: »Genera et species Curculio- 
nidum« (Leipz. 1833 — 45, 8 Bde.). 

Schaaffhauſen, Hermann, Anthropolog, geb. 
18. Juli 1816 in Koblenz, geſt. 26. Jan. 1893, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1834 in Bonn und Berlin Medizin und Phy— 
ſiologie, lebte ſeit 1840 teils in Koblenz, teils auf 
Reiſen in Deutſchland, Paris, London und Italien, 
mit Vorliebe Kunſt- und Altertumsſtudien treibend. 
1844 habilitierte er ſich in Bonn als Privatdozent für 

Scelerat — Schaben. 

Phyſiologie und ward 1855 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor. S. war einer der hervorragendſten Anthropo- 
logen und einer der entſchiedenſten Verteidiger der Lehre 
von der fortſchreitenden Entwickelung in der Natur. 
Er ſchrieb: »über Beſtändigkeit und Umwandlung der 
Arten« (Verhandlungen des Naturhiſtoriſchen Vereins 
in Bonn, 1853); »Zur Kenntnis der älteſten Raſſe⸗ 
ſchädel« (» Neanderthalſchädel«, Müllers »Archive, 
1858); »Über die Urform des menſchlichen Schädels« 
(Bonn 1869); »Die anthropologiſchen Fragen der Ge- 
genwart« („Archiv für Anthropologie, 1868); »Über 
die Methode der vorgeſchichtlichen Forſchung« (ebenda 
1871); »Der Schädel Raphaels« (Bonn 1883); »An⸗ 
thropologiſche Studien« (daſ. 1885); »Der Neander- 
thaler Fund« (daſ. 1888). 

Schaardeich, ſ. Deich. 
Schaaren (Scharen), ſich, ſ. Gang, S. 64. 
Schaarkreuz, ſ. Scharkreuz. 
Schabab, im Mittelalter und bei den Minneſingern 

die Blume der verſchmähten Liebe, welche das Mäd— 
chen dem Werber überreichte, zum Zeichen, daß er ab- 
ſchaben (d. h. ſchmählich abziehen) könne. Die ſeit 
dem 14. Jahrh. häufige Dichterklage »ich bin ſchabab⸗ 
bedeutet daher, ich wurde verſchmäht. Noch jetzt heißen 
in Süddeutſchland und der Schweiz verſchiedene weiße 
Blumen, deren ſich die Blumenſprache in dieſem Sinne 
bediente, S., z. B. Nigella sativa, Achillea ptarmica, 
Euphrasia officinalis, auch Herbſtblumen, wie Ado- 
nis autumnalis, weil es, wenn ſie blühen, mit dem 
Sommer »ſchabab geht«. ; 

Scha' ban, der achte Monat im mohammedaniſchen 
Mondjahr. Die Nacht des 15. Tages dieſes Monats 
heißt leilet ul-berat (türk. berät gedschesi, perſ. 
scheb-i berät), »die Nacht der Urkunde«, und iſt eine 
heilige Nacht, in welcher nach der Lehre Mohammeds 
das Schickſal aller lebenden Menſchen für das folgende 
Jahr beſtimmt wird. 
Schabbes (Schabbath, hebr.), ſoviel wie Sabbat. 
Schabebaum, j. Leder, S. 126. 
Schabeiſen (Schaber), ſcharfkantiges ſtählernes 

Werkzeug von ſehr verſchiedener Form zur Bearbei- 
tung der Oberfläche von Holz-, Leder- und Metall- 
gegenſtänden, indem man mittels der Schneiden dünne 
Spänchen abſchabt; dann ein Werkzeug des Kupfer- 
ſtechers, das auch in der Lithographie zur Erzielung 
von kräftigen maleriſchen Wirkungen angewendet wird. 
Die Alten benutzten ein S. (Strigilis, Xystris), um 
nach dem Dampfbade, nach Übungen in der Paläſtra ꝛc. 
Näſſe, Ol u. Unreinigkeiten von der Haut zu entfernen. 
Es beſtand aus Eiſen oder Bronze und hatte einen 
Griff und eine gebogene Klinge mit hohler Rinne, durch 
welche der Schweiß ꝛc. abfloß (vgl. Aporyomenos). 

Schaben, ſoviel wie Motten. 
Schaben (Kakerlaken, Blattidae), Inſekten⸗ 

familie aus der Ordnung der Geradflügler, Tiere mit 
flachem, eiförmigem Körper, unter dem großen Hals- 
ſchild verborgenem Kopf, großen, nierenförmigen Au⸗ 
gen, langen, borſtenförmigen Fühlern, langen Beinen 
mit ſtark geſtachelten Schienen, an der Naht überein 
ander greifenden Flügeldecken und zwei gegliederten 
Raifen am Ende des Hinterleibes. Die S. ſind über 
die ganze Erde verbreitet, beſonders zahlreich in den 
Tropen. Sie find meiſt lichtſcheu, leben in vermoder— 
ten Baumſtämmen, auch in Kellern, Küchen, Schiffs- 
räumen ꝛc. und gehen nachts auf Nahrung aus. Meh- 
rere Arten find durch Verſchleppung mittels der Schiff- 
fahrt kosmopolitiſch geworden und richten in Bäcke⸗ 
reien, Mühlen, Magazinen ꝛc. durch ihre Gefräßigkeit 
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oft großen Schaden an. Das Weibchen legt die Eier 
zu etwa 40 in zwei nebeneinander liegenden Reihen in 
einer harten, prismatiſchen Hülſe eingeſchloſſen (. Ta- 
fel »Geradflügler Ia, Fig. 1) kurz vor dem Auskrie— 
chen der Jungen ab; die Entwickelung vom Ei bis zum 
geſchlechtsreifen Inſekt dauert bei den größern Arten 
4 Jahre. Die deutſche Schabe (Ruſſe, Preuße, 
Schwabe, Blatta [Phyllodromia] germanica Fab., 
ſ. Tafel »Geradflügler I«, Fig. 7), 11 mm lang, mit 
zugeſpitzten Flügeln, die länger ſind als der Hinterleib, 
gelblich, mit zwei ſchwarzbraunen Längsbinden auf 
dem Halsſchild, in Europa, Vorderaſien, Nordafrika, 
lebt in Wäldern, oft maſſenhaft in Häuſern, nährt ſich 
von Brot, Getreide, Reis ꝛc., weniger gern von Fleiſch. 
Andre Arten leben nur in Wäldern. Die Küchen- 
ſchabe Kakerlak, Schwabe, Periplaneta orien- 
talis L., ſ. Tafel »Geradflügler I«, Fig. 6), 26 mm 
lang, mit abgekürzten Flügeldecken, dunkelbraun, mit 
hellen Beinen und Flügeldecken, die Weibchen unge— 
flügelt, ſoll aus Vorderaſien ſtammen, findet ſich bei 
uns etwa ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nur 
in den Häuſern, bei Tage verborgen, bei Nacht alles 
zerſtörend, was Inſekten überhaupt freſſen, dabei äu⸗ 
ßerſt behend, furchtſam, lichtſcheu, liebt beſonders warme 
und feuchte Stellen und kann unter feuchten Scheuer- 
lappen gefangen werden. Auch Inſektenpulver und 
Borax mit Zucker werden zur Vertilgung angewendet. 
Sie iſt auch nach Amerika verſchleppt worden, wäh— 
rend die größere, P. (Blabera) americana Fab., mit 
bläſſerer Querbinde auf dem Halsſchild und geflügel— 
ten Weibchen, von Mittel- und Südamerika aus ver— 
breitet worden iſt und in europäiſchen Seeſtädten, im 
Binnenland in Treibhäuſern erſcheint. Die Küchen— 
ſchabe iſt in neuerer Zeit als Pulvis Taracanae (An- 
tihydropin) gegen Waſſerſucht benutzt worden. Vgl. 
Cornelius, Beiträge zur nähern Kenntnis der Pe— 
riplaneta orientalis (Elberf. 1853). 

Schäben (Acheln, Annen), die holzigen Abfälle 
beim Brechen des Flachſes. 

Schabenkraut Mottenkraut), ſ. Chenopodium. 
Schabernack ſpielen, jemand einen neckenden 

oder boshaften Streich ſpielen. Das Wort kommt von 
dem keltiſchen Namen des Haſen (corniſch scovarnog, 
d. h. Schädiger der Feldfrüchte), bezeichnete dann die 
aus Haſenbalg gefertigte Pelzmütze, mit der wahr- 
ſcheinlich die Redensart »den Schelm im Nacken tra- 
gen« zuſammenhängt. Auch ein rauhhaariger Hut 
hieß in den Tagen Neithards der Schavernac. 

Schäbeſtechmaſchine, ſ. Flachs, S. 512. 
Schäbig (v. althochd.schabe, »die Krätze), krätzig, 

räudig, dann lumpig (engl. shabby), armſelig, geizig, 
in der Kleidung abgeſchabt. 

Schabkunſt, ſoviel wie geſchabte Manier, ſ. Kupfer- 
ſtecherkunſt, S. 858. 

Schablone, jedes ausgeſchnittene Muſter, wonach 
andre Gegenſtände gebildet werden, namentlich Bret— 
ter, Bleche, Papier oder Pappe, die entweder an der 
Kante ſo ausgeſchnitten ſind, daß die Oberfläche eines 
Gegenſtandes danach bearbeitet werden kann (3. B. bei 
Geſimſen, Säulen, bei Anfertigung der Glockenform, 
der Teile des Gewehrſchloſſes ꝛc.), oder in welche, wie 
bei den Stubenmalern, die Konturen der Verzierungen 
eingeſchnitten ſind, in welchem Fall dann die S. an 
die Wand gelegt und mit Farbe überſtrichen wird. Auch 
zum Malen für andre Zwecke, beſonders von Blumen, 
wendet man Schablonen an (Schablonenmalereih, 
indem man den einzelnen Farben und Farbentönen, 
Schattierungen u. dgl. beſondere Schablonen gibt und 
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dieſe nach und nach aufſetzt (vgl. Händel, Die Scha- 
blonenmalerei des Mittelalters, Weim. 1872). Die 
Römer bedienten ſich der Schablonen zum Schreiben, 
indem ſie ſie auf Papier legten und über die Einſchnitte 
flüſſige Farben ſtrichen. Später wurden beſonders 
Choralbücher mittels Schablonen angefertigt, und ge— 
genwärtig bedient man ſich ihrer zum Zeichnen der 
Wäſche, Warenkiſten ꝛc. (vgl. Tapeten). Das Wort 
kommt zuerſt im 15. Jahrh. in der Form von Sca= 
pliven (altniederländiſch schampioen) vor und it 
wahrſcheinlich auf das mittellat. campio (Kämpfer, 
Muſter, Probe) zurückzuführen. Danach nennt man 
ſchablonenmäßig jede Kunſtübung, bei welcher die 
geiſtige Erfindung fehlt. 
Schablonendrehbank, ſ. Facondrehbant. 
Schablonenformerei, ſ. Gießerei. 
Schablonenſchiefer, Abfälle von der Verarbei— 

tung des Dachſchiefers auf Schiefertafeln. 
Schablonenſtechmaſchine ( Stüpfelmaſchine), 

Vorrichtung zur Anfertigung der bei der Stickerei not- 
wendigen Schablonen, deren Figuren aus Löcherreihen 
gebildet und mittels Durchreibens von Kohle, Harz ıc. 
auf das Zeug übertragen werden (ſ. Aufpauſen). Die 
S. beſitzt eine Nadel, die durch einen kleinen Kurbel— 
mechanismus ſchnell auf und nieder bewegt und nach 
dem Laufe der Zeichnung durch das Schablonenpapier 
geſtoßen wird. Vgl. Kohl, Die S. (Leipz. 1848). 
Schabmanier, Verfahren der photomechaniſchen 

Reproduktionstechnik, bei welchem die Zeichnung auf 
gekörntes Papier gemacht und die Lichter mit glatten 
und gezahnten Meſſern herausgeſchabt werden, wor— 
auf dieſelbe direkt auf den lithographiſchen Stein oder 
eine Zinkplatte übergedruckt oder auch photographiſch 
übertragen werden kann; zu Federzeichnungen benutzt 
man glattes, oder auch nur mit feinen Linien oder 
Punkten bedrucktes Papier, das Schabverfahren bleibt 
indes das gleiche. Die Zeichnungen für die S. brau— 
chen nicht am Druckorte angefertigt zu werden, da ihre 
Verſendung ſehr leicht iſt; auch kann ſich jeder Zeich— 
ner, der noch nicht in der lithographiſchen Technik ge- 
übt iſt, des Verfahrens ohne Schwierigkeit bedienen, 
muß aber eine ſichere und gewandte Hand beſitzen, da 
Radierungen und Korrekturen auf dem Papier kaum 
möglich ſind; es eignet ſich auch beſonders zur Repro— 
duktion von Gegenſtänden, deren direkte photographiſche 
Aufnahme Schwierigkeiten macht. Das Ausſehen des 
Druckes von einem durch S. erzeugten Kliſchee kann 
einer feinen Autotypie oder auch einem Tonſchnitt in 
Holz gleichen, je nach der Feinheit des angewandten 
Schabpapiers. Auch ſoviel wie Schabkunſt oder ge— 
ſchabte Manier, ſ. Kupferſtecherkunſt, S. 858. 

Schabotte (franz. chabotte), ſ. Hammer, S. 273. 
Schabracke (v. türk. tschäpräk), verzierte Decke 

aus Tuch, Samt u. dgl., welche unter den Sattel ge- 
legt wird oder auch als Überdecke des Sattels dient 
und mit einem beſondern Obergurt zu befeſtigen iſt. 
Schabracken ſind bei Küraſſieren, Dragonern, Ulanen 
und Huſaren üblich. 

Schabrackentapir, ſ. Tapir. 
Schabrunken, verzierte Decken über den Piſtolen— 

holftern oder Packtaſchen der Küraſſiere. 
Schabſteine, ſ. Steinzeit. 
Schabuoth (hebr.), ſ. Feſte (jüdische). 
Schabzieger, ſchweizer. Kräuterkäſe, ſ. Käſe, S. 992. 
Schabziegerklee (Melilotus coerulea), j. Meli- 
Schach, ſ. Schah und Schachſpiel. (lotus. 
Schacharit (hebr., von schachar, »Morgen «), 

das Morgengebet der Israeliten. Vgl. Muſſaf. 
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Schachblume, j. Fritillaria. 
Schachbrettfries, j. Fries. 
Schachen, 1) berühmter Ausſichtspunkt im Wetter- 

ſteingebirge in den Bayriſchen Alpen, ſüdlich von Par- 
tenkirchen. Oben ein königliches Jagdhaus (1867 m), 
einſt Lieblingsaufenthalt König Ludwigs II., mit Re- 
ſtauration und großartiger Ausſicht. In der Nähe der 
kleine Schachenſee auf der Schachenalm (1682 m 
li. M.). — 2) Dorf und klimatiſcher Kurort im bayr. 
Regbez. Schwaben, Bezirksamt Lindau, in prächtiger 
Lage am Bodenſee, hat eine kath. Kirche, eine Schwe— 
felquelle, ein Seebad, Dampfſchiffahrt und 90 Einw. 
Nahebei die Schlöſſer Alwind und Lindenhof. 

Schächen, rechter Nebenfluß der Reuß im ſchweizer. 
Kanton Uri, entſpringt auf der Paßhöhe des Klauſen, 
durchfließt das Schächenthal, ein echt alpines Ge— 
lände, durch welches eine Fahrſtraße über den Klauſen 
im Bau begriffen iſt, und mündet bei Bürglen. In 
dem wilden Bergbach S. fand der Sage zufolge Wilh. 
Tell bei Rettung eines Kindes den Tod. 

Schächenthaler Windgälle, Berg, ſ. Glärniſch. 
Schächer, ſoviel wie Räuber; herkömmliche Be— 

zeichnung der zwei mit Jeſus gekreuzigten Übelthäter; 
auch ſoviel wie armſeliger Tropf. 

Schächerkreuz, ſ. Kreuz, Fig. 4. 
Schachern (v. hebr. sachar, Erwerb, beſonders 

durch Handel), umherziehend Kleinhandel treiben. 
Schachmaſchine, automatiſcher Schachſpieler, ſ. 
Schachmatt, ſ. Matt. (Automat. 
Schachowſkoi, ruſſ. fürſtliche Familie, welche 

ihre Abkunft von Rurik herleitet, aber verarmt iſt. Be— 
merkenswert ſind: 

1) Jakow Feodorowitſch, Fürſt, geb. 1705, 
geſt. 1777, trat unter Peter d. Gr. in ruſſiſche Mili— 
tärdienſte, ward unter Eliſabeth Senator und 1762 
Juſtizminiſter; er hinterließ intereſſante Memoiren 
(Mosk. 1810, 2. Aufl. 1821). 

2) Iwan Leontjewitſch, Fürſt, ruſſ. General, 
geb. 1776, geſt. 1. April 1860, machte ſeine erſten 
Feldzüge unter Suworow und ward 1805 Oberſt eines 
Jägerregiments, mit welchem er an der Expedition 
nach Norddeutſchland unter Tolſtoi teilnahm, focht bei 
Pultusk und Friedland und ward nach der Schlacht 
bei Leipzig zum Generalleutnant befördert. 1826 zum 
General der Infanterie ernannt, rückte er 1831 mit 
ſeinem Korps in Polen ein, beſtand bei Bialolenka ein 
hartnäckiges Gefecht gegen Krukowiecki, zeichnete ſich 
bei Oſtrolenka aus und kommandierte beim Sturm 
auf Warſchau die Reſerve. Seit 1848 war er Präſi— 
dent des Militärdepartements im Reichsrat. 

3) Alexander Alexejewitſch, Fürſt, geb. 1777, 
geſt. 1846 in Moskau, dramatiſcher Schriftſteller, be— 
reicherte als Intendant des Petersburger Hoftheaters 
die Bühne mit Originalſtücken und Überſetzungen, lie— 
ferte auch ein komiſches Heldengedicht: »Die geraubten 
Pelze«, und mehrere Satiren. 

4) Alexei JIwanowitſch, Fürſt, ruſſ. General, 
geb. 1812, geſt. 1894, befehligte 1877 das 11. Armee— 
korps, mit welchem er einen verunglückten Sturm auf 
Plewna machte (30. Juli), und war dann komman— 
dierender General des 11. Korps in Shitomir. 

5) Michael, Fürſt, geb. 22. Sept. 1836 in Mos⸗ 
kau, ruſſ. General, Gouverneur von Eſthland, ver- 
mählte ſich im Februar 1862 mit der Erbtochter des 
1864 erloſchenen alten Bojarengeſchlechts Glebow— 
Streſchnew und führt ſeit 1864 auch die Namen 
dieſes Geſchlechts. f 

6) Sergius, Fürſt, geb. 1852, geſt. 24. Okt. 1894 

Schachblume — Schachſpiel. 

in Reval, ward 1874 im aſiatiſchen Departement des 
Miniſteriums des Außern angeſtellt, dann Konſul in 
Raguſa und Bukareſt, war 1877 — 80 in Bulgarien, 
dann im Transkaſpigebiet Generalbevollmächtigter der 
Geſellſchaft des Roten Kreuzes, ward nach ſeiner Ver⸗ 
mählung mit einer Tochter des Kriegsminiſters Mil⸗ 
jutin 1881 Gouverneur von Tſchernigow und 1885 
von Eſthland. Hier unterdrückte er mit Liſt und Gewalt 
die lutheriſche Kirche, die deutſche Kultur und Sprache 
und förderte mit Fanatismus die orthodoxe Kirche. 

Schachſpiel (franz. Echees, engl. Chess), bekann⸗ 
tes Brettſpiel, das verbreitetſte und geiſtreichſte aller 
Spiele, in welchem nicht die Zufälle des Glückes, ſon⸗ 
dern nur Umſicht und Scharfſinn zum Siege führen. 
Das S. ſtellt eine Schlacht dar. Zwei gleich ſtarke 
Heere (nämlich 16 weiße und 16 ſchwarze Figuren) 
ſtehen auf einem in 64 Quadratfelder von wechſeln— 
der Farbe geteilten Brett einander geordnet gegen- 
über, um ſich zu ſchlagen und das Oberhaupt, den 
König, »matt (v. arab. math, tot) zu machen «, d. h. 
ihn jo zu umzingeln, daß er, zum letztenmal ange- 
griffen (in Schach geſtellt), kein Feld mehr betreten 
darf, ſondern dem Sieger ſich ergeben muß. Hiermit 
iſt das Spiel beendet. Hat ſchließlich keine Partei 
mehr genügende Kräfte, den Gegner zu überwältigen, 
ſo bleibt die Partie unentſchieden (remis). Gleiches 
iſt der Fall: 1) wenn ein Spieler den feindlichen 
König beſtändig in Schach hält (ewiges Schache); 
2) wenn eine Partei dem Gegner die Möglichkeit jeg⸗ 
lichen Zuges abgeſchnitten hat, ohne zugleich den Kö— 
nig anzugreifen (Pattſtellung). Die 16 Figuren einer 
jeden Partei ſind: König, Dame (Königin), 2 Läufer, 
2 Springer (altdeutſch Röſſel), 2 Türme (Rochen) 
und 8 Bauern. Die acht Offiziere (ſo heißen die höher— 
wertigen Stücke im Gegenſatz zu den Bauern) ſtehen 
auf der dem Spieler zunächſt liegenden Felderreihe 
des Brettes: die Türme in den Ecken, neben ihnen die 
Springer, weiterhin die Läufer und auf den Mittel- 
feldern König und Dame (letztere ſtets auf dem Felde 
ihrer Farbe: regina servat colorem). Die acht 
Bauern ſtehen unmittelbar vor den Offizieren. Jede 
Figurenart hat ihre beſtimmte Gangweiſe und daher 
auch ihren beſtimmten Wert. Der Turm bewegt ſich 
geradlinig, der Läufer aber in ſchräger Richtung, ſo 
daß er nur Felder Einer Farbe beſtreicht; der Springer 
ſpringt ſchräg ins dritte Feld, von Weiß auf Schwarz 
und umgekehrt. Läufer und Springer ſind minder 
ſtark als der Turm und heißen deshalb im Gegen- 
ſatz zu dieſem und der Dame »leichte Offiziere «. Die 
Dame, die weitaus mächtigſte Figur, vereinigt in ſich 
die Kraft von Turm und Läufer. Der König zieht 
nach allen Richtungen, aber (majeſtätiſch!) nur einen 
Schritt; hatte er ſeinen Platz noch nicht verlaſſen, ſo 
darf man »rochieren«, d. h. den (ebenfalls noch nicht 
gerückten) Turm dicht an den König heranziehen (wo⸗ 
fern keine Figuren dazwiſchen ſtehen) und den König 
auf die andre Seite des Turmes ſetzen. Der Bauer 
endlich geht vom Standfeld aus zwei oder einen, nach⸗ 
her aber immer nur einen Schritt vorwärts, während 
ihm das Schlagen nur nach rechts oder links ins nächſte 
Feld geſtattet iſt. Das Schachbrett wird ſo geſtellt, daß 
jeder Spieler ein weißes Eckfeld zur Rechten hat. Die 
Spieler thun wechſelweiſe je einen Zug. Das moderne 
Vierſchach, eine völlig bedeutungsloſe, den eigent- 
lichen Geiſt des Spieles erheblich trübende Abart des 
Zweiſchachs, wird ſo ſelten geſpielt, daß ein Hinweis auf 
die am Ende citierte Litteratur genügt. Von einem Er⸗ 
finder des Spieles wiſſen wir nichts; die allbekannte 
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Geſchichte vom Brahmanen Siſſa iſt nur eine hübſche 
Fabel. Auch wann das Spiel erfunden wurde, läßt 
ſich nicht mit Gewißheit ſagen. Doch iſt es mehr als 
wahrſcheinlich, daß die jahrhundertelang beliebten 
Hypotheſen über das Alter des Schachſpiels total 
falſch ſind, und daß das Spiel nicht weiter als bis 
höchſtens 500 unſrer Zeitrechnung zurückgeht. Der 
indiſche Urſprung des Schachſpiels iſt ſicher, denn 
nur aus dem indiſchen Tſchaturanga läßt ſich das 
perſiſche Schatrandſch herleiten. Aber unſre Quelle 
für indiſches S. (38 Sanskritdiſtichen aus dem Tithi⸗ 
tattra der Baghunandana) iſt eine verhältnismäßig 
ganz junge, und wir dürfen nicht annehmen, daß 
jenes Würfelvierſchach die älteſte Verſion des 
königlichen Spieles bildet. Die Regeln des Tſchatu⸗ 
ranga haben Albrecht Weber in den Monatsberichten 
der Berliner Akademie von 1872 und 1873 und van 
der Linde im 1. Band ſeiner⸗Geſchichte⸗ (ſ. unten) feſt⸗ 
geſtellt. Gewiß iſt, daß vier Spieler, jeder mit acht 
Figuren, auf einem Brette zogen, daß je zwei Spieler 
verbündet waren, und daß durch Würfel beſtimmt 
wurde, welche Figur (König, Elefant, Roß, Nachen 
oder Fußkämpfer) zu ziehen habe. Das Schatrandſch 
iſt das alte Zweiſchach. Anſtatt der vier Könige des 
Tſchaturanga gibt es hier nur zwei, denen zwei Räte 
(Veſire, perſ. Farzin) zur Seite ſtehen. Übrigens war 
ſowohl im Tſchaturanga als auch im Schatrandſch 
die unſerm heutigen Turm entſprechende Figur (Tſcha⸗ 
turanga: Elefant, der Gangweiſe nach gleich Schat⸗ 
randſch: Ruch) die mächtigſte; der Weſir und der Alfil 
(bedeutet Elefant, doch iſt die Figur der Gangweiſe 
nach gleich dem Nachen des Tſchaturanga) des Schat⸗ 
randſch waren ſehr ſchwache Stücke. Wie es gekommen 
iſt, daß die verſchiedenen Spiele dem Elefanten ver⸗ 
ſchiedene Rollen angewieſen haben, iſt nicht ausgemacht. 
Der König hieß im Schatrandſch (perſiſch) Schah, da⸗ 
her unſer »Schad«e. Das Schatrandſch kam zuerſt 
durch die Araber nach Europa (Griechen und Römer 
haben ſicherlich nie etwas von dem Spiel gewußt) 
und herrſchte hier ungefähr 500 Jahre lang. Gegen 
Ende des 15. Jahrh. trat das Spiel durch Einführung 
der erweiterten Kraft des Läufers und der Dame 
(mit alten Namen Alfil und Weſir oder Fers) in ein 
ganz neues Stadium. Der Reichtum an Kombina⸗ 
tionen wuchs nun derartig, daß es ſich verlohnte, nicht 
mehr allein die Endſpiele, ſondern auch die Eröffnun⸗ 
gen des Schachſpiels zu ſtudieren und die Reſultate 
ſolcher Forſchungen aufzuzeichnen. So entſtanden in 
Spanien die Schachwerke des Lucena (1497), Damiano 
(1512), Ruy Lopez (1567), in Italien die des Gia⸗ 
nuzio (1597), Salvio (1604 u. 1634), Carrera (1617) 
und Greco (1619). Die Italiener ſtehen übrigens 
insgeſamt auf den Schultern ihres Landsmanns Po⸗ 
lerio, deſſen Arbeiten Manufſkript geblieben ſind. Ita⸗ 

bourdonnais und dem iriſchen Meiſter A. Mac 
Donnell (1834) wirkten allenthalben anregend; 
1841 gründete H. Staunton eine engliſche Schach⸗ 
zeitung, und fünf Jahre ſpäter folgte Bled ow, der 
älteſte Meiſter der Berliner Schule, dieſem Beiſpiel. 
Die »Deutſche Schachzeitung⸗ beſteht noch heute und 
iſt jetzt das älteſte Journal ihrer Art. Das Verdienſt, 
große Schachturniere ins Leben gerufen zu haben, 
gebührt den Engländern, welche 1851 zum erſtenmal 
die beſten Spieler aller Nationen nach London einluden. 
Der erſte Preis fiel bei dieſer Gelegenheit einem Deut⸗ 
ſchen, A. Anderſſen (ſ. d.), zu, welcher ſeitdem auch 
in zwei folgenden internationalen Turnieren (1862 
in London und 1870 in Baden-Baden) die Palme 
feſthielt. Der geniale Amerikaner Morphy, der in 
den letzten 50er Jahren alle ſeine Landsleute und alle 
Europäer, mit denen er ſpielte, beſiegt hat, zog ſich 
leider ſehr ſchnell vom S. zurück und hat nie in einem 
Turnier erſten Ranges mitgekämpft. Die jüngſten 
derartigen Turniere fanden 1889 in New York und 
Breslau, 1890 in Mancheſter, 1892 in Dresden, 1895 
in Haſtings, 1896 in Nürnberg und Budapeſt ſtatt. 
Sehr guten Rufes erfreuen ſich die internationalen Tur⸗ 
niere des Deutſchen Schachbundes (gegründet 
1879, umfaſſend ca. 90 deutſche Klubs, Sitz in Leipzig), 
welche während der Periode 1879 — 92 zu Leipzig, 
Berlin, Nürnberg, Hamburg, Frankfurt a. M., Bres⸗ 
lau und Dresden ſtattfanden. Auch die zahlreichen 
kleinern Kongreſſe der deutſchen und engliſchen Schach⸗ 
aſſociationen verdienen Erwähnung. Am großartig⸗ 
ſten iſt in unſern Tagen jedenfalls das Schachtreiben 
in London und New Pork, wo ſich zahlreiche Schach⸗ 
meiſter von Beruf aufhalten; auch in Havana hat in 
neuerer Zeit öfters ein ganz außergewöhnliches Schach⸗ 
leben geherrſcht, indem reiche Mäcene Wettkämpfe zwi⸗ 
ſchen den erſten Meiſtern der Gegenwart arrangierten. 
Endlich ſtellt neueſtens Berlin ein ſehr großes Kon⸗ 
tingent ſtarker Spieler. Über die künſtlichen Schach⸗ 
aufgaben und⸗Endſpiele ſ. Problemkunſt und Endſpiel. 

Vgl. v. d. Linde, Geſchichte und Litteratur des 
Schachſpiels (Berl. 1874, 2 Bde.); Derſelbe, Das 
erſte Jahrtauſend der Schachlitteratur (daſ. 1880); 
alles übrige iſt veraltet. Anleitungen zum Spiel für 
Anfänger: Portius, Katechismus der Schachſpiel⸗ 
kunſt (11. Aufl., Leipz. 1895), für Geübtere: v. d. Laſa, 
Leitfaden für Schachſpieler (6. Aufl. als »Lehrbuch 
des Schachſpiels⸗ von v. Bardeleben und Mieſes, 
daſ. 1894); M. Lange, Lehrbuch (2. Aufl., Halle 
1865); Suhle und Neumann, Neueſte Theorie und 
Praxis des Schachſpiels (Berl. 1865). Gewiſſermaßen 
der Kodex der geſamten bisherigen Ergebniſſe der 
Theorie des Spieles iſt v. Bilguer, Handbuch des 
Schachſpiels (7. Aufl. von Schallopp, Leipz. 1891). 
Für Vierſchach die Anweiſung von Enderlein (2. 

lien und Spanien waren im 16. und zu Anfang des Aufl., Berl. 1837). Eine Tabelle der Spieleröffnun⸗ 
17. Jahrh. die Kulturſtätten des Schachſpiels, und die gen gibt Cordel, Führer durch die Schachtheorie (Berl. 
berühmteſten Spieler der Zeit (Leonardo il Puttino, 1888). Außer der »Deutſchen Schachzeitung« (ſeit 
Paolo Boi und Ruy Lopez) gehörten dieſen Nationen 1846, jetzt in Leipzig von H. v. Gottſchall redigiert), 
an. Vom Dreißigjährigen Kriege an bis Mitte des dem⸗Deutſchen Wochenſchach⸗, herausgegeben von A. 
18. Jahrh. lag das S. in ganz Europa danieder. Um Heyde u. B. Hülſen (Berl., ſeit 1885), und der⸗Schach⸗ 
1750 entſtanden in Frankreich und Italien die Schulen 
des Philidor und Ercole del Rio; dieſen Meiſtern 
folgten nach einigen Jahrzehnten Stein in Holland 
und Allgaier in Wien. In der erſten Hälfte unſers 
ahrhunderts teilten ſich England, Frankreich und 

Deutſchland in die Pflege des Schachſpiels; erſt neuer⸗ 
dings trat auch Nordamerika hinzu. Die Wettkämpfe 
(matches) zwiſchen dem genialen Franzoſen de La- 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

zeitung A. Walbrodts in Berlin (ſeit 1896) exiſtieren 
in Frankreich, England und Nordamerika eigne Or⸗ 
gane des Spieles. Schachſpalten ſind in den meiſten 
illuſtrierten und auch in vielen großen Tageszeitungen 
aller Sprachen zu finden. 

Schacht, ein ſenkrechter oder der ſenkrechten Rich⸗ 
tung ſich mehr oder weniger nähernder, von der Erd⸗ 
oberfläche in das Innere des Gebirges niedergehender 
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Grubenbau, im eriterm Falle Richtſchacht oder 
Seigerſchacht, in letzterm tonläger (tonnlägi— 
ger) S. genannt. Blindſchacht (blinder S.), ein 
in einem Bergwerke hergeſtellter, aber nicht bis zur 
Tagesoberfläche reichender S. Vgl. Bergbau, S. 799. 

Schacht, Hermann, Botaniker, geb. 15. Juli 
1814 in Ochſenwärder, geſt. 20. Aug. 1864 in Bonn, 
ſtudierte in Jena, war Schleidens Aſſiſtent bis 1851, 
dann Privatdozent in Berlin, bereiſte 1856 und 1857 
Madeira und wurde 1860 Profeſſor in Bonn. Er 
ſchrieb: »Entwickelungsgeſchichte des Pflanzenem⸗ 
bryos« (Amſterd. 1850); »Das Mikroſkop und ſeine 
Anwendung« (Berl. 1851, 3. Aufl. 1862); »Die Pflan⸗ 
zenzelle« (daſ. 1852; in neuer Bearbeitung u. d. T.: 
»Lehrbuch der Anatomie u. Phyſiologie der Gewächſe«, 
daſ. 1856 —59, 2 Bde.); »Die Prüfung der im Han⸗ 
del vorkommenden Gewebe durch das Mikroſkop« (daf. 
1853); »Der Baum. Studien über Bau und Leben 
der höhern Gewächſe« (daſ. 1853, 2. Aufl. 1860); 
»Madeira und Tenerife mit ihrer Vegetation« (daſ. 
1859); »Die Spermatozoiden im Pflanzenreich⸗ 
(Braunſchw. 1864). 

Schachtaſſeln, j. Aſſeln. 
Schachtbohrer, ſ. Erdbohrer. 
Schachtbrunnen (Keſſelbrunnen), ſ. Brunnen. 
Schachtdeckel, eine Art Fallthür zum Verſchluß 

der Mündung eines Fahrſchachtes. 
Schachtelerkenntniſſe, ſ. Entſcheidungsgründe. 
Schachtelhalm, Pflanzengattung, ſ. Equisetum. 
Schachtelhalme, ſ. Equiſetaceen und Equiſetalen. 
Schachteln, das Schleifen mit Schachtelhalm. 
Schachtelſaft, ſ. Marmelade. 
Schachtelwurm, ſoviel wie Hülſenwurm, ſ. Band⸗ 

würmer, S. 415. 
Schächten (hebr. Schechita), bei den Israeliten 

ſoviel wie ein Tier nach jüdiſchem Geſetze mit einem 
vorſchriftsmäßigen, gänzlich ſchartenfreien, ſcharfen 
Meſſer durch den Halsſchnitt ſchlachten. Der Schäch— 
ter (Schochet) erhält hierzu, nachdem er in einer 
Prüfung die ausreichende Kenntnis in den Vorſchriften 
der Schlachtmethode und der Unterſuchung des Viehes 
auf ſeinen Geſundheitszuſtand nachgewieſen hat, von 
dem Rabbiner die Autoriſation (Kabbala, ſ. d.) zum 
S. Im Königreich Sachſen und in der Schweiz iſt 
das ©. verboten. Vgl. Schlachten. 

Schachtfallen (Aufſatzvorrichtungen, Caps), 
an den Hängebänken und Füllorten der Förderſchächte 
angebrachte Vorrichtungen, auf welche ſich die Förder⸗ 
ſchalen vor dem Abziehen oder Aufſchieben der be— 
ladenen oder leeren Förderwagen ſowie vor dem Auf- 
oder Ausſteigen von Mannſchaften aufſetzen können. 
S. Bergbau, S. 801. 

Schachtförderung, ſ. Bergbau, S. 801. 
Schachtfuß, i. Zub. 
Schachtgeviere, ſ. Geviere. 
Schachthut, die aus ſtarkem Filz hergeſtellte Kopf⸗ 

bedeckung der Bergleute. 
Schachtkaue, ſ. Kaue. 
Schachtmaß, früheres Raummaß für Erde, 

Mauerwerk u. dgl., wobei Länge und Breite gleich 
ſind, die Höhe oder Dicke aber der Unterſtufe des 
Längenmaßes entſpricht; daher Schachtrute = 1 
Quadratrute mal 1 Werkfuß: in Preußen 144 Kubik⸗ 
fuß = 4,4519 cbm, in Braunſchweig ꝛc. 256 Kubik⸗ 
fuß, Schachtwerk in Holſtein / Pott S 256 Ham⸗ 
burger Kubikfuß. Bremen hatte eine Schachtrute als 
Längenmaß von 20 Fuß für Grabenarbeiten. 
Schachtmauerung, |. Bergbau, S. 800. 

Schacht — Schack. 

Schachtmeiſter, bei Erdarbeiten der ſämtlichen 
Arbeitern oder einer Abteilung derſelben vorgeſetzte 
Werkführer. 

Schachtminen, ſ. Feſtungskrieg, S. 355. 
Schachtofen, ein Ofen mit ſchachtartigem, oben 

offenem und mehr hohem als weitem Arbeitsraum 
(ſ. Tafel »Metallurgiſche Ofen⸗ [Band 13] und die Ar⸗ 
tikel über die einzelnen Metalle). 

Schachtrecht, ſ. Scherm. 
Schachtrute, ſ. Schachtmaß. 
Schachtſatz, |. Satz. a 
Schachtſcheibe, der Querſchnitt eines Schachtes, 

ſ. Bergbau, S. 799. 

Schachtſcheider, ſenkrechte, aus Brettern oder 
Bohlen, Mauerwerk oder Eiſenblech hergeſtellte 
Scheidewand in einem Schachte zur Abtrennung je 
eines beſondern Raumes für die Förderung, Fahrung, 
Waſſerhaltung oder Wetterführung. Dient der S. als 
Wetterſcheider, d. h. zur Scheidung zweier ſich in 
entgegengeſetzter Richtung bewegender Wetterſtröme, 
der einfallenden friſchen und der ausziehenden ver⸗ 
brauchten Wetter, von meiſt ſehr verſchiedener Span⸗ 
nung, ſo bedarf er zur Vermeidung gegenſeitiger ſchäd⸗ 
licher Beeinfluſſungen derſelben, namentlich erheblicher 
Verluſte an friſchen Wettern, einer äußerſt ſorgfältigen 
Abdichtung und Dichthaltung. 

Schachtverſchlüſſe, Vorrichtungen, mit welchen 
insbeſ. die zur Förderung und Fahrung dienenden 
Schächte an den Zugangsſtellen über und unter Tage 
während des Auf- und Niedergehens der Förderſchalen 
verſchloſſen gehalten werden, und die ſich zwecks Ab⸗ 
fertigung der letztern nach deren Aufſetzen auf die 
Schachtfallen (f. d.) ſchnell und leicht öffnen laſſen 
müſſen. Die S. ſind meiſt eiſerne Gitterthüren, die 
entweder an einem über zwei Rollen laufenden und 
am andern Ende durch ein Gegengewicht belaſteten 
dünnen Drahtſeil oder aber an zwei auf einer wage⸗ 
rechten Schiene laufenden Rollen aufgehängt ſind und 
im erſtern Falle auf u. nieder gezogen, im andern nach 
rechts oder links geſchoben werden. Selbſtthätige 
S. verſchiedenſter Bauart, am häufigſten wohl Fall⸗ 
gatter, welche von der heraufkommenden Förderſchale 
gehoben und durch die eigne Schwere bei abwärts 
gehender Schale wieder geſchloſſen werden, ſind haupt⸗ 
ſächlich aus Gründen der Sicherheit eingeführt worden. 

Schachtwerk, |. Schachtmaß. 
Schachtzimmerung, |. Bergbau, S. 800. 
Schachwitz, ſ. Drell. ſpiel. 
Schachzabel (mittelhochd.), Schachbrett, Schad)- 
Schack, nl Friedrich, Graf von, Dichter 

und Litterarhiſtoriker, geb. 2. Aug. 1815 in Schwerin, 
geſt. 14. April 1894 in Rom, ſtudierte Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, daneben neuere Litteratur, war ſeit 1838 eine 
Zeitlang beim Kammergericht in Berlin beſchäftigt und 
bereiſte ſodann Italien, Sizilien, Agypten, Syrien, 
die Türkei, Griechenland und Spanien. Nach ſeiner 
Rückkehr trat er in mecklenburgiſche Dienſte, begleitete 
den Großherzog als Kammerherr und Legationsrat auf 
deſſen Reiſen nach Italien und N und 
ward demnächſt Attaché bei der Bundestagsgeſandt⸗ 
ſchaft. Nach einer abermaligen Reiſe nach Italien und 
dem Orient ging er als Geſchäftsträger nach Berlin, 
wo er auch das ſchon früher begonnene Studium der 
orientaliſchen Sprachen, namentlich des Sanskrit, des 
Arabiſchen und Perſiſchen, fortſetzte. Nach dem Tode 
ſeines Vaters (1852) nahm er als Geheimer Lega⸗ 
tionsrat ſeine Entlaſſung aus dem Staatsdienſt, ging 
zunächſt auf ſeine Güter in Mecklenburg und reiſte 
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dann nach Spanien, um ſich hier Forſchungen über 
die Geſchichte und Kultur der ſpaniſchen Araber zu 
widmen. Seit 1855 hatte er ſeinen Wohnſitz in Mün⸗ 
chen, wo er ſeine bedeutende, 1894 durch Vermächtnis 
in den Beſitz des deutſchen Kaiſers übergegangene Ge⸗ 
mäldegalerie, beſonders von Werken neuerer Meiſter 
(Genelli, Feuerbach, Schwind, Böcklin, Lenbach u. a.), 
dem Publikum bereitwillig öffnete (vgl. feine Schrift 
»Meine Gemäldeſammlunge, 7. Aufl., Stuttg. 1894). 
1876 wurde S. vom deutſchen Kaiſer in den Grafen⸗ 
ſtand erhoben. Die Reihe ſeiner hiſtoriſchen Werke 
eröffnete er mit der »Geſchichte der dramatiſchen Lit⸗ 
teratur und Kunſt in Spanien« (Berl. 1845 — 46, 
3 Bde.; 2. Ausg., Frankf. 1854; Nachträge, daſ. 1855); 
es folgten: »Poeſie und Kunſt der Araber in Spanien 
und Sizilien« (Berl. 1865, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877); 
»Geſchichte der Normannen in Sizilien « (Stuttg. 1889, 
2 Bde.); »Joſeph Mazzini und die italieniſche Ein⸗ 
heit« (daſ. 1891); daneben treffliche Uberſetzungen, 
als: »Spaniſches Theater« (Frankf. 1845, 2 Bde.); 
»Heldenſagen des Firduſi« (Berl. 1851), für die er 
vom Schah von Perſien 1865 den Sonnenorden er⸗ 
hielt, und »Firduſi. Epiſche Dichtungen aus dem Per⸗ 
ſiſchen⸗ (daſ. 1853, 2 Bde.; beide Werke in 2. verm. Aufl. 
u. d. T.: »Firduſi. Heldenſagen in deutſcher Nachbil⸗ 
dung«, daſ. 1865); »Strophen des Omar Chijam⸗ 
(daſ. 1878); »Stimmen vom Ganges«, indiſche Sagen 
(das. 1857, 2. Aufl. 1877), und »Romanzero der Spa⸗ 
nier und Portugieſen⸗ (mit Geibel, das. 1860). Später 
folgten: »Orient und Occident« (Bd. 1: Dſchamis 
Roman »Medſchnun und Leila; Bd. 2: Almeida 
Garrets Gedicht »Camoens«; Bd. 3: Kalidaſas »Ra⸗ 
ghuphanſa⸗, Stuttg. 1890), die Anthologie abendlän⸗ 
diſcher und morgenländiſcher Dichtungen« (daſ. 1892, 
2 Bde.) und »Die engliſchen Dramatiker vor, neben 
und nach Shakeſpeare« (daſ. 1893). Seit den erſten 
60er Jahren begann S. auch mit eignen poetiſchen 
Schöpfungen hervorzutreten. Außer feinen »Gedich⸗ 
ten« (Berl. 1867; 6. Aufl., Stuttg. 1888) ſowie den 
farbigen und lebendigen »Epiſoden« (Berl. 1869; 3. 
Aufl., Stuttg. 1875) erſchienen: » Durch alle Wetter, 
Roman in Verſen (Berl. 1870; 3. Aufl., Stuttg. 1875); 
»Lothar«, Gedicht in zehn Geſängen (Berl. 1872; 2. 
Aufl., Stuttg. 1874); »Der Kaiſerbote«, »Cancanc, 
zwei politiſche Luſtſpiele (Leipz. 1873; 2. Aufl., Stuttg. 
1876); »Die Piſaner«, Trauerſpiel (Berl. 1872; 2. 
Aufl., Stuttg. 1876); »Nächte des Orients oder die 
Weltalter«, Dichtung (Stuttg. 1874, 2. Aufl. 1877); 
»Ebenbürtig«, Roman in Verſen (1876); »Weihge— 
ſänge« (1878, 2. Aufl. 1879); »Heliodor«, dramati- 
ſches Gedicht (1878); die Tragödien »Timandra« und 
»Atlantis« (beide 1880); »Die Plejaden«, epiſche Dich- 
tung (1881, 4. Aufl. 1883); »Lotosblätter«, neue Ge⸗ 
dichte (1882); »Gaſton«, Tragödie (1883); »Tag- und 
Nachtſtücke⸗ (1884); »Memnon. Eine Mythe« (1885); 
»Walpurgas, »Der Johanniter«, zwei Trauerſpiele 
(1887); »Aus zwei Welten«, Erzählungen (1887); 
»Luſtſpiele« (1891); »Iris«, Erzählungen und Dich- 
tungen (1891); »Weltmorgen«, Gedicht (1891); »Si⸗ 
rius «, ein Myſterium (1892); »Das Jahr Eintaufend«, 
dramatiſches Gedicht (1892); »Epiſteln und Elegien⸗ 
(1894). Vermiſchte Schriften und Aufſätze enthalten 
die Bände: »Pandora« (Stuttg. 1890), »Moſaik⸗ 
(daſ. 1891) und »Perſpektiven« (daſ. 1894, 2 Bde.). 
S. bekundet ſich in dieſen Werken als ein Dichter von 
geläutertem Geſchmack, warmer Empfindung und gei— 
ſtigem Univerſalismus, doch war er ein größerer Ge— 
lehrter als Dichter. In ſeinem Roman »Hermann 
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Ifinger⸗ hat ihn Wilbrandt ſatiriſch porträtiert. Seine 
Autobiographie veröffentlichte er unter dem Titel: 
»Ein halbes Jahrhundert. Erinnerungen und Auf⸗ 
zeihnungen« (Stuttg. 1887, 3 Bde.; 3. Aufl. 1894). 
Seine »Geſammelten Werke erſchienen in 8 Bänden 
(2. Aufl., Stuttg. 1891), »Nachgelaſſene Dichtungen⸗ 
gab G. Winkler heraus (daſ. 1896). Vgl. die litterari⸗ 
ſchen Skizzen von F. W. Rogge (Berl. 1883), E. Za⸗ 
bel (daj. 1885), Brenning (Brem. 1885), Manſſen 
(a. d. Holländ., Stuttg. 1889) und Leo Berg in ⸗Zwi⸗ 
ſchen zwei Jahrhunderten (Frankf. 1896). 

Schackelhaube, 1796 in Preußen eingeführte Be⸗ 
nennung der Flügelkappe (ſ. d.). 

Schackenburg, Schloß bei Tondern im preuß. 
Regbez. Schleswig, Hauptort der gleichnamigen Lehns⸗ 
grafſchaft und Mittelpunkt einer bedeutenden Spitzen⸗ 

Schacker, j. Droſſel. klöppelei. 
Schack von Staffeldt, Adolf Wilhelm, dän. 

Dichter, geb. 28. März 1769 auf der Inſel Rügen, 
geſt. 26. Dez. 1826 in Gottorff, deutſcher Abkunft, aber 
in Kopenhagen auf der Landeskadettenanſtalt erzogen, 
machte Reiſen ins Ausland, ſtudierte in Göttingen 
Aſthetik und Cameralia, bekleidete dann verſchiedene 
Hofchargen und wurde ſchließlich (1813) zum Amt⸗ 
mann des Amtes Gottorff ernannt. Ungefähr gleich⸗ 
zeitig mit Ohlenſchläger gab er feine erſte Sammlung 
von Gedichten (1803) heraus, der 1808 ſeine zweite 
und beſte nachfolgte. S. bekundete darin eine ungewöhn⸗ 
liche dichteriſche Begabung. Mehrere ſeiner Gedichte ſind 
von der damals herrſchenden Naturphiloſophie (Schel- 
ling) und der deutſchen Romantik ſtark beeinflußt; alle 
zeugen von einem tiefen Gemüt und echt dichteriſcher 
Stimmung. Aber ſeine Melancholie, iſeine pantheiſtiſche 
Spekulation und ſeine bisweilen etwas ungelenke 
Sprachform bewirkte, daß er bei dem größern Publikum 
keinen Anklang fand und über dem aufgehenden Sterne 
Ohlenſchlägers ganz vernachläſſigt wurde. Seine Sam- 
lede Digte« mit Beiträgen zu ſeiner Lebensbeſchrei⸗ 
bung gab Liebenberg (Kopenh. 1843, 6 Bde.) heraus. 
cum (jüd.), Ehevermittler, Freiwerber. 

8 Schaddai (hebr., der »Allmächtige⸗), Beiname 
ottes. 
Schade, Oskar, Germaniſt, geb. 25. März 1826 

in Erfurt, ſtudierte in Halle und Berlin, lebte 1854 
— 60 in Weimar, wo er mit Hoffmann von Fallers⸗ 
leben das »Weimariſche Jahrbuch für deutſche Sprache, 
Litteratur und Kunſt« (Hannov. 1854 — 57, 6 Bde.) 
herausgab, habilitierte ſich 1860 an der Univerſität 
Halle und iſt ſeit 1863 ordentlicher Profeſſor in Kö— 
nigsberg. 1887 wurde er zum Geheimen Regierungs- 
rat ernannt. Er ſchrieb: »Die Sage von der heil. Ur- 
ſula und den elftauſend Jungfrauen« (1.— 3. Aufl., 
Hannov. 1854); »Klopfan. Ein Beitrag zur Geſchichte 
der Neujahrsfeier« (daſ. 1855); »Das Puppenſpiel 
Doktor Fauſt« (Weim. 1856); »Über Sünglings- 
weihen «(das. 1857); »Paradigmen zur deutſchen Gram⸗ 
matik« (Halle 1860, 4. Aufl. 1884); »Altdeutſches 
Leſebuch« (daſ. 1862); »Altdeutſches Wörterbuch (daſ. 
1866, 2. Aufl. 1873 — 82). Ferner gab er heraus: 
»Geiſtliche Gedichte des 14. und 15. Jahrhunderts« 
(Hannov. 1854); »Satiren und Pasquille aus der Re⸗ 
formationszeit« (daſ. 1856, 2 Bde.); »Bruder Rauſch⸗ 
(Weim. 1856); »Volkslieder aus Thüringen« (daſ. 
1860); »Deutſche Handwerkslieder« (Leipz. 1865). 

Schädel (Hirnſchädel, Cranium), im weitern 
Sinne das Kopfſkelett der Wirbeltiere, imengern Sinne 
nur die knorpelige oder knöcherne Kapſel für das Ge⸗ 
hirn derſelben. Der S. iſt die direkte Fortſetzung der 

22 * 
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Wirbelſäule nach vorn und darum auch bei den niedrig⸗ 
ſten Wirbeltieren rein knorpelig, wie die Rückenſaite 
(chorda dorsalis) derſelben (Primordialkranium) 
auch noch von verhältnismäßig einfacher Form, da er 
nicht mit den Geſichtsknochen, welche den Mund umge⸗ 
ben und dem Eingeweideſkelett zugehören, in enge Ver⸗ 
bindung tritt. Dies geſchieht zwar bei allen übrigen Wir⸗ 
beltieren, jedoch iſt er auch bei den Haifiſchen noch faſt 
ganz knorpelig. Bei den Stören erhält er dagegen 
ſchon eine Bedeckung von Knochen, welche aus der Haut 
ſtammen und zu dem S. in keiner genetiſchen Beziehung 
ſtehen; zugleich verknöchern bei den Knochenfiſchen 
Stücke des Schädels ſelbſt, jo daß bei ihnen die Schä- 
delknochen teils dem S., teils der Haut angehören. 
Ebenſo verhält es ſich bei den höhern Wirbeltieren, 
deren S. beim Embryo eine Zeitlang knorpelig iſt und 
erſt langſam mehr oder weniger vollſtändig verknö⸗ 
chert. So geht auch am menſchlichen S. ein großer 
Teil der Hirndecke (die Scheitelbeine, ein Stück der 
Keilbeine, der Stirnbeine, des Hinterhauptsbeines) aus 
Hautknochen (Deck- oder Belegknochen) hervor 
und hat daher beim Embryo keine knorpelige Grund⸗ 
lage, während der Reſt von dem Primordialkranium 
herrührt. Bei den einzelnen Gruppen ergeben ſich für 
den S. folgende allgemeinere Unterſchiede. Der S. der 
Knochenfiſche zeichnet ſich durch viele zeitlebens getrennt 
bleibende Knochen aus, die bei den höhern Gruppen 
meiſt verwachſen; namentlich iſt dies mit dem Kiefer⸗ 
und Kiemendeckelapparat der Fall. Bei den Amphi⸗ 
bien bleibt das knorpelige Primordialkranium vielfach 
unterhalb der Deckknochen erhalten; Reptilien und 
Vögel zeigen im Bau des Schädels große Ahnlichkeit 
unter ſich und große Verſchiedenheit von den Säuge⸗ 
tieren; ſehr früh verſchmelzen die Knochen zu einer feſten 
Kapſel bei den Vögeln; am Primordialkranium fehlt 
meiſt die Decke; letzteres gilt auch für die Säugetiere, bei 
denen der Knorpel ſchon ſehr bald in Knochen übergeht. 

Von den 22 Knochen des menſchlichen Schä— 
dels (ſ. Tafel »Skelett des Menſchen I u. II«) bilden 
8 den S. im engern Sinne (Schädelknochen), wäh⸗ 
rend die übrigen ſich an die knöcherne Gehirnkapſel nur 
anlehnen und die Grundlage für den Geſichtsteil des 
Kopfes abgeben (Geſichtsknochen). Nimmt man 
die letztern von dem Skelett des Kopfes weg, ſo bleibt 
eine im allgemeinen halbeiförmige Kapſel zurück, welche 
nach oben gewölbt, nach unten aber mehr flach gedrückt 
iſt. Ihre Decke wird vom Stirnbein und einem Teil 
der beiden Schläfenbeine, ihre Grundfläche vom Grund⸗ 
bein und einem Teil der Schläfenbeine gebildet. 1) Das 
Stirnbein(os frontis), am vorderſten Teil des Schä⸗ 
dels, beſitzt die Geſtalt einer Muſchel, von welcher der 
eine Teil ſenkrecht als Stirnſchuppe in die Höhe ſteigt, 
während der andre horizontal liegt und die Decke der 
Augenhöhle bildet. Da, wo beide Teile ineinander 
übergehen, liegen im Innern des Stirnbeins ſelbſt 
die Stirnhöhlen, welche mit der Naſenhöhle zuſam⸗ 
menhängen (ſ. Tafel ⸗Mundhöhle ꝛc.«, Fig. 2). Hinten 
iſt das Stirnbein durch die Kranznaht (sutura co- 
ronalis) mit den Scheitelbeinen und den großen Flü⸗ 
geln des Keilbeins vereinigt; bei Kindern und bei den 
meiſten Säugetieren beſteht es noch aus zwei gleichen 
ſeitlichen Hälften, welche alsdann durch die Stirn- 
naht (sutura frontalis) verbunden find. Zwiſchen 
den beiden Augenhöhlenteilen des Stirnbeins bleibt 
ein enger Ausſchnitt, in welchen ſich 2) das Siebbein 
oder Riechbein (os ethmoideum) mit ſeiner ſogen. 

Schädel (die Teile des menſchlichen Schädels). 

fügt (ſ. Tafel Mundhöhle ꝛc.«, Fig. 2). Das Sieb⸗ 
bein ſelbſt beſteht urſprünglich aus dieſem mittlern und 
zwei ſeitlichen Stücken (den ſogen. Labyrinthen), ver⸗ 
wächſt jedoch raſch zu einem Ganzen. Der hintere 
Rand der Augenhöhlenteile des Stirnbeins ſteht mit 
dem 3) Keilbein (os sphenoideum) in Verbindung. 
Dieſes erinnert einigermaßen an die Geſtalt einer flie⸗ 
genden Weſpe, iſt zwiſchen ſämtliche Schädelknochen 
wie ein Keil eingetrieben und tritt mit allen in Be⸗ 
rührung. Es beſteht aus einem mittlern, annähernd 
würfelförmigen Teil, an welchen ſich drei Paar Fort⸗ 
ſätze anſchließen. Der mittlere Teil oder Körper birgt 
in ſich die Keilbeinhöhlen, welche gleich den Stirn⸗ 
höhlen mit der Naſenhöhle in Verbindung ſtehen. Auf 
ſeiner obern Fläche hat er eine ſattelförmige Vertiefung 
(Türkenſattel, sella tureica), in welchem der ſogen. 
Hirnanhang (glandula pituitaria) ruht. Rechts und 
links von dem Körper gehen zwei Paar annähernd ho⸗ 
rizontale Fortſätze ab, nämlich die vordern oder klei⸗ 
nen und die hintern oder großen Keilbeinflügel. 
Sie find voneinander durch die obere Augenhöhlen⸗ 
ſpalte getrennt, durch welche die Schädelhöhle mit der 
Augenhöhle kommuniziert und mehrere Nerven aus 
erſterer in die letztere übertreten. Von dem untern Teil 
des Körpers erſtrecken ſich dieflügelförmigenFort⸗ 
ſätze abwärts. Wie aus der Entwickelungsgeſchichte 
hervorgeht, iſt der Körper des Keilbeins aus zwei hin⸗ 
tereinander gelegenen Stücken verſchmolzen, die bei den 
übrigen Säugetieren ſtets oder doch ſehr lange od ge⸗ 
trennt bleiben; auch die Flügel und Fortſätze ſind an⸗ 
fangs ſelbſtändig. Beim erwachſenen Menſchen iſt 
übrigens das ganze Keilbein mit dem hinter ihm ge⸗ 
legenen Hinterhaußtsbein feſt zu dem ſogen. Grund⸗ 
bein (os basilare) verbunden; man zählt daher auch 
wohl nur 7 Schädelknochen. 4) Das Hinterhaupts⸗ 
bein (os occipitis) hat im weſentlichen die Geſtalt 
einer flachen Muſchel, von welcher ein Teil ſenkrecht 
ſteht, nämlich die Hinterhauptsſchuppe, während 
der andre horizontal nach vorn und unten ſchaut. 
Erſtere ſteht mit den Scheitelbeinen und den Schläfen⸗ 
beinen durch die Lambdanaht (sutura lambdoidea) 
in Verbindung; der horizontale Teil hat ein daumen⸗ 
ſtarkes Loch ( Hinterhauptsloch oder foramen magnum), 
durch welches das Rückenmark aus der Schädelhöhle 
in den Wirbelkanal gelangt und die Wirbelarterien in 
die Schädelhöhle eintreten. Zu den Seiten dieſes Lo⸗ 
ches liegen die beiden konvexen Gelenkfortſätze, 
mittels deren ſich der ganze Kopf auf dem erſten Hals⸗ 
wirbel nach vorn und hinten bewegen kann. Das Hin⸗ 
terhauptsbein entſteht durch Verſchmelzung von 4 Kno⸗ 
chen, nämlich des baſalen, der beiden ſeitlichen und des 
obern Hinterhauptsbeines, die z. B. bei den Beuteltieren 
ſehr lange als einzelne Knochen beſtehen, ſonſt jedoch 
ſchon früh verwachſen. 5) u. 6) Die faſt quadratiſchen 
Scheitelbeine (ossa parietalia) liegen hinten u. feit- 
lich am S. und ſtehen durch die Pfeilnaht (suturasa- 
gittalis) in Verbindung, welche gerade von vorn nach 
hinten über den S. hin verläuft. 7) u. 8) Die Schlä⸗ 
fenbeine (ossa temporum) liegen ſeitlich zwiſchen 
dem Keil⸗, Scheitel- und Hinterhauptsbein. Jedes be⸗ 
ſteht aus drei feſt miteinander verſchmolzenen Teilen, 
nämlich dem Felſenbein, dem Warzenbein und dem 
Schuppenbein. Das Felſenbein (os petrosum) hat 
die Geſtalt einer dreiſeitigen Pyramide; an ſeiner Ba⸗ 
ſis fällt der äußere Gehörgang ins Auge; im In⸗ 
nern birgt es das Gehörorgan. Ein Fortſatz, der 

Siebplatte, d. h. einer unpaaren, zum Durchtritt des Griffelfortſatz (processus stiloideus), ijt ein abge⸗ 
Riechnervs mit vielen Löchern verſehenen Platte, ein- trenntes und mit dem Felſenbein verwachſenes Stück 
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des Zungenbeines; er dient mehreren Muskeln zum 
Anſatz. Senkrecht über der Baſis des Felſenbeins liegt 
das Schuppenbein (os squamosum) des Schläfen⸗ 
beins; es trägt nach vorn den Jochfortſatz, an den ſich 
das Jochbein anſchließt, und dicht dabei die Gelenk⸗ 
grube für den Unterkiefer. Durch die Schuppen⸗ 
naht (sutura squamosa) legt es ſich an das Scheitel⸗ 
bein und den großen Keilbeinflügel an. Das Warzen⸗ 
bein (Warzenfortſatz, processus mastoideus) liegt 
hinter und unter dem Schuppenbein; es iſt äußerlich 
hinter der Ohrmuſchel fühlbar und dient als Anſatz⸗ 
punkt für mehrere Muskeln. — Die am S. vorkom⸗ 
menden Nähte ſind im früheſten Kindesalter (bis zum 
dritten Jahre) noch nicht ganz ausgebildet, vielmehr 
werden dann die betreffenden Knochen nur durch Knor⸗ 
pel, Knochenhaut und die harte Hirnhaut untereinander 
verbunden. Sie können ſich daher bei der Geburt über⸗ 
einander ſchieben, ſo daß ſich der Umfang des Kopfes 
bedeutend verringert. Da die Ecken der Knochen am 
ſpäteſten verknöchern, ſo bleiben an einigen Stellen des 
Kopfes Lücken, die Fontanellen (ſ.d.). — Sägt man 
von der Gehirnkapſel die obere Hälfte ab, ſo liegt über 
dem Sägeſchnitt das Schädelgewölbe, unter ihm 
dagegen die Schädelbaſis mit einem Teil der Sei⸗ 
tenwände. Erſteres, auch Schädeldach genannt, be⸗ 
ſteht ausſchließlich aus platten Knochen, welche je nach 
Alter und andern Verhältniſſen zwiſchen 3 und 6,5 mm 
dick ſind und aus einer innern und äußern kompakten 
Platte mit ſchwammigem Knochengewebe (diplos) da⸗ 
zwiſchen beſtehen. Die innere Platte wird wegen ihrer 
leichten Zerbrechlichkeit auch Glastafel (tabula 
vitrea) genannt. Der Schädelgrund zeigt innen 
drei von vorn nach hinten abfallende Schädelgruben. 
Die vordere trägt die Vorderlappen des Großhirns; 
aus ihr treten die Riech⸗ und Sehnerven nach der Na⸗ 
ſen⸗ und Augenhöhle hin aus. Die mittlere reicht von 
den kleinen Keilbeinflügeln bis zum oberſten Rande 
des Felſenbeins und wird durch den Keilbeinkörper in 
zwei ſeitliche Hälften geteilt. In ihr liegen die Mittel⸗ 
lappen des Großhirns; aus ihr treten das 3. —6. Hirn⸗ 
nervenpaar aus. Die hintere nimmt das Kleinhirn 
ſowie das verlängerte Mark auf; in ihr liegen die Aus⸗ 
trittsſtellen des 7.—12. Hirnnervenpaares ſowie der 
innern Droſſelader. 

An den untern vordern Umfang des Schädels ſetzen 
ſich nun weitere 14 Knochen an, welche das Skelett des 
Geſichts bilden (Geſichtsknochen). Nur 2 derſelben 
ſind unpaar, nämlich das Pflugſcharbein und der 
Unterkieferknochenz alle andern ſind paar vorhan— 
den: 2 Oberkieferbeine, 2 Naſenbeine, 2 Thränenbeine, 
2 Gaumenbeine, 2 Jochbeine und 2 untere Najen- 
muſcheln. Die beiden Oberkieferbeine (ossa ma- 
xillaria superiora) liegen am vordern mittlern Teil 
des Geſichts, verbinden ſich in der Mittellinie und be⸗ 
teiligen ſich an der Bildung der Augen-, Naſen- und 
Mundhöhle. In ihrer Mitte umſchließt jedes eine Kie⸗ 
ferhöhle Highmoreshöhle, antrum Highmori, 
ſ. Tafel⸗Mundhöhle ꝛc.«, Fig. 7), die mit der Naſenhöhle 
in Verbindung ſteht. Unten trägt jedes acht tiefe Gruben 
für die Zähne. Von dieſen werden die beiden inner⸗ 
ſten jeder Seite (die Schneidezähne) von einem Knochen 
getragen, der beim menſchlichen Embryo bis zum vier- 
ten Monat, bei den Affen ſehr viel länger und bei den 
meiſten übrigen Säugetieren zeitlebens getrennt bleibt 
und als Zwiſchenkieferſ(os intermaxillare) bezeich— 
net wird (beim Menſchen entdeckte ihn Goethe, daher 
auch Goetheknochen). Die Joch- oder Wangen— 
beine (Backenknochen, ossa zygomatica) bilden den 
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Jochbogen, der ſich vorn auf das Stirn- und Ober⸗ 
kieferbein, hinten auf das Schläfenbein ſtützt und die 
Schläfengrube begrenzen hilft. Die Gaumenbeine 
(ossa palatina) ſind zarte Knochen; ſie beſtehen aus 
einem ſenkrechten und einem wagerechten Teil. Nur 
der letztere hilft den knöchernen Gaumen bilden, indem 
er ſich an den hintern Rand der Gaumenfortſätze der 
Oberkieferknochen anlegt; der ſenkrechte Teil ſchiebt ſich 
zwiſchen das Keilbein und Oberkieferbein ein. Die 
Thränenbeine (ossa lacrimalia) ſind zwei kleine, 
ſehr dünne, viereckige Knochenplättchen, welche einen 
Teil der innern Wand der Augenhöhle bilden. Die 
Naſenbeine (ossa nasalia) ſind kurze und dicke Kno⸗ 
chen, bilden den Naſenrücken und liegen zwiſchen dem 
Stirnbein und den beiden Oberkieferknochen. Mit letz⸗ 
tern zuſammen bilden ſie den vordern Najenein- 
gang (apertura piriformis). Die beiden untern 
Naſenmuſcheln (ossa turbinata inferiora) ſind 
kleine muſchelförmige Knochen, welche ganz in der 
Naſenhöhle liegen und ſich hier hauptſächlich an das 
Oberkieferbein anheften (ſ. Tafel »Mundhöhle ꝛc.«, 
Fig. 7). Das Pflugſcharbein (vomer) bildet eine 
ſenkrechte Scheidewand in der Mitte der Naſenhöhle, 
ſtützt ſich hinten auf den Keilbeinkörper und legt ſich 
mit ſeinem untern Rand auf die Mittellinie des knö⸗ 
chernen Gaumendaches, mit ſeinem obern Rand an die 
ſenkrechte Platte des Riechbeins. Sein hinterer Rand 
iſt frei und bildet die Scheidewand der hintern Naſen⸗ 
höhlenöffnung (choanae narium). Der Unterkiefer- 
knochen (os maxillare inferius, mandibula) iſt huf- 
eiſenförmig und beſteht aus einem horizontalen, ge- 
bogenen mittlern Teil, deſſen oberer Rand die 16 Zahn⸗ 
gruben trägt, und aus zwei Aſten, welche ſeitlich ſenk⸗ 
recht aufſteigen. Jeder Aſt geht nach oben in zwei 
Fortſätze aus; der hintere von ihnen it der Gelent- 
kopf, mit welchem ſich der Unterkiefer in die Gelenk— 
grube am Schläfenbein einſenkt, der vordere der An⸗ 
ſatzpunkt des großen Schläfenkaumuskels. Der Unter⸗ 
kiefer iſt der einzige bewegliche Knochen am S. Er ent⸗ 
ſteht aus zwei Stücken, die bei vielen Säugetieren ſtets 
getrennt bleiben, bei andern jedoch (beim Menſchen erſt 
im erſten Lebensjahr) in der Mittellinie des Geſichts 
miteinander verwachſen. — Die Geſichtsknochen um⸗ 
ſchließen teils unter ſich, teils zuſammen mit den Schä⸗ 
delknochen mehrere Höhlen, welche zum Schutze für 
wichtige Sinnesorgane und große Nerven und Gefäße 
dienen. Es ſind: die Augenhöhlen (j. Auge), die 
Mundhöhle (ſ. Mund), die Naſenhöhle mit ihren 
Nebenhöhlen (ſ. Naſe), die Schläfengruben und die 
Flügelgaumengruben. Die Schläfengrube, zwi⸗ 
ſchen dem Jochfortſatz und dem Schuppenteil des 
Schläfenbeins ſowie dem großen Keilbeinflügel gelegen, 
wird hauptſächlich von dem Schläfenmuskel ausgefüllt, 
kommuniziert durch die untere Augenhöhlen— 
jpalte(fissura orbitalis inferior) mit der Augenhöhle 
und bildet den Eingang zur Flügelgaumengrube 
(fossa spheno-maxillaris s. pterygo-palatina). Dieſe 
liegt an der Seite des Kopfes, hinter der Augenhöhle, 
in der Tiefe der Schläfengrube zwiſchen dem Keil-, 
Gaumen⸗ und Oberkieferbein. — Das Gewicht des 
lufttrocknen Schädels beträgt im Mittel bei Männern 
730 g, bei Weibern 550 g; der Kubikinhalt 1450, reſp. 
1300 cem. Der geräumigſte S. maß 1790 cem, der 
ſchwerſte wog 1080 g. 

Früher war man der Anſicht, daß der S. als das 
Vorderende der Wirbelſäule nur eine Reihe umgeän— 
derter Wirbel bilde, von denen ſich ſogar die drei hin- 
terſten deutlich nachweiſen laſſen ſollten. Demgemäß 
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faßten Goethe und Oken als eriten Schädelwirbel 
den Knochenring auf, der vom Baſilarteil, den beiden 
Seitenteilen und der Schuppe des Hinterhauptsbeines 
gebildet wird; als zweiter Schädelwirbel galt der hintere 
Keilbeinkörper mit den großen Keilbeinflügeln und den 
Scheitelbeinen, als dritter der vordere Keilbeinkörper 
mit den kleinen Keilbeinflügeln und den Stirnbeinen, 
während man über die Deutung der weiter vorn gelege— 
nen Schädelknochen ſich nicht recht einigen konnte. Viel 
ſpäter erſt zeigte es ſich, daß der knöcherne S., auf den 
ſich die eben erwähnten Annahmen bezogen, durchaus 
nicht dem urſprünglichen Schädel entſpricht, vielmehr 
aus zwei Arten von Knochen beſteht, von denen die 
einen allerdings dem urſprünglichen knorpeligen S., 
dem Primordialkranium (j. oben), angehören, die 
andern hingegen (die ſogen. Deckknochen) Hautver- 
knöcherungen ſind und erſt nachträglich ſich mit jenen 
verbinden. Zur Ermittelung der einzelnen Schädel— 
wirbel ſah man ſich daher nach andern Kriterien um 
und unterſchied zunächſt zwei Regionen am S., die 
vertebrale und evertebrale. Die erſtere, hintere wird 
im Primordialkranium, alſo während des Embryo— 
nallebens, noch von einem Reſte der Rückenſaite durch⸗ 
zogen und gehört alſo beſtimmt der Wirbelſäule an; 
die letztere, vordere, ſtets ohne Rückenſaite, ſcheint eine 
eigne Bildung zu ſein und zu Wirbeln in keiner Be⸗ 
ziehung zu ſtehen. Die Zahl der Wirbel im vertebra⸗ 
len Abſchnitt beträgt aber mindeſtens 9, vielleicht 18 
bis 20; doch laſſen ſich dieſe durchaus nicht mehr genau 
ermitteln und haben auch mit den oben genannten drei 
Schädelwirbeln nichts gemeinſam. Man iſt auf dieſe 
Zahlen zum Teil dadurch gekommen, daß man die 
Kopfnerven den Rückenmarksnerven gleichſtellte, von 
denen je ein Paar einem Wirbel des Rückgrats ent⸗ 
ſpricht; jedoch herrſcht darüber im einzelnen unter den 
Fachmännern noch keine Einigkeit. Vgl. Welcker, Un⸗ 
terſuchungen über Wachstum und Bau des menſch⸗ 
lichen Schädels (Leipz. 1862); Virchow, Menſchen⸗ 
und Affenſchädel (Berl. 1868); Aeby, Die Schädel- 
formen der Menſchen u. Affen (Leipz. 1867); Gegen- 
baur, Unterſuchungen zur vergleichenden Anatomie 
der Wirbeltiere, Heft 3 (daſ. 1872); Parker u. Bet⸗ 
tany, Morphologie des Schädels (deutſch, Stuttg. 
1879). Vgl. Schädellehre. 

Schädelamulette, aus Leichenſchädeln ausgeſägte 
Schädelſtücke, die in vorgeſchichtlicher Zeit als wun⸗ 
derthätige Amulette getragen wurden. In prähiſto⸗ 
riſchen Fundſtätten der jüngern Steinzeit, insbeſ. in 
Höhlen und Dolmen von Lozeĩre (Frankreich), in Grab⸗ 
grotten von Marne, in der Umgebung von Pau, in 
alten Gräbern auf den Kanariſchen Inſeln, in Dolmen 
Algeriens ꝛc. gefundene trepanierte Menſchenſchädel 
beweiſen, daß in der neolithiſchen Periode die Schädel— 
trepanation ziemlich häufig vorgenommen wurde und 
zwar am Lebenden zu Heilzwecken, bez. wohl auch zur 
Beſeitigung von Geiſteskrankheiten (Austreibung der 
vermeintlich im Schädel hauſenden Dämonen). 

Schädelbruch, Bruch des knöchernen Schädel— 
daches durch Gewaltwirkung von außen. Beim Ge— 
burtsakt kann ein S. durch die angelegte Zange oder 
den Kranioklaſten entſtehen. Durch Schlag oder Sturz 
auf den Kopf bricht gewöhnlich zuerſt das Schädeldach, 
jedoch zuweilen auch die Baſis allein, und der Sprung 
ſetzt ſich auf das Keilbein oder die Felſenbeine bis zum 
Dach hin fort. Bei Brüchen dieſer Art zerreißen Blut- 
gefäße an der Baſis oder auch die mittlere Arterie der 
harten Hirnhaut an der Innenſeite des Scheitel- und 
Schläfenbeines, es blutet aus Rachen, Naſe u. Ohr zu— 
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weilen ſehr heftig. Die Größe der Gefahr hängt beim 
S. ab von der Menge von Blut, welche in die Schä⸗ 
delkapſel ergoſſen wird, da z. B. bei Zerreißung der 
eben genannten mittlern Arterie der harten Hirnhaut 
ſelbſt bei einem an ſich kleinen S. der Tod durch Ge⸗ 
hirndruck eintreten kann. Meiſtens erfährt auch das 
Gehirn eine direkte Quetſchung (contusio cerebri) mit 
Blutaustritt; wenn Heilung erfolgt, ſo wandeln ſich 
dieſe an der Oberfläche gelegenen Stellen in braune 
Narben (plaques jaunes) um. Zeigen ſich die Sym⸗ 
ptome des Hirndrucks infolge wahrſcheinlicher Zerrei⸗ 
ßung der mittlern Arterie, ſo hat man ſchon mit Erfolg 
verſucht, durch Trepanation zu der Arterie zu gelan⸗ 
gen, ſie zu unterbinden, das ergoſſene Blut auszuräu⸗ 
men und den Kranken zu heilen. Bei Brüchen der 
Baſis iſt ruhige Lage des Kranken, Eisblaſe, eventuell 
bei vollblütigen kräftigen Perſonen, insbeſ. wenn die 
Blutung fortdauert, ein Aderlaß am Platze. Vgl. Ge⸗ 
hirnerweichung. 

Schädeldeformation, künſtliche Verunſtaltung 
des Schädels, ſ. Makrokephalie. 

Schadeleben, j. Großſalze. 
Schädelhöhle, ſ. Schädel. 
Schädelindex, j. Schädellehre. 
Schädelkultus, j. Kopfjagden. 
Schädellage (Kopflage), ſ. Geburtshilfe. 
Schädellehre (Kraniologie), die Lehre vom 

menſchlichen Schädel in anthropologiſcher Hinſicht, 
wurde nach dem Vorgang von Camper, Blumenbach, 
Prichard, Geoffroy Saint-Hilaire, Spix, Morton u. a. 
von Retzius begründet, welcher, auf die Profilbildung 
des Geſichtsſchädels und die Form des Hirnſchädels 
geſtützt, eine Klaſſifikation der Schädel erreichte, die, 
vielfach modifiziert, faſt ſämtlichen neuern Syſtemen 
zu Grunde liegt. Camper fand ein Maß für die Be⸗ 
ſtimmung des mehr oder weniger ſtarken Hervorſprin⸗ 
gens der Mundpartie über das Stirn- und Obergeſichts⸗ 
profil in gewiſſen Geſichtslinien (j. d.), und Pri⸗ 
chard nannte die Schädel, deren Mundpartie infolge 
der ſchrägen, nach vorn gerichteten Stellung der Zähne, 
bez. Kiefer ſchnauzenartig vorſpringt, prognath im 
Gegenſatz zu den geradzahnigen oder orthognathen. 
Hierbei iſt indeſſen eine falſche oder alveolare Progna- 
thie (Sergis Prophatnie), welche nur durch Schief⸗ 
ſtellung des Zahnfortſatzes im Oberkiefer erzeugt wird, 
von der wahren Prognathie zu unterſcheiden, bei wel⸗ 
cher der ganze Kiefer vorgeſtreckt iſt. Weiter benutzte 
Retzius, um die Form der Schädelkapſel mathematiſch 
auszudrücken, das Verhältnis zweier Durchmeſſer der⸗ 
ſelben, eines größten Längsdurchmeſſers, von der Unter⸗ 
ſtirn bis zum hervorragendſten Punkte des Hinterhaup⸗ 
tes gezogen, und eines Breitendurchmeſſers, nämlich 
die größte Breite der Schädelkapſel ſenkrecht zur Länge 
gemeſſen. Beide Maße laſſen ſich bei der Betrachtung 
des Schädels von oben gleichzeitig überblicken und ver⸗ 
gleichen; ſie ergeben, je nachdem die Länge die Breite 
mehr oder weniger ſtarkübertrifft, eine mehr längsovale 
oder dem Kreiſe ſich nähernde Schädelkapſelform. Als 
Längen-Breitenindex (J des Schädels bezeichnet 
man das Verhältnis beider Maße zu einander, das Län⸗ 
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So unterſchied Retzius Langſchädel oder Dolicho— 
kephalen (Schmalſchädel) und Kurzſchädel oder 
Brachykephalen (Rundſchädel) und gelangte unter 
Mitbenutzung des Geſichtswinkels zu vier Gruppen: 
ortho- und prognathe Dolichokephalen und ortho- und 
prognathe Brachykephalen. Welcker u. Broca nahmen 
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noch eine Mittelgruppe zwiſchen Dolicho- und Brachy⸗ 
kephalen an, nämlich die Orthokephalen Wel⸗ 
ders oder Meſokephalen (Mittelköpfe) Brocas. Die 
ſpätern Syſteme charakteriſieren ſich weſentlich durch 
die eigenartige Meſſung der Hauptdurchmeſſer und 
durch die der Meſſung zu Grunde gelegte Aufſtellung 
des Schädels, die ſogen. Horizontale. Man verſteht 
darunter diejenige Haltung des Schädels, welche der 
lebende ſtehende Menſch bei Betrachtung des natürlichen 
Horizonts einnimmt, wobei die Augenachſen horizon⸗ 
tal gerichtet ſind. Je nach der gewählten Aufitellung 
des Schädels muß das Meſſungsergeb⸗ 
nis gewiſſer Durchmeſſer, namentlich der 
Höhe, ein ſehr verſchiedenes ſein. Die ge⸗ 
bräuchlichſten Horizontalen ſind: 1) der 
Plan alveolo-condylien Brocas, eine 
Ebene, welche durch den vorſtehendſten 
Punkt der untern Fläche der Gelenkfort⸗ 
ſätze des Hinterhauptsbeines nach dem 
untern Rande des Alveolarfortſatzes des 
Oberkiefers zwiſchen den Schneidezähnen 
geht (franzöſiſches Meßverfah-⸗ 
ren); 2) die ſogen. Göttinger Hori⸗ 
zontale, durch den obern Rand des 
Jochbogens gehend; 3) Iherings Ho— 
rizontale: unterer Augenhöhlenrand, 
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(Chamäkephalie) einen Längenhöhen⸗Index unter 
66— 70,0, als Mittelhochſchädel (Orthokepha— 
lie) die Indices von 70,1—75,0, als Hochſchädel 
(Oypſikephalie) diejenigen von 75,1 und darüber. 
Ebenſo wird die Jochbogenbreite des Geſichts mit dei- 
ſen Höhe von der Mitte der Stirnnaſennaht bis zur 
Mitte des untern Zahnrandes im Unterkiefer in Rela⸗ 
tion geſetzt und danach niedrige oder Breitgeſichter 
(Brachy⸗ oder Chamäproſopie) bis 90 Höhe 
und hohe oder Schmalgeſichter (Dolicho- oder 
Leptoproſopie von 90,1 und darüber) unterſchieden. 

. S 
Desde 2 

Mitte der äußern knöchernen Ohröffnung; 
4) deutſche Horizontale (1877 ver⸗ 

Fig. 1. Meſokephaler Schädel Fig. 3. Der meſokephale Schädel. 
in der Seitenanſicht (Norma lateralis); von oben geſeten (Norma vertiealis); 
hh Horizontallinie; pf Profillinie; P BB größte Breite; JB der größte 

einbart und von fait allen deutſchen An⸗ Profilwinkel; L gerade Länge; H Höhe. Abſtand der Jochbogen (Jochbreite). 
thropologen angenommen): oberer Rand 
der knöchernen Ohröffnung, ſenkrecht 
über der Mitte und tiefſte Stelle der un⸗ 
tern Kante des Augenhöhlenrandes (Fig. 
hh). Die Hauptmaße nach der jogen. 
Frankfurter Vereinigung laſſen 
Fig. 1— 4 erkennen. Aus der Verglei⸗ 
chung der entſprechenden Maße ergeben 
ſich dann folgende Indices: 

100 Breite: (geteilt durch) Länge = Län⸗ 
genbreiteninder, 

100 X Höhe:Länge—=Längenhöheninder, 
100 X Geſichtshöhe: Jochbreite Jochbrei⸗ 

tengeſichtsindex, 
100 Obergeſichtshöhe: Jochbreite Joch⸗ 

breitenobergeſichtshöhenindex, 
100 Augenhöhlenhöhe : Augenhöhlenbreite 

— Augenhöhlenindex, Fig. 2. Langſchädel in der Seiten⸗ Fig. 4. Der meſokephale Schädel 
100 X Naſenöffnungsbreite: Naſenhöhe — anſicht; L gerade Länge; gr. L größte in der Vorderanſicht Norma frontalis); 

Najeninder, Länge; OK Obergeſichtshöhe; GH Ge- a größte Breite des Augenhöhlenein⸗ 
100 X Gaumenbreite : Gaumenlänge — ſichtshöhe; GL Profillänge; NL Na⸗ ganges; b Höhe desſelben ſenkrecht 

Gaumenindex. ſenhöhe; OH Ohrhöhe; s Stirnnaſen⸗ auf a; e horizontale Orbitabreite; d 

Eine internationale Vereinigung über 
wulſt; w Sutura naso-frontalis Najen= 

wurzel). 
die dazu gehörige ſenkrechte Höhe; 

größte Breite der Naſenöffnung. 
Gruppeneinteilung und Bezeichnung der 
Schädelindices vom J. 1886 teilt die Schädel in fol⸗ Ebenſo laſſen ſich noch am Schädel niedrige und hohe 
gender Weiſe ein: Augenhöhlen (Chamäkonchie und Hypſikon— 

1) Dolichokephale (ftenofephale) Hauptgruppe: ſchie) ſowie Schmalnaſigkeit (Leptorhinie) und 
1. Gruppe: Index 55,0—59,9 Breitnaſigkeit(Platyrhinie)unterſcheiden, da die 
a 60,0 —64 Ultra- Dolichokephalie im Verhältnis zur Höhe gemeſſene Offnung der Naſen⸗ 
4x 5 65,069, Hyper⸗Dolichotephalie breite unter 47 herabgeht und über 58ſteigt. Alle dieſe 
+ = 70,0 — 74,9 Dolichokephalie. Bezeichnungen, wie auch Schmal- und Breitgau⸗ 

men (Lepto⸗ oder Brachyſtaphylinie) dienen zur 
ſchnellen Charakteriſtik von Raſſeſchädeln und ſind da⸗ 
her ſchnell in Gebrauch gekommen. Außer den ange⸗ 

2) Meſokephale Hauptgruppe: 
5. Gruppe: Index 75,0— 79,9 Meſokephalie. 

3) Brachykephale Hauptgruppe: 
6. Gruppe: Index 80,0—84,9 Brachykephalie 

ae =  85,0—89,9 Hyper⸗Brachykephalie führten Maßen werden noch allgemein die den Schä⸗ 
Bu 90,094, Ultra⸗Brachykephalie delumfang betreffenden Maße (Sagittal-, Horizontal-, 
9 985,0 —9979. Querumfang) und zwar mit dem Bandmaß genommen. 

Zur ſchnellen weitern Charakteriſtik empfingen die Die Kapazität, d. h. der Rauminhalt der Schä⸗ 
auf die Länge bezogenen Höhen der Schädel beſondere delhöhle, geſtattet vergleichsweiſe wichtige Schlüſſe auf 
Gruppennamen; man bezeichnet als Flachſchädel die Größe des Gehirns und iſt daher ebenfalls Gegen 
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ſtand der Beſtimmung. Zur Ausführung füllt man 
Sand, Hirſe, Kanarienſamen, Schrot durch das Hinter⸗ 
hauptsloch in den Schädelraum ein und beſtimmt die 
Mengen dieſer Subſtanzen durch Ausgießen in einen 
Maßcylinder. Die Fehlerquellen dieſer Methoden find 
bedeutend, und ein Vergleich der auf verſchiedene Weiſe 
gewonnenen Zahlen iſt nicht ohne weiteres ſtatthaft. Für 
die europäiſche Bevölkerung nimmt man als Maximum 
1800 2000 cem, als Minimum 1000 1100 cem 
Schädelinhalt an, und Virchow unterſcheidetnannoke— 
phale Schädel (unter 1200 cem), eurykephale (von 
12011600) undkephalone (von 1600 cem und dar⸗ 
über). Nach Welcker haben die germaniſchen Völker, 
die Kelten, Romanen, Griechen eine mittlere Kapazität 
von 1400 — 1500 (ähnlich auch die Slawen), die ſemi⸗ 
tiſchen und hamitiſchen Völker 1250 —1470 (obenan 
Juden, Araber), die Mongolen 1320—1490, die Ma⸗ 
laien 1350 — 1450, die Papua 1370 1460, die Auſtra⸗ 
lier 1320, die Neger 1300 —1400 (Buſchmänner nur 
1244), die vorderindiſchen Völker 1260 — 1370, die 
Amerikaner 1300 —1450. Bei den freilich auch körper⸗ 
lich kleinen Wedda wurde eine mittlere Kapazität von 
1250 cem bei den Männern gefunden. Die Kapazität 
des weiblichen Schädels iſt im allgemeinen geringer als 
die des männlichen. Endlich ſcheint die Schädelkapazi⸗ 
tät im direkten Verhältnis zu der mittlern Körpergröße 
der Völker zu ſtehen. 

Die gebräuchlichſten Meßinſtrumente ſind: der Vir⸗ 
chowſche Stangenzirkel, der Taſterzirkel, das Bandmaß. 
Das Spengelſche Kraniometer ermöglicht die 
Beſtimmung der Höhe, Breite und Länge ſowie des 
Profilwinkels zu gleicher Zeit mit Rückſicht auf eine 
beſtimmte Horizontale. Rankes Goniometer dient glei⸗ 
chen Zwecken. Eine ſehr wichtige Rolle ſpielt die bild- 
liche Darſtellung der Schädel, in erſter Linie durch gute 
Photographien und durch das geometriſche Verfahren 
Lucäs. Letzteres geſtattet eine landkartenartige Auf- 
nahme des Schädels, ſo daß die mit der Papierfläche 
parallelen Durchmeſſer unverkürzt zur Darſtellung 
kommen und auf der Zeichnung gemeſſen werden kön⸗ 
nen. Vgl. Retzius im Müllers ⸗Archiv« 1845, 1848, 
1849, 1853; Lucä, Zur Morphologie der Raſſenſchä⸗ 
del (Frankf. 1861 — 64); Welcker, Unterſuchungen 
über Wachstum und Bau des menſchlichen Schädels 
(Leipz. 1862); His u. Rütimeyer, Craniahelvetica 
(Baſel 1864); Ecker, Crania Germaniae (Freiburg 
1863 —- 65); v. Hölder, Zuſammenſtellung der in 
Württemberg vorkommenden Schädelformen (Stuttg. 
1877); Virchow, Zur phyſiſchen Anthropologie der 
Deutſchen (in den »Geſammelten Abhandlungen 2c.«); 
Derſelbe, Amerikaniſche Schädel (1892); v. Baer, 
Crania selecta (Petersb. 1859); Ranke, Der Menſch 
(2. Aufl., Leipz. 1894, 2 Bde.); Benedikt, Kranio⸗ 
metrie und Kephalometrie (Wien 1888). 

IPhrenologie.] Unter S. (Kraniologie, Kranio— 
ſkopie, Phrenologie) verſteht man auch die von 
Gall (ſ. d. 1) herrührende Lehre von der Erkenntnis der 
menſchlichen Geiſtesanlagen aus den Ausbuchtungen 
der Schädeloberfläche. Nach dieſer von Spurzheim, 
Carus, Scheve u. a. weiter ausgebildeten Lehre iſt das 
Gehirn, das Organ für alle geiſtigen Verrichtungen, 
nicht bei jeder einzelnen Geiſtesthätigkeit mit ſeiner gan⸗ 
zen Maſſe aktiv, ſondern jede beſondere Geiſtesverrich— 
tung kommt vermittelſt eines beſondern Teiles (Orga⸗ 
nes) desſelben zu ſtande, ſo daß das Gehirn als ein 
Inbegriff von Organen erſcheint, die teils den verjchie- 
denen Außerungen der Triebe und Begierden, teils den 
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geiſtigen Fähigkeiten vergrößern oder vermindern ſich 
mit den entſprechenden Hirnteilen, fo daß ſich die Ener- 
gie eines beſtimmten Seelenvermögens aus der räum⸗ 
lichen Entwickelung des betreffenden Hirnteils erkennen 
läßt. Dies kann aber am Lebenden geſchehen, da die 
Organe des Gehirns auch die äußere Form der Schädel- 
knochen beſtimmen und Hervorragungen, Buckel und 
Vertiefungen erzeugen. Die Phrenologen unterſchei⸗ 
den einige dreißig geiſtige Anlagen oder Grundkräfte 
des Geiſtes und glauben für dieſelben beſtimmte Teile 
des Gehirns nachweiſen zu können. Nun hat die neuere 
Phyſiologie die Lokaliſation der einzelnen Hirnfähig⸗ 
keiten in der That nachgewieſen (ſ. Gehirn, S. 212 ff.); 
außer gewiſſen Bewegungs- u. Sinneszentren iſt aber 
nur das Sprachzentrum aufgefunden worden, und die 
Behauptungen der Phrenologen erſcheinen um ſo halt⸗ 
loſer, als die äußern Schädelumriſſe keineswegs den 
Umriſſen des Gehirns entſprechen. Vgl. Gall und 
Spurzheim, Anatomie et physiologie du systeme 
nerveux (Par. 181020, 4 Bde.; 2. Aufl. 1822 —25, 
6 Bde.); Combe, System of phrenology (5. Aufl., 
Lond. 1843; deutſch, Braunſchw. 1833); Carus, 
Grundzüge einer neuen und wiſſenſchaftlich begründe⸗ 
ten Kranioſkopie (Stuttg. 1841); Noel, Grundzüge 
der Phrenologie (2. Aufl., Leipz. 1856); Derſelbe, Die 
materielle A des Seelenlebens (daſ. 1874); 
Carus, Atlas der Kranioſkopie (2. Aufl., daſ. 1864); 
Wittich, Phyſiognomik u. Phrenologie (Berl. 1870); 
Scheve, Katechismus der Phrenologie (8. Aufl., Leipz. 
1896) und andre Schriften des Verfaſſers. Eine aus⸗ 
gezeichnete vorurteilsloſe Kritik der Gallſchen S. gab 
Hyrtl in feiner »Topographiſchen Anatomie«. 
Schädelmuskel, ſ. Kopf. 
Schädelplaſtik, künſtliche Verunſtaltung des Schä⸗ 

dels, ſ. Makrokephalie. 
Schädelturm, ſ. Niſch. 
Schaden, ſ. Damnum und Schadenerſatz. 
Schadenerſatz, die Vergütung füreine Vermögens⸗ 

einbuße. Man unterſcheidet zwiſchen poſitivem Scha- 
den (damnum emergens) und entgangenem Ge- 
winn (lucrum cessans), je nachdem dem Geſchädig⸗ 
ten ein Wert entzogen wird oder eine Mehrung ſeines 
Vermögens entgeht. Was die Entſchädigung anbetrifft, 
ſo kann es ſich dabei um den gemeinen Wert (wirklichen 
Wert, Tauſchwert, vera rei aestimatio) handeln, d. h. 
um den Wert, den eine Sache für jedermann, oder um 
den beſondern Wert (Intereſſe), welchen die betreffende 
Sache für eine beſtimmte Perſon hat. Letzterer bildet 
in der Regel den Gegenſtand der Entſchädigung (vgl. 
Affektionswert). Die Verpflichtung zum S. kann ihren 
Rechtsgrund haben in der abſichtlichen oder fahrläſſi⸗ 
gen Verſchuldung (f. Culpa) des Schadens, im Verzug 
(ſ. d.), in einer vertragsmäßigen oder teſtamentariſchen 
Verpflichtung und endlich in einer geſetzlichen Beſtim⸗ 
mung. In letzterer Beziehung iſt die geſetzliche Haft- 
pflicht (ſ. d.) hervorzuheben. Aber auch die Verpflich- 
tung aus der geſetzlichen (nicht vertragsmäßigen) Ver⸗ 
ſicherung, wie Kranken- und Unfallverſicherung (f. d.), 
fällt unter die geſetzliche Schadenerſatzpflicht. Vgl. Dia - 
taja, Das Recht des Schadenerſatzes (Leipz. 1888). — 
In Sſterreich ($ 1293—1341 des allgemeinen bürger⸗ 
lichen Geſetzbuchs) macht im weſentlichen nur ſchuldbar 
zugefügte widerrechtliche Beſchädigung erſatzpflichtig, 
wozu auch genügt, daß ein vorübergehender Zuſtand 
der Sinnenverwirrung, in welchem der Schade zugefügt 
wurde, durch Verſchulden herbeigeführt worden iſt. 
Schuldbare Beſchädigung kann insbeſ. beruhen auf 

Thätigkeiten des Erkenntnisvermögens dienen. Die ſchuldbarer Unwiſſenheit, auf Mangel an Fleiß oder 



Schadenfreude 

Aufmerkſamkeit. Für von mehreren zugefügten Scha- 
den ſind die einzelnen ſolidariſch erſatzpflichtig wegen 
dolus oder wegen Unbeſtimmbarkeit der Anteile der 
einzelnen an der Beſchädigung. Der Beſchädigte trägt 
den Schaden mit, wenn auch ihn ein Verſchulden trifft. 
In beſondern Fällen kann auch Haftungspflicht für 
durch Dritte verurſachten Schaden eintreten. Volle 
Genugthuung, d. h. Erſatz des erlittenen Schadens 
und des entgangenen Gewinnes, iſt nur zu leiſten, 
wenn der Schaden aus böſer Abſicht oder auffallender 
Sorgloſigkeit entſtand, ſonſt nur Schadloshaltung, d. h. 
Erſatz des erlittenen Schadens. 

Schadenfreude, dasjenige Luſtgefühl, welches 
durch die Wahrnehmung eines Unluſtgefühls des an⸗ 
dern hervorgerufen wird (ſ. Mitgefühl). 

Schadenreſerve, ſ. Verſicherung. 
Schadenverſicherung, Verſicherung gegen dro⸗ 

hende Vermögensverluſte, im Gegenſatz zu andern Ar⸗ 
ten der Verſicherung (ſ. d.). 

Schädlicher Raum, bei Dampfmaſchinen der 
Raum zwiſchen dem im toten Punkt ſtehenden Kolben 
und den Schiebern und den Ventilen, führt zu Arbeits⸗ 
verluſten und muß deshalb möglichſt verkleinert wer⸗ 
den. Über den ſchädlichen Raum bei Luftpumpen ſ. d. 
Schadow, 1) Johann Gottfried, Bildhauer, 

geb. 20. Mai 1764 in Berlin, geſt. daſelbſt 27. Jan. 
1850, beſuchte das Gymnaſium zum Grauen Kloſter in 
Berlin, erhielt daneben von einem Bildhauer Zeichen⸗ 
unterricht, kam dann in das Atelier des Bildhauers 
Taſſaert, entfloh aber bald mit ſeiner Geliebten, einer 
Oſterreicherin, nach Wien u. beſuchte von da 1785 auf 
Koſten ſeines Schwiegervaters Italien. Hier widmete 
er ſich dem Studium der Antike und gewann ſchon im 
folgenden Jahre mit einer Gruppe des Perſeus und 
der Andromeda einen Preis. Nach Berlin zurückge⸗ 
kehrt, wurde er 1788 an Stelle des verſtorbenen Taſ⸗ 
ſaert Hofbildhauer. Sein erſtes größeres Werk, das 
er hier ausführte, war das Denkmal des im Knaben⸗ 
alter verſtorbenen Grafen von der Mark, eines natür⸗ 
lichen Sohnes des Königs Friedrich Wilhelm II., in 
der Dorotheenkirche zu Berlin (1790), in welchem er 
an Stelle der oberflächlichen Kunſt des Rokoko bereits 
die ſtrengere, der Antike abgelernte Formengebung 
ſetzte (. Tafel »Bildhauerkunſt X., Fig. 5). 1795 
modellierte er die Quadriga für das neuerrichtete 
Brandenburger Thor, welche von Jury in Potsdam 
in Kupfer getrieben ward. Andre Werke aus derſel⸗ 
ben Zeit ſind: die Reliefs im Parole⸗ und gelben Pfei⸗ 
lerſaal des königlichen Schloſſes zu Berlin; die Mar⸗ 
morſtatue Friedrichs d. Gr. zu Stettin; die des Generals 
v. Zieten, die erſte hiſtoriſch⸗ realiſtiſche Porträtſtatue 
der neuern deutſchen Kunſt (das Marmororiginal im 
Kadettenhaus zu Lichterfelde, eine Bronzenachbildung 
auf dem Wilhelmsplatz in Berlin); die Marmorgruppe 
der beiden Schweſtern: der Gemahlin des damaligen 
Kronprinzen von Preußen, nachmaligen Königin Luise, 
und der Prinzeſſin Friederike, nachmaligen Königin 
von Hannover (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt X., Fig. 4); 
das Denkmal des Generals Tauentzien in Breslau 
(ein Sarkophag, auf welchem eine Bellona ruht); die 
Marmorfigur eines ruhenden Mädchens (Berliner 
Nationalgalerie); das Denkmal des Miniſters v. Ar⸗ 
nim in Boitzenburg und das Relief am Münzgebäude 
in Berlin. Unter Friedrich Wilhelm III. führte er das 
Standbild des Fürſten Leopold von Deſſau auf dem 
Wilhelmsplatz zu Berlin, das Blüchers zu Roſtock und 
die 1821 enthüllte Lutherſtatue zu Wittenberg ei 
Von jeinen zahlreichen kleinern Werken find zu er⸗ 
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wähnen die Büſten von Hufeland, Graun, Sebaſtian 
Bach, Leſſing u. a. Für die Walhalla ſchuf er meh⸗ 
rere Büſten: von Karl d. Gr., Heinrich dem Finkler, 
Konrad dem Salier, Heinrich dem Löwen, Rudolf von 
Habsburg, Kant, Klopſtock, Haller, Johannes v. Mül⸗ 
ler, Friedrich d. Gr., Wieland u. a., die zum Teil von 
ſeinen Schülern Karl Wichmann, Tieck, Rauch, Kiß 
und von ſeinen Söhnen Rudolf und Wilhelm ausge⸗ 
führt wurden. Es gibt auch mehrere trefflich radierte 
Blätter von ihm: die drei Grazien, fünf Figuren⸗ 
ſtudien, ſechs ſehr ſeltene Blätter mit Karikaturen auf 
Napoleon I. und die franzöſiſche Armee u. a. Über 
1000 Handzeichnungen von S. beſitzt die Berliner 
Akademie; eine Auswahl derſelben gab Dobbert heraus 
(Berl. 1886). S. war ſeit 1805 Rektor, ſeit 1816 Di⸗ 
rektor der Akademie der Künſte zu Berlin, welcher er 
bis zu ſeinem Tode vorſtand. In der Skulptur machte 
er inſofern Epoche, als er einer der erſten Künſtler 
war, die es unternahmen, dem in Manierismus aus⸗ 
gearteten Idealismus des 18. Jahrh. gegenüber einer 
kräftigen, an dem Studium der Antike gebildeten 
Charakterdarſtelluug zu ihrem Rechte zu verhelfen, wel⸗ 
ches Streben ſchon in ſeinen früheſten Porträtſtatuen 
hervortritt. Auch als Kunſtſchriftſteller machte er ſich 
bekannt durch »Wittenbergs Denkmäler der Bildnerei, 
Baukunſt und Malerei, mit hiſtoriſchen und artiſtiſchen 
Erläuterungen (Wittenb. 1825); »Bolyklet, oder von 
den Maßen des Menſchen nach dem Geſchlecht und 
Alter- (Berl. 1834, 5. Aufl. 1886; neue Ausg. 1892); 
die »Nationalphyſiognomien« (daſ. 1835) und die 
„Kunſtwerke und Kunſtanſichten⸗ (daſ. 1849). »Auf- 
ſätze und Briefe Shadows gab Friedländer heraus 
(Düſſeld. 1864; 2. Aufl., Stuttg. 1890). Vgl. Dob⸗ 
bert, Gottfried S., Vortrag (Berl. 1887). — Sein 
Sohn Rudolf, geb. 9. Juli 1786 in Rom, bildete 
ſich bei ſeinem Vater in Berlin, dann in Rom, wohin 
er mit ſeinem Bruder ging, unter Leitung Canovas 
und Thorwaldſens, ſtarb aber daſelbſt ſchon 31. Jan. 
1822. Von ſeinen Werken ſind beſonders eine San⸗ 
dalenbinderin und eine Spinnerin, ein Liebesgott, ein 
Diskoswerfer und die Büſte Händels für die Walhalla 
zu nennen. 

2) Friedrich Wilhelm S.-Godenhaus, Ma⸗ 
ler, zweiter Sohn des vorigen, geb. 6. Sept. 1789 in 
Berlin, geſt. 19. März 1862 in Düſſeldorf, begann 
ſeine Studien unter Leitung ſeines Vaters und übte 
ſich dann unter Weitſch in der Malerei. Die Jahre 
1806 und 1807 riefen ihn zum Kriegsdienſt, und erſt 
1810 konnte er in Rom ſeine Studien wieder aufneh⸗ 
men. Hier mit Cornelius, Overbeck, Veit u. a. in 
engem Verkehr ſtehend, bildete er ſich namentlich an 
den Werken der alten italieniſchen Meiſter, am liebſten 
Gegenſtände aus der Bibel oder aus dem Bereich der 
myſtiſchen Allegorie zur Darſtellung wählend. 1814 
trat er zum Katholizismus über. Er malte damals 
unter anderm eine Himmelskönigin für Frau v. Hum⸗ 
boldt, eine heilige Familie und das lebensgroße Bild⸗ 
nis einer Römerin für den damaligen Kronprinzen 
Ludwig von Bayern. Seine Hauptwerke aus der rö⸗ 
miſchen Zeit ſind die Fresken für die Caſa Bartholdy: 
Jakob mit Joſephs blutigem Rock und Joſeph im 
Gefängnis (jetzt in der Berliner Nationalgalerie). 
1819 wurde er als Profeſſor der Kunſtakademie nach 
Berlin berufen. Er malte hier ein großes Bacchanal 
an der Decke des Proſzeniums im neuen Schau⸗ 
ſpielhaus, zahlreiche Porträte, für die Garniſonkirche 
in Potsdam eine Anbetung der Könige (1824) und 
ein andres Altarbild für die Kirche in Schulpforta. 
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Eins ſeiner ſchönſten Bilder ſtellt die frei geborne 
Poeſie dar, eine von der Erde zum Ather aufſchwe— 
bende geflügelte Jungfrau. Nach Cornelius' Abgang 
an die Akademie zu München ward S. 1826 zum Di⸗ 
rektor der Akademie in Düſſeldorf ernannt, wohin er 
ſich 1827 mit mehreren Schülern, Hildebrandt, Hüb— 
ner, Leſſing und Sohn, begab, welche der Stamm der 
neuen Düſſeldorfer Malerſchule wurden. S. malte in 
Düſſeldorf hiſtoriſche Bilder und Porträte. Aufſehen 
erregte namentlich das Bild der Mignon nach Goethes 
»Wilhelm Meiſter«. Für die neue Werderſche Kirche 
in Berlin lieferte er vier koloſſale Evangeliſten. Sein 
gelungenſtes Werk aus dieſer Periode ſind die klugen 
und thörichten Jungfrauen, 1837 im Karton und dann 
in Ol für das Städelſche Inſtitut zu Frankfurt a. M. 
ausgeführt. Derſelben Zeit gehören an: eine Chari— 
tas (1830), Chriſtus auf dem Olberg (Marktkirche zu 
Hannover), Chriſtus und die Jünger von Emmaus 
(Berliner Nationalgalerie), Chriſti Leichnam im Schoß 
der Mutter, von Engeln umgeben (1836, Pfarrkirche zu 
Dülmen). Zur Herſtellung ſeiner wankenden Geſundheit 
begab ſich S. 1840 nach Italien. In Rom malte er 
unter anderm die himmliſche und die irdiſche Liebe. 
Nachdem er noch Neapel beſucht hatte, kehrte er im 
Oktober nach Düſſeldorf zurück. Im folgenden Jahre 
malte er die Pietas und Vanitas in ihren Beziehun⸗ 
gen zur Religion, welche unter der Geſtalt des Hei— 
lands erſcheint, im Beſitz des Grafen von Fürſtenberg. 
Die Vollendung einer allegoriſchen Darſtellung: Him— 
mel, Fegfeuer und Hölle, nach Dante, ward durch ein 
Augenleiden des Künſtlers verzögert. 1843 ward er 
in den preußiſchen Adelſtand erhoben und ihm geſtat— 
tet, den Namen ſeines Ritterguts Godenhaus ſeinem 
Familiennamen hinzuzufügen. Mehrere ſeiner Werke 
ſind durch Nachbildungen in Kupfer und auf Stein 
vervielfältigt worden. Auch als Schriftſteller hat ſich 
S. bekannt gemacht, ſo durch die Vorleſung »Über den 
Einfluß des Chriſtentums auf die bildende Kunit« 
(Düſſeld. 1843) und die Novelle »Der moderne Vaſari. 
Erinnerungen aus dem Künſtlerleben« (Berl. 1854). 
S. verwaltete das Düſſeldorfer Direktorat bis 1859. 
Er war weniger ein ſchöpferiſches Talent als eine her— 
vorragende Lehrkraft. Im Gegenſatz zu Cornelius 
legte er einen beſondern Nachdruck auf die Olmalerei, 
ohne jedoch realiſtiſchen Beſtrebungen zu folgen. Eine 
Zeitlang hat er auf die kirchliche Malerei in den Rhein⸗ 
landen einen großen, aber einſeitigen Einfluß geübt. 
Vgl. Hübner, S. und feine Schule (Bonn 1869). 

Schadrinsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Perm, im 
O. des Uralgebirges, am Fluß Iſſet, hat eine Stadt- 
bank, Lederwarenfabrikation, einigen Handel u. (1899) 
15,103 Einw. 

Schaerbeek (pr. schar⸗), nordöſtlicher Vorort von 
Brüſſel, an der Staatsbahnlinie Brüſſel-Herbesthal 
(Aachen), mit der Kirche Ste.-Marie, Rathaus, Staats⸗ 
Knabenmittelſchule, einem erzbiſchöflichen Inſtitut, be= 
deutender Induſtrie (Fabrikation von Handſchuhen, 
Zigarren, Seife und Marmorwaren, Gerberei, Braue— 
rei ꝛc.), Gartenbau und (1894) 57,112 Einw. 

Schaf (Ovis L., hierzu Tafel »Schafe I u. IIc), 
Gattung der paarzehigen Huftiere aus der Familie der 
Horntiere (Cavicornia), ſchlank gebaute Tiere mit 
ſchmächtigem Leib, vorn ſtark verſchmälertem Kopf mit 
behaarter Schnauzenſpitze, mäßig großen Augen und 
Ohren, quer wellig gerunzelten, nach hinten und der 
Seite ſpiralig gekrümmten Hörnern, dünnen, hohen 
Beinen, kurzem Schwanz und doppelter, zottiger oder 
wolliger Behaarung. Die Schafe find hauptſächlich 

Schadrinsk — Schaf. 

in Aſien verbreitet, wo jede Gebirgsgruppe eine oder 
mehrere ihr eigentümliche Arten beſitzt, während 
Europa, Afrika und Amerika je nur eine einzige Art 
beherbergen. Sämtliche Schafe ſind echte Höhentiere; 
ſie gehen bis zu Höhen von 6000 m enıpor, von denen 
ſie nur herabſteigen, wenn der Schnee die Nahrung 
bedeckt. Dauernd in der Ebene leben nur zahme Schafe. 
Faſt alle wilden Schafe laſſen ſich unſchwer zähmen 
und pflanzen ſich ohne Umſtände in der Gefangenſchaft 
fort. Die zahmen Schafe ſind das gerade Gegenteil 
von ihren frei lebenden Gattungsverwandten: die Ge- 
wandtheit, der Mut der wilden haben einer völligen 
Unſelbſtändigkeit und Feigheit Platz gemacht. Alle 
Schafe ſind lecker, wenn ſie reiche Auswahl von Nah⸗ 
rung haben, aber auch genügſam, wenn ſich nur weni⸗ 
ges ihnen bietet. Ihre Vermehrungsfähigkeit iſt ziemlich 
bedeutend. Der aſiatiſche Argali (O. Ammon L.) 
it 1,3 m lang, 1,ım hoch, mit 11 em langem Schwanz, 
ſehr kräftig gebaut, mit mächtigen, dreiſeitigen, brei- 
ten, wulſtigen Hörnern, welche von der Seite geſehen 
faſt einen vollen Kreis beſchreiben, und ſehr gleich— 
mäßigem, fahlgrauem Haarkleid, welches im Geſicht, 
auf den Schenkeln, an den Rändern des Spiegels und 
am Hinterbauch dunkler, auf dem Spiegel und an der 
untern Hälfte der Beine grauweiß iſt. Der Argali 
bewohnt die Gebirgszüge zwiſchen Altai und Alatau, 
dem Bezirk von Akmolinsk und dem Südoſtrand der 
mongoliſchen Hochebene, und lebt einzeln oder in klei— 
nen Trupps. Das Weibchen wirft ſieben Monate nach 
der Paarung ein oder zwei Lämmer. Der Argali 
läuft, klettert und ſpringt vortrefflich, ſchließt ſich oft 
den weidenden Herden an, iſt aber an andern Orten 
auch ſehr vorſichtig, nur wie andre Wildſchafe unge- 
mein neugierig. Sein Fleiſch iſt ſchmackhaft. Der 
amerikaniſche Argali (amerikaniſches Berg— 
ſchaf, Bighorn, Dickhornſchaf, O. montana 
Geoffr.) iſt 1,s m lang, 1 m hoch, mit 12 em langem 
Schwanz, gewaltigem Gehörn beim Männchen und 
viel ſchwächerm, ziegenähnlichem beim Weibchen, ijt in 
der Kopfbildung dem Steinbock ähnlich, ſchmutzig 
graubraun, am Bauch, an den Beinen, am Spiegel 
und am Kinn weiß, am Kopf hell aſchgrau, bewohnt 
das Felſengebirge und die weſtlich gelegenen Länder 
zwischen 40 und 68° nördl. Br., lebt in Herden in den 
unzugänglichſten Gegenden und iſt, wo er noch nicht 
verfolgt wurde, wenig ſcheu. Das Fleiſch iſt nicht ſehr 
ſchmackhaft, das Fell benutzen die Indianer zu ihren 
Lederhemden. Man hat Baſtarde mit dem Hausſchaf 
gezüchtet, deren Fleiſch jehr gerühmt wird. Der euro- 
päiſche Mufflon (O. Musimon Schreb.), 1,15 m 
lang, 70 em hoch, mit 10 em langem Schwanz, glatt 
anliegendem Haar, kurzer Mähne an der Bruſt, ſtar⸗ 
ken, langen, an der Wurzel ſehr dicken und faſt zuſam— 
menſtoßenden, etwa 65 em langen, querwulſtigen 
Hörnern, welche dem Weibchen in der Regel fehlen. 
Das Haar iſt fuchſigrot, am Kopfe mehr grau, auf der 
Unterſeite weißlich. Er lebt auf den hohen Bergketten 
Sardiniens und Corſicas in Rudeln von 50 — 100 
Stück, das Weibchen wirft 21 Wochen nach der Be- 
gattung 1— 2 Junge, welche im dritten Jahre völlig 
ausgewachſen ſind. Das Tier wird ſehr fett, das 
Fleiſch iſt ſchmackhaft, auch Fell und Gehörn werden 
verwertet, und hoch geſchätzt find die im Magen vor- 
kommenden Bezoare. Der Mufflon erzeugt mit Haus⸗ 
ſchafen Blendlinge, welche unter ſich und mit andern 
Hausſchafen fruchtbar ſind. Dieſe Blendlinge, Um— 
ber, waren ſchon den Alten bekannt. Der aſiatiſche 
Mufflon (O. Vignei Blyth.) lebt hauptſächlich in 



Schaf (wilde Schafe, Hausichaf). 

Kleintibet und in Perſien. Sein Körperbau iſt ſchlanker 
und leichter, rehartig. Der Kopf iſt gelblichbraun, mit 
Weiß meliert; die Augengegend, Schnauzenſpitze, Kinn, 
Ohren und ein Fleck am Vorderhals ſind bräunlich— 
weiß, die Schultern dagegen, Schenkel, Beine und 
Hinterrücken gelblichbraun mit Schwarz, Bruſt, Vor⸗ 
der⸗ und Unterbauch, Innenſeite der Schenkel und 
Füße weiß mit brauner Beimiſchung; die Hörner ſind 
ſcharf dreikantig zuſammengedrückt und ſtark zurück⸗ 
gebogen. Das Mähnenſchaf (O. Tragelaphus 
Desm.), 1,65 m lang, 0,5 —1 m hoch, mit 25 cm lan⸗ 
gem Schwanz, iſt ſehr gedrungen gebaut, mit nach hin⸗ 
ten und außen, mit den Spitzen etwas nach unten und 
innen gebogenen, wulſtigen Hörnern, im Nacken und 
auf dem Widerriſt ſtehendem, aufrechtem, mähnigem 
Haarkamm und einer an der Kehle beginnenden, auf 
bie en ſich fortſetzenden und bis faſt auf den 

oden reichen⸗ Sa 
den Mähne. Der 5 Schulterblatt Nackenwirbel 
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der genannten Zeit ab unter dem Namen Zeithäm- 
mel. Die abzuſchaffenden alten Schafe heißen Merz- 
oder Brackſchafe. Das S. hat im Unterkiefer 8 
Schneidezähne, die gewechſelt werden, ſowie jederſeits 
oben und unten 3 Backenzähne, welche gewechſelt 
werden (Prämolaren), und desgleichen 3, welche nicht 
wechſeln (bleibende Backenzähne, Molaren). Die ſpä⸗ 
ter ausfallenden Erſtlingszähne heißen Milch-, die 
an ihre Stelle tretenden Erſatzzähne. Das S. hat 
mit 5 Wochen alle Milchzähne, wozu mit 3—6 Mo- 
naten die erſten und mit 9—12 Monaten die zwei⸗ 
ten Molaren treten. Mit 12 —18 Monaten wechſeln 
die beiden zu innerſt nebeneinander ſtehenden Schneide⸗ 
zähne oder Zangen, mit 18 — 24 Monaten jederſeits 
der außen neben der Zange ſtehende Schneidezahn oder 
innere Mittelzahn, mit 30 — 33 Monaten der außen 
davon ſtehende äußere Mittelzahn und mit 36 — 45 

2 8 Kreuzwirbel 
Pelz iſt fahl rot⸗ | Lendenwirbel \ 

braun, ein Teil 5 a Becken knochen 

der Kehlmähne 
braunſchwarz, 
der Mittelbauch 
dunkelbraun, 

Maul, Hinter⸗ 
ſchenkel u. Hin⸗ 
terläufe iſabell⸗ 
gelb, das Mäh⸗ 
nenhaar hell 

fahlbraun. Das 
Mähnenſchaf 

lebt einzeln auf 
den höchſten 
Felſengraten 

der nordafrika⸗ 
niſchen Gebirge. 
Sein Fleiſch iſt 
wohlſchmeckend, 
aus den Fellen 
machen die Ara⸗ 
ber Fußdecken, auch wird die Haut gegerbt. 160 Tage 
nach der Paarung wirft das S. ein oder zwei Läm⸗ 
mer. Seine Einbürgerung bei uns wurde im Teuto⸗ 
burger Walde verſucht. 

Das Hausſchaf. 
Das zahme S. (Hausſchaf, O. Aries L.) iſt ſeit 

undenklichen Zeiten als Haustier gezüchtet; ſchon in 
den Küchenabfällen der Schweizer Pfahlbauten finden 
ſich Überreſte von Schafen; während aber dieſe von 
den heutigen weſentlich abweichen, ſtimmen die Abbil⸗ 
dungen auf ägyptiſchen Denkmälern mit unſern Raſſen 
überein. Auf den älteſten ägyptiſchen Denkmälern 
freilich fehlt das S., und es ſcheint alſo ſpäter als an⸗ 
dere Wiederkäuer in den Hausſtand des Menſchen über- 
gegangen zu ſein. Nach Amerika und Auſtralien wurde 
es durch Europäer eingeführt. Heute iſt es vom Aqua⸗ 
tor bis in den hohen Norden verbreitet. Das männ⸗ 
liche Tier heißt Bock (Widder, Stähr, Stöhr) 
und, wenn es verſchnitten worden, Hammel (Schöps, 
Kappe), das weibliche Mutterſchaf (Zuchtſchaf, 
Schmucke, Schibbe). Das junge Tier im erſten 
Lebensjahr heißt Lamm (Bocklamm und Mut- 
ter- oder Zibbenlamm). Das Skelett des Schafes 
zeigt obige Figur. Bis zum zweiten Lebensjahr wer- 
den ſie Jährlinge, im dritten Jahre bis zur Zucht— 
verwendung Zeitböcke (Zutreter) oder Zeitſchafe 
genannt; die kaſtrierten männlichen Tiere gehen von 
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Benennung der einzelnen Teile des Schafſkeletts. 

Monaten jederſeits der äußerſte Schneidezahn oder 
Eckzahn. Inzwiſchen ſind auch im Alter von zwei 
Jahren die drei Molaren durchgebrochen und mit 2 
Jahren alle Milchbackenzähne durch die bleibenden er- 
ſetzt worden. Ein S., welches das vollſtändige bleibende 
Gebiß hat, iſt alſo 3—3%4 Jahre alt. Bei den edel ge- 
zogenen und intenſiv ernährten Fleiſchſchafen erfolgt 
der Zahnwechſel und -Durchbruch früher als bei den 
andern Raſſen. In England rechnet man ein S. als 
über 10 Monate, wenn die Zangen, als über 19 Mo⸗ 
nate, wenn die innern Mittelzähne gewechſelt ſind, und 
als volljährig, wenn die bleibenden Eckzähne voll ent- 
wickelt ſind. Die Entwickelung der Schafe geht ſehr 
ſchnell vor ſich; oft ſind ſie vor dem Ablauf des erſten 
Jahres geſchlechtsreif; ausgewachſen ſind Tiere der 
frühreifen Raſſen mit 2—2 ½, andre mit 3¼ Jahren. 
Die Dauer der Trächtigkeit beträgt 139 — 161, im 
Mittel 147 Tage oder 21 Wochen. Merinos tragen 
150, Southdowns 144 Tage. Bei guter Haltung 
bleiben die Schafe bis zum zehnten Jahre fruchtbar. 
Merinos und engliſche Schafe bringen in der Regel 
nur ein Junges, die gewöhnlichen Landſchafe man- 
cher Gegenden meiſt Zwillinge, ſelbſt Fünflinge. Die 
Lebensdauer kann 10—15 Jahre betragen. Böcke ſind 
im allgemeinen / — ½ mal, Hämmel Ys— V½mal 
ſchwerer als Mutterſchafe. Letztere erreichen je nach 
der Raſſe ein Gewicht von 14— 100 kg. 
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Man hat die Raſſen des Hausſchafes in ſolche, 
welche kein Wollhaar, ſondern nur das kurze, ſtraffe 
Stichelhaar tragen, und in ſolche, deren Kleid ein wol— 
liges iſt(Grannenhaar tragende, Flaumhaar tragende, 
miſchwollige), dann in gehörnte und ungehörnte, 
in kurz- und in langſchwänzige oder in ſchmal- und in 
breitſchwänzige, in Marſch-, Höhen-, Berg- und Heide⸗ 
ſchafe, endlich nach den geographiſchen Heimatsbezirken 
eingeteilt. Fitzinger unterſcheidet von dem zahmen S. 
6 außereuropäiſche und 4 europäiſche Raſſen; bei der 
nachfolgenden Darſtellung iſt deſſen Einteilung zu 
Grunde gelegt. 

I. Außereuropäiſche Schafe: 1) Das Fett- 
ſteißſchaf (O. steatopyga) hat eine oft 15 — 20 kg 
ſchwere Fettablagerung um den ſehr kurzen, aus 3—4 
Wirbeln beſtehenden Schwanz. Die Wolle iſt grob und 
filzig, die Farbe in der Regel weiß, aber auch ſchwarz 
und braun. Das S. wirft regelmäßig 2—5 Junge. 
Das Fell der Lämmer wird zu wertvollem Pelzwerk ver— 
arbeitet. Es findet ſich in ganz Mittelaſien bis China, 
eine Varietät iſt das ungehörnte Hinefifche oder 
Ongtiſchaf. 2) Das Stummelſchwanzſchaf (0. 
brachycerca) in Südaſien und Nordafrika, ebenfalls 
mit großer Fettmaſſe um den behaarten Schwanz ver- 
ſehen, trägt markhaltige Haare, nicht eigentliche Woll— 
haare. Die Farbe iſt weiß, nur der Kopf und der an— 
grenzende Teil des Halſes ſind ſchwarz. Man hält es 
zur Gewinnung von Milch, Fleiſch und Fett. 3) Das 
breitſchwänzige oder Fettſchwanzſchaf 
(Dumba, O. platyura) hat einen reichlich mittel- 
langen Schwanz, der mit Wolle bewachſen iſt und mit 
Ausnahme der Spitze bedeutende Fettablagerungen 
enthält. Die Wolle iſt ziemlich grob und lang und 
beſitzt ein kürzeres Unterhaar (Flaumhaar). Dieſe 
Schafe ſind verbreitet über Kleinaſien, Perſien, Nord- 
afrika, das Kap der Guten Hoffnung, Südfrankreich, 
Makedonien, Südrußland u. Süditalien. Die Nutzung 
beſteht in Fleiſch, Fett, Milch, Wolle und Pelzen (Läm⸗ 
merfelle, Baranken, Aſtrachan, Krimmer). 4) Das 
langſchwänzige S. (O. dolichura) hat auf dem 
Schwanz enorme Fettablagerung. Kopf, Ohren und 
Beine ſind mit kurzen, glatten, ſtraff anliegenden 
Haaren beſetzt; die ſchmutzig weiße Wolle auf Rumpf 
und Schwanz iſt mittellang und ziemlich dicht. Es lebt 
in Syrien (um Aleppo und Damaskus), auch in Ober- 
ägypten und Abeſſinien. 5) Das hochbeinige S. 
(Guineaſchaf oder Morvan, O. longipes), von 
ziegenähnlichem Ausſehen, mit kurzen, ſteifen, mark— 
haltigen Haaren, kommt in verſchiedenen Teilen Afri— 
kas vor. 6) Das Dinka- oder Mähnenſchaf (0. 
africana) lebt in dem ſüdlichſten Teil von Nubien, 
hat plumpen Körper und kurze Beine, dürren Schwanz 
und mähnenartigen Beſatz der Schultern, Bruſt und 
Halsgegend bei ſonſt kurzhaarigem Körper. 

II. Europäiſche Schafe: 1) Das kurzſchwän— 
zige S. (O. brachyura) kommt in kleinen gehörnten 
und großen ungehörnten Raſſen vor. Zu den erſtern 
gehören die in Island, Skandinavien, auf den Färdern 
vorkommenden nordiſchen Schafe, vor allen aber die 
in der Lüneburger und Bremer Heide ſowie im Süden 
Oldenburgs und Oſtfrieslands heimiſchen Heid— 
ſchnucken (Fig. 1 der Tafel), die genügſamſten, aber 
kleinſten aller Schafraſſen. Ihre Höhe beträgt etwa 
0,55 m. Kopf, Beine und der größte Teil des Schwanzes 
haben kurzes, ſtraffes Haar, der übrige Körper einen 
langen, zottigen, ſchwarzen, braunen oder grauen Pelz. 
Trotz des geringen Wertes der Wolleſind die harten, aus— 
dauernden Tiere für die Bewohner jener Moor- und 

Schaf (Raſſen des Hausſchafes). 

Sandflächen von großem Nutzen. Zu den ungehörn⸗ 
ten kurzſchwänzigen Schafen gehören das Vagasſchaf 
der Elbinger Niederung, das holländiſche Marſch— 
ſchaf (Texel- und flandriſches S.), das frieſi— 
ſche, Eiderſtedter und Dithmarſcher S. Dieſe 
Schafe tragen eine ſchlichte, ſanfte Wolle von etwa 
20 — 22 em Länge bei einmaliger Schur und liefern 
ein Schurgewicht von 2,5—3 kg; fie ſind nicht früh⸗ 
reif, erreichen aber eine Größe von über 75 em, ſind 
ſehr maſtfähig und werden zum Teil auch gemolken. 
2) Das Zackelſchaf (O. strepsiceros) hat einen be- 
wollten, dürren, bis über das Sprunggelenk reichen- 
den Schwanz; das Vlies beſteht überwiegend aus gro- 
bem Grannenhaar, das mit einem nicht viel feinern 
Wollhaar durchſetzt iſt; erſteres erreicht eine Länge von 
0,24 m, letzteres von 0,12 m. Beide Geſchlechter ſind 
gehörnt, die Hörner drehen ſich in ſchraubenartigen 
Windungen um ihre eigne Längsachſe. Die männlichen 
Tiere überragen die weiblichen bedeutend an Größe. 
Außer der Wolle (1,8 —3 kg pro Jahr und Stück) lie⸗ 
fern ſie Milch und Fleiſch. Sie ſind über Ungarn, 
Siebenbürgen, Moldau und Südrußland verbreitet. 
3) Das Hängeohrſchaf (O. catotis), in Oberitalien, 
Steiermark und Kärnten, hat lange, herabhängende 
Ohren. Der Hauptrepräſentant iſt das Bergamas- 
ker S. in Bergamo, Como und der Lombardei, ein 
ramsköpfiges, langhalſiges, O,s m hohes, 60—70 kg 
ſchweres Tier. Geſicht, Ohren und Beine bis über 
Knie und Ferſe tragen glatt anliegende, ſtraffe, kurze 
Haare, der übrige Körper Miſchwolle aus grobem, bis 
22 cm langem Grannenhaar und etwas feinerm, bis 
12 cm langem Wollhaar. Die Farbe iſt weißgelblich, 
das Schurgewicht beträgt 3—A kg. Die Fruchtbarkeit 
iſt groß, die Milch wird zu Käſe verarbeitet. Die an- 
deren Hängeohrſchafe (das Paduaner, ſteiriſche u. 
Seeländer) find kleiner und ſtammen vielleicht von 
dem Bergamasker ab. 4) Das Landſchaf (O. Aries), 
im mittlern und weſtlichen Europa, ſcheidet ſich nach 
dem Charakter des Vlieſes in zwei Gruppen: a) in 
Landſchafe mit Miſchwolle aus markhaltigen Grannen⸗ 
haaren und markfreien, eigentlichen Wollhaaren; b) in 
Landſchafe mit markfreien, in der Haut büſchelförmig 
verteilten Wollhaaren. Die Landſchafe mit 
Miſchwolle unterſcheidet man in langwollige 
(Wolllänge 16—32 cm) u. kurz wollige (8-16 em). 
Zu den erſtern gehören das Tzurkänſchaf und das 
Tzigaiaſchaf, beide in Siebenbürgen, das italie- 
niſche oder ſardiniſche S., das franzöſiſche 
Bergſchaf, in den Pyrenäen, Cevennen und Arden- 
nen, und das Schweizer Bergſchaf mit den Schlä— 
gen Wallisſchaf, Frutigenſchaf und ſchwarzes 
Schweizer S. Alle dieſe Tiere ſind genügſam, nutzen 
die ſchwer zugänglichen Bergabhänge aus und beſitzen 
einen kräftigen, muskulöſen Körperbau mit wenig An⸗ 
lage zur Fettbildung. Außerdem ſind hierher einige 
engliſche Schafe zu rechnen, die aber weiterhin im Zu⸗ 
ſammenhang geſchildert werden ſollen. Zu den kurz⸗ 
wolligen Landſchafen der Ebene gehören das 
bayriſche Zaupelſchaf, das pommerſche oder 
polniſche, das hannöverſche und das franzö— 
ſiſche Landſchaf. Dieſe Schafe find aber durch Ein- 
führung von Merinos wie auch engliſchen Fleiſch— 
ſchafen und durch Kreuzung mit dieſen immer mehr 
verdrängt und finden ſich nur noch in ſehr vereinzelten 

Landſtrichen rein. 
Die zweite, zu O. Aries gehörige Gruppe bilden die 

Landſchafe mit eigentlicher Wolle. Von dieſen 
unterſcheidet man Schafe mit ſchlichtem oder höchſtens 
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Schaf (Raſſen, Schafzucht). 

etwas gewelltem und ſolche mit gekräuſeltem Wollhaar. 
Repräſentant der erſtern iſt (abgeſehen von engliſchen) 
das deutſche ſchlichtwollige S., welches als Rhön— 
ſchaf, rheiniſches, heſſiſches oder lippeſches S. in der 
Gegend nördlich vom Hauptkamm des deutſchen Mittel- 
gebirges verbreitet iſt. Die niemals gekräuſelte Wolle 
iſt bündelweiſe, mehr oder weniger dicht in der Haut 
angeordnet, erreicht im Jahreswuchs eine Länge von 
16 em und eignet ſich zur Fabrikation walkbarer Stoffe, 
namentlich aber zur Herſtellung glatter, nicht feiner 
Zeuge. Schurgewicht bei guter Wäſche 1 — 2,5 kg. 
Stirn, Geſicht, Ohren und Unterbeine tragen kurzes, 
glatt anliegendes Haar. Die Farbe iſt weiß, nur Kopf 
und Ohren ſind meiſt ſchwarz. Beide Geſchlechter ſind 
ungehörnt; der Schwanz iſt lang, der Körper kräftig, 
65— 70 em hoch; das Gewicht ausgewachſener Tiere 
beträgt 45—50 kg. 

Das Prototyp des Schafes mit gefräufelter Wolle 
iſt das edle, kurzwollige ſpaniſche Landſchaf, 
das Merino, ein Tier von gedrungenem Körperbau 
und Mittelgröße; die Böcke tragen meiſt große, dem 
Kopf anliegende, ſpiralig gewundene Hörner, die 
Muttertiere ſind gehörnt oder ungehörnt. Der Name 
bezieht ſich auf die Beamtentitel merino mayor und 
merino menor, die im Mittelalter die Weiden unter die 
feinwolligen Wanderſchafe (transhumantes) zu ver- 
teilen hatten. Die Merinos wurden 1723 (1743) nach 
Schweden eingeführt; nach Sachſen kam der erſte 
Transport 1765, nach Ungarn 1769, nach Oſterreich 
1775, nach Frankreich 1776. Die eingeführten Tiere 
ſind entweder rein in ſich fortgezüchtet oder mit ein⸗ 
heimiſchen Landſchafen gekreuzt worden. Zucht-, kli⸗ 
matiſche und Ernährungsverhältniſſe haben verſchie⸗ 
dene Zuchtrichtungen geſchaffen. Man kann nach dem 
Charakter der Wolle drei Schläge der Merinos unter- 
ſcheiden: 1) Das Elektoralſchaf (ſächſiſche Zucht- 
richtung, früher Escorialſchaf, Fig. 3) mit ſehr 
feiner Wolle, nicht ſehr reichlichem, leichtflüſſigem Fett- 
ſchweiß, leichtem, dünnknochigem Körper, langem Hals 
und flacher Bruſt; Schurgewicht 0,7—1,2 kg, Körper⸗ 
gewicht der Mutterſchafe etwa 25 30 kg. 2) Das Ne- 
gretti-(öſterreichiſche Zuchtrichtung, früher Infan— 
tado-) S. mit weniger feiner Wolle (Fig. 4), reichlichem, 
mitunter ſchwerflüſſigem Fettſchweiß, kurzem, breitem 
Kopf, gedrungenem Hals und im ganzen kräftigerm 
Körper; Hals und Hinterteil zeigen zahlreiche Haut⸗ 
falten; Kopf und Beine ſind gut bewachſen, die Hör— 
ner der Böcke ſtark. Schurgewicht bei den Mutter⸗ 
ſchafen 1—2,5 Kg, Körpergewicht derſelben 30 —40 kg. 
3) Das Kammwollſchaf und zwar a) das fran- 
zöſiſche oder Rambouilletſchaf mit noch weniger 
feiner, aber ziemlich (über 6 cm) langer Wolle und 
von bedeutender Körpergröße; Kopf und Beine ſind 
ebenfalls gut bewachſen. Schurgewicht der Mutter- 
ſchafe über 2 kg, Körpergewicht derſelben 40 —56 kg. 
b) Das deutſche (mecklenburgiſche, Boldebu— 
ker) Kamm wollmerino mit gleichfalls langer 
Wolle, von dem franzöſiſchen abſtammend. Von ge 
ringerer Bedeutung iſt das Mauchampſchaf mit 
langer (10 em), ſeidenglänzender Wolle. Dieſer Schlag 
von hornloſen, maſtfähigen Schafen entſtammt der 
Merinoherde von Graux in Mauchamp, wo 1828 ein 
Bocklamm mit langer, ſeidenartiger Wolle fiel, das 
dann weiter zur Zucht benutzt wurde. 

Die engliſchen Schafe, deren Einreihung in die 
obigen Gruppen wegen der vielen Kreuzungen nicht 
wohl durchführbar iſt, teilt man in langwollige 
(Niederungs-, Marſchſchafe) und in kurzwol— 
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lige. Downs-‚Berg-‚Höhenſchafe). Zu den lang— 
wolligen gehört das Leiceſterſchaf (Fig. 2 der Tafel), 
welches von Bakewell ſeit 1755 zu Diſhley in der Graf— 
ſchaft Leiceſter aus der heimiſchen, der frieſiſchen ähn— 
lichen Raſſe gezüchtet wurde. Es vereinigt größtmög⸗ 
liche Frühreife des Tieres mit größtmöglicher Pro- 
duktion von Fleiſch und Fett ſowie leichter Maſtfähig⸗ 
keit. Dasſelbe hat einen leichten, nackten, ungehörnten 
Kopf mit leicht gewölbter Profillinie und kleinen, ſeit⸗ 
lich abſtehenden Ohren, kurzen Hals, lange Stirn und 
Kruppe, hoch angeſetzten, bei neugebornen Lämmern 
ſehr langen Schwanz und hohe, weiß behaarte Beine. 
Die Körperhöhe beträgt 75 cm, das Gewicht der Mutter- 
ſchafe 60 — 70 kg. Dabei trägt es eine kräftige, weiße, 
wenig fettſchweißige, über 20 em lange Kammwolle; 
das Schurgewicht beträgt 6 kg und darüber. Es iſt 
aber empfindlich, wähleriſch im Futter und wenig 
fruchtbar. Das Cotswoldſchaf hat kürzere Wolle, 
aber größern, ſtarkknochigern, noch mehr maſtfähigen 
Körper; das Lincolnſchaf weiche, ſeidenglänzende, 
über 20 em lange Kammwolle, 3,5—6 kg Schurge- 
wicht, hervortretende Stirn und nackten Kopf, iſt aber 
von nicht ſo guter Frühreife und Maſtfähigkeit; das 
Romney-Marſch- oder Kentſchaf mit langem, 
ſchmalem, weißem Kopf, langen, ſpitzen, aufrecht ſtehen⸗ 
den Ohren und ziemlich hohen, dünnen Beinen; end— 
lich das Devonſhire- und das Tens waterſchaf. 
Zu den kurzwolligen engliſchen Schafen, deren Wolle 

indeſſen immer noch bedeutend länger iſt als die der 
langwolligſten Kammwollmerinos, gehören die South— 
downs, Schafe von großer Frühreife und Maſtfähig⸗ 
keit. Der Rumpf hat ausgeſprochene Parallelogramm— 
form, Bruſt, Rücken und Kruppe ſind breit und fleiſchig, 
dabei der knöcherne Bruſtkaſten und die Lunge auf— 
fallend klein, das Bruſtbein kurz. Der Kopf iſt klein, 
kurz, ſchwarzbraun, ungehörnt, bis zu den Augen be— 
wachſen, mit Vertiefungen über den Augen und klei— 
nen, ſchwach herabhängenden Ohren verſehen; die 
Beine ſind fein, kurz und ebenfalls ſchwärzlich, das 
ganze Knochengerüſt fein. Die Wolle iſt weiß, mäßig 
fein, 8—10 em lang, ziemlich gekräuſelt und als Kamm⸗ 
wolle zu verwenden; das Schurgewicht beträgt 1,5 — 
2 kg. Urſprünglich von John Ellman in der Graf— 
ſchaft Suſſex ſeit 1770 gezüchtet, haben ſie ſich bald 
über ganz England und den Kontinent verbreitet. 
Weit weniger verbreitet ſind die Shropſhires, die 
Oxfordſhiredowns, die Hampſhiredowns, die 
Suffolks, das Bergſchaf (black faced) und die 
Cheviotſchafe. 

Schafzucht. 

Die Zucht der Schafe iſt beſonders bei extenſivem 
Wirtſchaftsbetrieb in Gegenden mit großem Grund— 
beſitz am Platze. Wo ausgedehnte Weideflächen aus— 
genutzt werden müſſen, ſind die Schafe ein unent— 
behrlicher Faktor in der Wirtſchaft. Aber auch bei in- 
tenſivem Betrieb, wo das weſentlichſte Gewicht auf 
die Haltung des Rindviehs gelegt wird, ſind die Schafe 
wertvoll durch Ausnutzung von ſterilen, nicht zu 
Ackerland brauchbaren Höhenweiden, von Stoppel- 
feldern und Brachſchlägen. Wo die Weide fehlt, wirft 
höchſtens die Haltung von Fleiſchſchafen eine Rente 
ab. Nach den wirtſchaftlichen und den Abſatzverhält— 
niſſen richtet es ſich, ob die Schafzucht als Woll- 
ſchäferei, als Fleiſchſchäferei, als Stamm— 
oder Zuchtſchäferei am zweckmäßigſten betrieben 
wird. Bei der Wollſchäferei macht man wieder einen 
Unterſchied, ob man hochfeine, zur Streichgarnfabri— 
kation geeignete Wolle, Tuchwolle, oder mittelfeine. 
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zur Kammgarnfabrikation taugliche Wolle, Kamm⸗ 
wolle, oder endlich Wolle für mehrſeitigen Gebrauch 
gewinnen will. Bei der Produktion von Tuchwolle 
wird auf möglichſte Reichwolligkeit der Tiere geſehen, 
während der Körper, das ſpätere Schlachtergebnis, 
mehr in den Hintergrund tritt; bei der Produktion von 
Kammwolle dagegen wird gleichzeitig bedeutendes Ge⸗ 
wicht auf großen Körper und gute Maſtfähigkeit der 
Tiere, alſo auf die Erzielung reichlicher Mengen von 
Fleiſch und Fett gelegt. Für die feine Tuchwolle ſind 
geeignet die Elektorals, Elektoral-Negrettis und Ne⸗ 
grettis, für gröbere Tuchwollen die verſchiedenen Raf- 
jen von Landſchafen, für Kammwolle die Rambouillets 
und deutſchen Kammwollmerinos ſowie einige engliſche 
Schafe, namentlich die Southdowns, zur Fleiſchſchaf⸗ 
zucht die verſchiedenen engliſchen Raſſen, beſonders die 
Leiceſters, Cotswolds, Southdowns, Oxfordſhires 
und Hampſhiredowns oder Kreuzungen dieſer mit Me⸗ 
rinos oder Landſchafen. Wer Stammſchäferei betreibt, 
will außer Wolle und Fleiſch auch noch einen erkleck⸗ 
lichen Gewinn aus dem Verkauf von Zuchttieren er⸗ 
zielen. Nächſt der Raſſe kommt es bei der Auswahl 
der Zuchttiere auf die Qualität der Individuen an. 
Bei Wollſchafen iſt natürlich das größte Gewicht auf 
die Beſchaffenheit des Vlieſes zu legen. Der zur Zucht 
benutzte Bock ſoll einen kräftigen, kurzen, breiten Kopf, 
behaarte, nicht rötlich durchſcheinende Ohren, einen 
kurzen, muskulöſen Hals, breiten, gerundeten Wider⸗ 
riſt und Rücken, ein breites, nicht abfallendes Kreuz, 
eine breite, tiefe Bruſt, gute Rippenwölbung, nicht zu 
hohe, kräftige, weit auseinander und gerade geſtellte 
Beine beſitzen. Legt man außer der Menge der Wolle 
weniger auf die Feinheit derſelben als auf gutes 
Schlachtergebnis Gewicht, ſo darf den Zuchttieren die 
erforderliche Größe nicht fehlen. Bei Fleiſchſchafen 
fällt dieſer Punkt (großer, parallelogrammförmiger 
Körper mit kleinem Kopf und kurzen Beinen, welche 
die Eigenſchaft der Frühreife und guten Maſtfähigkeit 
kennzeichnen) in erſter Linie ins Gewicht. Mit 2— 
2½ Jahren werden die Schafe zur Zucht verwendet. 
Man läßt nur einmal im Jahre (Winter, Frühjahr 
oder Sommer) lammen; nur in Stammſchäfereien, wo 
der Verkauf von Zuchttieren hohe Einnahmen bringt, 
hält man zuweilen an zweimaliger Lammung feſt. 
Während der Trächtigkeit muß man den Schafen gutes 
Futter in genügender, aber nicht zu reichlicher Menge 
geben. Während der Saugzeit ſind die Mütter vor⸗ 
ſichtig und gleichmäßig zu füttern, weil ſonſt die Läm⸗ 
mer Durchfall bekommen und verkümmern oder auch 
eingehen. Bei Sommerlammung bringt man Mütter 
und Lämmer baldmöglichſt bei gutem Wetter auf eine 
nahe Weide. Im Alter von 2—3 Wochen fangen die 
Lämmer ſelbſtändig an zu freſſen; man bringt ſie dann 
bald, mit 4 Wochen, in beſondere, von den Müttern 
getrennte Stallabteilungen und läßt ſie nur von Zeit 
zu Zeit, drei-, zwei-, einmal täglich, zum Saugen zu 
den Müttern. Bei Sommerlammung bleiben ſie den 
Tag über mit letztern auf der Weide zuſammen. Sind 
ſie im Stall allein, ſo gibt man ihnen Hafer, etwa 
0,05 kg pro Tag und Stück, und feinſtes Wieſenheu. 
Im Alter von 3—4 Monaten entfernt man ſie gänz⸗ 
lich von den Müttern. Noch während der Saugzeit 
muß man die männlichen Lämmer auswählen, die ſich 
zur Zucht eignen. Die nicht zuchttauglichen Bockläm⸗ 
mer werden im Alter von 1—2 Monaten kaſtriert 
(verhammelt), weil durch Entfernung der Hoden die 
Wolle feiner und das Fleiſch wohlſchmeckender wird. 
Zugleich wird den Bock- und Mutterlämmern der 

Schaf (Schafzucht). 

Schwanz geſtutzt zur Unterſcheidung von den Häm⸗ 
meln, welche denſelben behalten. Nach dem Abſetzen 
gibt man den Lämmern gute Weide oder, wenn ſie im 
Stall gehalten werden, feines Heu, anfangs 250 — 
400 g, allmählich mehr, daneben Hafer nach Belieben. 
Auch weiterhin, beſonders bis zum Alter von 18— 
20 Monaten, muß man die Lämmer kräftig füttern, 
damit ſie nicht verkümmern. Zugabe von Hafer neben 
der Weide oder zur Zeit der Fütterung im Stall neben 
dem beſten Heu und etwas Sommerſtroh, Rüben oder 
Kartoffeln iſt immer geboten. Bei Weidegang iſt die 
Einwirkung ſtarker Näſſe zu vermeiden. Lehmann 
gibt in Mentzel u. Lengerkes »Landwirtſchaftlichem 
Hilfs⸗ u. Schreibkalender 1897 folgende Fütterungs⸗ 
normen für wachſende Schafe pro Tag und 1000 kg 
Lebendgewicht in Kilogrammen: 

Durch⸗ Al =: nano. schnitt. PETE Ss 
naten ber ftoffe Fett „cn, 8 ef SS Kilogr. haltige ſtofffreie Summe! & 5 

Wollraſſen: 

5— 60] 28 25 | 3,4 [0% 15,4 18,4 [1:5 
6— 8 34 25 2,8 0,6 13,3 15,8 125,4 

8—11 38 23 2,1 0,5 11,5 12,8 |1:6,0 

11—15 41 22 1,3 0,4 10,2 12,0 |1:7,0 

15—20| 45 22 15 0,3 10,8 | Tor 127,7 

Maſtraſſen: 

4— 6 30 26 44 0,9] 19,5 20,9 |1:4,0 
6— 88 38 26 3,5 0,7 19,0 | 17,3 |1:4,3 
8s—11| 46 24 30 ,s 14,3 16,3 |1:5,2 
11—15 55 23 22 ı0,5 12,8 13,8 1:6, 
15—20 70 22 2,0 0,4 12,0 | 128 [126% 

1 Rohfaſer = Ya kg. 

Zur Vermeidung geſchlechtlicher Aufregung und zur 
Verhütung vorzeitiger Befruchtung trennt man die 
Geſchlechter im Alter von 6 Monaten, wenn es nicht 
ſchon beim Abſetzen geſchehen iſt. 

Die weitere Ernährung erwachſener Schafe fin⸗ 
det in der Regel vom April oder Mai bis Oktober oder 
November auf der Weide, im Winter im Stall, nur 
ausnahmsweiſe auch im Sommer im Stall ſtatt. Man 
benutzt am beſten trockne, kurzgraſige, mit Festuca, 
Poa, Aira, Klee, Luzerne u. a. beſtandene natürliche 
oder auch mit Eſparſette, Luzerne, Weißklee, Raigras 
beſtellte künſtliche Weiden, Brach- und Stoppelfelder. 
Auch läßt man üppig gewachſene Saatfelder mit den⸗ 
ſelben raſch überhüten. Morgens treibt man ſie nicht 
hungrig und nicht vor der Entfernung des Taues oder 
Reifes aus. Auf 1 Hektar Weide können, je nach der 
Güte derſelben, bei einer Weidedauer von 7 Monaten 
5— 28 Schafe ernährt werden. Böcke und Mutter⸗ 
ſchafe werden natürlich getrennt gehütet; beide Kate⸗ 
gorien erhalten neben den Lämmern die beſſern, Häm⸗ 
mel und Geltſchafe die ſchlechtern Weiden. Naſſe Wei- 
den find zu vermeiden (ſ. unten). 
Im Winter im Stall werden beſonders gegeben 

Heu und Stroh, daneben Rüben (4—5 kg) und Ol⸗ 
kuchen (0,25 kg pro Tag und Stück), außerdem auch 
Rübenpreßlinge und Branntweinſchlempe. Körner gibt 
man in der Regel nur den Böcken während der Sprung⸗ 
zeit und ſäugenden Mutterſchafen. 

Die Nährſtoffmengen, welche ein S. zur Er⸗ 
haltung des mittlern Ernährungszuſtandes und zur 
Produktion reichlicher Wollmengen bedarf, ſtellen ſich 
pro Tag folgendermaßen. 

1) Leichte Merinos, Elektoraltypus (Mutterſchafe 
30 —40 kg Lebendgewicht): 
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Schaf (Mäſtung, Schur, Krankheiten :c.). 

Verdauliche Stoffe Nähr⸗ 

Kohle⸗ ſtoffver⸗ 
hydrate hältnis 

Trocken⸗ 

ſubſtanz Eimei | Fett | 

Mutterſchafe 1,0 0,085 0,100 0,410 1:6,8 
Zuchtböcke 1,25 0,090 0,015 0,565 1:6,7 
Hämmel. 0,9 0,050 0,010 0,400 1:8,5 

2) Schwere Merinos, Negretti⸗ und Rambouillet⸗ 
typus (Mutterſchafe 45—60 kg Lebendgewicht): 
Mutterſchafe 1,2 0,090 0,015 0,59 1:6,8 
Zudtböde . 1,5 0,115 0,020 0,73 1:6,8 
Hämmel | 11 0,060 0,015 0,44 1:8,0 

3) Fleiſchſchafe (Mutterſchafe 50—60 kg Lebgew.): 
Mutterſchafe 1,30 0,120 0,015 | 0,78 | 1:6,3 
Zudtböde . 1,65 0,140 0,020 0,39 1:6,7 

Bei Beachtung der in den einzelnen Futterarten vor⸗ 
handenen Nährſtoffmengen läßt ſich die Tagesration 
aus den verſchiedenen Futterſtoffen leicht berechnen. 
Gewöhnlich reichen drei Futterzeiten aus; daneben 
ſorgt man für ausreichende Tränke und, falls Futter 
und Waſſer in einer Gegend nicht genug Kochſalz ent⸗ 
halten, für Salzlecken. Wird auch im Sommer im 
Stall gefüttert, wenn keine paſſenden Weiden, wohl 
aber paſſende Futtervorräte und gute Abſatzverhält⸗ 
niſſe vorhanden ſind, ſo gibt man das Winterfutter 
und, ſolange Grünfutter vorhanden iſt, dieſes. 
Zur Mäſtung ſtellt man Hämmel im Alter von 

1½—3 Jahren, ausgemerzte Mutterſchafe und von 
Fleiſchſchafen auch ſchon Lämmer auf. Man gibt die 
verſchiedenen Heuarten, Körnerſchrot und Körnerab⸗ 
fälle, Rüben und Schlempe höchſtens in kleinen Quan⸗ 
titäten. Gut iſt es, die Schafe vor der Mäſtung zu 
ſcheren; 10—12 Wochen reichen zur Mäſtung hin, die 
Tagesration ſtellt ſich bei der Mäſtung pro Stück in 
Kilogrammen auf: 

2 2 Verdauliche Stoffe Nähr⸗ 

5 Kohle- ſtoffver⸗ = ur Djfoe 
2 Eiweiß | Fett hydrate hältnis 

Leichte Wollſchafe 1,40 0,115 0,028 0,59 1:5,6 
Shwere = 1565 0,150 |0,030| 0,75 1:5,5 
Fleiſchſchake . | 1,75 |0,15—0,18| 0,030 | 0,725 1:5,3—4,4 

Die tägliche Zunahme bei der Mäſtung beträgt pro 
Stück 0,os—0, 13 kg. Das Schlachtgewicht verhält 
ſich zu dem Lebendgewicht je nach dem Grade der 
Ausmäſtung und der Raſſe wie 60 (49 Proz. Fleiſch, 
5 Proz. Talg, 6 Proz. Haut) bis 77 (62 Proz. Fleiſch, 
10 Proz. Talg, 5 Proz. Haut) zu 100. Zur Gewin⸗ 
nung der Wolle wird dieſelbe gewöhnlich am Kör⸗ 
per des Tieres durch die Pelz⸗ oder Rückenwäſche ge- 
reinigt und dann abgeſchoren; ſeltener wird die Wolle 
im Schmutz oder Schweiß (Schwarzſchur) geſchoren. 
Bei kurzwolligen Merinoſchafen findet nur eine ein⸗ 
malige Schur (Einſchur), gewöhnlich Ende Mai bis 
Mitte Juni ſtatt; langwollige Schafe werden dagegen 
zweimal (Zweiſchurwolle) im Jahre geſchoren. Dem 
Waſchen geht bei Natur⸗ und Kunſtwäſche das Ein⸗ 
weichen voraus. Die Naturwäſche wird als Schwemm⸗/ 
Sturz⸗ oder Spritzwäſche ne Bei der Kunſt⸗ 
wäſche wird die Wirkung des Waſſers durch Erwärmen 
auf 379 und durch Zuſatz von Seifenwurzel, Gipskraut, 
Quillajarinde, Soda, Waſchpulver ꝛc. erhöht. Sobald 
die Wolle auf den Tieren trocken geworden iſt, wird ge⸗ 
ſchoren. Dazu dienen Schafſcheren, auch Schafſcher⸗ 
maſchinen. Die abgeſchornen Vlieſe werden auf einen 
Binde ⸗ oder Sortiertiſch gelegt, von unreinen Teilen 
und Abfällen, Locken, gereinigt, ſortiert, mit einer 
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Schnur gebunden, einzeln gewogen und in die Woll⸗ 
ziechen eingelegt. Das Schurergebnis iſt pro Stück bei 

gering mittel hoch 

. (: Ä 0,5 1,0 1,2 

Pl 0,8 1,2 1,5 

Sekunda⸗ und Tertiawolle 0,9 1,4 1,8 

Großen engliſchen Raſſen 2,0 2,5 3,0 

Das ©. iſt vielen Krankheiten ausgeſetzt, die zum 
großen Teil von ſeiner Lebensweiſe abhängig ſind. 
Während viele Schafraſſen eine rauhe Lebensweiſe im 
Freien gut vertragen, ziehen ſich die edlen engliſchen 
Schafe leicht Erkältung zu; beſonders die Lämmer 
werden von Rheumatismus (Lämmerlähme) be⸗ 
fallen. Häufig iſt eine mangelhafte Blutbildung, welche 
zu bleichſüchtigem Zuſtand und Abzehrung führt. Auch 
die Rachitis iſt bei Lämmern nicht ſelten. Der Stoff⸗ 
wechſel des Schafes iſt auf geringe Waſſeraufnahme 
eingerichtet; waſſerreiche Nahrung (viel Rübenſchnitzel, 
-Blätter ꝛc.) führt leicht zu waſſerſüchtigen Zuſtänden. 
Alle Schafe ſind als urſprüngliche Höhentiere ſehr 
empfindlich gegen äußere Einwirkung der Näſſe, insbeſ. 
naſſe Weiden. Auf dieſen nehmen ſie beſonders auch 
die Brut von Schmarotzern (Würmern) auf. Von allen 
Haustieren iſt das S. am häufigſten Wurmkrankheiten 
ausgeſetzt, die meiſt als Herdenkrankheiten auftreten 
(weil die Wurmbrut auf der gemeinſchaftlichen Weide 
von einem großen Teil der Herde aufgenommen wird). 
Hierher gehören die Leberegel-, Lungenmwurm-, Magen- 
wurm⸗ und Bandwurmſeuche, ferner die Drehkrank⸗ 
heit. Die Schafbremſe, welche beſonders auf mit Ge⸗ 
büſch umgebenen Weiden vorkommt, legt ihre Eier an 
die Naſenlöcher; die Larven entwickeln ſich in der Naſe 
und deren Nebenhöhlen und erzeugen den Bremſen⸗ 
ſchwindel (Schleuderkrankheit). Zahlreiches Un⸗ 
geziefer (Haarlinge, Lausfliegen und Zecken) befällt die 
Haut des Schafes, vor allem auch die beim Scheren 
leicht entſtehenden Wunden. Beſonders breitet ſich die 
Räudemilbe in den Schafherden, in welche ſie einge⸗ 
ſchleppt iſt, aus. Von eigentlichen Infektionskrank⸗ 
heiten kommen Milzbrand, Pocken und Klauenſeuche 
vor. Unreinliche Haltung erzeugt die Moderhinke. 
Durch Lupinenfütterung entſteht oft die Lupinoſe; das 
Abweiden von Klee und beſonders von betauten und 
beregneten Pflanzen hat leicht plötzliches Aufblähen 
zur Folge. Auch Lungenentzündungen ſind häufig. 
Edle Schafe verfallen bisweilen einer Nervenkrankheit 
(ſ. Traberkrankheit). Bei Mutterſchafen treten nicht ſelten 
Verwerfen (Frühgeburt) und brandige Euterentzün⸗ 
dung ſeuchenartig auf. 

Die Zucht der Schafe hat heute in Deutſchland 
nicht mehr die eminente Bedeutung wie im Anfang 
dieſes Jahrhunderts. Seit der Einführung der Me⸗ 
rinos hatten ſich Sachſen und Schleſien und dann auch 
andre Teile Deutſchlands der Elektoral⸗, Oſterreich⸗ 
Ungarn der Negretti⸗, Frankreich der Kammwollſchaf⸗ 
züchtung zugewandt. Die Preiſe für Elektoralſchafe 
und deren feine Wollen erreichten eine bedeutende Höhe. 
Aber als ſeit 1840 die Zucht des Merinoſchafes ſich in 
den überſeeiſchen Ländern (Südamerika, Südafrika, 
Auſtralien) entwickelte, und als ferner von 1884 —67 
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas die Schutz⸗ 
zollgeſetzgebung eingeführt wurde, da erfuhr die Ren⸗ 
tabilität der Schafzucht in Deutſchland eine ſtarke Ein⸗ 
buße; die überſeeiſchen Wollen, welche bis dahin zum 
Teil nach Nordamerika eingeführt waren, gelangen ſeit 
jener Zeit in großen Mengen auf den europäiſchen 
Markt. Deshalb bevorzugen gegenwärtig die meiſten 
deutſchen Züchter große, maſtfähige Schafe mit reich⸗ 
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licher, wenn auch weniger feiner Wolle. Allgemein ijt 
man übergegangen zur Haltung von deutſchen und 
franzöſiſchen Merinokammwollſchafen und von eng- 
liſchen Fleiſchſchafen. Nur einzelne züchten noch hoch⸗ 
feine Elektorals und finden dabei ihre Preiſe. Vgl. 
Fitzinger, Über die Raſſen des zahmen Schafes 
(Wien 1859 — 60, 4 Tle.); Mentzel, Handbuch der 
rationellen Schafzucht (3. Aufl., Berl. 1892); Körte: 
Das Wollſchaf, ſeine Wolle, Züchtung, Ernährung 
und Wartung (2. Aufl., Bresl. 1880), Das Fleiſchſchaf, 
ſeine Züchtung und Haltung (das. 1885), Wörterbuch 
der Schafzucht (daſ. 1863); v. Schmidt, Schafzucht 
und Wollkunde (4. Aufl., Berl. 1878); Rohde, Die 
Schafzucht (daſ. 1879); v. Neitzſchütz, Studien zur 
Entwickelungsgeſchichte des Schafes (Danz. 1869 — 76, 
4 Tle.); May, Das S. (Bresl. 1868, 2 Bde.); Bohm, 
Die Schafzucht (2. Ausg., Berl. 1883); H. v. Nathu⸗ 
ſius, Vorträge üb. Schafzucht (daſ. 1880); v. Mitſchke— 
Collande, Der praktiſche Merinozüchter (daſ. 1883); 
Witt, Die engliſchen Fleiſchſchafraſſen (Leipz. 1886); 
Coleman, Engliſche Viehraſſen: Rinder, Schafe und 
Schweine (deutſch, Stuttg. 1887); v. Nathuſius⸗ 
Königsborn, Das Wollhaar des Schafes (Berl. 
1866); Grothe, Die Wolle (daſ. 1874). 

Schafarik, Paul Joſeph, ſ. Safakit. 
Schafberg, 1780 m hoher Berg in den Salzkam⸗ 

mergutalpen, jteigt iſoliert zwiſchen dem St. Wolfgang⸗ 
ſee (füdlich), dem Mond- und Atterſee (nördlich) auf, 
beſteht aus Kalkſtein, hat mehrere Höhlen und fünf 
kleine Seen und wird wegen ſeiner herrlichen Ausſicht 
(der »öſterreichiſche Rigi) ſehr häufig beſucht. Von 
St. Wolfgang führt ſeit 1893 eine 5,8 km lange Zahn⸗ 
radbahn Abtſchen Syſtems auf den S., welcher auf 
der Spitze ein Gaſthaus (mit meteorologiſcher Station) 
trägt. Vgl. v. Freiſauff, Die Schafbergbahn (Salz⸗ 
burg 1893). 

Schafbiesfliege, Schafbremſe, ſ. Bremen, 
Schäfchen, j. Wolken. S. 445. 
Schafe (Oyma), eine Unterfamilie der Horn- 

tiere (ſ. d.). 
Schäfer, 1) Johann Wilhelm, Litterarhiſtoriker, 

geb. 17. Sept. 1809 in Seehauſen bei Bremen, geſt. 
2. März 1880 in Bremen, ſtudierte ſeit 1827 Philo⸗ 
logie in Leipzig und war ſeit 1831 Lehrer an der 
Hauptſchule zu Bremen. Unter ſeinen Werken ſind zu 
nennen: »Grundriß der Geſchichte der deutſchen Litte— 
ratur« (Brem. 1839, 12. Aufl. 1877); das „Handbuch 
der Geſchichte der deutſchen Litteratur (daf. 1842 — 44, 
2 Tle.; 2. Aufl. 1855); »Goethes Leben« (daſ. 1851, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1877); die »Geſchichte der deutſchen 
Litteratur des 18. Jahrhunderts (Leipz. 1855 — 60, 
3 Bde.; 2. Aufl. von Muncker, 1881); »Schiller. Eine 
biographiſche Schilderung« (daſ. 1853); »Zur deut⸗ 
ſchen Litteraturgeſchichte⸗ (Brem. 1864; 2. Aufl., Hamb. 
1873); »Litteraturbilder« (Xeipz. 1861, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1881); » Auswahl aus deutſchen Dichtern des 18. und 
19. Jahrhunderts« (4. Aufl., Brem. 1893). Auch als 
Dichter trat er hervor mit dem Liedercyklus Liebe 
und Leben- (2. Aufl., Brem. 1859). 

2) Arnold Dietrich, Hiſtoriker, Bruder des vori— 
gen, geb. 16. Okt. 1819 in Seehauſen bei Bremen, geſt. 
19. Nov. 1883, ſtudierte 1838 — 42 in Leipzig, war 
erſt Lehrer am Blochmannſchen Inſtitut in Dresden, 
dann ſeit 1850 Profeſſor an der Fürſtenſchule in 
Grimma, wurde 1858 als Profeſſor der Geſchichte an 
die Univerſität Greifswald und 1865 nach Bonn be— 
rufen. S. ſchrieb: »Demoſthenes und ſeine Zeit« 
(Leipz. 1856 — 58, 3 Bde.; 2. Ausg. 1885 — 87); »Ab⸗ 

Schafarik — Schäferſpiel. 

riß der Quellenkunde der griechiſchen Geſchichte bis auf 
Polybios (daſ. 1867, 4. Aufl. 1889) und der römi⸗ 
ſchen Geſchichte« (daſ. 1881; 2. Aufl. von Niſſen, 1885); 
»Die Hanſa und die norddeutſche Marine (Bonn 
1869); »&ejchichte des Siebenjährigen Krieges (Berl. 
1867-74, 2 Bde.); »Hiſtoriſche Aufſätze und Feſt⸗ 
reden« (daſ. 1873). Vgl. Asbach, Zur Erinnerung 
an A. D. S. (Leipz. 1895). 

3) Karl, Architekt, geb. 18. Jan. 1844 in Kaſſel, 
machte ſeine Studien auf dem Polytechnikum daſelbſt, 
wurde dort 1868 Lehrer der Baukunſt als Nachfolger 
Ungewitters und ging dann 1870 als Univerſitäts⸗ 
baumeiſter nach Marburg, wo er im Laufe eines Jahr⸗ 
zehntes nicht nur die umfangreichen Univerſitätsbauten 
mit Benutzung vorhandener Kloſtergebäude im mittel⸗ 
alterlichen Stil ausführte, ſondern auch eine lebhafte 
Thätigkeit auf dem Gebiete des Privatbaues (gotiſche 
Wohnhäuſer und Villen, Schloß Holzhauſen bei Kirch⸗ 
hain) entfaltete. 1878 nahm er ſeinen Wohnſitz in 
Berlin, wo er ſich als Privatdozent an der techniſchen 
Hochſchule habilitierte und 1884 Profeſſor für mittel⸗ 
alterliche Baukunſt wurde. In Berlin erbaute er 
unter anderm den Palaſt der Equitable-Geſellſchaft (s. 
Tafel »Berliner Bauten II«, Fig. 3). 1894 wurde er 
als Profeſſor der mittelalterlichen Baukunſt nach Karls⸗ 
ruhe berufen, wo er zum Oberbaurat ernannt wurde. 
Er gab heraus: »Ornamentale Glasmalereien des 
Mittelalters und der Renaiſſance« (mit Roßteuſcher, 
Berl. 1881 — 88); »Die Bauhütte, Entwürfe im Stil 
des Mittelalters« (daſ. 1883—95, 3 Bde.); »Die Holz⸗ 
architektur Deutſchlands vom 14. bis 18. Jahrhundert⸗ 
(daſ. 1884 - 88); »Bauornamente der romaniſchen 
und gotiſchen Zeit« (daſ. 1889); »Schriftproben in goti- 
ſchem Stil« (daſ. 1889); »Die muſtergültigen Kirchen⸗ 
bauten des Mittelalters in Deutſchland⸗(daſ. 1892 ff.). 

4) Dietrich, Geſchichtsforſcher, geb. 16. Mai 1845 
in Bremen, ſtudierte Geſchichte in Jena und Göttin⸗ 
gen, ward ſodann bei der Herausgabe der »Hanſa— 
rezejje« beſchäftigt, wurde 1871 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte in Jena, 1883 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor daſelbſt, 1884 in Breslau, 1888 in Tübingen 
und 1896 in Heidelberg. Er ſchrieb: »Däniſche An⸗ 
nalen und Chroniken von der Mitte des 13. bis zum 
Ende des 15. Jahrhunderts« (Hannov. 1872); »Die 
Hanſeſtädte und König Waldemar von Dänemark⸗ 
(Jena 1879); Geſchichte und Kulturgeſchichte, eine 
Erwiderung (daſ. 1891) und die Fortſetzung von 
Dahlmanns »Geſchichte von Dänemark« (Bd. 4, von 
1523-59, Gotha 1893). In den »Hanjarezejjen« gab 
er die 3. Abteilung von 1477 — 1530 (Leipz. 1881 
— 94, Bd. 1—5), außerdem »Das Buch des lübecki⸗ 
ſchen Vogts auf Schonen« (Bd. 4 der »Hanſtſchen 
Geſchichtsquellen«, Halle 1887) u. Bd. 2 der »Würt- 
tembergiſchen Geſchichtsquellen⸗(Stuttg. 1895) heraus. 

Schäfereigerechtigkeit, die dem Gutsherrn oder 
einer gewiſſen Klaſſe von Gemeindegliedern zuſtehende 
Befugnis (Gerechtſame), eine Schafherde auf den in 
der Gemeindegemarkung liegenden Feldgrundſtücken 
weiden zu laſſen. Verſchieden davon iſt das Schäferei⸗ 
recht, d. h. das ausſchließliche Recht, überhaupt Schafe 
halten zu dürfen. Beides iſt jetzt meiſtens durch Ab⸗ 
löſung beſeitigt. 
Schäferhund, ſ Hund, S. 59. 
Schäferlied, j. Paſtourelle. 
Schäferpoeſie, ſoviel wie bukoliſche Poeſie, ſ. Idyll. 
Schäferskopf, Berg, ſ. Taunus. 
Schäferſpiel (Hirtendramta), die dramatiſche 

Ausführung eines idylliſchen Stoffes, deſſen handelnde 



Schäferwand 

Perſonen Schäfer ſind. Dergleichen Schäferſpiele dich⸗ 
teten zuerſt die Italiener, und zwar war es nach den 
unvollkommenen Verſuchen früherer Dichter (das äl⸗ 
teſte Paſtoraldrama iſt der Orfeo Polizianos, 1472) 
Taſſo, der dem ©. in jeinem »Aminta« (1573) Kunſt⸗ 
gehalt und dramatiſche Vollendung gab. Ihren Höhe⸗ 
punkt erreichte die Gattung in dem ⸗ Pastor fido« Gua⸗ 
rinos (1590), der für die Hirtenſpiele aller Länder 
maßgebend wurde. Später widmete ſich Metaſtaſio 
mit Vorliebe dem S. In Spanien wurde das Paſto⸗ 
rale zu Ende des 15. Jahrh. von Juan del Encina 
und bald darauf von Lope de Rueda bearbeitet, aber 
von dem nationalen Drama verdrängt und durch 
Schäferromanzen erſetzt. In Frankreich war es eben⸗ 
falls eine Zeitlang Mode, nahm jedoch die Empfin⸗ 
dungsziererei der modernen Geſellſchaftswelt in ſich 
auf (ogl. Weinberg, Das franzöſiſche S. in der 
erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Frankf. 1884). 
In Deutſchland find nur Gellerts »Sylvia« und Goe⸗ 
thes Laune des Verliebten von Belang. 
Schäferwand, Felſen bei Bodenbach (f. d.). 
Schafeuter, Pilz, ſ. Polyporus. 
Schaff lat. scaphium, Becken ⸗), Gefäß für Flüſ⸗ 

ſigkeiten, auch Getreidemaß (ſ. Schäffel); provinziell 
auch ſoviel wie Schrank. 

Schaff, Philipp, Theolog, der Richtung nach ein 
Schüler Neanders und Tholucks, geb. 1. Jan. 1819 
in Chur, geſt. 23. Okt. 1893 in New Pork, ſtudierte in 
Tübingen, Halle und Berlin, bereiſte Frankreich, die 
Schweiz und Italien, habilitierte ſich 1842 an der 
Berliner Univerſität, ſiedelte 1844 nach Amerika über, 
wurde zunächſt Profeſſor an dem deutſch⸗ reformierten 
Seminar zu Mercersburg (Pennſylvanien), dann Pro⸗ 
feſſor der Kirchengeſchichte in Andover, in welcher Eigen⸗ 
ſchaft er ſpäter zu Hartford und ſeit 1869 als Profeſ⸗ 
ſor der Kirchengeſchichte in New Pork wirkte. Seine 
wichtigſten, zugleich in engliſcher Sprache erſchienenen 
Werke find: »Amerika. Die politiſchen, ſozialen und 
Eirchlich-religiöfen Zuſtände der Vereinigten Staaten ⸗ 
(2. Aufl., Berl. 1858); »Geſchichte der apoſtoliſchen 
Kirche⸗ (2. Aufl., Leipz. 1854); ⸗Geſchichte der alten 
Kirche bis zu Ende des 6. Jahrhunderts (daſ. 1867); 
»Der Bürgerkrieg und das chriſtliche Leben in Nord⸗ 
amerika (3. Aufl., Berl. 1866). Außerdem erwähnen 
wir noch: Bibliotheca symbolica« (1875, 3 Bde.); 
»The Vatican council, (1875); die weitverbreiteten 
»Hymns of Immanuel: Christ in song« (1870) und 
»Through Bible-lands: Egypt, the desert and Pa- 
lestine« (1878); »Dictionary of the Bible (1880); 
»The epistle to the Galatians« (1881); »History 
of the Christian Church« (1882 — 92, Bd. 1—7); 
»A companion to the Greek Testament and the 
English version« (1883, 4. Aufl. 1892); »The ca- 
tholie epistles and revelation« (1883); A religious 
encyclopaedia« (1882—84, 3 Bde.); Historical ac- 
count of the work of the American committees of 
revision of the authorised English version of the 
Bible« (1885); »The oldest Church manual called 
the teaching of thetwelweapostles« (1885); Christ 
and christianity« (1885); A select library of the 
Nicene and Post-Nicene fathers« (1886 —89, 14 
Bde.; 2. Folge, Bd. 1, 1890); »Saint Augustin, 
Melanchthon, Neander« (1886); »Encyclopaedia 
of living divines and Christian werkers of all 
denominations« (mit Jackſon, 1887); A library of 
religious poetry« (1888). Deutſch erſchien noch: 
»Auguſt Neander, Erinnerungen (Gotha 1886). Ein 
vollſtändiges Verzeichnis ſeiner zahlreichen Werke ent⸗ 
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hält die Jubiläumsſchrift The semi - centennial of 
Phil. S.« (New Pork 1893). 

Schäff., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für Jakob Chriſtian Schäffer, geb. 30. Mai 
1718 in Querfurt, geſt. 5. Jan. 1790 als Superin⸗ 
tendent in Regensburg. Schrieb: » Abhandlungen von 
Inſekten⸗ (Regensb. 1764— 79, 3 Bde.); »Elementa 
ornithologica« (4. Aufl., Erlangen 1787); Museum 
ornithologieum« (daſ. 1789); »Icones insectorum- 
(Regensb. 1766— 79, 3 Bde.; 2. Aufl., Erlang. 1804, 
4 Bde.); »Elementa entomologica« (Erlang. 1766; 
3. Aufl. mit Appendir 1780 u. 1787); »Fungorum 
qui in Bavaria et Palatinatu nascuntur icones« 
(daſ. 1762 — 74, 4 Bde.). 

Schäffel, früheres bayr. Getreidemaß zu 6 Metzen 
von 2 Viertel — 222,358 Lit., das Haferſchäffel zu 7 
Metzen = 259,417 L.; ein altes Schaff in Augsburg 
zu 8 Metzen von 4 Vierling = 205,267 L. Vgl. Scheffel. 

Schaffelle für Gerberzwecke liefern namentlich 
Deutſchland, Buenos Aires, das Kap, die Türkei und 
vor allem Auſtralien. Die verſchiedenen Schafraſſen 
liefern ſehr ungleiche Felle; je feiner die Wolle, um 
ſo geringer iſt der Wert der Felle. Man verarbeitet 
S. wie auch Lammfelle (ſ. d.) zu Handſchuhen, Pan⸗ 
toffeln, Futterleder an Kleidern, Hüten ꝛc. Außerdem 
dienen S. aus Sardinien, Spanien, Siebenbürgen, 
Deutſchland, der Moldau und Türkei als geringeres 
Pelzwerk, zu Fußdecken (Heidſchnucken, Schafe von 
Wales), Boas ıc. 

Schaffen (Schöpfen), im eigentlichen Sinne ſo⸗ 
viel wie Hervorbringen aus nichts, daher das wiſſen⸗ 
ſchaftliche und künſtleriſche Hervorbringen, weil es ein 
zwar nicht dem Stoff, aber doch der Form nach neues 
Produkt erzeugt, im weitern Sinne des Wortes gleich⸗ 
falls S. genannt wird. 

Schaffen, ſeemänniſch ſoviel wie eſſen, ſpeiſen. Der 
Schaffer gibt den Schiffsproviant aus. 

Schäffer, 1) Heinrich, Männergeſangskompo⸗ 
niſt, geb. 20. Febr. 1808 in Kaſſel, geſt. 28. Nov. 1874 
in Hamburg, war in Magdeburg, Braunſchweig und 
Hamburg als Tenorſänger am Theater thätig, zog ſich 
1838 von der Bühne zurück und widmete ſich der Kom⸗ 
poſition. Von ſeinen Männerchören haben einige 
außerordentliche Verbreitung gefunden. 

2) Julius, Komponiſt und Muſikſchriftſteller, geb. 
28. Sept. 1823 in Kreveſe bei Oſterburg (Altmark), 
ſtudierte zunächſt Theologie in Halle, wo er mit Rob. 
Franz in Verbindung trat, infolgedeſſen er ſich der 
Muſik widmete, wurde 1855 großherzoglicher Muſik⸗ 
direktor in Schwerin, 1860 Univerſitäts⸗Muſikdirektor 
in Breslau. 1872 verlieh ihm die philoſophiſche Fa⸗ 
kultät den Doktortitel, 1878 wurde er zum Profeſſor 
ernannt. Als Komponiſt hat S. eine Anzahl gediege⸗ 
ner Vokalwerke veröffentlicht, auch mehrere Choral⸗ 
bücher (für die Provinz Schleſien und Sachſen) heraus⸗ 
gegeben; mit größerm Erfolg aber iſt er als Schrift⸗ 
ſteller thätig geweſen, namentlich in ſeiner Verteidigung 
der Rob. Franzſchen Grundſätze, die Bearbeitung Bach⸗ 
ſcher und Händelſcher Vokalwerke betreffend. 

3) Auguſt, Maler, geb. 30. April 1833 in Wien, 
bildete ſich von 1852 — 56 an der dortigen Kunſtaka⸗ 
demie unter Steinfeld zum Landſchaftsmaler aus und 
machte dann Studienreiſen nach der Nordiee, Ungarn, 
Oberitalien und verſchiedenen Gebirgsländern. Er 
hat eine große Zahl von Bildern aus den Oſterreichi⸗ 
ſchen und Bayriſchen Alpen und vom deutſchen Mee⸗ 
resſtrand gemalt, iſt aber vorzugsweiſe Maler des 
Waldes. Seine Hauptwerke ſind: Waldbild aus den 
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Karpathen, ungarischer Eichenwald, Meeresufer, der 
Friedhof in Salzburg und Weiher bei Salzburg (kai⸗ 
ſerliche Galerie zu Wien), Morgen im Hochgebirge, St. 
Wolfgangſee, Mondaufgang bei Novemberdämme⸗ 
rung, Heimkehr vom Prater, Küſtenpartie von Helgo- 
land, Partie aus Laxenburg und Abend am Adriati— 
ſchen Meer. Er hat ſich auch als Radierer bewährt 
und unter anderm die beiden Prachtwerke Laxenburg 
und der kaiſerliche Tiergarten in Radierungen her— 
ausgegeben. Seit 1880 Kuſtos der kaiſerlichen Ge— 
mäldegalerie, wurde er 1893 zum ſtellvertretenden Di⸗ 
rektor ernannt. Er iſt Mitglied der Wiener Akademie. 

4) Jakob Chriſtian, Naturforſcher, ſ. Scha. 
Schaffgotſch, altadliges Geſchlecht in Schleſien 

und Böhmen, ſeit 1592 freiherrlich, ſeit 1708 reichs 
gräflich, teilt ſich in die böhmiſche und in die ſchle⸗ 
ſiſche Linie. Jene iſt in Böhmen und Mähren be— 
gütert und hat gegenwärtig den öſterreichiſchen Käm⸗ 
merer Johann Franz de Paula, Graf von S., 
geb. 22. Juni 1829, zum Chef; dieſe beſitzt in Schle⸗ 
ſien die freie Standesherrſchaft Kynaſt nebſt dem Bade- 
ort Warmbrunn und dem Dorf Hermsdorf ſowie die 
Herrſchaft Greifenſtein im Kreis Löwenberg des Re— 
gierungsbezirks Liegnitz und wird gegenwärtig durch 
den minderjährigen Grafen Friedrich Gotthardt 
(geb. 18. Febr. 1883), Sohn des am 15. Juni 1891 ver⸗ 
ſtorbenen Erblandhofmeiſters u. Erbhofrichters Reichs- 
grafen Ludwig Gotthard von S. vertreten. Unter 
den frühern Sprößlingen des Hauſes ſind hervorzu— 
heben: Hans Ulrich, Graf von S., geb. 1595 auf 
Schloß Greifenſtein, trat 1621, obgleich Proteſtant, 
in kaiſerliche Dienſte und ward bald General und Ver— 
trauter Wallenſteins, in deſſen Fall er 1634 verwickelt 
wurde. Zu Ohlau gefangen, ward er 23. Juli 1635 
in Regensburg enthauptet. Seine Söhne verloren die 
Stammherrſchaft Trachenberg und erhielten erſt nach 
ihrem Übertritt zum Katholizismus (1636) die Güter 
am Rieſengebirge zurück. Vgl. Krebs, Hans Ulrich, 
Freiherr v. S. (Bresl. 1889). Philipp Gotthard, 
Graf von S., geb. 1716, geſt. 1795 auf Schloß Jo⸗ 
hannesberg, ward 1748 Fürſtbiſchof von Breslau, zog 
ſich aber durch ſein zweideutiges Benehmen nach der 
Einnahme Breslaus ſeitens der Oſterreicher im Sieben⸗ 
jährigen Kriege 1757 Friedrichs d. Gr. Ungnade zu 
und begab ſich 1766 in den öſterreichiſchen Teil ſeines 
Bistums. 

Schaffhauſen, der nördlichſte Kanton der Schweiz, 
liegt, in drei Gebiete zerſtückelt, am rechten Rheinufer, 
größtenteils vom Großherzogtum Baden umgeben u. 
im Süden durch den Rhein von den Kantonen Zürich 
u. Thurgau getrennt, umfaßt ein Areal von 294,2 qkm 
(5,3 OM.), zerfällt in 6 Bezirke und gehört in militä= 
riſcher Beziehung zum 6. Diviſionskreis. Das Land 
gehört zum Thale des Rheins u. wird in der Parzelle 
Stein von der Bibern, im Hauptſtück von verſchiede— 
nen Bächen durchfloſſen, die teils von dem Plateau 
des Reyat, teils von der juraſſiſchen Gruppe des Ran⸗ 
den (914 m) herunterkommen und zum Teil direkt in 
den Rhein münden, während die Bäche des Klettgaues, 
eines fruchtbaren, weiten Thalgrundes, ſich zunächſt 
mit der das Land ſtreifenden Wutach vereinigen und 
mit dieſer erſt bei Waldshut den Hauptfluß erreichen. 
Weltberühmt iſt der prächtige Sturz, den der Rhein 
bei Laufen bildet, der 24 m hohe Rheinfall, auf wel- 
chen die bei Schaffhauſen ſelbſt beginnenden Strom- 
ſchnellen (Lächen) vorbereiten. Das Klima iſt mild in 
den Thalgründen, mit über 9° Jahreswärme, kühler 
auf dem Reyat, rauh auf den Höhen des Randen. Der 

Schaffgotſch — Schaffhauſen. 

Kanton zählte 1888: 37,876 Einw. (fait durchweg 
Deutſche), darunter 4761 Katholiken, vorwiegend in den 
Gemeinden S. u. Ramſen; fie ſind dem Bistum Baſel 
zugeteilt. S. beſitzt 114,3 qkm Waldfläche, 10,6 qkm 
Rebland, 156,1 gkm Acker-, Garten-, Wieſen⸗ u. Weide- 
land. S. erzeugt Getreide (Weizen, Dinkel, Gerſte, Ha⸗ 
fer) über den Bedarf. Außerdem baut man viel Kar⸗ 
toffeln und Hanf, auch viel Obſt (mehr Kern- als Stein⸗ 
obſt); treffliche Weine (1893 fürl,s Mill. Frank) gedeihen 
um Schaffhauſen und im Klettgau (Unter-Hallau). Der 
Wald dagegen liefert kaum die nötige Menge Bau- 
Brenn- und Werkholz; aber unverkennbar befindet ſich 
die Waldkultur, gefördert durch ein neues Forſtgeſetz, 
im Aufſchwung. Der Viehſtand betrug 1896: 948 
Pferde, 11,654 Rinder, 11,118 Schweine, 4505 Ziegen 
und 2427 Bienenſtöcke. Im öſtlichen Kantonsteil wird 
Schwabenvieh gehalten, im weſtlichen eine Mittelraſſe 
von Schweizer- u. Schwabenvieh; ſorgfältige Schweine⸗ 
zucht hat einen geſchätzten Schlag (Klettgauer Raſſe) 
erzeugt. Für Hebung der Fiſchzucht wird durch Ein⸗ 
ſetzung von Fiſcheiern in der kantonalen Fiſchzucht⸗ 
anſtalt (1892—93: 353,500 Fiſcheier) und Ausſetzung 
von jungen Fiſchen (330,400), meiſtens Lachſe, Fluß⸗ 
und Bachforellen, Aſchen, viel gethan. Schleitheim 
verſendet Gips; anderwärts bricht man Kalk- und 
Sandſteine (die Lithographieſteine haben ſich nicht be⸗ 
währt), trefflichen Thon (»Lohner Erde«) auf dem 
Reyat. Das Bohnerz liegt unbenutzt. Nach Kochſalz 
wurde wiederholt gebohrt, aber immer ohne Erfolg. 
Im Kanton waren 1889: 55 Fabriken mit 2723 Ar⸗ 
beitern u. 1500 Pferdekräften, weiteres ſ. unten (Haupt⸗ 
ſtadt). Ein Lehrerſeminar beſitzt der Kanton nicht, aber 
eine Kantonsſchule (in der Hauptſtadt), aus einer huma⸗ 
niſtiſchen und realiſtiſchen Abteilung beſtehend. Die 
öffentlichen Bibliotheken zählen über 55,000 Bände 
(die Stadtbibliothek allein 28,000). Eine Rettungs⸗ 
anſtalt für verwahrloſte Kinder beſteht in Friedeck (bei 
Buch). Der Kanton hat ſich 14. Mai 1876 (1895 
revidiert) eine neue Verfaſſung gegeben und iſt da⸗ 
mit von der Repräſentativdemokratie zu den rein demo⸗ 
kratiſchen Kantonen mit obligatoriſchem Referendum 
und dem Vorſchlagsrecht in der Geſetzgebung (Ini⸗ 
tiative) übergegangen. Demgemäß wählt ſich das Volk 
eine Legislativbehörde, den Großen Rat, je auf 500 
Seelen ein Mitglied und zwar auf vier Jahre; die 
mal unterliegen, ſofern 1000 Bürger es verlangen, 
der Volksabſtimmung. Ebenſo können ſowohl Legis- 
lative als Exekutive abberufen werden, und das Volk 
entſcheidet auch über größere außergewöhnliche Aus⸗ 
gaben. Einer Minimalzahl von 1000 Bürgern iſt das 
Recht der Geſetzesinitiative eingeräumt. Die oberſte 
Exekutivbehörde iſt der Regierungsrat, deſſen fünf 
Mitglieder auf je vier Jahre durch das Volk gewählt 
werden. Ein Obergericht von fünf Mitgliedern wird 
ebenfalls auf je vier Jahre, aber durch den Großen 
Rat ernannt. In jedem der ſechs Bezirke beſteht ein 
Bezirksgericht, in den Gemeinden je ein Gemeinderat 
und Friedensrichter. Im übrigen garantiert die Ver⸗ 
faſſung die in den Schweizer Kantonen üblichen Grund⸗ 
rechte. Die Staatsrechnung für 1895 ergibt bei der 
Kantonskaſſe an Einnahmen, namentlich Steuern, 
719,591 Frank, an Ausgaben 748,875 Fr., demnach 
ein Defizit von 29,283 Fr. Bei dieſer Kaſſe betrug das 
reine Staatsvermögen 1,499,532 Fr.; dazu kommen 
noch zwölf Spezialfonds, der Kirchen- und Schulfonds 
allein mit 7,961,968 Fr. Vermögen, fo daß das ge- 
ſamte Staatsgut auf netto 12,419,170 Fr. anſteigt. 
Litteratur ſ. im folgenden Artikel. 
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Schaffhauſen — Schäflflertanz. 

Schaffhauſen, Hauptſtadt des gleichnamigen 
ſchweizer. Kantons (ſ. oben), Knotenpunkt der Nord⸗ 
oſtbahnlinie Winterthur-S. und der badiſchen Staats⸗ 
bahnlinie Waldshut-Konſtanz, 405 m ü. M., in tiefem 
Thalgrund am Rhein gelegen und mit dem zürcheri⸗ 
ſchen Ort Feuerthalen durch eine Brücke verbunden, 
iſt ein ſehenswerter Ort von mittelalterlicher Bauart, 
mit Erkern, bemalten Frontſeiten und ſteinernen Stu⸗ 
fengiebeln. Die gotiſche Hauptkirche St. Johann und 
das Münſter ſtammen aus dem 12. Jahrh.; eine neue 
kath. Kirche im gotiſchen Stil wurde 1886 vollendet. 
Auf dem freien Platz Herrenacker, dem ehemaligen 
Schauplatz der Ritterſpiele adliger Herren, ſteht das 
Imthurneum (1864 geſtiftet von einem in London 

wohnenden Bürger Imthurn 
zur Förderung äſthetiſcher u. 
wiſſenſchaftlicher Bildung). 
Von hohem Rebhügel ſchaut 
der Munot, ein mittelalter⸗ 
liches Bollwerk mit angeblich 
bombenfeſten Kaſematten (vgl. 

bung des Munots, 4. Aufl. 
1874). Im Muſeum werden 
Altertümer, beſonders die in⸗ 
tereſſanten Funde aus dem 
»Keßlerloch« bei Thayngen, 

aufbewahrt. Auf der Promenade ſteht das Denkmal 
des Geſchichtſchreibers Joh. v. Müller. Beſondern 
Reiz erteilt der Gegend der weißſchäumende Strom 
und deſſen naher Fall; auf Züricher Seite liegt Schloß 
Laufen (ſ. d. 2). Die Stadt zählt (1888) 12,402 Einw., 
darunter 2848 Katholiken. Die Eiſenbahnen und die 
ausgiebige Nutzbarmachung der Rheinwaſſerkräfte 
haben die Stadt S., zuſammen mit ihrer Nachbar⸗ 
gemeinde Neuhauſen, zu einem bedeutenden Indu⸗ 
ſtrieplatz erhoben. Schon längſt arbeitete am Rhein⸗ 
fall ein Eiſenwerk (jetzt nicht mehr als Hochofen, ſon⸗ 
dern Gußwaren, Stabeiſen ꝛc. aus dem Roheiſen von 
Rondez fabrizierend); dazu geſellten ſich eine Waggon⸗ 
und Waffenfabrik, zu den ältern ſtädtiſchen Gewerben 
(Getreide- und Olmühlen, Bierbrauereien, Brenne⸗ 
reien, Seifen⸗ und Kerzenfabriken, Thonwaren, treff- 
liche Gußſtahl⸗ und Feilenfabrik) eine Reihe neuerer 
Anſtalten: eine Aluminiumfabrik, Spinnereien für 
Wolle (Kammgarn) und Baumwolle, eine große 
Werkſtatt für landwirtſchaftliche Maſchinen, Fabriken 
für Champagner, Verbandſtoff, Spielkarten, Watte, 
Uhren, Meß⸗ u. chirurgiſche Inſtrumente, Kochherde ꝛc. 
Kommerzielle Anſtalten find: die Bank in S., mit 2¼ 
Mill. Fr. eingezahltem Kapital, und die Kantonalbank 
(1 Mill. Fr.). — S., ein alter Schifferflecken, wurde 
im 11. Jahrh. Eigentum des dort von den Herren von 
Nellenburg geſtifteten Kloſters Allerheiligen und mit 
dieſem unter den Staufern reichsunmittelbar. Nach⸗ 
dem ſich die Bürgerſchaft allmählich von der Herr⸗ 
ſchaft des Abtes emanzipiert hatte, wurde die Stadt 
von Ludwig dem Bayern 1330 an Oſterreich verpfän⸗ 
det, erlangte jedoch 1415 infolge der Achtung Herzog 
Friedrichs ihre Reichsunmittelbarkeit wieder. Bedrängt 
vom öſterreichiſchen Adel, ſchloß S. 1454 ein 25jähri⸗ 
ges Bündnis mit den Eidgenoſſen, das 19. Aug. 1501 
in ein ewiges verwandelt wurde. Nach längerm 
Schwanken und heftigen Tumulten trat es 1529 zur 
Reformation über und erwarb teils durch Abtretung 
der Beſitzungen von ſeiten des Kloſters und andrer 
Stiftungen, teils durch Kauf ein kleines Gebiet auf 
dem rechten Rheinufer. 1799 zwangen die Oſterreicher 

Wappen von Schaff⸗ 

hauſen (Stadt u. Kanton). 

Harder, Hiſtoriſche Beſchrei⸗ 
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die Franzoſen durch mehrere Gefechte bei S. zum Rück⸗ 
zug, wobei die letztern die berühmte, 364 Fuß lange 
hölzerne Rheinbrücke verbrannten. Die Mediations⸗ 
akte gab dem Kanton S. eine Repräſentativverfaſſung, 
welche 1814 in ariſtokratiſchem, 1830 —31 aber durch 
einen Aufruhr der Landſchaft in demokratiſchem Sinne 
modifiziert wurde. 1835 wurde durch eine Verfaſſungs⸗ 
reviſion das Wahlvorrecht der Stadt beinahe ganz be⸗ 
ſeitigt und 1852 Vertretung nach der Kopfzahl ein⸗ 
geführt. Durch das neue, 14. Mai 1876 angenom⸗ 
mene Grundgeſetz, welches fakultatives Referendum 
und Geſetzesinitiative auf das Verlangen von 1000 
Bürgern ſowie die Wahl der Regierung durch das 
Volk feſtſetzte, hat ſich S. den rein demokratiſchen Kan⸗ 
tonen der Schweiz angereiht. In eidgenöſſiſchen Ab⸗ 
ſtimmungen ſtand es faſt ohne Ausnahme auf bundes⸗ 
freundlicher Seite. Vgl. Kirchhofer, Schaffhaufe- 
riſche Jahrbücher (Schaffhauſen 1819); Imthurn, 
Der Kauton S., hiſtoriſch, geographiſch, ſtatiſtiſch (St. 
Gallen 1840); » Beiträge zur vaterländiſchen Geſchichte⸗ 
(Schaffhauſ. 1863 — 94, Heft 1—6); »Der Unoth, 
Zeitſchrift für Geſchichte und Altertum des Standes 
©.« (hrsg. von J. Meyer, daſ. 1864 — 68, 7 Hefte); 
Rüeger, Chronik der Stadt und Landſchaft S. (daf. 
188084, 2 Bde.); Wanner, Forſchungen zur älte⸗ 
ſten Geſchichte des Klettgaues (Frauenf. 1887); Schel- 
ling, Urkundenregiſter für den Kanton S. (das. 1879 ff.). 

Schäffle, Albert Eberhard Friedrich, Natio⸗ 
nalökonom und Staatsmann, geb. 24. Febr. 1831 zu 
Nürtingen in Württemberg, war urſprünglich für die 
theologiſche Laufbahn beſtimmt, ſtudierte 1848 in Tü⸗ 
bingen, trat 1850 in die Redaktion des »Schwäbiſchen 
Merkur« ein, in welchem er die großdeutſche Richtung 
vertrat, und wurde im Herbſt 1860 Profeſſor der Volks⸗ 
wirtſchaft in Tübingen. Von 1862 — 65 gehörte er 
dem württembergiſchen Landtag, 1868 dem deutſchen 
Zollparlament an. In demſelben Jahre wurde erordent⸗ 
licher Profeſſor in Wien und im Februar 1871 bei Bil⸗ 
dung des Miniſteriums Hohenwart zum Handelsmini⸗ 
ſter ernannt. Nach dem ſchon im Oktober 1871 wieder 
erfolgten Fall dieſes Miniſteriums zog er ſich nach 
Stuttgart zurück, wo er ſeine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten 
wieder aufnahm. Von ſeinen durch Gedankenreichtum 
und Scharfſinn ſich auszeichnenden Werken erwähnen 
wir: »Die Nationalökonomie oder allgemeine Wirt⸗ 
ſchaftslehre« (Leipz. 1861; 2. Aufl. u. d. T.: »Das 
geſellſchaftliche Syſtem der menſchlichen Wirtſchaft«, 
Tübing. 1867; 3. Aufl. in 2 Bdn. 1873); »Die na⸗ 
tionalökonomiſche Theorie der ausſchließenden Abſatz⸗ 
verhältniſſe« (daſ. 1867); »Kapitalismus und So⸗ 
zialismus« (daſ. 1870, 2. Aufl. 1878); »Die Duintej- 
ſenz des Sozialismus (Gotha 1874, 13. Aufl. 1891); 
»Bau und Leben des ſozialen Körpers (Tübing. 1875 
— 78, 4 Bde.; neue Ausg. 1896, 2 Bde.); »Encyklo⸗ 
pädie der Staatslehre« (daſ. 1878); »Die Grundſätze 
der Steuerpolitik« (daſ. 1880); »Die Ausſichtsloſig— 
keit der Sozialdemokratie« (daſ. 1885, 4. Aufl. 1891); 
»Geſammelte Aufſätze« (daſ. 1885 — 87, 2 Bde.); 
»Deutſche Kern- und Zeitfragen« (Berl. 1894, neue 
Folge 1895); Die Steuern« (Leipz.1895—96, 2 Bde.), 
außerdem die Biographie »Cotta« (Bd. 18 der »Gei⸗ 
ſteshelden«, Berl. 1895). Seit 1892 iſt ©. alleiniger 
Herausgeber der »Zeitſchrift für die geſamte Staats⸗ 
wiſſenſchaft«, welcher er viele Beiträge geliefert hat. 

Schäfflertanz, ein in München früher alle ſieben 
Jahre in der Faſchingszeit ſtattfindender feierlicher 
Aufzug der Böttcher (Schäffler) angeblich zum An⸗ 
denken an die Seuche von 1517, wobei die Böttcher 
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zur allgemeinen Ermutigung einen öffentlichen Auf- 
zug mit Muſik veranſtaltet haben ſollen, wahrſcheinlich 
aber gleich Schwerttänzen und andern Zunftgebräus 
chen (ſ. d.) aus den zur Oſterzeit ſtattfindenden Um⸗ 
zügen und Tänzen der alten Germanen entſtanden. 
Der S. fand beim Umzug vor den fürſtlichen und ſonſt 
zu ehrenden Häuſern um ein Faß ſtatt, auf welchem 
die Meiſter den Takt ſchlugen, während einer der Vor⸗ 
tänzer auf das Faß ſtieg und auf dieſem tanzend 
ein oder mehrere gefüllte Weingläſer in der Rundung 
eines Reifens ſchwang, ohne ſie zu vergießen, und ſie 
dann auf das Wohl der zu ehrenden Perſonen leerte. 
Die Tänzer in altdeutſcher Tracht tragen bunte Reifen, 
mit welchen ſie allerlei Figuren bilden (Reiftanz). 
Eine ähnliche Zeremonie war auch in Frankfurt a. M. 
üblich. Vgl. Mayr, Der S. und der Metzgerſprung 
(Münch. 1865). . 

Schaffliege (Schafteke), ſ. Lausfliegen. 
Schaffner, Verwalter, Anordner, Haushofmeiſter 

u. dgl.; daher Schaffnerei, das Amt, die Wohnung 
eines ſolchen; auch Aufſeher über Poſt- und Eiſen⸗ 
bahnwagen (vgl. Kondukteur, Eiſenbahnverwaltung); in 
Niederdeutſchland bei Bauernhochzeiten ꝛc. derjenige, 
welcher alles beim Felt anzuordnen hat, daher Schaff- 
nertanz, der dem S. gebührende Vortanz beim Feſt. 

Schaffner, 1) Martin, Maler, urkundlich zwiſchen 
1508 und 1535 in Ulm thätig, geſtorben wahrſchein⸗ 
lich 1541 daſelbſt, war vielleicht Schüler Zeitbloms, 
iſt jedoch auch mit der Augsburger Schule verwandt 
und empfing den Einfluß der italieniſchen Renaiſſance. 
S. beſaß einen hervorragenden Schönheitsſinn und 
modellierte mit großer Kraft. Seine Hauptbilder ſind 
die Flügel des Hauptaltars im Ulmer Münſter mit 
Heiligengeſtalten und den Vorfahren Chriſti (1521) 
und die Orgelthüren mit Szenen aus dem Leben der 
Maria (1524, Münchener Pinakothek). Er hat auch 
tüchtige Bildniſſe gemalt. 

2) Max, Chemiker, geb. 1830 in Meiſenheim 
(Rheinpreußen), ſtudierte auf der polytechniſchen Schule 
in Karlsruhe und ſpäter das Berg- und Hüttenweſen 
in Freiberg. 1854 richtete S. das Zentrallaboratorium 
der Geſellſchaft Vieille Montagne zu Moresnet bei 
Aachen ein und übernahm die Leitung desſelben. 1856 
wurde er Direktor der Sächſiſch-Thüringiſchen Kupfer⸗ 
geſellſchaft in Eiſenach und führte die Extraktion ku⸗ 
pferhaltiger Schwefelkiesabbrände durch Röſten mit 
Kochſalz ein. 1859 ging S. als Direktor des Oſter⸗ 
reichiſchen Vereins für chemiſche und metallurgiſche 
Produktion nach Auſſig, bildete hier ein Verfahren der 
Kupferextraktion mittels Eiſenchlorürs aus und kom⸗ 
binierte dasſelbe mit der Aufarbeitung der Sodarück⸗ 
ſtände. Die chemiſche Fabrik in Auſſig wuchs unter 
Schaffners Leitung zu einem der größten Werke der 
Welt heran, eine zweite chemiſche Fabrik richtete S. in 
Kralup bei Prag und eine Ammoniakſodafabrik zu 
Ebenſee im Salzkammergut ein. In Auſſig gründete 
S. mit andern eine große Glashütte, welche die dort 
vorkommenden Phonolithe verarbeitet, auch ſtellte er 
daſelbſt ſäurefeſte Thonapparate für Kondenſation ꝛc. 
her, welche einen Weltruf gewannen. Ferner iſt S. 
Mitbegründer des großen Etabliſſements für feuerfeſte 
Produkte von Vygen u. Komp. in Duisburg ſowie 
der Bohrgeſellſchaft Neuſtaßfurt, welche eins der be⸗ 
deutendſten Werke der Kaliſalzinduſtrie beſitzt. Sehr 
große Verdienſte erwarb ſich S. um die Aufarbeitung 
der läſtigen Sodarückſtände, auch gab er ein Verfahren 
zur Gewinnung von Thallium aus Flugſtaub und 
von Blei aus Kiesabbränden an. 

Schaffliege — Schafkopf. 

Schafftgüter, ſ. Bauerngut, S. 569. 
Schafgarbe, Pflanzengattung, ſ. Achillea. 
Schafhaut, ſ. Embryonalhüllen. 
Schafhäutl, Karl Emil von, Phyſiker, Geolog 

und Muſiktheoretiker, geb. 16. Febr. 1803 in Ingol⸗ 
ſtadt, geſt. 25. Febr. 1890 in München, ſtudierte Ma⸗ 
thematik und mineralogiſche Chemie in Landshut und 
beſchäftigte ſich daneben mit Vorliebe mit der Verfer⸗ 
tigung mathematiſcher und phyſikaliſcher Inſtrumente. 
Noch als Student veröffentlichte er unter dem Namen 
Pelliſow einige akuſtiſche Abhandlungen und die 
Ergebniſſe ſeiner Forſchungen über Stahl und Eiſen. 
Seit 1833 ſtudierte er in Sheffield den Puddelprozeß 
und lehrte die engliſchen Hüttenleute die Verarbei⸗ 
tung des engliſchen Steinkohleneiſens zu gutem Ze⸗ 
ment⸗ und Gußſtahl, welches Verfahren er ſodann 
auch in Bayern einführte. Behufs der Einführung des 
neuen Puddelprozeſſes bereiſte er Frankreich und die 
Pyrenäiſche Halbinſel, wurde dann 1843 in München 
Profeſſor der Geognoſie, Bergbau- und Hüttenkunde 
und 1849 Oberbibliothekar an der Univerſität. Nam⸗ 
hafte Verdienſte erwarb ſich S. noch durch Einrichtung 
des geognoſtiſchen Kabinetts an der königlichen Aka⸗ 
demie zu München, durch die Erfindung eines aräometri⸗ 
ſchen Hebers, eines Aräometers, eines Photometers 
und eines Phonometers. Er ſchrieb: »Geognoſtiſche 
Unterſuchungen des ſüdbayriſchen Alpengebirges« 
(Münch. 1851); Südbayerns »Lethaea geognostica« 
(Leipz. 1863); »Der echte Gregorianiſche Choral in 
ſeiner Entwickelung« (Münch. 1869; fortgeſetzt und 
erweitert in der Schrift »Ein Spaziergang durch die 
liturgiſche Muſikgeſchichte der katholiſchen Kirche «, daſ. 
1887); »Abt Georg Joſ. Vogler« (Augsb. 1888). 
Vgl. Böhm, K. E. von S. (im »Bayriſchen Induſtrie⸗ 
und Gewerbeblatt«, Münch. 1890). 

Schafiiten, eine der vier orthodoxen Sekten der 
ſunnitiſchen Mohammedaner, ſo benannt nach ihrem 
Gründer Imam Mohammed ibn Idris al-Schäfi'i 
(geb. 150 d. H. in Askalon, geſt. 204 d. H. in Kairo, 
wo ſein Grab noch jetzt gezeigt wird), welcher zuerſt 
die Jurisprudenz in ein reguläres Syſtem brachte und 
zugleich die erſte Sammlung der Traditionen machte. 
Die ſchäfütiſche Lehre iſt namentlich in Agypten und 
Arabien verbreitet, in Agypten herrſchte ſie ausſchließ⸗ 
lich vor der türkiſchen ee Schäfi' is Werke: 
Al-usül Die Fundamente«), Sunan und Masnad, 
von denen das erſtere eine Darſtellung aller Prinzipien 
des bürgerlichen und kanoniſchen Rechtes iſt, letztere 
das traditionelle Recht behandeln, werden von den 
Sunniten in hohen Ehren gehalten. Ein Schüler al⸗ 
Schäfi'rs war der Imam Ahmed ibn Hambal, der 
ſpäter eine eigne Sekte (die der Hambaliten) gründete. 

Schafkamel, ſ. Lama. 
Schafkäſe, j. Käſe. 
Schafklee (weißer Klee), ſ. Klee. 
Schafkopf, deutſches volkstümliches Kartenſpiel, 

das ſeinen Namen dem Gebrauch verdankt, beim An⸗ 
kreiden der gewonnenen Partien die Striche zu dem 
Bild eines Schafkopfes zuſammenzuſetzen, wozu meiſt 
acht gehören. Es gibt eine ziemlich große Zahl ver- 
ſchiedener Spielweiſen, deren gemeinſames Merkmal 
bildet, daß in ihnen die Zahl der Augen auf den ge— 
machten Stichen den Gewinn entſcheidet (61 Augen 
einfach, 91 doppelt) und beſtimmte Karten Eines Cha⸗ 
rakters, die Wenzel, alles überſtechen, auch die Karten 
der Trumpffarbe, welche in etlichen Spielarten immer 
Schellen iſt, in andern beſtimmt wird. Als ſolche Wen⸗ 
zel gelten hier die vier Unter, dort die vier Ober, in 



Schaflaus — 

einer Spielweiſe beide zuſammen, in einer vierten 
außer den Untern Eichel- und Grünober, in einer fünf- 
ten kommt noch die ſchellene (bei Solo auch rote, grüne 
oder eichelne) Sieben, die »Spitze«, hinzu, welche, der 
Manille des L'hombre entſprechend, zweithöchſter 
Trumpf iſt. Die Wertfolge der Unter nach der Farbe 
iſt die gewöhnliche: Grün, Rot, Schellen folgen auf 
Eichel. Die Zahl der Mitſpielenden iſt auch verſchie⸗ 
den: vier, drei, ſechs oder acht; in der einen Art wird 
nur ein, in der andern werden zwei Kartenſpiele be⸗ 
nutzt. Der wendiſche S. iſt eine Verſchmelzung von 
Solo mit dem gewöhnlichen S. zu vier Perſonen und 
ſechs Wenzeln. Für den Eichelober iſt der Ausdruck 
»der Alte, für den Ober in Grün »die Baſte« in Ge⸗ 
brauch. 

Schaflaus, ſoviel wie Schafzecke (ſ. Lausfliegen) 
oder Holzbock (ſ. Zecken); auch der Same von Ricinus. 

Schäfler, Berg, ſ. Säntis. 
Schaflinſen, ſ. Coronilla. 
Schafmatt, j. Luzerner Alpen. 
Schafmüllen, Pflanze, ſ. Vitex. 
Schafott (Blutgerüſt, franz. Echafaud), die 

erhöhte Richtſtätte, auf welcher die Enthauptung von 
Verbrechern ſtattfindet. 

Schafpocken, ſoviel wie Windpocken. 
Schafqueſe, ſoviel wie Drehwurm (ſ. d.). 
Schafſchwingel, j. Festuca. 
Schafshuſten, blauer, ſ. Keuchhuſten. 
Schafſtädt, Stadt im preuß. Regbez. und Kreis 

Merſeburg, am Urſprung der Laucha, hat eine evang. 
Kirche, eine Zuckerfabrik, eine Maſchinenfabrik mit 
Eiſengießerei, Spiritusbrennerei und (1895) 2771 meiſt 
evang. Einwohner. S. erhielt 1563 Stadtrecht. 

Schafſtelze, ſ. Bachſtelze. 
Schaft, der lange, gerade, glatte Teil eines Din⸗ 

ges, z. B. eines Schlüſſels, eines Maſchinenteils ꝛc., 
der Lanzenſtiel; der zur Handhabung der Handfeuer⸗ 
waffe dienende Holzteil derſelben, in welchem Lauf und 
Schloß befeſtigt ſind; auch ſoviel wie Säulenſchaft; in 
der Botanik ſoviel wie laubloſer Stengel (ſ. Stengel). 

Schafteelt, ſ. Metallzeit, S. 197. 
Schafteke, ſ. Lausfliegen. 
Schäften, in der Obſtbaumzucht, j. Kopulieren. 
Schafthalm (Schaftheu), ſoviel wie Equisetum. 
Schäftlarn (Unterſchäftlarn), Dorf im bayr. 

Regbez. Oberbayern, Bezirksamt München II, 559 m 
ü. M., an der Iſar, hat eine kath. Kirche, ein Benedik⸗ 
tinerpriorat mit Knabenerziehungsanſtalt, eine alka⸗ 
liſch⸗erdige Mineralquelle und (1895) 325 Einw. 

Schaftmaſchine, ſ Weben. 
Schaftmörſer, ſ Hakenmörſer. 
Schafwaſſer, j. Fruchtwaſſer. 
Schafwolle, ſ. Wolle. 
Schafzecke, ſ. Lausfliegen. 
Schafzucht, i. Schaf. 
Schah (perſ.), König; ein die Fürſten von Perſien, 

Afghaniſtan und die ehemaligen Herrſcher vom mosli⸗ 
miſchen Indien auszeichnender Titel, der aber nicht ver⸗ 
hindert, daß in der offiziellen Schriftſprache ihnen auch 
die Titel: Sultan und Padiſchah erteilt werden. Der 
S. von Perſien und der Sultan der Türkei führen auch 
den Titel Schähinſchäh, Schehinſcheh (König der 
Könige). Von dem Worte S. hat auch das Schach⸗ 
ſpiel ſeinen Namen (Schachmatt = schäh mät, »der 
König iſt tote). 

Schahi, perſ. Rechnungsmünze zu 50 Dinar und 
in Kupfer geprägt 9,2 g, ſeit 1877 5 g ſchwer. 

Schahi ludus, lat. Name für Schachſpiel. 
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Schahjehanpur, Diſtriktshauptſtadt in den bri⸗ 
tiſch⸗ind. Nordweſtprovinzen, am Deohafluſſe und an 
der Audh⸗- und Rohilkand⸗Eiſenbahn, hat ein altes 
Fort, höhere Schule, Gefängnis, eine Beſatzung, ang⸗ 
likaniſche Kirche, amerikaniſche proteſtantiſche Miſſion, 
Zucker⸗ und Rumfabrikation, Handel mit Getreide und 
Hülſenfrüchten und (4890 78,032 Einw., darunter 
40,021 Mohammedaner, 37,725 Hindu u. 662 Chriſten. 
Schahnameh (Shähnäme, perſ., »Königsbuch⸗), 

das große perſiſche Epos von Firdoſi (ſ. d.). 
Schahſade (perſ., »Königsſohn⸗), Titel der per- 

ſiſchen, afghaniſchen und indiſchen Prinzen; in der 
türkiſchen Form Schehſade Titel der Prinzen aus 
dem osmaniſchen Hauſe. 

Schah Semend, Name eines turkmen. Stammes 
im perſiſchen Transkaukaſien, deſſen Männer als ge⸗ 
ſchickte Reiter berühmt ſind. 

Schakal (Thos, Goldwolf, Canis [Sacalius] 
aureus Briss.), Raubtier aus der Familie der Hunde 
(Canidae) und der Gattung Hund (Canis L.), 65— 
70 em lang, mit 30 em langem Schwanz und 45 — 
50 em hoch, im Habitus den Füchſen ſich nähernd, 
niedrig, mit rauhem Pelz, ſpitzen, kurzen Ohren und 
buſchigem Schwanz, iſt ſchmutzig graugelb, auf dem 
Rücken dunkler, bisweilen auch ſchwarz gewellt oder 
dunkler geſtreift, an den Seiten, Schenkeln und Läu⸗ 
fen fahlrot, an der Kehle und am Bauch weißlich⸗ 
gelb; der Schwanz iſt dunkel, an der Spitze ſchwarz 
(ſ. Tafel »Raubtiere III«, Fig. 2). Der S. bewohnt 
Weſt⸗ u. Nordweſtaſien, Nordafrika, Morea, die Tür⸗ 
kei und einige Gegenden Dalmatiens. Er begibt ſich 
gegen Abend auf ſeine Jagdzüge, zieht durch lautes 
Heulen andre ſeiner Art herbei und ſtreift mit dieſen 
umher. Durch ſein dreiſtes, zudringliches Weſen, 
ſeine Räubereien und das beſtändige nächtliche Heu⸗ 
len wird er ſehr läſtig, ſo daß der Nutzen, den er 
durch Wegräumen des Aaſes und Vertilgung von 
Mäuſen ſtiftet, wenig in Betracht kommt. Er plündert 
die Hühnerhöfe mit der größten Mordgier, auch Obſt⸗ 
gärten und Weinberge, raubt ſelbſt Lämmer und Zie⸗ 
gen und folgt größern Raubtieren und Reiſezügen, 
um zu ſtehlen und zu plündern. Dem Menſchen wird 
er nicht gefährlich. In manchen Gegenden werden die 
Schakale förmlich zur Landplage. Das Weibchen wirft 
in einem verborgenen Lager 5 —8 Junge und zieht 
nach zwei Monaten mit ihnen aus. Jung eingefangene 
Schakale werden ſehr zahm, pflanzen ſich auch fort 
und paaren ſich mit Haushunden. An den Schädeln 

Schakuhühner. 

einzelner Schalale findet ſich eine Knochenwucherung, 
das Schakalhorn, Narrik-Kombu der Singha⸗ 
leſen, welches von dieſen als Talisman getragen wird 
und dem Beſitzer Erfüllung aller Wünſche verbürgt. 
In Nordindien und Nepal vertritt den gemeinen S. der 
Landjak (indiſcher Wolf, Bheria, C. pallipes 
Sy ies), wohl nur eine Spielart des vorigen, in Inner⸗ 
und Südafrika der ſehr niedrige Schabrackenſcha— 
kal (C. mesomelas Schreb.), mit ſeitlich ſcharf begrenz⸗ 
ter ſchwarzer Färbung der Oberſeite. 

Schakare, j. Alligatoren. 
Schakerillbaum, j. Croton. 
Schaku (amtlich chakou), japan. Längenmaß von 

5s Ken = 10 Sun = 30,303 cm. 
Schakuhühner (Jaku⸗, Guanhühner, Pene- 

lopinae Gray), Unterfamilie der Hokkovögel (Craci- 
dae) aus der Ordnung der Hühnervögel, mittelgroße 
Vögel mit geſtrecktem Leib, am Grunde mit breiter 
Wachshaut bekleidetem Schnabel, niedrigen Füßen, ver⸗ 
hältnismäßig langem, ſtark gerundetem Schwanz, nack⸗ 
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tem Augenring und mit kurzen Pinſel- oder langen 
Haarfedern beſetzter Kehle. Die Schakupemba 
(Penelope superciliaris m.), 62 em lang, mit 27 cm 
langem Schwanz, mittellanger Kopfhaube, nackter 
Stirn und Kehle, iſt am Kopf, Hals und Bruſt ſchie⸗ 
ferſchwarz, grau überlaufen, auf dem Rücken, Flügel 
und Schwanz erzgrün mit grau und gelb gezeichnet, 
am Bauch roſtgelbrot, braun gewellt. Sie bewohnt die 
Wälder an der Oſtküſte Braſiliens, lebt hauptſächlich 
in den Baumkronen, nährt ſich von Früchten, Beeren 
und Kerbtieren, niſtet auf Bäumen, und die weißen 
Eier werden vom Weibchen allein ausgebrütet. Die 
Stimme iſt rauh und laut. Jung aus dem Neſt ge- 
nommene Vögel werden zahm wie Haustiere, legen 
aber in der Gefangenſchaft keine Eier. Das Fleiſch iſt 
ſehr ſchmackhaft. 

Schalanken, lang herabhängende, aus Leder ge- 
ſchnittene oder geflochtene Zierbehänge an ungariſchen 
Geſchirren für ſogen. Juckergeſpanne. 

Schalaſter, Vogel, ſoviel wie Elſter. 
Schalaune (v. neulat. scholana), kurzer Schüler⸗ 

mantel ohne Armel. 
Schälblattern, der Pemphigus der Neugebornen, 

ſ. Pemphigus. 

Schälchenapparat, Bandmaß mit Schälchen zum 
Meſſen des Grundwaſſerſtandes, ſ. Grundwaſſer. 

Schalcken, Gottfried, holländ. Maler, geb. 1643 
in Made bei Gertruidenberg, Schüler von S. van Hoog- 
ſtraten und G. Dou, war zuerſt in Dordrecht und nach 
mehrjährigem Aufenthalt ſeit 1691 im Haag thätig, 
wo er 16. Nov. 1706 ſtarb. Er malte zumeiſt Bild⸗ 
niſſe und Genrebilder mit nächtlichen Lichteffekten in 
äußerſt glatter koloriſtiſcher Behandlung. Bilder von 
ihm finden ſich zahlreich in England, dann in Wien 
(ein leſender Alter), Berlin (angelnder Knabe), Dres⸗ 
den (die Kokette, junger Mann und weibliche Büſte, 
Eiermädchen), Amſterdam, München (büßende Magda⸗ 
lena, kluge und thörichte Jungfrauen), Paris, im 
Haag ꝛc. Er hat auch einige Blätter radiert. 

Schalders, Badeort bei Brixen (ſ. d.). 
Schale, ein ſchon im Altertum gebräuchliches, halb⸗ 

kugelförmiges oder ganz flaches Gefäß mit und ohne 
Füße, ohne Henkel oder mit einem oder zwei Henkeln. 
Es diente zum Schöpfen und Trinken und bei Opfer⸗ 
handlungen zu Libationen (Weinſpenden). Die flachſte 
Form hieß bei den Griechen Patera. Die Schalen 
waren im Altertum aus Metall, Glas oder Thon. 
Im modernen Tafelgerät ſpielen Fruchtſchalen aus 
Glas, Kriſtall, Bronze oder Edelmetall eine Hauptrolle. 
Vgl. Hartwig, Die griechiſchen Meiſterſchalen (Berl. 
1893, mit Atlas). i 

Schale (Salade), ſ. Helm. 
Schale (Leiſt, Ringbein), Fußkrankheit der 

Pferde, eine chroniſche, mit Lahmheit verbundene Er- 
krankung des Gelenkes zwiſchen Feſſel- und Kronbein 
ſowie dieſer beiden Knochen. Das Leiden kann durch 
verſchiedene Urſachen entſtehen und vom Gelenk ſelbſt 
ſowie von deſſen Umgebung ausgehen. Es kommt da⸗ 
bei zu einer (oft ringförmigen) Auftreibung, welche 
oberhalb des Hufes ſichtbar wird, zu Zerſtörung der 
Gelenkknorpel, Verdickung der anliegenden ſehnigen 
Teile, korallenförmigen Wucherungen an den Knochen 
und bisweilen zur Verwachſung des Gelenkes. Das 
Leiden iſt meiſtens, und bei Beteiligung des Gelenkes 
ſelbſt jedenfalls, unheilbar; durch die zunehmende 
Lahmheit werden die Pferde ſchließlich leiſtungsunfähig. 

Schalen, die hornigen, geſpaltenen Hufe an den 
Läufen der Hirſche, Rehe, Gemſen und Sauen. 

Schalanken — Schalken. | 

Schälen, das Abziehen der jungen, noch ſpiegeli⸗ 
gen Rinde ſchwacher Stämme durch die Schneidezähne 
des Wildes, beſonders des Elch- und Rotwildes, wel⸗ 
ches die Rinde frißt. Im Winter, wenn Schnee liegt, 
ſchält auch der Haſe die Rinde verſchiedener junger 
Laubhölzer und beſonders der Obſtbäume, ſoweit er 
reichen kann. Man ſchützt ſich dagegen durch Umbin⸗ 
den der Stämmchen mit Stroh oder Strauchwerk und 
beſtreicht die geſchälten Stellen, um das Eingehen zu 
verhüten, mit dickem Steinkohlenteer, den man mit 
Kies bewirft. Vgl. Reuß, Die Schälbeſchädigung durch 
Hochwild (Berl. 1888). — In der Land wirtſchaft 
heißt S. das flache Umpflügen von Grasnarbe, mit⸗ 
unter auch von Stoppeln, um dieſelben durch reich⸗ 
lichen Luftzutritt raſcher zu zerſetzen und damit eher 
die Gare des Bodens zu erreichen. Man benutzt zum 
S. den gewöhnlichen Pflug, Wechſelpflüge oder beſon⸗ 
ders konſtruierte Schälpflüge. 

Schalenblende, ſ. Zinkblende. 
Schalendrüſen, j. Geſchlechtsorgane. 
Schalenguß, j. Hartguß. [mometer. 
Schalenkreuz, Robinſons Anemometer, j. Ane⸗ 
Schalenkuppelung, ſ. Kuppelungen. 
Schalenobſt, Obſt mit harter, holziger oder leder⸗ 

artiger Schale, wie Walnüſſe, Kaſtanien, Mandeln ıc. 
Schalenſteine, ſ. Näpfchenſteine. 
Schalet (Schalent), Sabbatgericht der Juden, 

im nördlichen Deutſchland meiſt die ſchon Freitags zu 
Feuer gebrachte Bohnenſuppe mit dem Mehlkloß, in 
Süddeutſchland puddingartige Mehlſpeiſe. 

Schalfrucht, ſoviel wie Achene, ſ. Frucht, S. 964, 
und Tafel »Fruchtformen«, Fig. 1. 

Schalk, urſprünglich ſoviel wie Knecht oder Diener, 
im Althochdeutſchen beſonders in Zuſammenſetzungen, 
wie Seniscale (älteſter Diener) und Mariscale (Auf⸗ 
ſeher über die Pferde), vorkommend, die noch jetzt in 
den Formen Seneſchall und Marſchall im Ge⸗ 
brauch ſind; dann im Mittelhochdeutſchen ein Menſch 
von knechtiſcher und boshafter Geſinnung, in welchem 
Sinne das Wort auch noch Luther gebraucht. Später 
erhielt es allmählich die noch jetzt übliche Bedeutung 
eines Menſchen, der ohne ſchlimmere Abſicht in lau⸗ 
niger Verſtellung liſtigen Scherz übt. 
Sa beſchlagen, ſ. Bewaldrechten. 
Schalkau, Stadt im Herzogtum Sachſen⸗Meinin⸗ 

gen, Kreis Sonneberg, an der Itz, 386 m ü. M., hat 
eine reſtaurierte gotiſche evangeliſche Kirche, eine Zei⸗ 
chen⸗, Modellier- und Schnitzſchule, ein Amtsgericht, 
eine Fiſchzuchtanſtalt,7 Spielwarenfabriken, ein Dampf⸗ 
ſägewerk, eine Dampfbrauerei und (1895) 1936 evang. 
Einwohner. Weſtlich die Ruinen des im Dreißigh⸗ 
rigen Kriege zerſtörten Schloſſes Schaumberg. 

Schalke, Landgemeinde im preuß. Regbez. Arns⸗ 
berg, Kreis Gelſenkirchen, Knotenpunkt der Linien 
Ruhrort -Dortmund (Emſcherthalbahn), S.-Bismarck 
und Eſſen-Herne der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine neue evangeliſche und eine neue kath. Kirche, ein 
Denkmal des Indufkriellen Friedrich Grillo, des Be⸗ 
gründers der Zeche Konſolidation, welche die Anlage 
der Gemeinde S. zur Folge hatte, ein Realgymnaſium, 
bedeutenden Steinkohlenbergbau (über 1900 Arbeiter), 
ein Blechwalz- und Martinsſtahlwerk (950 Arbeiter), 
ein Puddlings- und Drahtwalzwerk (538 Arbeiter), 
eine Eiſengießerei und Maſchinenwerkſtatt (162 Ar⸗ 
beiter), eine Herd- und Ofenfabrik (988 Arbeiter), eine 
Blechwarenfabrik(284 Arbeiter) u. (1895) 18,328 Einw. 

Schalken (Verſchalken), das Verſchließen der 
Ladeluken der Schiffe. 



Schälknötchen — Schall. 

Schälknötchen (Zahnausſchlag oder Frieſel 
der Säuglinge, Strophulus), bei kleinen Kindern 
häufig vorkommender Hautausſchlag, beſteht in knöt⸗ 
chenförmigen Erhebungen der Haut (Papeln), welche 
meiſt gerötet, zuweilen normal gefärbt, bläſſer als ihre 
Umgebung ſind. Die hirſekorngroßen, meiſt in Grup⸗ 
pen bei einander ſtehenden Knötchen entſtehen in vielen 
Fällen infolge äußerer Reize durch Ungeziefer, grobe 
Wäſche, Unreinlichkeit ꝛc.; häufiger bleibt die Urſache 
der S. unbekannt. Zuweilen veranlaſſen die S. einiges 
Jucken und etwas Unruhe, beſonders in der Bettwärme. 
Dieſe ſehr leichte Krankheit dauert gewöhnlich nur 
einige Tage, doch kann ſie ſich durch neue Ausbrüche 
in die Länge ziehen. Man beobachtet den kranken Kin⸗ 
dern gegenüber ein vorſichtigeres Verhalten, vermeidet 
örtliche Hautreizungen, wendet lauwarme Bäder an, 
hält ſorgfältigere Diät und ſorgt für offenen Stuhl. 

Schall, jede Empfindung, welche uns durch nn) 
Gehörorgan von außen her vermittelt wird. 

Fortpflanzung des Schalles. 

Der S. entſteht durch eine ſchwingende Bewegung 
(Oszillation, Vibration) elaſtiſcher Körper, welche ſich 
auf die umgebende Luft überträgt und in dieſer bis zu 

unſerm Ohr fortgepflanzt wird. Die 
Mitteilung einer ſchwingenden Bewe⸗ 
gung von Teilchen zu Teilchen, wobei 
jedes in der Fortpflanzungsrichtung 
ſpäter folgende Teilchen ſeine Oszilla⸗ 
tion etwas ſpäter beginnt als das vor⸗ 
hergehende, heißt eine Wellenbewe⸗ 
gung. Wird eine Stimmgabel ange⸗ 
ſchlagen, ſo nimmt ſie, indem ſich ihre 
Zinken nach innen biegen, die (Fig. 1) 
punktiert angedeutete Geſtalt a’ b’ an, 
kehrt wieder in die Gleichgewichtslage 

ab zurück, überſchreitet dieſelbe, biegt 
nun ihre Zinken nach auswärts (a“ b“), kehrt wieder 
zurück u. ſ. f.; jede Zinke ſchwingt ſo zwiſchen zwei 
äußerſten Lagen (a“ und a“) nach denſelben Geſetzen 
wie ein Pendel hin und her. Die ſchwingende Zinke 
veranlaßt die ihr zunächſt liegenden Luftteilchen, dieſe 
Bewegung nachzuahmen; dieſe wirken ebenſo auf die 
nächſtfolgenden, und nach und nach wird eine ganze 
Reihe von Luftteilchen von der ſchwingenden Bewegung 

bbb aaa 

Fig. 1. Schwin⸗ 
gungen einer 

Stimmgabel. 

ergriffen. In 
b 212 34 3 6 7 8 9 10 1112 Fig. 2 mögen 
die Punkte 1 

12 die Ruhela⸗ | 
gen von zwölf 
gleich weit ab⸗ 
ſtehenden Luft⸗ 
ſchichten andeu⸗ 
ten. Wir be⸗ 

trachten dieſelben in dem Augenblick, in welchem die 
Stimmgabelzinke a, nachdem ſie zuerſt von der Gleich⸗ 
gewichtslage nach einwärts, dann nach auswärts und 
wieder zurück in die Gleichgewichtslage ſich bewegt hat, 
gerade im Begriff iſt, wieder nach einwärts zu ſchwingen. 
Die Stimmgabel hat alsdann eine ganze Schwin⸗ 
gung vollendet, um nun eine zweite zu beginnen. Hat 
ſich während der Dauer dieſer Schwingung die Bewe⸗ 
gung bis zu der Luftſchicht 12 fortgepflanzt, ſo iſt dieſe 
gerade im Begriff, ihre erſte Schwingung anzutreten, 
d. h. ſie iſt um eine ganze Schwingung hinter der Be⸗ 
wegung der Stimmgabel zurück. Die Luftſchicht 1 iſt 
alsdann, weil ihr Abſtand von der Stimmgabel nur Yız 
iſt, auch nurum ½2 Schwingung gegen die Stimmgabel 
zurückgeblieben; ſie hat demnach 1/1 einer ganzen 

Fig. 2. Entſtehung einer 
Schallwelle. 

— 
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Schwingung vollendet, iſt in ihre Ruhelage noch nicht 
zurückgekehrt, ſondern befindet ſich noch rechts von der⸗ 
ſelben. Ebenſo haben die Luftſchichten 2, 3, 4... reip. 
nur 0/12, /12, 12 ... ihrer Schwingung ausgeführt 
und befinden ſich ſonach im betrachteten Augenblick in 
den Stellungen, welche in der Zeichnung angegeben 
ſind; die Luftſchicht 6 z. B. hat erſt 12 oder /½ Schwin⸗ 
gung ausgeführt, nämlich von ihrer Ruhelage nach 
einwärts und wieder in die Ruhelage zurück, und paſ⸗ 
ſiert alſo gegenwärtig ihre Ruhelage. Überblicken wir 
jetzt ſämtliche gleichzeitige Stellungen der Luftſchichten, 
ſo ergibt ſich, daß die Schichten zu beiden Seiten von 
6, nämlich zwiſchen 3 und 9, näher zuſammengerückt 
ſind, als es im Ruhezuſtand der Fall war, die Schich⸗ 
ten von a bis 3 und von 9—12 aber weiter voneinan⸗ 
der abſtehen. Zwiſchen 3 und 9 iſt demnach die Luft 
verdichtet, und in 6 findet das Maximum der Ver⸗ 
dichtung ſtatt; von a bis 3 und von 9— 12 iſt die 
Luft verdünnt, und zwar befinden ſich die Schichten bei 
a und bei 12 im Zuſtande der größten Verdünnung. 
Schwingt nun die Stimmgabel z. B. um ½2 Schwin⸗ 
gung weiter, ſo ſetzt auch jede Luftſchicht ihre Bewe⸗ 
gung um ½2 Schwingung fort; die Luftſchicht 7 z. B. 
erreicht jetzt ihre Ruhelage, und die Schichten 6 und 
8 nehmen in Bezug auf ſie dieſelben Stellungen ein, 
welche 5 und 7 vorhin in Bezug auf 6 innehatten; die 
größte Verdichtung rückt daher von 6 nach 7 und ebenſo 
die ſtärkſte Verdünnung von a nach 1 und von 12 
nach 13 u. ſ. f. Während alſo jedes Luftteilchen, ohne 
ſich weit von ſeiner Gleichgewichtslage zu entfernen, 
in engen Grenzen hin und her ſchwingt, pflanzen ſich 
Verdichtungen und Verdünnungen durch die Reihe der 
Luftteilchen fort, wie Wellenberge und Wellenthäler 
über eine Waſſerfläche hineilen, ohne die bloß auf- und 
abſchwankenden Waſſerteilchen mit ſich fortzuführen. 
Eine Verdichtung und die darauf folgende Verdün⸗ 
nung bilden zuſammen eine ganze Welle; der Ab⸗ 
ſtand (a bis 12) von einer Verdünnung bis zur nächſten 
oder von einer Verdichtung bis zur nächſten heißt die 
Wellenlänge. Die Wellenlänge iſt demnach die⸗ 
jenige Strecke, auf welche ſich die ſchwingende Bewe⸗ 
gung während der Dauer einer ganzen Schwingung 
fortpflanzt. Bezeichnet man die Wellenlänge mit A, die 
Fortpflanzungsgeſchwindigkeit mit v und die Schwin⸗ 
gungsdauer mit t, jo iſt hiernach T = vt. Jede ganze 
Schwingung des vibrierenden Körpers erzeugt eine 
ganze Welle; iſt daher n ſeine Schwingungszahl, d. h. 
macht er n Schwingungen in einer Sekunde, ſo er⸗ 
zeugt er auch n Wellen, welche zuſammen eine Strecke 
einnehmen gleich derjenigen (v), auf welche ſich die 
Bewegung während einer Sekunde fortpflanzt, d. h. 
es iſt n = v. Von einem ſchwingenden Punkt aus 
pflanzt ſich der S. durch Luft von gleichmäßiger Be⸗ 
ſchaffenheit in konzentriſchen Kugelſchalen fort, welche 
ſich abwechſelnd im Zuſtande der Verdichtung und der 
Verdünnung befinden; jeder Radius einer ſolchen 
kugelförmigen Welle heißt ein Schallſtrahl. Die 
Reihe von Luftteilchen, deren Bewegung wir vorhin 
betrachteten, bildet einen ſolchen Schallſtrahl; ihre 
Schwingungen erfolgen in der Längsrichtung des 
Strahles ſelbſt und werden daher longitudinaleoder 
Längsſchwingungen genannt. Da die innerhalb 
einer Kugelwelle bewegte Luftmaſſe im quadratiſchen 
Verhältnis ihres Radius wächſt und ſich demnach die 
von der Schallquelle ausgehende Bewegungsenergie 
auf immer größere Luftmaſſen verteilt, ſo muß die 
Stärke des Schalles mit wachſender Entfernung ab⸗ 
nehmen, und zwar ſteht ſie im umgekehrten Verhältnis 
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des Quadrats der Entfernung. Wird die allſeitige Aus⸗ 
breitung der Schallſtrahlen verhindert, indem man 
z. B. den S. in einer eylindriſchen Röhre ſich fort⸗ 
pflanzen läßt, ſo findet eine ſolche Schwächung nicht 
ſtatt. Darauf beruht die Anwendung der Kommu⸗ 
nikationsrohre (Sprechrohre) in Gaſthöfen, Fabri— 
ken, auf Dampfbooten ꝛc. 

Die Schallſtrahlen werden nach denſelben Geſetzen 
zurückgeworfen und gebrochen (letzteres beim Ubergang 
in Luft von andrer Dichte oder aus Luft in Waſſer) 
wie die Lichtſtrahlen. Von einer ebenen Fläche werden 
die Schallſtrahlen ſo reflektiert, als kämen ſie von einem 
Punkt, welcher auf der vom Erregungspunkt auf die 
Fläche gefällten Senkrechten ebenſo weit hinter der 
Fläche liegt als der Erregungspunkt vor ihr (Echo). 
Stehen ſich zwei Hohlſpiegel (Schallſpiegeh gegen- 
über, und bringt man in den Brennpunkt des einen 
eine Taſchenuhr, ſo hört ein Beobachter, der ſein Ohr 
in den Brennpunkt des andern Spiegels bringt, ſelbſt 
in beträchtlicher Entfernung deutlich das Ticken der 
Uhr; die von letzterer ausgehenden Schallſtrahlen wer⸗ 
den nämlich von dem erſten Spiegel in paralleler Rich⸗ 
tung auf den zweiten geworfen und von dieſem in 
ſeinem Brennpunkt geſammelt. Auf die Reflexion des 
Schalles gründen ſich auch das Hörrohr und das 
Sprachrohr. 

Zur Fortpflanzung des Schalles iſt die Luft oder 
ein andres materielles Mittel unbedingt erforderlich; 
im leeren Raum pflanzt ſich der S. nicht fort. Ein 
unter die entleerte Glocke der Luftpumpe gebrachtes 
Schlagwerk wird nicht gehört. In verdünnter Luft, 
z. B. auf hohen Bergen, iſt die Intenſität des Schalles 
viel geringer als in Luft von gewöhnlicher Dichte. Der 
S. pflanzt ſich von unten nach oben, aus dichtern in 
dünnere Luftſchichten, leichter und mit größerer Stärke 
fort als von oben nach unten. Daß Geräuſche bei 
Nacht weiter und deutlicher gehört werden als bei Tag, 
erklärt ſich daraus, daß die Schallſtrahlen bei Tag in 
den durch die Sonne ungleich erwärmten und daher 
ungleich dichten Luftſchichten durch zahlreiche Reflexio⸗ 
nen geſchwächt werden. Auch in flüſſigen und feſten 
Körpern pflanzt ſich der S. fort. Ein Taucher hört, 
was am Ufer geſprochen wird, und die leiſeſten Schläge 
an das Ende eines langen Balkens ſind einem ans 
andre Ende gelegten Ohr vernehmbar. 

Zur Ermittelung der Fortpflanzungs⸗ 
geſchwindigkeit des Schalles wurden an zwei Sta⸗ 
tionen, deren Entfernung genau gemeſſen war, bei 
Nacht Kanonen in vorher verabredeten Zeitpunkten ab⸗ 
gefeuert und an jeder Station die Zeit beobachtet, welche 
zwiſchen dem geſehenen Lichtblitz und dem gehörten 
Knall verſtrich. Dividiert man die gemeſſene Entfer⸗ 
nung durch die Anzahl der Sekunden, welche der S. 
brauchte, um ſie zurückzulegen, ſo ergibt ſich der Weg, 
den er in einer Sekunde durchläuft. Das Bureau des 
longitudes fand 1822 nach dieſer Methode 331,05 m, 
Moll und van Beek (1823) 332,26 m, neuere Verſuche 
von Regnault ergaben 330,7 m bei 0°. Die Geſchwin⸗ 
digkeit des Schalles wächſt mit der Temperatur, iſt 
aber vom Luftdruck unabhängig. Bei 16° beträgt fie 
340 m. In Flüſſigkeiten und feſten Körpern pflanzt 
ſich der S. mit ungleich größerer Geſchwindigkeit fort. 
dach Colladon und Sturm beträgt die Schallgeſchwin— 

digkeit im Waſſer 1435 m. 
Ton und Tonleiter. 

Die Schallempfindungen ſind ſehr mannigfaltiger 
Art, und dem entſprechend iſt unſre Sprache ſehr reich 
an Bezeichnungen, um die Qualität derſelben aus⸗ 

Schall (Fortpflanzung, Ton und Tonleiter). 

zudrücken. Man unterſcheidet den Knall, das Ge⸗ 
räuſch, den Klang oder Ton. Ein Klang entſteht 
durch eine regelmäßige periodiſche (ſchwingende) 
Bewegung des tönenden Körpers, während Geräuſche 
durch unregelmäßige nichtperiodiſche Bewegungen er⸗ 
zeugt werden. Man kann z. B. einen Klang hervor⸗ 
bringen durch Luftſtöße, welche nach gleichen Zeit⸗ 
abſchnitten ſich in derſelben Weiſe wiederholen; dies 
geſchieht vermittelſt der Sirene, deren einfachſte, von 
Seebeck angegebene Form in einer kreisrunden Papp⸗ 
oder Metallſcheibe beſteht, in welche mehrere konzen⸗ 
triſche Reihen von unter ſich gleich weit abſtehenden 
Löchern eingeſchlagen ſind. Bläſt man durch einen 
Federkiel gegen die innerſte Lochreihe, während die 
Scheibe mittels einer Schwungmaſchine in raſche gleich⸗ 
mäßige Rotation verſetzt wird, ſo wird dem aus dem 
Federkiel ausſtrömenden Luftſtrom der Weg geöffnet, 
ſobald ein Loch vor ſeine 
Mündungtritt, dagegen 
verſperrt, ſobald ein un⸗ 
durchbohrter Teil der 
Scheibe dort ankommt. 
Die ſo in gleichen Zwi⸗ 
ſchenräumen aufeinan⸗ 
der folgenden Luftſtöße 
bringen in unſerm Ohr 
die Empfindung eines 
Klanges von beſtimmter 
Tonhöhehervor. Wird 
nun bei gleicher Dre⸗ 
hungsgeſchwindigkeit 

eine der äußern Loch⸗ 
reihen angeblaſen, die 
mehr Löcher enthält und 
deshalb in der gleichen 
Zeit eine größere An⸗ 
zahl vonLuftſtößen gibt, 
ſo beurteilen wir den 
jetzt gehörten Klang als 
höher gegen den vorigen 
und erkennen daraus, 
daß ein Ton um ſo höher 
iſt, je größer die in glei⸗ 
cher Zeit erfolgende Anzahl ſeiner Bewegungsperioden 
oder je größer ſeine Schwingungszahl iſt. Eine voll⸗ 
kommnere Sirene, welche durch den Luftſtrom ſelbſt in 
Umdrehung verſetzt wird, hat Cagniard de la Tour 
konſtruiert. Fig. 3 zeigt dieſelbe in der noch mehr ver- 
vollkommten Geſtalt, welche Dove ihr gegeben hat. Eine 
horizontale, von vier Löcherreihen durchbohrte Metall- 
ſcheibe de dreht ſich ſehr leicht um eine vertikale Achſe 
1d. Die Scheibe befindet ſich über einem cylindriſchen 
Windkaſten C, deſſen Deckel von entſprechenden Löchern 
durchbohrt iſt. Die Löcher des Deckels ſowohl als die⸗ 
jenigen der Scheibe ſind mit entgegengeſetzter Neigung 
ſchräg gebohrt, ſo daß der aus einem Loch des Deckels 
ſchief austretende Luftſtrom ungefähr rechtwinkelig ge⸗ 
gen die Wände der Löcher der Scheibe ſtößt u. dieſelbe 
dadurch in Umdrehung verſetzt. Jeder Lochreihe ent 
ſpricht unter dem Deckel noch ein drehbarer Metallring 
mit ebenſoviel Löchern wie die zugehörige Reihe; dieſe 
Ringe können jeder für ſich mittels federnder Stifte 
mnop entweder fo geſtellt werden, daß ihre undurch⸗ 
bohrten Teile die Löcher des Windkaſtendeckels ſchließen, 
oder ſo, daß die Löcher eines Ringes mit den Löchern 
der zugehörigen Reihe des Deckels korreſpondieren. 
Durch Drücken auf einen oder mehrere Stifte kann 
man daher nach Belieben eine oder mehrere Lochreihen 

Fig. 3. Sirene. 



Schall (Grundton, Oktave zc., diatoniſche u. chromatiſche Tonleiter). 

anblaſen. Der Windkaſten wird mittels des Rohres t 
auf einen Blaſetiſch aufgeſetzt. Die Achſe der rotie- 
renden Scheibe trägt oben eine Schraube ohne Ende 
8, welche in die Zahnräder eines Zählwerks eingreift, 
an deſſen (in der Figur nicht ſichtbaren) Zifferblät⸗ 
tern die Anzahl der in beobachteter Zeit jtattgehabten 
Umdrehungen abgeleſen und danach die Schwingungs⸗ 
zahl für eine Sekunde beſtimmt werden kann. Durch 
einen Druck auf den Knopf a kann das Zählwerk in 
Thätigkeit geſetzt, durch einen Druck auf b wieder aus⸗ 
geſchaltet werden. Die erſte Lochreihe enthält 8, die 
zweite 10, die dritte 12, die vierte 16 Löcher. Wird 
die erſte und dann die vierte Lochreihe angeblaſen, 
ſo erhält man zwei Klänge, welche in der Muſik als 
Grundton (Prime) und Oktave bezeichnet werden. 
Die Oktave macht alſo in derſelben Zeit doppelt ſo 
viele Schwingungen als der Grundton. Werden beide 
Töne gleichzeitig angeſchlagen, ſo verſchmelzen ſie un⸗ 
geſtört zu einer angenehmen Gehörempfindung: ſie 
bilden eine Konſonanz. Eine Konſonanz iſt um jo 
vollkommner, je einfacher das Verhältnis der Schwin⸗ 
gungszahlen der beiden zuſammenklingenden Töne ſich 
ausdrücken läßt. Oktave und Grundton bilden die voll⸗ 
kommenſte Konſonanz, denn ihr Schwingungsverhält⸗ 
nis iſt das denkbar einfachſte, nämlich 2: 1. Die nächſt 
vollkommne Konſonanz wird erhalten durch die erſte 
und dritte Lochreihe; der höhere Ton hat jetzt zum 
Grundton das Schwingungsverhältnis 12:8 oder 3:2 
und heißt die Quinte des Grundtons. Die erſte und 
zweite Lochreihe geben das ſchon etwas rauher klingende 
Schwingungsverhältnis 10:8 oder 5: 4. Der höhere 
Ton wird die große Terz des Grundtons genannt. 
Man bezeichnet den Grundton mit dem Buchſtaben C, 
ſeine große Terz mit E, die Quinte mit G, die Oktave 
mit e. Den angenehmen Zuſammenklang dreier oder 
mehrerer Töne nennt man einen Akkord. Grundton, 
große Terz und Quinte (CEG) bilden zuſammen den 
Odur-Akkord. Indem man die Lochreihen der Si⸗ 
rene noch in andrer Weiſe kombiniert, ergeben ſich noch 
andre Konſonanzen. Die vierte und dritte Lochreihe 
geben das Schwingungsverhältnis 16: 12 oder 4: 3, 
dasjenige der Quarte; wir bezeichnen die Quarte von 
O mit F. Die dritte und zweite Reihe liefern das Ver⸗ 
hältnis 12:10 oder 6:5. Wir nennen hier den höhern 
Ton die kleine Terz des tiefern und bezeichnen ihn 
in Beziehung auf den Grundton C mit Es. Über⸗ 
blicken wir vorläufig dieſe Reihe von Klängen, ſo er⸗ 
halten wir, wenn die kleine Terz weggelaſſen wird, 
folgende Zuſammenſtellung, wo unter der Bezeich⸗ 
nung des Klanges ſein Schwingungsverhältnis zum 
Grundton angegeben iſt: 

8 © E F G e 
IE Bla Ale.n ı8feiın 2 

Um den Zwecken der Muſik zu genügen, muß jeder 
Klang wieder der Grundton eines Cdur-Akkords ſein, 
d. h. man muß von jedem Ton aus wieder in Terzen 
und Quinten aufſteigen können. Nun müßte die 
Quinte von G %½mal ſoviel Schwingungen machen 
als G, alſo /. % 904. Der jo gefundene Klang iſt 
höher als die Oktave e; wir nehmen daher, um inner⸗ 
halb der Oktave zu bleiben, die nächſt niedere Oktave 
des Tons /, deren Schwingungszahl %s iſt; den ent⸗ 
ſprechenden Klang bezeichnet man mit D und nennt 
ihn die Sekunde von C. Die große Terz von G hat 
die Schwingungszahl / . / = 15/8; fie heißt die 
Septime des Grundtons und wird mit I bezeichnet. 
Der Quinte des Tones F entſpricht die Schwingungs⸗ 
zahl 8. % —= 2; die Oktave von C iſt alſo zugleich 
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die Quinte von F. Die große Terz von F beſitzt das 
Schwingungsverhältnis /: 25s, wird mit A be- 
zeichnet und Sexte genannt. So erhalten wir die 
diatoniſche Tonleiter, welche innerhalb einer Ok— 
tave aus folgenden Tönen mit den daruntergeſetzten 
zugehörigen Schwingungsverhältniſſen beſteht: 

G Te wer 
1 % % Ms ½ 78 18 2 

Dividiert man die Schwingungszahl jedes dieſer Töne 
durch die des vorhergehenden, ſo erhält man das In⸗ 
tervall der beiden Töne, d. h. die Zahl, welche an⸗ 
gibt, wievielmal größer die schwingungszahl des Tones 
iſt als die des nächſt niedrigern. In der folgenden 
Reihe ſind dieſe Quotienten in der zweiten Zeile zwi⸗ 
ſchen die Bezeichnungen der Töne geſetzt: 

END r G A A 
978 10% 16/15 % 1% 9% 16/15 

Man ſieht, daß die Intervalle in der diatoniſchen Ton⸗ 
leiter keineswegs gleich ſind. Die Intervalle zwiſchen 
Terz und Quarte und zwiſchen Septime und Oktave 
(1/18) ſind bedeutend kleiner als die übrigen. Man 
jagt daher, das Intervall von E zu F und von H zu 
betrage einen halben Ton, während man die übri⸗ 
gen Intervalle als ſolche ganzer Töne rechnet. Um 
ein Fortſchreiten nach gleichmäßigern Intervallen mög⸗ 
lich zu machen, müſſen daher zwiſchen den ganzen 
Tönen noch halbe Töne eingeſchaltet werden, und die 
ganze aus zwölf Tönen beſtehende Tonreihe einer Ok⸗ 
tave die chromatiſche Tonleiter) lautet alsdann: 

O Cis D Dis E F Fis G Gis A B H e. 

Da jedoch auch die ganzen Töne keine gleichen Inter⸗ 
valle beſitzen, ſondern von CO zu D, von F zu G, von 
A zu H um einen großen ganzen Ton (/), von D 
zu E und von G zu A um einen kleinen ganzen 
Ton (1%) fortgeſchritten wird, ſo ſind auch in der chro⸗ 
matiſchen Tonleiter die Intervalle nicht einander gleich, 
ein übelſtand, der es unmöglich macht, von einem be- 
liebigen Ton als Grundton in gleichen Intervallen 
aufzuſteigen. Schreitet man z. B. vom Grundton in 
großen Terzen fort, jo hat die Terz die Schwingungs- 
zahl /, die Terz der Terz /. / — 81, die Terz 
dieſes Tones endlich /. /. / — 125/64. Dieſer letz⸗ 
tere Ton ſollte nun die Oktave des Grundtons ſein, 
deren Schwingungszahl jedoch 2 oder 28 iſt. Beim 
Fortſchreiten nach reinen Terzen gelangt man daher 
zu einer unreinen Oktave, ebenſo beim Fortſchreiten 
nach reinen Quinten. Da aber die Oktave die voll⸗ 
kommenſte Konſonanz bildet, deren Unreinheit am un⸗ 
angenehmſten empfunden wird, ſo opfert man lieber 
die Reinheit der übrigen Töne, indem man ſie, wie die 
Muſiker jagen, etwas ober- oder unterhalb ihrer von 
der diatoniſchen Tonleiter geforderten Höhe »ſchweben⸗ 
läßt, und hält die Reinheit der Oktaven mit Strenge 
aufrecht. Eine ſolche Ausgleichung heißt Temperatur. 
Die gleichſchwebende Temperatur, welche die ein— 
fachſte und verbreitetſte iſt und namentlich allen muſi⸗ 
kaliſchen Inſtrumenten mit feſter Stimmung (3. B. dem 
Piano) zu Grunde liegt, macht alle Intervalle einander 
gleich; da alsdann das Intervall x eines Halbtons, 
zwölfmal wiederholt, die Schwingungszahl 2 der Ok— 
tave geben muß, jo hat man X = 2 oder Xx 2 
— 1,05946. Man erhält jo die gleich ſchwebende 
Tonleiter mit folgenden Schwingungsverhältniſſen: 

C 1,00000 E 1,25992 A 1,65179 

Cis 1,05946 F 1,3833484 B 1.78180 

D 112246 Fis 141421 H 1,83775 

Dis 118921 | @ 149881 e 2,00000 

| Gis 1,53740 
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Bisher wurden bloß die Schwingungs verhält— 
niſſe der Töne innerhalb einer Oktave, nicht aber ihre 
abſoluten Schwingungszahlen ineiner Sekunde 
in Betracht gezogen. Kennt man aber für einen dieſer 
Töne die abſolute Schwingungszahl, ſo kennt man ſie 
für alle, weil ja die Schwingungsverhältniſſe bekannt 
ſind. Als Grundlage für die Stimmung der muſika— 
liſchen Inſtrumente wird in der Regel der ſogen. 
Kammerton (das eingeſtrichene a) gewählt, welcher 
durch eine Normalſtimmgabel angegeben wird. Zur 
Beſtimmung abfſoluter Schwingungszahlen dient die 
Sirene. Geſetzt, man wollte die Schwingungszahl des 
Stimmgabel⸗a ermitteln, fo gibt man der Sirene eine 
ſolche Umdrehungsgeſchwindigkeit, daß eine ihrer Lö— 
cherreihen denſelben Ton gibt wie die Stimmgabel; 
aus der am Zählwerk abgeleſenen Anzahl der Uns 
drehungen pro Sekunde und der Anzahl der Löcher 
ergibt ſich alsdann die Anzahl der Schwingungen des 
Stimmgabel⸗a zu 440 in einer Sekunde. Daraus er⸗ 
geben ſich dann für die in der folgenden kleinen Ta⸗ 
belle näher bezeichneten Grundtöne der in der Muſik 
benutzten Oktaven die beigefügten abſoluten Schwin⸗ 
gungszahlen: 

Sübkontra⸗ WG 88 158,8 
Kontra⸗C een 
Großes C c—1 66 
Kleines d e000 132 
Eingeſtrichenes a. eil! 2264 

Zweigeſtrichenes C . c2 528 
Dreigeſtrichenes c. es 1056 

Das reine a von 440 Schwingungen liegt der von 
Scheibler vorgeſchlagenen deutſchen Stimmung 
zu Grunde. Die in Frankreich ſeit 1859 eingeführte 
franzöſiſche Stimmung ſetzt für das temperierte 
a die Schwingungszahl 435 feſt. Das Subfontra-C 
von 16½ Schwingungen bildet die untere Grenze der 
Wahrnehmbarkeit für das menſchliche Ohr; als obere 
Grenze kann etwa , (16,896 Schwingungen) ange⸗ 
nommen werden. Das menſchliche Gehör umfaßt ſo— 
nach 10 Oktaven. Wenn die Schwingungszahl eines 
Tones bekannt iſt, läßt ſich auch ſehr leicht ſeine Wel⸗ 
lenlänge angeben. Alle Töne, hohe und tiefe, pflan— 
zen ſich nämlich in der Luft mit der nämlichen Ge— 
ſchwindigkeit von 340 m in einer Sekunde fort. Da 
jede ganze Schwingung auch eine ganze Welle erzeugt, 
jo müſſen auf die Strecke 340 m fo viele Wellen gehen, 
als in einer Sekunde Schwingungen ſtattfinden. Die 
Länge einer Welle findet man daher, indem man die 
Fortpflanzungsgeſchwindigkeit des Schalles durch die 
Schwingungszahl dividiert. Für den Ton az. B. ergibt 
ſich die Wellenlänge S 744 — 0,772 m = 772 mm. 

Tönende Körper. 

Eine ſchwingende Stimmgabel, frei in die Luft ge- 
halten, gibt nur einen ſehr ſchwachen, kaum hörbaren 
Ton. Der Ton wird aber kräftig gehört, wenn man 
die Stimmgabel vor die Mündung einer Röhre von 
geeigneter Länge, z. B. über ein cylindriſches Glas⸗ 
gefäß, hält, in welchem man durch Eingießen von 
Waſſer die Luftſäule ſo lange verkürzt, bis ein kräfti⸗ 
ges Mitklingen (Reſon anz) derſelben eintritt. Für die 
a-Stimmgabel z. B. findet man, daß zu dieſem Behuf 
die Luftſäule 193 mm lang ſein muß, d. h. gleich dem 
vierten Teil der Wellenlänge 772 mm. So ergibt ſich 
überhaupt, daß die Länge der Luftſäule, welche durch 
einen ſchwingenden Körper zum Mitklingen erregt 
wird, gleich einem Viertel der Länge der Schallwelle 
ſein muß, die von dem ſchwingenden Körper ausgeht. 
Die eintretende Luftwelle wird nämlich am geſchloſſe— 
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nen Ende der Röhre zurückgeworfen; durch das Zu⸗ 
ſammenwirken (Interferenz) der zurückgeworfenen 
mit den neu einfallenden Wellen wird in der Röhre 
ein eigentümlicher Schwingungszuſtand hervorgerufen, 
deſſen einzelne Phaſen durch Fig. 4, in welcher die 
Verdichtungen durch Wellenberge, die Verdünnungen 
durch Wellenthäler verſinnlicht ſind, erläutert werden 
ſollen; die ſchwach gezogene Wellenlinie ſtellt die ein⸗ 
fallende, die punktierte die zurückgeworfene und die 
ſtark gezogene die aus dem Zuſammenwirken beider 
entſtandene Welle vor. Fig. 4 A bezieht ſich auf den 
Augenblick, in welchem die zweite einfallende Welle, 
von a ausgehend, bis zum Boden e der Röhre vor⸗ 
gedrungen und die erſte reflektierte Welle von e bis a 
zurückgekehrt iſt. In dieſem Augenblick fallen die Ver⸗ 
dichtungen der einfallenden mit den Verdünnungen der 
zurückgeworfenen Welle und umgekehrt zuſammen und 
heben ſich gegen⸗ a 
ſeitig vollkommen N 
auf, alle Luftteil; 
chen befinden ſich 
in ihrer Gleichge⸗ 
wichtslage und be⸗ 
ſitzen ihre größte 
Geſchwindigkeit; 
nach einer Viertel⸗ 
ſchwingungsdauer 
(Fig. 4B) iſt die 
Verdichtung der 
einfallenden Welle 
von d nach e, die 
Verdünnung der 
zurückgeworfenen 
von d nach ce ges 
rückt, u. eine neue 
zurückgeworfene 
Verdichtung bei e 
iſt ihr gefolgt; es 
fallen alſo jetzt die 
Verdichtungen mit 
Verdichtungen, die Verdünnungen mit Verdünnungen 
zuſammen und verſtärken ſich gegenſeitig; wir haben 
jetzt, während jedes Luftteilchen ſeine äußerſte Lage 
erreicht hat und momentan in Ruhe iſt, bei e ſtarke 
Verdichtung, bei e ſtarke Verdünnung, in b und d da⸗ 
gegen weder Verdichtung noch Verdünnung; nach einer 
weitern Viertelſchwingung heben ſich Verdichtungen 
und Verdünnungen wieder auf (Fig. 40), und die 
Luftteilchen gehen durch ihre Gleichgewichtslagen mit 
ihrer größten Geſchwindigkeit; nach dem letzten Viertel 
der Schwingungsdauer endlich (Fig. 4 D) findet bei e 
die ſtärkſte Verdünnung und bei e die ſtärkſte Verdich⸗ 
tung ſtatt, während die Punkte b und d weder Ver⸗ 
dichtung noch Verdünnung zeigen. In den Punkten 
b und d findet alſo während der ganzen Bewegung 
niemals Verdichtung und Verdünnung, wohl aber die 
lebhafteſte Hin- und Herbewegung der Luftſchichten 
ſtatt; die bei e und d gelegenen Luftſchichten dagegen 
bleiben ſelbſt fortwährend in Ruhe, werden aber, in⸗ 
dem die benachbarten Luftſchichten entweder gleichzei- 
tig gegen ſie hin- oder von ihnen wegſchwingen, ab- 
wechſelnd verdichtet und verdünnt. Solche Wellen, in 
welchen alle ſchwingenden Teilchen gleichzeitig durch 
ihre Gleichgewichtslage hindurchgehen und gleichzeitig 
ihre weiteſte Entfernung von derſelben erreichen, hei⸗ 
ßen ſtehende Wellen im Gegenſatz zu den in freier 
Luft fortſchreitenden Wellen (Fig. 2). Eine in 
ſtehende Wellenbewegung verſetzte Luftmaſſe wird da⸗ 

Fig. 4. Stehende Wellen in 
einer Röhre. 



Schall (Orgelpfeifen, manometriſche Flammen). 

durch zu einem ſelbſttönenden Körper. Die Punkte 
e, e, a, . . . in welchen die ſtärkſte Verdünnung und 
Verdichtung, aber keine Bewegung ſtattfindet, heißen 
Knoten; ſie ſind 0, Ya, ½, 3/2, ½ u. ſ. f. Wellenlän⸗ 
gen vom Boden der Röhre entfernt. Die Punkte 
d, b. . , in welchen niemals Verdichtung oder Ver- ö 
dünnung, aber die lebhafteſte Hin⸗ und Herbewegung 
ſtattfindet, heißen Bäuche; ihre Entfernung vom 
Boden der Röhre beträgt , , 8a, /. . . Wellen⸗ 
längen. Da das offene Ende der Röhre mit der äußern 

Luft in Verbindung ſteht, ſo kann hier 
weder Verdichtung noch Verdünnung 
ſtatthaben; es muß ſich daſelbſt notwen⸗ 
dig ein Bauch bilden. Soll daher die in 
einer Röhre enthaltene Luft durch einen 
ſchwingenden Körper zum Mitklingen 
gebracht, d. h. in ſtehende Wellenbewe⸗ 
gung verſetzt werden, ſo muß ihre Länge 
1/a oder / oder ¼ u. ſ. f. von der Wel⸗ 
lenlänge des erregenden Tones betra- | 

gen. Eine und dieſelbe Röhre wird an⸗ 
ſprechen auf diejenigen Töne, deren 
Viertelwelle einmal oder dreimal oder 
fünfmal u. ſ. f. in ihrer Länge enthalten 
iſt, deren Schwingungszahlen ſich dem⸗ 
nach verhalten wie die ungeraden Zah⸗ 
len 1, 3, 5, 7. ..; der tiefſte derſelben 
heißt der Grundton der Röhre, die 
folgenden die Obertöne. Auch in einer 
beiderſeits offenen Röhre kann die Luft 
in ſtehende Wellenbewegung verſetzt 
werden; hier müſſen an beiden Enden 
Bäuche entſtehen; die Länge der Röhre 
beträgt daher ½ oder ¼ oder a u. ſ. f. 
von der Wellenlänge des anregenden 
Tones, und die Schwingungszahlen der 
Tonreihe, deren ſie fähig iſt, verhalten 
ſich wie 1, 2, 3, 4, 5... . Der Grund⸗ 
ton einer offenen Röhre iſt die Oktave 
des Grundtons einer gleich langen ge⸗ 
ſchloſſenen; damit eine offene Röhre 
denſelben Grundton gebe wie eine ge⸗ 
ſchloſſene, muß ſie demnach doppelt ſo 
lang ſein als dieſe. Statt durch einen 
ſchwingenden Körper kann die ſtehende 
Wellenbewegung in einer Röhre durch 
Anblaſen hervorgerufen werden; eine 
hierzu eingerichtete Röhre heißt eine 
Pfeife. Fig. 5 ſtellt den Durchſchnitt 
einer offenen hölzernen Orgelpfeife dar; 
die in den Fuß eingeblaſene Luft ſtrömt 

aus dem Behälter K durch den . cd 
gegen die ſcharfkantige Lippe (labium) ab des - 
desabed. Der flache Luftſtrom beſitzt vermöge feiner 
Geſchwindigkeit eine gewiſſe Steifigkeit und iſt daher 
befähigt, gleich einer Stimmgabelzinke (in die Mund⸗ 
öffnung der Pfeife hinein und heraus) zu ſchwingen. 
Während aber die aus ſtarrem Material verfertigte 
Stimmgabel ihre eigne unabänderliche Schwingungs- 
periode beſitzt, regelt der nachgiebige Luftſtrom ſeine 
Schwingungen nach der Periode, welche die Pfeife 
vermöge ihrer Länge fordert; die Pfeife erklingt daher 
beim Anblaſen und gibt einen beſtimmten, nur durch 
ihre Länge bedingten Grundton. Wenn eine offene 
Pfeife ihren Grundton gibt, bildet ſich ein Schwin⸗ 
gungsknoten in ihrer Mitte. Das Vorhandenſein die- 
ſes Schwingungsknotens läßt ſich ſehr ſinnreich mittels 
Königs manometriſcher Flammen nachweiſen. 

5 Fig. 5. 
Orgelpfeife. 
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In eine Seitenwand einer offenen Pfeife (Fig. 6) ſind 
drei Löcher gebohrt, eins in der Mitte, die beiden an⸗ 
dern je um ein Viertel der Pfeifenlänge von den Enden 
der Pfeife abſtehend; auf dieſe Löcher ſind drei mano⸗ 
metriſche Kapſeln a, b, ogeſchraubt, deren Einrichtung 

aus Fig. 7 zu erſehen iſt. Das 
Loch o in der Pfeifenwand w w 
iſt durch eine dünne Kautſchuk⸗ 
membran von dem Innenraum 
der Kapſel bb getrennt; in den⸗ 
ſelben wird durch das Kautſchuk⸗ 

Manometriſche 
Kapjel. 

Fig. 6. Pfeife mit mano⸗ 
metriſchen Flammen. 

Fig. 7. 

röhrchen d aus dem Käſtchen ee (Fig. 6) Leuchtgas 
geleitet, das nach ee durch den Kautſchukſchlauch f ge⸗ 
langt. Aus der Kapſel bb ſtrömt das Leuchtgas durch 
das Röhrchen s aus und gibt angezündet eine kleine 
ſpitze Flamme. Gibt nun die Pfeife ihren Grundton, 
jo finden in ihrer Mitte (Fig. 7 o) abwechſelnde Ver⸗ 
dichtungen und Verdünnungen der Luft ſtatt; bei jeder 
Verdichtung biegt ſich die Membran 
nach außen, treibt das Leuchtgas aus 
dem Brenner, u. die Flamme brennt 
hoch; bei jeder Verdünnung zieht ſich 
die Membran nach einwärts, das 
Leuchtgas folgt ihr, die Flamme zieht 
ſich in den Brenner zurück und wird 
ganz klein. Die Abwechſelungen zwi⸗ 
ſchen Emporflammen und Zurück⸗ 
ſinken des Flämmchens erfolgen ſo 
raſch, daß man durch unmittelbare 
Beobachtung wegen der Dauer des 
Lichteindrucks im Auge nur ein Er⸗ 
zittern der Flamme wahrnimmt. 
Man bedient ſich daher zur Beobach— 
tung der rotierenden Spiegel 
(Fig. 8); ein rechtwinkeliges Parallel- 
epiped iſt auf ſeinen vier Seitenwän⸗ 
den mit Spiegelplatten belegt und 
leicht und raſch um ſeine vertikale Achſe 
drehbar; ein ruhig brennendes Flämmchen erſcheint 
in den raſch ſich drehenden Spiegeln zu einem ununter⸗ 
brochenen Lichtſtreifen ausgedehnt; die beim Tönen der 
Pfeife in Erzitterung verſetzte Flamme dagegen zeigt 
ſich in einzelne durch dunkle Zwiſchenräume getrennte 
Flammenbilder zerlegt (Fig. 9a). Gibt die Pfeife ihren 
Grundton, ſo beweiſt die mittlere Flamme durch ihre 
lebhaften Schwingungen das Vorhandenſein des Kno⸗ 
tens, während die beiden andern Flammen verhältnis⸗ 

Fig. 8. Rotieren⸗ 
der Spiegel. 
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mäßig ruhig bleiben; bläſt man aber ſtärker, jo gibt die 
Pfeife die Oktave des Grundtons (den erſten Oberton); 
in ihrer Mitte befindet ſich jetzt ein Bauch, während 
an den Stellen b und e (Fig. 6) Knoten auftreten; 
die mittlere Flamme brennt ziemlich ruhig, die beiden 
andern aber zerlegen ſich in Flammenbilder, welche 
bei der gleichen Drehungsgeſchwindigkeit des Spiegels 
nur halb ſo weit voneinander abſtehen als die vorigen 
(Fig. 9 b). Eine beiderſeits offene Röhre kann auch durch 
ein in ihrem Innern nahe bei ihrem untern Ende bren⸗ 
nendes Gasflämmchen (Fig. 10) zum Tönen gebracht 

INN 
— — 

| 
IIIAINNN IS 

\\ hi VV \ \ IWV \\b 

\ ER \) e 

9. Flammenbilder im rotierenden Spiegel 
geſehen. 

Nie 

werden (ſingende Flamme, chemiſche Harmo⸗ 
nika); dabei ſchwingt das Leuchtgas aus dem Bren⸗ 
ner heraus und hinein, die Flamme wird abwechſelnd 
hoch und niedrig und zwar in demjenigen Tempo, in 
welchem die ſtehenden Schwingungen der Röhre er— 
folgen, nach welchen die Flamme ihre Bewegungen zu 
regeln gezwungen iſt; verlängert man die Röhre durch 
Hinaufziehen des Schiebers s, ſo wird der Ton tiefer. 
Im rotierenden Spiegel betrachtet, zeigt die ſingende 
Flammeebenfalls eine Reihe getrennter Flammenbilder. 

Ermittelt man mit Hilfe 
der Sirene die Schwin- 

8 gungszahl des Grundtons, 
den eine gedeckte Pfeife beim 
Anblaſen gibt, ſo gibt das 
Produkt dieſer Zahl mit 
der vierfachen Pfeifenlänge 
(d. h. der Wellenlänge des 
Tones) die Schallgeſchwin⸗ 
digkeit in der Luft. Füllt 
man die Pfeife mit irgend 
einem andern Gas, ſo gibt 
ſie einen andern Ton, und 
man findet, daß die Fort⸗ 
pflanzungsgeſchwindigkei⸗ 
ten in verſchiedenen Gaſen 
den Quadratwurzeln aus 
deren ſpezifiſchen Gewich— 
ten umgekehrt proportio⸗ 
nal ſind. Auch Flüſſigkeits⸗ 
ſäulen u. Stäbe aus feſtem 

Material können nach denſelben Geſetzen wie Luftſäu— 
len in ſtehende Längsſchwingungen verſetzt werden. 
Ein Metallſtab z. B. wird in dieſer Weiſe zum Tönen 
gebracht, wenn man ihn in ſeiner Mitte oder am einen 
Ende feſthält und am andern Ende mit beharzten Fin- 
gern der Länge nach ſtreicht; im erſten Falle verhält 
er ſich wie eine offene, im letztern wie eine gedeckte 
Pfeife, indem feine einzelnen Querſchichten in der Rich- 
tung der Längenachſe des Stabes hin und her ſchwin⸗ 
gen und an der feſtgehaltenen Stelle abwechſelnd Ver— 
dichtung und Verdünnung hervorrufen. Auch kann 
man ganz in derſelben Weiſe wie bei den Pfeifen aus 
der Schwingungszahl des Tones und der Länge des 
Stabes die Schallgeſchwindigkeit in der Subſtanz, aus 

2 

— 
Fig. 10. Singende Flamme. 

Schall (ſingende Flamme; ſchwingende Saiten, Stäbe ꝛc.). 

welcher der Stab beſteht, berechnen. Es ergibt ſich 
3. B., daß ſich der ©. in Silber 9, in Kupfer 12⸗, in 
Eiſen 16, in Tannenholz 18mal ſo ſchnell fort⸗ 
pflanzt als in Luft. 

Saiten ſind fadenförmige Körper, welche, wenn 
man ſie durch Zupfen oder Streichen mit dem Violin⸗ 
bogen aus ihrer durch Spannung hervorgerufenen ge⸗ 
radlinigen Gleichgewichtslage bringt, in ſtehende 
Quer- oder Trans verſalſchwingungen geraten, 
indem ihre Teilchen in zur Längsrichtung der Saite 
ſenkrechten Bahnen gleichzeitig hin und her ſchwingen 

(Fig. 11). Um die Schwingungsgeſetze der Saiten 
zu ſtudieren, bedient man ſich des Monochords 

1 - m ea 

Schwingungsformen einer Saite. Fig. 11. 

(Fig. 12), eines Reſonanzkaſtens, auf welchem zwiſchen 
den beiden Stegen a und b die Saiten entweder mit⸗ 
tels des Stimmſtocks s oder durch Gewicht P auöge- 
ſpannt werden. Es ergibt ſich in Übereinſtimmung 
mit der Theorie, daß die Schwingungszahl einer 
Saite ihrer Länge, Dicke und der Quadratwurzel 
aus dem ſpezifiſchen Gewicht umgekehrt, der Quadrat- 
wurzel aus der Spannung aber direkt proportional 
it. Schwingt die Saite als Ganzes (Fig. 11 A), jo 
gibt ſie ihren Grundton; ſie kann ſich aber auch durch 
ruhende Punkte (Schwingungsknoten) in 2, 3,4... 
ſchwingende Teile (Bäuche) zerlegen und gibt alsdann 
die zum Grundton harmoniſchen Obertöne, deren 
Schwingungszahlen 2, 3, 4 . . . mal fo groß find als 
diejenigen des Grundtons. Um die Schwingungsfor⸗ 
men B, C, D hervorzurufen, berührt man die Saite 

bei m, u, p mit einem Pinſel oder ſetzt daſelbſt einen 
Steg unter und ſtreicht bei a. Setzt man den Steg ſo, 
daß er die Saite nur eben berührt, und läßt die Saite 
durch Zupfen ſenkrecht dagegen ſchlagen, ſo vernimmt 
man Klirrtöne, Gemiſche aus Grundton, Obertönen 
und Geräuſchen. Die Schwingungsknoten können 
ſichtbar gemacht werden, indem man an den Knoten 
ſowohl als an den Bäuchen Papierreiterchen aufſetzt; 
an dieſen Punkten werden ſie abgeworfen, an jenen 
bleiben ſie ſitzen. Während einer Saite die zum Schwin⸗ 
gen erforderliche Elaſtizität durch eine äußere Kraft 
(die Spannung) mitgeteilt werden muß, beſitzen 
Stäbe aus ſtarrem Material in ſich ſelbſt ſchon hin⸗ 
reichende Elaſtizität. Am einen Ende eingeklemmt, 
iſt der Stab der in Fig. 13 dargeſtellten Schwin⸗ 
gungsformen fähig, indem er entweder als Ganzes 
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oder mit 1,2, 3... Knoten ſchwingt; find beide En- | vibrierenden Zunge! abwechſelnd geöffnet und geſchloſ⸗ 

den frei, jo beſitzt er in ſeiner einfachſten Schwin⸗ ſen wird, und entweicht durch die Offnung ins Freie. 
gungsart bereits zwei Knoten (Fig. 14), welche etwa 
um Ys der Stablänge von den Enden abſtehen, und 
in welchen der Stab unterſtützt werden muß, um un⸗ 
gehindert ſchwingen zu können. Die Schwingungs⸗ 
zahl eines Stabes iſt ſeiner Dicke direkt, dem Quadrat 
der Länge u. der Quadratwurzel aus dem ſpezifiſchen 

Gewicht umgekehrtpro⸗ 
e !poaortional, von feiner 
b * . Breite dagegen unab- 
93 8 Hk hängig. Die Obertöne, 
diddi den höhern Schwin⸗ 
{li li 5 gungsformen entſpre⸗ 
ii 11 x chen, find nicht mehr 
! Ib Ak zum Grundton harmo⸗ 

niſch, wie bei den Sai⸗ 
ten, ſondern ſteigen viel 
raſcher in die Höhe. 

g x 
U ’ 5 1 \ * g 5 
f 0 1 1 1 
17 nie 
* * * |? 

x * * 9 
„5 

Fig. 13. Schwingungsformen 
eines am einen Ende einge⸗ 

klemmten Stabes. 

Eine Stimmgabel iſt 
als ein gebogener Stab 
mit freien Enden zu 
betrachten, der mit zwei 

::.. ' XKnoten (Figur 1 cc) 
= > schwingt. Platten 

können ſich in mannig⸗ 

—— —faltiger Weiſe durch 
Knotenlinien abtei⸗ 
len, wenn man ſie am 
Rande mit dem Violin⸗ 
bogen ſtreicht und ge⸗ 

wiſſe Punkte derſelben durch Feſtklemmen oder Berüh⸗ 
ren mit dem Finger am Schwingen hindert. Beſtreut 
man die Platte mit feinem Sand, ſo begibt ſich der⸗ 
ſelbe von den ſchwingenden Teilen nach den ruhenden 
Knotenlinien und macht dieſe ſichtbar. So entſtehen 
die von Chladni zuerſt dargeſtellten Klangfiguren 

(Fig. 15); jede entſpricht 
einem andern Tone der 
Platte, der um ſo höher 
iſt, je zahlreicher die 
ſchwingenden Abtei⸗ 
lungen der Platte ſind. 
In der Zeichnung ſind 
die Punkte, welche man, 
um die betreffende Fi⸗ 
gur zu erhalten, feſt⸗ 
halten muß, mit a, der 
Punkt, wo der Violin⸗ 
bogen angeſetzt werden 
muß, mit b bezeichnet. 
Glocken ſind als ſcha⸗ 
lenförmig gekrümmte 
Platten anzuſehen; 
beim Tönen zerlegen ſie 
ſich ebenfalls in ſchwin⸗ 

eines an beiden Endenfreien 

Stabes. 

durch ruhende Knoten⸗ 
linien voneinander ge— 
trennt ſind. 

Unter einer Zunge verſteht man einen elaſtiſchen 
Metallſtreifen, der, an ſeinem einen Ende befeſtigt, 
nach dem Geſetz der Stäbe ſchwingt und durch ſeine 
Schwingungen einen Luftſtrom in regelmäßigen Zwi- 
ſchenräumen unterbricht. Dieſer Luftſtrom dringt 
aus dem Rohr p p der Zungenpfeife (Fig. 16), 
welche mit ihrem Fuße auf ein Gebläſe aufgeſetzt iſt, 
in die Meſſingrinne rr (Kanile), deren Schlitz von der 

Fig. 15. Chladnis Klang⸗ 
figuren. 

gende Abteilungen, die 

I 
1 

Durch den Holzpfropfen ss, mit welchem das Zungen⸗ 
werk auf das Rohr der Pfeife auf- 
geſetzt iſt, iſt der Stimmdraht d 
geſteckt, durch deſſen Niederdrücken 
oder Aufziehen man die Zunge 
höher oder tiefer ſtimmen kann. 
Zur Verſtärkung und Abänderung 
des Tones kann auf die Offnung 
v ein kegelförmiger Schalltrichter 
aufgeſetzt werden, welcher, wenn 
er nur kurz iſt, auf die Schwin⸗ 
gungszahl der Zunge keinen Ein- 
fluß übt, bei hinreichender Länge 
aber dieſelbe weſentlich abändert. 
Die Zunge iſt nämlich weder ſo 
ſtarr wie eine Stimmgabel, noch 
ſo nachgiebig wie der vibrierende 
Luftſtrom, der eine gewöhnliche 
Pfeife zum Tönen bringt. Daher 
wird erſt, wenn das Anſatzrohr 
genügend lang iſt, die in demſel⸗ 
ben ſich ausbildende ſtehende Wel⸗ 
lenbewegung die Zunge zwingen, 
ſich ihr anzubequemen. Eine an⸗ 
dere Art von Zungenwerken ſind 
die membranöſen Zungen⸗ 
pfeifen oder Lippenpfeifen; 
ſie werden durch zwei häutige ela⸗ 
ſtiſche Platten oder Lippen (3. B. 
von Kautſchuk) gebildet, die einen 
ſchmalen, zwiſchen ihnen befind⸗ 
lichen Spalt durch ihre Schwin⸗ 
gungen abwechſelnd öffnen und ſchließen und ſo den 
aus dem Spalte dringenden Luftſtrom unterbrechen. 
Durch ſtärkere Spannung der Lippen wird die Tonhöhe 
geſteigert. Das menſchliche Stimm⸗ 
organ iſt nichts andres als eine = 
Lippenpfeife, in der die Stimm⸗ 
ritze die Rolle des Spaltes, die 
Stimmbänder die Rolle der Lip⸗ 
pen ſpielen. 
Zuſammenwirken der Töne. 
Wird von zwei nebeneinander 

aufgeſpannten gleich geſtimmten f 
Saiten die eine angeſchlagen, ſo 
gerät auch die andre in Bewegung; 
ie bleibt dagegen in Ruhe, wenn 
ſie in ihrer Stimmung von jener 
auch nur wenig abweicht. Man 
nennt dieſes Mittönen eines Kör⸗ ul 
pers beim Erklingen des ihm eigen⸗ ll 
tümlichen Tones Reſonanz. Ein 
Beiſpiel von Reſonanz iſt auch 
das bereits beſprochene Mitklingen 
einer Luftſäule mit einer Stimm⸗ 
gabel, welche denſelben Ton gibt, 
den jene beim Anblaſen geben 
würde. Die Töne der Saiten wer⸗ 
den erſt dann kräftig hörbar, wenn 

Fig. 16. 
pfeife. 

Zungen⸗ 

Fig. 17. Zuſammen⸗ 
er ; . ſetzte S in⸗ letztere über einen hölzernen Re⸗ gangenein . 

ſonanzboden (Fig. 12) ausge— chens. 
ſpannt ſind, deſſen Faſern durch 
ihr Mitklingen den Ton der Saiten verſtärken. Der 
Wert eines Saiteninſtruments iſt weſentlich durch die 
Güte ſeines Reſonanzbodens bedingt. 

Ein Stäbchen von rechteckigem Querſchnitt, welches 
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am einen Ende A befeſtigt iſt (Fig. 17), kann ſowohl 
in der Richtung a b als in der dazu ſenkrechten Rich- 
tung e d in Schwingungen verſetzt werden, deren 
Schwingungszahlen ſich verhalten wie die Dimenſio— 
nen des Querſchnitts in den betreffenden Richtungen. 
Durch einen ſchiefen Stoß werden beide Schwingungs- 
arten gleichzeitig wachgerufen, und das freie Stabende 
beſchreibt eine krumme Linie (Liſſajous' Schwin- 
gungsfiguren, Fig. 18), deren Geſtalt von dem 
Verhältnis der Schwingungszahlen abhängig iſt, und 
welche ſehr ſchön beobachtet werden kann, wenn das 
Stäbchen oben ein glänzendes Knöpfchen trägt (Wheat⸗ 
ſtones Kaleidophon). Nach Liſſajous' optiſcher 

US& 1 
Fig. 18. Liſſajous' Schwingungsfiguren. 

Methode (Fig. 19) können dieſe Figuren mittels eines 
Lichtſtrahls auf einem Schirm entworfen werden. Zwei 
Stimmgabeln Rund 8, von welchen jene vertikal, dieſe 
horizontal aufgeſtellt iſt, tragen bei C und B kleine 
Spiegel. Der von der Lampe A kommende Lichtſtrahl 
A B wird von B nach C, von C auf einen Schirm bei 
D geworfen und zeichnet hier, wenn beide Gabeln in 
Ruhe ſind, einen Lichtpunkt. Schwingt die Gabel R 
allein, ſo erſcheint ſtatt des Lichtpunkts ein vertikaler, 
dagegen, wenn Sallein ſchwingt, ein horizontaler Licht⸗ 
ſtreifen; ſchwingen aber beide Stimmgabeln gleichzeitig, 
ſo erblickt man eine Lichtkurve, aus deren Geſtalt auf 

Fig. 19. Liſſajous' optiſche Methode der Vergleichung 
von Stimmgabeln. 

das Schwingungsverhältnis der beiden Stimmgabeln 
geſchloſſen werden kann. Auf dasſelbe Prinzip grün⸗ 
det ſich das Vibrationsmikroſkop von Liſſajous 
(Fig. 20). Es beſteht aus einer Stimmgabel B G, deren 
eine Zinke das Objektiv L eines Mikroſkops M, die 
andre ein Gegengewicht trägt. Blickt man durch das 
am Geſtell des Apparats befeſtigte Mikroſkoprohr, ſo 
ſieht man, wenn die Stimmgabel ſchwingt, einen hellen 
Punkt in eine vertikale Linie verwandelt. Befindet 
ſich dieſer helle Punkt, etwa ein Stärkemehlkörnchen, 
auf einem Körper, welcher ſelbſt in einer zur Bewe—⸗ 
gung der Stimmgabel ſenkrechten Richtung ſchwingt, 

Schall (Schwingungsfiguren, Vibrationsmikroſkop, Phonautograph). 

3. B. auf einer vertikal aufgefpannten Saite, fo er⸗ 
blickt man die aus beiden Bewegungen reſultierende 
Schwingungsfigur, welche auf das Schwingungsgeſetz 
des zu unterſuchenden Körpers zu ſchließen geſtattet. 
Die Stimmgabel wird in Bewegung erhalten durch 
die Thätigkeit eines Elektromagnets EE, um welchen 

Fig. 20. Vibrationsmikroſkop. 

ein elektriſcher Strom kreiſt, der durch eine Stimm⸗ 
gabel, welche mit der des Vibrationsmikroſkops gleiche 
Schwingungsdauer hat, bei jeder Schwingung unter⸗ 
brochen wird. — Um die Schwingungen einer Stimm⸗ 
gabel graphiſch darzuſtellen, verſieht man eine ihrer 
Zinken mit einer Spitze (Fig. 21 r) aus dünnem Meſ⸗ 
ſingblech und führt dieſe Spitze, während die Stimm⸗ 
gabel ſchwingt, über eine berußte Glasplatte, oder 

Fig. 21. Phonautograph. 

man dreht einen berußten Cylinder (T T), welcher 
ſich während der Drehung vermöge des Schrauben⸗ 
gewindes Ab in der Richtung ſeiner Achſe langſam 
verſchiebt, vor der feſt aufgeſtellten Stimmgabel. Die 
Schreibſpitze zeichnet eine Wellenlinie G8 22) in den 
Ruß, welche der treue Ausdruck für das Bewegungs⸗ 
geſetz der Stimmgabel iſt. Dieſer Phonautograph 

a c 

eee 
b 

Fig. 22. Wellenlinie,voneiner&timmgabelgezeidnet. 

geſtattet, die Schwingungszahl einer Stimmgabel ge⸗ 
nau zu beſtimmen; man führt nämlich von dem Ge⸗ 
ſtell des Cylinders und vom Fuß der Gabel Drähte 
nach einem Induktionsapparat und ſchaltet in dieſe 
Leitung ein Sekundenpendel derart ein, daß es bei 
jeder Schwingung den elektriſchen Strom auf einen 
Augenblick ſchließt; in dieſem Moment ſpringt von der 



Schall (Interferenz der Schallwellen, Klangfarbe). 

Schreibſpitze ein Fünkchen auf den Cylinder über und 
hinterläßt auf der gezeichneten Kurve eine Marke 
(Fig. 22 a, b, c); man kann nun leicht zählen, wie⸗ 
viel Schwingungen die Stimmgabel während einer 
Sekunde gemacht hat. Um auch Luftwellen mittels 
des Phonautographen aufzuzeichnen, wird ſtatt der 
Stimmgabel ein paraboloidiſch geformter Schalltrich⸗ 
ter vor dem berußten Cylinder aufgeſtellt, deſſen ver⸗ 
engertes Ende mit einer elaſtiſchen Membran über⸗ 
zogen iſt, die ein leichtes, die Rußfläche ſanft berüh⸗ 
rendes Schreibſtielchen trägt (Phonautograph von 
Scott und König). — Zwei Schallwellen von gleicher 
Tonhöhe und gleicher Stärke können ſich durch Inter⸗ 
ferenz gegenſeitig aufheben, d. h. Stille erzeugen, 
wenn ſie mit einem Gangunterſchied von einer halben 
Wellenlänge zuſammentreffen. Dies beobachtet man 
3. B. bei zwei gleichgeſtimmten, nebeneinander auf 
denſelben Windkaſten geſetzten offenen Pfeifen; die 
Luftbewegung in denſelben regelt ſich alsdann ſo, daß, 
wenn in dem Schwingungsknoten der einen eine Ver⸗ 
dichtung eintritt, gleichzeitig in dem der andern eine 
Verdünnung ſtattfindet; ein etwas entferntes Ohr 
empfängt daher gleichzeitig eine Verdichtungs- und 

* 

Fig. 23. Interferenzapparat. 

eine Verdünnungswelle und vernimmt den Grund⸗ 
ton der Pfeifen nicht, wohl aber die Obertöne, für 
welche ein ſolcher Gegenſatz der Bewegungen nicht 
ſtattfindet. Fig. 23 ſtellt einen Interferenzapparat dar, 
welcher dazu beſtimmt iſt, den Ton einer Stimm⸗ 
gabel auszulöſchen; zwei gabelförmige Glasröhren⸗ 
ſtücke o ba e und ned f ſind einerſeits durch einen 
kurzen (a d), anderſeits durch einen längern Kautſchuk⸗ 
ſchlauch fq pe miteinander verbunden; wird das 
Ende o des Apparats in das Ohr eingeſetzt, ſo hört 
man eine vor das offene Ende des Kautſchukſchlauchs 
urs gebrachte Stimmgabel nicht, wenn das Schlauch⸗ 
ſtück fa pe gleich einer halben Wellenlänge des Stimm⸗ 
gabeltons iſt; man hört dagegen den Ton, wenn man 
dieſes Stück mit den Fingern zudrückt. — Treffen zwei 
Töne zuſammen, deren Schwingungszahlen nur wenig 
voneinander abweichen, ſo vernimmt man veriodiſch 
abwechſelnde Anſchwellungen, Senkungen der Ton⸗ 
ſtärke, welche Schwebungen oder Stöße genannt 
werden. Klingen z. B. zwei Stimmgabeln zuſammen, 
deren eine 440, die andre 436 Schwingungen pro 
Sekunde macht, und befinden ſich in einem Augenblick 1 
ihre Bewegungen derart in Übereinſtimmung, daß 
beide gleichzeitig eine Verdichtungswelle ins Ohr ſen⸗ 
den, ſo empfängt dieſes einen verſtärkten Eindruck. 
Dasſelbe wiederholt ſich nach je / Sekunde, da in 
dieſer Zeit die erſte Gabel 110, die zweite 109 ganze 
Schwingungen vollendet; nach Ys Sekunde hat jene 
55, dieſe nur 54½ Schwingungen gemacht; letztere iſt 
alſo um eine halbe Schwingung gegen erſtere zurück— 
geblieben und ſendet eine Verdünnungswelle ins Ohr, 
welche die von der erſtern gleichzeitig ausgehende Ver⸗ 
dichtungswelle aufhebt. Man hört alſo in einer Se⸗ 

367 

ſchied der Schwingungszahlen ausmacht. Erfolgen 
mehr als 30 Stöße in der Sekunde, ſo kann man ſie 
nicht mehr gut einzeln wahrnehmen; ſie bringen aber 
in ihrer Geſamtheit eine für das Ohr unangenehme 
Rauhigkeit in den Zuſammenklang, welche die Haupt⸗ 
urſache der Diſſonanz iſt. Mit Hilfe der Schwebun⸗ 
gen kann man ſehr leicht, auch ohne geübtes Gehör, 
zwei Saiten, Pfeifen ꝛc. gleich ſtimmen. — Beim Zu⸗ 
ſammenklingen zweier kräftiger Töne, deren Tonhöhen 
nicht ſo nahe beiſammenliegen, daß Stöße unterſchie⸗ 
den werden könnten, hört man einen dritten tiefern 
Ton, deſſen Schwingungszahl gleich der Differenz der 
Schwingungszahlen jener beiden Töne iſt; derſelbe 
wird Kombinationston, Tartiniſcher Ton 
oder nach Helmholtz Differenzton genannt. Man 
hört z. B. die nächſt tiefere Oktave eines Tones, wenn 
gleichzeitig ſeine Quinte erklingt. 

Die muſikaliſchen Klänge unterſcheiden ſich außer 
durch ihre Stärke und Höhe auch noch durch ihre 
Klangfarbe (timbre); man bezeichnet mit letzterm 
Ausdruck den eigentümlichen Charakter, den eine und die⸗ 
ſelbe Note beſitzt, je nachdem ſie auf der Violine, der Kla⸗ 
rinette, der Trompete, von der menſchlichen Stimme ꝛc. 

Fig. 24. Schwingungs formen. 

angegeben wird. Während die Stärke eines Klanges 
nur von der Weite ſeiner Schwingungen abhängig 
und dem Quadrat derſelben proportional iſt, die Höhe 
aber nur von der Schwingungs zahl abhängt, iſt die 
Klangfarbe durch die Schwingungs form bedingt. Die 
Schwingungsform findet ihren Ausdruck in der Geſtalt 
der Wellenlinie, durch welche ſich das Geſetz der durch 
den tönenden Körper erzeugten Verdichtungen und Ver⸗ 
dünnungen (z. B. mittels des Phonautographen) gra⸗ 
phiſch darſtellen läßt. In Fig. 24 A und P ſtellen die 
ſtark ausgezogenen Wellenlinien zwei Bewegungen 
von gleicher Periode, aber verſchiedener Schwingungs⸗ 
form dar: die erſtere entſpricht der einfachen nach dem 
Pendelgeſetz erfolgenden Bewegung einer Stimm⸗ 
gabel; die letztere iſt aus zwei durch die ſchwach aus⸗ 
gezogenen Wellenlinien angedeuteten pendelartigen Be⸗ 
wegungen, dem Grundton und der Oktave, zuſam⸗ 
mengeſetzt. Jede periodische nicht pendelartige Bewe⸗ 
gung läßt ſich in dieſer Weiſe aus einfachen pendelartigen 
Bewegungen zuſammengeſetzt denken, deren Schwin⸗ 
gungszahlen ſich wie die Zahlen der natürlichen Reihe 
„2, 3, 4... verhalten. Dieſe Zuſammenſetzung iſt 

aber nicht bloß eine gedachte, ſondern ſie wird don 
unſerm Ohr in der That wahrgenommen. Denn nach 
einem von G. S. Ohm zuerſt aufgeſtellten Satz em⸗ 
pfindet das menſchliche Ohr nur eine pendelartige 
Schwingung der Luft als einfachen Ton und zer⸗ 
legt jede andre periodiſche Luftbewegung in pendel- 
artige Schwingungen, welche als eine Reihe einfacher 
Töne aus dem zuſammengeſetzten Klang herausgehört 
werden. Der tiefſte in einem Klang enthaltene ein 
fache Ton heißt ſein Grundton, die höhern die Ober- 
töne. Die große Mannigfaltigkeit der Klangfarben 

2 kunde 4 Schwebungen, nämlich jo viele, als der Unter⸗ iſt alſo dadurch bedingt, daß ſich zu dem Grundton 

N 
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bald dieſe, bald jene feiner Obertöne mit größerer oder 
geringerer Intenſität hinzugeſellen. Um das Ohr, wel- 
ches durch Gewohnheit leicht geneigt iſt, jeden Klang 
als ein einheitliches Ganze aufzufaſſen, in der Wahr- 
nehmung der Partialtöne zu unterſtützen, dienen am 
beiten die von Helmholtz angegebenen Reſonatoren 
(Fig. 25), nämlich gläſerne oder meſſingene Hohl⸗ 
kugeln, deren eine Offnung a der Schallquelle zuge: 
kehrt iſt, während die andre kegelförmig geformte b 

Fig. 25. 

in das Ohr eingeſetzt wird. Jeder Reſonator verſtärkt 
nur denjenigen Ton, auf welchen ſeine Luftmaſſe ab⸗ 
geſtimmt iſt, und befähigt ſo das mit ihm bewaffnete 
Ohr, dieſen Ton aus einem Tongemiſch deutlich her⸗ 
auszuhören. Durch eine Reihe auf einen Grundton 
und die zugehörigen Obertöne geſtimmter Reſonatoren 
vermag man daher einen Klang von gleichem Grund— 
ton in ſeine einfachen Partialtöne zu zerlegen. Dieſe 

Reſonator. 

Fig. 26. Reſonatoren-Flammenapparat. 

Analyſe der Klänge kann ſogar für das Auge ſicht⸗ 
bar durchgeführt werden mittels Königs Reſonato⸗ 
ren-Flammenapparat (Fig. 26); zehn Reſona⸗ 
toren ſind übereinander auf einem Geſtell befeſtigt; 
die hintere Offnung eines jeden steht durch einen Kau— 
tſchukſchlauch mit einer manometriſchen Kapſel (Fig. 7) 
in Verbindung. Die Gasflammen dieſer Kapſeln ſind 
ſeitwärts längs einer geneigten Linie übereinander an⸗ 

Schall — Schaller. 

gebracht und werden in einem rotierenden Spiegel be⸗ 
trachtet. Diejenigen Flammen, deren Reſonatoren 
durch den zu unterſuchenden Klang in Thätigkeit ge⸗ 
ſetzt werden, geben im Spiegel eine Reihe getrennter 
Flammenbilder; jene dagegen, auf deren Reſonatoren 
jener Klang nicht einwirkt, erſcheinen unter der Form 
eines ununterbrochenen hellen Streifens. Vgl. Helm⸗ 
holtz, Die Lehre von den Tonempfindungen (5. Ausg., 
Braunſchw. 1896); Tyndall, Der S. (deutſch, 2. 
Aufl., daſ. 1874); Blaſerna, Die Theorie des Schal⸗ 
les in Beziehung zur Muſik(Leipz. 1876); Rayleigh, 
Theory of sound (2. Aufl., Lond. 1894 — 96, 2 Bde.; 
deutſch, Braunſchw. 1880, 2 Bde.); Melde, Akuſtik 
(Leipz. 1883); Elſas, Der S. (populär, daſ. 1886). 

Schall, Karl, Luſtſpieldichter, geb. 24. Febr. 1780 
in Breslau, geſt. daſelbſt 18. Aug. 1833, folgte, ob⸗ 
wohl zum Kaufmann beſtimmt, ſeiner Neigung zu den 
ſchönen Wiſſenſchaften, gründete die »Neue Breslauer 
Zeitung«, deren Redaktion er bis zu ſeinem Tode führte. 
Von ſeinen kleinen Theaterſtücken haben ſich mehrere 
(wie »Mehr Glück als Verſtand«, »Trau, ſchau, went ?« 
u. a.) lange auf den Bühnen erhalten. Seine »Nach⸗ 
gelaſſenen Reime und Rätſel« gab Kahlert (mit Bio⸗ 
graphie, Bresl. 1849) heraus. 

Schallbecher, ſ. Schalltrichter. 
Schallblaſe, bei einigen Amphibien die beim 

Schreien ſich aufblähende Kehlhaut der Männchen. 
Schalldeckel, ein Baldachin über Kirchenkanzeln 

zur Verſtärkung der Stimme des Predigers. 
Schallempfindliche Flammen (manometri⸗ 

ſche Flammen), ſ. Schall, S. 363. 
Schaller, ſoviel wie Salade, ſ. Helm. 
Schaller, 1) Johann, Bildhauer, Bruder des 

Hiſtorienmalers Anton S. (geb. 1772 in Wien, geſt. 
1844), geb. 1777 in Wien, geſt. daſelbſt 16. Febr. 1847, 
ging 1812 als Penſionär nach Rom, wo er bis 1823 
blieb. Daſelbſt entſtand Bellerophon und die Chimära 
(kaiſerliche Galerie zu Wien). 1823 wurde er Akademie⸗ 
profeſſor. Er ſchuf ferner die Statue A. Hofers in der 
Hofkirche zu Innsbruck (1831—33), die Statue Kaiſer 
Franz' I. zu Stanislau in Galizien (1837), die Büſten 
Franz' I. und Metternichs für die Walhalla. 

2) Ludwig, Bildhauer, geb. 10. Okt. 1804 in Wien, 
geſt. 29. April 1865 in München, Sohn von Anton 
S., kam 1828 in das Atelier Leebs in München und 
dann zu Schwanthaler, bei dem er bis 1831 blieb. 
Aus dieſer Zeit ſtammen eine Gruppe: die Geſtirne, 
eine Pſyche und eine Porträtbüſte der Königin Thereſe. 
Dann modellierte er die Reliefs aus dem Leben Jan 
van Eycks, H. Holbeins und Albr. Dürers in der Pi⸗ 
nakothek und den Prometheus und Pheidias für die 
Niſchen der Glyptothek. 1835 —47 folgte die Giebel⸗ 
gruppe des Nationalmuſeums in Peſt ſamt Fries, 1848 
das Herderdenkmal in Weimar. 

3) Julius, Philoſoph, geb. 13. Juni 1810 in 
Magdeburg, geſt. 21. Juni 1868 im Aſyl Karlsfeld, 
ſtudierte in Halle erſt Theologie, dann Philoſophie, 
habilitierte ſich daſelbſt 1834 für Philoſophie und ward 
1838 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt. Von 
feinen durch Hegel und insbeſ.deſſen Schüler Roſenkranz 
angeregten Schriften ſeien erwähnt: »Die Philoſophie 
unſrer Zeit«(Leipz. 1837); Der hiſtoriſche Chriſtus und 
die Philoſophie« (daſ. 1838, Kritik der Grundidee von 
Strauß’ »Leben Jeſu«); »Gefchichte der Naturphilo- 
ſophie von Bacon bis auf unſre Zeit« (Leipz. u. Halle 
1841 — 46, 2 Bde.); »Vorleſungen über Schleier⸗ 
macher (Halle 1844); »Darſtellung u. Kritik der Philo⸗ 
ſophie Ludwig Feuerbachs« (Leipz. 1847); » Briefe über 
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Humboldts Kosmos“ (Leipz. 1850, 2. Aufl. 1856); digkeit des Schalles, jo eilt letzterer dem Geſchoß voraus. 
» Leib und Seele⸗(Weim. 1855, 3. Aufl. 1858); »Pſycho⸗ Beſitzt dagegen das Geſchoß eine größere Fluggeſchwin⸗ 
logie (1. Teil, daſ. 1860). Er nahm eine Mittelſtellung digkeit, als die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit des Schal⸗ 
zwiſchen der Linken und Rechten der Hegelſchen Schule les beträgt, ſo fliegt der Knall mit dem Geſchoß. Die 

Schallfänger, j. Hörmaſchinen. lein. 
Schallgefäße, im Altertum metallene Becken, 

welche den Widerhall der Stimme eines Redners oder | 
der Schauspieler im Theater auffangen und verjtärkt 
zurückgeben ſollten; im mittelalterliche Kirchenbau 
irdene Gefäße, welche mit der Offnung nach vorn in 
die Wände des Chors eingemauert wurden, um den 
Schall des Geſanges zu verſtärken. 
Schalllöcher (franz. Ouies, engl. Holes), die Durch- 

brechungen des Reſonanzbodens der Streichinſtrumente, 
welche etwa ſeit 1500 die Geſtalt zweier gegeneinander 
gewendeter / haben, früher jedoch ſichelförmig waren. 
Die Ausſchnitte machen den mittelſten Teil des Reſo⸗ 
nanzbodens, um den ſogen. Schallpunkt herum, nach 

S. ſind daher bei den neuern Schußwaffen mit großer 
Geſchoßgeſchwindigkeit nicht verwendbar. 

Schallwellen, j. Schall. 
Schalm, Pferdekrankheit, ſ. Skalma. 
Schälmaſchine, Vorrichtung zum Enthülſen von 

Getreidekörnern, ſ. Mühlen, S. 586, und Graupen; auch 
eine Vorrichtung zum Schälen von Kartoffeln (ſ. Kar⸗ 
toffelſchälmaſchine), Obſt ıc. 
Schalmei (v. lat. calamus, calamellus, Halme, 

franz. chalumeau), veraltetes Blasinſtrument mit dop⸗ 
peltem Rohrblatt, welches in einen Keſſel eingeſchoben 
wurde, der Vorgänger der Oboe, die daraus entſtand, 
indem man den Keſſel wegließ und das Rohrblatt ſelbſt 
in den Mund nahm. Die S. war die kleinſte und 

zwei Seiten hin beweglich, wodurch ein Nachklingen zugleich die älteſte Art des Bomharts (f. d.), daher 
der Töne unmöglich, anderſeits aber ein kräftigeres ſie auch Bombardino genannt wurde. — S. heißt fer⸗ 
Mitſchwingen ꝛc. gefördert wird. Bei den Inſtrumen⸗ ner das tiefe Regiſter der Klarinette (ſ. d.), nämlich 
ten mit geriſſenen Saiten (Laute. Theorbe, Guitarreꝛc.) die Töne e—e‘ (geſchrieben); ferner die Melodiepfeife 
it umgekehrt der mutelſte Teil des Reſonanzbodens 
kreisrund herausgeſchnitten (die ſogen. Roſe), weil 
dieſen Inſtrumenten die Verlängerung des Tones nötig 
iſt. Auch das Hackbrett hatte daher die »Roſe« oder 
bei oblonger Form deren mehrere, und dieſelben gin⸗ 
gen auch auf das Klavier über, ſind jedoch durch an⸗ 
derweite Verbeſſerungen der Reſonanz überflüſſig ge⸗ 
worden. Auch das Loch im Boden des Keſſels der 

des Dudelſackes und endlich ein jetzt ſeltenes Orgel⸗ 
regiſter (Muſette), Zungenſtimme zu 4 oder 5 Fuß. 

Schalmeienrohr, j. Arundo. 
Schaloputen (geiſtliche Brüder), religiöſe Sekte 

in Rußland, j. Raskolniken. 
Schalotte, j. Lauch, S. 64. 
Schälpflug, . Pflug, S. 812. 
Schalſee (Schallſee), See in der preuß. Provinz 

Pauke heißt Schallloch. Schleswig⸗Holſtein, Kreis Herzogtum Lauenburg, 
Schallnachahmung, j. Onomatopöie. | zwiſchen waldigen Höhen, 23 m ii. M., iſt 16 km lang 
Schallopp, Emil, Schachſpieler, geb. 1. Aug. 1843 und reich an großen Maränen. 

in Frieſack, bekleidet ſeit 1872 den Poſten eines vor- Schalſtein (Blatterſtein, Diabastuff), ein 
ſtehers des ſtenographiſchen Büreaus des deutſchen diabaſiſches Trümmergeſtein, welches, gewöhnlich mit 
Reichstags. Er zeichnete ſich nach mancherlei Erfolgen Kalkſtein, Roteiſenſtein und Phosphorit vergeſellſchaf⸗ 
in deutſchen Turnieren dadurch beſonders aus, daß er tet, mächtige Schichtenſyſteme beſonders in der devo⸗ 
1885 auf dem Turnier in Hereford (England) an die niſchen und ſiluriſchen Formation bildet. Die Ver⸗ 
zweite Stelle in der Preisträgerliſte kam, ſeit Anderſ- knüpfung dieſer Geſteine iſt keine zufällige, ſie ſind die 
ſens und L. Paulſens Siegen in den erſten 60er Jah⸗ gewiſſermaßen auseinander gelegten Beſtandteile des 
ren das erſte Mal, daß ein nicht profeſſioneller deut⸗ 
ſcher Spieler einen engliſchen Meiſterpreis gewann. In 
Schallopps Spiel überwiegt der ältere Stil; es zeichnet 
ſich oft durch tief angelegte und glänzend durchgeführte 
Angriffe aus. Außer Berichten über Schachkongreſſe 
gab er die 7. Auflage von Bilguers Handbuch des 
Schachſpiels« neu bearbeitet heraus (Leipz. 1891). 

Schallſee, ſ. Schalſee. | 
Schallſpiegel, j. Schall. 
Schallſtäbe, von Eberbach in Stuttgart erfundene 

Vorrichtung, durch welche man die Turmglocken zu | 
erſetzen geſucht hat, rein ausgeſchmiedete Stahlſtäbe, 
die in einem Winkel von etwa 68° gebogen, geſchliffen 
und mittels eines Henkels unbeweglich in einem höl⸗ 
zernen Gerüſt befeſtigt ſind. Ein daneben angebrad)- 
ter hölzerner Hammer, der von einem Uhrwerk oder 
von einem Menſchen in Bewegung geſetzt wird, ſchlägt 
auf den einen Schenkel des Stabes. 

Schallſtrahl, ſ. Schall. 
Schalltrichter (Schallbecher), trichter- oder 

becherförmiger Hohlkörper zum Auffangen der Schall- 
wellen, z. B. an Hörrohren. Die Ohrmuſcheln ſind 
natürliche S. 

Schalluhren, Entfernungsmeſſer beim Schießen 
aus Feuerwaffen, welche das Maß der geſuchten Ent- 
fernung aus der zwiſchen dem Aufblitzen des Schuſſes 
und dem gehörten Knall verſtrichenen Zeit angeben. 
Iſt die Geſchoßgeſchwindigkeit geringer als dieeſchwin⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

Diabas: das Calcium entſtammt dem Feldſpat und 
Augit, das Eiſen dem letztern und dem Magneteiſen 
des friſchen Geſteins, und Apatit iſt ein häufiger, wenn 
auch nur mikroſkopiſcher Beſtandteil des Diabas (ſ. d.). 
Der gewöhnlich grünliche, gelbliche oder rötlichviolette, 
auch bunt gefleckte S. enthält meiſt ſehr viel Kalkſpat 
(über 30 Proz.), bald in Neſtern und Trümern, deren 
Auswitterung löcherige Geſteine erzeugt, bald in Adern, 
welche das Geſtein netzförmig durchſchwärmen und eine 
breccienartige Struktur hervorrufen, bald in Mandeln 
(Blatterſtein, ſ. d.). Mitunter führen die Schalſteine 
als ſichere Zeichen einer ſedimentären Bildung devo- 
niſche Verſteinerungen (Naſſau). Schalſteine finden 
ſich namentlich im Silur Böhmens und im Devon 
Thüringens, Naſſaus und des Harzes. 

Schaltbrett (Apparatenwand), bei elektriſchen 
Anlagen eine Tafel, auf welcher alle Ein- und Aus⸗ 
ſchaltvorrichtungen, Meß-, Regulier- und Sicherheits⸗ 
apparate angebracht ſind. Vgl. Schaltung. 

Schaltiere, die Weichtiere mit Gehäuſe (Schnecken 
und Muſcheln). 

Schaltjahr, Schaltmonat, Schalttag, j. Ra- 
lender und Chronologie. 

Schaltknochen (Zwickelbeine) entſtehen durch 
Auftreten ungewöhnlicher, am normalen Menſchen⸗ 
ſchädel nicht vorhandener Knochennähte oder dadurch, 
daß beim Erwachſenen Knochennähte erhalten bleiben, 
die ſonſt nur beim Fötus oder beim Kinde während 
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der erſten Lebensjahre vorhanden ſind. So beruht die 
Entſtehung des Inkaknochens (os Incae, häufig 
am Schädel von Peruanern) auf Abtrennung der Hin— 
terhauptsſchuppe vom Reſte des Hinterhauptsbeines, 
wie ſie durch Erhaltung der für gewöhnlich vor dem 
Schluß des Fötallebens verwachſenden queren Hinter— 
hauptsnaht zu ſtande kommt. Bleibt die das Stirn— 
bein des Fötus in zwei Hälften zerlegende Naht, die 
mit der Kranznaht (Stirnbein und Seitenwandbeine 
verbindende Naht) und Pfeilnaht (die beiden Seiten— 
wandbeine miteinander verbindende Naht) zuſammen 
ein Kreuz bildet, erhalten, ſo entſtehen die Kreuz— 
köpfe. Der vordere Fontanellknochen (osbreg— 
maticum) iſt der die Stelle der großen Fontanelle ein— 
nehmende S. von viereckiger, trapezförmiger, runder, 
ovaler, T- ähnlicher oder biskuitförmiger Geſtalt. 
Wormſche Knochen (ossa Wormiana) ſind kleinere 
D., die zwiſchen zwei Schädelknochen ſich einſchieben, 
ohne den Verlauf der Schädelnähte und die Geſamt— 
form des Schädels weſentlich zu beeinfluſſen. Der durch 
eine beſondere Knochennaht in zwei Teile geſpaltene 
Jochbogen heißt, weil dieſe Bildung bei den Japanern 
häufig vorkommt, osJaponicum(japaniſches Bein). 

Schaltung, die Art der Einſchaltung von elektri— 
ſchen Stromkreisteilen in den Geſamtkreis. Vgl. Elek⸗ 
triſche Anlage. 

Schaltwerk, ſ. Sperrgetriebe. 
Schalung, Bekleidung einer Deckenbalkenlage 

(Deckenſchalung) oder eines Dachgeſparres (Dach— 
ſchalung) mit Brettern zum Zwecke der Anbringung 
von Putz und Stuck, bez. einer Dachdeckung. 

Schaluppe, j. Boot, S. 265. 
Schälwaldungen, forſtliche Anpflanzungen von 

Eichen und in Auſtralien von Acacia-Arten zur Ge- 
winnung von Gerberrinden. 
Schalwar (perſ.), die langen und weiten Bein- 

kleider der Orientalen aus Baumwolle oder Seide, ur— 
ſprünglich Frauenkleid, ſeit dem 12. Jahrh. auch bei 
den Männern in Gebrauch gekommen. 
Scham (Schamgefühl), das Unluſtgefühl, wel— 

ches ſich mit einem Vorgang oder einer Handlung ver— 
bindet, inſofern durch dieſe die Achtung andrer vor uns 
wirklich oder vermeintlich (falſche S.) verringert wird. 
Die körperliche Wirkung der S. iſt die Schamröte 
Scham, weibliche, ſ. Scheide. (ſ. d.). 
Scham, arabiſche Bezeichnung für Syrien. Das 

Wort (asch-scham) bedeutet eigentlich »das zur lin— 
ken Hand liegende (nämlich für den nach Sonnenauf— 
gang blickenden Bewohner der arabiſchen Halbinjel), 
d. h. das nördlich von Arabien gelegene Land. Spe— 
ziell wird jetzt unter S. (S. eſch-ſcherif, das heil. 
Schäm) die Stadt Damaskus verſtanden. 
Schamade (franz. chamade, ital. chiamata, Ruf, 

Schrei), das Zeichen mit der Trommel oder Trompete, 
daß der Belagerte zur Übergabe bereit iſt; daher S. 
ſchlagen, ſich ergeben. Urſprünglich erbat der Be— 
lagerer nach geſchlagenem Sturm durch dies Zeichen 
die Erlaubnis zur Beerdigung ſeiner Toten. 

Schamadroſſel (Kittacincla macroura Gmel.), 
Vogel aus der Familie der Droſſeln, von der Größe 
der Rotdroſſel, mit auffallend langem Schwanz, glän— 
zend ſchwarz mit blauſchwarzem Schein, an Bruſt und 
Unterſeite lebhaft zimtrot, Bürzel, obere Schwanz 
decken und die vier äußern Schwanzfedern in der End— 
hälfte weiß. Die S. bewohnt den größten Teil Indiens, 
Malakka, Java, Sumatra, übertrifft in ihrem Geſang 
unſre beſten Sänger und kommt jetzt auch nach Europa. 
Schamaiten, ſ. Samogitien. 

Schaltung — Schamanismus. 

Schamanismus, das Religionsſyſtem der meiſten 
niedern Naturvölker, deren geiſtige Führer ſich als 
Zauberer und Herren über die Natur gebärden. Den 
Namen Schamane, welchen die Zauberprieſter der 
ſibiriſchen Stämme führen, leitet man von Cramana, 

der indiſchen Bezeichnung für buddhiſtiſche Büßer, ab. 
Dieſelben empfangen Offenbarungen über Geheimes, 
Heilmittel und Zukünftiges, indem ſie mit Trommeln 
und Klappern ihre Geſänge begleiten und ſich in einen 
Zuſtand nervöſer Aufregung verſetzen, der ſich bis zu 
krampfhaften Zuckungen ſteigert, wobei ſie angeblich 
mit den Göttern und den Geiſtern der Verſtorbenen 
verkehren. Ahnlich wie die Schamanen Sibiriens ver- 
fahren die Angekoks der Eskimo, die Medizin— 
männer Nordamerikas, die Piajes oder Zauber- 
prieſter der Südamerikaner und die Fetiſchmänner 
oder N'gangas in Afrika, welche vermittelſt ihrer 
Künſte unter anderm auch vorgeben, Regen herabzu- 
locken. Wie eine Erkrankung meiſt der Einwirkung 
eines Zauberers zugeſchrieben wird, ſo kann nach die— 
ſer Anſchauung auch der Tod, ſelbſt wenn er bei Alters— 
ſchwäche eintreten ſollte, nur durch die Wirkung böſer 
Künſte herbeigeführt worden ſein. Am ſchwerſten lei- 
den unter ſolchen Anſchauungen die Südafrikaner, bei 
denen der Fetiſchmann ſtets nach dem Urheber eines 
Todesfalls befragt wird. Ihm wird ein höheres Weſen 
zugetraut, wie denn alle Zeichendeuterei, alles Orakel⸗ 
weſen, auch das Geiſterklopfen unſrer Tage zum Sy⸗ 
ſtem des S. gehören. Gegen die von dem Schamanen 
ermittelten Urheber der Krankheit wird dann gewöhn⸗ 
lich eine Art Gottesgericht (ſ. Ordalien) durch Verzehren 
einer giftigen Rinde oder Frucht eingeleitet. Der letzte 
Grundgedanke des S. beruht auf der Vorſtellung, daß 
der Menſch mit unſichtbaren Mächten in Verkehr treten 
und ſie zur Folgſamkeit zwingen könne. Beides ge— 
ſchieht durch Anwendung von ſinnbildlichen Gebräu— 
chen und geheimnisvollen Kraftſprüchen, auch mand)- 
mal durch narkotiſche Tränke und Hypnotiſierung. 
Dieſer Selbſtbetrug hängt ſich an alles Rituelle und 
Symboliſche, wenn man demſelben eine zwingende 
Gewalt beimißt und das Gebet zur Zauberformel er⸗ 
höht. Der buddhiſtiſche Glaube, welcher den Prieſtern 
Macht über die Götter gibt und mit Gebetmaſchinen 
arbeitet, iſt reiner S. Auch der Opferdienſt, aus dem 
reinen Gefühl des Dankes entſprungen, vermag jcha- 
maniſtiſch zu entarten. Die Gottheit erſcheint dann 
als der beſchenkte Teil, und der Geber erwartet für 
ſeine Wohlthaten eine wohlerworbene Gegenleiſtung. 
Nirgends hat ein ſolcher Selbſtbetrug fortgeſchrittene 
Völker ſo umgarnt wie in Indien, denn an der Spitze 
aller Schamanen, methodiſch geſchult, verfeinert durch 
Gedankentiefe, geſtützt auf tauſendjährige Übung, ſtehen 
die Brahmanen (ſ. d.), denen allein der geheime Sinn 
und die Wirkungskraft der Bräuche und Sprüche be— 
kannt war, und die ſich ſchließlich ſelbſt übermenſchliche 
Eigenſchaften beimaßen und zu fleiſchgewordenen Göt— 
tern erhoben. Alle Völker unterlagen auf einer be- 
ſtimmten Ziviliſationsſtufe dem S., wenige haben ihn 
völlig abgeſtreift; wir ſelbſt ſind die Hexenprozeſſe erſt 
ſeit kurzem los geworden und haben hier und da no 
Nachklänge. Der ſittlichen Erziehung des Menſchen 
durch die Religion begegnet nirgends eine größere Ge⸗ 
fahr als in dem ſchamaniſtiſchen Wahn. Vgl. Roskoff, 
Das Religionsweſen der roheſten Naturvölker (Leipz. 
1880); Radloff, Das Schamanentum u. ſein Kultus 
(daf. 1885); Priklonſkij, Das Schamanentum der 
Jakuten (deutſch von Krauß in den »Mitteilungen der 
Wiener Anthropologiſchen Geſellſchaft«, 1888). 
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Schambein — Schan. 

Schambein Schambeinfuge), ſ. Becken. 
Schamberg, ſ. Bauch und Scheide. 
Schamblume, j. Clitoria. 
Schambogen, der Bogen, den die beiden Scham— 

beine nach vorn bilden. 
Schamfielen, durchſcheuern; Shamfielings- 

matte, eine Matte aus weichem Tauwerk, welche in 
der Takelung der Raagen und Stengen das Durch⸗ 
ſcheuern des Tauwerkes verhindern ſoll. 

Schamil, . Schamyl. 
Schamkrabbe, j. Krabben. 
Schamkraut, Chenopodium. 
Schamlippen, . Scheide. 
Schammai, Hillel 1). 
Schammar, Reich in Arabien, ſ. Dſchebel Schammar. 
Schamo, Wüſte, i. Gobi. 
Schamotte, feuerfeſter, möglichſt ſcharf gebrann⸗ 

ter, auf Brechwerken, Kollergängen oder Stampfwer⸗ 
ken zerkleinerter und geſiebter Thon, welcher mit feuer⸗ 
feſtem Thon gemiſcht und geformt wird. Der reine 
feuerfeſte Thon würde beim Trocknen und mehr noch 
beim Brennen infolge zu großer Schwindung zerklüf⸗ 
ten, und man verſetzt ihn deshalb mit S., um ihn ma⸗ 
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laßt durch das Gefühl der Scham. Es wird dabei die 
Thätigkeit gewiſſer in der Wandung der kleinen Haut⸗ 
arterien endigender Nerven plötzlich umgeſtimmt, ſo 
daß ſich jene ausdehnen und mehr Blut aufnehmen. 
Am leichteſten erröten jugendliche Perſonen mit zar⸗ 
ter weißer Haut und leicht erregbarem Nervenſyſtem. 
Vgl. Henle, Über das Erröten (Bresl. 1882). 

Schams, Thal, ſ. Hinterrhein. 
Schamteile, die äußern Geſchlechtsorgane (ſ. d.). 
Schamyl (Schamil, d. h. Samuel), Imam und 

Tſcherkeſſenhäuptling, geb. 1797 im Aul Himry im 
nördlichen Dagheſtan, geſt. im März 1871 in Medina, 
ward Muride (Geiſtlicher) und neigte zu der Er⸗ 
neuerung des Sufismus hin, welche bald die verſchie⸗ 
denen Stämme Dagheſtans enger miteinander ver⸗ 
band. 1824 nahm er mit Kaſi Molla an dem Auf⸗ 
ſtand gegen die Ruſſen teil, entging bei der Erſtür⸗ 
mung von Himry (18. Okt. 1831) durch die Ruſſen, 
obwohl ſchwerverwundet, dem Tode und ward 1834 
zum Haupte der Sufiten erwählt; er bemühte ſich ſeit⸗ 
dem, die Bergvölker Dagheſtans durch religiöſe Begei⸗ 
| ſterung zu vereinigen. Das von ihm befolgte Kriegs⸗ 
ſyſtem befähigte die Bergvölker zu einem ausdauernden 

gerer zu machen. Je ſchärfer die S. gebrannt wurde, Kampf gegen die Ruſſen. Als der General Grabbe 
um jo widerſtands fähiger iſt ſie in phyſikaliſcher und 22. Aug. 1839 die Bergfeſte Achulgo nach verzweifel⸗ 
chemiſcher Hinſicht. Die aus der Miſchung von Thon ter Gegenwehr eroberte, entkam S. auf unbegreifliche 
mit S. hergeſtellten Schamotteziegel (Scha⸗ Weile. Dasſelbe glückte ihm, als die Feſte Achulgo 
motteſteine, Porzellanziegel, Ofenziegel, 
unſchmelzbare Mauerſteine) werden gut getrock⸗ 
net und bei möglichſt ſtarker Hitze gebrannt, ſo daß ſie 
hart, klingend und hellgrau werden. Gute Schamotte⸗ 
ſteine müſſen die höchſten Temperaturen und den ſtärk— 
ſten Temperaturwechſel aushalten, ohne zu ſchmelzen 
oder zu ſpringen. Die größte Widerſtands fähigkeit gegen 
Temperaturwechſel zeigen die mit grobkörniger S. her⸗ 
geſtellten Ziegel. Die Fabrikation der Schamotteſteine, 
welche zur Konſtruktion von Porzellanöfen, für Ge⸗ 
ſtelle von Eiſenhochöfen, für Dampfkeſſelfeuerungen ıc. 
unentbehrlich ſind, bildet ein gewinnreiches Neben⸗ 
geſchäft der Porzellan⸗ und Fayencefabriken, welche 
auf dieſe Weiſe ihre Kapſelſcherben vorteilhaft verwer⸗ 
ten, wird aber auch vielfach ſelbſtändig betrieben. Als 
Mörtel bei Mauerungen von S. wendet man ein Ge⸗ 
miſch von S. mit friſchem Thon an. S. benutzt man 
auch zur Herſtellung von Röhren, Muffeln, Beſchlägen 
zu chemiſchen Ofen, Gasretorten, Schmelztiegeln u. dgl. 
Schamottemörtel, . Mörtel. 
Schamottetiegel, . Schmelztiegel. 
Schampanierwurz, j. Veratrum. 
Schampflanze (Sinnpflanze), ſ. Mimosa. 
Schampheleer, Edmund de, belg. Maler, geb. 

1835 in Brüjjel, bildete ſich auf der Akademie in Brüj- 
ſel zum Landſchaftsmaler aus, bereiſte Frankreich und 
Deutſchland und nahm dann ſeinen Wohnſitz in Brüſ⸗ 
ſel. Seine Landſchaften, welche meiſt niederländiſche 
Motive wiedergeben, ſind durch die Feinheit des Tones 
und die flüſſige, maleriſche Behandlung ausgezeichnet. 
Beſonders gelingt ihm die Darſtellung ruhiger Wai- 
ſerläufe und Teiche. Seine Hauptwerke ſind: Som⸗ 
merabend am Ufer des Dyle, Rheinufer bei Arnheim, 
See von Abconde bei Amſterdam, Platzregen im Juni 
bei Gouda, Herbſtmorgen bei Brüſſel, die Maas bei 
Dordrecht, Erinnerungen an den Zuiderſee, aus der 
Unigebung von Herzogenbuſch, die Sümpfe von Nym⸗ 
wegen, Morgen bei dem Dorf Genck in Belgien, der 
alte Rhein bei Leiden. 
Schamröte, Wallung des Blutes nach den Haut⸗ 

gefäßen, beſonders denen des Geſichts, wird veran⸗ 

nach elfmonatiger Belagerung 29. Aug. 1849 zum 
zweitenmal den Ruſſen in die Hände fiel. 1850 nahm 
er am Terek und Kuban abermals den Kampf gegen 
die Ruſſen auf und wurde während des Krimkriegs 
von Rußlands Gegnern mit Geld und Waffen unter⸗ 
ſtützt. Am 6. Sept 1859 mußte er ſich endlich, auf 
dem Berge Gunib völlig eingeſchloſſen, an den Für⸗ 
ſten Barjatinſkij ergeben. Er wurde erſt nach St. Peters⸗ 
burg abgeführt und erhielt ſodann Kaluga als Aufent⸗ 
haltsort angewieſen, von wo er 1868 nach Kiew, 1870 
nach Mekka überſiedelte. Einer ſeiner Söhne diente 
in der ruſſiſchen Armee, ein andrer, Ghazi Mehmed, 
verließ aber Rußland und ging nach Konſtantinopel; 
1877 befehligte dieſer ein tſcherkeſſiſches Freikorps in 
Armenien. 

Schan (Hinej.), Berg, Gebirge. 
Schan (mit einheimiſchem Namen Tai), ein Zweig 

der großen Tai⸗Familie (ſ. Tai), der, öſtlich und nord⸗ 
öſtlich von Birma angeſeſſen, bis in das Herz der chine⸗ 

ſiſchen Provinz Jünnan und nach Tongking hinein und 
mit zwei Enklaven in Birma ſelbſt, im Gebirgslande 
des Irawadi, wohnt. Das Volk gilt für das tüchtigſte 
der ſüdchineſiſchen Grenzvölker und wird als ſehr krie⸗ 
geriſch, aber auch als ſtreitſüchtig geſchildert. Die 
Frauen ſind nicht unſchön, auch geſchickt, fleißig und 
reinlich gekleidet. Politiſch ſind die S. teils Birma, 
teils China tributär; die letztern heißen Tai Mau oder 
Tai Khe, bei den Birmanen Schan Tarup ſchine⸗ 

ſiſche S.). Die S. zerfallen politiſch in zahlreiche kleine 
Staaten (ſ. Schanſtaaten), die nach den Hauptorten be⸗ 
nannt werden und je unter einem erblichen Führer 
(Tſaubwa) ſtehen, der ſich mit einem Stab von Beamten 
umgibt; Ortsobrigkeit ſind von den Gemeinden gewählte 
ſogen. Tamons. Die S. ſind Buddhiſten. Ihre Wälder 
enthalten vorzügliches Teakholz, das ſie nach Maul⸗ 
main liefern, wo ſie im Dezember auch Pferde und 
Gummilack zu Markte bringen. Noch ſchließen ſich die 
S. ängſtlich von Europäern ab und laſſen Reiſende nie 
durch ihr Land ziehen. Vgl. Colquboun, Amongst 
the Shans (Lond. 1885). Ihre Stammzuſammen⸗ 
gehörigkeit zeigen die S. beſonders in der Sprache, 
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die mit dem Siameſiſchen nahe verwandt iſt. Vgl. Eu = 
ſhing: Grammar of the Shan language (2. Aufl., 
Rangun 1887), Shan and English dic tionary (daſ. 
1881) und Elementary handbook (2. Aufl. 1888). 
Schandau, Stadt in der ſächſ. Kreish. Dresden, 

Amtsh. Pirna, an der Mündung der Kirnitzſch in die 
Elbe, Knotenpunkt der Linien Dresden Bodenbach 
(Station Krippen) und Schandau-Bautzen der Sächſi— 
ſchen Staatsbahn, 125 mü. M., hat eine evang. Kirche, 
ein Amtsgericht, eine Oberforſtmeiſterei, ein Hauptzoll— 
amt, ein öſterreichiſches Nebenzollamt, 3 Blumenfabri— 
ken, ein großes Dampfſägewerk, Schiffahrt, Holzhan— 
del und (1895) 3089 meiſt evang. Einwohner. S. iſt 
Mittelpunkt der Sächſiſchen Schweiz und im Sommer 
von Fremden überfüllt; in der Nähe ſind * Oſtrauer 
Scheibe, der Große Winterberg, Kuhſtall, Lilienſtein 
und andre beſuchte Punkte ſowie das Dorf Poſtelwitz 
mit großartigen Sandſteinbrüchen. Bei S., am Ein— 
gang des Kirnitzſchthals, befindet ſich eine eiſenhaltige 
Mineralquelle mit Badeanſtalt und Einrichtung 
zu Kneippſchen Kaltwalferiuren, welche gegen Bleich— 
ſucht, Schwächezuſtände, Nervenleiden ꝛc. empfohlen 
wird. Vgl. Petrenz, Die Mineralquellen von S. 
(Dresd. 1856); Schäfer, Führer durch S. und ſeine 
Umgebung (daſ. 1895). 

Schande, im Gegenſatz zur Ehre (ſ. d.) die nach— 
teilige Meinung andrer von uns, daher ſie ebenſogut 
wie jene verdient oder unverdient, wahr oder falſch 
ſein kann. Schändlich, was S. macht, d. h. bei an— 
dern eine nachteilige Meinung von unſerm ichen 
Wert erzeugt. 

Schandau — Schanghai. 

Talent in kleinern Novellen und Skizzen aus dem All— 
tagsleben, beſonders der niedern Klaſſen: »Novellet- 
ter« (1882), »Fremmed og hjemligt« (1885); „Sex 
Fortzellinger« (1886); »Fra Isle de France og fra 
Sore Amt« (1888). Der Grundzug dieſer Darjtellun- 
gen iſt ein geſunder, etwas derber, bisweilen auch plat- 
ter Humor. Eine Geſamtausgabe ſeiner weniger be— 
deutenden »Gedichte« erſchien 1882, eine neue Samm— 
lung folgte unter dem Titel: »Festog Sognedage« 
(1886). Die Frucht eines mehrjährigen Aufenthaltes 
in Frankreich waren: »Fra Udlandet og Hjemmet« 
(1890) und »Paa Rejse« (1891). Seine Lebenser— 
innerungen (»Oplevelser«) gab S. 1889 heraus. Seit 
1880 bezieht er vom Staate den Ehrenſold als Dichter. 
Schandpfahl(Schandſäule), ſoviel wie Pranger. 
Schandſchrift, ſoviel wie Pasquill. 
Schändung, |. Sittlichteits verbrechen. 
Schanfigg, Thal der Pleſſur (f. d.). 
Schangalla (Schangallo, Schankala, Ba— 

zen, Kunamah, die nach F. Müller zur Nubaraſſe, 
nach Hartmann zu den Negern gehörigen Bewohner 
der weſtlichen Abhänge des abeſſiniſchen Hochlandes 
am Takazzé und Atbara, welche in mehrere Stämme 
zerfallen, die teils in Abeſſinien, teils auf ehemals 
ägyptiſchem Gebiet wohnen. Beſtändige Kriege und 
der von abeſſiniſchen Großen und Arabern ſeit undenk— 
lichen Zeiten geübte Menſchenraub haben ſie im Zu— 
ſtande der Barbarei erhalten. Sie leben in Dörfern 
mit patriarchaliſchen Sitten und treiben Landbau. Ihre 
Sprache, das Dalla, iſt mit dem Nubiſchen verwandt. 
Vgl. Munzinger, Oſtafrikaniſche Studien (Schaff— 

Schandeck (Schandeckel), der äußerſte Planken- hauſen 1864); Arnauld d'Abbadie, Douze ans dans 
gang des Oberdecks, der dasſelbe auf der Bordwand 
abſchließt; auch der obere Rand eines Bootes. 

chandmasken, fratzenhafte Masken, mit denen 
ehemals Weiber, die ſich gegen das ſechſte Gebot ver— 
gangen hatten, öffentlich ausgeſtellt oder durch die 
Straßen geführt wurden. Vgl. Eſelsſtrafe u. Klapperſtein. 

Schandorph, Sophus, dän. Lyriker u. Noman- 
ſchriftſteller, geb. 8. Mai 1837 in Ringſted, ſtudierte 
Theologie, dann romaniſche Philologie und Litteratur 
und erwarb ſich 1874 den philoſophiſchen Doktor— 
grad mit einer Abhandlung über Goldoni und Gozzi. 
Seine erſten Gedichtſammlungen (1862 und 1868) 
waren im ganzen nur Nachklangspoeſie der alten Ro— 
mantik. Auch feine dramatiſche Dichtung » Ude i Sko- 
ven« (Draußen im Wald«, 1868) gehört noch dieſer 
Richtung an. Endlich kam ſein eigentliches Talent, 
geweckt namentlich durch Georg Brandes’ Vorleſungen 
(1872), zum Durchbruch, und S. ſtand fortan ent— 
ſchieden auf ſeiten der Realiſten im Kampf gegen die 
Epigonen der Romantik. Die »Nogle Digte« (1875) 
und »Fra Provinsen« (Aus der Provinz«, 1876), 
eine Sammlung novelliſtiſcher Skizzen, waren die erſte 
Frucht der Umwandlung. Nach der Heimkehr von 
einer 1877 —78 ausgeführten Reiſe nach dem Süden 
veröffentlichte er ferner: »Uden Midtpunkt« (1878; 
deutſch: »Ohne innern Halte, 3. Aufl., Norden 1885), 
einen Roman, worin er gewiſſe Gebrechen der Zeit zu 
ſchildern verſucht, und den er ſpäter (1887) dramati— 
ſierte; die nicht ſehr gelungene Dichtung Unge Dage« 
Junge Tage«, 1879); »Fem Fortillinger« (1879); 
die Romane: »Smaafolk« (Kleine Leute«, 1880); 
„Thomas Fris's Historie“ (1881, 2 Bde.); »Et Aar i 
Embede« ( Das Jahr im Amte, 1883); »Skovfoged— 
bornene « (1884); »Det gamle Apothek « (1885); 
»Birgittes Skobne« (1888); »Vilhelm Vangs Stu- 
denteraar« (1894). Mehr als im Roman genügt fein 

la Haute-Ethiopie (Par. 1868); Beltrame, Il Sen- 
naar e lo Sciangällah (Verona 1879, 2 Bde.). 

Schanghai, Stadt in der chineſ. Provinz Kiangſu, 
größter Handelsplatz Oſtaſiens, unter 31“ 44 nördl. 
Br. und 121° 30“ öſtl. L. v. Gr., am linken Ufer des 
Huangho, der von hier ab Wuſung heißt und ſich 
21 km abwärts in das Aſtuarium des Jantſekiang 
ergießt, ganz nahe deſſen Mündung in die Chineſiſche 
Oſtſee. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 17°, 
die Maximalhitze im Sommer 38, das Minimum in 
Winternächten — 4,5“. S. beſteht aus einer chineſiſchen 
und einer europäiſchen Stadt, erſtere zumeiſt aus ein- 
ſtöckigen Holz- u. Ziegelgebäuden i in engen u. ſchmutzi⸗ 
gen Gaſſen und umſchließt noch große Stücke Ackerland. 
Die europäiſche Stadt beſteht aus einem kleinern franzö— 
ſiſchen u. einem größern engliſchen Stadtteil, dem ſich 
jenſeit des Sutſchoufluſſes der amerikaniſche anſchließt. 
Die beiden erſten mit ſchönen breiten Straßen u. vielen 
in engliſch-indiſchem Stil aufgeführten europäiſchen 
Häuſern wird von anſäſſigen Europäern u. von chine— 
ſiſchen Kaufleuten u. Arbeitern bewohnt. Im amerika— 
niſchen Viertel befinden ſich die hervorragendſten Fabri— 
ken, Schiffswerften u. Docks. In allen dreien wohnen 
auch andre Fremde, namentlich Deutſche, viele Fran— 
zoſen auch im engliſchen oder amerikaniſchen Viertel. 
Sie haben ſtädtiſche Verfaſſungen, die auf der franzö— 
ſiſchen Seite unter Aufſicht des franzöſiſchen, auf der 
engliſchen unter der des geſamten Konſularkorps ſtehen; 
Deutſchland iſt durch ein Generalkonſulat vertreten. 
Es befinden ſich hier an dem Kai des Wuſungfluſſes, 
115 » Bunde, die verſchiedenen Konſulate, der Schang⸗ 
hai-Klub, das große Zollamt, ein ſchöner öffentlicher 
Garten, der engliſche Gerichtshof, mehrere Banken, 
weiter landeinwärts; je vier katholiſche und prot. Kirchen, 
das Freimaurerhaus, Theater. Alle dieſe Stadtvier- 
tel haben Gasbeleuchtung, elektriſches Licht, Waſſer⸗ 
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Schankan 

zeitung, Trambahnen; es beſtehen auch mehrere Zeitun— 
gen. Unter dem Schutz der franzöſiſchen Niederlaſſung 
ſteht das 8 km weſtlich von S. liegende, im 17. Jahrh. 
gegründete Jeſuitenkloſter Sükiawei ſowie ein von 
Nonnen geleitetes Waiſenhaus und eine Erziehungs- 
anſtalt für chineſiſche Mädchen. Von der auf 400,000 
Seelen geſchätzten Bevölkerung ſollen 105,000 in der 
europäiſchen Stadt wohnen, nämlich 100,000 Chineſen 

Konsulate: 
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147,808,000 Mk. Der Anteil an der Einfuhr beträgt 
für England 32, Hongkong 24, Britiſch-Indien 19, 
Japan 7 Proz., an der Ausfuhr für Europa (ohne 
England und Rußland) 31, Nordamerika 16, Eng⸗ 
land 15, Japan 14, Hongkong 12 Proz. Der Schiffs- 

verkehr betrug 5683 Dampfer von 6,603,254 Ton., 
darunter 649 deutſche von 598,355 T. und 751 Segel- 
ſchiffe von 304,159 T. — S. wurde 19. Juni 1842 

ne 

10 Bootshaus 
u Flaggenstab 
12 Französ. Folizeistation, 
3 Schanghai-Klub 
14 Zeitball 

Maßstab 1:37000 
2 200 290 So e 1 

Heter. 

und (1895) 4684 Fremde, davon 1936 Engländer, 731 
Portugieſen, 328 Amerikaner, 313 Deutſche, 250 Japa= 
ner, 113 Franzoſen. S. hat wenig Induſtrie (neuer— 
dings ſind 6 Baumwollfabriken mit 163,200 Spindeln 
und 850,000 Webſtühlen errichtet worden), dagegen iſt 
es das Zentraldepot für Mancheſtergüter ſowie für alle 
Baumwoll- und Wollwaren für die meiſten übrigen 
chineſiſchen Häfen von Niutſchuang bis Futſchou, ebenſo 
für Opium und Metalle, Anilinfarben, Petroleum, 
Nähnadeln, Zündhölzer, Lampen, Uhren. Thee und 
Seide ſind die Hauptausfuhrprodukte, auch iſt hier der 
Markt für Strohborten, Moſchus, Rhabarber, Häute 
u. Felle, Baumwolle, Schweinsborſten, Federn, Gall— 
äpfel, Talg. Die Einfuhr fremder Waren betrug 1894: 
315,962,000, die chineſiſcher Waren 173,957,000 Mk., 
die Ausfuhr chineſiſcher Produkte lokalen Urſprungs 

Lageplan von Schanghai. 

von den Engländern erobert und 26. Aug. dem frem⸗ 
den Verkehr geöffnet. 
Schankan (Schenkan), chineſ. Generalgouverne— 

ment, umfaßt die Gouvernements Schenſi und Kanſu, 
520,000 qkm (9440 QM.) mit 17,6 Mill. Einw. Haupt» 
ſtadt iſt Ninghia an der Großen Mauer im Thal des 
Huangho. [oder 64,142 Lit. 

Schankeimer, früher bayr. Weinmaß, — 60 Maß 
Schanker (franz. chancre, v. lat. cancer, »KrebS«), 

Bezeichnung für Geſchwüre, die durch Anſteckung ge⸗ 
wöhnlich an den äußern Geſchlechtsteilen, ſehr jelten 
an andern Körperteilen, wie z. B. an den Lippen, vor⸗ 
kommen. Man unterſcheidet: a) den weichen S., 
welcher 2—3 Tage nach der Anſteckung durch direkte 
Berührung mit einem ſolchen Geſchwür, zuerſt in Ge⸗ 
ſtalt einer, bald an der Oberfläche zerfallenden Puſtel, 
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auftritt, wobei allerdings eine Schrunde in der Epider- 
mis, eine Abſchelferung des Epithels, mit einem Worte, 
eine offene Pforte vorhanden ſein muß, durch welche 
das Gift in den Organismus eindringen kann; es iſt 
daher anzunehmen, daß irgend ein Krankheitsträger 
(Bakterium) exiſtiert, welcher das neue Geſchwür 
oder auch deren mehrere hervorruft. Das Kontagium 
des weichen Schankers iſt an den Eiter ſowohl des 
Geſchwüres als der Bubonen gebunden. Die einzige 
Komplikation iſt die Erkrankung der Lymphbahnen, die 
von der vom ©. ergriffenen Stelle ausgehen, und der mit 
dieſen Bahnen in Verbindung ſtehenden Lymphdrüſen, 
die ſich entzünden, ſchmerzhaft anſchwellen (Bubonen) 
und zu (oft ſehr langwierigen) Eiterungen Anlaß geben. 
Der weiche S. iſt ein Haut- oder Schleimhautgeſchwür 
von ſehr verſchiedenem Umfang, graurotem, leicht blu— 
tendem Grund und in der Regel weichen, unregel— 
mäßig unterminierten Rändern. Er ſondert reichlich 
Eiter ab, heilt dann aber mit Hinterlaſſung einer Narbe, 
die nach vollendeter Heilung niemals wieder aufbricht. 
b) Der harte S. zeigt ſich erſt 4—6 Wochen nach der 
Anſteckung, tritt in Form einer alsbald an der Ober— 
fläche zerfallenden harten Papel auf und bildet immer 
nur ein Geſchwür mit harten, ſteilen Rändern, wel— 
ches wie mit dem Locheiſen ausgeſchlagen ausſieht und 
eine ſpärliche Abſonderung hat. Es hat zwar ſchmerz— 
loſe, meiſt nicht bedeutende Anſchwellung aller Lymph- 
drüſen in der Leiſtengegend (daher roſenkranzähnliche, 
indolente Bubonen), endlich aber ſtets konſtitutionelle 
Syphilis im Gefolge. 

Schankerkrankheit der Pferde, ſ. Beſchälſeuche 
Schankgeräte, beim Umfüllen und Ausſchänken 

von Getränken benutzte Apparate, wie Hähne, Heber, 
Flaſchenreinigungs-, FlaſchenfüllF- und Flaſchenver— 
korkungsmaſchinen (ſ. Flaſchen), die Bierdruckapparate, 
Maßgefäße, irdene und gläſerne Trinkgefäße aller Art, 
Gläſerſpülapparate, Bierwärmer ꝛc. Für alle dieſe Ge- 
räte, ſoweit ſie aus Zinkbleilegierungen hergeſtellt wer— 
den, gilt das für letztere erlaſſene Geſetz vom 25. Juni 
1887, nach welchem die Legierungen nicht mehr als 10 
Proz. Blei enthalten dürfen. Die Wahl irdener oder glä— 
ſerner Trinkgeräte für Bier iſt abhängig vom Geſchmack 
des Publikums, jedenfalls dürfen irdene Gefäße keine 
Glaſurbeſitzen, welche Blei enthält oder haarriſſig wird, 
auch verdienen Gläſer inſofern den Vorzug, als ihre 
Sauberkeit leichter feſtzuſtellen iſt. Verzierungen, in 
deren Vertiefungen ſich leicht allerlei Unrat feſtſetzt, 
ſind verwerflich. Man hat auch behauptet, daß Bier 
in Gläſern durch den Einfluß des Lichtes an Wert 
verliert, und daß deshalb irdene Deckelkrüge den Vor— 
zug verdienen. Alle Schankgefäße (Gläſer, Krüge, 
Flaſchen ꝛc.), welche zur Verabreichung von Wein, 
Obſtwein, Moſt oder Bier in Gaſt- oder Schankwirt— 
ſchaften dienen, müſſen geeicht werden (ſ. Eichen). Über— 
tretungen des bezüglichen Geſetzes vom 20. Juli 1881 
werden mit Geldſtrafe bis zu 100 Mk. oder mit Haft 
bis zu 4 Wochen beſtraft. 

Schankſteuer (Schankgebühr, Lizenzſteuer), 
Abgabe, welche die Inhaber von Schankwirtſchaften 
zu entrichten haben. Die S. kommt nicht nur als Fi— 
nanzquelle für Staat und Gemeinde, ſondern auch als 
Mittel zur Bekämpfung der Trunkſucht in Betracht, 
weil ſie zu einer Verminderung der Schankwirtſchaften 
beitragen ſoll, iſt aber als ſolche in Deutſchland wenig 
entwickelt. Nur in Württemberg, Heſſen und Elſaß— 
Lothringen kommen Steuern vom Weinausſchank vor. 
In Preußen iſt die Einführung einer S. wiederholt, 

Schankerkrankheit der Pferde — Schantung. 

die S. in verſchiedenen außerdeutſchen Staaten, wie 
z. B. in Holland nach Geſetz vom 28. Juni 1881. 

Schanſi, Provinz Chinas, zwiſchen Schenſi (von 
dieſem durch den Huangho geſchieden), Honan, Petſchili, 
der Mongolei, 212,000 qkm (3840 QM.) groß mit 
11,200,000 Einw. (54 auf 1 qkm). Das fait überall 
hügelige Land hat feine höchſte Erhebung im Wutai- 
ſchan (2780 m), Mantouſchan (2750 m) und Kulu⸗ 
ſchan (2350 m). Die Gewäſſer fließen entweder zum 
Peiho oder zum Huangho, wie der Fönnho oder Tſinho. 
Die Oſtgrenze fällt in einem Steilrand, der Weſten in 
mit Löß bedeckte Stufen zum Huangho ab. Außer- 
ordentlich groß iſt der Mineralreichtum. Die Kohlen⸗ 
ſchichten ſollen 88,100 qkm bedecken und 630,000 Mill. 
Ton. ausgezeichneten Anthracits und bituminöſer 
Kohle enthalten. Außerdem find Eiſen, Zinnober, Ku- 
pfer, Marmor, Lapislazuli, Jaſpis vorhanden. Salz 
wird aus einem 32 km langen und 5,3 km breiten 
Salzſumpf in der Südweſtecke gewonnen, wo die ſchon 
vor 5000 Jahren bearbeiteten Salzwerke jährlich 
1,130,000 Ztr. Salz liefern. Ackerbau reicht bis 
2400 m hinauf; gebaut werden Weizen und Hirſe (nicht 
genug für den Bedarf), Gemüſe, Früchte, Wein, der hier 
allein in China ein gutes Getränk liefert. Im N. wird 
namentlich Viehzucht getrieben ſowie Schmuckſchleife— 
rei aus Achat und Kriſtall. Die Einwohner beſitzen 
die leitenden Bankinſtitute durch ganz Aſien, und in 
ihrer Hand iſt der Handel Zentralaſiens von der Man⸗ 
dſchurei bis Samarkand. Der Warentransport geſchieht 
faſt ausſchließlich durch Kamelkarawanen. Hauptſtadt 
iſt Taijuenfu (ſ. d.) am Fönnho. Die Provinz iſt das 
eigentliche Stammland des chineſiſchen Reiches, unter 
den vielen, zum Teil äußerſt prächtigen Gräbern der 
alten Kaiſer zeigt man noch das Grab des prähiſtori— 
ſchen Kaiſers Hiva ſowie der Kaiſer Yao und Liwang 
(2357 u. 878 v. Chr.). S. Karte »China und Japan«. 

Schanſtaaten, die von dem Volksſtamm der Schan 
(ſ. d.) bewohnten kleinen Staaten im nördlichen Hin- 
terindien, insbeſ. die zum britiſch-ind. Reiche gehörigen, 
öſtlich von der Provinz Birma gelegenen Landſchaften, 
welche 1887 und 1888 unter die britiſche Schutzherr— 
ſchaft geſtellt wurden, ſoweit ſie nicht bereits ſchon 
früher zu dem ehemaligen Königreich Birma gehört 
hatten. Dieſe engliſchen S. umfaſſen 200,000 qkm 
(3630 QM) mit 1,700,000 Einw. (8 auf 1 qkm). 
Andre S. gehören zu Siam, Tongking und der chine— 
ſiſchen Provinz Jünnan. Vgl. Schan. 

Schantarinſeln, Inſelgruppe im Südzipfel des 
Ochotskiſchen Meeres, zur ruſſiſch-ſibir. Küſtenprovinz 
gehörig, unter 55° nördl. Br. und 137° öſtl. L. v. Gr., 
beſteht aus der Inſel Groß Schantar, 1684 qkm 
(30,6 QM.) groß, die vom Feſtland durch die Tugur- 
bai getrennt iſt, aus der Inſel Fakliſtow (92 qkm) 
und mehreren ganz kleinen Eilanden (Prokofjew, Kuſ⸗ 
ſow, Bjalitſchij, Rogatka ꝛc.), alle felſig und unbewohnt. 

Schantung, Küſtenprovinz im nordöſtlichen China, 
am Eingang in den Golf von Petſchili, zwiſchen den Pro- 
vinzen Petſchili und Kiangſu, 145,000 qkm (2630 
OM.) groß mit 25 Mill. Einw. (172 auf 1 qkm), nach 
Kiangſu die am dichteſten bevölkerte Provinz Chinas. 
Eine große Halbinſel ragt zwiſchen dem Golf von Pet⸗ 
ſchili und dem Gelben Meere nach NO. vor. Dieſelbe 
iſt von Gebirgen durchzogen, die ſich bis zum Taiſchan 
fortſetzen, dem wichtigſten Wallfahrtsort für alle Sek— 
ten, welche dort ihre Tempel und Götzenbilder haben. 
Der nordöſtliche ebene Teil gehört der großen Ebene 
des nordöſtlichen China an, die im N. ſalzig iſt, die 

ledoch vergeblich, beantragt worden. Dagegen beſteht ſüdweſtlichen Thäler haben dagegen vortrefflichen 
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Boden. Hauptfluß iſt der Huangho, den weſtlichen Teil 
durchſchneidet der Kaiſerkanal. Der Reichtum an Kohle, 
Eiſenerz, Gold, Blei, Kupfer, Töpferthon und Por— 
zellanerde iſt ſehr bedeutend. Seifenſtein (Laiſchi, nach 
der Stadt Laitſchou an der Nordweſtküſte benannt) 
wird viel zu Bildwerken und andern kleinen Gegen— 
ſtänden verarbeitet. Ackerbau iſt bei der großen Trocken— 
heit des Klimas nur bei Bewäſſerung möglich, dann 
aber ſehr lohnend, Heuſchreckenplagen ſind indes nicht 
ſelten. Man baut viel Weizen, Hirſe, Bohnen, Indigo 
und gewinnt Seide, ſowohl von der gewöhnlichen Sei— 
denraupe wie vom Eichenſpinner. Die Flüſſe ſind ſehr 
ſiſchreich, Wild iſt in Menge vorhanden. Birnen von 
ſeltener Größe und Hundeſchinken ſind Ausfuhrartikel. 
Glaswaren werden bei Poſchan erzeugt, Schmelz- 
waren ſtellte man früher in vorzüglicher Güte her; erſt 
neuerdings wendet man dieſer Kunſt wieder mehr Auf— 
merkſamkeit zu. Hauptſtadt iſt Tſinan (ſ. d.) am 
Huangho; dem auswärtigen Handel iſt Tſchifu (f. d.) 
geöffnet, das wie der Kriegshafen Wei-ha-wei an der 
Nordküſte der genannten Halbinſel liegt. S. Karte 
»China und Japans. 
Schanvigg, ſoviel wie Schanfigg, ſ. Pleſſur. 
Schanz, 1) Paul, kath. Theolog, geb. 4. März 

1841 zu Horb in Württemberg, wurde 1870 Profeſſor 
der Mathematik und der Naturwiſſenſchaften am Gym— 
naſium zu Rottweil, 1876 Profeſſor in Tübingen, und 
zwar zuerſt für Exegeſe, 1883 für Dogmatik. Er ſchrieb 
außer kleinern Schriften über den Kardinal Nikolaus 
von Cuſa und Galilei Kommentare über die Evange— 
lien des Matthäus (Freiburg 1879), Markus (daſ. 
1881), Lukas (Tübing. 1883) und Johannes (daſ. 
1885); ferner »Apologie des Chriſtenthums« (Frei— 
burg 1887 — 88, 3 Bde.; 2. Aufl. 1895 ff.); »Die 
Lehre von den heiligen Sakramenten der katholiſchen 
Kirche« (daſ. 1893). X 

2) Martin, Philolog, geb. 12. Juni 1842 in Üd-- 
telhauſen bei Schweinfurt, jtudiertein München, Würz— 
burg, Bonn und Göttingen, habilitierte ſich 1867 in 
Würzburg und wurde 1870 außerordentlicher, 1883 
ordentlicher Profeſſor derklaſſiſchen Philologie daſelbſt. 
S. hat ſich beſonders um Platon verdient gemacht; 
von ſeinen Schriften gehören hierher: »Beiträge zur 
vorſokratiſchen Philoſophie« (Heft 1: »Die Sophiſten«, 
Götting. 1867); »Specimen criticum ad Platonem 
et Censorinum pertinens« (daſ. 1867); »Studien zur 
Geſchichte des Platoniſchen Textes« (Würzb. 1874); 
»Uber den Platokodex der Markusbibliothek in Vene— 
dig« (Leipz. 1877); eine große kritiſche Ausgabe (daſ., 
ſeit 1875); eine kleine kritiſche Ausgabe ausgewählter 
Dialoge (daf., ſeit 1887); eine Ausgabe ausgewählter 
Dialoge mit deutſchem Kommentar (bis jetzt 2 Bdchn., 
daſ. 1887 — 88). Außerdem verfaßte er: »Römiſche 
Litteraturgeſchichte« (J. Müllers »Handbuch der klaſ— 
ſiſchen Altertumskunde«, Bd. 8, Münch. 1890 — 92) 
u. gab Beiträge zur hiſtoriſchen Syntax der griechiſchen 
Sprache« (bis jetzt 4 Bde., Würzb. 1882—95) heraus. 

3) Georg, Nationalökonom, geb. 12. März 1853 
in Großbardorf (Unterfranken), ſtudierte in München, 
Würzburg und Straßburg und promovierte 1876 in 
München, wo er hierauf längere Zeit im königlich 
bayriſchen Statiſtiſchen Büreau thätig war. 1879 ha⸗ 
bilitierte er ſich in Marburg. 1880 wurde er als außer— 
ordentlicher Profeſſor nach Erlangen, 1882 als ordent— 
licher Profeſſor nach Würzburg berufen. Die wiſſen— 
ſchaftlichen Arbeiten von S. gehören vorzüglich dem 
Gebiete der Wirtſchaftsgeſchichte und der Finanzwiſſen— 
ſchaft an. Er ſchrieb: »Zur Geſchichte der deutſchen 
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Geſellenverbände« (Leipz. 1877); »Engliſche Handels— 
politik gegen Ende des Mittelalters« (daſ. 1881, 2 Bde., 
von der Beneke⸗Stiftung mit dem erſten Preis gekrönt); 
»Zur Geſchichte der Koloniſation und Induſtrie in 
Franken« (Erlang. 1884); »Die Steuern der Schweiz« 
Stuttg. 1890, 5 Bde.); »Studien über die bayriſchen 
Waſſerſtraßen⸗ (Bamb. 1893 — 94, 3 Tle.); »Zur Frage 
der Arbeitsloſenverſicherung« (daſ. 1895); dazu Ab- 
handlungen in Zeitſchriften, insbeſ. in dem von ihm 
herausgegebenen »Finanzarchiv« (Stuttg., ſeit 1884). 
Schanzbauern, j. Genie. 
Schanze, jede der Hauptſache nach aus einem Erd- 

aufwurf beſtehende Verteidigungsanlage, ſelbſtändig 
oder in Verbindung mit andern Einrichtungen im Felde 
(ſ. Feldbefeſtigung, S. 264) oder früher als Teil einer 
Feſtung. Nach ihrem Grundriß unterſcheidet man 
offene oder geſchloſſene Schanzen, unter den letz— 
tern Redouten (ſ. d.) u. ehemals in Feſtungen Stern- 
ſchanzen, bei denen aus- und einſpringende Winkel 
abwechſeln. S. heißt auch der hinter dem Großmaſt 
liegende Teil des Oberdecks eines Kriegsſchiffes (ſ. Deck). 

Schanze (v. franz. chance), alter Ausdruck für 
Glückswurf, Glücksfall, Wagnis, Vorteil; »etwas in 
die S. ſchlagen«, ſoviel wie etwas aufs Spiel ſetzen. 

chanze, Berg in Württemberg, ſ. Mainhardter- 
Schanzerkopf, ſ Hunsrück. wald. 
Schanzkleid, ſ. Verſchanzung. 
Schanzkörbe, hohle, über einem Kranz von 7 Pfäh⸗ 

len aus Reiſig wie Körbe geflochtene Cylinder von 1— 
1,3 m Höhe und 0,6 m Durchmeſſer, ähnlich den Sap⸗ 
penkörben (ſ. Sappe); ſie dienen zum Bau von Batte⸗ 
rien (ſ. d.) der Fußartillerie und ſonſt im Feſtungs— 
kriege ſowie ausnahmsweiſe zur Herſtellung von 
Schanzkorbbrücken, leichtern Brücken oder Stegen 
(ſ. Feldbrücken), wobei ſie liegend oder ſtehend, mit Kies 
oder Steinen gefüllt, verwendet werden. 

Schanzpfähle, ſ. Paliſſaden. 
Schanzzeug, Geräte zur Ausführung von Erd— 

und Holzarbeiten im Kriege. Das S. wird teils ge— 
tragen, teils auf Fahrzeugen nachgeſchafft. Die In— 
fanterie und Jäger führen kurze Spaten, Beile und 
Beilpicken als tragbares S. ſowie lange Spaten, Beile, 
Axte und Kreuzhacken auf Fahrzeugen. Die Pioniere 
tragen S. mit langen Stielen. Die übrigen Waffen ſind 
nach Bedarf mit S. verſehen. Bei jeder Pionierkom— 
panie gehört der vierſpännige Schanzzeugwagen 
ebenſo wie der Feldmineurwagen zur kleinen Bagage. 
Schaohing, Departementshauptſtadt der chineſ. 

Provinz Tſchekiang, nahe der Südküſte der Bai von 
Hangtſchou, an einem dieſe Bai mit dem Fluß Tſien— 
tang verbindenden Kanal, mit berühmtem Tempel des 
Mu und einer Inſchrift, die nach den chineſiſchen Ar— 
chäologen aus der Zeit des Begründers der erſten 
Dynaſtie (mehr als 2000 v. Chr.) ſtammen ſoll, und 
hat 500,000, mit den Vorſtädten 2 Mill. Einw. 

Schapel (Schappil, Schappelin), Name eines 
im 12. Jahrh. in Deutſchland aufgekommenen reifen— 
förmigen Kopfſchmuckes der Männer wie der Frauen 
aus Metall oder geſteiftem Zeug oder aus kranzartig 
geflochtenen Blumen. Die metallenen S. beſtanden 
in vergoldeten oder auch goldenen, glatten und gewun— 
denen Reifen, welche mit blumenförmigen Roſetten 
oder kronenförmigen Zinken verziert und mit Edel— 
ſteinen und Perlen beſetzt waren. Bis in den Anfang 
des 16. Jahrh. im Gebrauch. 

Schaper, Fritz, Bildhauer, geb. 31. Juli 1841 
in Alsleben an der Saale, wurde Steinmetz in Halle, 
ging 1859 an die Akademie zu Berlin und arbeitete 
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von 1860 — 67 im Atelier des Profeſſors A. Wolff. 
Von einer Reiſe zur Pariſer Weltausſtellung nach 
Berlin zurückgekehrt, arbeitete er im eignen Atelier, 
in welchem unter anderm ein Modell zu einer Kon— 
kurrenz um ein Uhlanddenkmal für Tübingen ent⸗ 
ſtand, welches ihm den erſten Preis, aber nicht die 
Ausführung einbrachte. 1872 beteiligte er ſich an der 
Konkurrenz um das Goethedenkmal zu Berlin, wurde 
zur engern Konkurrenz zugezogen und mit der Aus— 
führung des Denkmals betraut, welches 1879 enthüllt 
wurde (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt XVæ, Fig. 8). Wäh- 
rend er hier monumentale Wirkung mit höchſter An— 
mut und Eleganz verband, brachte er in den Bronze- 
ſtatuen Bismarcks und Moltkes für Köln (1879 und 
1881) ebenſo glücklich Heldengröße und geiſtige Be— 
deutung zum Ausdruck. Von ſeinen übrigen Werken 
ſind hervorzuheben: ein Landsknecht für den Sieges— 
brunnen in Halle, das Leſſingdenkmal für Hamburg 
(Bronzeguß, 1882), das Gaußdenkmal für Braun⸗ 
ſchweig, Hebe und Amor tränken die Tauben der Ve— 
nus (1886, Marmorgruppe), eine Victoria für die 
Herrſcherhalle des Berliner Zeughauſes, das Liebig— 
denkmal für Marburg, das Hochrelief für das Giebel— 
feld des Reichstagsgebäudes, das Denkmal Blüchers 
für Kaub, das Denkmal der Kaiſerin Auguſta auf dem 
Platze neben dem Palais Kaiſer Wilhelms I., eine 
Chriſtusſtatue für die Kaiſer Wilhelms-Gedächtniskirche 
und eine Statue des Großen Kurfürſten für den Wei— 
ßen Saal des königlichen Schloſſes in Berlin. S. hat 
auch zahlreiche Büſten geſchaffen. Er iſt Mitglied des 
Senats der Akademie, Ritter des Ordens pour le mé— 
rite und war 187590 Lehrer an der Kunſtakademie. 

Schaperkrüge, nach dem von ca. 1640 — 70 in 
Nürnberg thätigen Glas- und Fayencemaler Johann 
Schaper aus Harburg benannte Krüge aus weißer 
Fayence, die mit ſchwarzen, miniaturartig ausgeführ— 
ten Malereien (bibliſchen Darſtellungen, Landſchaften, 
Genrebildern, Schlachten ꝛc.) verziert ſind; ſelten und 
von den Sammlern ſehr geſucht. Die Schaperglä— 
fer ſind meiſt monochrom (mit bräunlicher oder ſchwar— 
zer Emailfarbe) bemalte Trink- und Prunkgefäße (. 
Tafel »Glaskunſtinduſtrie I«, Fig. 13). 

Schaperpfeife, ſ. Dudelſack. 
Schapka, der ſchwarze, niedrige, cylinderartige 

Filzhut der großruſſiſchen Bauern, mit breitem Rande, 
verziert mit Bändern oder Pfauenfedern. 

Schappe, ſ. Chappe. 
Schappe, ſoviel wie Löffelbohrer, ſ. Erdbohrer. 
Schappil (Schappelin), ſ. Schapel. 
Schapu, ſ. Beutelſtaar. 
Schäpur (urſprünglich Schahpuhr, »Königs— 

ſohn«, im Abendland Sapores, Sapor), Name 
mehrerer Könige von Perſien aus dem Geſchlecht der 
Saſſaniden: 1) S. I., Sohn des Artaxerxes, folgte 
dieſem 241 n. Chr., zwang 244 den römiſchen Kaiſer 
Philippus Arabs zu einem günſtigen Frieden, eroberte 
in einem neuen Kriege Armenien und Meſopotamien, 
nahm 260 bei Edeſſa den Kaiſer Valerian gefangen, 
verwüſtete Syrien und Kleinaſien, wurde aber von 
Odänathus von Palmyra beſiegt; ſtarb 271. — 
2) S. II., der Große, Sohn Hormisdas' II., folgte 
dieſem 309, gewann 342 Atropatene wieder, ſchlug 
die Römer 348 bei Singara, verſuchte 359 vergeblich, 
Meſopotamien zu erobern, wurde 363 von Julianus 
beſiegt, nach deſſen Tod Jovianus einen ſchimpflichen 
Frieden mit S. ſchloß und ihm alles Land im O. 
vom Euphrat und Armenien abtrat. Er ſtarb 380. — 
3) S. III. regierte 383 — 388. 

Schaperkrüge — Scharf. 

| Schar (Pflugſcharh), ſ. Pflug, S. 811. 5 
Schara, linker Nebenfluß des Niemen in Rußland, 

ſteht durch den Oginskiſchen Kanal (im Gouv. Minsk) 
mit der Jaſſiolda in Verbindung und mündet nach 
380 km langem Lauf bei Moſty, ſüdöſtlich von Grodno. 
Scharade (franz. charade), Wort- und Silben- 

rätſel, d. h. Rätſel, bei welchem der Name oder das 
Wort, das erraten werden ſoll, in ſeine einzelnen Silben 
zerteilt und der Sinn dieſer Silben, dann ebenſo der 
Sinn des Ganzen irgendwie charakteriſiert wird. Zur 
S. eignen ſich beſonders die Sprachen, welche, wie die 
griechiſche, franzöſiſche und deutſche, reich an zuſam⸗ 
mengeſetzten Wörtern ſind. Eine Sammlung von 
Scharaden lieferte Th. Hell unter dem Titel: »Agrio— 
nien« (Leipz. 1811—12). Lebende Scharaden ent- 
ſtehen, wenn man den Sinn der einzelnen Silben eines 
Wortes, ſo wie ſie aufeinander folgen, und dann ebenſo 
den Sinn des Ganzen in kleinen pantomimiſchen, 
auch wohl dramatiſchen Szenen darſtellt. 
Scharakara, Schlange, j. Labaria. 
Scharawaden, die zum Schutz gegen Kälte und 

Schmutz früher gebräuchlichen Uberhoſen der Kavallerie, 
namentlich unter Friedrich d. Gr., in Oſterreich noch 
bis 1859. 

Scharbe, ſ. Kormoran. 8 
Scharbeutz (Auguſtusbad), Dorf im olden— 

burg. Fürſtentum Lübeck, an der Neuſtädter Bucht, in 
reizender Lage an ausgedehnten Buchenwaldungen, 
hat ein Seebad und (1890) 280 Einw. 

Scharbock, ſoviel wie Skorbut. 
Scharbockkraut, ſ. Ficaria. 
Scharbocksheil, j. Cochlearia. 
Schar Dagh Schar Planina), ein von NO. nach 

SW. ziehendes Gebirge in der Türkei, zwiſchen Priz— 
rendi und Skoplje, an welchem der Wardar und viele 
Zuflüſſe des Drin entſpringen; der alte Skardos. 
Die höchſte Spitze iſt der Ljuboten am Nordoſtende, 
3050 m. 

Schardeich (Schaardeich), ſ. Deich. 
Schärding, Stadt in Oberöſterreich, am rechten 

Ufer des Inn, über welchen eine Brücke nach dem 
bayriſchen Neuhaus führt, an den Staatsbahnlinien 
Neumarkt-Paſſau und Steinach -Irdning S., Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge— 
richts, hat eine ſchöne Pfarrkirche, ein neues Rathaus, 
Hopfenbau, Bierbrauerei, Zündhölzerfabrik, Granit- 
ſteinbrüche, Holzhandel und (1890) 3716 Einw. Oſtlich 
liegt das Dorf Brunnenthal mitkalter, ſaliniſch-eiſen— 
haltiger Quelle, Badeanſtalt und 167 (als Gemeinde 
1142) Einw.; ſüdlich Suben mit Männerſtrafanſtalt 
(ehemaliges Auguſtinerchorherrenſtift) und 747 Einw. 

charen, ſich, in der Geologie, ſ. Gang, S. 64. 
Schären (Skjären, Scheeren), kleine Inſeln, 

Felsklippen an der ſchwediſch-finniſchen Küſte, an der 
Oberfläche meiſt mit Rundhöckern (f. d.) bedeckt; vgl. 
Fjorde und Inſel. S. auch Finniſcher Meerbuſen. 

Schärenflotte, die zur Deckung des Eingangs in 
die Schären Schwedens und Rußlands dienende Flotte, 
welche aus flachgehenden Panzerfahrzeugen und Tor— 
pedobooten beſteht. 

Scharf, George, engl. Maler und Kunſtſchrift— 
ſteller, geb. 16. Dez. 1820 in London von deutſchen 
Eltern, geſt. daſelbſt 19. April 1895, trat 1838 in die 
Royal Academy und lieferte als Erſtlingsarbeit eine 
Sammlung von Radierungen unter dem Titel: Scenic 
effects«, die als Illuſtrationen zu den 1838 und 1839 
von Macready veranſtalteten Neuaufführungen Shake⸗ 
ſpeareſcher und andrer klaſſiſcher Stücke dienen ſollten. 
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1840 machte er eine Reife durch Italien und begleitete durch Richterſpruch verhängte Todesſtrafe der Ent— 
Sir Fellows nach Kleinaſien, das er 1843 noch ein- 
mal als Zeichner mit der von der Regierung dahin 
abgeſchickten Expedition beſuchte. Eine große Anzahl 
ſeiner auf lykiſche Landſchaften und lykiſche Skulptur 
bezüglichen Skizzen find im Britiſchen Muſeum auf- 
geſtellt. Auch veröffentlichte er mit Fellows das Buch 
»Lyeia, Caria, Lydia, illustrated and described 
(1847, Bd. 1). Nach ſeiner Rückkehr widmete er ſich 
hauptſächlich der Olmalerei ſowie der Bücherilluſtra⸗ 
tion: Macaulays »Lays of ancient Rome«, Layards 
„Ninivehe, Keats“ »Poemss u. a. Daneben ſchrieb 
er eine »History of the characteristics of Greek art - 
(als Einleitung zu Wordsworths »Greeces, 3. Aufl. 
1859), »On the principal portraits of Shakespeare“ 
(1864), wertvolle Kataloge von Londoner Kunſtſamm— 
lungen, Ausſtellungsberichte u. a. 1875 wurde er 
Direktor der National Portrait Gallery in London 
und 1895 in den Adelſtand erhoben. 

Schärfe des Blutes, ſ. Dyskraſie. 
Scharfeneck, Name zweier berühmten Schloßrui— 

nen: in Bayern bei Baiersdorf (j. d.) und in Nieder— 
öſterreich bei Baden. 

Scharfenort, Stadt im preuß. Regbez. Poſen, 
Kreis Samter, hat eine kath. Kirche, eine Dampfmahl— 
mühle und (1895) 981 Einw., davon 94 Evangeliſche. 

Scharfenſtein, 1) Dorf in der ſächſ. Kreish. 
Zwickau, Amtsh. Marienberg, in ſchöner Lage an der 
Zſchopau und der Linie Chemnitz-Annaberg der Säch— 
ſiſchen Staatsbahn, 355 m ü. M., hat ein Schloß, 
Baumwollſpinnerei, Holzpappenfabrikation und (4895) 
834 Einw. S. wird als Luftkurort und Sommer- 
friſche beſucht. — 2) Burgruine, ſ. Kiedrich. 

Scharfer Schuß, i. Munition und Schießen. 
Scharfe Salbe, ſ. Kantharidenſalbe. 
Scharff, Anton, Bildhauer und Medailleur, geb. 

10. Juni 1845 in Wien, machte ſeine Studien auf der 
dortigen Kunſtakademie, bildete ſich dann unter der 
Leitung des Direktors im Hauptmünzanıt Radnitzky 
und bei J. D. Böhm für die Medailleurkunſt aus und 
wurde 1862 als Kunſteleve in das k k. Münzamt auf- 
genommen. 1868 wurde er k. k. Münzgraveur und 
1881 Leiter der Graveurakademie des Hauptmünz⸗ 
amts, nachdem er durch zahlreiche Entwürfe für Me— 
daillen die Medailleurkunſt durch Anſchluß an die klaſ— 
ſiſchen Muſter der Renaiſſancezeit wieder gehoben und 
zu hoher Vollendung gebracht hatte. Er bewegt ſich 
mit gleicher Meiſterſchaft im Bildnis wie in der alle- 
goriſchen und genrebildlichen Darſtellung und weiß mit 
feinem Gefühl die ſtiliſtiſchen Geſetze ſeiner Kunſt inne— 
zuhalten. Von ſeinen Medaillen und Denkmünzen, 
deren Zahl ſich auf etwa 80 beläuft, ſind die auf die 
Vollendung des Wiener Rathauſes, auf die 200jährige 
Feier zur Erinnerung an die Befreiung Wiens durch 
die Türken, auf das Jubiläum der Univerſität Graz, 
auf das 50 jährige Regierungsjubiläum der Königin 
Viktoria von Großbritannien und Irland, auf die 
Enthüllung des Maria Thereſia-Denkmals in Wien 
(ſ. Tafel »Medaillen II«, Fig. 3 u. 4) und auf den 
70. Geburtstag des Profeſſors Virchow beſonders her— 
vorzuheben. S. hat auch Entwürfe für größere defo- 
rative Arbeiten (Frieſe, Kaminfüllungen ꝛc.) geſchaffen. 
Auf der Berliner internationalen Kunſtausſtellung von 
1891 wurde er mit der großen goldenen Medaille aus— 
gezeichnet. Vgl. Domanig, Anton S. (Wien 1895). 

Scharffeuerfarben, j. Thonwaren. 
Scharfrichter (Nachrichten), ſeit dem Ende des 

Mittelalters Bezeichnung der Perſonen, welche die 

hauptung von Amts wegen zu vollſtrecken haben. Nach 
dem älteſten germaniſchen Rechtsgebrauch ſtand der 
das Urteil findenden Gemeinde oder dem Kläger mit 
ſeinem Anhang die Strafvollſtreckung zu. Dann fiel 
dieſelbe in der Regel den Fron- oder Gerichtsboten zu; 
an manchen Orten aber beſtand der ſeltſame Gebrauch, 
daß der jüngſte Schöffe, ſelbſt mitunter der jüngſte 
Ehemann oder gar der nächſte Anverwandte des Ver— 
urteilten die Hinrichtung vollziehen mußte. Nachdem 
es aber Brauch geworden, die Exekution beſondern 
Individuen zu übertragen, machte man einen Unter— 
ſchied zwiſchen S. und Henker; jener hatte die Ent- 
hauptung, als nicht entehrende Todesſtrafe, die Hen— 
ker aber, die gewöhnlich in den Dienſten des Scharf— 
richters ſtanden und ihr Amt unter deſſen Aufſicht 
ausübten, die für entehrend geltenden Arten der Todes— 
ſtrafe, wie Hängen, Rädern, Vierteilen, Verbrennen ꝛc., 
ſowie die Folterung zu vollziehen. Wiewohl nun nach 
den Reichsgeſetzen den S. niemals Unehrlichkeit oder 
Anrüchigkeit treffen ſollte, trug er doch in der öffent— 
lichen Meinung gleich den Henkern und Abdeckern einen 
Makel an ſich, von welchem das Scharfrichtergewerbe, 
das ſich oft von dem Vater auf den Sohn forterbt, 
noch jetzt nicht ganz frei iſt. Das Meiſterſtück des 
Scharfrichters beſteht in der kunſtgerechten Enthaup⸗ 
tung eines Verurteilten. Das Scharfrichterſchwert 
war mit einer geraden, breiten, zweiſchneidigen Klinge 
verſehen, welche vorn breiter war als am Griff, den 
man mit zwei Händen faſſen konnte. In neuerer Zeit 
werden die Enthauptungen mit dem Beil, meiſtens mit 
dem Fallbeil vollzogen (ſ. Guillotine). Vgl. Beneke, 
Von unehrlichen Leuten (2. Aufl., Berl. 1889). 

Scharfſchützen, früherer Name der Büchſen— 
ſchützen in den Heeren. Vgl. Infanterie, S. 231, u. Jäger. 

Scharfſinn, im Gegenſatz zum Witz (f. d.) das 
Vermögen, ſcheinbar Ahnliches als entgegengeſetzt, wie 
dieſer, ſcheinbar Entgegengeſetztes als ähnlich aufzu— 
zeigen. 

Schari, großer Strom im mittlern Sudän in 
Afrika, deſſen ſüdlichſte Quellflüſſe (Ba Mingui und 
Kukuru oder Gribingi) am Nordabhang der Waſſer— 
ſcheide gegen die nördlichen Zuflüſſe des Übangi ent- 
ſpringen. Nach ihrer Vereinigung tritt der S. in Ba- 
girmi ein und entſendet nun links den Ba Bai oder 
Ba Logon, der ſpäter in den Logone mündet, und mit 
dem er eine mächtige Inſel bildet. Rechts gehen ihm nun 
zu: aus Dar Banda der Bahr el Abiad mit dem Bahr 
el Asrek, aus Dar Fur (Dar Abu Dima) der ſehr lange, 
aber waſſerarme Aukadebbe und der Bahr es Salamat, 
der den Proſee durchfließt und in einen Seitenarm des 
S., den Ba Batſchikam, mündet, links ſein bedeutend— 
ſter Zufluß, der Logone, worauf er, ein umfangreiches 
Delta bildend, in den Tſadſee mündet. Schiffbar iſt 
er nur von Maffaling in ſeinem mittlern Laufe bis 
Gulfei an der Spitze des Deltas auf 300 km. Der 
S. wurde in ſeinem Unter- und Mittellauf von Barth 
(1852) und beſonders von Nachtigal (1872), in ſeinem 
Oberlauf und in ſeinen ſüdlichen Quellflüſſen von Le 
Maiſtre (1892) erforſcht. 

Scharieren, das Ebnen einer Steinfläche mit brei- 
tem Eiſen, ohne ſie völlig glatt zu machen. 

Scharkieh, ägypt. Provinz (Mudirieh) am Oſt⸗ 
rande des Deltas, begrenzt im O. von der Arabiſchen 
Wüſte, im N. vom Menſalehſee, 4368 qkm (79,3 QM.) 
groß, wovon 2344,3 qkm Kulturland, mit ass) 464,655 
Einw., wovon 1804 Ausländer und 26,918 nomadi⸗ 
ſierende Beduinen in Stämmen. Hauptort iſt Zagaſik. 
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Scharkreuz (Schaarkreuz), die Stellen, in wel— 
chen ſich zwei Gänge von verſchiedener Streichrichtung 
durchſetzen. 

Scharlach, ſehr lebhaftes Rot mit einem Stich ins 
Gelbe, wurde früher faſt ausſchließlich die mit Koche— 
nille und Zinnchlorid auf Wolle erzeugte Nitance ge— 
nannt. Gegenwärtig verſteht man unter S. auch Far— 
bentöne, die mit Teerfarbſtoffen, welche als Erſatz der 
Kochenille dienen, erzeugt werden. Dahin gehören der 
Biebricher S. (f. d., Altſcharlach), Croceinſcharlach (. 
Crocein), Baumwollſcharlach (aus Diazoazobenzol— 
chlorid und 5Naphtholſulfoſäure) ſowie andre aus 
Diazoxylolchlorid und §Naphtholdiſulfoſäure erhal- 
tene Azofarbſtoffe. 

Scharlach (Scharlachfieber, Scarlatina), fieber- 
hafte anſteckende Krankheit, deren Name von dem auf— 
fallenden roten Hautausſchlag hergenommen iſt (vgl. 
Tafel »Hautkrankheiten«, Fig. 7). Das Krankheitsgift 
iſt noch völlig unbekannt. Die Inkubationszeit des 
Scharlachfiebers, d. h. die Zeit, welche zwiſchen der An— 
ſteckung und dem Ausbruch der Krankheit vergeht, 
ſcheint etwa acht Tage zu betragen. Perſonen, welche 
das Scharlachfieber einmal überſtanden haben, wer— 
den nur ſelten zum zweitenmal, dann aber meiſt ſehr 
ſchwer, vom ©. ergriffen. Bei Scharlachepidemien blei— 
ben Säuglinge oft verſchont. Auch erwachſene Men— 
ſchen werden vom Scharlachfieber befallen, zumal wenn 
fie dasſelbe nicht als Kinder überſtanden haben. Vor— 
zugsweiſe kommen Scharlachepidemien im Herbſt und 
Frühjahr in ſehr wechſelnder Bösartigkeit vor. Die 
Organe, welche beim Scharlachfieber am augenfällig— 
ſten erkranken, ſind die äußere Haut, die Rachenſchleim— 
haut und die Nieren. Der Scharlachausſchlag auf der 
Haut beginnt mit dem Auftreten zahlreicher kleiner, 
dicht bei einander ſtehender geröteter Punkte, welche 
alsbald zuſammenfließen und eine gleichmäßig gerötete 
Fläche bilden. Die Haut iſt dabei gleichmäßig an— 
geſchwollen, oft glänzend und geglättet. Bei den regu— 
lären Scharlachfällen it auch konſtant eine Entzündung 
der Rachenſchleimhaut zugegen, und in bösartigen 
Epidemien nimmt die Halsaffektion nicht ſelten die 
Form der diphtheritiſchen Entzündung an, welche indes 
nicht mit der durch den Löfflerſchen Diphtheriebacillus 
hervorgerufenen Diphtheritis identiſch iſt, ſondern als 
eine durch Streptokokken hervorgerufene Entzündung 
angeſehen werden muß. Damit verbinden ſich dann 
zuweilen Entzündungen der Naſe, der Ohrſpeichel— 
drüſen, der Lymphdrüſen und des Bindegewebes am 
Hals, welche ſogar in Vereiterung oder ſelbſt in Brand 
übergehen können. Ganz konſtant it mit dem Schar— 
lachfieber eine Erkrankung der Nieren verbunden, 
welche ſich durch Eiweißgehalt des Urins und durch 
Abſtoßung der Nierenepithelien zu erkennen gibt. In 
andern Fällen treten auch Entzündungen der Gelenke, 
der ſeröſen Häute, des innern Ohres zum S. hinzu. 
Die reinſten Scharlachfälle, bei welchen neben dem ent— 
zündlichen Fieber nur der Hautausſchlag, die Rachen— 
entzündung und die Blutüberfüllung der Nieren be— 
ſtehen, pflegt man als einfaches, normales oder gut— 
artiges Scharlachfieber zu bezeichnen; aber auch dieſes 
ſtellt immer eine ſchwere Erkrankung dar. Im In— 
kubationsſtadium beginnen die Kranken über Mat— 
tigkeit, Abgeſchlagenheit und über ein unbeſtimmtes 
Krankheitsgefühl zu klagen. Das Stadium der Vor— 
läufer (meiſt 1—2 Tage) beginnt mit wiederholtem 
Fröſteln oder mit einem einmaligen Schüttelfroſt. 
Der Kranke bekommt nun das Gefühl brennender Hitze, 
Brechneigung oder wirkliches Erbrechen, heftigen Kopf— 

Scharkreuz — Scharlach. 

ſchmerz, das Gefühl großer Erſchlaffung, eine allge— 
meine Schmerzhaftigkeit der Glieder. Der Durſt iſt 
geſteigert, der Schlaf geſtört. Der Puls macht oft jetzt 
ſchon 120 —130 Schläge in der Minute, und die Kör⸗ 
pertemperatur hat eine Höhe von 39% und darüber. 
Gleichzeitig klagen die Kranken über ein Gefühl der 
Trockenheit und Brennen im Halſe und über Schmer⸗ 
zen, welche durch Schlingbewegungen vermehrt wer- 
den. Die Schleimhaut der Mandeln und des weichen 
Gaumens zeigt ſich dunkel gerötet und geſchwollen. 
Manche Kranke ſind ſehr aufgeregt oder delirieren, 
andre liegen teilnahmlos und apathiſch da. Kinder 
werden nicht ſelten von vorübergehenden Zuckungen 
befallen. Andre Kranke ertragen das Vorläuferſtadium 
viel leichter und ſcheinen während desſelben kaum ernſt— 
haft krank zu fein. Das Stadium des Scharlach-⸗ 
ausſchlags kündigt ſich faſt immer durch eine Steige— 
rung des Fiebers an. Auch die Kopfſchmerzen, das 
Schwächegefühl, die Aufregung oder Apathie der Kran— 
ken ſteigern ſich, und gerade in dieſer Zeit werden bei 
Kindern am häufigſten konvulſiviſche Anfälle beob— 
achtet. Die dunkelſte Röte findet ſich am Hals, an den 
Streckſeiten der Arme und Beine, an den Gelenken, 
Händen und Füßen. In beſonders ſchweren Fällen 
bleibt es nicht bei der durch Blutüberfüllung der fein- 
ſten Hautgefäße erzeugten Röte, es tritt vielmehr 
Blut direkt in die Haut aus, fo daß ſich die Röte als— 
dann nicht mehr mit dem Finger fortdrücken läßt (scar- 
latina haemorrhagica, Blutfleckenſcharlach). Mit 
dem Ausbruch des Exanthems ſteigern ſich die Hals- 
beſchwerden, die Rötung des Gaumens wird ſtärker, 
die Zunge zeigt nicht bloß an den Rändern, ſondern 
auch auf dem Rücken, von dem ſich der anfangs vor⸗ 
handene Belag gewöhnlich abgeſtoßen hat, eine dunkle 
Himbeerröte (Himbeerzunge). Am zweiten Tage 
des etwa 4 — 5 Tage andauernden Stadiums der 
Blüte des Ausſchlags erreichen Fieber, Ausſchlag 
und Halsbeſchwerden ihren Höhepunkt. Der Harn ent- 
hält jetzt reichliche Mengen abgeſtoßener Nierenepithel⸗ 
zellen und häufig etwas Eiweiß. Auch das Allgemein- 
befinden der Kranken iſt zu dieſer Zeit am ſchwerſten 
beeinträchtigt. Dann aber pflegen ſämtliche Krank— 
heitserſcheinungen langſam abzunehmen, die Pulsfre— 
quenz und Temperaturerhöhung herabzugehen; der 
Ausſchlag blaßt ab, die Schlingbeſchwerden werden ge— 
ringer, und das Allgemeinbefinden beſſert ſich. Ge— 
wöhnlich am fünften Tage nach dem Ausbruch des 
Exanthems beginnt das Stadium der Abſchuppung. 
Die bisher gerötete Haut wird blaß, rauh und ſpröde, 
und die Epidermis löſt ſich in vielen kleinen Fetzen 
oder in größern Lappen ab; es verlieren ſich auch die 
letzten Spuren des Fiebers und der Halsbeſchwerden. 
Die Krankheit endigt bei normalem und gutartigem 
Verlauf in der 3. — 4. Woche mit vollſtändiger Ge⸗ 
neſung. Zu den gutartigen Fällen von S. rechnet 
man auch noch zwei rudimentäre Formen der Krank— 
heit, nämlich das S. ohne Halsbeſchwerden (scar- 
latina sine angina) und ſolche Fälle von Angina, 
welche zur Zeit einer Scharlachepidemie auftreten, bei 
welchen aber kein Scharlachausſchlag auf der äußern 
Haut vorhanden iſt (scarlatina sine exanthemate), 
eine Angina, die nach dem oben Geſagten lediglich als 
eine durch Streptokokken erzeugte Schleimhautentzün⸗ 
dung aufzufaſſen iſt. Iſt der Verlauf ein ungünſtiger, 
ſo kann in jedem Stadium der Tod eintreten, entweder 
unter Steigerung der fieberhaften Allgemeinkrankheit 
oder der Rachendiphtheritis oder der Nierenentzündung, 
welche alsdann Waſſerausſcheidung oder -Anſamm⸗ 
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lung (Odem, Anaſ arka, Ascites) zur Folge hat. durch den Sicherheitsdienſt herbeigeführte Zuſammen⸗ 
Die Behandlung erfordert zunächſt die Abſonde— 
rung des Kindes, daneben achte man auf jede Ver— 
dauungsſtörung und frage bei etwaigen Mandelſchwel— 
lungen ungeſäumt den Arzt. Im übrigen ſorge man 
für eine gleichmäßige, eher kühle (15 — 18% als zu 
warme Temperatur des Krankenzimmers, welches auch 
ſorgfältig und regelmäßig gelüftet werden muß. Als 
Getränk paſſen kühles Waſſer oder eine ſäuerliche Li— 
monade, als Nahrung einfache, dabei leicht nährende 
Suppen, Milch u. dgl. Der Kranke muß bis zur be— 
endigten Abſchuppung im Bett bleiben und auch dann 
noch vor Erkältungen geſchützt werden, daher je nach 
der Jahreszeit noch eine kürzere oder längere Reihe 
von Tagen das Zimmer hüten. Die Verordnung der 
im Einzelfall zweckmäßigen Arzneien iſt Sache des 
Arztes. Bei ſehr hohen gefahrdrohenden Tempera- 
turen in bösartigen Fällen leiſten abkühlende Voll— 
bäder und Einwickelungen des ganzen Körpers in naſſe, 
kalte Leintücher vorzügliche Dienſte. Tritt in ſolchen 
Fällen infolge ſtarker Miterkrankung der Nieren Odem 
(d. h. wäſſerige Anſchwellung) auf, jo kann dies auch 
in der Hirnrinde ſich entwickeln, und zwar bei den auf 
dem Rücken liegenden Kranken beſonders in den Hin 
terhauptslappen. Damit tritt dann bei völlig nor— 
malem Augenſpiegelbefund völlige Blindheit auf 
(amaurosis uraemica), die, bei gutem Verlauf des 
Falles, mit dem Odem wieder ſchwindet. 

Scharlachbeere, ſ. Phytolacca. 
Scharlachberger, j. Rheinheſſiſche Weine. 
Scharlachfell (Pannus), ſ. Hornhautentzündung. 
Scharlachfieber, ſ. Scharlach. 
Scharlachgeſicht, . Kurzſchwanzaffe. 
Scharlachkompoſition, |. Zinnchlorid. 
Scharlachkörner, ſoviel wie Kermeskörner, 1. 

Kermes. 
Scharlachkraut, großes, ſ. Salvia. 
Scharlachläuſe, ſoviel wie Schildläuſe. 
Scharlachmoos, j. Cladonia. 
Scharlenzen, gefallſüchtig und leicht beweglich ſich 

bald da-, bald dorthin wenden. 
Scharley, Ortſchaft im preuß. Regbez. Oppeln, 

Landkreis Beuthen, an den Linien Tarnowitz-Ema— 
nuelſegen der Preußiſchen Staatsbahn und Beuthen- 
Deutſch⸗Piekar der Oberſchleſiſchen Dampfſtraßenbahn, 
hat 2 Galmeigruben, 3 Galmeiwäſchen u. (1895) 7824 
Einw. S., bis 1. Jan. 1896 als Kolonie zu Deutjch- 
Piekar gehörig, wurde von da ab mit Parzellen an— 
derer Orte zur ſelbſtändigen Gemeinde erhoben. 

Scharlotte (franz. charlotte), eine aus Rahm 
und Früchten zubereitete Mehlſpeiſe. Charlotte russe, 
ein eisartig zubereitetes Gericht aus Sahne mit Ma— 
kronen oder gebrannten Mandeln, bez. eingemachten 
Früchten. Eine ähnliche Speiſe heißt Neſſelrodelſ. d.). 
Scharmänt (franz. charmant), reizend, allerliebſt, 

herzgewinnend; Scharmante, früher ſoviel wie Ge— 
liebte; ſcharmieren, reizen, bezaubern, entzücken. 

Scharmbeck, Flecken mit Stadtrechten im preuß. 
Regbez. Stade, Kreis Oſterholz, an der Linie Wun- 
ſtorf - Bremerhaven der Preußiſchen Staatsbahn 
(Bahnhof Oſterholz-S.), hat eine evang. Kirche, eine 
große Reisſtärkefabrik, Tabaks, Zigarren, Watten- 
fabrikation, Tuchmanufaktur, Wollſpinnerei, Strumpf— 
ſtrickerei, Gerberei und (1895) 2720 meiſt evang. Einw. 

Scharmützel (v. ital.scaramuccia), bei zufälligen 
Zuſammentreffen entſtehendes kurzes Gefecht zwiſchen 
kleinen Truppenabteilungen, bei dem von keiner Seite 
eine ernſte Entſcheidung geſucht wird; beſonders der 

ſtoß kleinerer Kavallerieabteilungen. 
Scharn (niederd.), öffentliche Fleiſch-, Brotbank. 
Scharnhauſen, Dorf im württemberg. Neckar⸗ 

kreis, Oberamt Stuttgart, auf der Filderebene an der 
Körſch, hat eine evang. Kirche, ein Schloß mit Park, 
ein berühmtes Geſtüt (gemeinſchaftlich mit dem benach— 
barten Klein-Hohenheim u. Weil) u. (1895) 1000 Einw. 

Scharnhorſt, Gerhard Johann David von, 
preuß. General, geb. 12. Nov. 1755 zu Bordenau in 
Hannover als Sohn eines Pachters, geſt. 28. Juni 
1813 in Prag, beſuchte ſeit 1773 die vom Grafen 
Schaumburg-Lippe errichtete Militärſchule auf dem 
Wilhelmsſtein und trat 1778 als Fähnrich in das han- 
növerſche Dragonerregiment des Generals v. Eſtorff 
ein. 1783 ward er Fähnrich in der Artillerie, bald dar— 
auf Lehrer an der Kriegsſchule, 1784 Leutnant, 1792 
Stabshauptmann. 179395 machte er an der Spitze 
einer reitenden Batterie die Feldzüge in Flandern und 
Holland in der alliierten Armee mit und hatte nament— 
lich an der Befreiung der Garniſon Menins den rühm— 
lichſten Anteil, wofür er 1794 zum Major befördert 
wurde. 1801 trat er als Oberſtleutnant der Artillerie 
in den preußiſchen Dienſt über und wurde zum Direk— 
tor der Lehranſtalt für junge Infanterie- und Ka⸗ 
vallerieoffiziere ernannt, auf welche ſein Unterricht 
großen Einfluß ausübte. 1802 ſtiftete er die Mili⸗ 
täriſche Geſellſchaft in Berlin. In demſelben Jahre 
in den Adelſtand erhoben und zum Oberſten befördert, 
ward er 1806 als Chef des Generalſtabs dem Herzog 
von Braunſchweig zugeteilt. Obgleich in der Schlacht 
bei Auerſtädt in der linken Seite verwundet, machte 
er doch den Rückzug Blüchers nach Lübeck mit. Mit 
Blücher gefangen, aber bald wieder ausgewechſelt, 
wohnteer als Generalquartiermeiſter in Leſtocgs Korps 
der Schlacht bei Eylau bei. 1807 ward er an die 
Spitze der Militärorganiſationskommiſſion geſtellt, lei— 
tete 1807 — 10 das Kriegsdepartement und ward dann 
Chef des Generalſtabs der Armee. In dieſer Stel— 
lung reorganiſierte er das Heer von Grund aus, in— 
dem er den Offizierſtand reinigte und dem wahren 
Verdienſt zugänglich machte, das Werbeſyſtem beſei— 
tigte und durch möglichſt raſche Ausbildung der Re— 
kruten (das Krümperſyſtem) eine ſtarke Reſerve ſchuf 
ſowie den Soldatenſtand ſittlich und geiſtig hob; er 
wandelte das Söldnerheer in ein Volksheer um und 
bereitete ſo die Organiſation der Landwehr und die 
Befreiung Deutſchlands vor. Ein ſcharfer Denker, ein 
edler Charakter, ein praktiſches Genie bei xeichſtem theo— 
retiſchen Wiſſen, anſpruchslos und ein, erreichte er 
durch ſtille, nüchterne Arbeit in wenigen Jahren die 
größten Erfolge und hauchte der Armee einen ganz 
neuen Geiſt ein. Als die Ruſſen Anfang 1813 an der 
Grenze Schleſiens erſchienen waren, betrieb S. mit 
Eifer die Erhebung Preußens, brachte 28. Febr. in 
Kaliſch den Abſchluß des Traktats mit Rußland zu 
ſtande, bewog den König zur Stiftung des Eiſernen 
Kreuzes und wurde dann beim Ausbruch des Kampfes 
als Generalleutnant und Chef des Generalſtabs der 
ſchleſiſchen Armee zugeteilt, wo er vergeblich eine 
energiſche Kriegführung anriet. In der Schlacht bei 
Großgörſchen (2. Mai) erhielt er eine Wunde, an der 
er auf der Reife nach Wien, um Oſterreich zum Un- 
ſchluß an die Koalition zu bewegen, ſtarb. Seine Leiche 
wurde ſpäter auf dem Invalidenkirchhof zu Berlin 
beigeſetzt, wo ſein Grab ein von Tieck gefertigtes Denk— 
mal ſchmückt. 1822 ließ König Friedrich Wilhelm III. 
dem Verſtorbenen durch Rauchs Meiſterhand vor der 
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Hauptwache in Berlin eine Bildſäule errichten. 1889 
erhielt das 1. hannöverſche Feldartillerieregiment Nr. 10 
ſeinen Namen. Von Scharnhorſts Schriften ſind zu 
nennen: Handbuch für Offiziere in den angewandten 
Teilen der Kriegswiſſenſchaften« (Hannov. 1787 —90, 
3 Bde.; neue vervollſtändigte Aufl. von Hoyer, 1817 
20); »Militäriſche Denkwürdigkeiten« (daſ. 1797— 

1805, 5 Bde.). Vgl. v. Boyen, Beiträge zur Kennt— 
nis des Generals v. S. und ſeiner amtlichen Thätigkeit 
in den Jahren 18081813 (Berl. 1833] Schweder, 
Scharnhorſts Leben (daſ. 1865); Klippel, Das Leben 
des Generals v. S. (Leipz. 1869 — 71, 3 Bde.); Leh— 
-mann, Scharnhorſt (da). 1886 — 87, 2 Bde.). 

Scharnhorſts älteſter Sohn, Wilhelm von S. geb. 
1786 in Hannover, geſt. 13. Juni 1854 in Bad Ems, 
kimpfte 1811—13 in der engliſch-deutſchen Legion in 
Spanien, ſeit 1813 in dem preußiſchen Heere unter 
Blücher, avancierte zum Artillerieinſpektor von Stettin 
und Koblenz, befehligte 1849 gegen die badiſche In— 
ſurrektion die Artillerie und wurde nach der Übergabe 
von Raſtatt Kommandeur dieſer Feſtung. 1850 nahm 
er als General der Infanterie ſeinen Abſchied. Mit 
deſſen und einer Tochter Gneiſenaus Sohn Auguſt 
v. S., der am 11. Nov. 1875 als Platzmajor von Pillau 
ſtarb, erloſch der Mannesſtamm der S. 

Scharnier (franz. charniere), gelenkartige Vor— 
richtung, um Klappen, Thüren ꝛc. beweglich vor Off— 
nungen zu befeſtigen, beſteht aus zwei Metallplatten, 
von denen jede außer zwei oder drei Schraubenlöchern 
noch eine oder mehrere röhrenförmige Oſen an einer 
Seite beſitzt. Beide Oſen faſſen ſo ineinander, daß ein 
durchgeſteckter Dorn, um welchen die Drehung ſtatt— 
findet, durch ſämtliche Oſen hindurchgeht. Schar— 
nierbänder vertreten bei Thüren ꝛc. die Stelle der 
gewöhnlichen Haken- oder Angelbänder (ſ. Band). 

Scharniergelenk (Ginglymus), ſ. Gelenk. 
Scharnitz, Dorf in Tirol, Bezirksh. Innsbruck, 

an der bayriſchen Grenze, 963 m ü. M., am Schar⸗ 
nitzpaß, an der Iſar und der Straße von Zirl nach 
Mittenwald gelegen, mit (1890) 524 Einw., iſt Aus- 
gangspunkt von Touren in das Karwendelgebirge. 
Hier wurde im Dreißigjährigen Kriege von Claudia 
von Medici, der Witwe des Erzherzogs Leopold V., 
eine Feſtung (Porta Claudia) angelegt, die nach der 
Einnahme durch die Franzoſen 1805 zerſtört wurde. 

Scharnützel (v. ital. scarnuzzo), in Bayern ſoviel 
wie Krämerdüte, auch Papierrolle. 
Schärpe (Schärfe, v. franz. Echarpe), Schulter-, 

Leibbinde, ne Dienſtabzeichen der deutſchen Offi— 
ziere, iſt als ſolches aus mit Silber oder Gold über— 
ſponnener Seide oder Wolle (meiſt die Landesfarben 
zeigend) bandartig gewebt oder geflochten (Huſaren, 
Marine), mit offenen oder geſchloſſenen Quaſten und 
wird um den Leib, von den Adjutanten und von Trup— 
pengeneralſtabsoffizieren um die rechte Schulter zur 
linken Seite getragen. Vgl. Feldbinde u. Dienſtabzeichen. 

Scharpie, früher ſehr gebräuchliches Verband— 
mittel, beſtehend aus den durch Zerzupfen 10—13 cm 
langer und 8 — 10 cm breiter, weicher, mittelfeiner, 
reiner Leinwandſtreifen gewonnenen Fäden. Wird 
heute S. gebraucht, ſo muß ſie desinfiziert ſein. In 
neueſter Zeit iſt die S. durch gewöhnliche Verband— 
watte (Scharpiewatte, durch Kochen mit Alkalien ent— 
fettete Baumwolle), Holz- oder Sublimat-, Salicyl-, 
Bor- ꝛc. Watte, durch Jute, Gaze, Holz- oder Glas— 
wolle, Moos ꝛc., welche wegen ihrer zuverläſſigen Rein— 
heit unbedingt den Vorzug vor der freiwillig geliefer— 
ten S. verdienen, vollſtändig verdrängt worden. 

Scharnier — Scharwerk. 

Scharrharz, j. Fichtenharz. 
Scharrvögel, j. Hühnervögel. 
Scharſchmid von Adlertreu, Max, Freiherr, 

öſterreich. Politiker, geb. 8. Okt. 1831, älteſter Sohn 
des Herrenhausmitgliedes und ehemaligen Präſidenten 
des Wiener Landesgerichts Freiherrn Franz S. (geſt. 
1887), trat in den Staatsdienſt, war Sektionsrat im 
Miniſterium des Innern und von 1876 —92 Hof- 
rat beim Verwaltungsgerichtshof. Seit 1872 gehört 
S. dem böhmiſchen Landtag und als Vertreter des 
böhmiſchen Großgrundbeſitzes dem Abgeordnetenhaus 
an, wo er in der deutſchliberalen Partei eine hervor— 
ragende Stellung einnimmt. Er iſt ſeit 1894 Mitglied 
des Reichsgerichts. 

Scharte, hochgelegener tiefer Einſchnitt des Ge— 
birgskammes; auch ſoviel wie Schießſcharte (ſ. d.). 

Scharte, Pflanzengattung, ſoviel wie Serratula. 
Gelbe S., ſoviel wie Färberginſter, Genista tinctoxia. 

Scharteke (Skarteke), verächtliche Bezeichnung 
eines Buches (wird auf das mittellat. chartaceum, 
»Papierwerk«, zurückgeführt). 
Schärtlin von Burtenbach, ſ. Schertlin. 
Schartung, mittlere, der für die Zerriſſenheit 

und Überſchreitbarkeit eines Gebirges charakteriſtiſche 
Unterſchied zwiſchen der mittlern Gipfel- und mittlern 
Sattelhöhe desſelben. 

Scharufer, Flußufer, das infolge Abſpülung durch 
die Strömung ſteil und brüchig geworden. 

Scharung, bei Flüſſen das Zuſammentreffen zweier 
Strömungen, welches eine Ablagerung von Schwemm— 
material herbeiführt. S. bei Gängen, ſ. Gang, S. 64. 

Scharwache, patrouillierende Nachtwache. 
Scharwenka, Xaver, Klavierſpieler und Kom— 

poniſt, geb. 6. Jan. 1850 in Samtter bei Poſen, erhielt 
ſeine Ausbildung von 1865 an in Berlin an der Kullak— 
ſchen Akademie, an welcher er dann auch einige Jahre 
als Lehrer wirkte, bethätigte ſich aber ſeit 1873 aus— 
ſchließlich als Virtuoſe und Komponiſt und errang ſich 
in beiden Eigenſchaften, namentlich nachdem er 1877 
bei der Tonkünſtlerverſammlung in Hannover mit 
ſeinem Klavierkonzert in Bmoll (Op. 32) allgemeinen 
Beifall gefunden, bald eine hochgeachtete Stellung. 
Seitdem iſt S. faſt in allen größern Städten aufge— 
treten, 1879 auch in London, wo er während der Sai— 
ſon 22mal öffentlich ſpielte. Nicht minder günſtige 
Aufnahme fanden ſeine Kammermuſikwerke (darunter 
zwei Trios, ein Klavierquartett, eine Violin- und eine 
Violoncellſonate), ſeine Klavierſachen (darunter die 
weitverbreiteten polniſchen Tänze), Suiten, Etüden, 
Lieder ꝛc. 1881 begründete er in Berlin das feinen 
Namen tragende Konſervatorium (jetzt mit dem Klind— 
worthſchen vereinigt), folgte aber 1891 einem Rufe 
als Direktor eines ebenfalls ſeinen Namen tragenden 
Muſikinſtituts nach New York. — Sein älterer Bru— 
der, Philipp S., geb. 16. Febr. 1847, ebenfalls Konı- 
poniſt, war 1870 — 81 Lehrer an Kullaks Akademie 
und trat dann in die Muſikſchule ſeines Bruders ein, 
deren Mitdirektor er jetzt iſt. Unter ſeinen eine ge— 
diegene Richtung bekundenden Werken befinden ſich 
Symphonien, Duvertüren, »Arkadiſche Suite«, Kom— 
poſitionen für Klavier, Violine, Violoncello u. a. 
Scharwerk (v. altd. scara, schare, »Abteilung«, 

alſo »zugeteilte, auferlegte Arbeit«), ehedem Bezeich— 
nung für unfreiwillige Leiſtungen, welche als Fronen 
(ſ. d.) auferlegt waren; heute gewöhnlich umgekehrt 
eine ſelbſt übernommene, außer der feſtgeſetzten Ar- 
beitszeit verrichtete Nebenarbeit. Daher ſcharwerken 
und Scharwerker (f. Hofgänger). 



Schaſchka — 

Schaſchka, ruſſ. Dragoner- und Koſakenſäbel ohne 
Korb, mit hölzerner Scheide am Leibgurt, die konvexe 
Seite nach oben, getragen. 
Schäßburg (ungar. Segesvär, ſor. ſchegeſchwär), 

Stadt, Sitz des ungar. Komitats Groß⸗Kokelburg, an 
den Bahnlinien Klauſenburg-Kronſtadt und S.-Sze- 
kely⸗Udvarhely, liegt maleriſch im Großen Kokelthal 
inmitten von Wald, Wein⸗ und Obſtgärten und beſteht 
aus der Unterſtadt, von wo man durch den Stadtteil 
am Bergabhang und über eine Treppe in die auf einem 
120 m hohen Bergkegel emporragende, mit ſtattlichen | 
Bauten, Warttürmen und Feſtungsmauern einen 
prächtigen Anblick gewährende Burg (Oberſtadt) ge⸗ 
langt. Beſonders erwähnenswert ſind 3 gotiſche Kir- | 
chen (aus dem 15. Jahrh.), der Uhrturm, das neue 
Komitatshaus, das neue Stadthaus ꝛc. S. hat (1890) 
9618 deutſche, rumäniſche und magyar. Einwohner, 
Baumwoll⸗ und Leinweberei, Feld-, Obſt⸗ und Wein⸗ 
bau, eine Tuchfabrik, eine Glockengießerei, eine Bier- 
brauerei, ein evang. Obergymnaſium, eine evang. 
Lehrerpräparandie, eine Kunſtwebereiſchule, eine Fi— 
nanzdirektion und ein Bezirksgericht. — Am 31. Juli 
1849 erlitten bei S. (auf dem Weißkirchner Felde) die 
Ungarn unter Bem eine Niederlage durch die Ruſſen 
unter Lüders, wobei der ungariſche Dichter Petöfi 
(ſ. d.) fiel. 

Schaſſen (franz. chasser), fortjagen; beim Fech⸗ 
ten, über die Menſur zurücktreiben. 

Schaſſieren franz chasser), beim Tanz mit kur⸗ 
zen Schritten gleitend ſich in gerader Linie fortbewegen. 

Schatt el Arab, der 150 km lange vereinigte 
Euphrat und Tigris (ſ. Euphrat) von Korna bis zum 
Meer, fließt bei Basra vorbei und mündet in den 
Perſiſchen Meerbuſen. 

Schatten, der dunkle Raum hinter einem von einer 
Lichtquelle beleuchteten undurchſichtigen Körper, in 
welchen dieſer die geradlinig ſich fortpflanzenden Licht⸗ 
ſtrahlen zu dringen verhindert. Iſt die Lichtquelle ein 
Punkt (Fig. 1), jo bildet der S. einen nach hinten 

— 1 
— Fig. 1. Schatten. 

ſich erweiternden Kegel, welcher von den Strahlen be⸗ 
grenzt wird, die vom leuchtenden Punkt aus an der 
Oberfläche des ſchattenwerfenden Körpers, dieſen be- 
rührend, hinſtreifen; die Linie der Berührungspunkte 
trennt die vordere beleuchtete von der hintern dunkeln 

— 

Fig. 2. 

Seite des Körpers. Iſt die Lichtquelle räumlich aus⸗ 
gedehnt (Fig. 2A), jo entſpricht jedem ihrer unzählig 
vielen Lichtpunkte ein ſolcher Schattenkegel; derjenige 
Raum hinter dem undurchſichtigen Körper, welcher 
allen dieſen Kegeln gemeinſchaftlich iſt, empfängt von 
der Lichtquelle gar keine Strahlen und wird Kern— 
ſchatten genannt (BS); derſelbe iſt umſchloſſen von 
einem nach hinten ſich erweiternden kegelförmigen 
Raum, der immer noch von einem Teil der Lichtpunkte 
Strahlen empfängt und ſomit teilweiſe erleuchtet iſt; 

Kern⸗ und Halbſchatten. 
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er heißt der Halbſchatten. Auf einer bei mu in den 
Schattenraum ſenkrecht zur Achſe des Kegels gehalte⸗ 
nen Ebene entſteht das in der Figur ſeitwärts darge⸗ 
ſtellte Schattenbild, der Schlagſchatten; ein völlig 
dunkler Fleck, dem Kernſchatten entſprechend, iſt um⸗ 
geben von einem weniger dunkeln Hof, deſſen Dunkel⸗ 
heit nach außen hin ſtetig abnimmt und am Rande 
allmählich in die volle Beleuchtung übergeht. Der 
Schlagſchatten iſt um ſo ſchärfer, je näher dem ſchatten⸗ 
werfenden Körper derſelbe aufgefangen wird, weil die 
Breite des verwaſchenen Halbſchattens um ſo geringer 
wird, je mehr man ſich dem beſchattenden Körper 
nähert. Sit die Lichtquelle A größer als das Licht⸗ 
hemmnis B, ſo bildet der Kernſchatten einen nach hin⸗ 
ten ſich verengernden, in einer Spitze 8 endigenden 
Kegel, wie das z. B. bei der Beleuchtung der Planeten 
durch die Sonne der Fall iſt; wenn Lichtquelle und be⸗ 
leuchteter Körper gleiche Größe haben, ſo iſt der Kern⸗ 
ſchatten cylindriſch; er ſtellt dagegen einen nach hinten 
ſich erweiternden endloſen Kegel dar, wenn der ſchat⸗ 
tenwerfende Körper die Lichtquelle an Ausdehnung 
übertrifft. S. Schattierung. 

Schatten (Schemen), nach der Vorſtellung der 
Griechen und Römer die aus dem Leben geſchiedenen 
Seelen, deren Aufenthalt im Jenſeits Schattenreich 
genannt wird. Auch die alten Agypter glaubten an 
S. als die leichte Hülle der Seelen, die ſichtbar, doch 
unberührbar über die Erde gleiten, um die Gaben der 
Verwandten zu empfangen und dann wieder in das 
Grab zum Körper zurückzukehren. Vgl. Rohde, Pſyche 
(Freiburg i. Br. 1890 — 94, 2 Bde.). 

Schattenbild, . Silhouette. 
Schattenkäfer, ſ. Tenebrionen. 
Schattenloſe (Ascii), j. Amphiſcii. 
Schattenpalme, ſ. Corypha. 
Schattenreich, j. Schatten. 
Schattenriß, i. Silhouette. 
Schattenſpiele, ſ. Puppen⸗ und Schattenſpiele. 
Schattenvogel Scopus umbretta Gmel.), Wat- 

vogel aus der Familie der Hammerköpfe (Scopidae), 
56 em lang, mit gedrungenem Körper, kurzem, dickem 
Hals, großem Kopf, hohem, geradem, an der Spitze 
herabgebogenem Schnabel, mittellangen Füßen, brei⸗ 
ten, ſtark abgerundeten Flügeln und mittellangem 
Schwanz. Das Gefieder bildet am Hinterkopf einen lan- 
gen, dichten Buſch. Die Färbung iſt gleichmäßig braun. 
unterſeits heller. Der S. bewohnt faſt ganz Afrika und 
Südarabien, bevorzugt das Tiefland, beſonders Wald⸗ 
bäche, und nährt ſich vorwiegend von Fiſchen. Er baut 
aus Reiſern ein Neſt von 1.5 — 2 m Durchmeſſer mit 
rundem Eingang (ſ. Tafel »Neſter Ic, Fig. 2) und 

drei geſonderten Räumen, in deren hinterſtem das 
Weibchen 3— 5 Eier legt, die von beiden Geſchlechtern 
bebrütet werden. Im vorderſten Raum hält der nicht 
brütende Vogel Wache. 
| Schattierung, in der Malerei die Veränderung. 
welche durch die verſchiedenen Grade der Stärke des 
darauf fallenden Lichtes in einer und derſelben Farbe 
hervorgebracht wird, wodurch Mittelfarben oder Tin⸗ 
ten entſtehen, die zur Mannigfaltigkeit des Kolorits 
gehören. Beim Zeichnen mit Feder, Bleiſtift und 
Tuſche hat man drei Manieren des Schattierens: das 
Schraffieren, das Rieſeln oder Gravieren und das 
Tuſchen. Im Schraffieren zeichnet man die Schat⸗ 
ten mit parallelen Strichen von gelindem Anſatz, deren 
Mitte ſtärker ausgedrückt wird; das Rieſeln geſchieht 
durch kleine krumme Striche, die gegen das Licht zu 
immer weiter auseinander geſetzt werden; das Tuſchen 
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beſteht im Überziehen mit einer dunkeln Farbe; wird 
Tuſchen und Schraffieren zugleich angewandt, ſo heißt 
es Rußen. Vgl. Seeberger, Grundzüge der per— 
ſpektiviſchen Schattenlehre (2. Aufl., Regensb. 1880); 
Rieß, Schattierungskunde (Stuttg. 1871; kürzere 
Schrift, daſ. 1884); Göller, Lehrbuch der Schatten— 
konſtruktion (daſ. 1895). In Bezug auf die S. in der 
Malerei mit Farben vergleiche man die bei Malerei, 
Aquarellmalerei und den andern hierher gehöri— 
gen Artikeln angegebenen Lehrbücher. 

Schatulle (vom mittellat. scatola, »Schachtel«), 
Kaſten mit mehreren Abteilungen zur Aufbewahrung 
von Geld, Koſtbarkeiten ꝛc.; dann das Privateigentum 
(Schatullgut) eines Monarchen; dasſelbe unterliegt 
in der Regel den allgemeinen Beſtimmungen des bür— 
gerlichen Rechts. In einigen Ländern iſt durch Haus 
geſetz beſtimmt, daß unbewegliche, zum Schatullgut 
gehörige Sachen, über welche der Erwerber nicht Ver— 
fügung getroffen hat, bei ſeinem Tode dem Hausfidei— 
kommiß zuwachſen (in Preußen dem Staatsgut). Den 
Gegenſatz zu dieſen Schatullgütern bildet das Staats 
und Domanialgut. In Preußen wurde der Unter— 
ſchied zwiſchen Domänen und liegenden Schatullgütern 
durch Edikt vom 13. Aug. 1713 beſeitigt; beide ſind 
für unveräußerlich erklärt. Jedoch wird ein (nicht aus— 
geſchiedener) Teil der Kammergüter fortwährend als 
Stammgut unter dem Namen Kronfideikommiß be— 
trachtet. Hierauf bezieht ſich auch die Anordnung, daß 
von dem Ertrag der Domänen eine beſtimmte Summe 
für die Hofſtaatsausgaben abgezogen und nur der 
Überreſt in den Etat aufgenommen wird. Vgl. Domäne. 

Schatullgut, ſ. Schatulle. 
Schatz (lat. Thesaurus), im allgemeinen etwas 

Vorzügliches, mit Sorgfalt Bewahrtes; namentlich 
eine Wertſache, welche auf ungewöhnliche Weiſe ver- 
borgen war, und deren Eigentümer nicht mehr zu er— 
mitteln iſt. Nach römiſchem Recht iſt der S. eine Zu— 
behör des Ortes, wo er ſich findet, er gehört dem Eigen- 
tümer desſelben, der aber Dritten, ſofern ſie den S. 
nur zufällig entdeckten, die Hälfte als Finderlohn zu 
geben hatte. In einigen Ländern des neuern Rechts 
gebührt auch dem Fiskus ein Anteil, z. B. nach preu⸗ 
ßiſchem Rechte die dem Finder gebührende Hälfte, wenn 
der S. gegen den Willen des Eigentümers geſucht 
wurde. S. wird auch der Barvorrat genannt, deſſen 
der Staat zur Deckung unvorhergeſehener Aufwände 
bedarf (Staatsſchatz, Kriegsſchatz). Zur Auf- 
bewahrung eines ſolchen diente ſchon im Altertum, 
wie noch jetzt, ein beſonderes Gebäude, die ſogen. 
Schatzkammer. In England bezeichnet man mit 
Schatzkammer (Treasury) das Finanzminiſterium. 

Schatzanweiſungen, ſoviel wie Schatzſcheinelſ.d.). 
Schatz der Kirche (Thesaurus spiritualis oder 

meritorum supererogationis Christi et perfecto- 
rum), ein durch Alexander von Hales und die nach— 
folgenden Scholaſtiker ausgebildeter Artikel der katho— 
liſchen Dogmatik, wonach die Kirche unbeſchränkte Ver— 
walterin eines Schatzes von überſchüſſigem Verdienſt 
heiliger Perſonen iſt. Den Grundſtock bildet das un— 
endliche Verdienſt Chriſti ſelbſt; ſ. Ablaß und Opera 
supererogationis. 

Schätzellit, j. Sylvin. 
Schatzhäuſer, im vorgeſchichtlichen Mykenä, in Or- 

chomenos (Böotien), Menidi (Attika), am Heraion (Ar— 
golis) und an einigen andern Orten gefundene kuppel— 
förmige Bauten (Tholosbauten), ſind im Grunde 
wohl nichts andres als Gräber, in denen Fürſten ꝛc. 
mit ihren Koſtbarkeiten beigeſetzt wurden. 

Schatulle — Schätzungseid. 

Schatzkammer, ſ. Schatz und Exchequer. 
Schatzlar, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Traute⸗ 

nau, 607 m ü. M., am Oſtfuß des Rehorngebirges 
(1033 m), nahe der preußiſchen Grenze, an der Staats⸗ 
bahnlinie Königshan-S. gelegen, Sitz eines Bezirks⸗ 
gerichts, hat ein hochgelegenes altes Schloß, bedeuten⸗ 
den Steinkohlenbergbau (1894: 114,680 Ton. Pro⸗ 
duktion), Glas-, Porzellan- und Dachpappenfabrik, 
Flachsgarnſpinnerei und (1890) 2199 (als Gemeinde 
2266) deutſche Einwohner. 

Schatzorden (Orden des geheiligten 
Schatzes), der ſogen. Spiegelorden, japan. Orden, ge⸗ 
ſtiftet 1888 durch Kaiſer Mutſuhito, mit acht Klaſſen. 

Schatzſcheine (Schatzkammerſcheine, Staats- 
kreditzettel) ſind zuerſt in England 1696 durch Mon⸗ 
tague zum Zweck der Münzumwandlung, in Preußen 
1866 eingeführte Anweiſungen der Finanzverwaltung 
auf die Staatskaſſe, welche ein augenblickliches Miß⸗ 
verhältnis zwiſchen Einnahmen und Ausgaben be- 
gleichen ſollen und daher nur auf kurze Zeit ausge⸗ 
geben werden. S. dienen zur Antizipation ſicher ein⸗ 
gehender, aber noch nicht fälliger Jahreseinnahmen. 
Sie haben deshalb die Bedeutung einer ſchwebenden 
Schuld. Darum kann auch die Ausgabe, wenn ſie 
einen zu hohen Betrag erreicht, leicht dadurch gefähr- 
lich werden, daß ſie beim ſpätern Mangel an Deckungs⸗ 
mitteln die Umwandlung der ſchwebenden Schuld in 
eine ſtehende und ſo leicht eine ſtetige Vergrößerung 
der letztern veranlaßt. Die S. ſind entweder unver⸗ 
zinslich und werden dann wie Wechſel gleich gegen Ab— 
zug des Diskonts begeben, oder ſie werfen einen feſten 
Zins ab, welcher bei Ablauf des Scheines mit bezahlt, 
bei länger laufenden Scheinen mittels halbjähriger 
Koupons erhoben wird. Dieſer je nach der Lage des 
Geldmarktes bemeſſene Zins iſt meiſt geringer als der 
von langſichtigen Staatsſchulden, da die S. gern zu 
vorübergehender Anlegung großer Kaſſenbeſtände von 
Bank- und Handelshäuſern benutzt werden. Im Deut⸗ 
ſchen Reiche werden S. nach Bedarf innerhalb der vom 
Reiche feſtgeſtellten Grenze (zur Zeit 175 Mill. Mk.) 
gewöhnlich in Stücken von 1000, 10,000, 50,000 und 
100,000 Mk. mit einer 12 Monate nicht überſteigen⸗ 
den Umlaufszeit ausgegeben. Die S. heißen in Oſter⸗ 
reich Salinenſcheinelſ. d.), in England Exchequer— 
Bills (s. d.), in Frankreich Bons du tresor (ſ. Bon), 
in Italien Buoni di tesoro. 

Schatzung, ein alter, noch heute mehrfach üblicher 
Ausdruck für die nach einem Anſchlag (einer Schätzung) 
des Vermögens oder Einkommens erhobene Steuer; 
daher beſchatzen, ſchatzen (davon auch brand— 
ſchatzen). Schatzungsrat, in Baden eine bei der 
Steuerbemeſſung mitwirkende Behörde. 

Schätzung, ſoviel wie Taxation (ſ. d.). 
Schätzungseid (Würderungseid, Juramen- 

tum in litem), im frühern Prozeßrecht die eidliche Ab- 
ſchätzung des Intereſſes durch die Partei, wenn die zur 
Herausgabe einer Sache an dieerſtere verurteilte Gegen— 
partei ſich dieſer Herausgabe weigert, oder wenn der 
Richter infolge des vom Gegner verſchuldeten Unter— 
gangs der Sache keinen Maßſtab für deren Abſchätzung 
hat. Die deutſche Zivilprozeßordnung ($ 260) hat die 
bisherigen Vorſchriften über den S. aufgehoben, ge— 
ſtattet aber dem Gericht, dem Beweisführer die eid— 
liche Schätzung des Schadens oder des Intereſſes nach— 
zulaſſen. In dieſem Fall ſoll das Gericht zugleich den 
Betrag beſtimmen, den die eidliche Schätzung nicht über⸗ 
ſteigen darf. Vgl. Birkmeyer, Art. »Würderungs⸗ 
eid« in v. Holtzendorffs Rechtslexikon, Bd. 3, S. 1367. 



Schau — Schäufelein. 

Auch für Oſterreich wurde der S. durch die ivil- 
prozeßordnung (1895) beſeitigt; der richterlichen Feſt⸗ 
ſtellung des Betrages des Schadens, Intereſſes oder 
der Forderung kann die eidliche Vernehmung einer 
der Parteien über die für die Beſtimmung des Be⸗ 
trages maßgebenden Umſtände vorausgehen (§ 273). 
Schau, Notſignal der Schiffe, beſteht aus der in 

einen Knoten gebundenen Nationalflagge an der Gaffel 
oder im Topp (»die Flagge im S. wehen laſſen ). 
Schau., bei Pflanzennamen Abkürzung für Jo⸗ 

hann Konrad Schauer, geb. 16. Febr. 1813 in Frank⸗ 
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verbunden iſt. Schrecken und Furcht ſind die gewöhn⸗ 
lichen Urſachen, doch tritt S. auch z. B. beim Urin⸗ 
laſſen ein, wenn die leeren Blaſenwände ſich berühren, 
ebenſo bei der Einführung des Katheters in die Blaſe. 
Bei Pferden ſieht man deutlich die Zuckungen der ſtark 

entwickelten Hautmuskeln beim S. Der geringere 
Grad heißt Schauer und wird gewöhnlich durch Kälte, 
aber auch durch alle ſchnell wirkenden Gefühle, ſelbſt 

freudige, hervorgerufen. Auch das Fröſteln bei Fie⸗ 
bern gehört hierher. S. Froſt. 

Schaueinrichtungen der Pflanzen, ſoviel wie 
furt a. M., geſt. 24. Okt. 1848 als Profeſſor in Greifs⸗ nn (ſ. d.). 
wald. Myrtaceen, Verbenaceen. 

Schauanſtalten (Beſchauanſtalten), öffent- | 
liche Anſtalten, von welchen gewiſſe Waren vor ihrem 
Übergang in den Verkehr geprüft und, wenn ſie gut 
befunden, mit einem Stempel bezeichnet werden. Sie 
ſollen dem Käufer eine Sicherheit geben, die er ſich 
ſelbſt nicht zu verſchaffen vermag, oder auch den guten 
Ruf der Gewerbthätigkeit eines Landes oder Platzes 
wahren. Die S. waren früher vielfach in Gebrauch. 
Auch kam es vor, daß die Benutzung derſelben be- 
fohlen und der Verkauf ungeſtempelter Waren ver- 
boten wurde. Beiſpiele ſind die Konditionieranſtalten 
(ſ. d.) und Leggen (ſ. d.). 
Schauapparate der Pflanzen, j. Schaugebilde. 
Schauarzt Leichenſchauer), ſ. Leichenſchau. 
Schaubach, Adolf, Alpenforſcher, geb. 30. Jan. 

1800 in Meiningen, geſt. 28. Nov. 1850 als Lehrer 
an der Stadtſchule daſelbſt; bekannt als Berjofjer des 
wegen der klaren Darſtellung der topographiſchen Ver⸗ 
hältniſſe und der farbenreichen Naturſchilderungen 

Schauen (Schönen), ſ. Färberei, S. 191. 
Schauenburg, Grafſchaft, . aeg 1). 
Schauenſee, Schloß, j. Kriens. 
Schauenſtein, Stadt im bayr. Regbez. Ober⸗ 

franken, Bezirksamt Naila, in hoher Lage am rechten 

＋ 
IF, 

noch jetzt geſchätzten, grundlegenden Werkes Die deut⸗ 5 
ſchen Alpen« (Jena 1845 —47, 5 Bde.; teilweiſe auch 
als »Handbuch für Reiſende⸗ beſonders erſchienen, 
2. Aufl. 1865 —71), in welchem er die Ergebniſſe 
20jähriger Reiſeſtudien niederlegte. 

chaube, ein weiter, faltiger, vorn durchaus offener 
Rock, welcher im 15. Jahrh. aufkam, um den Schecken⸗ 
rock (ſ. Hänslein) ſichtbar zu machen, welcher darunter 
getragen wurde. Die zuerſt ſehr einfache Form der 
S. war im Laufe der Zeiten mannigfachen Umgeſtal⸗ 
tungen unterworfen, welche beſonders am Schnitt 
und Ausputz der ſehr weiten Armel und des Kragens | 
ſowie an der Länge des Rockes hervortraten. Anfäng- 
lich reichte ſie bei dem begüterten Bürgerſtand bis auf 
die Kniee (Fig. 1), bei den höchſten Ständen dagegen 
bis zu den Knöcheln herab. Ein Beſatz von Pelz wurde 
ſehr bald charakteriſtiſch für fie (Fig. 2). Erſt allmäh⸗ 
lich ging ſie auch auf die Frauen über, bei denen ſie 
eine ſchleppenartige Verlängerung erhielt. Als Gala⸗ 
kleid wurde die S. auch bei den Vornehmen im 16. | 
Jahrh. kürzer, bekam gepuffte Unterärmel und offene 
Oberärmel, bei Gelehrten einen halbſtehenden Kragen 
und Koller. Der ſchaubenartige überwurf erhielt ſich 
durch das 17. Jahrh., auch dann noch als Amtskleid. 
Schaubrote (hebr. lechem hapanim, Denk⸗ 

brote), zwölf ungeſäuerte Brotkuchen aus »Weizen⸗ 
mehl, nach der Zahl der zwölf israelitiſchen Stämme, 
wurden von den Kehathiten für jeden Sabbat neu be⸗ 
reitet, im Heiligen der Stiftshütte und des Tempels 
auf einem mit Goldblech überzogenen Tiſch von Aka- 
zienholz mit Weihrauch in zwei Reihen aufgeſtellt und 
fielen den Prieſtern zu. Jedes Brot war 10 Hand⸗ 
breit lang, 5 Handbreit breit und 7 Fingerbreit dick. 
Vgl. 3. Moſ. 24, 4 ff. 
Schauder (Schauen), eine reflektoriſche Zuſam⸗ 

menziehung der Haut, womit eine zitternde Bewegung 

hielt 1422 

Schaube. Fig. 1 und 2. 

Ufer der Selbitz, 607 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 
ein Schloß, Baumwollweberei und - - Zwirnerei, eine 
Eiſenhütte und (1895) 1146 evang. Einwohner. ©. er⸗ 

Stadtrecht. 1865 brannte es faſt ganz nieder. 
Schauer, ſoviel wie Bracker (ſ. d.); Unwetter, Ha⸗ 
= Platzregen; auch ſoviel wie Schauder. 
Schauer (das; entſtanden aus Scheuer), offener 

Schuppen, Wetterdach, 3. B. Wagenſchauer; vgl. Bauern⸗ 
haus, S. 571. 

Schauer, Joh. Konrad, Botaniker, ſ. Schau. 
Schauerleute (holländ. schouwer, von schouw, 

Schauke, einem flachen Fahrzeug der Schiffszimmer⸗ 
leute beim Kalfatern), Schiffslader, bei den Schiffen 
arbeitende Laſtträger (beſonders in Hamburg). 

Schauerſchlange, . Klapperſchlange. 
Schaufäden, j. Jizit. 
Schaufel (Schippe, Schüppe), ſpatenförmiges 

Werkzeug aus Holz oder Eiſen zum Aufnehmen und 
Fortſchaffen loſer, auch flüſſiger Materialien; auch 
ein Beſtandteil der Waſſerräder. 

Schäufelein (Schäufelin), Hans Leonhard, 
Maler, geb. um 1480 in Nürnberg, war dort bis 
1505 Schüler und Gehilfe Dürers, 1512 in Augs⸗ 
burg thätig, erhielt 1515 in Nördlingen das Bürger⸗ 
recht und ſtarb um 1540 daſelbſt. Schäufeleins Kunſt⸗ 
weiſe ſteht ganz unter dem Einfluß Dürers, ſeine 
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Zeichnung und ſein Kolorit ſind aber oft handwerks— 
mäßig, und ſeine Charakteriſtik leidet an übertreibung. 
Seine Hauptwerke find: das Abendmahl (1511, Ber- 
liner Galerie), Altarwerk mit der Krönung Mariä 
(1513, Kloſterkirche zu Anhauſen), Belagerung von 
Bethulia mit der Geſchichte von Judith und Holofernes 
(1515, Wandgemälde im Rathaus zu Nördlingen), 
Altarwerk mit der Beweinung Chriſti (Georgskirche zu | 
Nördlingen), Himmelfahrt Mariä (1521, im Rathaus 
daſelbſt). Er hat auch viele Zeichnungen für den Holz— 
ſchnitt geliefert, darunter 118 Blätter für den » Theuer- 
dank« und eine Paſſion in 35 Blättern (1507). — 
Sein Sohn Hans, ebenfalls Maler, ließ ſich in Frei— 
burg in der Schweiz nieder. Vgl. Thieme, Hans 
Schäufeleins maleriſche Thätigkeit (Leipz. 1892). 

Schaufelgehörn, j. Geweih. 
Schaufelkünſte, ſ. Paternoſterwerke. 
Schaufeln, die Gehörne des Elch- und Dam— 

wildes, ſ. Geweih. 
Schaufelrad, j. Dampfſchiff. 
Schaufelſchlagsrecht, Dienſtbarkeit, vermöge 

deren derjenige, welcher an einem Privatgewäſſer ein 
Mühlen⸗- oder ſonſtiges Triebwerk hat, verlangen kann, 
daß der Eigentümer des Grundſtücks, welches von dem 
treibenden Waſſer durchfloſſen wird, ihm zum Zwecke 
der Reinigung des letztern den Zutritt geſtatte und es 
dulde, daß Schlamm, Sand u. dgl. auf das Ufer ge— 
worfen werde. 

Schaufelwein, Wein aus gelüftetem (mit Rühr— 
ſchaufeln bearbeitetem) Moſt. 
Schaufelwerk, ſ. Paternoſterwerke. 
Schaufelzähne, die breiten Vorderzähne der Wie— 

derkäuer ꝛc.; dann die breiten Zähne, welche die Schafe 
mit dem Alter ſtatt der ſpitzigen Milchzähne bekommen. 

Schaufert, Hippolyt Auguſt, Bühnendichter, 
geb. 5. März 1835 zu Winnweiler in der Rheinpfalz, 
geſt. 18. Mai 1872 in Speyer, ſtudierte 1852 — 56 in 
München Rechtswiſſenſchaft, trat dann in den Staats— 
dienſt und ward 1868 zum Aſſeſſor in Germersheim 
befördert. Nachdem er noch in demſelben Jahre mit 
ſeinem Luſtſpiel »Schach dem König« (Wien 1869, 
auch in Reclams Univerſalbibliothek) den vom Wiener 
Hofburgtheater ausgeſetzten erſten Preis gewonnen 
hatte, nahm er einen einjährigen Urlaub, den er in 
Wien verlebte, und begab ſich dann nach Speyer, wo 
er noch ſein kurzes Eheglück genoß. Außer dem ge— 
nannten Preisluſtſpiel, worin er einen urwüchſigen 
Humor und einen glücklichen Griff für draſtiſch wir— 
lende Situationen bei im ganzen mangelhafter Tech— 
nik bekundet, und das ſich noch jetzt auf der Bühne 
erhält, veröffentlichte er noch: »Vater Brahm«, Volks— 
ſchauſpiel (Mainz 1871); »Ein Erbfolgekrieg«, Luſt— 
ſpiel (Leipz. 1871), und die Novelle »Dorothea« (Re— 
gensburg 1873). Zahlreiche Luſtſpiele, wie: »Ver— 
wechſelte Annoncen «, »Der Gaisbock von Lambrecht«, 
»Eine Frau um eine Schnepfe«, »Das Mußeſtündchen 
des Miniſters« u. a., ſind ungedruckt geblieben. 

Schaufler, alter Elch- oder Damhirſch (wegen des 
ſchaufelförmigen Geweihes); ſ. Geweih. 

Schaugebilde (Schauapparate, hierzu Tafel 
»Schaugebilde«), die durch ihre Färbung auffallen— 
den, von dem gewöhnlichen Grün abweichenden Teile 
der Pflanzen. Da eine große Anzahl von Pflanzen 
für ihre Befruchtung und für die Verbreitung ihrer 
Samen auf die Mitwirkung von Tieren angewieſen 
iſt, haben ſich bei ihnen Einrichtungen entwickelt, die 
dazu dienen, die Aufmerkſamkeit der erwünſchten Gäſte 
ſchon aus einiger Entfernung zu erregen und die Auf— 

Schaufelgehörn — Schaugebilde. 

findung der Blüten oder Früchte im dunkeln Laub 
durch abweichend gefärbte Teile zu erleichtern. Es ſind 
dabei drei Hauptfälle zu unterſcheiden, nämlich florale 
S., extraflorale S. und Fruchtſchaugebilde. 

Die floralen S. ſtellen im allgemeinen das dar, 
was der gewöhnliche Sprachgebrauch als Blume be— 
zeichnet, denn nur die größern und auffälligern Blüten 
nennen wir ſo. Die Blume iſt ein S. an ſich, aber es 
kommt darauf an, ob der äußerſte Blattwirtel der 
Blüte, d. h. der Kelch, oder die eigentliche Blumenkrone, 
die Staubfäden oder der Fruchtknoten nebſt Narbe das 
Hauptſchaugebilde darſtellen. Fälle, in denen der Kelch, 
alſo der äußerſte Blattwirtel, als ſolcher wirkt, finden 
wir z. B. bei Caltha-, Anemone, Helleborus-, Aqui- 
legia- und Delphinium-Xrten, bei denen die Blumen— 
blätter fehlen oder weniger auffallende, zur Honig: 
abſonderung beſtimmte Gebilde darſtellen, der Kelch 
aber ſchön gefärbt iſt. Bei vielen Pflanzen, nament— 
lich aus der Abteilung der Monokotyledonen, wirken 
Kelch- und Blumenkrone in gleichartiger Ausbildung 
zuſammen als S., namentlich in farbenprächtiger Ent— 
wickelung bei Lilien, Kaiſerkronen, Narziſſen, Krokus, 
Amaryllis ꝛc. Dasſelbe kommt aber auch bei vielen 
Dikotyledonen vor, z. B. bei den Fuchſien, manchen 
Gesneriaceen (namentlich Alloplectus peltatus (Ta- 
fel, Fig. 13) mit feuerrotem Kelch und weißgelber 
Krone) und manchen Rubiaceen. Warszewitzia coc- 
cinea (Fig. 12) wird durch einen einzelnen großen, 
ſcharlachroten Kelchzipfel zu einem der auffälligſten 
Gewächſe Weſtindiens. Bei vielen Myrtaceen, Mi— 
moſeen und Kapparideen trockner Gegenden, nament— 
lich bei den Gattungen Eucalyptus, Melaleuca, Aca- 
cia und Callistemon (Fig. 8), überlaſſen die un— 
ſcheinbaren Blumenblätter das Anlockungsgeſchäft 
ganz den buſchigen und lebhaft gefärbten Staubfäden. 
Manchmal entwickelt ſich auch ein Teil der Staub— 
blätter blumenblattartig, wie bei einigen Kommelina— 
ceen und noch auffälliger bei den häufig in Gärten ge— 
zogenen Canna-Arten, vor allem aber in den weib— 
lichen Blüten der Pandaneen und Cyklantheen, wo 
bei der Gattung Carludovica die Staminodien zu 
langen, farbigen Fäden auswachſen. Zu den Schau— 
gebilden der Blüten gehören auch die Saftmale (. 
Nektarien und Blütenbeſtäubung), z. B. bei Digitalis 
purpurea (Fig. 2) die dunkeln, weiß umſäumten Flecke 
im Innern der Krone; ſie erleiden bisweilen während 
des Blühens einen merkwürdigen Farbenwechſel, wie 
3. B. bei Arnebia echioides aus Schwarzviolett in 
Gelb, bei Aesculus Hippocastanum (Fig. 4) aus Gelb 
in Rot. Der letzte hierher gehörige Fall, in welchem die 
Narben und andre Teile des Fruchtknotens blumen— 
blattartig erſcheinen, wird beſonders ſchön durch die 
Schwertlilienarten unſrer Gärten vorgeführt. Einen 
beſondern Fall ſtellt die Zuſammendrängung vieler 
kleinerer Blüten zu ſtrauß-, dolden-, kopf- und trau⸗ 
benförmigen Blütenſtänden dar, die in ihrer Verbin— 
dung natürlich weiter ſichtbar ſind, als wenn ſie einzeln 
u. halbverſteckt in den Blattachſeln ſtünden, und dabei 
widmen ſich häufig die Randblüten der Blütenverbände, 
indem ſie ſtrahlen- oder zungenförmig auswachſen, 
zugleich aber unfruchtbar werden, ausſchließlich dem 
Anlockungsgeſchäft, wie bei vielen Umbelliferen, Ka— 
prifoliaceen, Saxifrageen u. a. Auf die Spitze getrie— 
ben erſcheint dieſes Prinzip bei den Dipſaceen und 
Kompoſiten, bei denen durch Vereinigung vieler zu- 
ſammengedrängter kleinerer Blüten innerhalb eines 
gemeinſamen kelchartigen Teiles (Hüllkelch) eine ſchein— 
bar einfache Blume höherer Ordnung entſteht, deren 
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2. Digitalis purpurea 

roter Fingerhut) 

Abrus precatorius 

6 

Bougainvillea 

spectabilis. 

7. Vriesea Wittmackiana. * 

11. Euphorbia splendens (Wolfsmilch). 

10. Melampyrum nemorosum (Wachtelweizen). 

Bibliographise Meyers Konv--Lexikon, 3 Aufl. 
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5. Evonymus europaea 

alpinum (Alpenmannstreu). 

da coccinea. 13. Alloplectus peltatus nr - 85 
x 14. Salvia sclarea |Muskatellersalbeı 

istitut in Leipzig. Zum Artikel »Schaugebülde 
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Zum Artikel Sckaugebilde.] 

1 

Inhalt der Tafel ‚Schaugebilde‘. 

. Abrus precatorius (Paternostererbse) 
mit roten Samen (Art. Abrus). 

. Digitalis purpurea (roter Fingerhut), 

Blüte mit Saftmalpunkten (Art. | 

Digitalis). 
. Eryngium alpinum (Alpenmannstreu) 

mit blauem Hüllblattstern (Art. 

Eryngium). 

. AesculusHippocastanum(Roßkastanie), 

Blüte mit rotem Saftmal (Art. Roß- 
kastanienbaum). 

. Evonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

mit roten Kapseln und Samen (Art. 

Evonymus). 
. Bougainvillea spectabilis mit roten 

Hüllblättern. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

7. VrieseaWittmackiana, Blütenstandmit 

8. 

13. 

14. 

gelben Hochblättern (Art. Vriesea). 

Callistemon angustifolia, von den 

Staubgefäßen gebildeter Schau- 

apparat (Art. Callistemon). 

. Rhodoleia Championi mit roten Hüll- 

blättern. 

. Melampyrum nemorosum (Wachtel- 

weizen)mitbläulichen Hochblättern. 

. Euphorbia splendens (Wolfsmilch) mit 

roten Hochblättern (Art. Kuphorbia). 

. Warszewitzia coccinea mit stark ver- 

längerten roten Kelchzipfeln. 

Alloplectus peltatus mit rotem Kelch. 

Salvia sclarea (Muskatellersalbei) mit 

Hochblättern (Art. Salvıa). 





Schauinsland — Schaufelgeräte. 

Randblüten (Strahl- oder Zungenblüten) zu flachen 
Blättern auswachſen und oft auch in der Farbe zu, 
den meiſt gelben, innern Scheibenblüten wirkſame Ge- 
genſätze bilden, wie bei Maßliebe, Aſtern, Zinnien, 
Georginen, in ähnlicher Weiſe auch bei der ſchön 
roſenroten Rhodoleia Championi (Hamamelidaceen, 
Fig. 9) u. a. Zuweilen treten die zuſammengeſetzten 
Blumen kleinerer Art nochmals (wie einfache Blumen) 
zu Dolden und Sträußen zuſammen; manchmal, wie 
beim Edelweiß, beteiligen ſich auch die Hüllblätter an 
der Schaufärbung. Ein Seitenſtück hierzu bildet das 
Blühen vor dem Erſcheinen oder nach dem Abfall der 
Blätter, wodurch ein ganzer Baum zu einem rieſigen, 
weithin leuchtenden Blumenſtrauß wird, wie unſre 
Obſtbäume aus der Familie der Roſaceen, namentlich 
aber viele tropiſche Leguminoſen und vor allen die 
Korallenbäume (Erythrina-Arten), deren von Inſek⸗ 
ten und Kolibris umſchwärmte Wipfel in ſcharlachroter 
Blütenpracht ſtrahlen. Bei manchen tropiſchen Bäu⸗ 
men teilen ſich die Aſtſyſteme nach den Himmelsrichtun⸗ 
gen in die Blütenzuſammendrängung, indem z. B. bei 
Mangifera indica und Eriodendron anfractuosum 
erſt die eine Wipfelſeite die Blätter verliert und Blüten 
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ſtern von anſehnlicher Größe beſitzt das von den Al⸗ 
penbewohnern häufig als Hutſchmuck getragene Eryn- 
gium alpinum (Fig. 3), und auch das Edelweiß wird 
von einem Stern ſchneeweißer Hochblätter umgeben. 
Ahnliche ſchön blau oder rot gefärbte Hüllen aus einem 
oder zwei Blattpaaren beſitzen mehrere Rubiaceen wär⸗ 
merer Länder, wie Cephaälis tomentosa und C. 
Swartzii; im erſtern Falle iſt das äußere große, zu 
einem Becher zuſammenwachſende Blattpaar leuch⸗ 
tend rot, das innere kleinere zitronengelb gefärbt wie 
die Blüten. Manchmal ſind auch die Blütenſtiele, mit⸗ 
unter alle oberirdiſchen Teile der Pflanzen lebhaft ge⸗ 
färbt. Dies gilt namentlich von Pilzen und Schma⸗ 
rotzergewächſen, die von andern Pflanzen zehren und 
daher keiner grünen, aſſimilierenden Blätter bedürfen. 
Hierher gehören die in Stengel, Blattſchuppen und 
Blüten gelb, rot, blau und violett gefärbten Oroban⸗ 
chen, der prächtig ſafrangelb gefärbte Cytinus Hypo- 
eistus der Mittelmeerländer ſowie viele andre Balano⸗ 
phoreen, Raffleſiaceen und ähnliche Schmarotzer. 

Bei den Früchten treten die S. als lebhaft gelb, 
ſcharlachrot oder blau gefärbte Fruchthaut bei allen 
ſolchen Arten auf, die von den tieriſchen Verzehrern 

treibt und dann die andre. Hierher gehören zum Teil des Fruchtfleiſches Verbreitung der ſchwerverdaulichen 
auch die Stammblütler, die, wie der Judasbaum Samen erwarten können, während Früchte mit eß— 
(Cereis Siliquastrum), ihre Blüten an ſehr auffälliger 
Stelle aus dem Stamm und altem Holz hervortreiben. 
Zu den extrafloralen Schaugebilden, d. h. den 

außerhalb der Blüte, aber in deren Nähe befindlichen, 
lebhaft gefärbten Hochblättern gehören in unſrer Flora 
die ſchön purpurrot, violett oder blau gefärbten Blü⸗ 
tentragblätter der Melampyrum-Arten (Fig. 10), die 
an der Spitze des Stengels einen lebhaft gefärbten 
und oft mit der Blütenfarbe in Kontraſt ſtehenden 
Schopf bilden. Ahnliche Beiſpiele liefern verſchiedene 
Salbei⸗Arten, namentlich die in den Gärten häufig 
gezogene Salvia sclarea (Fig. 14). Bei den Aroideen 
haben die großen, kahn⸗ oder dütenförmigen Hüll⸗ 
blätter oft die Geſtalt einer ſchneeweißen, gelben 
oder ſiegellackrot (bei Anthurium Scherzerianum) 
gefärbten Flagge; bei manchen Arum-Arten iſt Hülle 
und Kolbengipfel trübrot, wie faules Fleiſch gefärbt, 
um Aasfliegen anzulocken. Ahnliche lebhaft gefärbte 
Hochblätter haben in den Tropen Pandanen, Bana⸗ 
nen, Helikonien und namentlich Bromeliaceen (3. B. 
Vriesea Wittmackiana, Fig. 7), bei welchen ſich 
außerdem oft am Gipfel des Blütenſtandes ein bren— 
nendroter oder auch mehrfarbiger Blätterſchopf wie 
eine Rieſenblüte erhebt. Manchmal werden dieſe Blät- 
ter nach dem Verblühen wieder grün und nehmen 
am Aſſimilationsgeſchäft teil, weil ihre Funktion als 
S. eben mit der Blütezeit erfüllt und nach derſelben 
überflüſſig iſt. Bei den Bougainvillea-Arten (Fig. 6) 
ſind die unſcheinbaren Blüten mit großen, oft herr⸗ 
lich roſenroten Hüllblättern verſehen. Bei den Marc- 
graviaceen (j. d.) wandeln ſich die meiſt lebhaft ge 
färbten Brakteen oft noch außerdem in Honigbehäl- 
ter um. Den ſchönſten Anblick gewähren die Hochblät⸗ 
ter, wenn ſie ſich zu einem lebhaft gefärbten Stern, 
einer Hülle oder Straußmanſchette um die Einzelblüte 
oder den Blütenſtand zuſammenfügen. Das beſte 
Beiſpiel gibt die häufig bei uns gezogene Euphor- 
bia puleherrima, eine mexikaniſche Euphorbiacee, de— 
ren unſcheinbare gelbgrüne Blüten von einem hand⸗ 
großen, zinnoberroten Hüllblätterſtern umgeben ſind. bar angebracht iſt, mit Querhölzern an den Enden zum 
Auch bei vielen andern Arten der Gattung Euphorbia, Greifen der Hände; oder auch ein in geringerer Höhe 
3. B. bei E. splendens ig. 
Hochblätter vorhanden. Ein 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

baren Samen, wie Walnüſſe, Mandeln, Maronen ıc., 
grün bleiben; außerdem finden ſich farbige Frucht⸗ 
hüllen, die aus fleiſchig werdenden andern Blumentei⸗ 
len, wie dem Blütenboden, dem Perigon ꝛc., hervor⸗ 
gegangen ſind. Mitunter erſcheinen die Früchte nach 
dem freiwilligen Aufbrechen ſelbſt blumenartig, wie die 
roſenrote, vierklappige Kapſel von Evonymus euro- 
paeus (Fig. 5) mit den dottergelben Samen darin, 
das ſogen. Rotkehlchenbrot, und ähnlich verhalten ſich 
die Früchte mancher braſiliſcher Clusia-Arten, die 
einen weißen, fünfſtrahligen Stern mit ebenſo vielen 
mennigroten Samen darſtellen. Überhaupt gehören 
alle diejenigen Früchte, die ſich freiwillig öffnen und 
auffallend gefärbte Samen zeigen, wie die Erythrina- 
Arten, Abrus precatorius (Fig. 1), Adenanthera. 
die Muskatnuß mit dem roten Samenmantel ꝛc., hier⸗ 
her. Vgl. Johow, Florale und extraflorale Schau⸗ 
apparate, im »Jahrbuch des Berliner botaniſchen 
Gartens«, Bd. 3. 
Schauinsland, Gipfel des Erzkaſten im ſüdlichen 

Schwarzwald, ſüdöſtlich von Freiburg i. Br., 1286 m 
ü. M., mit Wirtshaus und großartiger Ausſicht bis 
zum Montblanc. 

Schaukelfeſte, ehemals bei Griechen, Römern und 
Slawen (Litauern) beliebte Frühlingsfeſte, bei denen 
alles Volk in den Hain zog, um ſich zu ſchaukeln und 
die Bäume voller Schaukelfiguren (oseilla der Römer) 
zu hängen. Die zur Erklärung erzählten Mythen ſind 
belanglos, es war ein Feſt der ergrünenden Wälder 
und mildern Lüfte, welches in den ſüdſlawiſchen Län 
dern (Bulgarien, Serbien) noch heute am St. Georgs 
tag (23. April) gefeiert wird, wo alles mit Schaukeln 
nach dem Walde zieht. Die Litauer, Preußen, Letten 
und Eſthen prieſen dabei einen beſondern Schaukel 
gott Ligo. 

Schaukelgeräte, Turngeräte, die in Schwingung 
verſetzt werden können. So die Wippe, ein leichter 
Balken, der in ſeiner Mitte an einem aufrechten Stän⸗ 
der, etwa in Kopfhöhe der Übenden, auf und ab dreh 

11), find kleinere bunte entſprechend drehbares Brett zum Auftreten. Andre 
ien ſtahlblauen Hüllen⸗ S. hängen frei an Seilen oder Ketten, wie insbeſ. 
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das Schaukel- oder Schwebereck (Trapez), die 
vielbenutzten Schaukelringe und die (an den vier 
Enden getragene) Schaukeldiele. 

Schaukelſteine, ſ. Granit. 
Schaukelturm, ſ. Panzerturm. 
Schaum, eine Anſammlung von Luftbläschen, 

welche durch dünne Flüſſigkeitshäutchen voneinander 
getrennt ſind. Man kann S. erzeugen, wenn man 
durch eine etwas zähe Flüſſigkeit Luftblaſen aufſteigen 
läßt; die Luftblaſen ſammeln ſich dann an der Ober- 
fläche, abgegrenzt durch ein Flüſſigkeitshäutchen, ſie 
nehmen zunächſt die Geſtalt von ſphäriſchen oder ſphä— 
roidiſchen Segmenten an, die ſich bei gegenſeitiger Be— 
rührung in Polygone verwandeln. Sehr reichlich bil— 
det ſich S., wenn eine Flüſſigkeit unter hohem Druck 
Gas gelöſt enthält und der Druck plötzlich aufgehoben 
wird, indem ſich dann in der Flüſſigkeit zahlloſe Gas— 
bläschen bilden. So ſchäumt Mineralwaſſer, Cham— 
pagner, Bier ꝛc. In derſelben Weiſe ſchäumen viele 
Flüſſigkeiten beim Erhitzen, wobei ſich in der Flüſſigkeit 
viele Dampfbläschen entwickeln. Man kann aber auch 
S. erzeugen, wenn man Flüſſigkeiten in halb gefüllten 
Gefäßen mit Luft ſchüttelt. Dabei iſt die Schaum- 
bildung weſentlich von der Beſchaffenheit der Flüſſig⸗ 
keit abhängig. Gummi, Eiweißkörper, welche die 
Flüſſigkeiten ſchleimig machen, befördern die Schaum— 
bildung, beſonders aber Seife und Saponin. Sehr 
läſtig iſt das Schäumen in der Technik, z. B. beim 
Kochen von Zuckerrübenſaft. Um dasſelbe zu unter- 
drücken, ſetzt man wenig Butter oder Paraffin zu. 
Auch bringt man über dem Spiegel der ſiedenden 
Flüſſigkeit ein Dampfrohr an, aus deſſen zahlreichen 
feinen Offnungen geſpannter Dampf in horizontalen 
Strahlen ausſtrömt(Schaumſchläge). In der Küche 
wird Sahne und Eiweiß zu S. geſchlagen, indem man 
mit einer Rute oder einem ſchnell rotierenden Draht- 
geſtell die Flüſſigkeit mit Luft innig zu miſchen ſucht. 
Schaumann, 1) Adolf Friedrich Heinrich, 

Hiſtoriker, geb. 19. Febr. 1809 in Hannover, geſt. da⸗ 
ſelbſt 10. Dez. 1882, ſtudierte in Göttingen die Rechte 
und lebte hierauf bis 1837 in ſeiner Vaterſtadt als 
Rechtsanwalt. Nach Veröffentlichung ſeines Werkes 
»Geſchichte des niederſächſiſchen Volkes bis 1180 (Göt— 
tingen 1838), welches ihm den für das große Jubiläum 
der Univerſität Göttingen ausgeſchriebenen großen 
Preis eintrug, ward er Bibliothekſekretär, dann außer— 
ordentlicher Profeſſor der Geſchichte und Diplomatik in 
Göttingen, 1851 ordentlicher Profeſſor in Jena und 
folgte dann einem Rufe als Oberbibliothekar und 
Hiſtoriograph des Königreichs nach Hannover, welche 
Stellung er bis 1867 bekleidete. Außer dem genannten 
Buch und kleinern Aufſätzen ſchrieb er noch: »Über 
das Chronicon Corbejense« (Götting. 1839); »Ge— 
ſchichte des zweiten Pariſer Friedens« (daſ. 1844) ; Ge— 
ſchichte der Grafen von Valkenſtein« (Berl. 1847); »Die 
Akten des erſten ſchriftlichen Prozeſſes nach römiſch— 
kanoniſchen Formen« (Jena 1850); »Handbuch der 
Geſchichte der Lande Hannover und Braunſchweig« 
(Hannov. 1864) ; Geſchichte der Erwerbung der Krone 
Großbritanniens von ſeiten des Hauſes Hannover« 
(daf. 1878); »Sophie Dorothea, Prinzeſſin von Ahlden 
und Kurfürſtin Sophie von Hannover« (daſ. 1879). 

2) Heinrich, Maler, geb. 2. Febr. 1841 in Tübin⸗ 
gen, geſt. 6. Juli 1893 in Stuttgart, bezog 1858 die 
königliche Kunſtſchule in Stuttgart, ſtudierte dann an 
der Tierarzneiſchule Anatomie und ſiedelte 1864 nach 
München über, wo er als Genre- und Tiermaler thätig 
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gart. S. bereiſte wiederholt England, Frankreich, die 
Niederlande und Italien. Von ſeinen Gemälden ſind 
hervorzuheben: Kindesraub (München, Neue Pinako⸗ 
thek), Kirchweihe, Ertappt, landwirtſchaftliche Preis⸗ 

verteilung, Brotneid, der Hochzeitlader (Galerie zu 
St. Gallen), der Jongleur, Volksfeſt in Kannſtatt 
(Staatsgalerie zu Stuttgart), der Hahnentanz, Bären⸗ 
treiber in einem ſchwäbiſchen Dorf u. a. Auch war er 
ein geſchickter Zeichner und Illuſtrator und lieferte 
einen Cyklus Typen vom Kannſtatter Volksfeſt. 
Schaumberger, Heinrich, Volksſchriftſteller, 

geb. 15. Dez. 1843 in Neuſtadt a. d. Heide, geſt. 16. 
März 1874 in Davos, wirkte als Volksſchullehrer an 
mehreren Orten, ſeit 1869 in Weißenbrunn bei Schal- 
kau. Schaumbergers Gebiet iſt die Dorfgeſchichte auf 
dem lokalen Boden ſeiner engern Heimat. Edle Ge— 
ſinnung und ſichere Darſtellung der Charaktere bei 
ſchlichter volkstümlicher Sprache zeichnen ſeine Er- 
zählungen aus, unter denen wir »Vater und Sohn⸗ 
(3. Aufl. 1885), »Zu ſpät« (4. Aufl. 1895) und »Im 
Hirtenhaus« (6. Aufl. 1893) beſonders hervorheben. 
In dem Roman »Fritz Reinhardt« (3. Aufl. 1881, 
3 Bde.) hat ©. feinen eignen Entwickelungsgang ge- 
ſchildert. Seine »Geſammelten Werkes erſchienen in 
9 Bänden (Braunſchw. 1875 —76 u. ö.). Vgl. Mö⸗ 
bius, Heinr. S., ſein Leben und ſeine Werke (Wolfenb. 
1883) und den Vortrag von E. Schreck (Bielef. 1896). 
Schaumburg, 1) (eigentlich Schauenburg) vor⸗ 

malige deutſche Grafſchaft im weſtfäliſchen Kreis, an 
der Weſer, zwiſchen dem hannöverſchen Fürſtentum 
Kalenberg, der Grafſchaft Lippe und dem Fürſtentum 
Minden, benannt nach der Burg Schauenburg zwi— 
ſchen Rinteln und Oldendorf, deren Erbauer Adolf J., 
bisher von Santersleben genannt, um 1030 von Kai⸗ 
fer Konrad II. mit dem umliegenden Landſtrich belehnt 
wurde. Sein Enkel Adolf III. (I.) erhielt 1106 von 
Kaiſer Lothar die Grafſchaft Holſtein (ſ. d., ©. 952). 
S. blieb mit Holſtein vereinigt, bis 1290 Adolf VII., 
Gerhards I. von Holſtein-Rendsburg Sohn, die Neben⸗ 
linie S. begründete, der jedoch in Holſtein die Graf- 
ſchaft Pinneberg verblieb. Nach dem Ausſterben der 
Holſteiner Hauptlinie 1459 machte Otto II. vergebens 
ſeine Anſprüche auf das Herzogtum Holſtein gegen 
Dänemark geltend und begnügte ſich mit einer Geld- 
entſchädigung. Otto IV., von 1531—37 Biſchof von 
Hildesheim, gab das Stift auf und übernahm 1544 
die Verwaltung der Grafſchaft, in welcher er 1558 die 
Reformation einführte. Nachdem das Geſchlecht mit 
Ernſt III. von Kaiſer Ferdinand II. 1619 in den Reichs⸗ 
fürſtenſtand erhoben worden, erloſch es 1640 mit 
Otto VII. von S.-Gehmen, worauf deſſen Mutter 
Eliſabeth, Gemahlin des Grafen Georg Hermann, 
Tochter des Grafen Simon von der Lippe, ihren Bru- 
der, den Grafen Philipp von der Lippe, 1643 zu 
ihrem Erben ernannte. Ein Teil der ſchaumburgiſchen 
Beſitzungen, die Grafſchaft Pinneberg, wurde von 
Dänemark eingezogen; das jetzige hannöverſche Amt 
Lauenau und ein Teil von Hameln aber mußten 1647 
dem Herzog Georg von Braunſchweig-Lüneburg, wel⸗ 
cher ſich derſelben auf Grund eines Vertrags von 1595 
bemächtigt hatte, überlaſſen werden. Zugleich erhoben 
die Landgräfin Amalie Eliſabeth von Heſſen-Kaſſel 
und das Bistum Minden Anſprüche. Im Weſtfäliſchen 
Frieden kam es zu einem Vergleich, durch den Philipp 
die Amter Stadthagen, Bückeburg, Arensburg und 
Hagenburg nebſt einem Teil des Amtes Sachſenhagen, 
die jetzt das Fürſtentum Schaumburg-Lippe 

war. Später nahm er wieder feinen Wohnſitz in Stutt- bilden, der Landgraf von Heſſen⸗Kaſſel aber die Amter 
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Schaumburg, Rodenberg und den übrigen Teil von 
Sachſenhagen erhielt. Der kurheſſiſche Anteil der Graf- 
ſchaft S., der jetzt zur preußiſchen Provinz Heſſen⸗ 
Naſſau gehörige Kreis Rinteln, liegt zwiſchen Han⸗ 
nover, Lippe⸗Detmold, S.-Lippe und der preußiſchen 
Provinz Weſtfalen und hat einen Flächenraum von 
452 qkm (8,2 IM.) mit (1895) 43,084 meiſt proteſt. 
Einwohnern. Von ©. erhielt 1831 die morgana⸗ 
tiſche Gemahlin des letzten Kurfürſten von Heſſen den 
gräflichen Titel (f. Hanau, Fürſtin von). Vgl. Piderit, 
Geſchichte der Grafſchaft S. (Rinteln 1831); Freu— 
denſtein, Geſchichte des Waldeigentums in der vor— 
maligen Grafſchaft S. (Hannov. 1879). 

2) Standesherrſchaft des ehemaligen Herzogtums 
Naſſau, etwa 70 qkm groß, früher reichsunmittelbar, 
aber ohne Stimme auf dem Reichstag, gehörte ehemals 
dem Hauſe Limburg, kam 1279 an das Haus Weſter⸗ 
burg, ward 1656 von der Gräfin von Holzappel durch 
Kauf erworben und auf ihre Tochter Eliſabeth, die 
Gemahlin des Fürſten Adolf von Naſſau-Dillenburg, 
vererbt. Nachdem dieſe Linie Naſſau-S. ſchon mit 
ihrem Stifter 1676 erloſchen war, ging die Grafſchaft 
S. nebſt der Grafſchaft Holzappel an Anhalt-Bern⸗ 
burg über. So entſtand die Nebenlinie Anhalt- 
Bernburg⸗Hoym-⸗S., die 24. Dez. 1812 mit dem 
Fürſten Friedrich Ludwig Adolf im Mannesſtamm er- 
loſch, worauf die anhaltiſchen Güter an Anhalt-Bern⸗ 
burg zurückfielen, die Grafſchaften S. und Holzappel 
aber durch die älteſte Tochter des Fürſten ihrem Ge⸗ 
mahl, dem Erzherzog Joſeph von Sſterreich, Palatin 
von Ungarn (geſt. 1847), zugebracht und auf ihren 
Sohn, den Erzherzog Stephan, vererbt wurden, der 
davon den Titel Fürſt von S. annahm und 1850 
das Schloß S. auf einem Berge im SW. von Diez 
erbaute. Nach deſſen Tod (1867) fielen beide Graf— 
haften an den Prinzen Georg Ludwig von Diden- 
burg, der ein Enkel einer jüngern Tochter des Fürſten 
Friedrich Ludwig Adolf war. Doch ſtrengte der Fürſt 
von Waldeck dagegen einen Prozeß an, welcher 1887 
zu ſeinen gunſten entſchieden wurde.“ 

3) Grafſchaft im Erzherzogtum Oſterreich ob der 
Enns, früher ebenfalls reichsunmittelbar, ſeit 1361 
und definitiv ſeit 1548 unter öſterreichiſcher Lehns⸗ 
hoheit, gehörte bis 1559 einem beſondern Grafen— 
geſchlecht. Anna, die Schweſter des letzten Grafen von 
S., Wolfgang, wußte einen Teil derſelben (Efferding, 
Miſtelbach 2c.) ihrem Gatten Erasmus von Starhem— 
berg zu retten. Die Stammburg S. an der Donau 
oberhalb Efferding liegt jetzt in Trümmern. 
Schaumburger Diamanten, ſ. Quarz. 
Schaumburger Ofen, ſ. Koks, S. 351. 
Schaumburg ⸗Lippe, ſouveränes, zum Deutſchen 

Reiche gehöriges Fürſtentum, zwiſchen 5153 — 52 
30 nördl. Br. und 859. —9 20° öſtl. L. v. Gr., wird 
von dem preußiſchen (vormals heſſiſchen) Teile der 
Grafſchaft Schaumburg, den preuß. Regierungsbezir— 
ken Hannover und Minden begrenzt und beſteht aus 
dem weſtlichen Teile der ehemaligen Grafſchaft Schaum— 
burg. Außerdem beſitzt der Fürſt zu S. das para- 
giale Oberamt Blomberg unter Hoheit des Fürſten 
von Lippe⸗Detmold. Das Fürſtentum liegt am nörd— 
lichſten Zweige des Weſergebirges und beſteht zum 
größern Teil aus Tiefland, zum kleinern aus wellen— 
förmigem Hügelland. Im SO. liegen die bewaldeten 
und kohlenreichen Bückeberge (330 m), im N. ein 
fiſchreicher Landſee, das Steinhuder Meer (f. d.), mit 
der kleinen Feſtung Wilhelmsſtein auf einer künſtlichen 

a Inſel. Mineralquellen ſind bei Stadthagen und Eil— 
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ſen. Das Klima iſt gemäßigt und geſund, wenn auch 
vorherrſchend feucht und kühl. Der Flächeninhalt be⸗ 
trägt 340,2 qkm (6,2 OM.). Die Bevölkerung, welche 
(1895) 41,224 Seelen beträgt, gehört dem niederſächſi⸗ 
ſchen Stamm an und bekennt ſich, mit Ausnahme von 
etwa (1890) 3700 Reformierten, 607 Katholiken und 366 
Israeliten, zur evangeliſch-lutheriſchen Kirche. Die Be⸗ 
völkerung wohnt in 2 Städten (Bückeburg und Stadt⸗ 
hagen), 2 Flecken und 88 Ortſchaften. Für die geiſtige 
Kultur iſt hinreichend geſorgt. Von Lehranſtalten 
beſtehen: ein Gymnaſium, ein Schullehrerſeminar und 
37 Landſchulen. Was die phyſiſche Kultur anlangt, 
ſo iſt der wichtigſte Nahrungszweig die Landwirtſchaft, 
welche nicht nur den Bedarf der Bevölkerung deckt, 
ſondern auch verſchiedene Artikel zur Ausfuhr lie⸗ 
fert. Auf Acker- und Gartenland entfallen (1893) 47,41 
Proz., auf Wieſen 11,57, auf Weiden 6,97, auf Wal⸗ 
dungen 20,88 Proz. des Areals. Die Waldungen be- 
ſtehen zu 78,9 Proz. aus Laubholz, namentlich präch— 
tigen Eichen- u. Buchenbeſtänden; 93 Proz. der gan⸗ 
zen Waldfläche gehören der Landesherrſchaft. Der 
Bergbau betrifft bloß Steinkohlen, die in den mit Preu⸗ 
ßen gemeinſchaftlichen Staatsbergwerken zu Tage ge⸗ 
fördert werden. Auch hat das Land treffliche Duader- 
und Bruchſteine ſowie Torf. Die In duſtrie iſt von 
geringem Belang. Auch der Handel iſt wegen der 
Kleinheit des Ländchens unbedeutend. Das Fürſtentum 
ſteht unter preußiſcher Zollverwaltung. Für Straßen: 
bau iſt viel geſchehen, 24 Km der Hannover⸗Mindener 
Bahn liegen innerhalb des Fürſtentums. Als Grund— 
geſetz gilt das Landesverfaſſungsgeſetz vom 17. Nov. 
1868. Der Fürſt iſt im Beſitz der ungeteilten Staats⸗ 
gewalt. Er bekennt ſich zur reformierten Kirche und 
wird mit zurückgelegtem 21. Lebensjahr großjährig. 
Die Landſtände beſtehen aus zwei durch landesherr— 
liches Vertrauen für die jedesmalige Legislaturperiode 
berufenen Vertretern des Domanialgrundbeſitzes, einem 
gewählten Vertreter der Ritterſchaft, einem von den vo— 
zierten Predigern des Landes gewählten Vertreter, einem 
von den eine amtliche Stellung einnehmenden Juriſten, 
Medizinern, ſtudierten Lehrern (einſchließlich der zur 
Praxis zugelaſſenen Anwalte, Arzte und examinierten 
Privatlehrer) gewählten Vertreter, drei gewählten Ver— 
tretern der Städte und ſieben gewählten Vertretern der 
Amter. Es wird jährlich ein Landtag gehalten. Oberſte 
Staatsbehörde für die geſamte innere Landesverwal— 
tung und für die auswärtigen Angelegenheiten iſt 
das fürſtliche Miniſterium zu Bückeburg. Für die 
Rechtspflege beſteht ein Landgericht in Bückeburg mit 
zwei Amtsgerichten zu Bückeburg und Stadthagen; 
die oberſte Inſtanz bildet das gemeinſchaftliche Ober: 
landesgericht zu Oldenburg. Geiſtliche Oberbehörde 
für die Reformierten iſt das Miniſterium, für die Lu 
theraner das Konſiſtorium. Die Katholiken gehören 
zur Diözeſe des Biſchofs von Osnabrück als Provikars 
der Nordiſchen Miſſion. Den Gemeinden ſteht die 
ſelbſtändige Verwaltung ihrer Angelegenheiten unter 
Aufſicht der Staatsregierung zu. Das Landesbudget 
wird alljährlich mit dem Landtag vereinbart; für 
1896/97 belief ſich dasſelbe in Einnahme und Ausgabe 
auf 931,281,72 Mk., einſchließlich 307,010 Mk. Ein 
nahmen aus den Zoll- und Steuerüberſchüſſen des 
Reiches und 319,580 Mk. Ausgaben an die Reichskaſſe. 
Die Staatsſchuld beträgt 360,000 Mk. In militäri⸗ 
ſcher Hinſicht gehört das Fürſtentum zum 7. Armee— 
korps (Generalkommando in Münſter). In Bückeburg 
ſteht das Weſtfäliſche Jägerbataillon Nr. 7. Das 
Wappen (ſ. Tafel »Wappen I«, Fig. 8) iſt quadriert 
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und enthält die Zeichen von Lippe und Schwalenberg. 
In einem Mittelſchild erſcheint das Wappen von 
Schaumburg (in Rot ein ſilbernes Neſſelblatt, das in 
drei Teile zerſchnitten, an den Seiten eines von Silber 
über Rot quer geteilten kleinen Schildes angebracht iſt; 
zwiſchen den Blattſtücken liegen drei ſilberne Nägel; 
Schildhalter ſind zwei weiß gekleidete Engel mit Pal— 
menzweigen. Die Landesfarben ſind Weiß, Rot und 
Blau. Als Ehrenzeichen beſtehen: das vierklaſſige 
Ehrenkreuz, das goldene und ſilberne Verdienſtkreuz, 
die Medaille für Militärverdienſte im Felde, die goldene 
und ſilberne Verdienſtmedaille, die Militärdenkmünze, 
das Gedenkkreuz, das Kreuz für treue Dienſte 1870/71 
und das Dienſtauszeichnungskreuz für 25jährigen 
aktiven Dienſt. Im Bundesrat iſt S. durch einen 
Bundesbevollmächtigten, im Reichstag durch einen 
Abgeordneten vertreten. Fürſtliche Reſidenz iſt Bücke⸗ 
burg. ©. Karte »Braunſchweig ꝛc.« 

Geſchichte. Die Linie Schaumburg oder auch 
Bückeburg des Hauſes Lippe (ſ. d., S. 389) ward 
vom Grafen Philipp, dem jüngſten Sohne des Gra- 
fen Simon VI. von der Lippe, geſtiftet. Derſelbe er- | 
hielt 1613 als Apanage die Amter Lipperode und Al- 
verdiſſen und erbte 1640 von feiner Schweſter Elifa- 
beth, der Mutter des letzten Grafen von Schaumburg, 
Otto VII., einen Teil der Grafſchaft Schaumburg 
(ſ. d. 1), nämlich die Amter Stadthagen, Bückeburg, 
Arensburg und Hagenburg nebſt einem Teil des Am⸗ 
tes Sachſenhagen. Dies Territorium führte von nun 
an den Namen Grafſchaft S. Philipp führte 1668 
das Erſtgeburtsrecht ein und ſtarb 1681. Sein älte⸗ 
ſter Sohn, Friedrich Chriſtian, folgte ihm in der Bücke— 
burgiſchen Linie und ſtarb 1728; ein zweiter Sohn, 
Philipp Ernſt, ſtiftete die Alverdiſſenſche Neben- 
linie. Nach dem Ausſterben der Brakeſchen Linie des 
Hauſes Lippe 1709 entſtand ein Streit mit Lippe-Det⸗ 
mold, der 1748 ſo geſchlichtet wurde, daß Blomberg 
an Detmold, Schieder aber an Bückeburg fiel. Mit dem 
Enkel Friedrich Chriſtians, dem portugieſiſchen Feld— 
marſchall Grafen Friedrich Wilhelm Ernſt, der 
das Fort Wilhelmsſtein im Steinhuder Meer erbaute 
und eine berühmte Kriegsſchule errichtete, erloſch 1777 
die ältere Linie Bückeburg im Mannesſtamm, worauf 
die Alverdiſſenſche Linie mit dem Grafen Philipp 
Ernſt, einem Enkel des Stifters dieſer Nebenlinie, die 
Regierung von Bückeburg antrat. Nach langwierigen 
Streitigkeiten mit dem Landgrafen von Heſſen-Kaſſel 
und dem Grafen von Lippe behauptete ſich Philipp 
Ernſt gegen Abtretung des Amtes Schieder im Beſitz 
von Schaumburg-Bückeburg und nannte ſich nun 
Graf von Schaumburg-Lippe-Bückeburg. Nach 
ſeinem Tode (13. Febr. 1787) folgte ſein Sohn Georg 
Wilhelm (j. Georg 23), erſt unter der Vormundſchaft 
ſeiner Mutter, der Prinzeſſin Juliane von Heſſen— 
Philippsthal, und des Grafen Johann Ludwig von 
Wallmoden⸗Gimborn, bis er 18. April 1807 ſelbſt die 
Regierung übernahm. Er trat noch in demſelben Jahre 
dem Rheinbund bei, nahm darauf den Fürſtentitel 
an und gab 15. Jan. 1816 dem Lande eine ſtän⸗ 
diſche Verfaſſung. 1837 ſchloß ſich S. dem braun⸗ 
ſchweigiſch-oldenburgiſchen Zoll- und Steuerverband 
an, und 25. Sept. 1851 trat es dem zwiſchen Preußen 
und Hannover vereinbarten Vertrag über Vereinigung 
des Zoll- und des Steuervereins und infolgedeſſen 
1. Jan. 1854 dem Zollverein bei. 1848 fanden auch 
hier, doch nur kurze Zeit, Bewegungen ſtatt; dem ſich 
kundgebenden Verlangen, daß die Domänen für 
Staatsgut erklärt würden, trat der Fürſt mit Ent- 

Schaumcikade — Schaumwein. 

ſchiedenheit entgegen. Zwar ließ er ſich zur Verein⸗ 
barung eines neuen Wahlgeſetzes und eines Geſetzes 
über die Verantwortlichkeit der Regierung bewegen, 
lenkte aber 1849 in reaktionäre Bahnen ein und gab 
weder eine neue Verfaſſung, noch ſetzte er die alte in 
Wirkſamkeit. Nach dem Tode Georg Wilhelms, 21. 
Nov. 1860, folgte ſein Sohn, Fürſt Adolf Georg, 
geb. 1. Aug. 1817. S. ſtimmte 14. Juni 1866 mit 
der 16. Kurie für die von Oſterreich beantragte Mo⸗ 
biliſierung gegen Preußen und ſandte ſein Kontin⸗ 
gent dem Bundesbefehl gemäß nach Mainz, trat aber 
18. Aug. dem Norddeutſchen Bund und 1871 dem 
Deutſchen Reich bei. Eine Militärkonvention ward 
1. Okt. 1867 mit Preußen geſchloſſen. Nach längern 
Verhandlungen ward 17. Nov. 1868 eine neue ſtän⸗ 

diſche Verfaſſung mit der Landesverſammlung ver⸗ 
einbart und damit der langjährige Konflikt beendet. 
Auf den Fürſten Adolf Georg folgte 8. Mai 1893 ſein 
älteſter Sohn, Fürſt Georg (geb. 10. Okt. 1846). 
Schaumcikade, j. Citaden. 

Schäumen, ſ. Schaum. 
Schaumgips, ſ. Gips. 
Schaumkalk, ſ. Kalkoolith und Triasformation. 
Schaumkraut, j. Cardamine. 
Schaumſchläge, j. Schaum. 
Schaumünze, ſ. Medaille. 
Schaumwein (mouſſierender Wein, Cham— 

pagner, fälſchlich Sekt), ſchäumender Wein, welcher 
ſehr viel Kohlenſäure enthält (der Druck in den Cham⸗ 
pagnerflaſchen beträgt 4—5 Atmoſphären), die beim 
Offnen der Flaſchen unter Aufbrauſen entweicht. Der 
franzöſiſche S., welcher allgemein unter dem Namen 
Champagner (nach der Provinz Champagne des 
alten Frankreich) geht, iſt ein feuriger, leichter, ange⸗ 
nehmer Süßwein und wird nach einem eigentümlichen 
Verfahren, bei welchem ein Teil des Gärungsprozeſſes 
in den verſchloſſenen Flaſchen verläuft (ſ. Wein) aus 
Gewächſen des Depart. Marne hergeſtellt und zwar 
nach dem Geſchmack der Nationen modifiziert. In 
Frankreich liebt man ihn weder zu ſtark noch zu ſüß, 
in Oſterreich und dem öſtechen Deutſchland beſonders 
ſüß, in Rußland mild und ſüß, in England dagegen 
körpervoll und kräftig. Im ganzen unterſcheidet man 
drei Qualitäten des Schaumweins der Champagne: 
Cr&mant, Mousseux und Grand mousseux, von denen 
erſterer am wenigſten Schaum (nur leichten Rahm) 
liefert, letzterer dagegen am ſtärkſten ſchäumt. Ge⸗ 
färbter Champagner heißt Rose, die bräunliche Fär- 
bung, Eil de Perdrix, iſt nicht mehr üblich. Der S. 
wird in den Präfekturen Chälons-ſur⸗Marne, Eper⸗ 
nay, Reims, Ste.⸗Menehould und Vitry⸗ſur⸗Marne 
des Marnedepartements hergeſtellt. In Reims ver⸗ 
arbeitet man beſonders Gebirgswein, in Epernay 
Flußwein. Einige Orte, wie das Schloß Sillery 
(früher allgemein gebräuchlich für Champagner) und 
Firmen wie Veuve Cliquot, haben Weltruf erlangt. 
Der Aufſchwung, den die Champagnerfabrikation im 
19. Jahrh. genommen hat, iſt großenteils deutſchem 
Kapital und deutſcher Intelligenz zu danken, und ſo 
finden ſich unter den franzöſiſchen Champagnerfirmen 
auffallend viele deutſche Namen. Alle Häuſer führen 
ihre beſondern regiſtrierten Marken und Etiketten, 
welche die Qualität vielfach ſchon durch ihre Farbe an⸗ 
geben (Carte noir, C. blanche, C. d'or). Der Cham⸗ 
pagner wirkt ungemein ſchnell, aber auch ebenſo vor- 
übergehend erregend, erfriſchend, erheiternd wie kein 
andrer Stoff (vgl. Wein). Außer in der Champagne 
werden in Frankreich noch an vielen andern Orten 



Schaumzirpe — Schauſpielkunſt. 

Schaumweine erzeugt, jo beſonders in St.⸗Péray, De⸗ 
partement Ardeche (ſehr gewürzig, wohlſchmeckend, 
aber ſchwer und nicht ſtark mouſſierend); der Bour- 
gogne mousseux von Yonne und Tonnerrois tt ein 
ſehr ſtarker, ſchwerer, parfümierter Wein; der Vin 
mousseux d’Anjou von Savonnieres und St.⸗Aubin 
iſt fein, angenehm ſchmeckend, aber ſehr zu Kopf ſtei⸗ 
gend, ſchwerer und nicht ſo delikat wie Champagner; 
die weißen mouſſierenden Burgunder von Epineuil 
und Dannemoins erreichen faſt den Tonnerrois. Der 
Yin d' Arbois, Depart. Jura, ſteht dem Champagner 
am nächſten, mouſſiert ungemein ſtark, aber nur im 
erſten und zweiten Jahr. Außerdem gibt es noch im 
Bordelais und in der Gascogne zahlreiche Schaum⸗ 
weinfabriken. Auch in Deutſchland wird ſehr viel S. 
fabriziert, ſo im Elſaß, an der Ahr (die Ahrweine eig⸗ 
nen ſich ganz vorzüglich dazu), in Koblenz, Mainz, 
Hochheim (der bekannteſte und berühmteſte deutſche S., 
geht nur unter eigner Etikette, beſonders viel nach Eng⸗ 
land und Rußland, iſt ſtärker und ſchwerer als Cham⸗ 
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untereinander oder mit Fremden, dann auch Streit, 
Krieg. Das S. entſpricht dem Palaver in Weſtafrika. 

Schauſpiel, im weitern Sinne ſoviel wie Drama 
überhaupt; im engern Sinne die Mittelgattung zwi⸗ 
ſchen Tragödie und Luſtſpiel, bei der ſich ein ernſter 
Konflikt glücklich löſt. S. Drama. 

Schauſpielkunſt, die Kunſt, einen dramatiſchen 
Vorgang, eine künſtleriſch geordnete Handlung zu vol⸗ 
ler ſinnlicher Anſchauung zu bringen. Sie iſt die ein⸗ 
zige, bei welcher der Künſtler mit der vollen Wirklich⸗ 
keit ſeiner Perſönlichkeit eintritt und dieſe zum Dar⸗ 
ſtellungsmittel macht, zugleich auch die einzige, welche 

ſich ſowohl an den Geſichts⸗ als an den Gehörsſinn 
wendet. Sie erſcheint hierdurch als die realſte und um⸗ 
faſſendſte aller Künſte, zumal da ſie auch noch die übri⸗ 
gen, beſonders die Malerei, zu ihrer Unterſtützung her⸗ 
beiziehen kann, iſt aber ihrem Weſen nach nicht ſelbſt⸗ 
ſchöpferiſch, ſondern an das Wort des Dichters gebun⸗ 
den, alſo reproduzierend. Die Mitwirkung der Malerei 
bei der S. iſt deshalb möglich, weil jede Handlung 

S 

pagner), Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim, Freiburg, einen Schauplatz vorausſetzt und ihre volle ſinnliche 
Stuttgart, Eßlingen (einer der älteſten und beſten Vergegenwärtigung auch die ſinnliche Anſchauung des 
deutſchen Schaumweine), Würzburg, Frickenhauſen in Schauplatzes fordert. Die Szenographie oder die 
Unterfranken, Freiburg a. U., Naumburg, Dresden, ſzeniſche Ausſtattung bildet daher einen Teil die⸗ 
Lößnitz, Hirſchberg, Grünberg. Die deutſche Schaum⸗ | jer Kunſt. Weiteres ſ. bei Theater. — Im engern 
weinfabrikation ſteht auf gleicher Höhe mit der fran⸗ Sinne verſteht man unter S. nur die Kunſt des dra- 
30ſiſchen. Guter deutſcher S. verträgt ſehr wohl den matiſchen Darſtellers. Die letztere zerfällt ebenfalls 
Vergleich mit dem franzöſiſchen, der in den meiſten in einen dem Gehörsſinn und in einen dem Geſichts⸗ 
Fällen nur aus Kaprice oder Großthuerei vorgezogen ſinn zugewendeten Teil. Jener umfaßt den redne⸗ 
wird. Das Vorurteil gegen deutſchen S. verlangt riſchen Vortrag, dieſer die Mimik (das Mienen⸗ 
einen niedrigern Preis, ſo daß die Fabrikanten auf 
billige Herſtellung bedacht ſein müſſen. In Oſterreich 
werden ſehr viele Schaumweine aus ſteiriſchen und 
niederöſterreichiſchen Trauben dargeſtellt und finden 
unter Originaletiketten anſehnlichen Abſatz in Frank⸗ 
reich, namentlich in Paris. Minderwertigen S. erhält 
man durch Einpreſſen von Kohlenſäure in Wein. Auch 
aus Obſtwein (Apfelwein, Heidelbeerwein) wird S. 
hergeſtellt. Die Fabrikation des Champagners ſteht 
in notwendiger Beziehung zur Erfindung des Flaſchen⸗ 
verſchluſſes mit Korken, welche dem Pater Kellermeiſter 
der Abtei von Hautvillers, Dom Perignon, zugeſchrie⸗ 
ben wird und in die Zeit von 1670 —1715 fällt. Bis 
ins 18. Jahrh. hinein war auch der Gebrauch der 
Flaſchen ſelten, und ein feſter Verſchluß derſelben war 
unbekannt. Von Hautvillers ſcheint ſich das Geheim⸗ 
nis der Fabrikation ſchnell verbreitet zu haben, und zu 
Anfang des 18. Jahrh. war der Champagner bereits 
in weitern Kreiſen bekannt. In Deutſchland wurde 
der erſte S. von Häusler in Hirſchberg dargeſtellt. 
Die Herſtellung im großen wurde zuerſt in Eßlingen 
und Heilbronn verſucht, 1830 in Würzburg und 1834 
an der Moſel. 1840 betrug die deutſche Schaumwein⸗ 
produktion etwa 0,25 Mill., gegenwärtig in 80 Fabri⸗ 
ken 8—10 Mill. Flaſchen im Jahre. Die franzöſiſche 
Champagnerproduktion betrug 1850: 6,706,780 Fla⸗ 
ſchen, 1881 aber 18,220,980 und 1892: 24,24 Mill. 
Flaſchen. Von letztern wurden 16,7 Mill. Flaſchen aus⸗ 
geführt. Deutſchland führte 1895: 2132 Ton. im 
Wert von 4,3 Mill. Mk. ©. ein und 1707 T. im Wert 
von 1,9 Mill. Mk. aus, beſonders nach Großbritannien 
(978), Belgien (180) und Nordamerika (92 T.). Frank⸗ 
reich verbraucht jährlich etwa 4,5, Großbritannien 2,5, 
Amerika 2,1, Rußland 1,7, Deutſchland 1,5 Mill. 
Flaſchen. 
Schaumzirpe (Schaumcikade), ſ. Citaden. 
Schauri, bei den Suaheli in Oſtafrika Bezeichnung 

für eine Verhandlung oder Beratung der Häuptlinge 

und Gebärdenſpiel) und die Maske, d. h. die charak⸗ 
| teriſtiſche Erſcheinungsform der darzuitellenden Indi⸗ 
vidualität, zu welcher auch das Koſtüm gehört. Der 
ſchauſpieleriſche Vortrag iſt ebenſoſehr von dem des 
Redners und Lehrers verſchieden wie der dramatiſche 
von dem epiſchen und lyriſchen. Der Schauſpieler 
ſpricht und ſpielt vor dem Publikum, dieſes ſoll ihn hören 
und ſehen; er wendet ſich dabei aber nicht unmittelbar 
an dasſelbe, ſondern an ſeine Mitſpieler. Er ſoll dem 
Zuſchauer nur einen auf Handlung beruhenden Vor⸗ 
gang ſinnlich vergegenwärtigen. Die Schöpfung des 
Darſtellers ſetzt diejenige einer andern Kunſt voraus, 
wobei es keinen Unterſchied macht, ob er ſelbſt die 
Worte improvifiert, oder ob ſie ihm von Dichtern ge- 
boten werden. Während alſo nach dieſer Richtung 
ſeine Kunſt keine ganz ſelbſtändige und freie iſt, hat 
ſie in dem auf das Auge berechneten Teil, von wel⸗ 
chem der Dichter bei ſeiner Darſtellung abſehen muß, 
eine eigne ſchöpferiſche Thätigkeit zu entfalten. Bei 
der Mimik des Schauſpielers ſind die Bewegungen, 
welche die Rede begleiten, von denen zu unterſcheiden, 
welche von ihr unabhängig ſind. Zu letztern gehört 
auch das ſtumme Spiel ſowohl der an der Handlung 
unmittelbar beteiligten Perſonen als der Kompar⸗ 
fen (Figuranten, Statiſten). Der mimiſche Teil der 
S. wurde daher zu einer beſondern Kunſt ausgebildet, 
was zu den Mimen und Pantomimen und (in 
der Verbindung mit der Muſik) zum Tanz und Bal⸗ 
hett geführt hat, wogegen die ſelbſtändige Entwicke⸗ 
lung des redneriſchen Teiles der S. die dramatiſche 
Vorleſekunſt ins Leben rief. 
Nicht nur von der Dichtung, auch von ſeinen Mit- 
ſpielern, vom Zuſammenſpiel, iſt der Schauſpieler ab⸗ 
hängig. Er hat die doppelte Aufgabe, die darzuſtellende 
Rolle in ihrer charakteriſtiſchen Individualität, zugleich 
aber auch in der ihr durch das Ganze angewieſenen 

Stellung und Beleuchtung zur Darſtellung zu bringen. 
Dieſe doppelte Abhängigkeit hat die Schauſpieler zu 
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Verſuchen, ſich ſelbſtändig zu machen, veranlaßt. 
Der Verſuch, ſich von der Kunſt des Dichters unab— 
hängig zu machen, führte zur Erfindung des Steg— 
reifſpiels, das den Schauſpieler freilich in um fo grö 
ßere Abhängigkeit von ſeinen Mitſpielern brachte. Die 
Befreiung von letztern führte dagegen zur Umkehrung 
des zwiſchen dem einzelnen Darſteller u. der Darſtellung 
des Ganzen beſtehenden natürlichen Verhältniſſes, zur 
Unterordnung des Zuſammenſpiels unter die Virtuoſität 
des einzelnen Darſtellers oder, wie man die hieraus ent- 
ſpringenden Erſcheinungen jetzt nennt, zum Virtuoſen— 
tum. Wie alle nachahmenden Künſte, iſt ferner die S. 
noch abhängig von den Erſcheinungen und den Geſetzen 
der Natur und des wirklichen Lebens. Wenn die Natur⸗ 
wahrheit aber auch eine unerläßliche Forderung an ſie 
iſt, ſo iſt ſie doch nicht ihr letzter Zweck. Vielmehr ſehen die 
verſchiedenen Künſte, um die ihnen eigentümlichen 
Zwecke erreichen zu können, in verſchiedener Weiſe und 
in verſchiedenem Umfang von einem beſtimmten Teile 
der Wirklichkeit ab. Wie in der Nachahmung der Natur 
und Wirklichkeit nicht der letzte Zweck der Kunſt beruht, 
ſo muß es ſich auch bei der S., den höhern Zwecken 
der Kunſt entſprechend, noch um eine höhere Wahrheit 
als um die der Natur und Wirklichkeit handeln. Die 
einfeitige und ausſchließliche Naturnachahmung führt 
hier, wie in aller Kunſt, zum Naturalismus. Die 
S. gerät aber nicht ſelten auch in den entgegengeſetz— 
ten Fehler, die Natur- und Lebensbeobachtung ganz 
zu vernachläſſigen und ſich im Gegenſatz dazu eine 
unwahre Ausdrucksart zu bilden, welche man thea— 
traliſch nennt. Wenn die S. ſich einerſeits vielfach 
von der Abhängigkeit von andern Künſten zu befreien 
geſucht hat, ſo hat ſie anderſeits wieder nicht ſelten 
eine Anlehnung an ſie und eine Verbindung mit ihnen, 
insbeſ. mit der Muſik, geſucht und im muſikaliſchen 
Drama, im Singſpiel und in der Oper, gefunden. 
Dies erklärt ſich daraus, daß die in der Zeit darſtellen— 
den Künſte in ebenſo innigen Beziehungen zu einander 
ſtehen wie die im Raum darſtellenden oder bildenden 
Künſte und die S. bei verſchiedenen Völkern vom Ge⸗ 
ſang ausgegangen iſt. Über das Techniſche der S. 
vgl. Engel, Ideen zu einer Mimik (Berl. 1775, 2 
Bde.); A. W. v. Schlegel, Vorleſungen über drama⸗ 
tiſche Kunſt (2. Aufl., Heidelb. 1817, 3 Bde.); Röt⸗ 
ſcher, Die Kunſt der dramatiſchen Darſtellung (2. Aufl., 
Leipz. 1864); Derſelbe, Entwickelung dramatiſcher 
Charaktere aus Leſſings, Schillers und Goethes Wer— 
ken (Hannov. 1869); Michel, Die Gebärdenſprache, 
dargeſtellt für Schauspieler (Köln 1886, mit Atlas); 
Benedix, Der mündliche Vortrag (Bd. 1, 7. Aufl., 
Leipz. 1893; Bd. 2 u. 3 in 4. Aufl. 1888); Derſelbe, 
Katechismus der Redekunſt (5. Aufl., daſ. 1896); 
Henke, Vorträge über Mimik, Plaſtik und Drama 
(Roſtock 1892); Skraup, Katechismus der Mimik und 
der Gebärdenſprache (Leipz. 1892); Palleske, Kunſt 
des Vortrags (3. Aufl., Stuttg. 1892). 

Geſchichte der Schauſpielkunſt. 

Die S. der Griechen, die älteſte, bei welcher von 
Kunſt in modernem Sinn die Rede ſein kann, hat ihren 
Ausgang von den Dionyſiſchen Dithyrambenchören 
genommen. Die Entwickelung vollzog ſich dergeſtalt, 
daß der Dichter, welcher bis dahin der Chorführer ge— 
weſen war, als erſter und zunächſt auch als einziger 
Schauſpieler aus dem Chor heraus- und ihm gegen— 
übertrat, der anfangs ſein Gegenſpieler blieb. All— 
mählich ſonderte ſich aber die Handlung mehr und mehr 
von dem Chor ab. Die geſprochene Streitrede, aus 
welcher ſich endlich das Drama entwickelte, trat dem 

Schauſpielkunſt (Allgemeines; Geſchichte: Altertum u. Mittelalter). 

Chorgeſang gegenüber, der zuletzt ganz in den Hinter⸗ 
grund kam. Die Griechen mußten bei ihren Dar⸗ 
ſtellungen ſchon deshalb von einem beſtimmten Teil 
der Naturwahrheit abſehen, weil fie auf dem Kothurn 
oder Soccus und in Masken mit Vorrichtungen zur 
Verſtärkung des Schalles, wozu ſie durch die Größe 
der oben offenen Theater genötigt waren, ſpielten. 
Wenn auch dadurch der Vorteil erreicht wurde, daß 
die Perſönlichkeit des Darſtellers nicht in ſtörender 
Weiſe aus der Erſcheinung des darzuſtellenden Cha⸗ 
rakters hervortrat und die Feierlichkeit der Darſtellung 
erhöht wurde, ſo ging man zugleich eines bedeutſamen 
Darſtellungsmittels, des Mienenſpiels, verluſtig. 
Thespis wird nicht nur als der Erfinder des Schau- 
ſpiels bezeichnet, ſondern es wird auch von ihm ge— 
ſagt, daß er bei ſeinen Darſtellungen nacheinander 
in drei verſchiedenen Masken erſchienen ſei, worauf 
ſich vielleicht die Dreizahl der Schauſpieler (des Pro- 
tagoniſten, des Deuteragoniſten und des Tritago- 
niſten) zurückführen läßt. Der Gebrauch der Masken 
und der damit verbundene Mangel ſchärferer Indivi⸗ 
dualiſierung geſtatteten nämlich, daß ein und derſelbe 
Schauſpieler in einem Stück verſchiedene Rollen dar⸗ 
ſtellen konnte, was eine Beſchränkung des Perſonals 
ermöglichte. Doch beweiſen die uns erhaltenen Dra⸗ 
men, daß auch zuweilen mehr als drei Schauſpieler 
darin thätig waren. Jene drei erſten Schauſpieler 
waren wohl die einzigen, welche vom Staate bezahlt 
wurden. Die Frauen waren ganz von der griechiſchen 
Bühne ausgeſchloſſen. Von Athen aus verbreitete ſich 
das attiſche Schauſpielweſen über ganz Griechenland 
und die Kolonien. Zur Zeit des Demoſthenes bildeten 
die Schauſpieler bereits einen eignen Stand, und die 
meiſten öffentlichen Feſtlichkeiten fanden unter ihrer 
Mitwirkung ſtatt. In Rom, welches die griechiſche S. 
bei ſich einführte, aber bald ſelbſtändig ausbildete und 
die Zahl der Schauſpieler dem Bedürfnis des aufzu⸗ 
führenden Stückes anpaßte, entwickelte ſich beſonders 
die Mimik zu höchſter Vollendung. Da man hier teil⸗ 
weiſe ohne Masken ſpielte, ſo bildete ſich auch noch das 
Mienenſpiel aus. Die Pantomime wurde ſpäter die 
herrſchende Form. In der Tragödie erlangten beſon⸗ 
ders Aſopus, in der Komödie Roseius, in der 
Pantomime Pylades und Bathyllos große Be- 
rühmtheit. Auch Frauen betraten die Bühne, doch, 
mit Ausnahme der Mimen, erſt in der Kaiſerzeit. So 
ſehr ſich hier aber auch die S. nach ihrer techniſchen 
Seite vervollkommte, ſo verlor ſie doch mehr und mehr 
an Würde. Sie geriet endlich ganz in den Dienſt des 
Sinnengenuſſes und hat zum Verfall der Sitten nicht 
wenig beigetragen, daher ſie von dem erſtarkenden Chri⸗ 
ſtentum mit beſonderer Heftigkeit bekämpft wurde. 

Gleichwohl ſollte die Kirche die Wiege einer neuen 
Kunſt werden. Aus den kirchlichen Wechſelgeſängen der 
Liturgie entwickelten ſich allmählich die geiſtlichen 
Schauſpiele oder Myſterien (ſ. d., S. 700). Sie 
wurden anfangs (etwa ſeit dem 11. Jahrh.) nur von 
Geiſtlichen, Chorknaben, Mönchen und Kloſterbrüdern 
aufgeführt; ſpäter beteiligten ſich auch Laien daran. 
Durch die dagegen gerichteten Verbote ging ihre Pflege 
nach und nach an beſtimmte Geſellſchaften, Verbrüde- 
rungen und Genoſſenſchaften über. Daneben liefen 
aber wohl immer volkstümliche Spiele her, welche von 
fahrenden Leuten und den aus dieſen hervorgegange— 
nen Minſtrels und Inſtrumenteuren ausgeführt wur⸗ 
den. Während die Spiele der erſtern meiſt nur poſſen⸗ 
hafte Elemente enthielten, ſcheinen die Spiele der letz— 
tern vorzugsweiſe allegoriſchen Charakters geweſen zu 



Schauſpielkunſt (Mittelalter u. neuere Zeit). 

ſein. Aus jenen gingen die Farcen, Faſtnachtsſpiele 
und Schwänke ſowie die Entremeses und die Com- 
media dell' arte hervor, aus dieſen die Moralitäten 
und Schäferſpiele. Letztere, die einen teils gelehrten, 
teils höfiſchen Charakter hatten, waren vornehmlich an 
den Höfen und in den Häuſern der Großen beliebt, 
wogegen erſtere, die von einem volkstümlichen Charak⸗ 
ter waren, auch ſelbſt an das Volk übergingen und 
lange von Handwerkern gepflegt wurden. Natürlich be⸗ 
einflußten aber dieſe verſchiedenen Formen einander, 
ſo daß bald jede von ihnen Beſtandteile der andern mit 
in ſich aufnahm. Die Myſterien mußten zuletzt den 
Moralitäten und Schäferſpielen, die letztern den volks⸗ 
tümlichen Poſſen und Schwänken, die Genoſſenſchafts⸗ 
und Zunftſchauſpieler den Berufsſchauſpielern weichen, 
welche damals ſämtliche in der Zeit verlaufende Künſte 
(Nuſik, Schauspiel, Tanz, das Fechten und Springen) 
in ſich vereinigten. Höhere Formen des weltlichen Dra⸗ 
mas entwickelten ſich erſt allmählich unter dem Einfluß 
des antiken Schauſpiels. Nur in Spanien und Eng⸗ 
land gewann dieſe Entwickelung mit Hilfe großer 
Dichter (Lope de Vega und Shakeſpeare) einen wahr⸗ 
haft nationalen Charakter und eine nie wieder erreichte 
Blüte, welche in das letzte Viertel des 16. und in die 
erſte Hälfte des 17. Jahrh. fiel, wogegen in Italien 
und Frankreich die nationalen Anläufe des Dramas 
jenem Einfluß faſt völlig, beſonders in der Tragödie, 
erlagen und nur in den niedern Formen des Luſtſpiels 
ihm zu widerſtehen vermochten. Es iſt aber, wie das 
nationale Drama der Spanier beweiſt, doch mehr die 
Neigung des romaniſchen Geiſtes zur Ausbildung gedrängt. In modernen Volksſtücken und Poſſen tritt 
der Form auf Koſten des lebendigen, individuellen Em⸗ 
pfindungsausdrucks als der Einfluß des antiken Dra⸗ 
mas geweſen, was bei den romaniſchen Völkern zu 
einer im Dienſt und Zwang von Regeln ſtehenden, 
formaliſtiſchen Darſtellungsweiſe hingeführt hat, wo⸗ 
gegen der Geiſt der germaniſchen Völker zur Aus⸗ 
prägung des individuellen Charakters, der individuellen 
Empfindung, zu einer mehr ausdrucks⸗ und ſtimmungs⸗ 
vollen Darſtellungsweiſe hindrängte. Bei der Wechſel⸗ 
wirkung, in welcher die Kulturentwickelung der ver⸗ 
ſchiedenen Völker zu einander ſteht, hat es nicht fehlen 
können, daß dieſe beiden Darſtellungsweiſen, welche 
ſich bei jedem Volke zu eigentümlichen Formen aus⸗ 
gebildet haben und bald mit dem Namen der klaſſiſchen 
und romantiſchen, bald mit dem der idealiſtiſchen und 
realiſtiſchen bezeichnet worden ſind, einander wechſel⸗ 
ſeitig beeinflußten, bekämpften und verdrängten. In 
Italien, wo das antike Drama zuerſt unter dem Ein⸗ 

| 

| 

fluß von Gelehrten und Akademien wieder auflebte, | 
dachte man auch zuerſt wieder an die Aufnahme der 
Bühnendekoration, von welcher die altſpaniſche und alt⸗ 
engliſche Bühne ganz abgeſehen hatten. Auch führten 
die Verſuche, die Muſik der Alten wiederherzuſtellen, 

media dell' arte, haben die Italiener immer das Höchſte 
geleiſtet. Italieniſche un und Stegreifſpieler ver⸗ 
breiteten ſich über ganz Europa. Das Trauerſpiel 
fand bei ihnen faſt durchweg eine formaliſtiſche Dar⸗ 
ſtellungsweiſe, wogegen das Luſtſpiel, beſonders das 
bürgerliche, ſeinem Charakter nach auf Naturwahrheit 
drang. In Frankreich kämpfte ſchon Moliere zu 
gunſten der Natur gegen die formaliſtiſche Darſtellungs⸗ 
weiſe der klaſſiſchen Tragödie, doch vergeblich. Erſt 
mit der ſogen. Comédie larmoyante und unter dem 
Einfluß Rouſſeaus und der Engländer gelangte der 
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ſten Drama zu größerm Recht, wurde jedoch unter dem 
Kaiſerreich wieder zurückgedrängt. Erſt mit dem Auf⸗ 
blühen der romantiſchen Schule in Frankreich trat die 
realiſtiſche Darſtellungsweiſe aufs neue hervor und 
drängte das klaſſiſche Drama mehr und mehr in den 
Hintergrund, deſſen ſeltene Aufführungen auf dem 
Theätre- Francais in Paris, der Muſterhühne Frank⸗ 
reichs, ſich auch jetzt noch an die klaſſiſche Überlieferung 
anſchließen, während im modernen Schau⸗ und Luſt⸗ 
ſpiel die Natur als das höchſte Vorbild gilt. Das 
Theãtre⸗Francais (ſ. d.), eine unter der Verwaltung des 
Staates ſtehende und vom Staat unterhaltene Schau⸗ 
ſpielergeſellſchaft, iſt aus der 1680 von Ludwig XIV. 
geſtifteten Comédie⸗Francaiſe hervorgegangen. In 
England wurde dem alten nationalen Drama durch 
die Revolution der Untergang bereitet. Mit der Re⸗ 
ſtauration trat nach franzöſiſchem Vorbild das akade⸗ 
miſche Drama mit der italieniſchen Dekoration, dem 
Orcheſter und den Frauen, die damals ganz allgemein 
zu einem neuen Reizmittel der Bühne wurden, an 
deſſen Stelle. Erſt durch Garrick ſowie ſpäter durch 
Kemble kam Shakeſpeare, wenn auch verſtümmelt, wie⸗ 
der in Aufnahme. Die beiden Kean, welchen in neuerer 
Zeit Irving und E. Booth (letztere vorzugsweiſe in 
Amerika thätig) folgten, übten ebenfalls als Shake⸗ 
ſpeare-Darſteller eine umfaſſende Wirkſamkeit aus. 
Doch hat die neueſte Zeit, in welcher die Dramen Shake⸗ 
ſpeares mit größtem Pomp in Szene geſetzt und faſt 
als Ausſtattungsſtücke behandelt werden, die Anläufe 
zu einer edlern Auffaſſung der S. wieder zurück⸗ 

das mimiſche Element ſo ſtark in den Vordergrund, 
daß dieſe Art von Aufführungen bereits an die Pan⸗ 
tomime ſtreift. 

Der lebhafteſte und wechſelvollſte Kampf zwiſchen 
realiſtiſcher und idealiſtiſcher Darſtellungsweiſe fand in 
Deutſchland ſtatt, wo die Pflege des Dramas im 
15. und 16. Jahrh. faſt ganz an die Handwerker über⸗ 
gegangen war. Die von Hans Sachs glücklich ein⸗ 
geſchlagene Richtung mußte den von den Humaniſten 
begünſtigten Schuldramen (ſ. d.) weichen, bis auch 
dieſe wieder dem Einfluß der aus Holland und England 
eingewanderten Komödiantentruppen erlagen, durch 
welche ein mit bombaſtiſchem Schwulſt untermiſchter 
kraſſer Naturalismus ins Leben gerufen wurde. Doch 
ſollten unter dieſem Einfluß gerade aus ihr die erſten 
Keime einer deutſchen S., die erſten deutſchen Berufs⸗ 
ſchauſpieler, hervorgehen. Studenten bildeten lange 
Zeit ihren Stamm und ihr Hauptkontingent. Unter 
ihnen ragte Magiſter Velthen hervor, welcher an die 
Spitze einer Schauſpielergeſellſchaft trat, in der auch 
zum erſtenmal Frauen Aufnahme fanden. Er erwarb 
ſich beſonders durch eine beſſere Überſetzung der Mo⸗ 

liereſchen Stücke große Verdienſte, förderte aber zu⸗ 
zu der Entwickelung der Oper. In dieſer, der Mas⸗ 
kenkomödie und dem Stegreifſpiel, der Cow 

gleich die Hanswurſtiaden, das Stegreifſpiel und die 
ſogen. Haupt⸗ und Staatsaktionen (ſ. d.), welche je⸗ 
doch erſt Ende des Jahrhunderts herrſchend wurden. 
Daneben zeigte ſich aber auch ſchon ein von den Höfen 
und den hier unterhaltenen franzöſiſchen Schauspielern 
ausgehender Einfluß des regelmäßigen Dramas, wel 
cher in den 20er Jahren des 18. Jahrh. die Gottſched⸗ 
Neuberſche Bühnenreform ins Leben rief. Wieder 
waren es fremde und zwar engliſche Einflüſſe, welche 
eine auf Naturwahrheit dringende Gegenſtrömung be 
dingten. Ackermann, Ekhof, Schröder ſind als 
die Schöpfer einer wahrhaft nationalen deutſchen S. 
zu bezeichnen, der aber doch erſt ein geiſtiger Führer 

Ausdruck natürlicher Empfindungen auch in dem ern⸗ wie Leſſing zu dauerndem Siege verhalf. Hamburg, 



392 

wo die drei genannten Künſtler wirkten, und Mann- 
heim, wo Freiherr v. Dalberg das Hoftheater leitete, 
und wo Iffland ſeine Laufbahn begann, waren im 
letzten Viertel des 18. Jahrh. die Hauptſitze der deut⸗ 
ſchen S., denen ſich gegen Ende des Jahrhunderts Wei— 
mar und Berlin anreihten. In Weimar machte ſich 
unter dem Einfluß Goethes, welcher an die Spitze 
des dortigen Hoftheaters trat, zunächſt eine Reaktion 
gegen den überhandnehmenden Naturalismus zu gun⸗ 
ſten der künſtleriſchen Form geltend. Sie war in ihren 
Anfängen nicht gegen die Natur, ſondern nur gegen 

beigetragen hat, durch welche die künſtleriſchen Inter⸗ das Unkünſtleriſche ihrer Auffaſſung gerichtet; ſie wollte 
der Natur zu ihrem reinſten und höchſten, aber doch 
zu einem durchaus künſtleriſchen Ausdruck verhelfen. 
Gleichwohl ſtanden dieſe Antriebe zu ſehr unter dem 
Einfluß des romaniſchen Kunſtprinzips, um nicht mit 
der Zeit in einen immer leerer werdenden Formalis⸗ 
mus auszuarten. Demnach verſteht man unter der 
Weimarer Schule«, als deren Hauptvertreter in der 
Goetheſchen und in der unmittelbar auf Goethe fol— 
genden Zeit Unzelmann, P. A. Wolff und Frau, Graff, 
Genaſt, Malcolmi, Karoline Jagemann zu erwähnen 
ſind, die akademiſch-idealiſtiſche Richtung der S. im 
Gegenſatz zu der realiſtiſchen, welche um dieſelbe Zeit 
vorzugsweiſe in Berlin eine Pflegeſtätte fand, wo 
1786 durch die Truppe des Schauſpieldirektors Döbbe⸗ 
lin (ſ. d.) das königliche Nationaltheater gegründet 
wurde, das 1796— 1814 unter der Leitung Ifflands 
ſtand, und in Wien, wo ſeit der Mitte der 60er Jahre 
das (ſeit 1814 fo genannte) Hofburgtheater (ſ. d.) der 
Mittelpunkt einer erſprießlichen Bühnenthätigkeit ges 
worden war. Dieſe realiſtiſche Richtung beförderte 
aber auch das Hervortreten einzelner beſonders be— 
gabter oder willenskräftiger Künſtler aus der Geſamt⸗ 
heit, deren einheitliches Zuſammenwirken von Goethe 
als das Hauptziel eines Theaterleiters, der zugleich 
Erzieher ſein will, betrachtet wurde. Goethe erkannte 
auch bereits die Gefahren des Virtuoſentums, deſſen 
Hauptvertreter zu ſeiner Zeit Iffland war, der ſeine 
Kunſt in den Dienſt unwürdiger Rollen ſtellte, um 
ſeine Perſönlichkeit in ein deſto helleres Licht zu rücken. 
Die Hauptvertreter der S. am Berliner Hoftheater 
(ſeit 1815 »königliche Schauſpiele«, deren General- 
intendanten Graf Brühl 1815 —21, Graf v. Redern 
182142, Th. v. Küſtner 184251, v. Hülſen 1851 
— 86, Graf Hochberg) waren ſeit Ende des vorigen 
Jahrhunderts bis etwa 1885 Karoline Döbbelin, Fleck, 
Friederike Unzelmann, Beſchort, die Hendel-Schütz, 
Ludwig Devrient, der Komiker Gern, Auguſte Crelin⸗ 
ger und ihre Töchter Bertha und Klara Stich, Rüth- 
ling, Stawinſky, Rott, Grua, der Charakterdarſteller 
Seydelmann, Charlotte v. Hagn, der Heldenſpieler 
Hendrichs, der ſpäter ſich dem Gaſtſpiel zuwandte, L. 
Deſſoir, Th. Döring, Th. Liedtcke, Berndal und Mi⸗ 
nona Frieb-Blumauer. Die Entwickelung und die Blüte 
der S. am Wien erHofburgtheater knüpfen ſich ſeit ca. 
1814 (artiſtiſche Leiter: Schreyvogel 1815-—32, Dein⸗ 
hardſtein 1832 —41, Holbein 1841—49, Laube 1849 
67, Dingelſtedt 1867—81, Wilbrandt 1881—87, 
Förſter 1889, Burckhard 1890) an die Namen Toni 
Adamberger, Korn, Julie Löwe, Anſchütz (Charakter— 
darſteller u. Heldenvater), Sophie Schröder (Heroine), 
Löwe, Fichtner, Laroche (Charakterkomiker), Julie Ret— 
tich, Luiſe Neumann, Joſeph Wagner, Dawiſon, Meir- 
ner, Beckmann, das Ehepaar Gabillon, Sonnenthal, 
Charlotte Wolter, Friederike Goßmann, Amalie Hai⸗ 
zinger, Friederike Bognar, A. Förſter, J. Lewinſky, 
Baumeiſter, Auguſte Baudius, das Ehepaar Hart⸗ 

Schauſpielkunſt (18. und 19. Jahrhundert). 

mann, Kraſtl, E. Robert. Auch das Hoftheater in 
Dresden war in den 40er, 50er und 60er Jahren 
eine Hauptpflegeſtätte der deutſchen S., an welcher B. 
Dawiſon, Karl und Emil Devrient, Karoline Bauer, 
Frau Bayer-Bürck, Frau Seebach u. a. thätig waren. 
In den 70er Jahren haben ſich dort Porth, Dettmer 
(Heldenſpieler) und Pauline Ulrich beſonders hervor⸗ 
gethan. Das Virtuoſentum iſt in neueſter Zeit, ge⸗ 
hoben durch das Gaſtſpielweſen, die am meiſten charak⸗ 
teriſtiſche Eigentümlichkeit der modernen S. geworden, 
wozu freilich auch die Freigebung des Theatererwerbs 

eſſen völlig in den Hintergrund gedrängt und den ge⸗ 
ſchäftlichen des Geldgewinns geopfert worden ſind. 
Unter der Konkurrenz der Privattheater haben auch die 
ſubventionierten Hoftheater zu leiden, welche bei dem 
beſtändigen Wechſel des Perſonals nicht mehr im ſtande 
ſind, auf eine ſyſtematiſche Pflege und Weiterentwicke⸗ 
lung der S. hinzuwirken. Am meiſten wird noch das 
Hofburgtheater in Wien dieſer Verpflichtung gerecht, 
wo freilich die Natürlichkeitsrichtung unumſchränkt 
herrſcht. Die Herrſchaft der letztern iſt in Deutſchland 
noch weiter durch Gaſtſpielreiſen fremder Virtuoſen 
(Roſſi, Salvini, E. Booth, die Riſtori, Eleonore Duſe) 
befeſtigt worden. Die bekannteſten Virtuoſen der deut- 
ſchen S. ſind: F. Eßlair, W. Kunſt, Dawiſon, E. Dev⸗ 
rient, Deſſoir, Fr. Haaſe, Barnay, Frau Seebach, Frau 
Ziegler, Frau Niemann-Rabe. Alle Verſuche, die ©. 
durch Errichtung von Theaterakademien, durch die Ein⸗ 
wirkung der Staatsbehörden ꝛc. künſtleriſch zu heben, 
haben bis jetzt zu keinem praktiſchen Ergebnis geführt. 
Vgl. (L. Hahn,) Das deutſche Theater und ſeine Zu⸗ 
kunft (anonym, 2. Aufl., Berl. 1880). Eine Reaktion 
gegen das Virtuoſentum trat ſeit dem Beginn der 70er 
Jahre durch die Beſtrebungen des MeiningerHoftheaters 
(j. Meininger) ein, welche auf Einordnung der einzelnen. 
Mitwirkenden in den Organismus der geſamten Dar— 
ſtellung abzielen und damit die Erreichung ſtrengſter 
Naturwahrheit auch in allen Außerlichkeiten (Kojtümen, 
Requiſiten, Dekorationen ꝛc.) verbinden. In letzterer 
Richtung ſind die Meininger für alle beſſern Bühnen 
vorbildlich geworden. Vgl. E. Devrient, Geſchichte 
der deutſchen S. (Leipz. 1848 —74, 5 Bde.); Gense, 
Lehr- und Wanderjahre des deutſchen Schauſpiels 
(Berl. 1882); Heine, Das Schauſpiel der deutſchen 
Wanderbühne vor Gottſched (Halle 1889); Prölß, 
Katechismus der Dramaturgie (Leipz. 1877); Lindau, 
Vorſpiele auf dem Theater (Dresd. 1895); Pougin, 
Dictionnaire historique et pittoresque du theätre 
(Par. 1884); Gettke, Theater-Lexikon (Leipz. 1886 
— 88); Flüggen, Biographiſches Bühnenlexikon 
(Münch. 1892). Über die Geſchichte der Hauptbühnen 
in Deutſchland vgl. Laube: Das Burgtheater (2. Aufl., 
Leipz. 1891), Das norddeutſche Theater (daſ. 1872) 
und Das Wiener Stadttheater (daſ. 1875); Brach⸗ 
vogel, Geſchichte des königlichen Theaters zu Berlin 
(Berl. 187778, 2 Bde., bis Iffland reichend); Gene, 
Hundert Jahre des königlichen Schauſpiels in Berlin 
(daf. 1886); R. Prölß, Geſchichte des Hoftheaters zu 
Dresden (Dresd. 1877); Uhde, Das Stadttheater in 
Hamburg 1827 —77 (Stuttg. 1879); Pichler, Chro- 
nik des Hof- und Nationaltheaters in Mannheim (daſ. 
1879); Koffka, Iffland u. Dalberg. Geſchichte der 
klaſſiſchen Theaterzeit Mannheims (Leipz. 1865); 
Grandaur, Chronik des Hof- und Nationaltheaters 
in München (Stuttg. 1878); Fellner, Immermanns 
Leitung des Stadttheaters in Düſſeldorf (daſ. 1888); 
Genaſt, Aus dem Tagebuch eines alten Schauſpielers 

ann 



Schaußelrecht — Scheele. 

(Leipz. 1862 — 66, 4 Bde.; für die Geſchichte des 
Hoftheaters zu Weimar von Wichtigkeit); Pas qué, 
Goethes Theaterleitung in Weimar (daf. 1863, 2 Bde.); 
Knispel, Das großherzogliche Hoftheater in Darm⸗ 
ſtadt 1810—1890(Darmſt. 1891). Wertvolle Beiträge 
zur Geſchichte der deutſchen S. und Bühne enthalten 
auch die Theatergeſchichtlichen Forſchungen«, heraus⸗ 
gegeben von B. Litzmann (Hamb. 1890 ff.). Um die 
Geſchichte der S. in Frankreich machten ſich beſonders 
Despois, Royer, Petit de Julleville, Jullien, Cam⸗ 
pardon und Baſchet verdient. 

Schaußelrecht, ſ. Bauerngut, S. 569. 
Schaute (jüd.), ſ. Schote. 
Schawine, Abfälle in der Goldſchlägerei (ſ. d.). 
Schawli (Szawle), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Kowno, an der Eiſenbahn Libau-Romny, hat ein 
Gymnaſium, 2 Banken, Lederfabrikation, Bierbrauerei 
und bedeutenden Handel mit Getreide, Leinſamen und 
Flachs und (189) 23,709 Einw. (meiſt Juden). S. 
wurde von den Polen 13. Juni 1831 unter Szyma⸗ 
nowſki und 7. Juli unter Dembinſki angegriffen, aber 
beide Male vergeblich. 

Schazk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Tambow, an 
der Schatſcha (zur Zna), hat eine Bank, Handel mit 
Hanf, Getreide, Talg und (1899 7875 Einw. S. wurde 
1553 gegründet. 

Schb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Johann Chriſtian Daniel v. Schreber, geb. 16. 
Jan. 1739 in Weißenſee, geſt. 10. Dez. 1810 als Pro⸗ 
feſſor der Medizin in Erlangen. Vorzüglicher Kom⸗ 
mentator Linnés. Schrieb: »Naturgeſchichte der Säuge⸗ 
tiere« (fortgeſetzt von Goldfuß u. Andreas Wagner, 
Erlang. 1755 — 1824; 2. Aufl., Leipz. 1826— 55, 7 
Tle., 4 Suppl.); »Beſchreibung der Gräſer« (Leipz. 
1769 1810, 3 Tle.). N 

Scheba, Stadt, ſ. Sabe. 
Schebat (hebr., auch Schwat), im jüd. Kalender 

der fünfte Monat des bürgerlichen, der elfte des Feſt⸗ 
jahrs, hat 30 Tage und reicht vom Neumond des Fe⸗ 
bruar bis zu dem des März. 

Schebecke, im Mittelmeer gebräuchliches Fahrzeug 
mit oben breitem Rumpf, ſcharf gebautem und über 
Waſſer weit vorſpringendem Bug und Heck. Die Take⸗ 
lage beſteht aus zwei bis drei Maſten, die ſtark nach 
vorn überneigen, und an denen lateiniſche Segel ge⸗ 
führt werden. Vgl. »Boot«, Fig. 13 u. 14. 

Schebeſchellergebirge, reich bewaldeter Zweig 
der Transſylvaniſchen Alpen, an der Grenze der 
ungar. Komitate Hunyad und Hermannſtadt, ſüdlich 
von Mühlbach, mit lebhafter Alpenwirtſchaft und 
Schafzucht, im Suridn 2050 m hoch. 

Schecke (Scheckenroch, ſ. Hänslein. 
Scheda (lat., v. Griech.), ein abgeriſſenes Stück 

beſonders von der Papierſtaude, um darauf zu ſchrei⸗ 
ben; daher ein einzelnes Blatt, im Gegenſatz zu einem 
Buch; erga schedam (oder schedulam), „gegen einen 
Zettel«, d. h. einen Erlaubnisſchein (verbotene Bücher 
erhalten); Schedendisputation, ſ. Disputation und 
Schedula. 

Schede, Paul, genannt Meliſſus, neulat. Dich⸗ 
ter, geb. 20. Dez. 1539 zu Melrichſtadt in Franken, 
geſt. 3. Febr. 1602 in Heidelberg, ſtudierte 1557 —59 
in Jena, ſeit 1561 in Wien, wo er zum Dichter ge⸗ 
krönt wurde, ließ ſich nach mancherlei Wanderungen 
1571 in Heidelberg nieder, lebte 1577 —80 in Italien, 
dann in verſchiedenen Städten Deutſchlands, ging 1585 
nach England und wurde 1586 Bibliothekar in Hei— 
delberg. Seine Gedichte erſchienen unter den Titeln: 
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»Pauli Melissi schediasmata poëtica-(Heidelb. 1574; 
vermehrte Ausg., Par. 1586); »Odae palatinae« 
(Heidelb. 1588); »Meletematum piorum libri VIII. 
(1595). Auch veröffentlichte er eine Überſetzung der 
»Pſalmen in deutſchen Gejangreimen« (Heidelb. 1572). 

Vgl. O. Taubert, Paul S. (Torgau 1864). 
Schedewitz, Dorf in der ſächſ. Kreis- und Amtsh. 

| Zwickau, an der Zwickauer Mulde und der Linie Zwik⸗ 
kau-Schwarzenberg der Sächſiſchen Staatsbahn, mit 
Zwickau außerdem durch eine elektriſche Straßenbahn 
verbunden, hat elektriſche Straßenbeleuchtung, Kamm⸗ 
garnſpinnerei (700 Arbeiter), mechaniſche Weberei und 
Färberei (800 Arbeiter), Fabrikation von keramiſchen 
und Glasfarben, Steinkohlenbergbau und 4895) 5944 
Einw. S. iſt Sitz des Erzgebirgiſchen Steinkohlen⸗ 
aktienvereins und der Oberhohndorf-Reinsdorfer Koh⸗ 
leneiſenbahn mit Sammelbahnhof. 
Schediasma (griech.), das aus dem Stegreif nach⸗ 

läſſig Geſagte, Geſchriebene, Ausgeführte. 
Scheédo Ferroti, Pſeudonym, ſ. Fircks. 
Schedüla (lat.), Diminutiv von Scheda (ſ. d.), 

Zettel, Blättchen. Pro s. disputieren, auf Univer- 
ſitäten: gedruckte Theſen öffentlich verteidigen. 

Scheel, Mineral und Metall, ſ. Wolfram. 
Scheel, Hans von, Nationalökonom, geb. 29. 

Dez. 1839 in Potsdam, ſtudierte in Halle, Jena und 
Berlin, habilitierte ſich 1867 für Nationalökonomie in 
Halle, ward 1868 Aſſiſtent feines Lehrers Bruno Hilde- 
brand am Statiſtiſchen Büreau zu Jena, 1869 Lehrer 
der Nationalökonomie an der landwirtſchaftlichen Aka⸗ 
demie zu Proskau i. Schl., 1871 als Profeſſor der 
Staatswiſſenſchaften an die Univerſität Bern, von da 
1877 als Regierungsrat und Mitglied des Statiſtiſchen 
Amtes des Deutſchen Reiches nach Berlin berufen und 
im April 1891 zum Direktor desſelben ernannt. Er 
ſchrieb außer zahlreichen Abhandlungen in Zeitſchriften: 
»Die Theorie der ſozialen Frage (Jena 1871), eine 
der erſten Begründungen der neuern Richtung der 
Volkswirtſchaftslehre in Deutſchland, »Die ſoziale 
Frage« (Bern 1873), »Erbſchaftsſteuer u. Erbrechts⸗ 
reform« (Jena 1875), »Unſre ſozialpolitiſchen Par⸗ 
teien« (Leipz. 1878) und veranſtaltete eine deutſche 
Bearbeitung von M. Blocks »Traité de statistique« 
(zugleich als »Handbuch der Statiſtik des Deutſchen 
Reichs, daſ. 1879). Auch gab er überſetzungen von 
Ingram: »Die notwendige Reform der Volkswirt⸗ 
ſchaftslehre« (Jena 1879) und Morſelli: »Der Selbſt⸗ 
mord« (Leipz. 1881), heraus. In Schönbergs »Hand— 
buch der politiſchen Okonomie« ſchrieb er die Abhand⸗ 
lungen über Sozialismus und Erwerbseinkünfte des 
Staates. 

Scheelbleierz, ſoviel wie Wolframbleierz. 
Scheele, Karl Wilhelm, Chemiker, geb. 9. Dez. 

1742 in Stralſund, konditionierte als Apotheker- 
gehilfe in Malmö und Stockholm und ſtarb 21. Mai 
1786 als Apotheker in Köping. Mit beſchränkten Mit⸗ 
teln und einfachen Apparaten in dem Laboratorium 
ſeiner Apotheke arbeitend, entdeckte er das Sauerſtoff 
gas, Wein⸗, Zitronen⸗, Oralfäure, Gerbſäure, Harn⸗ 
ſäure, Milchſäure ꝛc., das Glycerin, Molybdän- und 
Wolframſäure, Arſenſäure und Arſenwaſſerſtoff, Kie- 
ſelfluorwaſſerſtoffſäure, das Mangan, das Chlor, den 
Baryt, die Zuſammenſetzung des Flußſpats, analy 
ſierte das Berliner Blau und zerlegte die atmoſphä⸗ 
riſche Luft, das Ammoniak und den Schwefelwaſſer⸗ 
ſtoff. Eine Sammlung ſeiner Schriften gab Heben⸗ 
ſtreit unter dem Titel: »Opuscula chemica et physica« 
(Leipz. 1788, 2 Bde.) und Hermbſtädt: »Scheeles 
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ſämtliche phyſikaliſche und chemiſche Werke« (Berl. 
1793, 2 Bde.), ſeine nachgelaſſenen Briefe und Auf— 
zeichnungen Nordenſkjöld heraus (Stockh. 1892). 

Scheeleſches Grün (Schwediſchgrün, Mi— 
neralgrün), aus arſenigſaurem Kupfer beſtehende 
grüne Farbe, wird erhalten, wenn man eine heiße 
Löſung von Kupfervitriol mit einer Löſung von ar- 
ſeniger Säure und Pottaſche langſam miſcht und den 
Niederſchlag mit heißem Waſſer auswäſcht und trocknet. 
Es iſt lebhaft zeiſiggrün, äußerſt giftig, als Ol⸗, Kalk⸗ 
u. Waſſerfarbe ſehr tauglich, aber durch das Schwein— 
furter Grün faſt ganz verdrängt. Eine Miſchung mit 
Schweinfurter Grün bildet das Mitis- (ſ. d.) oder 
Papageigrün. Mit Kalk vermiſcht, kommt es als 
Waſſerfarbe (Kalkgrün, Erdgrün) im Handel vor. 

Scheeleſches Süß, ſoviel wie Glycerin. 
Scheeliſieren, das Verſüßen von Wein, Bier, 

Eſſig mit Glycerin, welches auch die Vollmundigkeit 
des Weines und Bieres erhöht. 

Scheelit (Tungſtein, Schwerſtein), Mineral 
aus der Ordnung der Wolframiate, kriſtalliſiert te⸗ 
tragonal, findet ſich auf- und eingewachſen, in knos⸗ 
penförmigen Gruppen und Druſen, auch derb, iſt 
farblos, meiſt grau, gelb, braun, fettglänzend, durch⸗ 
ſcheinend bis kantendurchſcheinend, Härte 4,5—5, ſpez. 
Gew. 5,9 — 6,2, beſteht aus wolframſaurem Kalk 
Ca WO, mit 80,55 Proz. Wolframſäure, enthält aber 
auch Kieſelſäure und Eiſenoxyd, bisweilen Kupfer und 
Fluor. Fundorte: Zinnwald, Ehrenfriedersdorf, 
Schwarzenberg in Sachſen, Neudorf, Harzgerode, 
Schlaggenwald, Framont, Traverſella, Cornwall und 
beſonders Connecticut. S. dient zur Darſtellung der 
Wolframſäure. 

Scheelium, ſoviel wie Wolfram. 
Scheel⸗Pleſſen, Karl Theodor Auguſt, 

Graf von, ſchleswig-holſteiniſcher Staatsmann, geb. 
18. März 1811 in Kiel, geſt. 7. Juli 1892 in Vareſe 
in Oberitalien, ſtudierte in Berlin, Göttingen, Mün⸗ 
chen und Kiel die Rechte, trat in den däniſchen Staats⸗ 
dienſt, ward 1841 im Kabinett Chriſtians VIII. an⸗ 
geſtellt, dann Amtmann in Norburg und Sonderburg 
und Mitglied der Ständekammer. Der Erhebung der 
Herzogtümer 1848 hielt er ſich fern und wurde daher 
1853 zum Oberpräſidenten in Altona ernannt. Dann 
Mitglied und Präſident der holſteiniſchen Stände, trat 
er an die Spitze der Oppoſition gegen die däniſchen 

ner Frieden 1864 für den engſten Anſchluß der Her- 

Scheeleſches Grün — Schefer. 

1872 in Dresden. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Metal- 
lurgie« (Braunſchw. 1846—53, 2 Bde.); »Lötrohr⸗ 
buch« (daſ. 1851, 2. Aufl. 1857); »Der Paramor⸗ 
phismus« (daſ. 1854). 

Scheerhorn, Berg, |. Tödi. 
Schefer, Leopold, Lyriker und Novelliſt, geb. 

30. Juli 1784 zu Muskau in der Niederlauſitz, geſt. 
daſelbſt 16. Febr. 1862, beſuchte das Gymnaſium zu 
Bautzen und beſchäftigte ſich dann in der Heimat na⸗ 
mentlich mit Mathematik, Philoſophie und linguiſti⸗ 
ſchen Studien. Seine erſten poetiſchen und muſika⸗ 
liſchen Erzeugniſſe: »Gedichte mit Kompoſitionen⸗ 
(Berl. 1811), wurden vom Grafen Pückler heraus⸗ 
gegeben, der lange als ihr Verfaſſer galt; auch eine 
zweite Sammlung erſchien 1813 anonym. Bei über⸗ 
nahme des Majorats ernannte ihn Graf Pückler zum 
Generaldirektor ſeiner Beſitzungen und ſetzte ihn 1816 
in den Stand, eine größere Reiſe nach Wien, Italien, 
Griechenland, den Joniſchen Inſeln, der Türkei und 
Kleinaſien zu machen. 1820 nach Muskau zurück⸗ 
gekehrt, lebte S. fortan hier ſeinen Studien und Ar⸗ 
beiten. Zuerſt entfaltete er als Novelliſt eine reiche 
Schaffenskraft. Der erſten Sammlung: »Novellen« 
(Leipz. 1825 — 29, 5 Bde.), folgte bald eine zweite: 
»Neue Novellen« (daſ. 1831—35, 4 Bde.), dann 
»Lavabecher« (Stuttg. 1833, 2 Bde.) und »Kleine 
Romane« (Bunzl. 1836 —37, 6 Bde.) ſowie einzeln: 
»Die Gräfin Ulfeld« (Berl. 1834, 2 Bde.); »Viel 
Sinne, viel Köpfe«, Zaubergeſchichte (Stuttg. 1840); 
»Graf Promnitz« (Kottb. 1842); Göttliche Komö⸗ 
die in Rom« (2. Aufl., daſ. 1843); »Genévion von 
Toulouſe« (Leipz. 1846); »Achtzehn Töchter« (Bresl. 
1847) und die gegen das moderne Konventikelweſen 
gerichtete pikante Novelle »Die 7 von Mantua« 
(Hamb. 1852). Schefers Novellen ſind trotz mancher 
dichteriſcher Schönheiten: trefflicher Naturſchilderun⸗ 
gen, genauer Kenntnis der Zeiten und Sitten, zumal 
der von ihm bereiſten Länder, großer Gemütstiefe, 
dennoch ſchon ungenießbar, weil es ihm an Geſtal⸗ 
tungskraft und der Fähigkeit zu charakteriſieren fehlte. 
In ſpäterer Zeit wandte ſich S. vorzugsweiſe der ly⸗ 
riſchen und didaktiſchen Poeſie zu, wobei der befreun⸗ 
dete Dichter Waldau (f. Hauenſchild) ermunternd und hilf⸗ 
reich eingriff, indem er an ſeine Manuffripte die legte 
Feile anlegte. So erſchienen von ihm: »Kleine lyriſche 
Werke« (Frankf. 1828); »Vigilien« (daſ. 1842); »Ge⸗ 

Gewaltmaßregeln und ſprach ſich gleich nach dem Wie- 

zogtümer an Preußen aus. Er wurde daher 1866 zum 
Oberpräſidenten der neuen Provinz Schleswig-Holſtein 
ernannt, die er bis 1874 verwaltete; auch ward er zum 
Grafen und Mitglied des Herrenhauſes ernannt. 

Scheelſäure, ſoviel wie Wolframſäure. 

amt Saulgau, an der Donau und der Linie Ulm- 
Tuttlingen der Württembergiſchen Staatsbahn, hat 

dichte« (3. Aufl., Berl. 1846); beſonders aber das 
»Laienbrevier« (daſ. 1834, 18. Aufl. 1884); »Der 
Weltprieſter« (Nürnb. 1846); »Hausreden« (Deſſau 
1854, 2 Bde.; 4. Aufl., Leipz. 1869): ſpruchartige 
Gedichte, die eine moraliſch-religiöſe, zum Pantheis⸗ 
mus ſich hinneigende Richtung verfolgen. Höchſt ori⸗ 
ginelle Poeſien enthalten: »Hafis in Hellas, von einem 

Scheer, Stadt im württemberg. Donaukreis, Ober⸗ 

eine ſchöne kath. Kirche, eine Lorettokapelle, ein ſchönes 
Schloß, Holzſtoff-, Celluloſe- und Papierfabrikation, 

Scheeren, den Kohlenflözen eingelagerte oder die— 
ſelben regellos durchſetzende taube Bergmittel. 

Scheeren, Inſeln, ſ. Schären. 
Scheerer, Theodor, Chemiker und Mineralog, 

geb. 28. Aug. 1813 in Berlin, geſt. 19. Juli 1875 in 
Dresden, ſtudierte in Berlin und Freiberg, war 1833 
— 39 praktiſcher Bergmann in Norwegen, wurde 1841 
Lektor an der Univerſität zu Chriſtiania, 1848 Pro⸗ 
feſſor an der Bergakademie zu Freiberg und lebte ſeit 

Hadſchi« (Hamb. 1853), worin ſich das anakreontiſch 
Spielende der althelleniſchen Liebespoeſie mit der di⸗ 
daktiſchen Richtung und der Bilderpracht des Orients 
vereinigt, und der »Koran der Liebe nebſt kleiner 
Sunna« (daſ. 1855), die Fortſetzung des »Hafis«, voll 

Bierbrauerei und (1895) 1069 meiſt kath. Einwohner. ſchalkhafter Epigramme, leichtfüßiger Dithyramben, 
erotiſcher Legenden und Parabeln von höchſt abgerun⸗ 

deter Form. Manches Fremdartige in dieſen Produk⸗ 
ten erklärt ſich aus Schefers Vorliebe für den Orient 
und die religiös-ſittlichen Anſichten des Mohamme⸗ 
danismus, die beſonders ſtark in »Mahomets türkiſchen 
Himmelsbriefen« (Berl. 1840) hervortritt. In ſeinem 
letzten Werke, dem Gedicht »Homers Apotheoſes (Lahr 
1858), ſuchte er mit der Verherrlichung des Dichters 
die des vollen, geſunden, ausgereiften Menſchendaſeins 

Pr 



Scheffel — 

zu geben. Seine muſikaliſche Begabung machte S. in | 
ſpäterer Zeit in einer Oper: »Safontala«, und meh⸗ 
reren von ihm komponierten Quartetten geltend. Aus 
ſeinem Nachlaß gab Gottſchall »Für Haus und Herz. 
Letzte Klänge (Leipz. 1867) und Moſchkau das Buch 
des Lebens und der Liebe⸗ (daſ. 1877, 3. Aufl. 1887) 
heraus. Ausgewählte Werke ⸗ Schefers erſchienen Ber⸗ 
fin 1845 — 46 in 12 Bänden (2. Aufl. 1857). Vgl. | 
Brenning, Leopold S. (Brem. 1884). | 

Scheffel, früheres deutſches Maß für ſchüttbare 
Dinge: der preußiſche ©. zu 16 Metzen — 54,9615 Lit., 
der bremiſche zu 16 Spind = 74,1039 L., der ſächſiſche 
zu 16 Metzen — 103, 8286 L. (vor 1858 als Dresde⸗ 
ner 105,865 L.), der württembergiſche zu 8 Simri — | 
177,2264 L. x. Als Ackermaß eine urſprünglich mit 

Scheffer 

ihres keck ſtudentiſchen Tones willen, ſo außerordent⸗ 
lichen Beifall fanden, entſtand in Heidelberg, wo ſich 
S. 1854 und dann noch häufig aufhielt. 1856—57 
lebte er in München, mit einem Roman beſchäftigt, 
an deſſen Ausführung ihn der ſchmerzliche Tod ſeiner 
Schweſter ſtörte, und der niemals vollendet wurde; 
1858 — 59 in Donaueſchingen, wo er Bibliothek und 
Archiv des Fürſten Egon von Fürſtenberg ordnete und 
katalogiſierte. Nach verſchiedenen Reiſen in Italien 
und Frankreich (Rhöne) ließ er ſich 1864 dauernd in 
Karlsruhe nieder, wo er noch in demſelben Jahre Ka⸗ 
roline v. Malzen, die Tochter des bayriſchen Gejandten, 
heiratete. Gelegentlich ſeines 50. Geburtstages (1876), 
der für den inzwiſchen berühmt Gewordenen von ganz 
Deutſchland gefeiert wurde, ward S. vom Großher⸗ 
zog von Baden in den erblichen Adelsſtand erhoben. 
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1 S. Roggen zu beſäende Fläche: ſo S. Ausſaat in | 
Medlenburg - Schwerin — 60 Quadratruten oder Seine ſpätern Dichtungen konnten aber die Beliebt- 
1300,75 qm, wogegen der »bonitierte S.« für Steuer⸗ heit der erſten nicht erreichen. In »Frau Aventiure. 
zwecke von 6—300 und bei Heideland bis 500 Qua⸗ Lieder aus Heinrich von Ofterdingens Zeit« (Stutt- 
dratruten ſchwankte; S. Landes in Sachſen — ½ Acker gart 1863; 17. Aufl. 1893) ſowie in der Erzählung: 
oder 2767, 11s qm. Als Raummaß in Oberdeutſch⸗ »Juniperus. Geſchichte eines Kreuzfahrers⸗ (das. 
land ein offener Kaſten von 1½ Kubikellen für Pfla⸗ | 1868, 5. Aufl. 1895) überwogen die zum Erweis 
ſterſteine u. dgl. gründlicher Studien dienenden Einzelzüge zwar nicht 

Scheffel, Joſeph Viktor von, namhafter Dich⸗ | die warme Darſtellungskraft, aber ſie nahmen diejen 
ter, geb. 16. Febr. 1826 in Karlsruhe, geſt. daſelbſt | Dichtungen doch die volle Unmittelbarkeit. Beide wa⸗ 
9. April 1886. Sein Vater war Major im badiſchen ren gleichſam Splitter eines geplanten großen hiſto⸗ 
Geniekorps und Oberbaurat; ſeine Mutter Joſephine, riſchen Romans, der die Entſtehung des Nibelungen⸗ 
geborne Krederer (geb. 22. Okt. 1803 in Oberndorf, geſt. liedes und den Sängerkrieg auf der Wartburg ſchil⸗ 
5. Febr. 1865 in Karlsruhe), war eine begabte Gelegen⸗ dern ſollte, aber unausgeführt blieb. Ferner ver⸗ 
heitsdichterin, die ſich auch dramatiſch verſuchte, vielfach 
philanthropiſch bethätigte und ſehr ſchön Märchen er⸗ 
zählte (vgl. A. v. Freydorf, In der Geißblattlaube, 
Dresd. 1886). 184347 ſtudierte S. in München, Hei⸗ 
delberg und Berlin Rechtswiſſenſchaft, aber auch Phi⸗ 
loſophie und Kunſtgeſchichte (germaniſtiſche Studien 
betrieb ©. erſt viel ſpäter, während und nach ſeiner ju⸗ 
riſtiſchen Praxis), promovierte zum Doktor der Rechte 
und begleitete im Sommer 1848 den Reichskommiſſar 
Welcker als Sekretär auf ſeiner Reiſe nach Lauenburg 
in Sachen Schleswig⸗Holſteins. In der Folge arbei⸗ 
tete S. in mehreren großherzoglichen Amtern: 1850 
—51 als Rechts praktikant in Säckingen, 1852 im 
Sekretariat des Hofgerichts zu Bruchſal, doch entſagte 
er der juriſtiſchen Laufbahn, auch nachdem er 1854 
zum Referendar ernannt worden war, um ſich ſeinen 
künſtleriſchen Neigungen ausſchließlich widmen zu kön⸗ 
nen. Er wollte Maler werden und zog deshalb im Mai 
1852 nach Rom. Hier aber gelangte er zur Erkennt⸗ 
nis, daß er nicht zur Malerei, ſondern zur Dichtkunſt 
veranlagt ſei, und im Winter 1853 ſchrieb er einſam 

öffentlichte S.: »Bergpſalmen« (Stuttg. 1870, 6. Aufl. 
1895); das lyriſche Feſtſpiel: »Der Brautwillkomm 
auf Wartburg« (Wein. 1873); »Waldeinſamkeit«, 
Dichtungen zu zwölf landſchaftlichen Stimmungsbil⸗ 
dern von Jul. Maraf (Stuttg. 1880, 5. Aufl. 1888); 
»Der Heini von Steier«, Dichtung (Münch. 1883) 
und »Hugideo. Eine alte Geſchichte⸗ (Stuttg. 1884, 
7. Aufl. 1893). Zu einer Anzahl ſeiner Werke hat 
Anton v. Werner treffliche Illuſtrationen geliefert. 
Die letzten Jahre ſeines Lebens brachte S. weltflüch⸗ 
tig auf ſeiner Beſitzung zu Radolfzell am untern 
Bodenſee zu. Peinliche Lebenserfahrungen hatten die 
Reizbarkeit des urſprünglich ſo heiter veranlagten 
Dichters geſteigert, und er ſuchte die Einſamkett. In 
Heidelberg, das er ſo ſehr geliebt und gefeiert hatte, 
wurde 1890 ſein Standbild aus Erz errichtet und 1892 
in Karlsruhe ſeine Büſte, von Volz. Nach ſeinem Tode 
erſchienen noch: Fünf Dichtungen« (Stuttg. 1887); 
»Reiſebilder« (hrsg. von J. Prölß, daſ. 1887; 2. Aufl. 
1895), Gedichte aus dem Nachlaß « (daſ. 1888, 4. Aufl. 
1889), »Aus Heimat und Fremde⸗, Lieder und Ge 

auf Capri ſein dichteriſches Erſtlingswerk: »Der Trom⸗ 
peter von Säckingen, ein Sang vom Oberrhein 
(Stuttg. 1854, 216. Aufl. 1895), welches mit dem 
kurze Zeit ſpäter in Heidelberg und in einer Meierei 
am Fuße des Hohentwiel gereiften und geſchriebenen 
hiſtoriſchen Roman »Ekkehard« (Frankf. a. M. 1857; 
143. Aufl., Stuttg. 1895) ſeinen Ruhm begründete. 
Sowohl die epiſche Dichtung als der Roman ließen 
in S. einen durch Originalität, die prächtigſte Friſche 
und einen ſeltenen Humor ausgezeichneten Dichter er⸗ 

dichte (daſ. 1891), »Epiſteln« (daſ. 1892). Vgl. Zer 
nin, Erinnerungen an Joſeph Viktor v. S. (2. Aufl. 
Darmſt. 1887); Ruhemann, Joſeph Viktor v. S. 
(Stuttg. 1887); Pilz, Viktor v. S. (Leipz. 1887); 
J. Prölß, Scheffels Leben und Dichten (Berl. 1887); 
Ad. Haus rath, S. und Anſelm Feuerbach (in der 
»Deutſchen Rundſchau«, 1887). 

Scheffer, 1) Ary, franz. Maler, geb. 12. Febr. 
1795 in Dordrecht, geſt. 17. Juli 1858 in Argenteuil 
bei Paris, Sohn des Malers Johann Baptiſt S. 

kennen, dem noch dazu aus der Fülle innerer An⸗ aus Mannheim, eines Schülers Tiſchbeins, ging mit 
ſchauung und lebendig gewordener Studien die reich⸗ 18 Jahren nach Paris, wo er ſich bei P. Gusrin aus- 
ſten Farben für Schilderung verſchiedener Zeiten und bildete, und malte dann eine Reihe von religiöſen. 
Zuſtände zu Gebote ſtanden. Durch jein »Gaude⸗ hiſtoriſchen und Genrebildern aus dem Volksleben, 
amus«, Lieder aus dem Engern und Weitern (Stuttg. welch letztere ſich durch Einfachheit und Wahrheit der 
1867, 59. Aufl. 1896) wurde S. der Liebling der Empfindung auszeichneten, bis das Auftreten der 
deutſchen Studenten. Die Mehrzahl der darin ge⸗ Romantiker beſtimmend auf ihn einwirkte und er ſich 
druckten Gedichte, die um ihrer geiſtreichen Friſche und ihren Beſtrebungen anſchloß. Die erſten Bilder dieſer 
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neuen Richtung waren: Gaſton von Foix, auf dem 
Schlachtfeld von Ravenna unter den Toten gefunden 
(im Muſeum zu Verſailles), ausgezeichnet durch 
Energie der Auffaſſung und Tiefe des Gefühls; die 
letzten Soldaten von Miſſolunghi, im Begriff, ſich in 
die Luft zu ſprengen; die ſuliotiſchen Frauen, im Be- 
griff, ſich von der Höhe des Felſens herabzuſtürzen, 
um der Sklaverei zu entgehen (1827), ergreifend durch 
lebenswahren Ausdruck der Verzweiflung. 1829 
machte S. eine Reiſe nach den Niederlanden. Seine 
nächſtfolgenden Werke laſſen den Einfluß des Stu⸗ 
diums von Rembrandt erkennen, ſo: Chriſtus und die 
Kinder; Lenore, nach Bürgers Ballade; Fauſt in ſei⸗ 
nem Studierzimmer; Gretchen am Spinnrad; Gret⸗ 
chen, Martha den Schmuck zeigend, und Gretchen in 
der Kirche (1832). An dieſe Darſtellungen reihen ſich 
mehrere aus andern Dichtungen entnommene, ſo: der 
Giaur, nach Byron (1833); Medora, nach desſelben 
Dichters »Korſar« (1834); Graf Eberhard der Grei- 
ner, nach Schiller (im Louvre); Dante und Vergil, in 
der Hölle die vom Sturmwind umgetriebenen Schat⸗ 
ten der Francesca da Rimini und des Paolo Mala— 
teſta treffend (1834). Ein gewiſſes Schwanken in der 
techniſchen Ausführung, die bald an die Kunſtweiſe 
Rembrandts, bald an die der alten italieniſchen Maler 
und der ihr verwandten neuern deutſchen erinnert, 
zeigen die Bilder: Chriſtus der Tröſter (1837) und 
Chriſtus der Lohnſpender (1847). Für das hiſtoriſche 
Muſeum zu Verſailles malte er die Schlacht bei Zül⸗ 
pich und die Unterwerfung Wittekinds und der Sach- 
ſen unter Karl d. Gr. zu Paderborn. Weit anziehen⸗ 
dere Erzeugniſſe ſeiner eignen Wahl und Neigung ſind 
aber die Goetheſchen Dichtungen entnommenen Bil⸗ 
der: der König von Thule (1837); Mignon, ſich nach 
dem Vaterland ſehnend; Mignon, ſich nach dem Him⸗ 
mel ſehnend (1839), und Mignon und ihr Vater; 
ferner Gretchen, aus der Kirche kommend (1839); 
Gretchen und Fauſt im Garten (1846); Fauſt, auf 
dem Blocksberg Gretchens Geſpenſt erblickend; Dante 
und Beatrice im Paradies und der heil. Auguſtin mit 
ſeiner Mutter Monika. Die letzte Periode der künſt⸗ 
leriſchen Thätigkeit Scheffers brachte bibliſche Dar⸗ 
ſtellungen von vorwiegend ſpiritualiſtiſcher Richtung 
hervor, ſo: Jakob und Rahel; die Hirten, von einem 
Engel zur Krippe Chriſti hingeführt; die heiligen drei 
Könige; Chriſtus, in der Wüſte vom Teufel verſucht; 
Chriſtus, über Jeruſalem weinend; Chriſti Leiden im 
Garten Gethſemane; Maria als Mater dolorosa; die 
drei Marien, vom Grabe Chriſti kommend, u. a.; 
endlich noch drei allegoriſche Gemälde: Tugend und 
Laſter oder die himmliſche und die irdiſche Liebe; der 
Bürgerkrieg (auch der 2. Dezember genannt) und die 
Klagen der Erde, ſich in Hoffnungen und Seligkeiten 
verwandelnd. Endlich ſchuf S. auch Bildniſſe berühm⸗ 
ter Zeitgenoſſen. Die empfindſame, krankhafte Rich⸗ 
tung, welche S. vertrat, kam der allgemeinen Zeitſtim⸗ 
mung ſo ſehr entgegen, daß er einer der gefeiertſten 
Künſtler ſeiner Zeit war. Doch hat ſein Ruhm vor der 
Nachwelt nicht Stich gehalten. Vgl. Mrs. Grote, A 
memoir of the life of Ary S. (2. Aufl., Lond. 1860). 

2) Henri, Maler, Bruder des vorigen, geb. 27. 
Sept. 1798 im Haag, geſt. 15. März 1862 in Paris, 
hatte ebenfalls Pierre Guerin zum Lehrer, ahmte dann 
aber beſonders ſeinen Bruder nach. Von ſeinen Bil⸗ 
dern find hervorzuheben: die Verhaftung der Char- 
lotte Corday bei Marats Leiche; Jeanne d'Arc auf 
dem Marktplatz zu Rouen; die proteſtantiſche Predigt 
nach der Zurücknahme des Edikts von Nantes (1838); 

Scheffer-Boichorſt — Scheffler. 

ein Genrebild nach Goethes Hermann und Doro— 
thea«; Madame Roland auf dem Wege zur Hinrich— 
tung (1845). f 

Scheffer⸗Boichorſt, Paul, deutſcher Geſchichts⸗ 
forſcher, geb. 25. Mai 1843 in Elberfeld, ſtudierte in 
Innsbruck, Göttingen und Berlin Geſchichte, war 
1871—75 Mitarbeiter an den »Monumenta Ger- 
maniae«, in welchen er die Chronik des Alberich von 
Troisfontaines herausgab, und wurde 1875 als außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor nach Gießen, 1876 als ordent- 
licher Profeſſor der Geſchichte nach Straßburg und 
1890 nach Berlin berufen. Von ſeinen Schriften ſind 
zu erwähnen: »Kaiſer Friedrichs I. letzter Streit mit 
der Kurie« (Berl. 1866); »Annales Patherbrunnen- 
ses. Eine verlorne Quellenſchrift des 12. Jahrhun⸗ 
derts wiederhergeſtellt«(Innsbr. 1870); »Deutſchland 
und Frankreich von 1180 — 1214, (in den »Forſchun⸗ 
gen zur deutſchen Geſchichte«, Götting. 1868); »Floren⸗ 
tiner Studien« (Leipz. 1874); »Die Chronik des Dino 
Compagnie (daſ. 1875); »Die Neuordnung der Papſt⸗ 
wahl durch Nikolaus II.« (Straßb. 1879); »Dante⸗ 
und Boccaccio-Studien« (daf. 1881); »Aus Dantes 
Verbannung« (daſ. 1882). 

Scheffler, 1) Johann, unter dem Namen An⸗ 
gelus Sileſius bekannter Myſtiker und geiſtlicher 
Liederdichter, geb. 1624 in Breslau von proteſtanti⸗ 
ſchen Eltern, geſt. daſelbſt 9. Juli 1677 im Matthias⸗ 
ſtift, ſtudierte ſeit 1643 die Heilkunde in Straßburg, 
dann in Leiden und Padua, war 1649 —52 Leibarzt 
des Herzogs von Ols, trat 1653 in Breslau zur ka⸗ 
tholiſchen Kirche über und wurde 1654 zum kaiſerlichen 
Hofmedikus ernannt. 1661 trat er in den Minoriten⸗ 
orden und empfing die Prieſterweihe, wurde 1664 
geiſtlicher Rat des Fürſtbiſchofs zu Breslau. Scheff⸗ 
lers urſprüngliche Anlage zur Beſchaulichkeit war 
durch das Studium der ältern myſtiſchen Schrift⸗ 
ſteller ((von Tauler bis auf Jak. Böhme) ſowie durch 
den Umgang mit dem Myſtiker Abraham von Fran⸗ 
kenberg mächtig gefördert und entwickelt worden. Die 
Myſtik führte ihn zum Pantheismus, dieſer zum Ka⸗ 
tholizismus. In ſeinen geiſtlichen Liedern, geſammelt 
in »Heilige Seelenluſt, oder geiſtliche Hirtenlieder der 
in ihren Jeſum verliebten Piyches (Bresl. 1657), 
bildet die unausſprechliche Sehnſucht nach dem Hei⸗ 
land und Gott den Grundzug. Mehrere derſelben 
(3. B. »Mir nach, ſpricht Chriſtus, unſer Helds, 
»Liebe, die du mich zum Bilde«) ſind in proteſtantiſche 
Geſangbücher übergegangen. Andre ſind durch jenen 
ſpielenden, tändelnden Ton entſtellt, zu denen das 
Vorbild der italieniſchen Lyrik viele deutſche Dichter 
des 17. Jahrh. verleitete. Sein zweites Hauptwerk, 
die »Geiſtreichen Sinn- und Schlußreime« (Wien 
1657), in der folgenden Ausgabe »Cherubiniſcher 
Wandersmann« (Glatz 1675 u. ö.) betitelt, enthält 
eine Sammlung meiſt zweizeiliger Sprüche in Alex⸗ 
andrinern, welche einen tiefſinnigen Pantheismus at⸗ 
men, daneben aber auch die lauterſte Moral in echt 
chriſtlichem Sinne verkünden. Beide Gedichtſamm⸗ 
lungen haben ſich bis auf die Gegenwart lebendig er⸗ 
halten; dagegen find die zahlreichen Streitſchriften 
des Dichters mit Recht vergeſſen. Eine Geſamtaus⸗ 
gabe der poetiſchen Werke Schefflers lieferte Roſen⸗ 
thal (Regensb. 1862, 2 Bde.), einen Neudruck des 
»Cherubiniſchen Wandersmanns« mit ausführlicher 
Einleitung Ellinger (Halle 1895), eine Auswahl O. 
E. Hartleben (Dresd. 1896). Vgl. W. Schrader, 
Angelus Sileſius und ſeine Myſtik (Halle 1853); 
Kahlert, Angelus Sileſius (Bresl. 1853); F. Kern, 
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Joh. Schefflers Cherubiniſcher Wandersmann (Leipz. larn-Kienberg⸗Gaming, Sitzeiner Bezirkshauptmann⸗ 
1866); Lindemann, Angelus Sileſius, Bild eines ſchaft u. eines Bezirksgerichts, beliebte Sommerfriſche, 

Konvertiten, Dichters und Streittheologen (Freiburg hat eine gotiſche Kirche (14. Jahrh.) und ein Schloß, 
1876); Seltmann, Angelus Sileſius und ſeine My- beide von den Kartäuſern erbaut, ein Kapuzinerkloſter, 
ſtik (Bresl. 1896). elektriſche Beleuchtung und (1890) 1024 Einw. In der 

2) Hermann, Phyſiker, geb. 10. Okt. 1820 in 
Braunſchweig, ſtudierte auf dem Carolinum daſelbſt, 
ging 1846 zum Staatseiſenbahndienſt über, ward 1853 
Mitglied der herzoglichen Eiſenbahndirektion und 1871 
Direktionsmitglied der braunſchweigiſchen Eiſenbahn⸗ 
geſellſchaft. Er überſetzte aus dem Engliſchen Moſe⸗ 
ſeys »Mechaniſche Prinzipien der Ingenieurkunſt und 
Architektur« (Braunſchw. 1845, 2 Bde.) und ſchrieb: 
„Die Prinzipien der Hydroſtatik und Hydraulik⸗ (dat. 
1847, 2 Bde); »Die unbeſtimmte Analytik« (Hannov. 
1854); »Theorie der Gewölbe⸗Futtermauern⸗(Braun⸗ 
ſchweig 1857); »Die Theorie der Feſtigkeit gegen das 
Zerknicken⸗ (daſ. 1858); »Über Gitter⸗ und Bogen⸗ 

| 

nähere Bezeichnung vorangeſetzt. 

Umgebung bedeutende Eiſen- und Stahlwaren⸗, Pa⸗ 
pier⸗ und Holzſtofffabriken und Tuffſteinbrüche. 

Scheibe, im Maſchinenweſen ein kurzer Cylinder, 
der meiſt um irgend eine zu ſeinen Seiten parallele 
Linie (bei der Kreisſcheibe je nach der Beſtimmung um 
die Achſe oder um eine Parallele zu dieſer) rotierend 
zu denken iſt, aber auch ein feſtſtehender Körper ſein 
kann. In der Regel wird dem Worte S. noch eine 

Beſonders häufig 
kommen vor bei rotierenden Scheiben die Benennun⸗ 
gen: Riemenſcheiben, Leerſcheiben, Losſcheiben (ſ. Rie⸗ 
menräderwerke), exzentriſche Scheiben (ſ. Exzentrif), Kur⸗ 
belſcheiben (kreisförmige Scheiben mit einem Kurbel⸗ 

träger und über die Feſtigkeit der Gefäßwändes (daſ. zapfen), unrunde Scheiben (mit nicht kreisförmigem 
1862); »Imaginäre Arbeit, eine Wirkung der Zentri⸗ Grundriß), Herzſcheiben (mit herzförmigem Grund- 
fugal⸗ und Gyralkraft« (Leipz. 1866); »Die Urſachen riß), und bei feſten Scheiben die Benennungen: Un⸗ 
der Dampfkeſſelexploſionen⸗ (Berl. 1867); »Sterb⸗ terlagsſcheiben (für Scheibenmuttern), Dichtungsſchei⸗ 
lichkeit und Verſicherungsweſen⸗ (Braunſchw. 1868); ben (für Flantſchverbindungen). 
»Die Theorie der Wärme (das. 1875); »Die Natur- | Scheibe, Zielobjekt beim Schießen, eine Platte aus 
geſetze⸗ (Leipz. 1876—81, 4 Bde. mit 3 Supplemen⸗ Holz, Eiſen, Pappe zc., in der Regel weiß angeſtrichen 
ten); »Die polydimenſionalen Größen (Braunſchw. u. mit zahlreichen ſchwarzen konzentriſchen Ringen um 
1880); »Die magiſchen Figuren (Leipz. 1882); »Die einen ſchwarzen Mittel⸗ 
Welt nach menſchlicher Auffaſſung« (daſ. 1885); »Die punkt (Schwarzes, 
Regelung der Steuer⸗Einkommen und Geldverhält⸗ Zentrum, Spiegel). 
niſſe und das natürliche Wahlrecht (Berl. 1887); »Die Beim Heeresſchießdienſt 
Grundlagen der Wiſſenſchaft⸗(Braunſchw.1889); Die beſteht die S. gewöhn⸗ 
eur auf neuen Grundlagen« (Leipz. 1891); lich aus Leinwand oder 
„Beiträge zur Theorie der Gleichungen (das. 1891); | Pappe, die mit Schei- 
„Beiträge zur Zahlentheorie« (daſ. 1891); »Die qua- | benbildern beklebt wer⸗ 
dratiſche Zerfällung der Primzahlen ⸗ (das. 1892); »Die den. Man unterſcheidet 
Aquivalenz der Naturkräfte und das Energiegeſetz als die (oben beſchriebene) 
Weltgeſetz« (daſ. 1893); »Die Grundfeſten der Welt 170 em hohe Ring⸗ 
(Braunſchw. 1896); außerdem: »Die phyſiologiſche ſcheibe (ſ. Abbildung) 
Optik⸗ (daſ. 1865, 2 Bde.), »Die Geſetze des räum⸗ mit 5 cm breiten Rin⸗ 
lichen Sehens ⸗(daſ. 1866) und »Die Theorie der Augen⸗ gen (die Ringe 10—12 
fehler und der Brille« (Wien 1868). 1856—63 redi- heißen der Spiegel). Die 
gierte er das Organ für die Fortſchritte des Eiſenbahn⸗ | durch die beiden ſenkrech⸗ 

[weſens e. 

Schehr (türk.), ſoviel wie Stadt. 
Schehr⸗i⸗ſebs (»grünende Stadt«), Hauptort des S 

ehemaligen Chanats gleiches Namens in Turkiſtan, 
beſteht aus zwei durch den Ak⸗Darja getrennten Städten, 
Schehr mit 90 Moſcheen und 20,000 Einw. und Kitab 
mit 15,000 Einw., an deren Stelle Anfang des 14. von vorn oder von der Seite. Außerdem kommen noch 
Jahrh. das Dorf Keſch ſtand, der Geburtsort Ta- 
merlans, der hier die Hauptſtadt ſeines Reiches grün⸗ | 
den wollte und viele große, jetzt meiſt verfallene Bau⸗ 

Zugſcheiben, zur Darſtellung ſich bewegender Ziele. 
und verſchwindende Scheiben, welche plötzlich 
auf gewiſſe Zeit ſichtbar werden, zur Anwendung. Die 

ten errichtete. Das Chanat S. im nördlichen Teil Scheiben der Artillerie werden aus Brettern herge— 
des mittlern Bochara, zwiſchen der ruſſiſch⸗zentral⸗ ſtellt. Infanterieſcheiben ſind 1,7 m hoch, 10 m 
aſiat. Provinz Samarkand im N. und der Bergkette lang, Artillerieſcheiben 1,7 m hoch, 2 m breit, 
Baiſſantau im Süden, bewäſſert vom Karadarja mit es gehören ſtets zwei zuſammen, von denen die eine 
mehreren Zuflüſſen, iſt reich an Getreide, Tabak, das Geſchütz, eine andre 8 m dahinter die Protze dar- 
Baumwolle, Hanf, Früchten u. Gemüſen ſowie Eiſen ſtellt. 2— 6 Paar ſolcher Scheiben, die mit je 16 m 
und Salz und hat 500,000 Einw., meiſt Uzbeken. Das Zwiſchenraum aufgeſtellt ſind, bilden ein Artillerieziel. 
Chanat ſtand 1868 auf ſeiten des Emirs von Bochara Neben den Artillerieſcheiben werden die Bedienungs— 
gegen die Ruſſen, wurde aber 1870 nach Einnahme mannſchaften durch Front- und Profilſcheiben 
der Hauptſtadt von den Ruſſen dem Emir von Bo- | dargeitellt. Schützen in Schützengräben durch Rumpf 
chara übergeben. Bruſt⸗ und Kopfſcheiben. Die Schützenſcheiben 

Scheibbs, Marktflecken in Niederöſterreich, 324 m werden auch als Drehſcheiben angewendet, welche der 
ü. M., an der Erlaf und der Staatsbahnlinie Pöch⸗ ſchießenden Batterie die Seitenkante zukehren und des⸗ 



398 

halb nicht ſichtbar find, im gegebenen Augenblick wer⸗ 
den fie um 90° herumgedreht und dadurch ſichtbar. 
Sektionsſcheiben, in der Regel 4—8 nebeneinander, 
werden einzeln auf ein Paar Schlittenkufen aus Well⸗ 
blech geſtellt und in einer Front der ſchießenden Bat⸗ 
terie entgegengefahren, um einen anrückenden Feind 
darzuſtellen, oder zum Aufklappen eingerichtet, ſo daß 
ſie plötzlich auftauchen. Die Fußartilllerie wen— 
det auch die vorgenannten Ziele, hauptſächlich aber 
ſolche an, wie ſie dem Feſtungskrieg entſprechen, alſo 
Batterien in verſchiedenen Bauarten und Größen jo- 
wie ein den Teil eines Feſtungswerkes darſtellendes 
Zielwerk, welches, ebenſo wie die Batterien, der Wirk- 
lichkeit entſprechend, mit Geſchützen armiert iſt. Pri⸗ 
vatſchießvereine benutzen Stand- oder Feldſcheiben, 
ausgeſchnittene und bewegliche Wildſcheiben, fliegende 
Glaskugeln und Thontauben. Der beſte Schütze er⸗ 
hält eine gemalte oder verzierte Ehrenſcheibe. 

Scheibe, 1) Dorf im preuß. Regbez. Breslau, 
Kreis Glatz, hat eine Privatirrenanſtalt und (1895) 600 
Einw. — 2) Dorf im Fürſtentum Schwarzburg-Ru⸗ 
dolſtadt, Landratsamt Königſee, im Thüringer Wald, 
an der Schwarza, hat eine neue evang. Kirche, eine 
Porzellanfabrik, eine bedeutende Bierbrauerei u. (1895) 
982 Einw. | 

Scheibel, Johann Gottfried, luther. Theolog, | 
geb. 16. Sept. 1783 in Breslau, geſt. 21. März 1843 
in Nürnberg, ward 1807 Prediger in Breslau und 
erhielt 1811 eine außerordentliche, 1818 eine ordent⸗ 
liche Profeſſur der Theologie an der Univerſität da⸗ 
ſelbſt. Seine Weigerung, als Prediger an der Eliſa— 
bethkirche die im Dienſte der Union ſtehende neue Kir— 
chenagende anzunehmen, führte 1832 ſeine Amtsent⸗ 
ſetzung herbei. Er begab ſich darauf nach Dresden 
und ſchrieb daſelbſt eine »Aktenmäßige Geſchichte der 
neueſten Unternehmungen einer Union zwiſchen der 
reformierten und lutheriſchen Kirche im preußiſchen 
Staat« (Leipz. 1834, 2 Bde.). Infolge einer von ihm 
1832 am Reformationsfeſt zu Dresden gehaltenen 
Predigt von da ausgewieſen, lebte er ſeit 1839 in 
Nürnberg, wo er 1841 das »Archiv für hiſtoriſche Ent⸗ 
wickelung der lutheriſchen Kirche« (2 Hefte) herausgab. 

Scheibenanker, bei elektriſchen Maſchinen eine 
Scheibe, auf deren Seitenflächen die den Strom er- 
zeugenden Windungen angebracht ſind, wie bei der 
Alliancemaſchine, ſ. Elektriſche Maſchinen, S. 629. 

Scheibenbäuche (Discoboli), j. Fiſche, S. 477. 
Scheibenberg, Stadt in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 

Amtsh. Annaberg, an der Linie Annaberg - Schwar- 
zenberg der Sächſiſchen Staatsbahn, 669 m ü. M., 
hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Spitzen- und 
Poſamentierwaren-, Korjett-, Blechwaren⸗, Darmſai⸗ 
ten- und Zigarrenfabrikation, Nagelſchmieden u. (1895) 
2567 Einw., davon 26 Katholiken. Dabei der 805 m 
hohe Berg S. mit hohen Baſaltſäulen, Ausſichtsturm 
und Schülerherberge. 

Scheibenbremſe, Gawronſche, ſ. Lafette. 
Scheibenfinger, j. Geckonen. 
Scheibenflechte, ſ. Lecidea. 
Scheibenhonig, j. Honig. 
Scheibenkünſte, j. Paternoſterwerke. 
Scheibenkupfer, ſoviel wie Roſettenkupfer, ſ. 

Kupfer, S. 848. 

Scheibenkuppelung, ſ. Kuppelungen. 
Scheibenmaſchine, eine Elektriſiermaſchine mit 

Glasſcheibe; eine elektriſche Maſchine mit Scheiben— 
anker; eine Form der rotierenden Dampfmaſchine, ſ. 
Tafel »Dampfmaſchine III«, S. III. 

Scheibe — Scheide. 

Scheibenmühle, Mahlvorrichtung mit zwei eiſer⸗ 
nen, gegeneinander arbeitenden Scheiben, wie die Bo⸗ 
gardusmühle, die Exzelſiormühle ꝛc. ec 

Scheibenmuſchel, ſ. Auſtern. 
Scheibenpilze (Discomycetes), Ordnung der 

Pilze aus der Klaſſe der Askomyeeten. 
Scheibenquallen, ſ. Meduſen. 
Scheibenrad, ein aus einer maſſiven Scheibe be⸗ 

ſtehendes Rad. Vgl. Rad. 
Scheibenreißen, j. Kupfer, S. 848. 
Scheich (arab., »Greis⸗), ſoviel wie Alteſter, Vor⸗ 

geſetzter, bei den arabiſchen Nomaden Häuptling eines 
Stammes, auch Hauptprediger einer Moſchee; dann 
Oberhaupt irgend eines religiöſen Ordens, welches 
einer nahezu göttlichen Verehrung genießt. S. ul 
Isläm heißt in der Türkei das geiſtliche Oberhaupt 
der Mohammedaner, auch »Großmufti« genannt. Er 
wird vom Sultan eingeſetzt, hat die ſtrenge Beobach⸗ 
tung des Religionsgeſetzes zu überwachen und iſt be⸗ 
fugt, ſelbſt die Abſetzung des Sultans durch ein Fetwã 
(Rechtsgutachten) herbeizuführen, wie wir dies in der 
Neuzeit bei der Entthronung der Sultane Abd ul-Aſis' 
und Murads V. geſehen haben. S. ul Harem, der 
Gouverneur von Medina, dem die Bewachung des 
heiligen Grabes Mohammeds obliegt. 

Scheichi, Name einer Sekte in Perſien, die an die 
Lehre der Inkarnation glaubt. 

Scheich Said, Vorgebirge an der Südweſtſpitze 
Arabiens, Perim gegenüber, an der Straße Bab el 
Mandeb. Hier erwarb in den 60er Jahren eine Mar⸗ 
ſeiller Firma für 50,000 Frank Grundbeſitz, die fran⸗ 
zöſiſche Regierung errichtete 1870 ein Kohlendepot mit 
kleiner Garniſon, gab den Platz aber bald nachher auf. 
Da Perim von hier aus beherrſcht werden kann, iſt 
der Platz militäriſch wichtig. Derſelbe wurde 1885 
von einem türkiſchen Detachement beſetzt. 

Scheid, Kaſpar, ſ. Scheidt. 
Scheide (Mutterſcheide, Vagina), der Teil der 

weiblichen Geſchlechtsorgane, in welchen bei der Be⸗ 
gattung das männliche Glied aufgenommen wird. Sie 
bildet das äußerſte Stück des Eileiters, iſt jedoch von 
ihm durch größere Weite unterſchieden. Unter den 
Wirbeltieren iſt fie wie die Rute (ſ. d.) faſt nur bei 
den Säugetieren ſtarl entwickelt, und zwar iſt te 
doppelt bei den Beuteltieren, einfach, aber nach innen 
zu geteilt (um in die zwei Gebärmütter je einen Zweig 
zu ſenden), bei einigen Nagetieren, ungeteilt bei den 
übrigen. Sie beginnt bei allen Säugetieren am Ende 
der Gebärmutter (ſ. d.) und endet zuweilen mit einer 
beſondern Schleimhautfalte (ſ. unten) in der Scham 
(j. unten). Beim Menſchen(ſ. Tafel Eingeweide III«, 
Fig. 2) iſt die S. eine gekrümmte häutige Röhre. 
Ihre Wände ſind ſehr dehnbar und elaſtiſch, ſtark 
muskulös und bilden bei Jungfrauen am Eingang 
eine meiſt halbmond- ſelten ringförmige Falte (Schei⸗ 
denklappe, Hymen, Jungfernhäutchen), welche 
den Durchmeſſer desſelben beträchtlich verringert. Nach 
ihrer Zerreißung bleiben von ihr nur einige wenig 
hervorragende Narben (carunculae myrtiformes) zu⸗ 
rück. Im Innern der S. befindet ſich normal ſtets 
Schleim. — Die weibliche Scham (vulva, cunnus), 
d. h. der für S. und Harnröhre gemeinſchaftliche Raum 
(sinus urogenitalis), liegt in der Nähe des Afters, iſt 
beim Embryo mit dieſem zur Kloake vereinigt und 
auch bei vielen erwachſenen Säugetieren noch mit ihm 
durch eine Hautfalte verbunden ſowie mit einem für 
beide Offnungen gemeinſchaftlichen Schließmuskel ver⸗ 
ſehen. Eine Hervorragung in ihr iſt der Kitzler oder 



Scheideck — Scheidt. 

die Klitoris (ſ. d.). Beim Menſchen hat die Scham 
rechts und links je zwei Hautfalten, die äußern oder 
großen und innern (auch Nymphen genannten) 
oder kleinen Schamlippen; der Eingang zur 
Scham läßt ſich durch einen Schließmuskel (constric- 
tor eunni), deſſen Faſern zum Teil in die des After⸗ 
ſchließmuskels übergehen, verengern. Der vor der 
Scham (und beim Mann vor der Rute) gelegene, mit 
krauſen Haaren beſetzte Teil der Bauchwandung heißt 
Venus⸗ oder Schamberg (mons Veneris, mons 
pubis). Von angebornen Bildungsfehlern kommen 
Atreſie (ſ. d.) und Verengerung (Stenoſe), auch Ver⸗ 
doppelung und Kloakenbildung vor. Bei letzterer ha⸗ 
ben S., Harnblaſe und Maſtdarm gemeinſame Mün⸗ 
dung. Von Krankheiten kommen vor: Entzündung 
der Bartholiniſchen Drüſen, katarrhaliſche Erkrankung 
(Rolpitis) in verſchiedenen Formen, die mit Bepinſe⸗ 
lungen, lokalen Bädern ꝛc. behandelt wird, ferner 
Weißer Fluß, verſchiedene Fiſteln (Darmſcheidenfiſteln, 
Harnfiſteln), Vaginismus ſowie Cyſten u. Geſchwülſte 
Myome, Fibrome, Sarkome und Krebie). 
Scheideck Scheidegg), zwei Bergpäſſe im ſchwei⸗ | 

zeriſchen Kanton Bern: 1) Die Große S. (Hasle⸗ 
S. oder Eſelsrücken), 1961 m, bildet den Übergang 
aus dem Hasle⸗ in das Grindelwaldthal und bietet 
einen ſchönen Überblick über das letztere mit dem Wet⸗ 
terhorn, Schreckhorn, Mettenberg u. Eiger dar. 2) Die 
Kleine S. (Lauterbrunnen⸗S.) iſt der über die Wen⸗ 
gernalp führende Verbindungsweg zwiſchen Grindel⸗ 
wald und Lauterbrunnen (2069 m). Auf dieſer Höhe 
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wirklichen Verkehrsbedürfnis zu richten; ſonſt wird 
das Kurant vertrieben. Staaten, die ihren Schlag⸗ 
ſchatz übermäßig ſteigerten, ſind öfters zu einer Ver 
ſchlechterung ihres allgemeinen Münzfußes genötigt 
worden. Wo reine Goldwährung beſteht, ſind ſämt⸗ 
liche Silbermünzen S. In den deutſchen Staaten der 
Thalerwährung verhielt ſich ſeit 1857 der Nennwert 
der Silberſcheidemünzen zum Silberwerte 30:34 ½, 
in denen der Guldenwährung = 52:58, und das 
Verhältnis iſt jetzt im Deutſchen Reiche (Gold zu Sil⸗ 
ber = 15½: 1) wie 9: 10, in den Staaten der lateini⸗ 
ſchen Union = 835:900. Privatperſonen find zur 
Annahme von S. in Zahlung nur bis zu einer be⸗ 
ſtimmten Summe verpflichtet, wogegen der Staat ſie 
ohne Beſchränkung gegen Kurant einwechſelt. 
Scheidenbruch, Bruch, S. 545. 

Scheidenflügler, i. Käfer. 
Scheidenklappe, . Scheide. 
Scheidenſchnabel (Chionis Forst.), einzige Gat⸗ 

tung aus der Familie der Scheidenſchnäbel (Chioni- 
didae) aus der Ordnung der Watvögel, hühnerähn⸗ 
liche Vögel mit mittellangem Schnabel, knöcherner oder 

horniger Schuppe auf den Naſenlöchern, langen, ſpitzen 
Flügeln, mäßig langem Schwanz und kurzen, kräfti⸗ 
gen Läufen. Die beiden Arten C. alba Forst. und C. 
minor Hartl. find rein weiß, leben auf den Inſeln 
des antarktiſchen Ozeans, nördlich bis Kerguelenland, 
und nähren ſich von Eiern und Jungen der Pinguine, 
von niedern Seetieren und Aas. 

Scheidenvorfall, das Heraustreten eines Teiles 
erblickt man die großartige Hochgebirgsgruppe Eiger, oder der ganzen Wand der Scheide aus ihrer natür⸗ 
Mönch und Jungfrau in unmittelbarer Nähe. Seit lichen Lage infolge einer Erſchlaffung der normalen 
1893 führt über ſie die Wengernalpbahn, 18 km lang Befeſtigungen und des Organs ſelbſt, kommt faſt nur 
und nach dem Syſtem Riggenbach erbaut. — S. auch bei Frauen vor, die geboren haben und namentlich bei 
Reſchenſcheideck und Rigi. f 

Scheideerze, die beim Trennen des Erzes vom 
tauben Geſtein mittels Fäuſtel fallenden und zweck⸗ 
mäßig zerkleinerten Erzſtücke; auch die ſich zur Hand⸗ 
ſcheidung eignenden, mehr oder weniger derbes Erz 
enthaltenden Stücke. feine Gold. 

Scheidegold, das durch Scheidung gewonnene 
Scheidegut, die der Scheidung zu unterwerfende 

Goldſilberlegierung. 
Scheidehammer, ſ. Aufbereitung. 
Scheidekunſt(Scheidekunde), ſoviel wie Chemie. 
Scheidemantel, Karl, Bühnenſänger (Bariton), 

zu frühem Verlaſſen des Wochenbettes. Prädispo⸗ 
nierend wirkt ein Dammriß oder eine anderweitige 
Verwundung. Längere Zeit beſtehender und hochgra⸗ 
diger S. hat Gebärmuttervorfall zur Folge. Der S. 
erzeugt ein läſtiges Ziehen und Drängen, die Funk⸗ 

tionen der Blaſe und des Maſtdarms ſind geſtört, 
auch entſtehen hartnäckige Katarrhe der Scheide und 
Gebärmutter ꝛc. Man beſeitigt dieſe Beſchwerden durch 
Repoſition und Fixation mittels geeigneter Peſſare 
oder durch Operation. 

Scheideſchlamm, ſ. Jucker. 
Scheidetrichter, Apparat zur Trennung von 

geb. 21. Jan. 1859 in Weimar, als Seminariſt da⸗ Flüſſigkeiten, die ſich nicht miteinander miſchen. Der 
ſelbſt Geſangſchüler von Bodo Borchers, war ſeit 1878 meiſt aus Glas hergeſtellte S. beſteht aus einem kugel⸗ 
Mitglied des dortigen Hoftheaters, ſtudierte 1881—83 oder eiförmigen Körper mit kurzem verſchließbaren 
in den Sommermonaten noch unter J. Stockhauſen | Rohr (Tubulus) und einem dem erſtern diametral 
in Frankfurt a. M., . unter Hans Richter an gegenüber befindlichen längern Rohr mit Hahn. Hat 
der deutſchen Oper in London und gehört ſeit 1886 man den S. durch das obere kurze Rohr gefüllt, ſo 
dem Verband der Dresdener Hofoper an. In dem⸗ trennen ſich alsbald die beiden Flüſſigkeiten, und wenn 
ſelben Jahre ſang er zuerſt bei den Feſtſpielen in Bay⸗ man dann den Hahn öffnet, kann man die ſchwerere 
reuth (Hans Sachs, Klingsor, Amfortas), zu deren abfließen laſſen, ſo daß die leichtere rein zurückbleibt. 
Gelingen er in der Folge weſentlich beigetragen hat. Scheidewaſſer, j. Salveterjäure. 

Scheidemauer, j. Mauer. Scheidingen, . Burgſcheidungen. 
Scheidemünze, Bezeichnung der zur Ausgleichung Scheidt, Dorf im preuß. Regbez. Trier, Kreis 

Saarbrücken im täglichen Verkehr dienenden Kleinmünzen, welche 
wegen ſtarker Abſchleifung und höherer Prägekoſten 
einen größern Nominalwert haben, als ihnen nach 
dem Metallgehalt im Verhältnis zum Kurantgelde 
zuſteht, daher außer Landes nur als Bruchmetall gel- 
ten. Der beſondere Münzfuß der teils aus einer mehr 
oder minder ſtarken Silberlegierung, teils aus unedlem 

Metall (Nickellegierung, Bronze, Kupfer ꝛc.) beſtehen⸗ 
den S. findet ſeine Grenze an der Gefahr ihrer Nach⸗ 
ahmung, und die Umlaufsmenge hat ſich nach dem 

Saarbrücken, Knotenpunkt der Linien 
S. der Preußiſchen Staatsbahn und St. Ingbert- 
Saarbrücken der Pfälziſchen Eiſenbahn, hat (88s 
2299 Einw. 

Scheidt (Scheid, Scheit), Kaſpar, deutſcher 
Schriftſteller des 16. Jahrh., wirkte als Schulmeiſter zu 
Worms, wo er 1565 mit Frau u. Kindern an der Peſt 
ſtarb. S. war der Lehrer Fiſcharts. Er verpflanzte fran⸗ 
zöſiſche Gedichte nach Deutſchland, trat daneben auch der 
Wormſer Meiſterſingerſchule bei, wovon ſein⸗Lob der 
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Muſika« (1561) zeugt, und iſt beſonders dadurch bemer— 
kenswert, daß er den 1549 erſchienenen »Grobianus« 
von Fr. Dedekind (ſ. d.), eine Satire auf die Roheit der 
damaligen Zeit, in deutſche Reimpaare überſetzte und 
erweiterte (1551; Neudruck, mit Einleitung von Milch- 
ſack, Halle 1882). Außerdem ſchrieb er: »Die fröh— 
liche Heimfahrt«, allegoriſche Ritterdichtung (1552); 
Reime zum »Totentanz« (1558) und eine »Lobrede 
des Maien« (in Proſa, 1568). Vgl. Hauffen, Kaſpar 
S., der Lehrer Fiſcharts (Straßb. 1889). 
Scheidung, ſoviel wie Aufbereitung (ſ. d.), bei 

welcher nutzbare Mineralien von taubem Geſtein ge- 
trennt werden; ferner eine Operation der Zuckerfabri⸗ 
kation, bei welcher der Saft durch Kalk gereinigt wird; 
auch der Goldgewinnung, um Gold vom Silber zu 
trennen (ſ. Gold, S. 716). 
Scheidung, ſoviel wie Eheſcheidung. S. von 

Tiſch und Bett, die Abſonderung zweier Eheleute 
auf Zeit oder auf Dauer; ſ. Ehe, S. 413. 

Scheiern, im 15. und 16. Jahrh. ein Doppelbecher 
(ſ. d.) aus Metall. 

Scheikh, ſoviel wie Scheich. 
Schein in ſubjektivem Sinn entſteht dann, wenn 

unſre Auffaſſung eines Sachverhalts mit der Wirk— 
lichkeit nicht übereinſtimmt. Die Urſache dieſes Miß⸗ 
verhältniſſes liegt entweder, wie beim ſinnlichen S., 
in den unbewußten Prozeſſen, durch welche die ſinn— 
liche Wahrnehmung zu ſtande kommt, oder in unſern 
bewußten (aber falſchen) Denkakten (logiſcher S.). 
Der Begriff des objektiven Scheines, d. h. die An- 
nahme, daß einem einzelnen Objekt, das uns (in der Er- 
fahrung) als wirklich entgegentritt, oder der Geſamtheit 
dieſer Objekte überhaupt nichts Reales entſpricht, ent⸗ 
hält einen innern Widerſpruch; wohl aber iſt es an ſich 
denkbar, daß einzelnen oder allen Eigenſchaften u. Be⸗ 
ziehungen der Erfahrungsobjekte ganz andre Eigen- 
ſchaften und Beziehungen der Dinge an ſich zu Grunde 
liegen und jene alſo nur eine ſubjektive Realität be- 
ſitzen. Vgl. Erſcheinung. — Ferner eine ſchriftliche Er— 
klärung über einen Gegenſtand, z. B. über eine Ber- 
handlung, über eine erfolgte Zahlung (Quittung, Til- 
gungsſchein), über Empfang von Sachen (Hinter- 
legungsſchein, Auslieferungsſchein), über eine Ver- 
bürgung (Gutſchein) ꝛc. 

Scheinangriffe, Nebenangriffe, welche den Geg— 
ner über den Hauptangriff täuſchen ſollen. Zur Täu⸗ 
ſchung des Gegners führen Angreifer wie Verteidiger 
Schein bewegungen aus. Zu gleichem Zweck wer— 
den Scheinübergänge über Waſſerlinien veranſtal— 
tet. Vgl. Demonſtration. Scheinanlagen ſoviel wie 
Masken (f. d.). . 

Scheinbare Größe (ſcheinbarer Durchmeſ— 
ſer) eines Himmelskörpers iſt der Winkel, welchen zwei 
vom Auge nach den beiden Enden eines Durchmeſſers 
desſelben gezogene Gerade einſchließen. Vgl. Augenmaß. 

Scheinbarer Ort eines Himmelskörpers, |. Aſtro— 
nomiſcher Ort. 

Scheinbeere, ſ. Gaultheria. 
Scheineibe, ſ. Cephalotaxus. 

Scheineller, j. Clethra. 
Scheiner, Chriſtoph, einer der erſten Beobachter 

der Sonnenflecke, geb. 25. Juli 1573 zu Wald bei 
Mindelheim in Schwaben, geſt. 18. Juni 1650 in 
Neiße, trat 1595 in den Jeſuitenorden, lehrte zu In— 
golſtadt, Freiburg und Innsbruck und wurde 1623 
Rektor des Jeſuitenkollegs zu Neiße in Schleſien. 1624 
ging er nach Rom, 1633 nach Wien und kehrte erſt 
1639 nach Neiße zurück. Den erſten Sonnenfleck be- 

Scheidung — Scheintod. 

obachtete er am Vormittag des 21. März 1611 in 
Ingolſtadt; da ihm aber ſein Provinzial Buſäus Still⸗ 
ſchweigen auferlegte, weil Ariſtoteles der Sonnenflecke 
nicht Erwähnung gethan, ſo berichtete S. erſt 12. Nov., 
13. und 26. Dez. 1611 über ſeine Entdeckung in drei 
Briefen an den gelehrten Ratsherrn Markus Welſer 
in Augsburg, welcher dieſelben 1612 ohne Wiſſen des 
Verfaſſers unter dem Titel: »Apelles latens post 
tabulam« drucken ließ. Dieſe Schrift gab Anlaß zu 
einem Prioritätsſtreit mit Galilei. S. baute ſich in 
der Folge ein eignes Inſtrument zu den Sonnenbeob⸗ 
achtungen, von ihm Helioſkop genannt, ein Fernrohr 
mit Blendglas und parallaktiſcher Aufſtellung. Die 
Reſultate ſeiner langjährigen fleißigen Beobachtungen 
hat er in dem Werk »Rosa ursina, sive Sol« (Brazza 
1626 — 30) niedergelegt. Auch die Erfindung des 
Pantographen (1603) rührt von S. her. Vgl. v. 
Braunmühl, Chriſtoph S. (Bamb. 1891). 

Scheinerſcher Verſuch. Bringt man vor das 
Auge ein Kartenblatt mit zwei feinen Nadelſtichen, die 
noch nicht um den Durchmeſſer der Pupille von ein⸗ 
ander abſtehen, und blickt durch die Offnungen nach 
dem Knopf einer Stecknadel, ſo erſcheint dieſer in klei⸗ 
ner Entfernung doppelt, in größerer einfach, in noch 
größerer wieder doppelt. Im erſten Fall treffen ſich 
die durch die beiden Offnungen gehenden Lichtſtrahlen 
hinter der Netzhaut, letztere wird alſo an zwei Stellen 
gereizt, bei weiterer Entfernung liegt der Schnittpunkt 
auf der Netzhaut und bei noch weiterer vor der Netzhaut, 
ſo daß letztere wieder an zwei Stellen getroffen wird. 

Scheinfeld, Bezirksamtsſtadt im at: Regbez. 
Mittelfranken, an der Scheine, hat eine kath. Kirche, 
ein Schloß, ein Amtsgericht, bedeutende Viehmärkte 
und Hopfenhandel und (1895) 1184 Einw., davon 164 
Katholiken und 99 Juden. Nahebei Schloß Schwar— 
zenberg, Stammſchloß der Fürſten von Schwarzen⸗ 
berg. ©. erhielt 1415 Stadtrechte. 

Scheinfrucht (Halb-, Achſen⸗, Sammel- 
frucht), ſ. Frucht, S. 964. 

Scheinfüßchen, j. Pſeudopodien. 
Scheingehen, j. Bahrrecht. 
Scheingeld, ſ. Antizipationsſcheine. 
Scheingelenk, ſ. Gelenk. 
Scheingeſchäfte (ſimulierte Geſchäfte, Si— 

mulationen), Geſchäfte, bei denen die Intereſſenten 
darüber, daß ſie nur zum Schein handeln, einverſtan⸗ 
den, und die, weil es an der Ernſtlichkeit des Willens 
fehlt, nichtig ſind; dienen ſie zur Verhüllung eines an⸗ 
deren Geſchäfts, jo find ſie nach dem für dieſes gelten— 
den Vorſchriften zu beurteilen. 

Scheingräſer, ſ. Cyperaceen. 
Scheinkauf (Commentitia emtio), ein nur zum 

Schein vorgenommenes Kaufgeſchäft, wird nicht ſelten 
von einem inſolventen Schuldner vorgenommen, um 
den Gläubigern ein Exekutionsobjekt, nämlich den 
Kaufgegenſtand, der angeblich um einen fingierten 
Preis an einen andern verkauft wird, zu entziehen. 
Ein S. iſt nichtig. - 

Scheinknollen, ſoviel wie Luftknollen, j. Orchideen. 
Scheinſchmarotzer, ſ. Epiphyten. 
Scheintod (Asphyxia), Zuſtand, in welchem das 

Leben erloſchen zu ſein ſcheint, aber in Wirklichkeit nicht 
vollſtändig erloſchen iſt. Als Eintrittspunkt des Todes 
ſieht man gewöhnlich den Moment an, in welchem die 
Atmungs- und Herzthätigkeit erliſcht. Nun gibt es 
bei mannigfachen Leiden einen Zuſtand, bei welchem 
mit faſt vollſtändigem Erlöſchen der übrigen Funk⸗ 
tionen des Körpers dieſe beiden wichtigſten vegetativen 
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Scheinwerfer — Scheitelbein. 

Thätigkeiten auf ein dem Laien kaum erkennbares Mi- 
nimum herabſinken. Dies iſt der S. Bewußtſein, Em⸗ 
pfindung, Bewegung fehlen vollſtändig; die äußern 
Teile erſcheinen blaß, totenähnlich; der Bruſtkorb ſteht 
teilweiſe ganz ſtill, nur hier und da hebt ſich derſelbe 
in ganz flachen, für den nicht beſonders darauf auf⸗ 
merkſamen Beobachter unſichtbaren Atemzügen. Der 
Puls iſt verſchwunden und wird an den Stellen, wo 
er gewöhnlich unterſucht wird, an der Hand, nicht mehr f \ 

braun, hornartig und etwas durchſcheinend erſcheint. gefühlt, auch gelingt es ſelbſt mittels des Hörrohrs 
dem unterſuchenden Arzt nicht immer mit vollſter 
Sicherheit, das Pulſieren des Herzens in manchen Fäl⸗ 
len von S. nachzuweiſen. Dieſer Übergang vom deut⸗ 
lichen Leben zum abſoluten Tod ſoll ſich in einzelnen 
Fällen bis zu zwölf Stunden ausdehnen, doch ſind 
gerade über den S. ſo zahlreiche ganz unglaubwürdige 
Spukgeſchichten im Volke verbreitet, daß die aber⸗ 
gläubiſche Angſt vor dem Lebendbegrabenwerden zu 
den wunderlichſten Schutzmaßregeln geführt hat, be- 
ſonders konſtruierte Särge, Läutapparate, Ventilation 
der Gräber und dergleichen auf den frommen Aber⸗ 
glauben berechnete Erfindungen mehr. Nach den Ur⸗ 
ſachen unterſcheidet man folgende Arten des Schein- 
todes: 1) S. durch innere Krankheitszuſtände. 
Hierher gehören die tiefe Ohnmacht nach großer Er- 
müdung von langem Marſchieren, nach überſtandenen 
ſchweren Geburten, ferner der S. nach heftigen Krampf⸗ 
anfällen bei Hyſterie, Epilepſie und Eklampſie, bei der 
Starrſucht und Lethargie, manchmal bei der Cholera, 
bei manchen narkotiſchen Vergiftungen (Opium, Blau⸗ 
ſäure, Chloroform). 2) S. durch äußere Störungen: 
nach hohen Graden von Gehirnerſchütterung, nach 
ſchweren Verwundungen mit gleichzeitiger Erſchütte— 
rung oder mit bedeutendem Blutverluſt, nach ſtarken 
Blutungen überhaupt, beſonders bei Wöchnerinnen 
und kleinen Kindern. 3) S. durch ſpezifiſche Ur- 
ſachen. Hierher gehören der S. der Neugebornen 
wegen noch nicht eingeleiteter Atmung, der S. durch 
Ertrinken, Erhängen ꝛc., der S. durch irreſpirable 
Gaſe, durch fremde Körper im Schlund ꝛc. Bisweilen 
bewirken auch mehrere der genannten Urſachen gleich- 
zeitig den Eintritt des Scheintodes. 

Der ſehr lange dauernde S. tritt höchſt ſelten ein 
und dann entweder bei neugebornen Kindern oder Er⸗ 
trunkenen und Erhängten. Kataleptiſche, wohl auch 
hyſteriſche Frauen können tagelang ganz ſtill liegen, 
mit kalter bleicher Haut, ſtarren Augen, während we— 
der der Puls fühlbar noch Herztöne und Atembewe— 
gungen merkbar ſind. Das Gehör und das Bewußt⸗ 
ſein ſind dabei manchmal geblieben, die Kranken fühl— 
ten das Peinliche ihres Zuſtandes, konnten aber nicht 
darauf reagieren und hatten ſpäter eine gute Erinne- 
rung von allem dem, was um ſie herum vorgegangen 
war. Solche Fälle kommen zweifellos vor, aber die 
Zahl der glaubwürdigen iſt eine ſehr kleine. Genügende 
Vorbeugungsmittel gegen das Lebendigbegrabenwer— 
den ſind: Beſchränkung der zu frühen Beerdigung, 
welche im allgemeinen nicht früher als 72 Stunden 
nach dem Tode ſtattfinden ſollte, ſodann obligatoriſche 
Leichenſchau durch Sachkundige. Die Erfahrung hat 
gelehrt, daß in den beſteingerichteten Leichenhallen 
(München, Weimar) jeit vielen Jahren und unter vielen 
tauſend Fällen noch kein Fall von S. vorgekommen 
iſt. Die Konſtatierung der ſogen. Totenflecke ſchließt 
auch jedes Lebendigbegrabenwerden mit Sicherheit 
aus. Peyrand ſchlägt die Anwendung der Wiener 
Atzpaſte in zweifelhaften Fällen vor, die bei Toten 
einen gelben, durchſichtigen, bei Scheintoten einen 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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ſchwarzrötlichen, undurchſichtigen Schorf erzeugt. Iſt 
S. feſtgeſtellt, ſo ſucht man durch Reizung ſenſibler 
Nerven, Einwirkung von Riechmitteln (Ammoniak, 
Eſſigäther), Kitzeln der Naſe, Beſprengen des Körpers 
mit kaltem Waſſer, Reiben und Bürſten der ganzen 
Körperoberfläche, beſonders des Rückens, das Erwachen 
zu bewirken. Geht dabei an einer Stelle die Oberhaut 
verloren, ſo rötet ſich dieſe bei einem Scheintoten, wäh⸗ 
rend fie bei einem Toten in einigen Stunden gelb⸗ 

Bei Unglücksfällen (Ertrinken ꝛc.) iſt aber mit jenen 
Einwirkungen auf die ſenſibeln Nerven nicht zu viel 
Zeit zu verlieren, vielmehr it bald die künſtliche At- 
mung einzuleiten. Der Körper muß zu dieſem Zweck 
in halbe Bauch- und Seitenlage gebracht werden, da= 
mit Zungenrücken und Kehldeckel nicht den Kehlkopfs⸗ 
eingang verſchließen und Mund- und Magenflüſſig⸗ 
keiten abfließen können. Sodann zieht von zwei ſich 
gegenſeitig unterſtützenden Perſonen die eine beide 
Arme vom Körper ab und allmählich, ſoweit es geht, 
nach oben, die andre komprimiert unmittelbar darauf 
rhythmiſch den Bauch. Durch die erſtere Bewegung 
tritt die Luft in den Bruſtkorb ein, durch die andre 
wird ſie herausgedrängt und ſo eine rhythmiſch wech⸗ 
ſelnde In- und Exſpiration und damit der nötige Luft⸗ 
wechſel bewirkt. 

Scheinwerfer, ſtarke elektriſche Bogenlichter mit 
paraboliſchem Reflektor, auch mit Fresnelſchen Linſen, 
wie ſie auf Leuchttürmen angewendet werden. Man 
baut S. teils für feſten Standort, teils transportabel 
auf Karren, wobei ihnen der Strom durch Kabel zu— 
geführt werden muß, aber auch auf Wagen mit Dampf- 
maſchine oder Petroleummotor und einer Dynamo— 
maſchine. Der größte bekannte S. auf dem Mount 
Waſhington hat eine Lichtſtärke von 100,000 Kerzen, 
und ſein Licht ſoll auf eine Entfernung von 160 km 
ſichtbar ſein. Man benutzt S. beſonders im Feſtungs⸗ 
krieg zur Beleuchtung des Vorgeländes und der es 
ſtungswerke (vgl. Feſtung, S. 351, und Feſtungskrieg, S. 9 
356), zum Abſuchen der Schlachtfelder, auf Schiffen zum 
Entdecken von Torpedobooten (Torpedoſucher) ꝛc. 
Vgl. Elektriſches Licht, S. 646. 

Scheit, Kaſpar, ſ. Scheidt. 
Scheitel eines Winkels, in der Geometrie der 

Punkt, von dem die beiden den Winkel einſchließenden 
Geraden (die Schenkel des Winkels) ausgehen. — 
S. des Kopfes, ſ. Kopf. 

Scheitelabſtand (Zenithabſtand, Zenith— 
diſtanz) eines Geſtirns iſt der Bogen des Höhen— 
kreiſes zwiſchen dem Stern und dem Zenith, gleich 90° 
weniger der Höhe des Geſtirns. 

Scheitelaffen, ſ. Affenfelle. 
Scheitelauge (Stirn⸗ oder Pariétalauge), 

ein unpaares Auge, das bei manchen Reptilien der 
Gegenwart noch ziemlich gut erhalten iſt und den aus 
geſtorbenen wirklich als drittes Auge gedient haben 
mag. Es entſteht als eine Ausſtülpung des Zwiſchen— 
hirns, ähnlich der Zirbeldrüſe (ſ. Gehirn, S. 211), aber 
von ihr deutlich geſchieden, und liegt bei den Eidechſen 
dicht unter dem Scheitelloch (in der Naht zwiſchen den 

ı Scheitelbeinen). Im erwachſenen Tiere hat es aber D 
den Zuſammenhang mit dem Gehirn verloren und 
nur bei der Eidechſe Hatteria ſcheint es damit noch 
in Verbindung zu ſtehen, ſo daß es als Auge dienen 
könnte, wenn die Gewebe zwiſchen ihm und dem Schä— 
del völlig durchſichtig wären. Auch bei den Fröſchen 
ſind noch Spuren des Scheitelauges vorhanden. 

Scheitelbein, j. Schädel. 
26 
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Scheitelgebirge, j. Gebirge. 
Scheitelkapelle, ſ. Lady-chapel. 
Scheitelkreis, ſoviel wie Höhenkreis (ſ. d.). 
Scheitelpunkt, ſoviel wie Zenith. 
Scheitelwinkel (veraltet Vertikalwinkeh, zwei 

Winkel, welche den Scheitel (ſ. d.) gemein haben und 
bei denen jedesmal die Schenkel des 
einen durch Verlängerung der Schenkel 

> des andern entſtehen. In der Figur 
ER ſind a und y S. und ebenſo 5 und oͤ. 

S. find ſtets gleich groß, z. B. iſt a 
„„ weil jeder von beiden mit ß zuſammen einen ge⸗ 
ſtreckten Winkel (zwei Rechte) ergibt. 

Scheitelzelle, die an der Spitze junger, wachs⸗ 
tumsfähiger Pflanzenorgane befindliche Zelle, die durch 
regelmäßige Teilungen fortgeſetzt neue Zellen des Or⸗ 
gans hervorbringt (f. Zellgewebe). 

Scheiterhaufen, ein locker aufgeſchichteter Holz⸗ 
haufen zur Verbrennung eines Toten (j. Totenbeſtat⸗ 
tung) oder zur Beſtrafung eines Verurteilten durch den 
Feuertod. Beſonders die Inquiſition bei ihren Ketzer⸗ 
und Hexenprozeſſen bediente ſich dieſer Hinrichtungs⸗ 
weiſe, mit der Beſchönigung, daß die Kirche und das 
geiſtliche Gericht kein Blut vergießen dürfe. 

Scheiterhäule, Berg, ſ. Stromberg. 
Scheitern, von einem Schiff, das, vom Sturm 

auf Klippen oder auf eine felſige Küſte geworfen, 
unter den Wellenſtößen zerſchellt, im Gegenſatz zum 
Stranden, wobei das Schiff auf eine Untiefe geraten 
iſt, von der es durch Erleichterung ſeiner Laſt oder 
durch die eintretende Flut manchmal wieder flott ge⸗ 
macht wird. 

Scheksna, ſchiffbarer Fluß im europ. Rußland, 

& 

Richtung durch das Gouv. Jaroſlaw und fällt nach 
einem Laufe von 430 km bei Rybinsk links in die 
Wolga. Suda und Sogoſha ſind die wichtigſten Ne⸗ 
benflüſſe der S., welche vermittelſt des Bjeloſerſkiſchen, 
des Marien- und des Onegakanals zur Verbindung 
der Oſtſee mit dem Kaſpiſchen Meer und vermittelſt 
des Alexander von Württemberg-Kanals auch mit dem 
Weißen Meer dient und daher eine große Bedeutung 
für den Handel hat. 
Schelam, britiſch⸗ind. Stadt, ſ. Salem. 
Schelch, ſ. Hirſch, S. 842. 
Schelde (franz. Escaut, bei den Alten Scaldis), 

Fluß in Nordfrankreich und Belgien, entſpringt im 
franz. Depart. Aisne bei Catelet (100 m ü. M.), wird 
bald durch den Kanal von St.⸗Quentin ſchiffbar, fließt 
in vorherrſchend nördlicher Richtung durch das Depart. 
Nord, tritt nach der Einmündung der Scarpe nach 
Belgien über und durchfließt hier die Provinzen Henne⸗ 
gau und Oſtflandern, wo ſie bei Gent die Lys auf⸗ 
nimmt, wendet ſich nun öſtlich, nimmt bei Dender⸗ 
monde die Dender und bei Rupelmonde die Rupel auf, 
bildet dann in nördlicher Richtung die Grenze zwiſchen 
den Provinzen Oſtflandern und Antwerpen und tritt 
unterhalb Antwerpen in die Niederlande über, wo ſie 
ſich in zwei Mündungsarme: Ooſterſchelde und 
Weſterſchelde oder Honte, teilt (ſ. Niederlande, 
S. 947). Der Geſamtſtromlauf der S. beträgt 430 km, 
wovon 340 km ſchiffbar ſind. Die S. iſt bei Dender⸗ 
monde 190 m, bei Antwerpen 400 — 600 m breit und 
hier zur Zeit der Flut (die noch bis Gent bemerkbar 
iſt) 15 m tief. — Hiſtoriſch merkwürdig iſt die S. wegen 
des von den Holländern von 16481792 behaupteten 
und nach der Trennung Belgiens wieder, aber ver⸗ 
geblich in Anſpruch genommenen Rechts ihrer Schlie⸗ 

Scheitelgebirge — Scheliff. 

ßung. Auch die von Belgien von den fremden Schiffen 
erhobenen Zölle wurden durch den Brüſſeler Ablö⸗ 
ſungsvertrag vom 16. Juli 1863 aufgehoben. 

Scheler, Auguſt, franz. Philolog, geb. 6. April 
1819 zu Ebnat im Kanton St. Gallen, geſt. 17. Nov. 
1890 in Brüſſel, lebte ſeit 1839 in Brüſſel, wo er 
1853 zum königlichen Bibliothekar, daneben 1876 zum 
Profeſſor an der Univerſität ernannt wurde. 1884 
wurde er Mitglied der belgiſchen Akademie. Von 
ſeinen Schriften iſt das »Dictionnaire d’etymologie 
frangaise« (Brüſſ. 1861, 3. Aufl. 1888) zu nennen. 
Auch gab er zahlreiche altfranzöſiſche Werke heraus, 
beſorgte die 4. und 5. Auflage von Diez' »Etymolo⸗ 

giſchem Wörterbuch der romaniſchen Sprachen⸗(Bonn 
1878 u. 1887) und brachte das von Grandgagnage 
(geſt. 1878) begonnene Dictionnaire étymologique 
de la langue wallonne« (Lüttich 1845—80, 2 Bde.) 
zum Abſchluß. 

Schele von Schelenburg, Georg Viktor 
Friedrich Dietrich, Freiherr, hannöv. Staats⸗ 
mann, geb. 8. Nov. 1771 in Osnabrück, geſt. 5. Sept. 
1844 in Schelenburg, ſtudierte 1789 — 92 die Rechte 

in Göttingen und wurde nach Errichtung des König⸗ 
reichs Weſtfalen 1808 zum Geſandten in München und 
Mitglied des Staatsrats ernannt. 1817 in den han⸗ 
növerſchen Staatsdienſt übergetreten, erhielt er 1820 
das Präſidium des Oberſteuer- und Schatzkollegiums 
und ward nach Errichtung des Geheimratskollegiums 
Mitglied desſelben. In der Erſten Kammer war er 
Vorfechter der reaktionären Adelspartei. König Ernſt 
Auguſt ernannte ihn ſofort nach ſeinem Einzug in 
Hannover (28. Juni 1837) zum Staats⸗ und Kabi⸗ 

nettsminiſter und ließ von ihm durch Patent vom 
ein Abfluß des Bjelo-Dfero (ſ. d.), fließt in ſüdöſtlicher 5. Juli das Staatsgrundgeſetz von 1833 aufheben. 

1838 ward er in den Freiherrenſtand erhoben. — Sein 
zweiter Sohn, Eduard Auguſt Friedrich, Frei⸗ 
herr S., geb. 23. Sept. 1805, geſt. 14. Febr. 1875 
in Frankfurt a. M., trat erſt in den Juſtizdienſt, ward 
1841 Kabinettsrat, 1845 Mitglied der Erſten Kammer 
und übernahm nach der Thronbeſteigung Georgs V. 
(22. Okt. 1851) die Präſidentſchaft des Miniſteriums 
ſowie die Portefeuilles des Auswärtigen und des kö⸗ 
niglichen Hauſes. Da er aber die Anmaßungen der 
ritterſchaftlichen Partei bekämpfte u. den Verfaſſungs⸗ 
bruch widerriet, erhielt er 21. Nov. 1853 ſeine Ent⸗ 
laſſung. Er war hierauf bis Juli 1866 fürſtlich Thurn 
und Taxisſcher Generalpoſtmeiſter zu Frankfurt. 

Schelfhout, Andreas, holländ. Maler, geb. 16. 
Febr. 1787 im Haag, geſt. daſelbſt 19. April 1870, 
bildete ſich bei dem Theatermaler Breckenheimer zum 
Landſchaftsmaler aus und erzielte 1815 ſeinen erſten 
größern Erfolg mit einer Winterlandſchaft. Auch ſpä⸗ 
ter waren Winterlandſchaften ſeine Spezialität. Doch 
ſchilderte er daneben auch die Dünen, Wieſen, Wälder 
und Heiden Hollands, welche er anfangs in der klein⸗ 
lichen Manier der ältern Schule, dann breit und frei 
in der Art der neuern Stimmungsmaler behandelte. 
Bilder von ihm beſitzen die Muſeen von Amſterdam, 
Haarlem, Rotterdam und Gent. 

Schelhorn, Johann Georg, Litterator, geb. 
8. Dez. 1694 in Memmingen, geſt. 31. März 1773 
als Superintendent daſelbſt, Verfaſſer zahlreicher Bei⸗ 
träge zur Kirchen- und Gelehrtengeſchichte; am bekann⸗ 
teſten find feine »Amoenitates litterariae« (Frankf. 
1725—84, 14 Bde.; 2. Aufl., Bd. 1— 4, 1737— 38). 

Scheliff, der längſte Fluß Algeriens, entſteht in 
der Provinz Oran aus zwei Quellflüſſen, von denen 
der eine vom Dſchebel Amur, der andre von den Tiaret⸗ 



Schelklingen — Schellfiſch. 

bergen kommt, tritt in das Tell ein, durchfließt mehrere Zigarren, Bierbrauerei und (1890) 2242 Einw., davon 
ſchöne Schluchten und fällt nach einem 700 km langen, 16 Katholiken. Dazu gehört Schloß Auguſtus⸗ 
vielgewundenen Lauf 12 km nordöſtlich von Moſta⸗ burg auf dem 498 m hohen Berg S., 1568 — 72 
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ganem in das Mittelländiſche Meer. Der S. iſt bald 
ein reißender Strom, bald ganz ſeicht; ſein Waſſer wird 
durch Kanäle auf die fruchtbaren Felder an ſeinen 
Ufern geführt. 

Schelklingen, Stadt im württemberg. Donau⸗ 
kreis, Oberamt Blaubeuren, an der Aach und der Linie 
Ulm - Tuttlingen der Württembergiſchen Staatsbahn, 
538 m ü. M., hat eine reſtaurierte kath. Pfarrkirche, 
eine Schloßruine (( Muſchenwang), eine Erziehungs⸗ 
anſtalt für katholiſche Knaben, Baumwollweberei (200 
Arbeiter), Zementfabrikation und 4895) 1193 Einw., 
davon 95 Evangeliſche. Dazu gehört das ſäkulariſierte 
Benediktinerkloſter Urſpring (jetzt mechaniſche Baum⸗ 
wollweberei). 

Schellack (engl. shell-lac, shellac, Tafellad, 
Plattlack, Lacca in tabulis), aus dem Gummilack 
abgeſchiedenes Harz, wird in Indien erhalten, indem 
man den rohen oder durch Auswaſchen mit Waſſer 
vom Farbſtoff befreiten Gummilack in Säcken auf etwa 
140° erhitzt und das abfließende Harz auf Piſangblät⸗ 
tern oder irdenen Cylindern in dünner Schicht erſtar⸗ 
ren läßt. Der S. kommt in kleinen, dünnen, eckigen, 
tafelartigen Bruchſtückchen, auch in Form von Kuchen 
(Kuchenlach oder Klumpen (Klumpenlad) ſowie 

vom Kurfürſten Auguſt I. erbaut, mit 180 m tiefem 
Brunnen. S. wird als Sommerfriſche beſucht. 

Schellenmetall, Kupferzinnlegierung mit 14 oder 
20 Proz. Zinn, iſt in der Farbe dem Neuſilber ähn⸗ 

lich und dient zu Schellen und Klingeln. 
Schellente, ſ. Moorenten. 
Schellentracht, eine bei Männern und Frauen 

übliche Stutzertracht, welche im zweiten Viertel des 
14. Jahrh. aufkam und ſich trotz 
aller Luxusgeſetze bis über die 
Mitte des 15. Jahrh. erhielt. Ur⸗ 
ſprünglich wurde nur der Gür⸗ 
tel mit runden, ei- oder birnen⸗ 

förmigen Schellen beſetzt. Im 
15. Jahrh. trug man einen be⸗ 

ſondern Schellengürtel wie ein 
Bandelier quer über Bruſt und 
Rücken (ſ. Abbildung), und man 
2 auch am Halsausſchnitt 
des Gewandes und an den Rän⸗ 
dern der Armel einzelne Glöck⸗ 
| chen an. Später ſah man jie nur 
noch an den Kleidern der Hof- 
narren (Narrenkappe). 

in Form meiſt runder, einige Linien dicker, wenig durch⸗ Scheller, Immanuel Jo⸗ 
ſcheinender Tafeln (Blut⸗Knopfſchellack) in den hann Gerhard, Lexikograph, 
Handel, iſt in der Kälte ſehr ſpröde und brüchig, ziem⸗ geb. 22. März 1735 in Ihlow 
lich hart, geruch⸗ und geſchmacklos, mehr oder weniger 
dunkelbraun, ſchmilzt beim Erhitzen, verbreitet in höhe⸗ 
rer Temperatur einen nicht unangenehmen Geruch 
und brennt mit hell leuchtender Flamme. Er iſt un⸗ 
löslich in Waſſer, löslich in Weingeiſt (bis auf das 
beigemengte Wachs), Borax, Ammoniak und kohlen⸗ 
ſauren Alkalien. S. beſteht aus verſchiedenen Harzen. 
Man bleicht ihn, indem man ihn in Sodalöſung löſt, 
mit unterchlorigſaurem Natron gemiſcht dem direkten 
Sonnenlicht ausſetzt, durch Salzſäure fällt und gut 
auswäſcht. Er iſt dann farblos und nimmt beim Kne⸗ 
ten und Ausziehen ſchönen ſeidenartigen Glanz an. S. 
dient zur Bereitung von Siegellack, von Firnis, Poli⸗ 
tur (farbloſer S. für weiße Hölzer), Kitt, Schleifſteinen, 
in der Feuerwerkerei, zu Elektrophoren ꝛc. Die Auf⸗ 
löſung in Borax (Waſſerfirnis) dient zum Steifen 
und Waſſerdichtmachen der Filzhüte, zum Firniſſen 
von Papier und mit Ruß verſetzt als unzerſtörbare 
Tinte. — Erdſchellack, ſ. Akaroidharz. 

ellbeere, ſ. Rubus. 
Schelle (Tintinnabulum), Glocke von hart geſchla⸗ 

genem Meſſing⸗ oder Silberblech oder aus Glocken⸗ 
metall gegoſſen und dann oft kugelförmig (Zimbel). 
Man gebraucht dieſe Schellen, welche früher auch als 
Schmuck an Panzern, Wehrgehängen und als Kleider- 
zierat (. Schellentracht) dienten, jetzt nur noch zu den 
Schlittengeläuten. 

Schellenbaum, j. Cerbera und Thevetia. 
Schellenbaum, ein zur Zeit der Türkenkriege in 

bei Dahme, geſt. 5. Juli 1803 
in Brieg, ſtudierte 1757 60 in 
Leipzig und ward 1761 Rektor 
zu Lübben in der Niederlauſitz, 
1772 des Gymnaſiums zu Brieg 
in Schleſien. Seine Lexika ſind: 
„Ausführliches lateiniſch-deutſches und deutſch⸗latei⸗ 
niſches Wörterbuch (Leipz. 1783 — 84, 3 Bde.; 3. 
Aufl. 1804—1805, 7 Bde.); ⸗Lateiniſch⸗deutſches und 
deutſch⸗lateiniſches Handlexikon⸗ (daſ. 1792, 2 Bde.), 
durch Lünemann und Georges vielfach neu aufgelegt; 

»Kleines lateiniſches Wörterbuch in etymologiſcher 
Ordnung (daſ. 1780; 7. Aufl. von Georges, 1840). 
Außerdem veröffentlichte er noch: »Ausführliche latei⸗ 
niſche Sprachlehre (Leipz. 1779, 4. Aufl. 1803) ; Kurz⸗ 
gefaßte lateiniſche Sprachlehre (daſ. 1780, 4. Aufl. 
1814); »Praecepta stili bene latini«(daſ. 177980, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1797) u. a. 
Schellfiſch (Gadus Gthr.), Gattung aus der Ord- 
nung der Weichfloſſer und der Familie der Schell- 
fiſche (Gadidae), Fiſche mit mehr oder weniger ver- 
längertem, mit kleinen, weichen, zahnrandigen Schup⸗ 
pen bedecktem Körper, drei Rücken⸗ und zwei After⸗ 

floſſen, ſelbſtändiger Schwanzfloſſe, ſchmaler, an die 
Kehle gerückter Bauchfloſſe, einem Bartfaden an der 
Spitze der Unterkinnlade und großer Schwimmblaſe. 
Der Kabeljau (Gadus Morrhua L., ſ. Tafel 
„Fiſche IV., Fig. 8), bis 1.6 m lang, bis 50 kg ſchwer, 
oberſeits grau, braun oder olivengrün, gefleckt, unter⸗ 

Schellentracht. 

die deutſchen Regimentsmuſiken gekommenes, ur⸗ l ) ſeits gelblichweiß, bewohnt das Atlantiſche Meer vom 
ſprünglich türkiſches Raſſel⸗ oder Klingelinſtrument, 40.» an und das Eismeer bis zu 75° nördl. Br., in 
auch Mohammedsfahne oder Halbmond (engl. einer kleinern Varietät als Dorſch (Bergenfiſch, G. 
Crescent) genannt. Calliaras L.) auch die Oſtſee, hält ſich hauptſächlich 

Schellenberg, Grafſchaft, ſ. Liechtenſtein. in den Tiefen dieſer Meere auf, geht aber zur Fort⸗ 
Schellenberg, Stadt in der ſächſ. Kreish. Zwickau, pflanzung in ungeheuern Scharen (Bergen), welche 

Amtsh. Flöha, hat ein Amtsgericht, eine Armen⸗ und mehrere Meter hoch übereinander ſchwimmen, auf 
Arbeitsanſtalt, Baumwollweberei, Weiß⸗ und Seiden- verhältnismäßig flach liegende Bänke, wie die von 
ſtickerei, Fabrikation von Bäckereigerätſchaften und Neufundland und Rockall, und laicht an der öſtlichen 
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Seite des Ozeans wegen des Golfſtromes ſchon im 
Februar, an der weſtlichen im Mai und Juni in einer 
Tiefe von 45 — 90 m. Das Weibchen enthält 4 (9) 
Mill. Eier; die Jungen find im dritten Jahre fort 
pflanzungsfähig. Er iſt ungemein gefräßig, nährt ſich 
von Fiſchen, Krebſen, Muſcheln und wird leicht mit 
der Grundſchnur und Handangel, an der norwegiſchen 
Küſte in Netzen gefangen. Die gefangenen Tiere wer— 
den enthauptet, ausgeweidet und der Länge nach in 
zwei Hälften zerſchnitten, die man auf Gerüſten an 
der Luft trocknet (Stockfiſch); andre werden geſalzen 
und auf Klippen getrocknet (Klippfiſch) oder ein- 
geſalzen in Fäſſer verpackt (Laberdan). Die Lebern 
werden auf Leberthran verarbeitet, die Köpfe dienen 
als Viehfutter, aus den übrigen Abfällen bereitet man 
Fiſchguano. Seine hauptſächliche Bedeutung hat der 
S. als Faſtenſpeiſe in katholiſchen Ländern. Etwa 
4000 Schiffe ſind in der dreimonatigen Fangzeit an 
den Lofoten und im Weſtfjord verſammelt und be— 
reiten dort die oben genannte Ware, während von den 
engliſchen Fiſchereigründen der Fiſch meiſt friſch ins 
Land verſchickt wird. Norwegen liefert durchſchnittlich 
im Jahre 52 Mill. Kabeljaus. Auf den Weltmarkt 
kommen jährlich etwa 150 Mill. getrocknete und ge— 
ſalzene Kabeljaus. Seit 15 —20 Jahren gelangt der 
Dorſch in größern Quantitäten auch in die größern 
Binnenſtädte Deutſchlands. Viele der früher ergiebig⸗ 
ſten Gründe, wie die Doggerbank, die Süd- und Weſt⸗ 
küſte Islands ꝛc., ſind mehr oder weniger erſchöpft 
oder andrer Verhältniſſe halber unergiebig geworden; 
die großartigſte Fiſcherei wird aber ſchon ſeit faſt 300 
Jahren an den Küſten von Neufundland, Neufchott- 
land und Neuengland betrieben. Die Zahl der jähr— 
lich gefangenen Kabeljaus wird auf 400 —600 Mill. 
Stück geſchätzt; in Europa beſchäftigt ſein Fang etwa 
100,000 Menſchen. In Schottland hat man Kabel- 
jaus längere Zeit in Salzwaſſerteichen gehalten, mit 
allerlei Muſcheln gefüttert und gute Reſultate erzielt. 
Der S. (G. Aeglefinus L., ſ. Tafel »Fiſche Ve, Fig. 4), 
bis 90 em lang und bis 8 kg ſchwer, geſtreckter ge— 
baut, am Rücken bräunlich, an den Seiten ſilbergrau, 
mit ſchwarzer Seitenlinie und ſchwarzem Fleck hinter 
der Bruſtfloſſe, am Bauch weißlich, lebt überall in 
Scharen in der Nordſee, findet ſich ſeltener und nur 
bis Kiel hinab in der Oſtſee, ſcheint beſtändig auf der 
Wanderung begriffen zu ſein, weilt z. B. in der Nähe 
der frieſiſchen Küſte vom März bis Mai und Juli und 
dann vom Oktober bis Januar und kommt im Februar 
und März hart an die Küſte, um zu laichen. Man 
fängt ihn viel mit Grundleine und Handangel, weni— 
ger mit Netzen und bringt ihn friſch auf die Märkte 
Englands, Nordweſtfrankreichs, Deutſchlands, Hol- 
lands und Norwegens; ſein Fleiſch, welches man auch 
einſalzt, iſt ſehr geſchätzt. Der Wittling (Merlan, 
G. Merlangus L.), 30 —40 em lang, ohne Bartfaden, 
hell braungrau, an den Seiten und am Bauch weiß, 
mit dunkeln Flecken an der Wurzel der Bruſtfloſſen, 
findet ſich in den weſteuropäiſchen Meeren von den 
Orkneys bis Portugal, minder häufig in der Nord— 
und Oſtſee, lebt weniger geſellig und tritt bei weitem 
nicht ſo maſſenhaft auf wie die vorigen, kommt aber 
in Scharen im Januar und Februar den Küſten ſehr 
nahe; ſein Fleiſch gilt als beſonders wohlſchmeckend. 
Der Köhler (G. carbonarius L.) it dunkel gefärbt, 
bewohnt beſonders die nördlichen Meere, findet ſich 
aber auch in der Nord- und Oſtſee. Er liebt felſigen 
Grund in nicht zu großer Tiefe und lauert verſteckt 
auf Beute: Heringe, Kruſter ꝛc. Die Laichzeit währt 

Schellhammer — Schelling. 

von Dezember bis Februar. Sein Fleiſch iſt wenig 
geſchätzt, es kommt geſalzen und getrocknet in den 
Handel. Junge Köhler ſind ſchmackhafter. In See⸗ 
waſſerteichen wird er ſehr zahm. Die Gattung Mer- 
luccius Ge. (Meer- oder Seehecht) umfaßt Fiſche 
mit zwei Rückenfloſſen, einer Afterfloſſe, geſonderter 
Schwanzfloſſe, gut entwickelten Bauchfloſſen, ohne 
Bartfäden. Der Kummel (Kalmul, Hechtdorſch, 
M. vulgaris Flem.), 1,25 m lang, bis 16 kg ſchwer, 
oberſeits braungrau mit ſchwarzen Punkten, an den 
Seiten heller, am Bauch ſilberweiß, bewohnt das 
Mittelmeer und den Atlantiſchen Ozean längs der 
europäiſchen Küſten bis Norwegen, weilt in der Fort⸗ 
pflanzungszeit vom Januar bis April am Boden des 
Meeres, folgt den Pilcharden und Anſchovis auf ihrem 
Zug an die Küſten, iſt äußerſt gefräßig und wird in 
Maſſen gefangen und zu Stock- u. Klippfiſch verarbeitet. 

Schellhammer, ein Setzhammer zur Ausbildung 
der Schließköpfe an Nieten. 

Schelling, 1) Friedrich Wilhelm Joſeph von, 
deutſcher Philoſoph, geb. 27. Jan. 1775 zu Leonberg 
in Württemberg, geſt. 20. Aug. 1854 im Bad Ragaz 
in der Schweiz, ſtudierte in Tübingen u. Leipzig, wurde 
1798 auf Fichtes Betrieb und durch Goethes Verwen⸗ 
dung als außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
nach Jena berufen, wo er ſich an die Romantiker Fr. 
und A. W. Schlegel, deſſen Frau, die geiſtreiche Ka⸗ 
roline (ſ. Schelling 2), er ſpäter heiratete, anſchloß, folgte 
aber ſchon 1803 einem Ruf nach Würzburg und 1806 
einem als Generalſekretär der königlichen Akademie der 
bildenden Künſte nach München, wo er vom König 
Maximilian Joſeph in den Adelſtand erhoben wurde. 
Infolge einer litterariſchen Fehde mit F. H. Jacobi, dem 
damaligen Präſidenten der Akademie, verließ er 1820 
pn und hielt eine Zeitlang in Erlangen Vor⸗ 
eſungen, bis er 1827 als ordentlicher Profeſſor der 
Philoſophie nach München an die neuerrichtete Univer⸗ 
ſität zurückberufen ward. Hier, bald zum Wirklichen 
Geheimen Rat ſowie zum Vorſtand der königlichen Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften ernannt, blieb er, bis er vom 
König Friedrich Wilhelm IV. (1840) nach Berlin be⸗ 
rufen wurde. An der dortigen Univerſität begann er 
unter außerordentlichem Zudrang Vorleſungen über 
»Philoſophie der Mythologie und Offenbarung«, die, 
von Paulus nach einem nachgeſchriebenen Heft ohne die 
Genehmigung Schellings herausgegeben wurden, wo⸗ 
durch ein für den klagenden Autor ſchließlich ungünſtig 
auslaufender Prozeß wegen Nachdrucks entſtand. In⸗ 
folge des an dieſen Rechtshandel ſich knüpfenden Skan⸗ 
dals und auch infolge der Enttäuſchung, welche die 
anfänglich mit großer Spannung erwartete neue philo- 
ſophiſche Wendung gebracht hatte, verzichtete S. auf 
eine weitere Lehrthätigkeit und lebte ſeitdem abwech⸗ 
ſelnd in Berlin, München u. andern Orten. In Ra⸗ 
gaz, ſeinem Sterbeort, ließ ihm der König Maximi⸗ 
lian II. von Bayern 1856 ein Denkmal errichten. 

Eine ebenſo geiſtreiche wie vielſeitige Natur und ein 
klaſſiſcher Schriftſteller, hat S. auf den verſchiedenſten 
Gebieten, der Naturwiſſenſchaft, der Medizin, der Kunſt⸗ 
theorie, der Rechts- und Staatswiſſenſchaft und der 
Theologie, tiefe Spuren zurückgelaſſen. Gegen den 
ihm früher eng befreundeten Hegel nahm er allmäh- 
lich, als dieſer in ſeinen Schriften ihm entgegentrat, 

eine feindſelige Stellung ein. Seine Philoſophie hat 
infolge feiner Anregbarkeit fo viele Wandlungen durch⸗ 

gemacht, daß man ihn nicht unpaſſend den »Proteus der 
ı Philofophie« genannt hat. Nacheinander hat er ſich an⸗ 
gelehnt an Fichte, als deſſen genialſter Schüler und 
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beſter Erklärer er ſchon früh galt, an Spinoza, an Folgen auf die Naturwiſſenſchaft, auch auf die Medi⸗ 
Platon, an Giordano Bruno, an die Neuplatoniker, 
an Jakob Böhme, an die Gnoſtiker u. a. Man hat 
deshalb drei, ja fünf oder ſechs Perioden in feiner philo⸗ 
ſophiſchen Entwickelung angenommen. Doch zerfällt 
ſie im ganzen betrachtet in zwei Hauptperioden, die 
voneinander durch die 1809 erſchienene Abhandlung 
»Über das Böje« getrennt werden und von ihm ſelbſt 
als negative und poſitive, von andern (richtiger) als 
pantheiſtiſche und theiſtiſche bezeichnet worden ſind. 
In der erſten erſcheint er, wie Fichte, von dem Be⸗ 
ſtreben beherrſcht, die Philoſophie als eine Vernunft⸗ 
wiſſenſchaft; in der zweiten, in welcher er ſeinen eig⸗ 
nen Worten nach wieder zu Kant zurückgekehrt iſt, 
dagegen bemüht er ſich, dieſelbe als eine »die bloße 
Vernunfterkenntnis überſchreitende poſitive Wiſſen⸗ 
ſchaft« darzuſtellen. Beiden Perioden gemein iſt das 
Bemühen, das Ganze der Wiſſenſchaft aus einem ein⸗ 
zigen Prinzip ſyſtematiſch abzuleiten, jedoch mit dem 
Unterſchied, daß dieſes letztere in der erſten Periode 
(Philoſophie — Vernunftwiſſenſchaft) als innerhalb 
der Vernunft ſelbſt gelegenes (immanentes, rationa⸗ 
les), in der zweiten Periode (Philoſophie = poſitive 
Wiſſenſchaft) dagegen als jenſeit und über der Ver⸗ 
nunft gelegenes (tranſcendentes, übervernünftiges, 
v unvordenkliches⸗) angeſehen wird, deſſen Folgen 
»freie« (d. h. vom Wollen oder Nichtwollen abhängige) 
und daher nur durch »Erfahrung« (Geſchichte und 
Offenbarung) erkennbar ſind. Prinzip der Philoſophie 
in der erſten Periode iſt im Anſchluß an Fichtes (ſ. d.) 
urſprüngliche Wiſſenſchaftslehre das ſchöpferiſche Ich 
als das einzige Reale, durch deſſen ruhelos ſetzende und 
wieder aufhebende Thätigkeit die Totalität des Wiſſens 
als des einzig Realen zu ſtande kommt, daher ſein Sy⸗ 
ſtem Idealismus (ſ. d.) iſt. Während jedoch Fichte das 
Ich nur als menſchliches auffaßte (was er ſelbſt 
freilich beſtritt), faßte es S. vom Anbeginn an als all⸗ 
gemeines oder abſolutes auf, deſſen bewußtlos (in der 
Naturform) ſchöpferiſche Produktion die reale Natur⸗ 
welt, deſſen bewußt (in der Geiſtesform) ſchöpferiſche 
Produktion die ideale Geiſteswelt, beide, das Ideale 
wie das Reale, aber als Seiten desſelben (abſoluten) 
Ich in ihrer Wurzel identiſch ſeien. Jene, die Deduf- 
tion des geſamten Naturſeins (natura naturata) aus 
dem Abſoluten als unbewußt ſchaffenden Realprinzip 
(natura naturans), iſt Gegenſtand der Naturphiloſo— 
phie (1797-99), derjenigen Geſtalt feiner Philoſophie, 
durch welche er, wie er ſich rühmte, »ein neues Blatt 
in der Geſchichte der Philoſophie aufgeſchlagen haben⸗ 
will. Die Deduktion des geſamten geiſtigen Bewußt⸗ 
ſeinsinhalts in den drei aufeinander folgenden Sphä⸗ 
ren der Kunſt, Religion und Philoſophie (S Wiſſen⸗ 
ſchaft) aus dem Abſoluten als (nach dem Erwachen 
des Bewußtſeins) ſchöpferiſchem Idealprinzip macht 
die Philoſophie des Geiſtes oder des Syſtems des 
tranſcendentalen Idealismus (1800) aus. 
Die durch das Studium Spinozas und Brunos be⸗ 
fruchtete Lehre von der weſenhaften Identität beider 
Sphären, der realen und idealen, als nur verjchiede- 
ner Anſichten eines und desſelben Abſoluten, bildete 
den Inhalt der ſogen. Identitätsphiloſophie, 
welche S. zuerſt in der (mit Hegel gemeinſam heraus⸗ 
gegebenen) »Zeitſchrift für ſpekulative Phyſik⸗ (1801), 
dann, mit der Platoniſchen Ideenlehre vermiſcht, in 
dem Geſpräch: »Bruno« und in den »Vorleſungen 
über die Methode des akademiſchen Studiums«(1802) 
entwickelte. Von dieſen hat die Naturphiloſophie die 
ausgebreitetſten, wenn auch nicht die wohlthätigſten 

zin, geübt. Indem ihr Urheber die Natur als »unbe⸗ 
wußt« (= in Naturform) ſchöpferiſchen Geiſt, die 
Thätigkeiten der Natur alſo als »unbewußte« Geiſtes⸗ 
thätigkeiten auffaßte, leuchtete er in das Dunkel der 
ſchaffenden Natur mit der Fackel der Fichteſchen Wiſ⸗ 
ſenſchaftslehre hinein. Wie das Wiſſen nichts Totes 
iſt, ſondern durch das immer thätige een Spiel 
entgegengeſetzter Geiſteskräfte jedes Wiſſensprodukt 
entſteht und wieder über dasſelbe hinausgegangen 
wird, ſo iſt die Natur kein ſtarres Sein, ſondern un⸗ 
unterbrochenes Leben, indem durch das rhythmiſche 
Spiel entgegengeſetzter Naturkräfte, einer ſchrankenlos 
ſetzenden (poſitiven, ſtoffgebenden) und einer unaus⸗ 
geſetzt beſchränkenden (negativen, formgebenden), jedes 
einzelne Naturprodukt erzeugt und zugleich über das⸗ 
ſelbe zu weitern hinausgegangen wird. Als urſprüng⸗ 
lichſte Kräfte der Natur wirken nun das unendliche 
Expanſions⸗ und das unausgeſetzt wirkſame Kontrak— 
tionsſtreben, aus deren gegenſeitiger Spannung die 
Materie (als erſtes Produkt des Naturprinzips) ent⸗ 
ſpringt. Beide werden von S. mit den analogen 
Bewußtſeinsthätigkeiten des (leeren) Schauens und 
des (beſtimmten) Empfindens verglichen, aus deren 
gegenſeitiger Spannung das erſte Geiſtesprodukt, 
die Anſchauung, entſpringt. Wie aus der letztern 
durch fortgeſetzte Geiſtesthätigkeit alle höhern Pro⸗ 
dukte des Bewußtſeinslebens (Begriff, Urteil, Schluß) 
als Potenzierungen des Anſchauens, ſo gehen nun 
durch fortgeſetzte Naturthätigkeit alle höhern Natur⸗ 
produkte, unorganiſcher Naturprozeß, organiſches 
Naturleben, Bewußtſein, als Potenzierungen der Ma⸗ 
terie aus dem realen Leben des univerſalen oder abſo— 
luten Ich (Welt⸗Ich) hervor. Schluß und Abſchluß 
derſelben bildet das auf der höchſten Naturſtufe, im 
Menſchen, erwachende Bewußtſein, in welchem der 
bisher (wie im ſomnambulen Schlummer) bewußtlos, 
aber zweckmäßig thätig geweſene Naturgeiſt, die Welt- 
ſeele, gleichſam ein Auge aufſchlägt und ſich ſelbſt, 
das einzige Reale, zum Objekt ſeines Anſchauens (des 
Idealen) macht. Damit aber beginnt von ſeiten des 
ſich (als Menſch im Univerſum) ſelbſt erſchauenden 
Abſoluten ein neuer, dem Naturprozeß, in welchem 
das Abſolute von Stufe zu Stufe bis zum vollkom⸗ 
menſten Naturprodukt (zum Menſchen) ſich erhebt, 
analoger Geiſtesprozeß, in welchem das im Menſchen 
verkörperte, alſo ſelbſt zu einem Teile der Natur ge- 
wordene (verendlichte) Abſolute ſich zum Bewußtſein 
ſeiner als des Abſoluten (ſeiner eignen Unendlichkeit 
und Freiheit) erhebt. Wie der Verlauf des erſtern 
Prozeſſes die Geſchichte der Natur, die Menſchwerdung, 
ſo ſtellt der des letztern die Weltgeſchichte, die Gott— 
werdung, dar, an deren Ende, wie S. damals (1802) 
ſich ausdrückte, »Gott fein wird«. Die Phaſen des— 
ſelben (analog den Stufen des Naturprozeſſes: un— 
organiſche, organiſche, menſchliche Stufe) verlaufen 
ſo, daß das Abſolute anfänglich (objektiv) unter der 
Form der ſichtbaren Natur (real; ſichtbare Götter; 
Heidentum) angeſchaut, darauf (ſubjektiv) unter der 
Form des unſichtbaren Geiſtes (ideal; unſichtbarer 
Gott; Chriſtentum) gefühlt, ſchließlich als eins und 
dasſelbe mit dem Erkennenden (als Subjekt-Objekt) 
gewußt wird, wodurch zugleich die drei Formen der 
Offenbarung des Abſoluten: Kunſt, Religion und 
Philoſophie, und die drei Hauptperioden der Welt— 

geſchichte: Altertum, Mittelalter und Neuzeit, welch 
letztere mit dem Auftreten ſeiner Philoſophie beginnen 
ſollte, charakteriſiert werden ſollten. 
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Dieſe zweifellos pantheiſtiſche Geſtalt ſeiner Philo- 
ſophie iſt nun von S. in ſeiner zweiten Periode ent- 
ſchieden verleugnet und, während ſie urſprünglich die 
geſamte Philoſophie ausmachen ſollte, zu einem unter— 
geordneten Gliede des Geſamtorganismus der Wiſſen— 
ſchaft herabzuſetzen geſucht worden. Denn da man 
ſich Gott zwar als Ende und Reſultat unſers Denkens, 
nicht aber als Reſultat eines objektiven Prozeſſes den- 
ken könne, ſo folge, daß die ganze bisherige rationale 
Philoſophie, auch die ſeinige, ſich in einem Mißverſtand 
über ſich ſelbſt befunden habe, indem ſie den ganzen 
von ihr nachgewieſenen (Gottwerdungs-) Prozeß als 
einen realen ſich vorgeſtellt, während er nur ein idea— 
ler ſei. Das Reſultat der rein rationalen Philoſophie, 
die er ebendarum als negative bezeichnet, ſei daher 
em bloßes Gedankending, nicht der wirkliche Gott, ſon— 
dern nur der Gottesgedanke; die wirkliche Welt könne 
nicht aus einem bloßen Gedanken, ſondern nur aus 
einem objektiven Prinzip, aus dem wirklichen Gott, 
begriffen werden. Damit, lehrte S., kehre er wieder 
zu dem von Kant geäußerten Prinzip zurück, daß ſich 
aus dem reinen Gedanken die Exiſtenz Gottes nicht 
»herausklauben« laſſe. Während die negative Philo⸗ 
ſophie Gott erſt »amı Ende« hat, als Prinzip, hat die 
poſitive Philoſophie (welcher die erſtere nur die Mittel 
zu bereiten hat) dieſen vor allem Anfang, »zum Prin⸗ 
zipe. Gott iſt das abſolute Prius, deſſen Exiſtenz 
ebendarum auch weder bewieſen, und welches auch 
durch nichts gezwungen werden kann, eine Welt her- 
vorzubringen. Letztere kann daher nur Folge einer 
freien That Gottes und als ſolche nur Gegenſtand 
einer nicht rationalen, ſondern Erfahrungserkennt⸗ 
nis ſein. Die Aufgabe der poſitiven Philoſophie wird 
dahin formuliert, daß ſie »in einem freien Denken in 
urkundlicher Folge das in der Erfahrung Vorkom— 
mende nicht als das Mögliche, wie die negative Phi- 
loſophie, ſondern als das Wirkliche abzuleiten habe«. 
Der Anſchluß der Philoſophie an die »Urkunden« der 
Offenbarung iſt ihr dadurch als Richtſchnur vorge— 
zeichnet und die Ableitung des in denſelben, alſo er— 
fahrungsmäßig, Gegebenen aus Gott, dem Prius aller 
Erfahrung, ihr zur Aufgabe gemacht. Da nun von 
allen Thatſachen der offenbarungsgläubigen Geſchichte 
keine mit der Exiſtenz eines göttlichen Schöpfers der 
thatſächlichen Welt mehr im Widerſpruch zu ſtehen 
ſcheint als die Exiſtenz des Böſen in der Welt, ſo war 
es naturgemäß, daß der Umſchwung in der Philoſo— 
phie Schellings mit deſſen (1809 erſchienenen) »Unter— 
ſuchungen über das Weſen der menſchlichen Freiheit 
begann, zu welchen er eingeſtandenermaßen durch ſein 
Bekanntwerden mit den Schriften des chrijtlichen My— 
ſtikers und Theoſophen Jakob Böhme (ſ. d.) veranlaßt 
wurde. Denn da Gott als die Urſache des Böſen ſich 
ebenſowenig denken, wie die Exiſtenz desſelben ſich 
ohne Urſache denken läßt, jo kann die Urſache desſel— 
ben nur in einem von Gott unabhängigen Grund und, 
da außer Gott ſich nichts von ihm Unabhängiges 
denken läßt, nur in einem in Gott, aber nicht Gott 
ſeienden Grund, in einem dunkeln »Ungrund«, ge— 
legen ſein. Dieſe Unterſcheidung eines in Gott Vor— 
handenen, was nicht Gott iſt, führt zur Erklärung des 
gegenwärtigen, durch den bibliſchen Sündenfall ver— 
ſchuldeten Zuſtandes der Menſchheit auf einen unvor— 
denklichen und vorgeſchichtlichen Zeitpunkt zurück, in 
welchem durch die Entſtehung des Urmenſchen Adam 
die urſprüngliche vollkommene Schöpfung einer »inner- 
göttlichen« Welt zum Abſchluß gelangt war. Im 
Gegenſatz zu dieſer durch den göttlichen Willen hervor— 

Schelling. 

gerufenen ſteht die außergöttliche, durch den von Gott 
nicht gewollten, aber auch nicht nicht gewollten, ſondern 
eben nur zugelaſſenen Umſturz des All-Einen (uni 
versio) durch den (univerſellen) Sündenfall des (Ur⸗ 
Menſchen verurſachte, uns allein bekannte ſogen. reale 
und böſe Welt (das universum oder perversum). Die 
Zurückführung derſelben in die urſprüngliche Einheit 
mit Gott beginnt im menſchlichen Bewußtſein zuerſt 
als außergöttlicher theogoniſcher, Göttervorſtellungen 
erzeugender Prozeß, der im Heidentum in der Mytho⸗ 
logie hervorgetreten iſt, und deſſen Darſtellung bei S. 
die Philoſophie der n enthält. Vollendet 
wird derſelbe und damit der Zweck der Schöpfung nach 
Überwindung des mythologiſchen Prozeſſes durch die 
aus Gottes freieſter That entſprungene und durch die 
im Chriſtentum der Menſchheit zu teil gewordene Offen⸗ 
barung vermittelte Wiederbringung des Menſchen und 
der ganzen Schöpfung in Gott, deren Darſtellung bei 
S. als Philoſophie der Offenbarung den Abſchluß und 
die Krönung des ganzen Syſtems in der Gewinnung 
einer, von der jogen. natürlichen Religion ganz ver⸗ 
ſchiedenen philoſophiſchen, d. h. freien und wahrhaften 
Geiſtesreligion enthält. 

Während feines Lebens wurde S. auf das verſchie— 
denſte beurteilt; von manchen bis in den Himmel er⸗ 
hoben, von andern wieder für eine Inkarnation des 
Böſen geradezu angeſehen, ſchätzte er ſelbſt ſeine Leiſtun⸗ 
gen außerordentlich hoch. Von denen, die durch S. 
eeinflußt wurden, mögen hier Hegel, Krauſe, Baader, 

Troxler, Steffens, Görres, Oken, Windiſchmann, Schu⸗ 
bert, Solger, Couſin genannt werden. Unter den 
Pflegern poſitiver Disziplinen außerhalb der Natur⸗ 
wiſſenſchaft erfuhren die Mediziner Röſchlaub, Mar⸗ 
cus, Eſchenmayer, unter den Juriſten der Rechtsphilo⸗ 
ſoph Fr. J. Stahl und der Romaniſt Puchta Be 
gen von ihm. Seine »Sämtlichen Werkes, in welchen 
ein großer Teil ſeiner Schriften, wie z. B. die Vor⸗ 
leſungen über die Philoſophie der Kunſt, Philoſophie 
der Mythologie, Philoſophie der Offenbarung, die 
Weltalter ꝛc., zum erſtenmal gedruckt wurde, erſchienen 
nach ſeinem Tode geſammelt (Stuttg. 1856—61, 14 
Bde.). Von einzelnen Schriften ſeien erwähnt: 
»Über die Möglichkeit einer Form der Philoſophie über⸗ 
haupt« (Tübing. 1794); »Ideen zu einer Philoſophie 
der Nature (Leipz. 1797; 2. Aufl., Landsh. 1803); 
»Von der Weltſeele« (Hamb. 1798, 3. Aufl. 1809); 
»Erſter Entwurf eines Syſtems der Naturphiloſophie⸗ 
(Jena 1799); »Einleitung zu dem Entwurf der Natur⸗ 

philoſophie« (daſ. 1799); »Syſtem des tranſcenden⸗ 
talen Idealismus« (Tübing. 1800, eine der wichtig⸗ 
ſten Schriften); »Bruno, oder über das göttliche und 
natürliche Prinzip der Dinge« (Berl. 1802, neue 
Ausg. 1843); »Vorleſungen über die Methode des 
akademiſchen Studiums« (Tübing. 1803, 3. Aufl. 
1830); die durch ihre klaſſiſche Form ausgezeichnete 
Rede »Über das Verhältnis der bildenden Künſte zur 
Natur« (Landsh. 1808); »Über die Gottheiten von 
Samothrake« (Stuttg. 1815); verſchiedene Aufſätze in 
jeiner »Zeitſchrift für ſpekulative Phyſik« (Jena 1800 
— 1802, 2 Bde.) und in dem mit Hegel herausgegebe— 
nen kritiſchen »Journal der Philoſophie« (Tübing. 
18021803, 2 Bde.). Über Schellings Entwickelungs⸗ 
gang vgl. Noack, S. und die Philoſophie der Roman⸗ 
tik (Berl. 1859, 2 Bde.), und außer den Geſchichten 
der neuern Philoſophie von Chalybäus, Erdmann, 
K. Fiſcher (»Geſchichte der neuern Philoſophie«, Bd. 
6: »Schellings Leben und Schriften« und »Schel- 
lings Lehre«, Heidelb. 1872 —77) u. a. insbeſ. »Aus 



Schellingsfelde — Schema. 

Schellings Leben. In Briefen (hrsg. von Plitt, Leipz. 
1869 —70, 3 Bde.) ſowie die Schrift feines treueſten 
Anhängers, Hubert Beckers: Schellings Geiſtesent⸗ 
wickelung (Münch. 1875); O. Pfleiderer, Gedächt— 
nisrede auf S. (Stuttg. 1875); Rob. Zimmermann, 
Schellings Philoſophie der Kunſt (Wien 1875); Frantz, 
Schellings pojitive Philoſophie (Köth. 1879 — 80, 3 
Bde.); Groos, Die reine Vernunftwiſſenſchaft. Sy⸗ 
ſtematiſche Darſtellung von Schellings rationaler oder 
negativer Philoſophie (Heidelb. 1889); »Fichtes und 
Schellings philoſophiſcher Briefwechſel« (hrsg. von J. 
G. Fichte, Stuttg. 1856). Schellings Briefwechſel mit 
König Maximilian II. von Bayern wurde von Troſt 
u. Leiſt (Stuttg. 1890) herausgegeben. 

2) Karoline, erſte Gattin des vorigen, eine der 
geiſtreichſten Frauen ihrer Zeit, geb. 2. Sept. 1763 
als Tochter des Profeſſors Michaelis in Göttingen, 
geſt. 7. Sept. 1809 auf einer Reiſe in Maulbronn, 
1784 mit dem Bergmedikus Böhmer zu Klausthal 
verheiratet, nach deſſen Tod (1788) in Mainz mit G. 
Forſter und den dortigen Klubbiſten befreundet, nach 
der Eroberung der Feſtung durch die Preußen ihrer 
republikaniſchen Geſinnung wegen auf die Feſtung 
Kronberg gebracht, vermählte ſich 1796 mit A. W. 
Schlegel und war Zierde und Mittelpunkt des Ro⸗ 
mantikerkreiſes zu Jena. Nach friedlicher Trennung 
(1803) von ihrem zweiten Gatten verheiratete ſie ſich 
mit S. und folgte dieſem nach Würzburg. An meh⸗ 
reren unter A. W. Schlegels Namen erſchienenen Auf⸗ 
ſätzen, z. B. an dem Aufſatz über »Romeo und Julia, 
ferner an deſſen erſter Shakeſpeare-Uberſetzung hatte 
ſie Anteil, auch verfaßte ſie Rezenſionen belletriſtiſcher 
Werke. Ihre höchſt intereſſanten Briefe, die Schellings 
Lob, daß ſie »ein Meiſterſtück des Geiſtes« geweſen ſei, 
begreiflich machen, gab G. Waitz unter dem Titel: 
„Karoline (Leipz. 1871, 2 Bde.; Nachtrag: »Karo⸗ 
line und ihre Freunde «, daſ. 1882) heraus. 

3) Hermann von, preuß. Miniſter, geb. 19. April 
1824 in Erlangen, einziger Sohn von S. J), ſtudierte 
1839—42 Philologie, erwarb mit einer Diſſertation: 
»De Solonis legibus apud oratores Atticos« die phi- 
loſophiſche Doktorwürde, widmete ſich dann dem Rechts⸗ 
ſtudium, trat 1844 in den preußiſchen Juſtizdienſt, 
ward 1849 zum Aſſeſſor ernannt, 1854 Staatsanwalt 
in Hechingen, 1861 beim Stadtgericht in Berlin, 1863 
Appellationsgerichtsrat in Glogau, bald darauf Hilfs- 
arbeiter im Juſtizminiſterium und 1866 vortragender 
Rat in demſelben und Mitglied der Juſtizexaminations⸗ 
kommiſſion. 1869 ward er zum Geheimen Oberjuſtiz⸗ 
rat befördert, 1873 Mitglied des Gerichtshofs für 
kirchliche Angelegenheiten, 1874 Präſident des Appel⸗ 
lationsgerichts in Halberſtadt, 1875 Vizepräſident des 
Obertribunals und 14. Dez. 1876 Unterſtaatsſekretär 
im Juſtizminiſterium. Nach Friedbergs Ernennung 
zum Juſtizminiſter trat S. 19. Nov. 1879 mit dem 
Charakter als Wirklicher Geheimer Rat an ſeine 
Stelle als Staatsſekretär des Reichsjuſtizamts, wurde 
aber 31. Jan. 1889 nach deſſen Rücktritt zum preußi⸗ 
ſchen Juſtizminiſter ernannt. 1894 nahm er ſeine Ent⸗ 
laſſung. Er veröffentlichte eine Überjegung von Homers 
»Odyſſee« in achtzeiligen Strophen (Leipz. 1896). 

Schellingsfelde, Vorſtadt von Danzig (ſ. d.), mit 
dieſem durch Pferdebahn verbunden, hat Ackerbau und 
(1895) 2310 Einw. 
nen Schöllkraut), j. Chelidonium. 
Schellöchen (Schelluh), Berberſtamm, j. Berber. 
Schelm (aus mittelhochd. schelme, »Peſt, Seuche, 

Aas«, wie es noch heute in Bayern und Tirol ge— 
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braucht wird, wo Viehſchelm eine dem Peſtmann 
ähnliche Perſonifikation der Viehſeuchen heißt), aber 
ſchon früh für den Abdecker (»Schelm von Bergen 
und als Schimpfwort, wie Schuft, aber in freund⸗ 
licherm Sinne, ähnlich wie Schalk gebraucht. S. im 
Nacken, ſ. Schabernack. 
Schelmenroman, deutſche Bezeichnung für einen 

Roman in dem gusto picaresco (Spitzbubenſtil), wel⸗ 
cher, nachdem Mendoza in ſeinem »Lazarillo de 
Tormes« (1553) ein Muſter der Gattung aufgeſtellt 
hatte, in Spanien ſehr beliebt war und ſich auch über 
das Ausland verbreitete. Die Verfaſſer dieſer Romane 
führen ihre Helden in einem abenteuerlichen Lebens⸗ 
lauf durch die verſchiedenartigſten Geſellſchafts- und 
Berufsklaſſen hindurch und erhalten ſo die Gelegenheit 
zur Entwerfung eines ſatiriſchen Zeitgemäldes. In 
Deutſchland wurde der S. durch die Bearbeitung des 
„Guzman de Alfarache« von Agidius Albertinus 
(Münch. 1613) eingeführt, es folgten weitere Überſetzun⸗ 
gen und Bearbeitungen ſpaniſcher Vorbilder, unter 
anderm der »Picara Justina« von Andreas Perez 
(Frankf. 1626 — 27), wo ein abenteuerndes Weib die 
Hauptrolle ſpielt. Auch kam es vor, daß die Bearbei- 
ter den Schauplatz nach Deutſchland verlegten. Das 
hervorragendſte deutſche Originalwerk der Gattung iſt 
der »Simpliciſſimus« von Grimmelshauſen (f. d.), 
der dann wieder zahlreiche Nachahmungen hervorrief. 
Auch verfaßte Grimmelshauſen einen S. mit weiblicher 
Hauptperſon (die Landſtörtzerin Couraſche). Die be- 
rühmteſten Werke der Gattung in Frankreich ſind der 
„Francion« von Charles Sorel (1622, deutſch 1668) 
und der »Gil Blas- von Leſage (1715-35); letzte⸗ 
rer hat den Schauplatz nach Spanien verlegt. In der 
allgemeinen Litteraturgeſchichte iſt der S. vor allem 
deshalb von Bedeutung, weil hier dem Roman ſein 
eigentliches Gebiet zugewieſen iſt: die Darſtellung des 
zeitgenöſſiſchen Lebens. Vgl. Bobertag, Geſchichte 
des Romans in Deutſchland, Bd. 2 (Berl. 1884); 
Schultheiß, Der S. der Spanier und ſeine Nachbil- 
bildungen (Hamb. 1893). 

Schelmuffsky, deutſcher Lügenroman des 17. 
Jahrh. von Chriſtian Reuter (ſ. d. 1). 

Schelon (Schelonj, ſchiffbarer Zufluß des Il⸗ 
menſees in den ruſſ. Gouvernements Pfkow und Now- 
gorod, mündet an der Südweſtſeite; über 200 km lang. 

Schelpen, das von den Wellen an die Küſte ge⸗ 
worfene kleine Muſchelwerk. 

Schelper, Otto, Bühnenſänger (Bariton), geb. 
10. April 1844 in Roſtock, ging mit 16 Jahren in 
Bremen als Schauſpieler zum Theater, wirkte dann 
als Opernſänger in Köln (1864), Bremen (1867), an 
der Berliner Hofbühne (1870 — 71), darauf in Köln 
und iſt ſeit 1876 Mitglied des Leipziger Stadttheaters. 
Er iſt ein hervorragender Vertreter ſeines Faches, aus⸗ 
gezeichnet auch als Darſteller (Figaro, Hans Hei- 
ling, Lyſiart, die Geſtalten der Wagnerſchen Muſik— 
dramen: Holländer, Hans Sachs, Wotan, Alberich, 
Hagen u. a.). Letztere brachte er auch auf wiederhol— 
ten Gaſtſpielreiſen (Richard Wagner-Theater in Ber- 
lin 1881, London, München dc.) zur Geltung. 

Scheltopuſik, j. Panzerſchleiche. 
Schema (griech.), eigentlich Geſtalt oder Figur; 

dann im allgemeinen jede Form, die als Muſter, Zei⸗ 
chen oder Leitfaden für die Anordnung, Unterſuchung 
oder Darſtellung eines Gegenſtandes benutzt wird. 
Daher ſchematiſch, ſoviel wie vorbildlich, entwurfs⸗ 
mäßig. Ein logiſches S. gibt der bekannte Spruch: 
»Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, 
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quando«. — In der Rhetorik heißen Schemata (figu- 
rae dietionis) Wendungen, die in der Rede angewen⸗ 
det werden, um ſie mannigfaltiger zu machen. In der 
Metrik verſteht man darunter die Darſtellung einer 
Versart durch verſinnlichende Zeichen. 
Schema (hebr., auch Sch'ma Israel, »höre, 

Israel !«), Anfang und Name eines die Bibelſtellen 
5. Moſ. 6, 4—9; 11, 13-21; 4. Moſ. 15, 38—41 
umfaſſenden, wichtigen Stückes des jüdiſchen Gebet— 
buches, welches gewiſſermaßen als Glaubensbekennt⸗ 
nis der Israeliten betrachtet wird. 
Schemacha (Schamacha), Hauptſtadt des gleich— 

namigen Kreiſes (6653 qkm mit 118911 121,115 Einw., 
meiſt Tataren) im ruſſiſch-transkaukaſ. Gouv. Baku, 
nahe dem rechten Ufer des Piſargat, der ſich ſpäter in 
Lagunen verliert, 680 m ü. M., hat 3 ruſſiſche, 2 ar⸗ 
meniſch-gregorianiſche Kirchen, 7 ſumitiſche und 6 
ſchiitiſche Moſcheen, Gartenbau und Handel und (1891) 
23,716 Einw. Infolge der Erdbeben 1859 und 1872 
it der früher ſehr bedeutende Seidenbau zurückge— 
gangen. — Die Stadt wird ſchon von Ptolemäos als 
Samekhia erwähnt, ſie wurde ſpäter Hauptſtadt der 
tatariſchen Chane, aber 1734 von Nadir Schah gänz⸗ 
lich zerſtört, der in geringer Entfernung am Akſu 
eine neue Stadt, Jenghi-Schamaki (Neu-S.), er⸗ 
bauen ließ. Doch wurde die alte Stadt bald darauf 
von einem Tatarenhäuptling wieder aufgebaut, und 
ſeitdem war bald die eine, bald die andre Stadt die 
volkreichere und bedeutendere. Unter den Ruſſen wurde 
S. indes in ſeine alten Rechte eingeſetzt, und Neu-©. 
ſank zu einem bloßen Dorf herab. Infolge eines Erd— 
bebens 1858, welches S. faſt gänzlich zerſtörte, wurde 
die Regierung nach Baku verlegt, dennoch iſt S. be— 
deutend gewachſen. 

Schematiſieren, ein Schema (ſ. d.) aufſtellen, 
etwas in ein Schema bringen. Schematismus, ent⸗ 
wurfsweiſe Form; Geſtaltungs-, Erſcheinungsform, 
Erklärungsart und Behandlungsweiſe nach feititehen- 
dem Schema; in Bayern und Oſterreich auch ſoviel 
wie Rangliſte (ſ. d.), Perſonalverzeichnis, Staats⸗ 
Schembert, j. Schönbart. kalender. 
Schemen (mittelhochd. schime, vielleicht vom 

griech.⸗lat.schema), weſenloſes Schattenbild, ſ. Schatten. 
Schemnitz (ungar. Selmeczbanya, ſpr. ſchelmetz⸗ 

banja), königl. freie Bergſtadt im ungar. Komitat Hont 
u. Endſtation der ungariſchen Staatsbahnlinie Gran- 
Breznitz— S., liegt (570 m ü. M.) terraſſenförmig in 
einem tiefen, von ſchroffen Bergwänden gebildeten 
Keſſelthal am gleichnamigen Bach, beſteht aus der 
eigentlichen Stadt, den Bergvororten Hodritſch, Schütt— 
risberg, Steplitzhof, Oberfuchslos und Windſchacht 
ſowie aus der 1868 mit S. vereinigten freien Bergſtadt 
Dilln (Belabänya) und hat 3 kath. Kirchen, eine 1744 
auf einem nahen Baſalthügel erbaute Kalvarienkirche 
(Wallfahrtsort), 2 Klöſter und eine evang. Kirche. 
Hervorragende Gebäude ſind das Alte Schloß, das 
Neue Schloß (Jungfernſchlößchen), der Kammerhof 
(Bergwerksdirektion), der Neubau der Bergwerks- und 
Forſtakademie und das Laboratorium. S. zählt (1890) 
15,280 flowakiſche, magyariſche und deutſche (römiſch— 
katholiſche und evang.) Einwohner, die hauptſächlich 
Bergbau, daneben Spitzenklöppelei treiben, und hat 
eine große Tabaksfabrik. Die ſogen. Schemnitzer Thon⸗ 
pfeifen bilden einen bedeutenden Handelsartikel. Außer 
der von Maria Thereſia 1760 gegründeten Berg- 
werks- und Forſtakademie beſteht dort ein kath. Ober- 
gymnaſium und ein evang. Lyceum. S. hat eine Berg⸗ 
werks- und Forſt- und eine Tabaksfabrikdirektion, ein 

Schema — Schenckendorff. 

Tabaksmagazin, ein Bergwerksprodukten- ein Hütten⸗ 
und ein Bergamt und ein zweites Bergamt in Wind⸗ 
ſchacht (Szelakna). Die berühmten Erzlagerſtätten 
des Schemnitzer Bergbaues führen gold-, ber, blei⸗ 
und teilweiſe kupferhaltige Silber- und Bleierze. Zwei 
Drittel des Bergbaues, deſſen im Grünſtein⸗Trachyt auf⸗ 
geſchloſſene Gänge ſich meilenweit bis in das Granthal 
und bis Königsberg erſtrecken, ſind Staatseigentum 
(»Oberbieberſtollen⸗), das letzte Drittel iſtprivatbergbau 
unter der Prinzipalität der Stadt S. und der Geramb⸗ 
ſchen Union. Von den beſtehenden elf Erbſtollen iſt 
der im 14. Jahrh. 595 m ü. M. angeſchlagene, 8600 m 
lange Bieberſtollen der älteſte. Von den übrigen Erb⸗ 
ſtollen beſitzt der Handel-Hodritſcherſtollen (ſeit 1494) 
eine Länge von 25,000 m, der Dreifaltigkeitsſtollen 
(ſeit 1549) eine Länge von 14,000 m. Der wichtigſte 
iſt der ſeit 1782 beſtehende, 18,000 m lange Kaiſer 
Joſeph II.-Erbſtollen, welcher einen 16,538 m langen 
Hauptquerſchlag beſitzt und die Grubenwäſſer in die 
Gran ableitet. Die Geſamtlänge der ausgefahrnen 
Strecken beträgt 367 km, die Länge der Förderbahnen 
gegen 50 km. Der tiefſte Schacht iſt der 540 m tiefe 
Amalienſchacht. Bei den Werken der Windſchachter 
königlichen Bergverwaltung werden 2500 Männer 
und 350 Kinder beſchäftigt. Die Jahresproduktion 
beträgt 2800 Ton. einlöſungswürdige Erze und 
50,000 T. Pocherze (120 kg Gold, 4300 kg Silber, 
170 metr. Ztr. Kupfer und 8200 metr Ztr. Blei). 
Die Einlöſung im königlichen Hüttenamt (200 Arbei⸗ 
ter) beträgt: 65,000 metr. Ztr. Grubengefälle mit 
166 kg Gold, 6190 kg Silber, 7900 metr. Ztr. Blei 
und 180 metr. Ztr. Kupfer. Als Hilfszweige beſitzt der 
Oberbieberſtollen außer Schmiede- Schloſſer⸗, Maſchi⸗ 
nenbauwerkſtätten eine Drahtſeilfabrik und 3 Dampf⸗ 
brettſägen. — S. iſt die älteſte Bergſtadt in Ungarn, 
deren Bergbau ſchon unter der Römerherrſchaft be- 
kannt war. Es wurde im 12. Jahrh. vom König 
Bela zur königlichen Freiſtadt erhoben und von flan⸗ 
driſchen und niederſächſiſchen Koloniſten bevölkert. 
Seit Ende des 16. Jahrh. aber ward S. faſt ganz 
ſlowakiſiert, und erſt ſeit 1848 hat die Magyariſie⸗ 
rung nennenswerte Fortſchritte gemacht. In der Nähe 
von S. liegen die beſuchten Bäder Szkleno und 
Vihn ye (s. d.). Vgl. Pech, Geſchichte der Schemnitzer 
Bergbauunternehmungen (ungar., Schemn. 1884). 

Schemnitzer Erzgebirge, ſ. Ungariſches Erzgebirge. 
Schemyl, Tſcherkeſſenanführer, ſ. Schamyl. 
Schenck, Johann, Komponiſt, ſ. Schenk 1). 
Schenckendorff, Emil Guſtav Theodor von, 

preuß. Abgeordneter, geb. 21. Mai 1837 in Soldin 
(Neumark), ward Offizier, trat 1867 in den Reichs⸗ 
telegraphendienſt, verwaltete 1870 und 1871 das Tele⸗ 
graphenamt zu Metz, nahm, ſeit 1873 Telegraphen⸗ 
direktionsrat in Halle a. S., 1876 geſundheitshalber 
den Abſchied. Er ließ ſich in Görlitz nieder, wo er 1878 
— 82 Stadtrat war, ſeitdem Stadtverordneter iſt, und 
gehört als Vertreter des Wahlkreiſes Görlitz-Lauban 
im Abgeordnetenhaus (ſeit 1882) der nationalliberalen 
Partei an. Als ſolcher widmet S. ſich vorwiegend den 
Fragen der Erziehung (Werkunterricht oder Handfer- 
tigkeit, Jugendſpiele, Fortbildungsſchule). Sein Vor⸗ 
trag über Notwendigkeit einer Reform der höhern Lehr- 
anſtalten, 3. Juli 1887 in der deutſch-akademiſchen 
Vereinigung zu Berlin gehalten, gab Anlaß zu der mit 
23,000 Unterſchriften an den Kultusminiſter gelangen⸗ 
den Petition, infolge deren im Dezember 1890 die aus 
44 Mitgliedern (darunter auch S.) beſtehende Schul⸗ 
konferenz nach Berlin berufen ward. Er ſchrieb: »Der 

8 



Schendawin 

praktiſche Unterricht, eine Forderung der Zeit an die 
Schule« (Bresl. 1880); Durch welche Mittel kann 
zur Verminderung der Verbrechen und Vergehen bei- 
getragen werden ?« (Görl. 1881); »Der Arbeitsunter⸗ 
richt auf dem Landes (daj. 1891). Mit F. A. Schmidt 
gibt er das »Jahrbuch für Volks- und Jugendſpiele⸗ 
heraus (4. Jahrg., Leipz. 1895). 

Schendawin, Flecken im Diſtrikt Schag der ägypt. 
Provinz (Mudirieh) Girgeh, am linken Nilufer, Dam⸗ 
pferſtation, mit großem Wochenmarkt und (1882) 7386 
Einwohnern. 

Schendel, Petrus van, holländ. Maler, geb. 21. 
April 1806 in Ter Heijde bei Breda, geſt. 28. Dez. 
1870 in Brüſſel, lernte in Amſterdam, Rotterdam 
und Antwerpen und machte ſich beſonders durch zahl⸗ 
reiche Städte⸗ und Marktanſichten bei Mond⸗ und Ker⸗ 
zenlicht bekannt, die mit großer Zartheit ausgeführt 
ſind. Seit 1850 lebte er in Brüſſel. 

Schendi, Hauptſtadt der Landſchaft Dar Schendi, 
am rechten Nilufer, unterhalb der ſechſten Katarakte, 
gegenüber Metammeh, war vor der Eroberung durch 
die Agypter (1822) ein wichtiger Handelsplatz, deſſen 

turſtufe ſtanden als ihre Nachbarn, und zählte damals 
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Ständen und Regierung, daß ihn der König 1832 als 
Präſident der Provinzialregierung nach Regensburg 
verſetzte. 1838 wurde er aber wieder in den ordent⸗ 
lichen Dienſt des Staatsrats nach München berufen. 
Seinen ſchnell verblichenen dichteriſchen Ruf begrün⸗ 
dete er vorzüglich durch das Trauerſpiel ⸗Beliſar«, 
das ſich einige Zeit auf der Bühne erhielt. Seine 
»Schauſpiele« erſchienen geſammelt in 3 Bänden 
(Stuttg. 1829 — 35). Außer mehreren Kantaten und 
Feſtſpielen gab er auch 1834 — 38 das Taſchenbuch 
»Charitas« ſowie M. Beers »Sämtliche Werke⸗ (Leipz. 
1835, mit der Biographie des Dichters) und deſſen 
Briefwechſel (daſ. 1837) heraus. 

3) Auguſt, Botaniker, geb. 17. April 1815 in 
Hallein, geſt. 30. März 1891 in Leipzig, ſtudierte in 
München, Erlangen, Wien und Berlin Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und Medizin, habilitierte ſich 1841 als Privat⸗ 
dozent in München, dann in Würzburg, wurde hier 
1845 außerordentlicher, 1850 ordentlicher Profeſſor 
und folgte 1868 einem Ruf an die Univerſität Leip⸗ 
zig. 1887 trat er in den Ruheſtand. S. erforſchte be⸗ 
ſonders die Verbreitung und Lebensweiſe der vorwelt- 

meiſt arabiſche Bewohner auf einer weit höhern Kul⸗ 

50,000, jetzt nur noch 6000 Einw., darunter eine 
Anzahl Galla⸗ und Nubaſklaven. Noch immer aber 
iſt S. eine Station für Karawanen aus Sennar, Kor⸗ 
dofan u. a., die hierher Salz, Wolle, Teppiche und 
Straußfedern bringen. 

Schenectady (pr. ßlenecktedi), Hauptſtadt der gleich⸗ 
namigen Grafſchaft im nordamerikan. Staate New 
York, am Mohawkfluß und am Eriefanal, Bahnkreu⸗ 
zung, eine altertümliche Stadt, hat eine 1795 gegrün⸗ 

menten, Shawls, Ackergeräten, Lack, Handel mit Ho⸗ 
pfen, Butter ꝛc. u. (4890) 19,902 Einw. (1896: 27,500). 
S. wurde 1620 von den Holländern gegründet. 

Schenefeld, Dorf im preuß. Regbez. Schleswig, 
Kreis Rendsburg, hat eine evang. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, Grützmüllerei, Holzſägerei, Branntweinbren⸗ 
nerei, Bierbrauerei, Wollſpinnerei, beſuchten Pferde— 
und Viehmarkt und (1895) 834 Einw. 

Schenk, 1) (Schenck) Johann, Komponiſt, geb. 
30. Nov. 1753 in Wiener⸗Neuſtadt, geſt. 29. Dez. 1836 
in Wien, wurde als Chorknabe im Geſang ausgebildet 
und ſpäter in Wien von Wagenſeil in der Kompoſition 
unterrichtet. 1796 wurde er an der fürſtlich Auerſperg— 
ſchen Kapelle als Muſikdirektor angeſtellt. Von ſeinen 
zahlreichen, durch ſprudelnden Humor und Melodien- 
fluß ausgezeichneten Singſpielen und Volksopern ver⸗ 
dienen die Opern: »Der Dorfbarbier«, »Der Bettel— 
ſtudent«, »Der Faßbinder« hervorgehoben zu werden. 
S. ſtarb ungeachtet feiner Thätigkeit und ſeiner Er- 

ſeiner muſikaliſchen Bildung ſpricht der Umſtand, daß 
Beethoven als Jüngling ſeinen Kompoſitionsunter⸗ 
richt dem Haydns vorzog. 

2) Eduard von, bayr. Staatsmann und Dichter, 
geb. 10. Okt. 1788 in Düſſeldorf, geſt. 26. April 1841 
in München, ſtudierte in Landshut und ward, nach- 
dem er 1817 von der proteſtantiſchen zur katholiſchen 
Kirche übergetreten, 1823 Generalſekretär im Staats⸗ 
miniſterium, 1825 Miniſterialrat, Vorſtand der Schul- 
und Kirchenſektion und 1828, unter Erhebung in den 
Adelſtand, Staatsrat und Miniſter des Innern, ver- 
urſachte aber durch mehrere Verordnungen, z. B. über 

lichen Pflanzen, indem er deren Reſte unter Berück⸗ 
ſichtigung der Pflanzengeographie, Anatomie und 
Morphologie unterſuchte. Er ſchrieb: »Über das Vor⸗ 
kommen kontraktiler Zellen im Pflanzenreich⸗(Würzb. 
1858); »Beiträge zur Flora der Vorwelt« (Kaſſel 
1863); »Beiträge zur Flora des Keupers und der rä⸗ 
tiſchen Formation« (Bamb. 1864, mit 8 Tafeln); »Die 
foſſile Flora der Grenzſchichten des Keupers und Lias 
Frankens (Wiesbad. 1865 — 67, mit 45 Tafeln); »Die 
foſſile Flora der nordweſtdeutſchen Wealdenformation⸗ 
(Kaſſel 1871, mit 22 Tafeln); »Pflanzen aus der 

dete Hochſchule (Union College), Maſchinenwerkſtätten, 
Eiſenwerke, Fabrikation von Strickwaren und Poſa⸗ 

Martius' »Flora brasiliensis« bearbeitete er die Al⸗ 

Steinkohlenformation und juraſſiſche Pflanzen aus 
China« (in Richthofens »China«, Bd. 4, 1882). Für 

ſtrömeriaceen, für den Grafen Szechenyi die auf ſei⸗ 
ner Reiſe geſammelten foſſilen Pflanzen (1883); mit 
andern gab er das »Handbuch der Botanik« (Bresl. 
1879— 90,4 Bde.; daraus beſonders abgedruckt: »Die 
foſſilen Pflanzenreſte⸗, 1888) u. mit Luerſſen die »Mit- 
teilungen aus dem Geſamtgebiet der Botanik« (Leipz., 
1871 —75) heraus. Auch an der Herausgabe von 
Zittels „Handbuch der Paläontologie« war er jeit 
Schimpers Tod beteiligt. 

4) Karl, ſchweizer. Staatsmann, geb. 1823 in 
Bern, geſt. daſelbſt 18. Juli 1896 infolge eines Un⸗ 
falls, ſtudierte Theologie in Bern, machte den Sonder- 
bundsfeldzug als Feldprediger mit und bekleidete von 
1845—55 verſchiedene Pfarrſtellen im Kanton. 1855 
wurde er vom berniſchen Großen Rate an Stelle des 
in den Bundesrat berufenen Stämpfli in den Regie⸗ 
rungsrat gewählt, deſſen Präſident er dreimal war. 

a i Von 1857 an Abgeordneter Berns im ſchweizeriſchen 
folge in dürftigen Umſtänden. Für die Gediegenheit Ständerat, dem er 1863 präſidierte, wurde er im De⸗ 

zember d. J. nach Stämpflis Austritt in den Bundes⸗ 
rat gewählt und bekleidete 1865, 1871, 1874, 1878 
und 1885 die Würde eines Bundespräſidenten. Als 
Mitglied des Bundesrats verwaltete er das Innere. 

Schenkbier (Winterbier), ſ. Bier, S. 1005. 
Schenkel, ſ. Bein. S. in der Geometrie, vgl. Scheitel. 
Schenkel, Daniel, proteſt. Theolog, geb. 21. Dez. 

1813 zu Dägerlen im Kanton Zürich, geſt. 19. Mai 
1885 in Heidelberg, machte ſeine Studien in Baſel und 
Göttingen, habilitierte ſich 1838 als Privatdozent in 
Baſel, ward 1841 Pfarrer am Münſter in Schaff⸗ 
hauſen, 1849 Profeſſor in Baſel und 1851 Profeſſor, 

die gemiſchten Ehen, jo viele Mißhelligkeiten zwiſchen Seminardirektor u. Univerſitätsprediger in Heidelberg, 
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ſpäter mit dem Titel Kirchenrat; Anfang 1885 trat er 
in den Ruheſtand. Unter ſeinen zahlreichen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Das Weſen des Proteſtantis⸗ 
mus« (Schaffh. 1845 —51, 3 Bde.; 2. verkürzte Aufl. 
in 1 Bd., 1862; dazu: »Das Prinzip des Proteſtan⸗ 
tismus«, daſ. 1852); »Der Unionsberuf des evange⸗ 
liſchen Proteſtantismus« (Heidelb. 1855); Die chriſt⸗ 
liche Dogmatik vom Standpunkt des Gewiſſens«(Wies⸗ 
baden 1858 —59, 2 Bde.); »Das Charakterbild Jeſu⸗ 
(daſ. 1864, 4. Aufl. 1873), welches Werk dem Verfaſſer 
einen Angriff auf ſeine amtliche Stellung zuzog, dem 
er in ſeinen Schriften: »Zur Orientierung über meine 
Schrift ‚Das Charakterbild Jeſu“« (daſ. 1864) und 
»Die proteſtantiſche Freiheit in ihrem gegenwärtigen 
Kampf mit der kirchlichen Reaktion (daſ. 1865) be⸗ 
gegnete. Er ſelbſt ſtand damals perſönlich an der 
Spitze des Proteſtantenvereins, für deſſen Zwecke auch 
ſeine zu Elberfeld erſcheinende Allgemeine kirchliche 
Zeitſchrift« (1860 — 72) ſowie ſeine Schrift »Der 
Deutſche Proteſtantenverein und feine Bedeutung 
(Wiesbad. 1868) wirkten. Gleichzeitig redigierte er das 
»Bibellexikon, Realwörterbuch zum Handgebrauch für 
Geiſtliche und Gemeindeglieder (Leipz. 1869 75, 5 
Bde.). Später veröffentlichte er: »Friedrich Schleier- 
macher. Lebens⸗ u. Charakterbild⸗ (Elberf. 1868); lolo 

| Außer einer Reihe von griechiſchen Schulbüchern, dem 
»Chriſtentum und Kirche im Einklang mit der Kultur- 
»Luther in Worms und in Wittenberg (daſ. 1870); 

entwidelung« (Wiesbad. 1867, 2 Tle.); »Die Grund⸗ 
lehren des Chriſtentums aus dem Bewußtſein des 
Glaubens dargeſtellt« (Leipz. 1878); »Das Chriſtus⸗ 
bild der Apoſtel u. der nachapoſtoliſchen Zeit⸗(daſ. 1879). 

Schenkelbeuge, die von der Hüfte nach den Ge⸗ 
ſchlechtsteilen verlaufende Vertiefung, welche den 
Unterleib gegen das Bein begrenzt. 

Schenkelbruch, der Knochenbruch des Oberſchen⸗ 
kels (ſ. Knochenbrüche); dann auch das Hervortreten 
eines Darmteils durch den Schenkelring unter die Haut 

Schenkeldeich, ſ. Deich. ((J. Bruch). 
Schenkelgänger, j. Reittunſt. 
Schenkelgeſchwulſt, j. Einſchuß. 
Schenkelheber, j. Heber. 
Schenkelkanal, ſ. Leiſtengegend. 
Schenkelnerv, ſ. Bein. 
Schenkelring, j. Leiſtengegend. 
Schenkelſchlagader, ſ. Bein. 
Schenkelſtürzung, |. Rad. 
Schenkelton, ſ. Lungenentzündung. 
Schenkelweſpen, j. Chalcidier. 
Schenkendorf, Max Gottlob Ferdinand von, 

Dichter, geb. 11. Dez. 1783 in Tilſit, geſt. 11. Dez. 
1817 in 
wiſſenſchaften und wurde hierauf als Referendar bei 
der Regierung zu Königsberg angeſtellt. Der frühe 
Umgang mit einigen Familien, in welchen ein reli- 
giöſes Gemütsleben vorherrſchte, blieb nicht ohne Ein- 
fluß auf ſeinen Geiſt, der dadurch die Richtung auf 
das Sittlich-Religiöſe erhielt, worin er durch die Ein- 
wirkungen der romantiſchen Dichterſchule, beſonders 
der Schriften von Novalis, mehr und mehr befeſtigt 
wurde. 1811—12 nahm S. an Delbrücks Vorleſun⸗ 
gen über Aſthetik teil und ging dann nach Karlsruhe, 
wo er ſich verheiratete und ſich im Umgang mit Jung- 
Stilling und Frau v. Krüdener in der Grundrich— 
tung ſeines Geiſtes noch mehr befeſtigte, jedoch durch 
den Aufruf des Königs von Preußen ſeinem häus⸗ 
lichen Stillleben bald entriſſen ward. Trotzdem, daß 
er früher ſchon in einem Piſtolenduell die rechte Hand 
verloren hatte, zog er doch mit ins Feld und erhielt 

oblenz, ſtudierte in Königsberg Kameral⸗ 

| 
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nach dem Frieden eine Anſtellung als Regierungsrat 
in Koblenz. Hier und in ſeiner Vaterſtadt wurden 
ihm Denkmäler errichtet. S. iſt vor allem ein vater⸗ 
ländiſcher Dichter. Allerdings tritt oft ſeine myſtiſch⸗ 
ſentimentale Weichheit nur zu ſehr hervor; was ihn 
aber vor andern Dichtern der Befreiungskriege aus⸗ 
zeichnet, iſt die Entſchiedenheit, mit der er auf die Ziele 
hinwies, die nach der Befreiung erreicht werden muß⸗ 
ten, vor allem die Wiederherſtellung von Kaiſer und 
Reich; Rückert hat ihn mit Recht als den »Raifer- 
herold« begrüßt. Er zeigt ſich als einen Geiſtesver⸗ 
wandten des Freiherrn vom Stein in dem geſunden 
hiſtoriſchen Sinn, der z. B. ſeine Lieder Die deutſchen 
Städte und »Der Bauernſtand« belebt. Seine »Ge⸗ 
dichte« erſchienen Stuttgart 1815, fein »Poetifcher Nach⸗ 
laß daſelbſt 1832, ſeine »Sämtlichen Gedichte Berlin 
1837 (5. Aufl., Stuttg. 1878). Vgl. A. Hagen, Max 
v. Schenkendorfs Leben, Denken und Dichten (Berl. 
1863); Heinrich, Max v. S. (Hamb. 1885). 

Schenkl, Karl, klaſſiſcher Philolog, geb. 11. Dez. 
1827 in Brünn, daſelbſt vorgebildet, ſtudierte ſeit 1845 
in Wien erſt die Rechte, dann Philologie und wurde 
1851 Lehrer am Gymnaſium auf der Kleinſeite zu 
Prag, 1858 ordentlicher Profeſſor der klaſſiſchen Phi⸗ 
lologie in Innsbruck, 1863 in Graz, 1875 in Wien. 

»UÜbungsbuch zum Überſetzen in das Griechiſche⸗ (8. 
Aufl., Prag 1893), der »Chreſtomathie aus Xeno⸗ 
phon« (8. Aufl., Wien 1885), dem »Griechiſchen Ele⸗ 
mentarbuch« (16. Aufl., daſ. 1895), dem Griechiſch⸗ 
deutſchen Schulwörterbuch (8. Abdruck, daſ. 1886) 
und dem »Deutſch-griechiſchen Schulwörterbuch (4. 
Aufl., Leipz. 1884), veröffentlichte er Ausgaben von 
»Orestis tragoedia« (Prag 1867), von Xenophon 
(Berl. 1869 — 76, Bd. 1 u. 2; dazu »Xenophontiſche 
Studien«, Wien 1869 —76, 3 Hefte), von Valerius 
Flaccus (Berl. 1871; dazu Studien zu den Argonau⸗ 
tica des Valerius Flaccus , Wien 1871), von Auſonius 

(in den Monumenta Germaniae historica«, Berl. 
1883), von Claudius Marius Victor und dem Cento 
der Proba (im Corpus scriptorum ecclesiastico- 
rum latinorum«, Bd. 16, Wien 1888) u. a. Seit 
1875 iſt er Mitredakteur der »Zeitſchrift für öſter⸗ 
reichiſche Gymnaſien⸗«; 1879 begründete er mit Har⸗ 
tel die Wiener Studien. 

Schenklengsfeld, Flecken im preuß. Regbez. 
Kaſſel, Kreis Hersfeld, an der Solz, 315 m ü. M., 
hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Zigarren⸗ 
fabrikation, Molkerei und (1895) 1016 Einw., davon 
166 Juden. In der Nähe eine Schwefelquelle (Bad⸗ 
brunnen). 
Schenkmaß, früheres Kleinverkehrsmaß für Ge⸗ 

tränke: in Weimar 2 Nöſel — 0,896 Lit., in Nürnberg 
617 Viſiermaß = 1,078 L., in Württemberg 1% Hell⸗ 
eichmaß — 4 Quart (Schoppen) oder 1,67 L., in Ba⸗ 
den = 2,31 L.; Schenkkanne in Leipzig / Viſier⸗ 
kanne = 2 Nöſel oder 1,204 L. 

Schenkung (Donatio), im weitern Sinne jeder 
Akt der Liberalität, d. h. jede Handlung, vermöge deren 
man jemand aus freier Gunſt irgend welchen Vorteil 
zuwendet; im engern und eigentlichen Sinne der Ver⸗ 
rag vermöge deſſen jemand (Schenker, Schenk— 
geber, Donator) durch Verminderung oder Be⸗ 
laſtung ſeines Vermögens in freigebiger Abſicht einen 
andern Schenfnehmer,Donatar) bereichert, ohne 
eine Gegenleiſtung dafür zu empfangen. Zur Gül⸗ 
tigkeit einer S. iſt auf ſeiten des Beſchenkten Erwerbs⸗ 
fähigkeit, auf ſeiten des Schenkers Veräußerungs⸗ 
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befugnis erforderlich, daher der Vormund aus dem 
Mündelvermögen keine Schenkungen machen kann, 
wofern es ſich nicht um kleinere, herkömmliche und 
übliche Geſchenke handelt. Die S. kann bewirkt wer⸗ 
den durch Verſprechen oder durch ſofortigen Vollzug 
einer Vermögensleiſtung. Übermäßige Schenkungen, 
d. h. nach römiſchem Recht Schenkungen im Betrage 
von über 500 Solidi, gemeinrechtlich 500 Dukaten = 
4666 Mk. 67 Pf., find für den Mehrbetrag nur gül⸗ 
tig, wenn ſie gerichtlich inſinuiert, d. h. vor Gericht 
verlautbart, worden. Das preußiſche Landrecht for⸗ 
dert für die Klagbarkeit der S. überhaupt gerichtliche. 
das öſterreichiſche Zivilgeſetzbuch ſchriftliche und der 
Code Napoléon notarielle Form. Widerruf einer S. 
kann wegen groben Undanks erfolgen, und zwar wird 
ſolcher bei thätlicher oder ſonſtiger grober Ehrver⸗ 
letzung, Verſetzen in Lebensgefahr, Zufügung eines 
bedeutenden Vermögensnachteils und Nichterfüllung 
einer bei der S. vom Schenker gemachten Nebenauf⸗ 
lage als vorliegend angenommen. Wird einer S. eine 
Auflage für den Schenknehmer beigefügt (donatio 
sub modo), ſo liegt in der Annahme der S. zugleich 
die Übernahme der Verpflichtung, jener Auflage nach⸗ 
zukommen, und der Beſchenkte kann dazu im Wege 
der Klage angehalten werden, wenn der Schenker 
nicht von dem Widerrufsrecht Gebrauch machen will. 
Eine S. des ganzen Vermögens (donatio omnium 
bonorum) wird im Zweifel nur von dem gegenwär⸗ 
tigen, nach Abzug aller Schulden verbleibenden, nicht 
auch von dem zukünftigen Vermögen verſtanden. 
Eine S. iſt entweder eine ſolche unter Lebenden 
(donatio inter vivos) oder auf den Todesfall 
(donatio mortis causa), d. h. eine S., deren Wirk⸗ 
ſamkeit von dem Tode des Schenkgebers inſofern ab⸗ 
hängig gemacht iſt, als ſie nicht zu ſtande kommt, wenn 
der Beſchenkte vor dem Schenker ſtirbt, und als ſie 
von dem Schenker bei Lebzeiten regelmäßig willkür⸗ 
lich widerrufen werden kann. Das römiſch⸗ rechtliche 
Verbot der Schenkungen unter Ehegatten iſt von der 
modernen Geſetzgebung zumeiſt beſeitigt. Remu⸗ 
neratoriſche Schenkungen ſind ſolche, welche von 
dem Schenkgeber aus Dankbarkeit gegeben werden, 
ohne daß jedoch allein durch dies Motiv die S. den 
Charakter einer ſolchen verliert. Sind ſie zur Ver⸗ 
geltung einer Lebensrettung gemacht, ſo bedürfen ſie 
auch für den Betrag über 4666 Mk. 67 Pf. nicht der 
gerichtlichen Inſinuation und können wegen Undankes 
nicht widerrufen werden. Schenkungen, durch welche 
der Pflichtteil (ſ. d.) des Noterben verletzt wird, ſind 
inſoweit anfechtbar. In Oſterreich müſſen Schen⸗ 
kungen, um klagbar zu ſein, ſchriftlich abgeſchloſſen, 
Schenkungen zwiſchen Ehegatten in Form eines No⸗ 
tariatsaktes errichtet werden, ebenſo auch andre Schen⸗ 
kungen ohne gleichzeitige Übergabe; ein Vertrag, wo⸗ 
durch das künftige Vermögen verſchenkt wird, beſteht 
nur bis zur Hälfte des Vermögens zu Recht. Schen⸗ 
kungen können widerrufen werden wegen Dürftigkeit, 
wegen Undankes, wegen Verkürzung des Unterhaltes, 
welchen der Geſchenkgeber Dritten zu reichen ſchuldig 
iſt, wegen Verletzung des Pflichtteils, wegen Benach⸗ 
teiligung der Gläubiger und wegen nachgeborner Kin⸗ 
der; vgl. $ 938 — 956 des Bürgerlichen Geſetzbuchs. 
Dazu 8 3, Z. 1 des Anfechtungsgeſetzes vom 16. März 
1884 und Geſetz vom 25. Juli 1871. Vgl. Meyerfeld, 
Lehre von den Schenkungen (Marb. 1835 —37, 2 Bde.); 
Harburger, Die remuneratoriſche S. (Nördl. 1875); 
Pollack, Der Schenkungswiderruf (Berl. 1886). — 
über die Beſteuerung der S. ſ. den folgenden Artikel. 
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Schenkungsſteuer, eine Verkehrsſteuer (ſ. d.), 
welche die Schenkungen beweglichen oder unbeweg⸗ 
lichen Vermögens unter Lebenden trifft. Sie iſt eine 
notwendige Ergänzung zur Erbſchaftsſteuer (ſ. d.), 
welche durch Schenkungen umgangen werden könnte. 
Faſt alle deutſchen und viele auswärtige Staaten 
haben die S. In Preußen und in der Hauptſache 
auch in Württemberg und Heſſen werden die Sätze 
der Erbſchaftsſteuer, in Bayern die Sätze der Beſitz⸗ 
veränderungsſteuer mit 1 Proz. bei Schenkungen zwi⸗ 
ſchen Ehegatten, Geſchwiſtern, Verwandten und Stief- 
verwandten in auf⸗ und abſteigender Linie, 2 Proz. 
bei ſonſtigen Schenkungen von Immobilien, 3 pro 
Mille bei Mobilien angewendet. In Sachſen werden 
Schenkungen wie Erbſchaften behandelt, nur daß bei 
ſolchen Schenkungen, für welche bei letztwilliger Zu⸗ 
wendung Steuerbefreiung eintreten würde, 1 pro 
Mille des Wertes der Schenkung erhoben wird. Sehr 
hohe S. unter dem Namen der Schenkungsacciſe be⸗ 
ſteht in Baden mit 10 Proz. von allen Schenkungen 
über 128,75 Mk. In Elſaß⸗Lothringen beſteht noch 
die franzöſiſche Einregiſtrierungsſteuer; ſie iſt nach 
Verwandtſchaftsgraden abgeſtuft u. beträgt bei Schen⸗ 
kungen außerhalb des Ehevertrags 2,5—9 Proz., bei 
Schenkungen im Ehevertrag 1,25—6 Proz. 

Schenkwirtſchaft, ſ. Gaſtwirt. 
Schenſchin, Afanäsjewitſch, 

ruſſ. Lyriker, geb. 4. Dez. (22. Nov.) 1820 auf dem 
Erbgute ſeiner Familie, Nowoſſelki im Kreis Mzensk 
des Gouv. Orel, geſt. 4. Dez. (22. Nov.) 1892 in 
Moskau, ſtudierte 1840 — 44 in Moskau anfangs 

— 

Rechts wiſſenſchaft, dann Litteraturgeſchichte, ging aber 
nach Beendigung ſeiner Studien zum Militär und 
machte mit dem Leibgarde⸗Ulanenregiment den tür⸗ 
kiſchen Feldzug 1853 —56 mit. Hierauf nahm er jei- 
nen Abſchied und zog ſich 1860 ganz auf ſein Gut 
zurück. Unter dem Namen A. Fet veröffentlichte er 
mehrere Sammlungen lyriſcher Gedichte (die erſte be⸗ 
reits 1840, die zweite 1850; 1863 gab dann Solda⸗ 
tenkow in Moskau eine Sammlung von Schenſchins 
Gedichten in 2 Teilen heraus; eine Sammlung neuer 
Gedichte erſchien 1883—91 in Moskau in 4 Heften 
u. d. T.: »Veternie ogni«); außerdem übertrug er, 
zum Teil geradezu meiſterhaft, Shakeſpeares⸗Julius 
Cäſar« und »Antonius und Kleopatra«, Goethes 
„Hermann und Dorothea u. beide Teile des ⸗Fauſt⸗ 
ſowie zahlreiche lateiniſche Klaſſiker (den ganzen Horaz. 
Juvenal, Catull, Tibull, Ovids »Metamorphojene, 
Vergils »Aneis« und Properz). Auch überſetzte er 
von Schopenhauer »Die Welt als Wille und Vor⸗ 
itellung« (1880) u. a. Seine Memoiren erſchienen 
Moskau 1890 in 2 Bänden. 

Schenſi (»weitlih vom Schan⸗, dem Engpaß am 
Knie des Huangho), Provinz im nordweſtlichen China, 
grenzt im N. an die Mongolei, von dieſer durch die 
Große Mauer getrennt, im O. an Schanſi und Honan, 
von erſterm durch den Huangho geſchieden, im Süden 
an Setſchuan, im W. an Kanſu, 195,000 qkm (3540 
OM.) groß mit 8,300,000 Einw. (43 auf 1 qkm). 
Die Provinz wird von dem Tſinlingſchan mit dem bis 
3700 m hohen Tapaiſchan geteilt in eine größere 
nördliche Hälfte, iſt eine fruchtbare Lößregion, durch⸗ 
floſſen vom Weiho, der in den Huangho mündet, wo 
derſelbe ſcharf nach O. umbiegt, und in eine ſüdliche, 
gebirgigere und weit weniger fruchtbare, durchzogen 
vom Hankiang, einem der größten nördlichen Neben⸗ 
flüſſe des Jantſekiang. Das Klima iſt gemäßigt 
und geſund, doch für Reis und Seide zu kalt. Die 
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Provinz ſoll die reichſten Goldlager Chinas haben, 
doch iſt ihre Ausbeute verboten; aus dem Sande der 
Flüſſe zieht indes ein bedeutender Teil der Bevölke— 
rung reichen Gewinn. Die Kohlenlager im nördlichen 
Teile ſcheinen unerſchöpflich zu ſein, auch Zinnober, 
Petroleum, Blei, Marmor und der Juſtein (Jadeit) 
kommen vor. Aus dem im ſüdlichen Teil gewonnenen 
vortrefflichen Eiſen werden die beiten chineſiſchen Mej- 
ſer gefertigt. Auch gibt es Salzquellen und Salz⸗ 
ſümpfe. Der nördliche Teil iſt eine der ergiebigſten 
Ackerbaugegenden Chinas und erzeugt viel Weizen, 
Gerſte, Mais, Gemüſe, etwas Reis, mittelmäßiges 
Obſt, Raps, Mohn, Baumwolle, Rhabarber, Tabak, 
Hanf, Farbepflanzen u. a. Auch zieht man ausdauernde, 
ſchnelle Pferde, Maultiere, Rinder, viel Geflügel und 
Bienen. Von Fabrikaten ſind nennenswert Wollen⸗ 
ſtoffe, Teppiche, Papier. Hauptſtadt iſt Singan (ſ. d.). 

Scheol (hebr., »Abgrund«), bei den Hebräern Be⸗ 
zeichnung des Unterirdiſchen, dem der Menſch im Tode 
anheimfällt, der finſtern Stätte des Schweigens und 
der Verweſung, wird dichteriſch für Verderben, Unter⸗ 
gang, Straf- und Läuterungsſtätte der Frevler ge⸗ 
braucht, aber fälſchlich als »Totenreich« (dem Hades 
der Griechen entſprechend) oder als übergangsland 
der Toten in das Reich des ewigen Lebens bezeichnet. 
Der talmudiſche Ausdruck für S. (Gehinnom, Ge- 
henna) iſt dem bei Jeruſalem gelegenen Ge-hinnom 
(Thal Hinnoms), das dem Molochdienſt geweiht war, 
entlehnt. 

Schepel, altes holländ. Getreidemaß zu 4 Vier⸗ 
devats — a Mud oder 27,814 Lit., ſpäter zeitweiſe 
Yo Zak = 10 L.; im Kaplande jetzt / Muid oder 
1 Wincheſter Buſhel — 35,238 L. 
Br j. Schir Ali. 
cherbank 

Scherbaum | 1 Weben. 
Scherbe, eigentlich das Bruchſtück eines irdenen 

Gefäßes; in der Keramik techniſcher Ausdruck für die 
Maſſe desſelben. 

Scherbe (Scherbel, Schirbel), ein Kaſten ohne 
Boden zum Meſſen der Erze und der Beſchickung, 
etwa 3—4 Ztr. faſſend. 

Scherbengericht, j. Oſtrazismus. 
Scherbenkobalt, alter bergmänniſcher Name für 

gediegenes Arſen (ſ. d.). 
Scherbet (arab., Trank«, davon ital. Sorbetto), 

im Orient kühlendes Getränk, Limonade, in Perſien 
Beſtandteil der täglichen Mahlzeit. 

Scherbitz (Alt⸗S.), ſ. Schkeuditz. 
Scherbvogel, in der Heraldik der mehr natürlich 

als heraldiſch dargeſtellte, halb ſeitwärts auffliegende 
Adler, der ſeit Napoleon J. in der franzöſiſchen Heral⸗ 
dik aufgekommen iſt. { 

Schere, Schneidwerkzeug, ſ. Scheren. Beim Feld⸗ 
brückenbau gebrauchtes Geſtell aus 2 Stangen, welche 
nahe den obern Enden zuſammengebunden mit den 
untern Enden in das Bett des Baches geſtellt werden 
(ogl. Feldbrücken). Im Feſtungsbau bezeichnet man mit 
S. gewiſſe Außenwerke (ſ. d.). In der Technik ſoviel 
wie Flaſche, ſ. Kloben. S. am Wagen, ſ. Gabeldeichſel. 

Scheremetjew, alte, mit den Romanows (. d.) 
verwandte ruſſiſche Familie. Iwan Waſiljewitſch 
S., Bojar, zeichnete ſich unter der Regierung des Za⸗ 
ren Iwan IV., des Schrecklichen, in vielen Schlachten 
gegen die krimſchen Tataren ſowie bei der Eroberung 
von Kaſan 1552 aus. Sein Sohn Fedor Jwano- 
witſch S., Bojar, ſchloß mit Polen 1. Dez. 1618 in 
Deulino, ſodann zu Wjasma vorteilhafte Friedens- 

Scheol — Scheren. 

traktate ab. Boris Petrowitſch, Graf S., Gene— 
ralfeldmarſchall, einer von den Schöpfern der ruſſi⸗ 
ſchen Armee unter Peter d. Gr., geb. 25. April 1652, 
geſt. 17. Febr. 1719, ward 1682 zum Bojaren er⸗ 
nannt, ſchloß 12. Dez. 1686 mit dem König Johann 
Sobieſki von Polen einen Friedens- und darauf mit 
dem Kaiſer Leopold I. einen Bundestraktat ab, unter⸗ 
nahm 1697 und 1698 eine denkwürdige Reiſe nach 
Rom und Malta, gewann die Oſtſeeprovinzen, na⸗ 
mentlich durch feine Siege über den ſchwediſchen Gene- 
ral Schlippenbach bei Erreſtfor und Hummelshof, und 
befehligte bei Poltawa das Zentrum der Ruſſen mit 
Auszeichnung. 1710 eroberte er Riga. 1711 war er 
Oberbefehlshaber der ruſſiſchen Armee im türkiſchen 
Feldzug. Michail Boriſſowitſch, Graf S., älte⸗ 
ſter Sohn des vorigen, ruſſiſcher Generalmajor, geb. 
1. Sept. 1672, geſt. 1714 in Kiew, unterzeichnete mit 
Schafirow die Traktate mit der Türkei am Pruth 12. 
Juli 1711 und in Adrianopel 13. Juli 1713. Den 
Briefwechſel des Boris Petrowitſch S. mit Peter d. Gr. 
ſowie das Tagebuch der oben erwähnten Reiſe des⸗ 
ſelben gab ſein Sohn Peter Boriſſowitſch S. her⸗ 
aus. Nikolai Petrowitſch, Graf S., Oberkam⸗ 
merherr, geb. 1751, geſt. 2. Jan. 1809 in Moskau, 
ſtiftete 1803 zu Moskau das nach ihm benannte Ho⸗ 
ſpital als Aſyl für Fremde und Notleidende, mit einer 
jährlichen Einnahme von 75,000 Rubel. 

Scheren (Scheeren), Schneidwerkzeuge, aus zwei 
einander gegenüberſtehenden Schneiden (Blättern) be⸗ 
ſtehend, die ſich derart aneinander vorbeibewegen, daß 
ein zwiſchen ſie gebrachter Körper durch Überwindung 
ſeiner ſogen. Scherfeſtigkeit zerteilt wird. S. für weiche 
Stoffe beſtehen 
ganz aus Stahl dig. 1. 
oder verſtähltem . 
Eiſen u. werden 
durch Schmieden 
gebildet. Kleine 
S. werden bis⸗ 
weilen aus ſtar⸗ 
kem Stahlblech 
gefertigt, indem 
man jedes Blatt 
ſamt ſeinem Griff 
durch einen ein⸗ 
zigen Druck eines Durchſchnittes darſtellt. Die roh 
geformten Teile der Schere werden einzeln ausgefeilt, 
dann wird den Blättern durch Biegen eine einwärts 
hohle Krümmung gegeben, damit beim Schließen der 
Schere in jedem Augenblick die vollkommenſte Be⸗ 
rührung zwiſchen den Schneiden an jeder Stelle vor⸗ 
handen iſt, wo ſie ſich eben kreuzen, ohne daß auf den 
übrigen Punkten eine unnötige Reibung der Blätter 
ſtattfindet. Die durch ein Niet bereits vorläufig ver⸗ 
bundenen Blätter werden gleichzeitig gehärtet und 
nachgelaſſen, damit ſie vollkommen einerlei Härte er⸗ 
halten. Nach dem Härten werden die S. geſchliffen, 
poliert ꝛc. Gußeiſerne S., die nach dem Guß nur ge⸗ 
ſchliffen und poliert werden, ſind ſehr mangelhaft, 
bisweilen werden ſie nachträglich adouciert und ein⸗ 
geſetzt. Metallſcheren unterſcheiden ſich von den 
vorigen namentlich durch größere Stärke. Für Flach⸗ 
eiſen und Keſſelbleche ſind ſehr ſtarke Maſchinen zur 
Bewegung der S. nötig. Die kleinern Metallſcheren 
führt man mit der Hand (Handſchere, Fig. 1 u. 2), 
größere werden beim Gebrauch im Schraubenſtock be⸗ 
feſtigt oder ſind in einem Geſtell bleibend feſtgemacht 
(Stockſchere, Bockſchere). Der Griff bildet dann 

Fig. 1 u. 2. Metallhandſchere. 
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zweckmäßig die unmittelbare Fortſetzung des beweg⸗ 
lichen obern Blattes, folglich einen einarmigen Hebel. 

Um Stockſcheren zum Schneiden 
dicker Bleche mit der Hand zu befähi⸗ 
gen, gibt man ihnen eine doppelte 
Hebelüberſetzung in der Weiſe, wie 
Fig. 3 zeigt. An dem bügelartigen 
Gußeiſengeſtell KA A befindet ſich 
das untere feſte Scherblatt b. Das 
bewegliche obere Scherblatt e dreht 
ſich um einen Bolzen B und wird 
niedergedrückt durch den Hebel g, der 
ſich um f dreht u. durch ein Bogen⸗ 
gelenk e d auf das Ende des Scher⸗ 
blattes b mit ſehr großer (zehnfacher) 

Fig. 3. Bockſchere. 

Kraftüberſetzung wirkt. Man kann daher mit dieſer 
Schere Eiſenblech bis 5 mm Dicke ſchneiden. An der 
Schere befindet ſich ferner noch ein 
auf! verſtellbarer Anſchlag m zum 
Abſchneiden von Streifen von vor⸗ 
geſchriebener Breite. Zum Schnei⸗ 
den profilierter Stäbe erhalten die 
S. Ausſchnitte, welche dieſen Pro⸗ 
filen entſprechen (Fagonſcheren), 
um ein Zerquetſchen des Arbeits⸗ 
ſtückes zu vermeiden. Zu ſolchen S. 
gehören die Drahtſcheren (Fig. 
4 u. 5) aus zwei runden Scheiben 
a und b, die an den Rändern mit 
Einſchnitten verſehen ſind, in welche 

man den Draht legt. 
Indem dann die 
Scheiben durch die 
vermittelſt der Feder 
d auseinander ge- 
drückten Griffe a’ 
undb“ um den Bol- 
zen e gedreht wer⸗ 
den, ſcheren ſie den 
Draht ab. An der 
Schere Fig. 2 und 
der Bockſchere befin⸗ 
det ſich bei n (Fig. 
3) zum Abſchneiden 
von Rundeiſen eine 
ſolche Rundſchere 
aus runden Löchern 
dachte mit einem 

1 5. . nſchlag oo. Für 
* 5 EN ER die Verarbeitung 

von Weißblech, dünnem Meſſing⸗, Neufilber- ꝛc. Blech 
iſt die Kreisſchere die wichtigſte, weil ſie ſchnell und 

Fig. 4. 

Cee 

Nur 
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ſicher nicht nur beliebig lange Streifen, ſondern ins⸗ 
beſondere auch auf das genaueſte kreisrunde Blech⸗ 
ſcheiben und Blechringe ſchneidet. In Fig. 6 iſt eine 
ſolche Kreisſchere dargeſtellt. Zwei ſtählerne Kreis⸗ 
ſcheiben a und b, welche ein wenig übereinander grei- 
fen, ſitzen auf zwei Wellen ac und ba, die durch die 
Kurbel h und zwei Zahnräder kl Drehung erhalten. 
Um die Schneidſcheiben richtig zu ſtellen, iſt das Stück 
C um den Bolzen e drehbar und zwar mittels der 
Schraube m. In dem Ausſchnitt o des Geſtells be- 
findet ſich ein Führungslineal für gerade Blech⸗ 
ſtreifen. Zum Schneiden runder Scheiben zentriert 
man das Blech durch die Spitze s an dem Bügel B, 
welche mit dem Handrad h auf die Blechtafel gepreßt 
wird und dieſe während des Schneidens im Mittel 
punkt feſthält. Für verſchiedene Halbmeſſer iſt der 
Bügel B durch Verſchiebung auf dem Prisma H ver- 
mittelſt des Handrades n, eines Triebes und der Zahn— 
ſtange 2 einzuſtellen ſowie durch die Klemmſchraube y 
feſtzuhalten. Um eines ſaubern Schnittes wegen die 
Zentrierſpitze etwas ſeitwärts ſtellen zu können, iſt das 
Prisma H in den Lagern beweglich, aber durch eine 
Schraube in dem Lager r feſtzuſtellen. Ein Zeiger 
gibt die Stellung von H an. Die größten S., welche 
mit Elementarkraft bewegt werden (Elementar-, Waſ⸗ 
ſer⸗, Dampfſcheren) teilt man ein in Hebel- und 
Rahmenſcheren. Die Hebelſcheren haben ein un— 
bewegliches und ein bewegliches Blatt, welch letzteres 
mit einem Hebel verbunden iſt, der durch eine exzen⸗ 
triſche Scheibe oder durch einen Krummzapfen getrie- 
ben wird. Dabei kann der Hebel entweder in horizon⸗ 
taler Richtung, wie das Blatt, liegen, oder er ſteht in 
rechtem Winkel gegen dasſelbe abwärts (Winkel- 

5 3 

Fig. 6. Kreisſchere. 

hebelſchere). Gibt man dem Hebel dann die Geſtalt 
eines T, läßt die bewegende Kraft am vertikalen Arm 
wirken und an den entgegengeſetzt auslaufenden Ar- 
men zwei Scherblätter ſich befinden, welche bei der 
Schwingung um den zwiſchen ihnen liegenden Dreh— 
punkt wechſelweiſe gegen entſprechende feſtliegende 
Schneiden niedergehen, jo erhält man eine Doppel- 
ſchere. Beim Schließen einer Hebelſchere verändert 
ſich der Winkel, welchen die Blätter miteinander machen, 
fortwährend, obwohl derſelbe eigentlich ſtets gleich⸗ 
bleiben und eine Größe von etwa 200 haben ſoll. 
Dieſe konſtante Größe des Offnungswinkels wird ent- 
weder dadurch erreicht, daß man zwar die Schneide 
des einen Blattes geradlinig macht, der Schneide des 
andern aber eine angemeſſene konvexe Krümmung 
nach einer logarithmiſchen Spirale gibt (wie bei der 

Handſchere, Fig. 2), oder wenn man das bewegliche 
Blatt unter paſſendem Winkel zwiſchen Vertikalleitun⸗ 
gen auf und nieder gehen läßt. Dadurch entſtehen die 
Rahmenſcheren (Parallelſcheren), welche be 

ſonders zum Schneiden dicker Bleche in Keſſelfabriken 
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u. dgl. dienen, mit Elementarkraft betrieben und ge- 
wöhnlich mit Lochmaſchinen verbunden werden. Dieſe 
kombinierte Loch- und Schermaſchine gehört zu den 
wichtigſten Blechverarbeitungsmaſchinen und hat ge— 
wöhnlich die durch Fig. 7 dargeſtellte Anordnung. 
Auf einer Seite 8 ſitzt die Schere, auf der andern L 
der Lochſtempel mit Matrize. Das obere Scherblatt 
und der Lochſtempel ſitzen an Schlitten ii, welche in 
Führungen auf und nieder bewegt werden, und zwar 
durch Schubſtangen aa, welche bei ce durch Bolzen 
mit den Schlitten verbunden ſind. In dem gußeiſer⸗ 
nen, aus zwei Teilen A und B zuſammengefügten 
Geſtell iſt die punktiert gezeichnete Welle bb gelagert, 
welche mit zwei an den Enden exzentriſch angebrach- 
ten Zapfen in die Schubſtangen aa eingreift und von 
der Riemſcheibe f aus mittels Zahnräder 212 gedreht 

Fig. 7. 

wird, wodurch die Schlittenbewegung in der Weiſe 
erfolgt, daß der eine Schlitten aufwärts geht, während 
der andre ſich ſenkt. Sehr große S. werden mit hy- 
drauliſchen Preſſen verbunden (hydrauliſche S.), 
ſie ſchneiden z. B. Stahlbleche von 60 mm Dicke mit 
einem Druck von 1200 Ton. 

Scheren, bei der Appretur der Gewebe die auf 
deren Oberfläche ſtehenden Härchen oder Fäſerchen 

richtungen, bei welchen ein Gehilfe den Apparat in durch Abſchneiden entfernen (ſ. Appretur); in der We⸗ 
berei die Kettenfäden nach Länge und Zahl ordnen, 
bevor ſie auf den Webſtuhl gebracht werden (ſ. Weben); 
im Seeweſen Tauwerk durch Blöcke ziehen, auch ſoviel 
wie herankommen, man läßt z. B. ein Boot längsſeit 
des Schiffes ſcheren (vgl. Ausſcheren). 

Scheren der Haustiere, das Abſcheren der glat- 
ten Deckhaare bei dem Pferd, Rind und Schwein. 
Urſprünglich ſollte das Scheren dem Pferde nur beſ⸗ 
ſeres Ausſehen geben, das Pferd ſollte auch im Win⸗ 
ter Sommerhaar tragen. Später rühmte man auch, 
daß es günſtigen Einfluß ausübe auf Wohlbefinden, 
Gedeihen, Leiſtungsfähigkeit u. Verhütung von Krank— 
heiten. Jedenfalls wird bei dem geſchornen Pferde 
das Putzen erleichtert, die Ausdünſtungen geregelt und 
das Nachſchwitzen gemindert. Bei dem geſchornen 
Pferde ſieht man nach ſtarker nn wenig oder 
gar keinen Schweiß, weil die wäſſerige Ausſcheidung 

die Hautthätigkeit an⸗ 

in Dunſtform entweicht. Bei dem nicht geſchornen 
ſchlägt ſich dagegen die Ausſcheidung zwiſchen den 
Haaren, die eine Luftſchicht führen und niedrigern 

Scheren — Scherenberg. 

Temperaturgrad beſitzen, tropfbarflüſſig nieder. Ver⸗ 
dunſtet dann der Schweiß, ſo entzieht er dem Körper 
Wärme. Infolge des Scherens werden die Pferde von 
dem ſogen. Nachſchwitzen im Stalle nicht beläſtigt. 
Hierdurch iſt es bedingt, daß manche Pferde, welche 
ſchlecht freſſen, nach dem Scheren mehr Futter auf⸗ 
nehmen. Bei kalter Witterung ſtört das Scheren mo⸗ 
mentan die Geſundheit. Zittern, Zuſammenſtellen der 
Füße, rauhe Haut, Faltenbildung am Hals und Bauch, 
Traurigkeit, geringer Appetit, Steifheit treten ein, ſelbſt 
in wärmern Ställen. Erſt nach Wochen gleicht ſich 
das aus. Auch Durchfälle, Katarrhe und Bruſtent⸗ 
zündungen werden zuweilen beobachtet. Das Scheren 
der Pferde ſeit dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrh. 
von England her verbreitet, iſt im ganzen eine Luxus⸗ 
operation. Bedeutung hat ſie nur für Jagd- und Renn⸗ 
pferde und für ſonſtige Luxuspferde; für gewöhnliche 
Arbeits- und Militär⸗ 
pferde iſt ſie überflüſſig. 
Rinder ſchert man 
hauptſächlich zur För⸗ 
derung der Maſt, das 
Putzen wird erleichtert, 

geregt und der Appetit 
geſteigert; das entſpricht 
auch der Thatſache, daß 
im April zur Mäſtung 
aufgeſtellte Hämmel ge⸗ 
ſchoren ihr Futter viel 
beſſer verwerten, ſich 
leichter, raſcher u. voll⸗ 
kommner mäſten laſ— 
ſen als ungeſchorne. 
Schweine werden ge- 
ſchoren, um ſie leichter 
vom Ungeziefer befreien 
zu können. — Zur Aus⸗ 
führung der Schur be⸗ 
nutzte man Sengapparate (für Weingeiſt oder Gas), 
mit denen über einem kurz gezahnten Kamm die Haare 
abgebrannt wurden. Da hierbei aber Brandwunden 
auf der Haut nicht vermieden werden können, ſo ver⸗ 
wendet man jetzt allgemein Pferde- u. Rinderſcheren, 
bei welchen ein unbeweglicher mit einem beweglichen 
Kamm aus ſcharfen Klingen vereinigt ſind (ſ. Abbil⸗ 
dung). Auch benutzt man vielfach maſchinelle Vor⸗ 

N N. 

Pferde- und Rinderſchere. 

Bewegung ſetzt, während das Inſtrument ſelbſt kunſt⸗ 
gerecht gegen die Haare gehalten wird. Vgl. Rueff, 
Das Scheren unſrer Haustiere (Berl. 1873); Zün⸗ 
del, Das Scheren der Pferde (Straßb. 1874). 

Scherenaſſeln, ſ. Aſſeln. 
Scherenberg, Schloßruine, ſ. Gemünden 1). 
Scherenberg, 1) Chrijtian Friedrich, Dichter, 

geb. 5. Mai 1798 in Stettin, geit. 9. Sept. 1881 in 
Zehlendorf bei Berlin, war erſt zum Kaufmann be⸗ 
ſtimmt, kam dann, 15 Jahre alt, auf das Gymnaſium 
ſeiner Vaterſtadt, verließ aber 1817 heimlich das elter- 
liche Haus und lebte zwei Jahre in Berlin, um ſich 
auf eine künſtleriſche Laufbahn vorzubereiten, über 
deren Ziel und Richtung er ſich ſelbſt noch wenig klar 
war. Der berühmte Schauſpieler Wolf erkannte zuerſt 
feine ungewöhnliche dramatifche Begabung und be- 
ſtimmte ihn, ſich zunächſt praktiſch dem Schauſpiel zu 
widmen. S. ſchloß ſich der Truppe zu Magdeburg an, 
widmete ſich aber, durch den Tod ſeines Vaters in den 
Beſitz eines kleinen Vermögens gelangt, zugleich kauf⸗ 
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Scherende Flechte — Scherer. 

männiſchen Geſchäften. Durch unglückliche Spekula⸗ 
tionen verarmt, kehrte er 1837 nach Berlin zurück, er⸗ 
hielt eine Anſtellung in der Bibliothek des preußiſchen 
Kriegsminiſteriums, nahm ſeine dichteriſchen Arbeiten 
wieder auf und ward bald eins der gefeiertſten Glie⸗ 
der der Dichtergeſellſchaft»Tunnel«. Neben lyriſchen 
Dichtungen (»Gedichte«, Berl. 1845, 4. Aufl. 1869) 
veröffenklichte er die Schlachtengemälde: »Waterloo⸗ 
(das. 1849, 6. Aufl. 1869), »Ligny⸗ (daſ. 1849, 4. Aufl. 
1870), »Leuthen⸗ (daſ. 1852, 3. Aufl. 1867), »Abukir, 
die Schlacht am Nil« (daſ. 1854, 2. Aufl. 1855) und 
»Hohenfriedberg« (daſ. 1869). Durch patriotiſche Glut, 
durch Mark und Kraft in der Schilderung, durch wirk- 
liche Freude am großen und kleinen Leben des Krieges 
ausgezeichnet, dabei aber von einem knorrigen Realis⸗ 
mus, der im Ringen nach eigentümlichem Ausdruck oft 
aller Form ſpottet, gehören Scherenbergs Dichtungen 
zu jenen Schöpfungen, die mit der wandelbaren Stim⸗ 
mung der Zeit, aus der ſie entſtanden, auch zurück⸗ 
treten. Vgl. Fontane, Chriſt. Friedr. S. (Berl. 1885). 

2) Ernſt, Dichter und Publiziſt, Neffe des vorigen, 
geb. 21. Juli 1839 in Swinemünde, beſuchte die Ber⸗ 
liner Gewerbeakademie, dann die Kunſtakademie und 
widmete ſich endlich ausſchließlich der Litteratur. Er 
redigierte 1864 —69 das »Braunſchweiger Tageblatt 
und ließ ſich dann in Elberfeld nieder, wo er bis 1883 
die Chefredaktion der Elberfelder Zeitung« führte und 
noch jetzt das Sekretariat der Handelskammer verſieht. 
Als ſinniger und fein empfindender Lyriker bewährte er 
ſich zuerſt in der Gedichtſammlung »Aus tiefſtem Her⸗ 
zen« (Berl. 1860, 2. Aufl. 1862), welcher der Cyklus 
»Verbannt« (daſ. 1861, 2. Aufl. 1865), »Stürme des 
Frühlings⸗ (neue Gedichte, daſ. 1865; 2. Aufl. 1870), 
„1866, Dichtungen (daſ. 1867), »Gedichte⸗ (Leipz. 
1874), »Neue Gedichte (daf. 1882) und als 5. Auf- 
lage eine Geſamtausgabe der »Gedichte⸗ (daſ. 1894) 
folgten. Weiter veröffentlichte er die Charakterbilder: 
»Fürſt Bismarck« (Elberf. 1885) und »Kaiſer Wil⸗ 
helm« (Leipz. 1888) ſowie die dramatiſche Dichtung 
»Germania⸗« (daf. 1886) und das fliegende Gedicht: 
»Niemals! Dem Fürſten Bismarck. Frühjahr 1893« 
(Elberf. 1893). Auch gab er eine Anthologie: »Gegen 
Rom, Zeitſtimmen deutſcher Dichter (1. — 10. Aufl., 
Elberf. 1874), heraus. 

Scherende Flechte (Herpes tonsurans), ſ. Flechte. 
Scherenkran, ſ. Kran, S. 629. 
Scherenkrebſe, i. Krebſe. 
Scherenſchnabel (Rhynchops L.), Gattung aus 

der Familie der Möwen (Laridae), Vögel mit mehr 
als kopflangem, ſcherenblattartig komprimiertem 
Schnabel, an welchem der Oberſchnabel um ein Drit⸗ 
tel kürzer iſt als der Unterſchnabel, ſehr langen, ſpitzen 
Flügeln, gegabeltem Schwanze und eingeſchnittenen 
Schwimmhäuten. Die drei Arten bewohnen die tropi- 
ſchen Küſten der Alten und Neuen Welt, ſind Nachtvögel 
und ſuchen ihre Nahrung im langſamen Fluge über 
das Waſſer, wobei ſie den Unterſchnabel minutenlang 
eintauchen. R. flavirostris L., 45 em lang, 110 em 
breit, ſchwarzbraun und weiß gefärbt, mit korallen⸗ 
rotem Schnabel und Füßen, bewohnt Afrika, liegt am 
Tage bewegungslos auf Sandbänken, ſchwimmt nur 
im Notfall, hat eine eigentümlich klagende Stimme und 
niſtet geſellig im Sande. Das Neſt enthält 3—5 grau⸗ 
grünliche, dunkler gefleckte und geſtrichelte, kleine Eier. 
Scherenſpinnen (Chernetidae), einzige Familie 

der Afterſkorpione, ſ. Gliederſpinnen. 
Scherer, 1) Georg, Dichter, geb. 16. März 1828 

in Dennenlohe bei Ansbach, ſtudierte in München 
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Philoſophie und Philologie, wurde nach größern Stu⸗ 
dienreiſen 1865 Dozent für Litteratur- und Kunſtge⸗ 

ſchichte am Polytechnikum in Stuttgart und 1875 Pro⸗ 
feſſor, Bibliothekar und Verwaltungsbeamter an der 
königlichen Kunſtſchule daſelbſt. Seit 1881 lebt er als 
Schriftſteller wieder in München. Seine Gedichte zeich⸗ 
nen ſich aus durch Gemütstiefe und Formvollendung; 

ſeine Sprache iſt ſchlicht und volkstümlich. Um die Er⸗ 
forſchung und Aufzeichnung des deutſchen Volksliedes 
hat S. ſich beſonders verdient gemacht. Er veröffent⸗ 
lichte: »Gedichte⸗ (Leipz. 1864; 6. Aufl. mit Illuſtra⸗ 

tionen von P. Thumann, Stuttg. 1896); »Deutſcher 
Dichterwald«, lyriſche Anthologie (16. Aufl., Stuttg. 
1895); »Die ſchönſten deutſchen Volkslieder, mit Bil- 
dern und Singweiſen (2. Aufl., Leipz. 1868; Pracht⸗ 
ausgabe ohne Singweiſen, 1875); »Jungbrunnen«, 
deutſche Volkslieder (3. Aufl., Berl. 1875); Illuſtrier⸗ 
tes deutſches Kinderbuch (Bd. 1, 6. Aufl., Leipz. 1878; 
Bd. 2, 2. Aufl. 1877); »Rätjelbüchlein« (2. Aufl., das. 
1874); »Die Wacht am Rhein«, Monographie (Berl. 
1871); »Liederborn«, 200 Volks- und volkstümliche 
Lieder mit Singweiſen (daſ. 1879) und das »Birfet 
Foſter⸗Album⸗ (Münch. 1881). 

2) Wilhelm, namhafter Germaniſt, geb. 26. April 
1841 zu Schönborn in Niederöſterreich, geſt. 6. Aug. 
1886 in Berlin, begann 1858 auf der Univerſität 
zu Wien ſeine ſprachwiſſenſchaftlichen Studien, welche 
er ſeit 1860 in Berlin fortſetzte, habilitierte ſich 1864 
an der Wiener Hochſchule und wurde hier 1868 nach 
Fr. Pfeiffers Tode zum ordentlichen Profeſſor für 
deutſche Sprache und Litteratur ernannt. 1872 in 
gleicher Eigenſchaft nach Straßburg berufen, entfal- 

tete er hier eine äußerſt fruchtbare Lehrthätigkeit, bis er 
im Herbſt 1877 einem Ruf als Profeſſor der neuern 
deutſchen Litteraturgeſchichte an die Univerſität Ber⸗ 
lin folgte, wo er 1884 auch zum Mitglied der Aka⸗ 
demie ernannt wurde. Von Scherers litterariſchen 
Publikationen, die im weſentlichen deutſche Sprach⸗ 
wiſſenſchaft und Litteraturgeſchichte (letztere von den 
älteſten Zeiten bis auf die Gegenwart) behandeln, ſind 
hervorzuheben: »Denkmäler deutſcher Poeſie und 
Brofae (mit Müllenhoff, Berl. 1864; 3. Aufl. 1892); 
ſeine Unterſuchungen über die Litteratur des 11. und 
12. Jahrh.: »Deutſche Studien« (Wien 1870 —78, 
3 Tle.; 2. Aufl., Prag 1891), »Geiſtliche Poeten der 
deutſchen Kaiſerzeit« (Straßb. 1874 —75, 2 Hefte), 
»Geſchichte der deutſchen Dichtung im 11. und 12. 
Jahrhundert« (dat. 1875); ferner die Monographie 
Jakob Grimm« (Berl. 1865, 2. erweiterte Aufl. 1885); 
»Zur Geſchichte der deutſchen Sprache (daſ. 1868, 
3. Ausg. 1890); »Vorträge und Aufſätze zur Geſchichte 
des geiſtigen Lebens in Deutſchland und Oſterreich⸗ 
(daſ. 1874); »Die Anfänge des deutſchen Proſa⸗ 
romans« (Straßb. 1877); »Aus Goethes Frühzeit, 
Bruchſtücke eines Kommentars zum jungen Goethe⸗ 
(daſ. 1879) und ſeine »Geſchichte der deutſchen Litte— 
ratur« (Berl. 1883, 7. Aufl. 1894), welche ſich als ein 
hochbedeutender Verſuch zeigt, unter Berückſichtigung 
aller gewonnenen wiſſenſchaftlichen Reſultate, gleich- 
ſam aus der Mitte der Forſchung heraus, eine allen 
Kreiſen zugängliche, durch anmutig lebendige Dar⸗ 

ſtellung ausgezeichnete Geſchichte der Entwickelung der 
deutſchen Nationallitteratur zu geben. Für O. Lorenz' 
»Geſchichte des Elſaſſes« (3. Aufl., Berl. 1884) be⸗ 
handelte er die Litteratur des Elſaß, mit ten Brink be⸗ 
| gründete er 1874 in Straßburg die »Quellen und For⸗ 
ſchungen zur Sprach- und Kulturgeſchichte der ger⸗ 
maniſchen Völker«. Aus feinen Nachlaß erſchienen 
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die »Aufſätze über Goethes (Berl. 1886), die »Poctik« | 
(dal. 1888), die »Kleinen Schriften« (hrsg. von Bur- 
dach und Er. Schmidt, daſ. 1893, 2 Bde.) und »Karl 
Müllenhoff, ein Lebensbild« (daſ. 1896). Als akademi⸗ 
ſcher Lehrer entwickelte S. eine überaus anregende 
Thätigkeit und begründete eine zur Zeit vorherrſchende 
litterarhiſtoriſche Schule von ausgeprägter Eigenart. 

Scherer (pr. rär), 1) Barthélemy Louis Jo- 
ſeph, franz. General, geb. 18. Dez. 1747 in Delle bei 
Belfort, geſt. 19. Aug. 1804, trat in öſterreichiſche, 
dann in holländiſche Kriegsdienſte und wurde 1791, 
nach Frankreich zurückgekehrt, Kapitän in einem Linien⸗ 
regiment. 1793 machte er als Generaladjutant des 
Generals Beauharnais den Feldzug am Rhein mit 
und erhielt 1794 den Befehl über eine Diviſion der 
Sambre- und Maasarmee. Da er mehrere belgiſche 
Städte eroberte und einige Vorteile über die Djter- 
reicher erfocht, ward er 1795 mit dem Oberkommando 
der Alpenarmee betraut, vertauſchte es aber bald dar— 
auf mit dem der Oſtpyrenäenarmee. Nach dem Ba⸗ 
ſeler Friedensſchluß übernahm er an Kellermanns 
Stelle den Oberbefehl in Italien, gab denſelben aber, 
da ihm ſeine Unthätigkeit nach dem Siege bei Loano 
(23. und 24. Nov.) zum Vorwurf gemacht wurde, 
23. Febr. 1796 an Bonaparte ab. Im Juli 1797 er⸗ 
hielt er als eifriger Republikaner vom Direktorium das 
Kriegsminiſterium, mußte jedoch wegen feiner Unfähig- 
keit 1799 wieder davon zurücktreten und wurde an 
Jouberts Stelle abermals nach Italien geſchickt. Aber 
26. März bei Paſtrengo, am 30, bei Verona und 
5. April bei Magnano von den Oſterreichern unter 
Kray geſchlagen und hinter den Mincio und Oglio 
zurückgedrängt, trat er das Kommando an Moreau 
ab und zog ſich hierauf auf ſein Landgut Chauny (Ain) 
zurück. Zu feiner Rechtfertigung ſchrieb er: »Précis 
des opérations militaires de l'armèe d’Italie depuis 
le 21 ventöse jusqu'au 7 floreal de l’an VII« (Par. 
1799). 

2) Edmond, franz. Theolog der kritiſchen Schule, 
geb. 8. April 1815 in Paris, geſt. 16. März 1889 in 
Verſailles, ſtudierte in England und zuletzt in Straß- 
burg Theologie und wurde 1845 in Genf Profeſſor der 
Exegeſe. Als ſich aber ſeine inzwiſchen anders gewor⸗ 
denen religiöſen Überzeugungen mit dieſer Stellung 
nicht mehr vertrugen, trat er 1850 zurück, ſiedelte 1860 
nach Verſailles über und wurde ein Haupt der libera— 
len Bewegung innerhalb der franzöſiſch-proteſtantiſchen 
Kirche, unter der Republik auch lebenslängliches Mit- 
glied des Senats. Mit Colani war er eine Zeitlang 
Herausgeber der »Revue de théologie et de philo- 
sophie chretienne«, dann Mitredakteur der »Biblio— 
theque universelle in Genf und Mitarbeiter am 
Pariſer »Temps«. Er veröffentlichte: »Melanges de 
critique religieuse« (Par. 1860); »La critique et 
la foi« (1850); „Al. Vinet, sa vie, ses &crits« (1853); 
„Lettre A mon eur&« (1853, 3. Aufl. 1890); Etudes 
sur la littérature contemporaine« (1863-95, 10 
Tle.); »Melanges d'histoire religieuse« (2. Aufl. 
1865); »Etudeés critiques de litterature« (1876); 
„Diderot, &tude« (1880); »Melchior Grimm« (1887) 
u. a. Vgl. Gréard, Edmond S. (Par. 1890). 

Scherf (Scherflein, Schärff, ſcharfer Pfen— 
nig, Hahnköpfchen, Helbing, Helblinger), klei— 
ner Teil eines Ganzen und beſonders alte deutſche 
Münze aus ſehr dünnem Silber, von meiſtens ½ Pfen- 
nig Wert. Später aus Kupfer, zuletzt noch im Lüne⸗ 
burgiſchen — Vs Witten. 

Scherfeſtigkeit, ſ. Feſtigkeit. 

Scherer — Scheriſebz. 

Scherff, Wilhelm von, Militärſchriftſteller, geb. 
6. Febr. 1834 in Frankfurt a. M., trat 1852 in die 
preußiſche Armee, machte die Feldzüge von 1866 und 
1870 als Generalſtabsoffizier mit, wurde Abteilungs⸗ 
chef im Generalſtab, war 1873 —78 Lehrer an der 
Kriegsakademie und 1878 —79 Mitglied der Grenz⸗ 
regulierungskommiſſion in Bulgarien. Nach ſeiner 
Rückkehr wurde er Kommandeur des 29. Infanterie⸗ 
regiments, 1882 Chef des Generalſtabs des 11. Ar⸗ 
meekorps, 1883 Brigadekommandeur, 1888 General- 
leutnant und Kommandeur der 33. und 1889 der 18. 
Infanteriediviſion. 1891 nahm er ſeinen Abſchied. 
Er ſchrieb: »Gymnaſtik und Fechtkunſt in der Armee⸗ 
(Berl. 1858); »Anleitung zum Betrieb der Gymna⸗ 
ſtik« (anonym, 1861); »Zur Taktik der Zündnadel⸗ 
infanterie« (1863); »Die Schlacht bei Beaune⸗la⸗Ro⸗ 
lande« (1872); »Studien zur neuern Infanterietaktik⸗ 
(1873 - 74, 4 Hefte); Zwei- oder dreigliederig?⸗ 
(1874); »Die Infanterie auf dem Ererzierplag« (1875); 
»Die Lehre von der Truppenverwendung als Vorſchule 
für die Kunſt der Truppenführung⸗ (1876— 79,2 Bde.; 
2. Aufl. u. d. T.: »Von der Kriegsführung «, 1883); 
»Einige taktiſche Grundſätze als Anhalt für die Aus⸗ 
bildung der Infanterie« (1879); »Delbrück und Bern⸗ 
hardi« (1892); »Reglementariſche Studien« (1891— 
1892); »Praktiſche Taktik und taktiſche Theorie (1893); 
»Über heutige Infanterietaktik im Spiegel der Auguſt⸗ 
kämpfe 1870 um Metz« (1893); »Kriegslehren in 
kriegsgeſchichtlichen Beiſpielen« (1894— 96, 4 Hefte). 

Scherflein, ſ. Scherf. 
Scherg, j. Stör. 
Scherge (althochd. scario, »Drdner«), Polizei⸗, 

Gerichtsdiener, jetzt nur mit übler Nebenbedeutung: 
Büttel, Henkersknecht. 

Schergenbach, der Fluß des Val Samnaun 
in Graubünden, entſpringt im Maſſiv des Piz Mutt⸗ 
ler (3299 m), liegt bei dem Thalort Samnaun (Sa- 
magnum) 1832 m, bei Compatſch noch 1704 m 
ü. M. und mündet außerhalb der Schlucht von Finſter⸗ 
münz in den Inn. Die Thalbewohner bilden ein rein 
deutſch gewordenes, katholiſches Hirtenvöllchen von 
318 Seelen. 

Schergi (arab.), ſoviel wie Oſten. 
cher 'i (Scheri'at, arab.), das kanoniſche (geiſt⸗ 

liche) Recht der Mohammedaner; Geſamtbenennung 
der bürgerlichen und religiöſen Geſetze der Moham⸗ 
medaner, welche teils auf dem Koran, teils auf den 
Traditionen beruhen. Neben dem S. gilt noch der 
Kanün, eine Sammlung von unter Sultan Soli⸗ 
man d. Gr. feſtgeſetzten und zuerſt in Anwendung ge- 
brachten bürgerlichen Geſetzen, ferner Adet, das Ge⸗ 
wohnheitsrecht. Seit Einführung des Tanſimat (f. d.) 
beſteht ein beſtändiger Kampf zwiſchen dem S. und 
dem der europäiſchen Geſetzgebung nachgebildeten, mo⸗ 
dernen osmaniſchen Recht. 

Scheria, in der myth. Geographie der Griechen 
eine reich geſegnete Inſel, auf welcher ſich die Phäa⸗ 
ken (ſ. d.) unter ihrem König Nauſithoos niedergelaſſen 
hatten. Hierher kam auch Odyſſeus auf ſeinen Irr⸗ 
fahrten. Obſchon die Schilderung der Inſel vielfach 
dichteriſch ausgeſchmückt iſt, wird ſie doch von den Alten 
übereinſtimmend und auch von heutigen Philologen 
für Kerkyra (Korfu) gehalten. 

Scheriat (Scherriat), ſ. Scher'i. 
Scheriat el Kebir (»der große Tränkplatz«), arab. 

Name des Jordans (oft auch nur eſch-Scheriah. 
Scherif (arab., »edel«), |. Sejiid. 
Scheriſebz, Stadt, ſoviel wie Schehr-i-jebs (ſ. d.). 
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Scherlievo — Schertlin. 

Scherlievo pr. ßterljewo), ſ. Radeſyge. 
Scherm (Schachtrecht), die Breite des längs 

einer Erzlagerſtätte verliehenen Grubenfeldes. 
Schermaſchine, eine Appreturmaſchine zum Ab- 

ſchneiden der Härchen an der Oberfläche von Geweben 
(ſ. Appretur), eine ähnliche Maſchine der Filzfabrika— 
tion; auch ſoviel wie Kettenſchermaſchine (ſ. Weben) 
und eine Blechbearbeitungsmaſchine (j. Scheren). 
Schermaus, j. Wühlmaus. 
Schermeſſer, die Meſſer des Schercylinders einer 

Schermaſchine; auch ſoviel wie Raſiermeſſer. 
Scherr, Johannes, Schriftſteller, geb. 3. Okt. 

1817 in Hohenrechberg bei Schwäbiſch-Gmünd, geſt. 
21. Nov. 1886 in Zürich, beſuchte das Gymnaſium in 
Gmünd und die Univerſitäten in Zürich und Tübin⸗ 
gen, wirkte dann eine Zeitlang als Lehrer und ließ ſich 
1843 in Stuttgart nieder, wo er 1844 mit der Schrift 
»Württemberg im Jahr 1844 den politiſchen Kampf⸗ 
platz betrat, auf dem er ſich in den nächſten Jahren als 
Vorkämpfer aller freiheitlichen Beſtrebungen hervor- 
that. 1848 wurde er in die württembergiſche Abge- 
ordnetenkammer und in den Landesausſchuß gewählt 
und ſtand während der Revolutionszeit an der Spitze 
der demokratiſchen Partei, weshalb er nach Auflöſung 
der Kammer 1849 nach der Schweiz flüchtete. Er ließ 
ſich zunächſt in Winterthur nieder, wo er längere Zeit 
ſchriftſtelleriſch thätig lebte, bis er 1860 als Profeſſor 
der Geſchichte und Litteratur an das eidgenöſſiſche 
Polytechnikum in Zürich berufen wurde. Außer einer 
Reihe von Romanen und Erzählungen (darunter: 
» Schiller «, Leipz. 1856; 2. Aufl. 1868, 4 Bde; » Michel. 
Geſchichte eines Deutſchen unſerer Zeit«, Prag 1858, 
4 Bde.; 7. Aufl., Leipz. 1895, 2 Bde.; »Roſi Zurflühe, 
Prag 1860; »Die Gekreuzigte«, St. Gallen 1860; 2. 
Aufl., Leipz. 1874) ſowie einigen humoriſtiſchen Schrif- 
ten veröffentlichte er: »Bilderſaal der Weltlitteratur« 
(Stuttg. 1848; 3. Aufl. 1884, 3 Bde.), woraus im 
Sonderdruck der »Bilderſaal der deutſchen Litteratur 
(1887) erſchien; »Deutſche Kultur- u. Sittengeſchichte⸗ 
(Leipz. 1852 — 53, 9. Aufl. 1887); »Allgemeine Ge- 
ſchichte der Litteratur« (Stuttg. 1851; 9. Aufl. als 
»Illuſtrierte Geſchichte der Weltlitteratur«, daſ. 1895 
— 96, 2 Bde.); »Geſchichte der deutſchen Litteratur« 
(2. Aufl., Leipz. 1854); »Geſchichte der engliſchen Lit- 
teratur« (daſ. 1854, 3. Aufl. 1883); „Geſchichte der 
Religion« (daſ. 1855 — 57, 2 Bde.; 2. Aufl. 1859); 
»Dichterkönige« (daſ. 1855; 2. Aufl. 1861, 2 Bde.); 
»Geſchichte der deutſchen Frauenwelt« (daſ. 1860; 
4. Aufl. in 2 Bdn., 1879); „Schiller und feine Zeit« 
(illuſtrierte Quartausgabe, daſ. 1859, 2. Aufl. 1876; 
Volksausgabe, 4. Aufl. 1865); »Drei Hofgeichichten« 
(daſ. 1861, 3. Aufl. 1875); »Farrago« (daſ. 1870); 
»Dämonen« (daſ. 1871, 2. Aufl. 1878); »Blücher, 
feine Zeit und fein Leben« (daſ. 1862 — 63, 3 Bde.; 
4. Aufl. 1887); »Studien« (daſ. 1865 —66, 3 Bde.); 
»Achtundvierzig bis Einundfünfzig« (daſ. 1868 — 70, 
2 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »1848, ein weltgeſchichtliches 

Dramas, daſ. 1875); »Aus der Sündflutzeit« (daſ. 
1867); »Das Trauerſpiel in Mexiko« (daſ. 1868); 
»Hammerſchläge und Hiſtorien⸗ (Zürich 1872, 3. Aufl. 
1878; neue Folge 1878); »Sommertagebuch des wei— 
land Dr. gastrosophiae Jeremia Sauerampfer« ai. 
1873); »Goethes Jugend« (Leipz. 1874); »Menſch— 
liche Tragikomödie«, geſammelte Studien und Bilder 
(daſ. 1874, 3 Bde.; 3. Aufl. 1884, 12 Bde.); »Blätter 
im Winde (daf. 1875); »Größenwahn, vier Kapitel aus 
der Geſchichte menſchlicher Narrheit« (daſ. 1876); das 
Prachtwerk »Germania. Zwei Jahrtauſende deutſchen 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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Lebens kulturgeſchichtlich geſchildert- (Stuttg. 1876— 
1878, 5. Aufl. 1882); 1870 71. Vier Bücher deutſcher 
Geſchichte«(Leipz. 1878, 2 Bde.; 2. Aufl. 1880); »Das 
rote Quartal« (daſ. 1882); „Vom Zürichberg«, Skizzen 
(daſ. 1881); »Porkeles und Porkeleſſa⸗ (Stuttg. 1882, 
3. Aufl. 1886); »Haidekraut«, neue Skizzen (Teſchen 
1883); »Neues Hiſtorienbuch« (Leipz. 1884); »Ge⸗ 
ſtalten und Geſchichten« (Stuttg. 1885); »Die Nihi⸗ 
liſten⸗ (3. Aufl., Leipz. 1885); Letzte Gänge⸗ (Stuttg. 
1887). S. war ein vorzugsweiſe der eigentümlichen 
darſtellenden und räſonierenden Weiſe Th. Carlyles 
nachgearteter Schriftſteller, von blitzender Lebendigkeit, 
begeiſtert oder maßlos in ſeinen Abneigungen, von 
ſchneidiger Schärfe und gelegentlich körnigſter Grob— 
heit, in ſeinen letztern Schriften jedoch allzuſehr der 
Kopiſt ſeiner eignen Manier. Ein Teil ſeiner Erzäh— 
lungen erſchien geſammelt als »Novellenbuch⸗ (Leipz. 
1873 77, 10 Bde.). 8 
Scherrahmen (Schermühle), ſ. Weben. 
Scherres, Karl, Maler, geb. 31. März 1833 zu 

Königsberg i. Pr., bildete ſich ſeit 1849 auf der dorti- 
gen Akademie zum Landſchaftsmaler aus, unternahm 
1853 mit ſeinem Lehrer Behrendſen eine Studienreiſe 
nach dem Rhein, der Schweiz und Oberitalien und 
ſchuf zunächſt einige Bilder nach dort geſammelten 
Motiven. 1859 ſiedelte er nach Danzig über, und hier 
malte er bis 1866 eine Reihe von fein empfundenen 
friſchen Bildern: nach Sonnenuntergang an cinem 
Sumpf, Abend am Rand eines Eichenwaldes, Mittag 
auf der Höhe, bei Schneegeſtöber im Dorf, Waldhütte 
in der Dämmerung, Artushof (Staffage von Stry⸗ 
owſki). 1866 ging er nach Königsberg, 1867 nach 
Berlin und wurde 1868 Lehrer an der Zeichenſchule 
des Vereins der Künſtlerinnen daſelbſt, welche Stel— 
lung er bis 1892 inne hatte, und 1878 Profeſſor. 
Sein Hauptbild: Überſchwemmung in Oſtpreußen, be- 
ſitzt die Berliner Nationalgalerie. Die Motive zu ſeinen 
ſpätern, meiſt melancholiſch geſtimmten Frühlings- 
und Herbſtlandſchaften, in welchen das Waſſer eine 
Hauptrolle ſpielt und das zeichneriſche Element über 
dem Koloriſtiſchen überwiegt, ſind meiſt der Mark 
Brandenburg, insbeſ. den Havelſeen, den Havelufern 
und den märkiſchen Dörfern entnommen. 

Scherſchel (Cherchell), befeſtigte Hafenſtadt im 
alger. Depart. Algier, mit Eiſengruben, Baumwoll⸗ 
bau und Kochenillekultur und ass 8786 Einw., dar- 
unter 1679 Franzoſen. Dabei die Trümmer des alten 
Caesarea Mauretaniae, j. Cäſarea 4). Der alte römi— 
ſche Binnenhafen wurde 1843 wieder benutzbar gemacht. 

Scherte, ſ. Cicuta. 
Schertlin (Schärtlin) von Burtenbach, Se⸗ 

baſtian, Landsknechthauptmann, geb. 12. Febr. 1496 
zu Schorndorf in Württemberg, geſt. 18. Nov. 1577, 
ſtudierte eine Zeitlang in Tübingen, widmete ſich dann 
dem Kriegshandwerk, machte im Heere des Schwä— 
biſchen Bundes 1519 den Feldzug gegen Ulrich von 
Württemberg und 1525 gegen die Bauern mit, kämpfte 
im kaiſerlichen Heer gegen die Türken in Ungarn und 
die Franzoſen in Italien und Frankreich und trat 1530 
als Feldhauptmann in den Dienſt der Stadt Augs— 
burg. Er kaufte 1532 die benachbarte Herrſchaft Bur⸗ 
tenbach und ward Proteſtant, übernahm 1546 die Füh⸗ 
rung des Heeres der oberdeutſchen Städte im Schmal- 
kaldiſchen Krieg, beſetzte 10. Juli Füſſen und die 
Ehrenberger Klauſe und wollte ſich Tirols bemäch— 
tigen, mußte aber auf Befehl der Häupter des Schmal⸗ 
kaldiſchen Bundes davon abſtehen und ſich mit dem 
Hauptheer bei Donauwörth vereinigen. Nach der Auf- 
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löſung desſelben und der Unterwerfung Augsburgs 
von der Amneſtie aus geſchloſſen, trat er 1548 in die 
Dienſte Frankreichs, 
ter konfisziert wurden. 1551 begab er ſich an den 
franzöſiſchen Hof und vermittelte 2. Febr. 1552 den 
im Schloß Chambord zwiſchen dem franzöſiſchen König 
Heinrich II. und dem Kurfürſten Moritz von Sachſen 
abgeſchloſſenen Vertrag. 
er den Reſt ſeiner Tage auf ſeinem Gut Burtenbach. 
Seine Denkwürdigkeiten wurden herausgegeben von 
Schönhuth als »Leben und Thaten S. Schertlins, 
durch ihn ſelbſt deutſch beſchrieben. Nach der eignen 
Handſchrift des Ritters« (Münſter 1858). Vgl. Holz - 
ſchuher und Hummel, Lebensbeſchreibung des be— 
rühmten Ritters S. (Frankf. u. Nürnb. 1777 — 82, 
2 Bde.); Herberger, S. und ſeine an die Stadt Augs— 
burg geſchriebenen Briefe (Augsb. 1852) 

Scherweiler, D Dorf im deutſchen Bez hi Unterelſaß, 
Kreis und Kanton Schlettſtadt, an der Scher und der 
Eiſenbahn Schlettſtadt-Zabern, hat Woll- und Baum— 
wollſpinnerei und -Weberei, vorzüglichen Weinbau 
und (1895) 2336 meiſt kath. Einwohner. Dabei die 
Burgruinen Ramſtein und Ortenburg. 
Scherwenzeln (ſcharwenzeln, v. franz. sexvant, 

Diener), ſich mit Kratzfüßen drehen und wenden. 
Scherwolle, die beim Scheren des Tuches abfal— 

lenden Flocken, dient zur Darſtellung von Samttape— 
ten und Samtpapier, auch zum Filtrieren von Waſſer. 

Scherz kommt mit dem Spott (f. d.) darin über— 
ein, daß er den andern lächerlich macht, jedoch ohne 
ihn, wie dieſer, verächtlich zu machen. 
Scherzändo (Scherzöso, ital., ſpr. ßter-), muſikal. 

Vortragsbezeichnung, ſoviel wie ſcherzend. 
Scherzen, das Spielen des Wildes untereinander, 

auch das Umherwerfen von Moos und Erde, welches 
die Hirſche aus Mutwillen bisweilen vollführen. 

Scherzer, Karl von, Reiſender und geographiſch⸗ 
ſtatiſtiſcher Schriftſteller, geb. 1. Mai 1821 in Wien, 
ging in ſeiner Jugend mit der Abſicht um, eine typo— 
graphiſche Anſtalt zu begründen, und machte zu dieſem 
Zweck größere Reiſen, unternahm dann 1852 — 55 
mit Moritz Wagner eine Forſchungsreiſe nach Amerika, 
auf welcher er beſonders die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, aber auch Mittelamerika und Weſtin— 
dien beſuchte, und beteiligte ſich darauf auf Einladung 
des Erzherzogs Ferdinand Map als Leiter der wiſſen— 
ſchaftlichen Kommiſſion an der Erdumſegelung der 
Novara (1857 — 59). Nach ſeiner Rückkehr wurde 
er in den Ritterſtand erhoben und 1866 zum Mini— 
ſterialrat im Handelsminiſterium ernannt, wo er der 
Abteilung für Handelsſtatiſtik und volkswirtſchaftliche 
Publiziſtik vorſtand. 1869 begleitete er die öſterrei— 
chiſche Expedition nach Oſtaſien, 1872 — 75 war er 
Generalkonſul in Smyrna, 1875 — 78 in London, 
1878 — 84 in Leipzig und ſeitdem in Genua. 1896 
trat er in den Ruheſtand. Außer zahlreichen Aufſätzen 
in Zeitſchriften und in den Berichten der Kaiſerlichen 
Akademie der Wiſſenſchaften veröffentlichte er »Reiſen 
in Nordamerika« (mit Wagner, Leipz. 1854, 3 Bde.; 
2. Aufl. 1857); »Die Republik Coſtarica« (mit Wag— 
ner, daſ. 1856); »Wanderungen durch die mittelameri— 
kaniſchen Freiſtaaten (Braunſchw. 1857); »Reiſe der 
öſterreichiſchen Fregatte Novara um die Ede, beſchrei— 
bender Teil« (Wien 1861— 62, 3 Bde.; Volksausg. 
1864, 2 Bde.; 5. Aufl. 1876); „Das sjelbe, ſtatiſtiſch— 
kommerzieller Teile (dal. 1864, 2 Bde.; Volksausg. 
in 1 Bd., Leipz. 1867); »Aus dem Natur- und Völ⸗ 
kerleben im tropiſchen Aänerita⸗ (Leipz. 1864); »Fach— 

worauf er geächtet und ſeine Gü- 

1553 begnadigt, verbrachte 

Scherweiler — Scheuchzer. 

männiſche Berichte über die öſterreichiſch-ungariſche 
Expedition nach Siam, China und Japan« (Stuttg. 
1872); »Smyrna⸗ (Wien 1873, 2. Aufl. in franz. 
Sprache, Leipz. 1880); »Weltinduſtrien« (Stuttg. 
1880); »Das wirtſchaftliche Leben der Völker« (Leipz. 
1886). Auch gab er ein Manuſtript des Dominikaners 
Ximenez: »Las historias del origen de los indios de 
esta provincia de Guatemala« (Wien 1857), heraus. 

Scherzo (ital., ſpr. ßterzo, »Scherze), Bezeichnung 
eines launigen, meiſt ſchnell bewegten, rhythmiſch und 
harmoniſch pikanten, fein phraſierten, daher deli— 
kat vorzutragenden Satzes, der ſeit Beethoven meiſt 
zwiſchen den langſamen Satz und das Finale (Rondo) 
oder (neuerdings häufig) zwiſchen den erſten und den 
langſamen Satz der Sonate, Symphonie ꝛc. eingejcho- 
ben iſt, an Stelle des früher (bei Haydn und Mozart) 
üblichen Menuetts. Der Name S. iſt indes viel älter 
und kommt wie Capriccio ſowohl für weltliche Lieder 
(ſchon im 16. Jahrh.) als auch für Inſtrumentalſtücke 
(im 17. Jahrh.) vor. In der dritten Partita J. S. 
Bachs ſteht ein aus zwei Repriſen beſtehendes Klavier— 
ſtück, welches »S.« betitelt iſt, und auch J. Haydn und 
Mozart haben in ihrer Kammermuſik unter dem her— 
kömmlichen Titel »Menuett« ſchon Scherzi geliefert, 
inſofern beide Meiſter von dem für das Menuettcharak— 
teriſtiſchen Rhythmus vielfach abwichen; dennoch iſt 
erſt Beethoven als Erfinder des S. zu betrachten. Er 
war nicht allein der erſte, welcher überall, wo er nicht 
ein wirkliches Menuett gab, ſich prinzipiell des Titels 
S. bediente, ſondern er erweiterte auch die überkom— 
mene Form extenſiv und intenſiv in einer bis dahin 
kaum geahnten Weiſe. Seit Mendelsſohn und Gade 
haben ſich auch der /- und %s- Takt neben dem bis 
dahin vom Menuett übernommenen / Takt das Bür- 
gerrecht für das S. errungen. Erſterer hat dieſe Gat— 
tung von Muſikſtücken durch ſein berühmtes S. im 
»Sommernachtstraum« ſogar zu ſelbſtändiger Be— 
deutung erhoben. Während das ©. als Sonatenſatz 
meiſt die Tanzform feſthält (zwei achttaktige Repriſen, 
ein ebenſo langes Trio, ſodann Wiederholung des S.), 
iſt die Form des ſelbſtändigen S. (Mendelsſohn, Cho⸗ 
pin, Schumann ꝛc.) ganz frei (vgl. Capriccio). 
„Scheſchonk (Seſonchis, Siſak), König von 
Agypten, aus einer libyſchen Dynaſtie, kam nach Pſu⸗ 
ſennes' Tod 961 v. Chr. auf den Thron, überzog 949, 
um die Herrſchaft Jerobeams in Israel zu ſichern, das 
Reich Juda mit Krieg und eroberte Jeruſalem, deſſen 
Tempel und K Königspalaſt er ihrer Schätze beraubte. 

Scheſchuppe (Szeſzupa), linksſeitiger Nebenfluß 
der Memel in Oſtpreußen, entſpringt in Polen, bildet 
auf eine große Strecke die Grenze gegen Rußland und 
mündet oberhalb Ragnit. Sie iſt bei einer mittlern 
Tiefe von 1,6 m auf 12 km bis Akmoniſchken ſchiffbar. 

Scheßlitz, Stadt im bayr. Regbez. Oberfranken, 
Bezirksamt Bamberg J, an der Eller, 315 m ü. M., 
hat 2 kath. Kirchen, darunter die Pfarrkirche mit ſchö— 
nen Glasmalereien und alten Grabdenkmälern, eine 
ſchöne neue Marienkapelle, eine Krankenanſtalt, ein 
Amtsgericht und (1895) 1295 meiſt kath. Einwohner. 
Unweit die Burgruine Giech, gegenüber die Wall— 
fahrtskirche Gügel. 

Schetterleinen, lockeres, durchſichtiges, ſehr ſtark 
appretiertes leinenes oder baumwollenes Gewebe; auch 
ſoviel wie Glanzleinwand. 

Schettertaft, ſehr leichter, durchſichtiger Taft. 
Scheuchzer, Johann Jakob, Naturforſcher, geb. 

1672 in Zürich, geſt. 1733 als Oberſtadtarzt und 
Profeſſor der Mathematit daſelbſt, beſchrieb den Rieſen— 



Scheuer — Scheurl. 

ſalamander von Ohningen (Andrias Scheuchzeri) 
als Homo diluvii testis (1726) und ſchrieb: »Natur- 
geſchichte des Schweizerlandes« hrsg. von Sulzer, Zü- 
rich 1746, 2 Bde.; 2. Aufl. 1752, 3 Bde.); »Physica 
Sacra oder Naturwiſſenſchaft der heil. Schrift« (Augsb. 
u. Ulm 1731-35, 4 Bde.; deutſch als »Kupferbibel« 
mit 750 Tafeln); »Piscium querelae et vindiciae« 
(Zürich 1708); »Herbarium diluvianum« (daſ. 1709). 

Scheuer, ſoviel wie Scheune (ſ. d.). 
Scheuerkraut, j. Equisetum. 
Scheuerleiſten, die am Fuße der Zimmerwände 

angebrachten Leiſten, welche beim Reinigen der Fuß— 
böden zum Schutz der Wände dienen. 
Scheuermühle, ſ. Nadeln (Nähnadeln). 
Scheuern (Bergnaſſau), Flecken im preuß. 

Regbez. Wiesbaden, Unterlahnkreis, an der Lahn, 
Naſſau gegenüber, hat eine große Idiotenanſtalt, einen 
Mineralbrunnen, Glanzgarnfabrikation, 2 Olmühlen, 
Bergbau auf Silber und Blei und (1895) 730 Einw. 

Scheuerſtein, Bimsſtein oder in Formen gepreßte 
künſtliche Steinmaſſe aus ſcharfem Sand, Steingries 
und Zement, dient zum Scheuern von Holz und Me— 
tall; auch ſoviel wie Mahlſtein, ſ. Rieſentöpfe u. Gletſcher. 

Scheune (Scheuer, Stadel), Gebäude, in wel— 
chem Futter und Stroh oder Fruchtgarben aufbewahrt 
und letztere auch ausgedroſchen werden. Früher fpiel- 
ten die Scheunen eine große Rolle, heutzutage wird 
die Frucht vielfach ſchon auf dem Felde bei der Ernte 
mit Dampfdreſchmaſchinen ausgedroſchen oder doch in 
große Haufen (Feime) geſetzt, um gelegentlich gedro— 
ſchen zu werden. Nur in Lagen und Klimaten mit viel 
Regen bewahrt man die ganze Ernte unter Dach und 
Fach; Futter und Stroh wird faſt nur noch in Feimen 
aufbewahrt, ſoweit es nicht über Stallungen (Heu— 
böden) kommt. In Gebirgsgegenden bringt man auch 
die Viehſtälle in den Scheunen an. Die S. beſteht 
aus zwei Hauptteilen, von denen der eine (Banſe, 
Fach, Taſſe) als eigentlicher Aufbewahrungsraum, 
der andre (Tenne, Flur, Diele, Schranne) als 
Auffahrt für die Wagen beim Abladen ſowie zum Aus— 
dreſchen dient. Oft richtet man auch die Tenne zum 
Durchfahren ein; in der Regel wird ſie als Quer— 
(parallel mit dem Giebel), ſeltener als Langtenne (pa— 
rallel mit der Front der S.) angeordnet und links und 
rechts mit Bretterwand eingefaßt. Früher wurden die 
Scheunen mit ſtarkem, viel Raum in Anſpruch nehmen— 
dem Balkengerüſt eingerichtet, neuerdings liebt man die 
leichten Konſtruktionen mit zuweilen eiſernen Säulen 
und Trägern, ſo daß die Banſen faſt freie Räume dar— 
ſtellen. Manche Scheunen verſieht man auch mit ge— 
dielten Böden in den Etagen und läßt dann in dieſen 
Offnungen zum Herauf- und Herunternehmen der 
Garben. In maſſiven Umfaſſungswänden ſind Luft— 
züge in Form von Schlitzöffnungen anzuordnen, in 
Fachwerkwänden genügt die Ausſparung von Kreuz— 
löchern in den Fächern. Der Boden der Banſe wird 
gepflaſtert oder mit gutem Lehmeſtrich überzogen; auf 
denſelben kommt eine Lage Stroh und darauf die erſte 
Garbenreihe mit den Ahren nach oben, damit nicht die 
Bodenfeuchtigkeit die Körner verderbe. Die Tennen 
miſſen mit feſtem Lehmeſtrich ausgekleidet oder gebohlt 
werden, wenn auf denſelben gedroſchen werden ſoll. 
Der Abſchluß der Tennen nach außen erfolgt durch 
große Schiebethore, welche auf Rollen hängen. Der 
Feuersgefahr halber iſoliert man gern die S. an einer 
Seite des Gehöfts (dem herrſchenden Wind entgegen) 
oder in einem beſondern Scheunenhof und hat jedenfalls 
für gute Brandmauern zu ſorgen. In manchen Scheu— 
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nen find auch Dreſchmaſchinen, Häckſelſchneider ꝛc. an— 
gebracht. — Auf 100 Garben Wintergetreide ſind durch— 
ſchnittlich 12,4 cbm, auf 100 Garben Sommergetreide 
10,8 ebm und auf eine vierſpännige Fuhre Erbſen, 
Wicken 18,5 ebm zu rechnen. Auf 100 Gebunde glat- 
tes Stroh entfallen 12,4 ebm und auf 50 kg Heu 
0,50 ebm Scheunenraum. Der Dachraun iſt jedoch 
nur zu zwei Dritteln ſeines Kubikraums in Rechnung 
zu ziehen. Vgl. Engel, Handbuch des landwirtichaft- 
lichen Bauweſens (8. Aufl. von Schubert, Berl. 1895); 
Tiedemann, Das landwirtſchaftliche Bauweſen (2. 
Aufl., Halle 1891). 

Scheunenkauz, j. Eulen, S. 23. 
Scheuren, Kaſpar, Maler, geb. 22. Aug. 1810 

in Aachen, geſt. 12. Juni 1887 in Düſſeldorf, bildete 
ſich erſt im Atelier feines Vaters, eines Miniatur— 
malers und Gemäldereſtaurators, ſodann von 1829 
— 35 auf der Akademie in Düſſeldorf zum Landſchafts— 
maler. Aus der Verſchmelzung der Eindrücke, welche 
feine Studienreiſen auf ihn machten, mit den Einwir— 
kungen, die Leſſings und Schirmers Vorbilder und 
namentlich die Lektüre Walter Scotts auf ihn ausge— 
übt hatten, erwuchs ſeine eigentümliche romantiſch— 
phantaſtiſche Kunſtweiſe. In den meiſten ſeiner Bil— 
der behandelte er die durch Sagen und Geſchichten 
berühmten Gegenden des Rheins. Er hat ſeine Kom— 
poſitionen ſowohl radiert als beſonders in Aquarellen 
ausgeführt, welche durch Farbendruck vervielfältigt 
wurden. Schon zu Ende, der 30er Jahre gab er 
die Landſchaftsmalerei in Ol auf und ſchuf ein neues 
Genre allegoriſch geſchmückter, fein gezeichneter und 
anmutig kolorierter Anſichten, Illuſtrationen, Wid— 
mungs- und Erinnerungsblätter, in welchem Land— 
ſchaft, Figuren und Ornamentik in phantaſiereicher 
Weiſe vereinigt ſind. Seine Hauptwerke dieſer Gat— 
tung ſind: das Album der Burg Stolzenfels, das Al— 
bum von Venedig, 25 Aquarelle aus der Sage und 
Geſchichte des Rheins (Muſeum zu Köln). 
Scheurenberg, Joſeph, Maler, geb. 7. Sept. 

1846 in Düſſeldorf, wo er von 1862 —67 die Kunſt⸗ 
akademie beſuchte und ſpäter Privatſchüler von Wil— 
helm Sohn wurde. Nachdem er ſich durch Studien- 
reiſen nach Belgien, Holland und Italien weitergebil— 
det, wurde er 1879 Lehrer an der Kunſtakademie zu 
Kaſſel und ſiedelte 1881 nach Berlin über. Er hat ſo— 
wohl zahlreiche Bildniſſe (General v. Steinmetz, für die 
Nationalgalerie) als Genrebilder von feiner Färbung 
und zarter Empfindung gemalt, von denen ein Lied 
aus alter Zeit (1868), der fahrende Sänger (1873), 
Mädchen im Park, die amüſante Lektüre (1874), der 
Tag des Herrn (1879, Nationalgalerie zu Berlin) 
hervorzuheben ſind. Im Juſtizpalaſt zu Kaſſel hat er 
die vier weltlichen Kardinaltugenden (1883.86), im 
Berliner Rathauſe die Niederwerfung einer Raubritter— 
burg durch Kurfürſt Friedrich I. von Brandenburg, 
Bürgermeiſter Tilo von Wardenberg vor dem Rate 
von Berlin und Allegorien des Handels und der Schiff— 
fahrt gemalt. In neuerer Zeit hat er ſich wieder mehr der 
Genremalerei in Verbindung mit einer dem Vorgang 
entſprechend abgeſtimmten Landſchaft gewidmet. Seine 
Hauptwerke dieſer Art ſind: Treues Geleit (1888), 
Maria begegnet einem Hirtenknaben (1892), Raſt am 
Wege und Maria mit den Engeln (1896). Er iſt könig— 
licher Profeſſor. 

Scheurl, Chriſtoph Gottlieb Adolf, Frei 
herr von, Rechtsgelehrter, geb. 7. Jan. 1811 in Nürn⸗ 
berg, geſt. 24. Jan. 1893 in Erlangen, ſtudierte in Er- 
langen u. München, habilitierte ſich 1836 an der Uni 

27 * 
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verſität Erlangen, wurde 1840 außerordentlicher, 1845 
ordentlicher Profeſſor daſelbſt, 1856 von der dortigen 
theologiſchen Fakultät zum Doktor der Theologie er- 
nannt u. trat 1881 in den Ruheſtand. In den Jahren 
1845 — 49 war er wiederholt Mitglied der bayriſchen 
Zweiten Kammer, und 1884 ward er in den bayriſchen 
Freiherrenſtand (S. von Defersdorf) erhoben. Er 
ſchrieb außer zahlreichen Flugſchriften meiſtkirchenpoli⸗ 
tiſchen Inhalts: »Lehrbuch der Inſtitutionen« (Erlang. 
1850, 8. Aufl. 1883); »Beiträge zur Bearbeitung des 
römiſchen Rechts« (daſ. 1851—71, 2 Bde.; »Weitere 
Beiträge«, 1884 — 86, 2 Hefte); »Zur Lehre vom 
Kirchenregiment« (daſ. 1862); »Bekenntniskirche und 
Landeskirche« (daſ. 1868); »Sammlung kirchenrecht⸗ 
licher Abhandlungen« (daſ. 1872 — 74, 4 Tle.); »Die 
Entwickelung des kirchlichen Eheſchließungsrechts« (das. 
1877); »Das gemeine deutſche Eherecht« (daſ. 1882). 
Seit 1857 war er Mitherausgeber der »Zeitſchrift für 
Proteſtantismus und Kirche«. 

Scheu vor dem Leeren (Horror vacui), ſ. Baro⸗ 
meter, S. 484. 

Scheveningen (Schevelingen), Fiſcherdorf und 
berühmter Seebadeort in der niederländ. Provinz 
Südholland, 2 km nordweſtlich vom Haag, mit dieſem 
durch eine ſchöne Doppelallee, einen Kanal, 2 Dampf⸗ 
ſtraßenbahnen, eine elektriſche und Pferdebahn ver⸗ 
bunden, dicht an der Nordſee, in der erſten Reihe der 
Dünen liegend, hat ein prächtiges Kurhaus (1884— 
1885 erbaut), ein Seehoſpiz (Sophien-Stiftung) und 
(1889) 17,277 Einw. (darunter zahlreiche Fiſcher mit 
eigentümlicher Tracht und Sitte). S. bildet mit dem 
Haag Eine Gemeinde und iſt Sitz eines deutſchen Kon⸗ 
ſuls. Unweit davon ſind die ſehr beſuchten und höchſt 
eleganten Seebäder, die wegen einer davorliegenden 
Bank, welche einen ſehr ſtarken Wellenſchlag verurſacht, 
im Rufe beſonders kräftiger Wirkung ſtehen. Seit 1853 
iſt S. durch einen unterſeeiſchen Telegraphen mit der 
engliſchen Küſte verbunden. 
Schewtſchenko(Szewezenko), Taras Grigör— 

jewitſch, kleinruſſ. Dichter, geb. 9. März (25. Febr.) 
1814 als Sohn eines Leibeignen im Dorf Morinzy 
im Gouv. Kiew, geſt. 10. März (26. Febr.) 1861 in 
St. Petersburg, kam 1832 zu einem Zimmermaler in 
St. Petersburg in die Lehre und erlangte durch Ver- 
mittelung des Dichters Shukowſkij und des Malers 
Brülow 1838 Freilaſſung und Aufnahme in die Aka— 
demie der Künſte. Neben der Malerei gab er ſich ſeinen 
poetiſchen Neigungen hin und verfaßte feine jchiver- 
mütigen, von einem tiefen Peſſimismus erfüllten Ge⸗ 
dichte in der Mundart ſeiner Heimat, der Ukraine, für 
deren nationales Leben und hiſtoriſche Erinnerungen 
er ein tiefes poetiſches Gefühl bekundete. Eins dieſer 
Gedichte: »Kavkaz«, worin er das Schickſal eines 
Freundes beſang, der ſeiner Freiſinnigkeit wegen in 
den Kaukaſus verbannt worden war, zog ihm ein glei— 
ches Schickſal zu: er wurde 1847 nach dem Gouv. 
. verwieſen, ſpäter in der Feſtung Nowo— 
Petrowsk interniert und erlangte erſt 1857, dank den 
Bemühungen ſeiner Petersburger Freunde (beſonders 
der Gräfin Tolſtoj), feine Freiheit wieder. 1858 kehrte 
er, körperlich leidend, nach St. Petersburg zurück. S. 
iſt als der kräftigſte und nationalſte Dichter der Klein— 
ruſſen anerkannt Sein Hauptwerk iſt die Sammlung 
»Kobzar« (Der Kobzaſpieler«, 1840 u. ö.). Seine 
Gedichte, Novellen und Erzählungen in großruſſiſcher 
Sprache wurden 1888 in Kiew von der Redaktion des 
»Kiewer Altertums« herausgegeben. Vgl. Obriſt, 
T. G. Szewezenko (Czernowitz 1870). 

Scheu vor dem Leeren — Schiavona. 

Schewwal (arab.), Name des neunten Monats 
im mohammedan. Mondjahr. 

Scheyern, Dorf im bayr. Regbez. Oberbayern, 
Bezirksamt Pfaffenhofen, hat eine kath. Kirche, eine 
Benediktinerabtei mit Lateinſchule und Knabenſeminar 
(urſprünglich Stammburg der Grafen von S.) und 
(1895) 678 Einw. — Die Stammburg S. ward 940 von 
Arnulf II. erbaut, 1124 in ein Kloſter umgeſchaffen 
und den Mönchen des aufgehobenen Kloſters Ufen⸗ 
hofen überwieſen. Damals wurde der Sitz des Ge⸗ 
ſchlechts nach Wittelsbach verlegt. Seit Arnulf II. 
(937 — 954) befinden ſich die Grafen von S. im Be⸗ 
ſitzdes Pfalzgrafenamts in Bayern. Der Haupt⸗ 
ort dieſer Pfalzgrafſchaft war Neuburg, ein Reichslehen, 
welches dann mit den Scheyernſchen Erbgütern in 
Rain, Aichach und Hohenwart zu Einem Territorium 
verſchmolz. Ein Seitenzweig des obigen Hauſes ſind 
die Grafenvon Dachau. Ein Nachkomme Arnulfs II. 
war Otto von Wittelsbach, der 1180 mit dem Her⸗ 
zogtum Bayern belehnt und der Stammvater des jebi- 
gen bayriſchen Königshauſes ward. Das Kloſter ward 
1803 aufgehoben und verkauft, 1838 aber von König 
Ludwig J. wieder angekauft, neu eingerichtet und zur 
Gruft des königlichen Hauſes beſtimmt. Vgl. Knitl, 
S. als Burg und Kloſter (Freiſing 1880). 

Schiaffino (spr. ta), Placido Maria, Kardi⸗ 
nal, geb. 5. Sept. 1829 in Genua, geſt. 23. Sept. 1889 
in Subiaco, trat in den Benediktinerorden, wurde 1870 
Generalvikar der Olivetaner, vom Papſt Leo XIII. zu 
wichtigen Amtern verwendet und 27. Juli 1885 als 
Vertreter ſeines Ordens Kardinal. 

Schiaparelli (pr. ßtja, Giovanni Virginio, 
Aſtronom, geb. 14. März 1835 in Savigliano (Pie⸗ 
mont), ſtudierte in Turin, Berlin und Pulkowa, wurde 
1859 zweiter Aſtronom der Sternwarte in Mailand 
und 1862 Direktor derſelben, 1889 wurde er Senator. 
Er entdeckte den Planetoiden (69) Heſperia, machte ſich 
aber beſonders bekannt durch ſeine Unterſuchungen über 
den Zuſammenhang der Kometen mit den Stern- 
ſchnuppen (ſ. d.). Dieſelben wurden zuerſt in einer 
Reihe von Briefen an Pater Secchi in Rom mitgeteilt 
(abgedruckt in Bd. 5 des »Meteorologiſchen Bülletins⸗ 
des Collegio Romano), ſodann in den »Note e rifles- 
sioni sulla teoria delle stelle cadenti« (Flor. 1867; 
deutſch von v. Boguslawſki: »Entwurf einer aſtro— 
nomiſchen Theorie der Sternſchnuppen«, Stett. 1871). 
Außerdem lieferte S. eine große Reihe vorzüglicher 
Doppelſternmeſſungen und namentlich bahnbrechende 
Beobachtungen über die Gebilde auf der Oberfläche 
des Mars (vgl. Artikel u. Tafel »Mars«) und. berich- 
tete darüber in den »Osservazioni astronomiche e 
fisiche sull' asse di rotazione e sulla topografia del 
pianeta Marte« (Rom 1878—96, 4 Tle.). In neueſter 
Zeit wies er aus mehrjährigen Beobachtungen nach, 
daß die Rotationsdauer beim Planeten Merkur und 
wahrſcheinlich auch bei cer Venus gleich der Umlaufs⸗ 
zeit iſt, ebenſo wie dies beim Monde der Fall iſt, ſo 
daß dieſe Planeten der Sonne immer dieſelbe Seite 
zukehren. Er ſchrieb ferner: »I precursori di Coper- 
nico nell’ antichitä« (Mail. 1873; deutſch von Curtze, 
Leipz. 1876); »Le sfere omocentriche di Eudosso, 
di Calippo e di Aristotele« (Mail. 1875; deutſch,⸗ 
Leipz. 1877); »Rubra Canicula« (Rovereto 1896). 

Schiava (ital., ſpr. ßtjawa, »Sklavin«), Tanz, ſo⸗ 
viel wie Forlana (ſ. d.). 
Schiavöna (pr. saw), das Schwert der ſlawon. 

Leibwache der Dogen Venedigs im 16. und 17. Jahrh., 
hatte ein die ganze Hand bedeckendes Gitterſtichblatt 
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(Korb) und breite Klinge. Die S. wird häufig fälſch⸗ lohn erhält; Häuerſchicht, eine von einem Häuer 
lich Claymore genannt, dieſe war ein ſchottiſches verfahrene S., im Gegenſatz zu Schichten andrer Ar⸗ 
Schwert mit einfacher Parierſtange des 18. Jahrh. beiter, z. B. Wagenſtößer⸗, Schlepper-, Zim⸗ 
Schiavone (pr. stjaw-), eigentlich Andrea Mel- merhäuer⸗„Maurerſchichtꝛc.; Krankenſchicht, 

dolla (Medola), ital. Maler, geb. um 1520 zu Se- eine S., die der Arbeiter wegen Krankheit nicht ver- 
benico in Dalmatien, geſt. 1582 in Venedig, kam früh fahren kann, für welche er aber gleichwohl einen be⸗ 
nach Venedig und arbeitete hier bei Tizian, deſſen Ko- ſtimmten Schichtlohn empfängt. S. machen, allge⸗ 
lorit er mit der Zeichnungsart des Parmeggianino ver- mein ſoviel wie die Arbeit beendigen, auch die Arbeit 
band. Um ſeinen Unterhalt zu verdienen, mußte er aufſagen; die letzte S. verfahren haben: ge⸗ 
anfangs Truhen und Möbel bemalen. S. hat bibliſche ſtorben ſein. Schichtarbeit, diejenige Arbeit, bei 
Gemälde (unter andern eine Pieta in der Dresdener welcher der Arbeiter lediglich nach der Zahl der ver- 
Galerie) und Porträte gemalt, doch liegt ſeine Bedeu- fahrenen Schichten gelohnt wird, weil eine Lohn⸗ 
tung darin, daß er einer der erſten Italiener war, bemeſſung nach der erzielten Arbeitsleiſtung nicht an⸗ 
welche die Landſchaft als ſelbſtändige Gattung der gängig iſt, im Gegenſatz zu Gedinge (ſ. d.); z. B. Keſſel⸗ 
Malerei kultivierten (eine Berg⸗ und eine Waldland⸗ heizen, Warten von Maſchinen, Abfertigen von Förder⸗ 
ſchaft im Berliner Muſeum). Er hat auch eine Anzahl ſchalen, Bedienen der Pferdeförderung, Wagenſtoßen 
von Blättern (darunter Landſchaften) radiert. bei der Zwiſchenförderung, Säubern der Strecken ıc. 
Schibaum Sheabaum), j. Bassia. Schichtlohn, Arbeitslohn für eine S. bei der Schicht⸗ 
Schibbikenſtrauch, ſoviel wie Sambucus nigra. arbeit, aber auch der Lohn für Schichtarbeiten über⸗ 
Schibboleth (hebr., Ahre⸗), das Wort, an deſſen haupt. Schichtmeiſter, Grubenrechnungsführer, be⸗ 

Ausſprache (Sibboleth) der israelitiſche Richter Jeph⸗ ſonders diejenigen, welchen die Prüfung der von 
tha die ihm feindlichen Ephraimiter erkannte (vgl. den Betriebsbeamten geführten Schichtenbücher und 
Richt. 12, 5 u. 6); daher ſprichwörtlich für Erken⸗ ſonſtigen Lohnbelege und die Ausrechnung der ver⸗ 
nungs⸗ und Unterſcheidungs zeichen, beſonders bei ver⸗ dienten Löhne obliegt, nur ſelten auch leitende Betriebs⸗ 
ſchiedenen Parteien gebraucht. beamte (vgl. Bergleute). — Über S. in der Geologie 

Schibin⸗el⸗Kanätir, Hauptſtadt der ägypt. Pro⸗ ſ. Schichtung. 
vinz (Mudirieh) Menufieh, am Südende des Deltas Schicht, Johann Gottfried, Komponiſt, geb. 
und an der Bahn Kairo Zagazig, mit (1882) 16,250 29. Sept. 1753 in Reichenau bei Zittau, geit. 16. Febr. 
Einw. Dabei die Trümmerſtätte Tell el Hehudiye 1823 in Leipzig, beſuchte das Gymnaſium in Zittau, 
(Hügel der Juden⸗) mit Ruinen eines unter Ptole⸗ woſelbſt er den muſikaliſchen Unterricht des dortigen 
mäus VII. nach dem Vorbilde des Salomoniſchen Muſikdirektors Trier genoß, und ging 1776 nach Leip⸗ 
Tempels aufgebauten Gotteshauſes für die aus Jeru⸗ zig, um Rechtswiſſenſchaft zu ſtudieren, widmete ſich aber 
ſalem vertriebene Partei des Hohenprieſters Onia. bald ausſchließlich der Muſik und bildete ſich praktiſch 

Schibutter Sheabutter), ſ. Bassa. ſowohl im Orgel- als im Violinſpiel aus. 1785 ward 
Schichau, Ferdinand, Ingenieur, geb. 30. Jan. er Muſikdirektor bei dem großen Konzert- und Or⸗ 

1814 in Elbing, geſt. daſelbſt 23. Jan. 1896, erlernte ganiſt an der Neukirche, 1810 Kantor an der Thomas⸗ 
den Maſchinenbau, jtudierte am Gewerbeinſtitut in ſchule und Muſikdirektor an den beiden Hauptkirchen 
Berlin, arbeitete ein Jahr in England und gründete in Leipzig, welche Amter er bis zu ſeinem Tode be- 
1837 eine Fabrik in Elbing, welche gegenwärtig aus kleidete. Von ſeinen meiſt für die Kirche beſtimmten 
der Maſchinenfabrik, Keſſelſchmiede, Lokomotivfabrik Kompoſitionen find zu erwähnen die Oratorien: »Das 
und Schiffswerfte beſteht. 1892 legte er eine große Ende des Gerechten und Die Feier des Chriſten auf 
Werft in Danzig und ein Dock nebſt Reparaturwerk⸗ Golgatha, zahlreiche Choralmotetten,⸗Drei und vier- 
ſtätte in Pillau an. S. baute in Deutſchland 1841 ſtimmige Choralmelodien zum Gebrauch für Gymna⸗ 
den erſten Dampfbagger und 1855 den erſten preußi⸗ ſien⸗ x. Als Kompoſitionslehrer hat er ſich durch feine 
ſchen Schraubenſeedampfer Boruſſia. Ebenſo lieferte » Grundregeln der Harmonie nach dem Verwechſelungs⸗ 
er zuerſt eine Zweicylindercompound⸗Dampfmaſchine, ſyſtem⸗ (Leipz. 1812) bekannt gemacht. 
dann die erſte Compoundſchiffsmaſchine der deutſchen Schichtarbeit, ſ. Schicht. 
Marine und das erſte ſeefähige Torpedoboot. Mit Schichtenbau, joviel wie Lagerung der Schichten, 
letzterm löſte er ein Problem, um welches Engländer ſ. Schichtung. 
und Franzoſen ſich bisher vergeblich bemüht hatten. Schichtenkarten, i. Landkarten, S. 1014. 
S. baute dann die erſte deutſche Compoundlokomotive Schichtenkopf,⸗Syſtem ꝛc., ſ. Schichtung. 
und 1882 eine Dreifach⸗Expanſionsmaſchine. Die Schichtholz, ſ. Holzſortimente. 
meiſten Seeſtaaten der Erde bezogen Torpedoboote Schichtlinien, ſoviel wie Höhenſchichtenlinien, Ni⸗ 
und Torpedokreuzer von S. (im ganzen etwa 200), veaulinien, ſ. Aufnahme, S. 143. 
er baute auch den deutſchen Kreuzer Gefion, die öſter, Schichtlohn Be 
reichiſchen Schiffe Miramar und Pelitan und zwei Schichtmeiſter ee 
große Seedampfer des Norddeutſchen Lloyd, im gan. Schichtquelle, j. Quelle. 
zen 600 See⸗ und Flußdampfer und gegen 1600 Schichtung, in der Geologie die charakteriſtiſche 
Dampfmaſchinen. Lagerungsform der unter dem Einfluß eines beweg⸗ 

Schicht, die tägliche Arbeitszeit eines Berg⸗ oder lichen Mediums (Waſſer, Luft) und der Schwerkraft 
Hüttenmannes, wohl auch eines Fabrikarbeiters; auch zum Abſatz gelangten Sedimentgeſteine; ſie äußert ſich 
die vorbereitete, beſchickte Erzmenge, welche in einer in der Trennung der Geſteine durch untereinander 
gewiſſen Zeit durchgeſchmolzen wird. Daher die berg⸗ annähernd parallele Flächen, welche bei verhältnis- 
männiſchen Ausdrücke: eine S. machen oder ver- mäßig geringem Abſtand eine große Ausdehnung be— 
fahren, Früh⸗, Tag⸗, Abend-, Nachtſchicht; ſitzen, in einzelne tafel- oder plattenförmige Lagen 
Feierſchicht, eine S., in welcher der Bergmann nicht (Schichten, Strata). Vgl. Tafel »Gebirgsbildun⸗ 
arbeitet, für welche er aber unter Umſtänden gleichwohl gen, Fig. 1, und Tafel »Gangbildungen«, Fig. 5. 
den üblichen oder einen beſonders feſtgeſetzten Schicht⸗ Die einzelnen Schichten werden entweder nur durch 
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eine Schichtungskluft (Schichtungsfuge) oder 
durch eine dünne Lage verſchiedenen Geſteinmaterials 
(Zwiſchenmittel, Beſteg) voneinander getrennt, 
wie z. B. die Schichten des Muſchelkalks durch dünne 
Thonlagen. Oft ſind die Schichten ſelbſt nach Mate— 
rial voneinander verſchieden, ſei es, daß eine einzelne 
petrographiſch verſchiedene Schicht (Bank) einem in 
einer Mehrzahl von Schichten vertretenen Material 
eingelagert iſt (Steinkohle zwiſchen Schieferthon- und 
Sandſteinſchichten), ſei es, daß ſich das Material in 
vielfach wiederholtem Wechſel ablöſt. Mitunter wird 
die S. bei im ganzen gleichartigem Geſteinsmaterial 
durch Verſchiedenheit der Farbe, des Korns ꝛc. ange— 
deutet (3. B. bei Buntſandſtein). Auch kann ein an 
ſich ungeſchichtetes Geſtein durch zonenartige Anord— 
nung von Einſchlüſſen geſchichtet erſcheinen (Feuer— 
ſteine in der weißen Kreide). Die Schichten zeichnen ſich 
in der Regel durch eine deutliche Schieferung (ſ. d.) oder 
ſogen. plane Parallelſtruktur aus; zuweilen kommt 
ihnen, zumal bei ſandigen, unter dem Einfluß von 
Wind oder bei ſtarker Wellenbewegung abgeſetzten, 
aber auch bei gewiſſen kalkigen Geſteinen, auch eine 
Querſchichtung Greuzſchichtung, Übergußſchich— 
tung, ungleichförmige oder diskordante Parallelſtruk— 
tur, Diagonalſchichtung, ſ. d.) zu, indem zwiſchen 
Teilen von untereinander paralleler S. wiederholt 
Lagen eingeſchloſſen ſind, welche eine quer oder ſchräg 
verlaufende S. zeigen. Die Schichtungsflächen 
unterſcheidetman als Unter-(Sohl- )und als Ober— 
(Dach-) Fläche; ihr ſenkrechter Abſtand voneinander 
gibt die Mächtigkeit, die Ausdehnung parallel zu den 
Begrenzungsflächen die Verbreitung der Schicht. 
Auf der Dachfläche einer Schicht ſind oft Verſteine— 
rungen angehäuft, oder man beobachtet Wellenfurchen, 
netzförmige Leiſten, Tierfährten, Pſeudomorphoſen 
nach Steinſalz. Sehr mächtige Schichten heißen Bänke 
(3. B. Buntſandſtein); Schichten von techniſch wich— 
tigem Material (3. B. Steinkohle) nennt man Flöz 
(ſ. d.) oder Lager (Eiſenſteinlager ꝛc.). Nähern ſich 
bei der Verbreitung der Schicht Dach- und Sohlfläche 
immer mehr und mehr bis zur Berührung, ſo keilt 
ſich die Schicht aus. Die Durchſchnittsfläche einer 
Schicht mit der Erdoberfläche iſt ihr Ausgehendes 
(ihr Ausſtrich), das zum Schichtenkopf wird, wenn 
die Schicht mit der Erdoberfläche einen rechten oder 
doch annähernd rechten Winkel bildet. Stellt ſich das 
Auskeilen ſchon nach verhältnismäßig geringer Ver— 
breitung in allen Richtungen ein, ſo geht die Schicht 
in eine andre Form der Lagerung, die der Linſe 
(lentikulare Einlagerung, ſ. Erzlagerftätten), über 
(3. B. Steinſalz, Gips). Von mehreren übereinander 
liegenden Schichten iſt diejenige, welche unmittelbar 
über einer beſtimmten Schicht liegt, deren Hangen— 
des (ſ. d.), die unmittelbar unter derſelben befindliche 
deren Liegendes; das letztere iſt der Bildung nach 
älter, das Hangende jünger. Eine Mehrheit von 
Schichten wird als Schichtenreihe oder Schich— 
tenſyſtem bezeichnet (weiteres. Geologische Formation). 
Die einzelnen Schichten eines ſolchen Syſtems können 
dem Material nach gleich oder verſchiedenartig ſein. 
Bei Ungleichheit des Materials ändert ſich die Be— 
ſchaffenheit der einzelnen Schichten oft ganz allmäh— 
lich. So entſteht zuweilen durch allmähliche Verfeine— 
rung des Korns ein Schichtenſyſtem, deſſen Schichten 
nach unten Konglomerate, nach oben Sandſteine ſind. 
Iſt das Material der nächſten Schicht von dem der 
vorausgehenden durchaus verſchieden, ſo kann der Fall 
eintreten, daß die dritte Schicht das der erſten, die 
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vierte das der zweiten wiederholt: es zeigt dann das 
Schichtenſyſtem Wechſellagerung. 

Schichten und Schichtenſyſteme ſind der Lage nach 
ſchwebend (ſöhlig), wenn ſie horizontal verlaufen. 
Abweichungen von dieſer Richtung werden durch die 
Beobachtung des Streichens u. Fallens (f. d.) der 
Schichten vermittelſt Kompaſſes und Gradbogens be- 
ſtimmt. Zeigen zwei aufeinander folgende Schichten 
ſyſteme untereinander parallele S., ſei es horizontale, 
ſei es gleichartig ſtreichende und fallende, ſo ſind ſie kon⸗ 
kordant (gleichförmig), im entgegengeſetzten Falle 
diskordant (ungleichförmig). In der Bildung kon⸗ 
kordanter Syſteme hat keine größere zeitliche Unter— 
brechung jtattgefunden, während zwiſchen der Ablage— 
rung diskordanter Syſteme ein Zeitraum liegen muß, in 
welchem das ältere Syſtem aus ſeiner urſprünglichen, 
horizontalen Lagerung gebracht wurde. Greift ein 
Schichtenſyſtem über die Grenzfläche gegen ein älteres 
konkordant unterlagerndes Schichtenſyſtem hinaus, in⸗ 
dem es ein größeres Verbreitungsgebiet als das letztere 
beſitzt, jo ſpricht man von einer übergreifenden oder 
transgredierenden Auflagerung (Trans- 
greſſion). In der Richtung der Verbreitung der Schich— 
ten können Schichtenſyſteme dadurch ineinander über- 
gehen, daß ſich zwiſchen die Schichten des einen zuerſt 
dünne, nach einer beſtimmten Richtung aber immer 
mächtiger werdende Schichten eines verſchiedenartigen 
Materials eindrängen, bis ſie zuletzt das Syſtem allein 
zuſammenſetzen. Da die mittlern Partien unter ſolchen 
Verhältniſſen Wechſellagerung zeigen und ſich die ab— 
wechſelnden Schichten nach entgegengeſetzten Richtun— 
gen auskeilen, ſo ſpricht man von einem übergang durch 
auskeilende Wechſellagerung. 

Die Schichten haben ſich mehr oder weniger horizon— 
tal abgelagert, ſind aber vielfach infolge ſpäterer Be- 
wegungen in der Erdrinde aufgerichtet und gefaltet 
worden. Sind die Schichten bis zur ſenkrechten Stellung 
aufgerichtet, ſo ſind ſie ſaiger oder ſtehen auf dem 
Kopf; ſind ſie um mehr als 90e aufgerichtet, ſo be— 
zeichnet man fie als überkippt. Man nennt Schich- 
tenſyſteme, deren einzelne Schichten von einem tiefſten 
Punkte aus nach allen Richtungen anſteigen, Becken 
(Baſſins). Fallen die Schichten von den Seiten (Flü— 
geln, Schenkeln) aus einer Linie (Muldenlinie) 
zu, ſo entſteht eine Mulde (Synklinale). In beiden 
Fällen ſind die Schichten ſynklin, d. h. ſie fallen einan⸗ 
der zu. Zeigt ein Schichtenſyſtem einen höchſten Punkt 
im Innern, von dem die Schichten allſeitig abfallen, ſo 
iſt es kuppelförmig und wird zum Sattel (Ge— 
wölbe, Antiklinale), wenn kein Punkt, ſondern eine 
Linie (Sattellinie, Sattelachſe) das Höchſte der 
Schichten bildet. Fehlt dieſes Höchſte infolge ſpäterer 
Eroſion, fo entſteht ein Luftſattel. Die Schichten der 
Kuppel und des Sattels ſind antiklin, d. h. ſie fallen 
nach entgegengeſetzter Richtung. Schließen ſich Sättel 
u. Mulden aneinander, jo ſpricht man von einer Fal- 
tung, von gefalteten und gebogenen Schichten und 
unterſcheidet unter den Falten ſtehende, bei welchen 
die Flügel ſymmetriſch zu der Mittellinie (Achſe) des 
Sattels und der Mulde geſtellt find, ſchiefe, bei wel—⸗ 
chen die Neigung der Flügel gegen die Mittellinie eine 
ungleiche iſt, überkippte, wenn die Flügel nach der- 
ſelben Seite einfallen, und liegende, bei welchen die 
Flügel eine fast horizontale Lage beſitzen. Iſoklinal— 
falten ſind ſolche, deren Schenkel mehr oder weniger 
parallel ſtehen. Waren die auf die Schichten einwir— 
kenden ſeitlichen Kräfte nicht ſtark genug, um ſie deut⸗ 
lich zu falten, fo entſtand oft nur eine Runzelung, 
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Kräuſelung, Fältelung, zickzackförmige Knickung 
oder Biegung der Schichten, oder gar nur eine Rip⸗ 
pung oder Kräuſelung der Schichtungsflächen. Vgl. 
Art. »Dislokation«, »Gebirge« (und Tafel »Gebirgs⸗ 
bildungen, Fig. 3 u. 4), Hebung und »Verwerfung«. 

Schichtung, ſ Güterrecht der Ehegatten, S. 118. 
Schichtvulkane, ſoviel wie Stratovulkane, ſ. Vul⸗ 
Schichtwolke, j. Wolfen. kane. 
Schichzen, Stamm der Turkmenen (f. d.). 
Schick, j. Chic. 
Schick, 1) Margarete, geborne Hamel, berühmte 

Sängerin, geb. 26. April 1773 in Mainz, geſt. 29. 
April 1809 in Berlin, verheiratete ſich 1791 mit dem 
Violinvirtuoſen Ernſt ©. (geſt. 1813 in Berlin), de⸗ 
bütierte ein Jahr ſpäter in Mainz als Sängerin, ging 
1794 nach Hamburg und bald darauf nach Berlin, wo 
ſie zugleich als Kammerſängerin angeſtellt wurde. Sie 
ſtarb infolge des Zerreißens einer Halsarterie nach 
kaum beendigter Mitwirkung bei der Aufführung von 
Righinis Tedeum im Berliner Dom. Frau S. wird 
von den Zeitgenoſſen ſehr hoch geſtellt und gleich nach 
der Mara genannt, namentlich als Interpretin Glucks. 
Vgl. Levezow, Leben und Kunſt der Frau Marg. 
S. (Berl. 1809). 

2) Gottlieb, Maler, geb. 15. Aug. 1776 in Stutt⸗ 
gart, geſt. daſelbſt 7. Mai 1812, bildete ſich hier und 
in Paris in Davids Schule und ging 1802 nach Rom, 
wo er unter der Nachwirkung von Carſtens die Manier 
der franzöſiſchen Schule wieder völlig abſtreifte. Schon 
ſeine erſten in Rom vollendeten Gemälde: David, vor 
Saul die Harfe ſpielend (1803), und das Opfer Noahs 
(beide in der Galerie zu Stuttgart), bekundeten die 
antikiſierende Richtung, die noch ſtärker in ſeinem letz— 
ten und hervorragendſten Werk: Apollo unter den Hir— 
ten (1808, ebenda), zu Tage tritt. Sein Beſtes leiſtete 
er in Bildniſſen, die in Rom großen Beifall fanden. 

Schickhardt, Heinrich, Architekt, geb. 1558 in 
Herrenberg bei Stuttgart, geſt. daſelbſt 1634, lernte 
1578 bei dem herzoglichen Baumeiſter Georg Behr in 
Stuttgart, erbaute 1579 das Schloß zu Stammheim, 
baute ſeit 1590 mit Behr die abgebrannte Stadt Schil⸗ 
tach wieder auf und ging 1598 nach Italien, von wo 
er ein Tagebuch mit zahlreichen Zeichnungen italieni⸗ 
ſcher Bauwerke mitbrachte. Seine Hauptwerke ſind 
der im vorigen Jahrhundert abgeriſſene Neue Bau in 
Stuttgart und die Kirche in Freudenſtadt, welcher Ort 
ganz nach ſeinen Plänen erbaut wurde. Seine Thä- 
tigkeit auf dem Gebiete des Nutzbaues war außer- 
ordentlich fruchtbar und bis nach dem Elſaß (Möntpel- 
gard) ausgedehnt. Er ſtarb an einer von einem kaiſer⸗ 
lichen Soldaten erhaltenen Wunde. Vgl. Lübke, 
Geſchichte der Renaiſſance in Deutſchland (2. Aufl., 
Stuttg. 1882). 

Schicklich iſt, was ſich ſchickt (»chic« hat), d. h. 
den gegebenen Verhältniſſen, insbeſ. den eben herr⸗ 
ſchenden Anſtands⸗ und Sitten-, aber auch Geſchmacks⸗ 
und Kunſtregeln, gemäß iſt, ohne unbedingt geboten 
zu ſein. Wer dasſelbe mit Leichtigkeit zu finden, d. h. 
ſich zu ſchicken, weiß, heißt geſchickt. Clarke (ſ. d. 1) hat 
das Schickliche (the fitting) ſeiner Moral zu Grunde 
gelegt. 

Schickſal (Geſchick), ſowohl das Geſchickte, d. h. 
entweder ein einzelnes Ereignis oder eine ganze Reihe 
von ſolchen, als auch das Schickende, d. h. das (im 
Gegenſatz zur Gottheit) unperſönlich gedachte Weſen, 
von welchem die Begebenheiten und Verhältniſſe aus— 
gehen, die wir Schickſale nennen. Im erſtern Sinne 
unterſcheidet man verdientes (ſelbſtverſchuldetes) 
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und un verdientes (unverſchuldetes), im letztern ge⸗ 
rechtes (Nemeſis) und ungerechtes S. (Fatum). 
Das verdiente S. (Lohn) iſt Belohnung, wenn es durch 
eine Wohlthat, Strafe, wenn es durch eine Miſſethat 
herbeigeführt, das unverdiente S. (Los) tragiſch, wenn 
es dem Betroffenen verderblich, komiſch, wenn es dem⸗ 
ſelben unſchädlich iſt. Das gerechte S., welches das 
Los des Handelnden nach deſſen moraliſcher Beſchaffen⸗ 
heit beſtimmt, heißt moraliſche (ſittliche), das gegen 
dieſe gleichgültige (blinde) Fatum dagegen phyſiſche 
(mechaniſche) Weltordnung. Dem S. im erſten 
Sinne ſteht der (grundloſe) Zufall, dem S. im zwei 
ten Sinne die (perſönliche) Vorſehung gegenüber. Vgl. 
auch die Artikel »Moiren« und »Fatum« 

Schickſalsbaum, j. Clerodendron. 
Schickſalsdrama, üblich gewordene Bezeichnung 

für eine Gruppe von Dramen, vorwiegend Tragödien. 
welche im zweiten und dritten Jahrzehnt des 19. Jahrh. 
in der deutſchen Litteratur hervortraten und eine kurze 
Zeit hindurch außerordentliche, namentlich theatraliſche, 
Erfolge erzielten. Die Schickſalsdramen waren ſchwäch 
liche Nachgeburten der Romantik, obgleich es an frü 
hern Beiſpielen der Gattung nicht fehlte. So iſt Blunt, 
oder der Gaſt« von K. Ph. Moritz (1781, nach dem 
Engliſchen des Lillo) als ein Vorläufer des Schickſals⸗ 
dramas zu betrachten. Eine gewiſſe Neigung, fatali 
ſtiſche Elemente als dramatiſch wirkſame zu verwen 
den, wuchs aus Schillers Braut von Meſſina⸗ her 
vor. Die Wirkung dieſes mißverſtandenen Fatalismus 
läßt ſich namentlich in den ältern ſogen. hiſtoriſchen 
Tragödien Zacharias Werners verfolgen. Aber erſt 
mit der einaktigen Tragödie »Der vierundzwanzigſte 
Februar« ſchuf Werner das eigentliche Vorbild für die 
ganze Reihe der Schickſalsdramen. Meiſt werden die 
Helden dieſer Dramen das Opfer eines Fluches, der 
auf ihrer Familie erblich laſtet, und zu deſſen Ausfüh⸗ 
rung gewöhnlich ein ererbtes, verhängnisvolles Waf⸗ 
fenſtück dient. Der theatraliſche Effekt, welchen dieſe 
in ihrem poetiſchen Geſamtwert ſehr ungleichen, in 
ihrer Motivierung aber meiſt kindiſchen Tragödien her— 
vorbrachten, beruhte auf der Kunſt, mit einem von 
vornherein geahnten, aber noch unenthüllten Ver 
brechen oder Entſetzen zu ſpielen. Dem S. brach vor 
allen Ad. Müllner die Bahn durch Werke wie »Der 
neunundzwanzigſte Februar« und Die Schuld«z auch 
hinſichtlich der Wahl des Versmaßes (ſpaniſche Tro- 
chäen) wurde er für die ſpätern vorbildlich; Houwald 
mit den Tragödien: »Das Bild« und »Der Leucht— 
turm« folgte, eine Menge von vergeſſenen Nachahmern, 
wie W. Smets, Heinr. Smidt, Ant. Richter, A. v. Secken⸗ 
dorff, verſuchten mit ähnlichen und bis zum Lächer 
lichen geſteigerten Effekten ähnliche Erfolge zu er— 
zielen. Auch Franz Grillparzer ſchloß ſich in ſeiner 
immerhin phantaſiereichen und lebensvollen Jugend— 
tragödie »Die Ahnfrau⸗ der falſchen Richtung an, ließ 
ſie aber ſchon in ſeinen nächſten Dramen völlig hinter 
ſich. Das S. verfiel beizeiten der Parodie, Seitteles- 
Caſtellis »Schickſalsſtrumpf« (Leipz. 1818) eröffnete 
den Reigen, und Platens ſatiriſche Komödie »Die ver- 
hängnisvolle Gabel« beſchloß ihn. Vgl. Minor, Die 
Schickſalstragödie in ihren Hauptvertretern (Frankf. 
1883), und deſſen Ausgabe von Schickſalsdramen in 
Bd. 151 von KürſchnersDeutſcher Nationallitteraturs. 

Schickſalsglaube, . Jatalismus. 
Schickſel (jüd. Schickzah), urſprünglich Chriſten⸗ 

mädchen, jetzt mißverſtändlich für Judenmädchen. 
Schidduch (hebr.), im vulgär Jüdiſchen ſoviel wie 

Heiratsvermittelung. 
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Schidlitz, Vorſtadt von Danzig (ſ. d.) und mit die⸗ 
ſem durch eine Pferdebahn verbunden, hat Ackerbau, 
Handelsgärtnerei und (1895) 7153 Einw. 

Schidlowetz (Szydlowiec), Stadt im ruſſiſch— 
poln. Gouv. Radom, Kreis Konsk, hat einigen Handel 
und (1892) 6423 Einw. (viele Juden). In der Nähe 
Eiſenerzgruben. 

Schidone (spr. ßti⸗, Schedoni), Bartolommeo, 
ital. Maler, geb. um 1580 in Modena, geſt. 1615 in 
Parma, war Schüler der Carracci, bildete ſich aber 
mehr nach Correggio, deſſen Eigenart er mit der na— 
turaliſtiſchen Richtung verſchmolz. Anfangs in Mo- 
dena thätig, wurde er ſpäter Hofmaler zu Parma. 
Um 1604 malte er die Fresken im Rathaus zu Mo- 
dena: Coriolan und ſieben allegoriſche Frauen, die 
Harmonie darſtellend. Von ſeinen Olbildern ſind her- 
vorzuheben: das Gaſtmahl beim Phariſäer (in der 
Galerie zu Modena), eine Grablegung Chriſti Gu 
Parma), Chriſtus zu Emmaus (in der kaiſerlichen Ga— 
lerie zu Wien), der heil. Sebaſtian (in Neapel), eine 
heil. Familie mit dem kleinen Johannes (in Dresden). 

Schiebebrücken, ſ. Brücke, S. 555. 
Schiebebühnen, Vorrichtungen zur Verbindung 

paralleler Eiſenbahngleiſe in der Weiſe, daß die von 
einem in ein andres Gleis umzuſetzenden Fahrzeuge 
mittels eines auf Querſchienen laufenden Plattform— 
wagens rechtwinkelig zu den Gleiſen verſchoben wer- 
den können. Der Plattformwagen (die eigentliche 
Schiebebühne) enthält ein Gleisſtück, welches an Länge 
den Radſtand des längſten, quer zu bewegenden Fahr— 
zeugs um etwas übertreffen und genau oder nahezu 
in gleicher Höhe mit den Schienen der Parallelgleiſe 
liegen muß. Die S. werden vorwiegend (für ſchwere La— 
ſten, wie dienſtthuende Lokomotiven, immer) mit »ver— 
ſenkten« Querſchienen, alſo mit einer die Parallelgleiſe 
völlig unterbrechenden Laufgrube gebaut. Alsdann 
können die Träger des Gleisſtückes hoch und kräftig, die 
Laufräder desſelben fo groß hergeſtellt werden, daß 
die Bewegung verhältnismäßig leicht geſchieht. Solche 
Anordnung iſt jedoch wegen der Gleisunterbrechung 
in Hauptgleiſen, abgeſehen von deren Ende in Kopf— 
ſtationen, unzuläſſig. Für leichtere Laſten, zum Ein- 
und Ausſondern leerer Perſonenwagen, wie auch für 
beladene Güterwagen, baut man S. ohne Laufgrube, 
deren Quergleiſe in fait gleicher Höhe mit den Fahr— 
ſchienen der Parallelgleiſe liegen (um die Spurkranz— 
höhe darüberragend) und die Querbewegung geſtatten, 
ohne die Parallelgleiſe zu unterbrechen. Solche An— 
ordnung iſt auch für Hauptgleiſe zuläſſig. Das be⸗ 
wegliche Gleisſtück muß dann mit der Auflauffläche 
für die Fahrzeuge um einige Zentimeter über der Höhe 
der Fahrſchienen liegen und dieſer Höhenunterſchied 
durch zugeſpitzte Anläufe überwunden werden. Als 
Auflauffläche für die Wagenräder dient dann der untere 
Flantſch eines Zförmigen Längsträgers, der durch ganz 
flache, bandeiſenartige Querträger an den (zwiſchen 
und außerhalb der Längsträger liegenden) Laufrädern 
der Schiebebühne aufgehängt wird. Dabei ſind nur 
geringe Laſten und nur kleine Laufräder möglich, als 
deren Folge eine ſchwierige Fortbewegung ſich fühlbar 
macht. Solche »unverſenkte« S. ſind nur als Not— 
behelf anzuſehen und werden da, wo zugleich andre 
Gleisverbindungen (Weichen) zur Verfügung ſtehen, 
nicht benutzt. Auf Werkſtattplätzen benutzt man auch 
S., bei denen die Fahrſchienen nicht lang unterbrochen, 
ſondern nur auf die Länge der S. etwas niedergekröpft 
und an mehreren Stellen auf etwa 10 em Länge durch— 
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Querträger zu gewinnen, über denen alsdann die 
Längsträger mit der etwas erhöhten Lauffläche für die 
Fahrzeuge angebracht ſind. Die Querträger werden 
an beiden Enden außerhalb der Längsträger aufge— 
bogen oder mittels erhöhter Hängelager an die Achſen 
der Schiebebühnenräder angehängt, ſo daß dieſe die nö— 
tige Größe erhalten können, um eine leichte Bewegung 
zu erzielen. Die Querbewegung der Schiebebühne nach 
Aufſchieben des Fahrzeugs geſchieht durch Gegendrücken 
einiger Arbeiter, bei häufigem Gebrauch und nament⸗ 
lich bei unverſenkten S. aber mit mechaniſchen Kräften 
(Motoren), durch Seilbetrieb, durch hydrauliſche Vor⸗ 
richtungen oder durch eine Dynamomaſchine. 

Schieber, Abſperrvorrichtung für flüſſige, gasför⸗ 
mige, körnige oder pulverförmige Stoffe, beſteht aus 
einer eine Ausflußöffnung bedeckenden Platte, welche 
auf jener derart verſchoben werden kann, daß das Ma⸗ 
terial in kleinerer oder größerer Menge austreten oder 
ganz abgeſperrt werden kann. S. werden bei Waſſer⸗ 
leitungen, Luft- u. Gasleitungen, Feuerungsanlagen 
(Rauchſchieber), bei Zerkleinerungsmaſchinen als 
Speiſe- und Ablaßvorrichtungen und zwar meiſt in 
der einfachſten Form einer einen Kanal oder ein Rohr 
durchquerenden Schiebeplatte benutzt. In beſonderer 
Weiſe find die S. als Steuerungsorgane für Kraft- 
maſchinen ausgebildet. Die gebräuchlichſte Form des 
Schiebers iſt hier der Muſchelſchieber, der zwei 
Offnungen abwechſelnd öffnet und verſchließt, bez. ſie 
durch ſeine Höhlung mit einer dritten verbindet. Vgl. 
Dampfmaſchine. Der Drehſchieber iſt eine über Aus- 
trittsöffnungen drehend hin und her bewegte Platte. 
Schieberpumpe, ſ. Pumpen. 
Schiebickenſtrauch, ſ. Sambucus. 
Schiebkarren, ſ. Karren. 
Schieblehre, j. Lehren. 
Schiedam (pr. schidam), Stadt in der niederländ. 

Provinz Südholland, Bezirk Rotterdam, 4 km weit- 
lich von Rotterdam, an der Mündung der Schie in 
die Neue Maas, an der Eiſenbahn Rotterdam-Haag-— 
Amſterdam und der Sekundärbahn S.-Hoek van Hol- 
land, Sitz eines Kantonalgerichts, einer Handels— 
kammer u. eines deutſchen Konſularagenten, hat einen 
Hafen, 6 Kirchen, eine Synagoge, ein ſchönes Konzert— 
und Schauſpielhaus, ein Gymnaſium, eine höhere Bür— 
gerſchule, ein Lehrerſeminar, große Geneverbrennereien 
(über 350), deren Erzeugnis weit und breit berühmt 
iſt, Fabrikation von Stearinkerzen, Mühlen, ſtarke 
Schiffahrt und (1896) 26,233 Einw. 
Schiedmayer, Johann Lorenz, Pianoforte— 

bauer, geb. 1786 in Erlangen, geſt. 1860 in Stutt⸗ 
gart, brachte das von ſeinem Vater 1781 in Erlangen 
gegründete und von ihm 1809 nach Stuttgart verlegte 
Geſchäft zu hoher Blüte. Nach ſeinem Tode wurde 
die Pianofortefabrik von feinen Söhnen Adolf (geit. 
1890) und Hermann (geſt. 1861) übernommen, 
während zwei jüngere Söhne, Julius (geſt. 1878) 
und Paul (geſt. 1890), 1853 eine Harmoniumfabrik 
gründeten, mit der ſie 1865 auch eine Pianofortefabrik 
verbanden. Die Stammfirma, die älteſte der jetzt be- 
ſtehenden Pianofortefabriken Deutſchlands, wird gegen— 
wärtig von dem älteſten Enkel J. L. Schiedmayers, 
Adolf S., unter der Firma Schiedmayer u. Söhne ge— 

Schiedseid, ſ. Eid, S. 443. leitet. 
„Schiedsgericht, j. Schiedsrichter u. Friedensgerichte. 
Über gewerbliche Schiedsgerichte (Schiedsämter und 
Schiedskammern) ſ. Gewerbegerichte u. Einigungsämter. 
Schiedsmann (Friedensrichter), die zur Her— 

ſchnitten find, um den Platz für den Durchgang der | beiführung und protokollariſchen Aufnahme von Ver⸗ 
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gleichen, die unter jtreitenden Teilen vereinbart wer- | arbitri), wodurch ſich letzterer zur Übernahme des 
den, beſonders eingeſetzte Behörde. In Preußen war ſchiedsrichterlichen Amtes bereit erklärt und verpflichtet. 
das Inſtitut der Schiedsmänner ſeit 1827 für den gan⸗ Für das Deutſche Reich iſt das ſchiedsgerichtliche Ver⸗ 
zen Umfang der Monarchie mit Ausnahme von Rhein⸗ fahren durch die Zivilprozeßordnung geſetzlich geregelt. 
preußen eingeführt, und verſchiedene deutſche Staaten Hiernach ſoll, wofern im Schiedsvertrag eine Beſtim⸗ 
hatten, dieſem Beiſpiel folgend, Vergleichs⸗ und Frie⸗ mung über die Ernennung der S. nicht enthalten, von 
densrichter zur gütlichen Beilegung von Privatrechts⸗ jeder Partei ein S. ernannt werden. Wie aber der 
ſtreitigkeiten und Injurienſachen berufen. Das Sühne⸗ von Staats wegen beſtellte Richter von den Parteien 
gericht entſtammt dem franzöſiſchen Recht, indem nach wegen Beſorgnis der Befangenheit ſowie aus den ge⸗ 
dem letztern kein Streit vor den Zivilgerichten begon⸗ | jeglichen Unfähigkeitsgründen ($ 41) abgelehnt wer⸗ 
nen werden kann, dem nicht ein Sühneverſuch vor dem den kann. ſo iſt dies auch einem S. gegenüber zuläſſig; 
als Bureau de conciliation fungierenden Friedens⸗ doch kann hier auch eine Ablehnung alsdann erfolgen, 
gericht vorausgegangen iſt. Dies Syſtem hat die deut⸗ | wenn ein nicht in dem Schiedsvertrag ernannter S. 
ſche Strafprozeßordnung ($ 420) für die Privatbelei⸗ die Erfüllung ſeiner Pflichten ungebührlich verzögert. 
digungen angenommen, indem wegen ſolcher die Klage Frauen, Minderjährige, Taube, Stumme und Per⸗ 
erſt dann erhoben werden kann, wenn die Sühne er⸗ ſonen, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt 
folglos verſucht wurde. Die Behörden, welche zu ſol⸗ ſind, können ebenfalls abgelehnt werden. Vor Er⸗ 
chem Sühneverſuch berufen, beſtimmt die Landesjuſtiz⸗ laſſung des Schiedsſpruchs haben die S. die Parteien 
verwaltung. In Preußen ſind es die Schiedsmänner, zu hören und das dem Streite zu Grunde liegende 
nachdem die Schiedsmannsordnung vom 29. Sachverhältnis zu ermitteln; ſie können auch Zeugen 
März 1879 das Inſtitut (auch für bürgerliche Rechts⸗ und Sachverſtändige, welche ſich freiwillig vor ihnen 

Schiedsrichter. 

ſtreitigkeiten) auf die ganze Monarchie ausgedehnt hat. 
Verſchiedene Staaten, die thüringiſchen Herzogtümer, 
Lippe⸗Detmold, Schwarzburg⸗Sondershauſen, Reuß 
jüngere Linie, ſind dem Vorgang Preußens gefolgt, 
während andre, wie Bayern, Württemberg, Baden, 
Heſſen, Elſaß⸗Lothringen, Oldenburg, Schwarzburg⸗ 
Rudolſtadt, die Gemeindevorſteher als Vergleichsbe⸗ 
hörde berufen oder beſondere Sühnebeamte eingeführt 
haben. Nach der preußiſchen Schiedsmannsordnung 
wird der S. für die betreffende Gemeinde auf drei 
Jahre gewählt, ebenſo ſein Stellvertreter. Größere 
Gemeinden ſind in Bezirke geteilt, kleinere zu ſolchen 
vereinigt. Die Wahl ſteht in dieſem letztern Fall der 
Kreis⸗, ſonſt der Gemeindevertretung zu. Das Amt 
iſt ein Ehrenamt. Zur Ablehnung berechtigen das 
Alter von 60 Jahren, Krankheit, Abweſenheit, Ver⸗ 
waltung eines unmittelbaren Staatsamtes, Verwal⸗ 
tung des Schiedsmannsamtes während der letzten drei 
Jahre und ſonſtige Billigkeitsgründe. Unbefugte Ab⸗ 
lehnung kann den zeitweiligen Verluſt des Gemeinde⸗ 
rechts und eine ſtärkere Heranziehung zu den Gemeinde⸗ 
laſten nach ſich ziehen. Zur Wählbarkeit iſt ein Alter 
von 30 Jahren, Wohnſitz im Bezirk, Beſitz der bür⸗ 
gerlichen Ehrenrechte und Dispoſitionsfähigkeit erfor⸗ 

ſtellen, unvereidigt vernehmen; zudem iſt auch das 
zuſtändige Gericht verpflichtet, eine von den Schieds⸗ 
richtern für erforderlich erachtete richterliche Hand⸗ 
lung, zu deren Vornahme dieſelben nicht befugt ſind, 
auf Antrag einer Partei, ſofern der Antrag für zu⸗ 
läſſig erachtet wird, vorzunehmen. Iſt in dem Schieds⸗ 
vertrag nichts anderweites beſtimmt, ſo entſcheidet, 
wenn der Schiedsſpruch von mehreren Schiedsrichtern 
zu erlaſſen iſt, die abſolute Mehrheit der Stimmen; 
bei Stimmengleichheit tritt der Schiedsvertrag außer 
Kraft, ſofern nicht für dieſen Fall durch eine Verein⸗ 
barung der Parteien Vorſorge getroffen iſt. Der ſchrift⸗ 
lich abzufaſſende und den Parteien in einer von den 
Schiedsrichtern unterſchriebenen Ausfertigung zuzu⸗ 

ſtellende Schiedsſpruch hat die Wirkung eines rechts⸗ 
kräftigen gerichtlichen Urteils; doch kann die Zwangs⸗ 
vollſtreckung auf Grund desſelben nur dann ſtattfinden, 
wenn ihre Zuläſſigkeit durch ein gerichtliches Voll⸗ 
ſtreckungsurteil ausgeſprochen iſt. Mängel und Ver⸗ 
ſehen im ſchiedsrichterlichen Verfahren berechtigen zu 
dem Antrag auf Aufhebung des Schiedsſpruchs im Weg 
beſonderer Klage bei dem zuſtändigen Gericht. Vgl. 
Deutſche Zivilprozeßordnung, $ 851—872. Auch die 
öſterreichiſche Zivilprozeßordnung (1895) enthält Be⸗ 

derlich. Die von dem S. aufgenommenen Vergleiche ſtimmungen über das ſchiedsrichterliche Verfahren, 
haben die Wirkung von gerichtlichen. Die Verhand⸗ welche mit denen der Reichszivilprozeßordnung vielfach 
lungen ſind ſportel⸗ und ſtempelfrei. Vgl. die Kom⸗ übereinſtimmen; als Abweichungen ſind insbeſondere 
mentare zur preußiſchen Schiedsmannsordnung von hervorzuheben: der Schiedsvertrag muß ſchriftlich ab- 
Eberty (2. Aufl., Strehl. 1881), Florſchütz (11. geſchloſſen werden. Enthält er keine Beſtimmung über 
Aufl., Berl. 1889), Krah (2. Aufl., Frankf. 1880); die Zuſammenſetzung des Schiedsgerichtes, ſo wählt 
Chriſtiani, Wie hat der S. ſein Amt zu führen? jede Partei einen S. und dieſe wählen ſtets einen Ob⸗ 
(Berl. 1891) u. a. 

Schiedsrichter (Arbiter), derjenige, welchem die 
Entſcheidung eines Rechtshandels durch Übereinkunft 
der ſtreitenden Teile übertragen iſt; Schiedsſpruch 
(Arbitrium, Laudum), die Entſcheidung eines Rechts⸗ 
ſtreits durch einen S. oder durch ein aus mehreren 

mann; können ſie ſich nicht einigen, erfolgt Beſtellung 
des Obmannes durch das Gericht. Richterliche Beamte 
dürfen die Beſtellung als S. nicht annehmen. Ab⸗ 
lehnungsrecht bezüglich Frauen, Minderjährigen, Tau⸗ 
ben, Stummen und Perſonen, denen die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt ſind, iſt geſetzlich nicht ausge⸗ 

Schiedsrichtern zuſammengeſetztes Schiedsgericht ſprochen. Der Schiedsſpruch bedarf zu ſeiner Vollſtreck⸗ 
(Kompromißgericht). Das Zuſtandekommen eines barkeit nicht des Hinzutrittes eines gerichtlichen Voll- 
ſchieds richterlichen Verfahrens und einer ſolchen Ent⸗ ſtreckungsurteils; es genügt, daß die S. auf der Aus- 
ſcheidung ſetzt einen vorgängigen doppelten Vertrags- fertigung den Eintritt der Rechtskraft und der Voll⸗ 
abſchluß voraus, nämlich einmal das Übereinkommen ſtreckbarkeit beſtätigen. Aufhebung des Schiedsſpruches 
der Parteien (Nompromiß, Schiedsvertrag), die kann auch begehrt werden, wenn das Schiedsgericht 
Entſcheidung des zwiſchen ihnen obſchwebenden Rechts⸗ die Grenzen ſeiner Aufgabe überſchritten hat, und 
ſtreites einem Schiedsgericht übertragen zu wollen, wenn der Schiedsſpruch gegen zwingende Rechtsvor⸗ 

und ſodann den zwiſchen den Parteien einerſeits und ſchriften verſtößt (§577—599 der Zivilprozeßordnung). 
dem S. anderſeits abgeſchloſſenen Vertrag (receptum | Vgl. B. Mayer, Die Vereinbarung ſchiedsrichterlicher 
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Rechtsſtreitsentſcheidung nach früherm und jetzigem ge— 
meinen Recht (Erlang. 1888); Hayum, Der Schieds— 
vertrag (Tübing. 1892); Lindheim, Das Schieds- 
gericht im modernen Zivilprozeß (3. Aufl., Wien 1894). 
Beſtechung und Beſtechlichkeit eines Schiedsrichters 
wird nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch in derſelben 
Weiſe beſtraft wie bei einem wirklichen Richter. Auch 
wird der S., welcher ſich bei der Leitung oder Ent— 
ſcheidung einer Rechtsſache vorſätzlich zu gunſten oder 
zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts 
ſchuldig macht, ebenſo wie der Berufsrichter mit Zucht— 
haus bis zu fünf Jahren beſtraft. Vgl. Deutſches 
Strafgeſetzbuch, $ 334, 336. Verſchieden von dem ver- 
tragsmäßig beſtellten ©. iſt der Schiedsmann (f. d.). 
Ebenſo ſind die Schiedsgerichte der Unfallverſicherung 
(ſ. d.) ſtändige Organe mit amtlichem Charakter. Das— 
ſelbe gilt auch von den gewerblichen Schiedsgerichten 
(ſ. Gewerbegerichte). 

Aber auch Fragen des öffentlichen Rechts und Dif— 
ferenzpunkte völkerrechtlicher Natur werden bis— 
weilen durch einen Schiedsſpruch (arbitration, arbi- 
trage) erledigt. Eine Verpflichtung der Staaten zu 
einer derartigen friedlichen Beilegung ihrer Differen— 
zen und eine geſetzliche Regelung des ſchiedsrichter— 
lichen Verfahrens der letztern Art beſteht bis jetzt frei— 
lich nur in zuſammengeſetzten Staatsweſen. So ſollen 
3. B. Streitigkeiten der Vereinigten Staaten Nord— 
amerikas untereinander durch den Kongreß entſchieden 
werden, und ebenſo ſind nach der revidierten Schwei— 
zer Bundesverfaſſung ſtaatsrechtliche Streitigkeiten 
zwiſchen den einzelnen Kantonen vor das Bundes— 
gericht verwieſen. In Deutſchland beſtanden ſchon im 
Mittelalter zur Schlichtung von Streitigkeiten der 
Reichsſtände untereinander die ſogen. Austräge (ſ. d.), 
auf welche auch die Austrägalinſtanz des nachmaligen 
Deutſchen Bundes zurückzuführen iſt. Nach der der— 
maligen deutſchen Reichsverfaſſung (Art. 76) werden 
Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Bundesſtaaten, ſo— 
fern dieſelben nicht privatrechtlicher Natur u. daher von 
den zuſtändigen Gerichtsbehörden zu entſcheiden ſind, 
auf Anrufen eines Teils von dem Bundesrat erledigt. 
Verfaſſungsſtreitigkeiten in ſolchen Bundesſtaaten, in 
deren Verfaſſung nicht eine Behörde zur Entſcheidung 
ſolcher Streitigkeiten beſtimmt iſt, hat auf Anrufen 
eines Teils der Bundesrat gütlich auszugleichen und, 
wenn dies nicht gelingt, im Wege der Reichsgeſetzge— 
bung zur Erledigung zu bringen. Die Errichtung eines 
ſtändigen internationalen Schiedsgerichts (Cour 
arbitrale) dagegen iſt bis jetzt nurein frommer Wunſch 
geblieben, doch haben ſich wiederholt in einzelnen Fäl— 
len Staatsregierungen zur Beilegung völkerrechtlicher 
Differenzen einem Schiedsſpruch unterworfen. So wa— 
ren es namentlich hervorragende Staatsmänner, deren 
Schiedsſpruch zuweilen erbeten ward, wie z. B. der 
belgiſche Staatsminiſter Baron Lambermont in dem 
Streite Deutſchlands und Englands hinſichtlich der 
Oberherrſchaft über Lamu (1889), oder es wurde die 
Entſcheidung von Obergerichten oder Rechtsfakultäten 
beantragt, oder der Schiedsſpruch wurde einer Staats— 
regierung oder einem Souverän übertragen; zuweilen 
wurde auch ein internationales Schiedsgericht durch Er— 
nennung beſonderer Kommiſſare konſtituiert (ſ. Friede, 
S. 889). Das Inſtitut für internationales Recht 
(ſ. d.) hat zur Erleichterung ſolcher Streiterledigung 
ein Reglement für das ſchiedsrichterliche Verfahren 
(Reglement pour la procedure internationale) aus— 
gearbeitet und veröffentlicht. Vgl. Lucas, De la sub- 
stitution de l’arbitrage à la voie des armes (Par. 

Schiedsvertrag — Schiefe Ebene. 

1873); Pierantoni, Gli arbitrati internazionali 
(Neap. 1872); Goldſchmidt, Reglement über jchieds- 
richterliches Verfahren des Inſtituts für Völkerrecht 
(1875); Rivalta, I giudizii d'arbitri legislazione 
(Bologna 1885); Taviel de Andrade, Historia 
del conflieto de las Carolinas (Madrid 1886). 

Schiedsvertrag, ſ. Schiedsrichter. 
Schiefbahn, Dorf im preuß. Regbez. Düſſeldorf, 
Kreis Gladbach, an der Linie Neuß-Vierſen der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, bedeutende 
Seidenſtoffweberei (darunter eine Fabrik mit 800 Ar- 
beitern), Korbweidenkulturen und (1895) 3117 Einw. 

Schiefblatt, Pflanzengattung, ſ. Begonia. 
Schiefe Aufſteigung, ſ. Abſteigung. 
Schiefe der Ekliptik, j. Ekliptit. 
Schiefe Ebene, eine zur Horizontalebene AC (. 

Figur) geneigte Ebene AB. Denkt man ſich von einem 
Punkt B der ſchiefen Ebene eine Senkrechte BC auf die 
Horizontalebene herabgelaſſen, jo heißt A B die Länge 
(J), BC die Höhe (h) und AC die Baſis (b) der ſchiefen 
Ebene. Wird das Gewicht P eines auf die ſchiefe Ebene 
gelegten Körpers 1 
durch die vertikale 8 
Linie ba dargeſtellt, eg 
fo kann man Sich die— e 
ſe Kraft nach dem . 
Satz vom Paralle— 
logramm der Kräfte 
in zwei Seitenkräfte 
zerlegtdenken, deren — a 
eine be (die Paral- 4“ = c 
lelkraft, O parallel zur ſchiefen Ebene wirkt und das 
Herabgleiten des Körpers längs derſelben verurſacht, 
während die andre bd (die Normalkraft, R), ſenk— 
recht zur ſchiefen Ebene gerichtet, durch den Widerſtand 
derſelben aufgehoben wird und, falls keine Reibung 
ſtattfindet, zur Bewegung nichts beiträgt. Wie aus der 
Ahnlichkeit der Dreiecke abe u. bad mit dem Dreieck ABC 
unmittelbar zu entnehmen iſt, verhält ſich die Barallel- 
kraft zum Gewicht des Körpers wie die Höhe zur Länge 
der ſchiefen Ebene (Q:P=h:]), die Normalkraft da- 
gegen zur Laſt wie die Baſis zur Länge (R: Pb: J). 
Das Verhältnis der Höhe zur Länge heißt die Stei— 
gung und wird gewöhnlich in Prozenten ausgedrückt. 
Die Parallelkraft beträgt nur jo viel Prozente der Laſt, 
als durch die Steigung angegeben wird. Um das Her- 
abgleiten der Laſt zu verhindern, braucht man nur eine 
Kraft parallel der ſchiefen Ebene nach aufwärts wir— 
ken zu laſſen, welche der Parallelkraft gleich und ent— 
gegengeſetzt iſt; und wird dieſe Kraft nur um weniges 
vergrößert, ſo bewegt ſich der Körper nach aufwärts 
und wird demnach gehoben durch eine Kraft, die nur 
ein Bruchteil iſt von derjenigen, welche zum ſenkrechten 
Emporheben bis zur nämlichen Höhe erforderlich wäre. 
Da in der Wirklichkeit ſtets Reibung ſtattfindet, ſo muß 
auch dieſe überwunden werden; ſie iſt der Normalkraft 
proportional und zwar gleich dem Produkt derſelben 
mit dem Reibungskoeffizienten (ſ. Reibung). Soll die 
Laſt durch eine wagerecht wirkende Kraft im Gleich— 
gewicht gehalten oder gehoben werden, ſo muß ſich, wie 
man durch eine der obigen ähnliche Kräftezerlegung 
findet, dieſe Kraft zur Laſt verhalten wie die Höhe der 
ſchiefen Ebene zur Baſis. Dieſe Art, die Kraft an— 
greifen zu laſſen, iſt nur ſo lange vorteilhaft, als der 
Neigungswinkel der ſchiefen Ebene weniger als 45“ 
beträgt. Wie andre mechaniſche Vorrichtungen, dient 
auch die ſ. E. nur dazu, eine gegebene Kraft möglichſt 
vorteilhaft zu verwerten; eine Arbeitserſparnis gewährt 



9 

Schiefelbein — Schiefhals. 

ſie nicht, denn je mehr man an Kraft erſpart, d. h. je 
kleiner die Steigung iſt, um ſo länger iſt der Weg, wel— 
chen die Laſt durchlaufen muß, um die verlangte Höhe 
zu erreichen. Die ſ. E. findet vielfache Anwendung beim 
Beladen von Wagen, als Laufbrücke bei Bauten ꝛc. 
Bergſtraßen und -Eiſenbahnen ſind ſchiefe Ebenen. 
Auch der Keil (ſ. d.) und die Schraube (ſ. d.) gründen 
ſich auf das Prinzip der ſchiefen Ebene. Das Herab— 
fallen eines ſchweren Körpers längs einer ſchiefen Ebene 
erfolgt mit einer Beſchleunigung, welche in dem durch 
die Steigung ausgedrückten Verhältnis geringer iſt als 
die Beſchleunigung des freien Falles, übrigens aber 
nach denſelben Geſetzen wie der letztere (vgl. Fall). 
Schiefe Ebenen heißen im Eiſenbahnweſen ſolche 
Bahnſtrecken, auf welchen der Zug ohne Hilfe der Lo— 
komotive durch ſein eignes Gewicht ſchnell genug herab— 
rollt oder gar gebremſt werden muß. Über ſchiefe Ebe- 
nen zum Schiffstransport ſ. Schiffseiſenbahnen. 

Schiefelbein, j. Schivelbein. 
Schiefendfläche, ſoviel wie Baſis bei monoklinen 

Kriſtallen, j. Kriſtall. 
Schiefer, jedes in dünne Platten oder Blätter 

ſpaltbare Geſtein. Man unterſcheidet daher nach der 
nähern mineralogiſchen Beſchaffenheit Quarz-, Talk, 
Chlorit⸗, Kalk-, Mergel- ꝛc. S. (vgl. Schieferung). Als 
kriſtalliniſche S. werden Silikatgeſteine bezeichnet, 
welche am Aufbau der älteſten Formationen einen 
wichtigen Anteil nehmen. Vgl. Laurentiſche Formation 
und Huroniſche Formation. Bituminöſer S., ſoviel 
wie Blätterkohle. 

Schieferdach, j. Dachdeckung. 
Schieferformation (Schiefergebirge), ſoviel 

wie Urſchieferformation, ſ. Huroniſche Formation. 
Schiefergas, Leuchtgas aus bituminöſem Schie— 
Schiefergrün, j. Berggrün. bier: 
Schieferkohle, j. Steinkohle. 
Schieferletten, j. Schieferthon und Thon. 
Schiefermergel, Geſtein aus der Gruppe der Mer- 

el (ſ. d.). 
l Schieferöl, Mineralöl, welches aus jogen. bitumi- 
nöſem Schiefer durch trockne Deſtillation gewonnen 
wird. Der bituminöſe Schiefer enthält organiſche Sub— 
ſtanz, die beim Erhitzen unter Abſchluß der Luft, in 
Retorten, einen Teer liefert, aus dem die flüchtigern 
flüſſigen Kohlenwaſſerſtoffe als S. abgeſchieden wer— 
den. In Deutſchland wurde früher Schiefer (Papier— 
kohle) in den Rheinlanden und bei Reutlingen geſchwelt. 
Man erzielte aus dem rheiniſchen lederbraunen, mit 
hell leuchtender, ſtark rußender Flamme brennenden 
Schiefer 20 Proz. Teer, während der Reutlinger Po— 
ſidonienſchiefer nur 4—5 Proz. Teer gab. Jetzt wird 
nur ein Schiefer von Meſſel bei Darmſtadt verarbeitet, 
welcher 6—10 Proz. Teer liefert. Außerdem verarbeitet 
man in Schottland einen Alaunſchiefer und in Frank— 
reich ein der Bogheadkohle ähnliches Mineral. S. dient 
zur Beleuchtung und kommt häufig auch unter dem 
Namen Photogen in den Handel. 

Schieferpapier, feſtes, dickes Papier, welches auf 
beiden Seiten zuerſt mit Olfarbe, nach dem Trocknen 
und Schleifen mit Leinölfirnis und Kienruß, nach 
abermaligem Trocknen und Schleifen mit Leinölfirnis, 
Terpentinöl, Kienruß und Bimsſteinpulver angeſtri— 
chen iſt und als Erſatz der Schiefertafeln dient. 

Schieferſchwarz, ſchwarzer, weicher Thonſchiefer 
Schieferſpat, ſ. Kaltſpat. (J. d.). 
Schieferſtifte (Schiefergriffel), ſ. Griffelſchiefer. 
Schiefertafeln, Schreibtafeln, durch Spalten und 

Schleifen aus Thonſchiefer in Thüringen, Heſſen— 
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Naſſau, bei Koblenz und im Harz oder (künſtliche 
S.) durch Auftragen einer beſondern Maſſe auf Metall— 
oder Holzplatten, Papier, Leinwand ꝛc. und nachheriges 
Abſchleifen hergeſtellt (vgl. Schieferpapier). 

Schieferthon, ſchieferiger und meiſt etwas ver— 
härteter Thon, erdig im Querbruch, meiſt von grauen, 
bald hellern, bald dunklern Farben, aber auch gelb— 
lich, rötlich. Gewöhnlich enthält der S. kleine, der 
Schieferfläche parallel gelagerte Glimmerblättchen und 
kleine Quarzkörner und in den ältern Formationen, 
in welchen er ſich oft dem Thonſchiefer (ſ. d.) an Feſtig 
keit und Härte nähert, nach der mikroſkopiſchen Unter- 
ſuchung neben klaſtiſchem Material häufig auch noch 
kleine Kriſtällchen (Mikrolithen) von Hornblende, Kali 
glimmer, Quarz, Eiſenglimmer und Turmalin. In 
genetiſcher Hinſicht ſteht der S. zwiſchen den Thonen 
und den Thonſchiefern und ſtellt durch den Druck über— 
lagernder Schichten und die Ausſcheidung kriſtallini 
ſcher Beſtandteile veränderten Thon dar. Der S. führt 
häufig Konkretionen von Eiſenkies und Knollen von 
thonigem Sphäroſiderit, auch Septarien von Mergel 
kalk. In den Kohlengebirgen der verſchiedenen For— 
mationen (Kohlenſchiefer) bis in die tertiären vor— 
züglich häufig, enthält er oft zahlreiche Pflanzen 
abdrücke (Rräuterſchiefer). Ein von Kohlenwaſſer— 
ſtoffen durchdrungener und an verkohlten organiſchen 
Reſten reicher S. iſt der Brandſchiefer. Bunt ge— 
färbte Varietäten werden als Schieferletten, durch 
Eiſenoxyd rot gefärbte und ſandhaltige als Rötel— 
ſchiefer bezeichnet. a 

Schieferung, eine Geſteinsſtruktur, welche durch 
parallele Anordnung der Gemengteile entſteht und eine 
leichte Spaltbarkeit nach einer Richtung hervorbringt. 
Bei geſchichteten Geſteinen läuft ſie gewöhnlich den 
Schichtungsflächen parallel. Dietransverſale oder 
falſche S. durchſchneidet die Schichtung unter einem 
größern oder kleinern Winkel und kann die Schichtung 
oder die dieſer parallel laufende echte S. ſo vollkom— 
men verdecken, daß die Richtung derſelben nur noch 
durch etwa vorhandene Wechſellagerung (ſ. Schichtung) 
der Geſteine erkannt werden kann. Die Entſtehung 
einer ſolchen falſchen S., welche ſich beſonders bei Thon— 
ſchiefern vorfindet und oft große Schichtenſyſteme in 
vollkommener Stetigkeit durchzieht, wird auf ſeitlichen 
Druck, wobei Druckflächen und Richtung der trans— 
verſalen S. parallel liegen, zurückgeführt. Tritt wahre 
und falſche S. gleichzeitig auf, ſo führt dies zu ſtänge— 
liger Spaltbarkeit (Griffelung) des Geſteins (wie beim 
Griffelſchiefer). 

Schieferweiß, ſ. Bleiweiß; auch ſoviel wie Talk. 
Schieferzähne (kantiges Gebiß), die ſcharfen, 

rauhen Ränder oder zackigen, ſcharfen Spitzen, welche 
an den Backenzähnen bei Pferden infolge unregel 
mäßiger Abreibung der Zähne ſtehen bleiben und Ver 
letzungen der Backenſchleimhaut und der Zunge her— 
beiführen können; ſie erſchweren dann den Tieren das 
Kauen. Pferde, die ſchlecht freſſen, ſind ſtets auf das 
Vorhandenſein von Schieferzähnen zu unterſuchen. 
Die Beſeitigung der S. läßt ſich mit geeigneten In 
ſtrumenten leicht bewirken. 

Schiefe Schlachtordnung, Fechtart, S. 241, 
und Schlachtordnung. 

Schiefes Geſicht, ſ. Geſichtslähmung. 
Schiefe Türme, ſ. Turm. 
Schiefhals (Caput obstipum, Tortieollis), fehler 

hafte Stellung des Kopfes, bei welcher an der kranken 
Seite die Gegend des Ohrs dem Schlüſſelbein genähert 
iſt, während das Geſicht nach der geſunden Seite zu 
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gekehrt, das Kinn etwas nach oben gerichtet iſt. Der 1873), über das Udiſche (1863); auch mit der zum 
S. beruht auf einer Funktionsſtörung des Kopfnickers 
(ſ. Tafel »Muskeln des Menſchen«), welcher von dem 
Warzenfortſatz hinter der Ohrmuſchel zum Schlüſſel— 
bein und zum Bruſtbein ſchräg nach abwärts verläuft. 
Die Urſache für den S. kann in einer angebornen 
Verkürzung des Muskels, in entzündlicher Narben— 
ſchrumpfung, in krampfhafter Zuſammenziehung bei 
Reizungszuſtänden des Nervs (nervus accessorius 
Willisii) oder auch auf Lähmung eines der Kopf— 
nicker beruhen. Die Behandlung der angebornen oder 
nach Verletzung und Entzündung entſtandenen ab— 
normen Kopfhaltung muß dem Fall angepaßt von 
einem Chirurgen geleitet werden, da zuweilen die 
Durchſchneidung der Sehne des Kopfnickers notwendig 
iſt. Die auf Nervenkrampf beruhende Form ſ. unter 
»Nickkrampf«. 8 

Schiefheit (Skolioſis), ſ. Pottſches Übel. 
Schiefkopf, ſ. Brachytephalen. 
Schiefner, Franz Anton von, hervorragender 

Sprachforſcher und Orientaliſt, geb. 18. (6.) Juli 1817 
in Reval, geſt. 16. Nov. 1879 in Petersburg, ſtudierte 
zuerſt 1836 — 40 in Petersburg Rechtswiſſenſchaft, 
dann in Berlin und ſeit 1846 wieder in Petersburg 
Philologie, beſonders orientaliſche Sprachen, wirkte 
längere Zeit als Profeſſor der alten Sprachen an einem 
Gymnaſium zu Petersburg, ward 1852 Mitglied der 
dortigen Akademie, 1863 auch Bibliothekar derſelben 
und 1866 Wirklicher Staatsrat. Seine erſte Speziali— 
tät bildete die Erforſchung der tibetiſchen Sprache, für 
deren wiſſenſchaftliche Erkenntnis ſeine in den »Bulle— 
tins« der Petersburger Akademie (Bd. 8 ꝛc.) veröffent- 
lichten Abhandlungen wahrhaft bahnbrechend waren. 
Seine kritiſchen Ausgaben tibetiſcher Texte (ſo nament— 
lich Täranäthas »Geſchichte des Buddhismus in In— 
dien«, Petersb. 1868, deutſch 1869), ſeine deutſchen 
Überſetzungen ſolcher (Überſetzung einer tibetiſchen 
Biographie des Buddha, daſ. 1849) ſind außer für 
das Studium der Sprache auch für deren Litteratur 
und dadurch für die Geſchichte des Buddhismus von 
hervorragender und dauernder Bedeutung. Einen 
zweiten Mittelpunkt ſeiner Studien bildeten die ural— 
altaiſchen und ſibiriſchen Sprachen, namentlich das 
Finniſche. Er überſetzte das finniſche Epos »Kale— 
wala« (s. d.) und veröffentlichte eine rhythmiſche Be— 
arbeitung der »Heldenſagen der Minuſſiniſchen Tata— 
ren“ (Petersb. 1859); namentlich aber gab er im Auf— 
trag der Akademie aus dem Nachlaß Caſtreéns (ſ. d.) 
deſſen »Nordiſche Reiſen und Forſchungen« (1853.— 
1862) heraus, für die er die von Caſtren geſammelten 
ſprachlichen Materialien über das Oſtjakiſche (1858), 
die Sprache der Samojeden (1854 — 55), der Tungu— 
fen (1856), der Buräten (1857), das Koibaliſche und 
Karagaſſiſche (1857), das Jeniſſei-Oſtjakiſche und 
Kottiſche (1858) ſelbſt bearbeitete und mit wertvollen 
Zuſätzen bereicherte. Ebenſo wichtig ſind ſeine Ar— 
beiten auf einem dritten ganz iſolierten Sprachgebiet, 
dem kaukaſiſchen. Auch hier begnügte ſich S. zumeiſt 
mit der Rolle eines Interpreten fremder Forſchungen, 
indem er die von dem Generalmajor v. Uslar an Ort 
und Stelle in ruſſiſcher Sprache geſammelten Mate— 
rialien für die »Abhandlungen der Petersburger Aka— 
demie« verarbeitete. In dieſer Weiſe bearbeitete er 
das Abchaſiſche (1863), das Tſchetſchenziſche (1864), 
das Kaſikumychiſche (1866), das Küriniſche (1873) ꝛc. 
Über andre kaukaſiſche Sprachen gab er ganz ſelb— 
ſtändige Arbeiten heraus, ſo über die Thuſchſprache 
(Petersb. 1856), über das Awariſche (1862, 1872 und 

indogermaniſchen Stamm gehörigen Sprache der Oſſe— 
ten beſchäftigte er ſich (» Oſſetiſche Sprichwörter«, in 
den »Melanges russes«, Petersb. 1862). 

Schiefzähnigkeit (Prognathie), ſ. Schädellehre. 
Schiefzeiger, ſ. Plagioſtop. 
Schiel, Fiſch, ſoviel wie Sander. 
Schielen (Strabismus), fehlerhafte Stellung der 

Sehachſen, welche bewirkt, daß einem Punkt nicht 
gleichzeitig ſymmetriſche Stellen beider Netzhäute zu⸗ 
gewendet werden können. Daraus folgt, daß beim 
S. nur ein Auge zur Fixation benutzt wird, und daß 
nur auf dieſem ein deutliches, auf dem abgelenkten 
Auge dagegen nur ein undeutliches Netzhautbild zu 
ſtande kommen kann. Bei jeder Art des Schielens 
gibt es zwei Entwickelungsſtadien: im erſten nehmen 
die Sehachſen nur zeitweilig und unter ganz beſtimm— 
ten Bedingungen eine falſche Stellung an; im zweiten 
Stadium aber iſt die falſche Stellung der Sehachſen 
konſtant geworden. Das erſte Stadium geht gewöhn⸗ 
lich früher oder ſpäter in das zweite über. Das S. 
beruht darauf, daß einzelne Muskeln des Auges ein 
vorübergehendes oder bleibendes Übergewicht über ihre 
Gegenmuskeln bekommen. Dieſes Übergewicht iſt be— 
dingt durch angeborne oder erworbene Schwäche und 
Lähmung (paralytiſches S.) einzelner Augenmuskeln. 
Bei weitem am häufigſten ſind die eigentlichen Ur⸗ 
ſachen die Refraktionsanomalien (Kurzſichtigkeit oder 
überſichtigkeit) und Schwachſichtigkeit (beſonders ein⸗ 
jeitige), ſei es, daß dieſelbe angeboren oder durch Lei- 
den des innern Auges oder durch nach äußern Ent- 
zündungen zurückgebliebene Narben, die ſogen. Horn⸗ 
hautflecke, entſtanden iſt; mitunter wird S. auch bei 
Gehirnkrankheiten, bei Entwickelung von Geſchwülſten 
im Gehirn, infolge welcher einzelne Augenmuskeln 
gelähmt werden, beobachtet. Neugeborne Kinder haben 
faſt alle Neigung zum S.; doch pflegt ſich dasſelbe 
wieder zu verlieren, ſobald die Kinder (im vierten Mo- 
nat) zu fixieren und beide Augen gleichmäßig zu be⸗ 
nutzen gelernt haben. Auch tritt bei Kindern zuweilen 
infolge von Reizung im Darm durch Würmer ein 
reflektoriſches S. ein, welches nach Abtreibung der 
Würmer wieder ſchwindet. Man unterſcheidet zunächſt 
zwei Hauptarten des Schielens, nämlich das beweg— 
liche und das unbewegliche S. Beim beweglichen 
S. hat das ſchielende Auge noch die Kraft, alle Be— 
wegungen des richtig blickenden Auges begleitend mit— 
zumachen (konkomitierendes S.), aber während 
letzteres einen Gegenſtand fixiert, ſchneidet die Seh- 
achſe des erſtern die des letztern entweder vor (beim 
S. nach innen, S. internus s. convergens), oder 
hinter dem Objekt, oder gar nicht (beim S. nach 
außen, 8. externus s. divergens). Dieſes Verhält- 
nis bleibt ſich gleich, mag das ſchielende Auge offen 
oder verdeckt fein. Wird das richtig blickende Auge ver- 
deckt, ſo fixiert das ſchielende Auge den Gegenſtand, 
und das geſunde läßt ſeine Sehachſe vor oder hinter 
dem Objekt vorbeiſchießen. Bei jedem S. iſt an und 
für ſich Doppeltſehen vorhanden, weil die Bilder eines 
und desſelben Gegenſtandes auf nicht gleichwertige 
Stellen der Netzhaut fallen. Dieſe Bilder werden aber 
als geſonderte in der Regel nur in den erſten Stadien 
des Schielens, alſo bei angebornem S. überhaupt 
nicht, wahrgenommen. Bei längerm Beſtehen des 
Schielens hört die Wahrnehmung der Doppelbilder 
nach und nach auf, teils weil bei zunehmendem S. die 
Bilder auf ſehr wenig lichtempfängliche Stellen der 
Netzhaut fallen, teils weil der Schielende allmählich 
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lernt, das ſchwächere Netzhautbild zu unterdrücken. 
Ein Schielender, der doppelt ſieht, iſt ſehr oft im 
Zweifel über die wahre Lage der Objekte, zumal wenn 
das Bild des ſchielenden Auges das des geſunden an 
Deutlichkeit erreicht, indem er die Objekte der Doppel⸗ 
bilder zufolge phyſikaliſcher Geſetze nicht an der Stelle 
ſieht, an welcher ſie ſich befinden. Ebenſo entgeht dem 
Schielenden der Vorteil des ſtereoſkopiſchen Sehens 
und der Schätzung von Entfernungen. In allen Fäl⸗ 
len, wo nur ein Auge ſchielt, tritt auf dieſem wegen 
mangelnder Übung und wegen ſeiner Unthätigkeit beim 
Sehen eine Abnahme der Sehkraft ein, was nicht der 
Fall iſt, wenn beide Augen abwechſelnd ſchielen. Don⸗ 
ders hat nachgewieſen, daß das konvergierende S. in 
der größten Zahl der Fälle bei Überſichtigkeit, das 
divergierende beſonders bei Kurzſichtigkeit vorkommt. 
Das unbewegliche S. beſteht darin, daß das kranke, 
ſchielende Auge bei allen Bewegungen des geſunden 
Auges entweder ganz unbeweglich nach einer beſtimm⸗ 
ten Richtung gewandt wird oder doch der Kreis ſeiner 
Bewegungen ein ſehr kleiner iſt. Faſt immer beſchränkt 
ſich dieſer Zuſtand auf Ein Auge, welches dabei in 
hohem Grad ſchwachſichtig zu ſein pflegt. Als S. mit 
Einem Auge (S. monolateralis) bezeichnet man den 
Zuſtand, wo ein und dasſelbe Auge ſtetig zur Fixation 
benutzt wird, das andre aber ſtetig abweicht. Ein S. 
gleichzeitig mit beiden Augen kann es freilich, ſolange 
der Kranke einen Gegenſtand fixiert, überhaupt nicht 
geben, da, um deutlich zu ſehen, immer wenigſtens 
ein Auge richtig ſtehen muß. Nur bei dem gedanken⸗ 
loſen Blicke können die Sehachſen beider Augen oft 
eine widernatürliche Konvergenz oder Divergenz an⸗ 
nehmen. Beim S. nach innen kommt es vor, daß der 
Schielende häufig im Gebrauch des Auges wechſelt 
und bald mit dem einen, bald mit dem andern Auge 
ſchielt. Dieſen Zuſtand nennt man S. mit beiden 
Augen (alternierenden S. convergens). Konver⸗ 
gierend oder divergierend ſind die Sehachſen auch beim 
S. nach oben (S. sursum vergens) und nach unten 
(S. deorsum vergens). Was die Behandlung des 
Schielens anbetrifft, ſo können alle gegen dasſelbe 
empfohlenen Mittel, mit Ausnahme der Schielopera⸗ 
tion, höchſtens bei vorhandener Anlage dazu die Ent⸗ 
ſtehung desſelben verhüten oder der fernern Entwicke⸗ 
lung Einhalt thun, nie aber eine Heilung des ausge- 
bildeten Schielens bewirken. Dies gilt auch von den 
ſogen. Schielbrillen. Stark Kurzſichtige und Leute 
mit ſonſtiger Dispoſition zum S., d. h. mit ſchwachen 
Augenmuskeln, müſſen ihre Augen nicht übermäßig 
anſtrengen und haben ſich bei der Arbeit frühzeitig 
mit geeigneten Brillen, eventuell mit prismatiſchen 
Gläſern zu verſehen, welche in jedem einzelnen Fall 
vom Arzt ausgeſucht werden müſſen. Zur Vermeidung 
des Schielens bei Kindern hat man den Wärterinnen 
zu verbieten, die Kinder immer auf demſelben Arm 
zu tragen, die Sehobjekte nicht zu nahe vorzuhalten, 
für eine gleichmäßige Verbreitung des Lichts im Zim⸗ 
mer, für eine paſſende Stellung der Wiege zu ſorgen; N 

ſteht bei Einwirkung ſtarker Salpeterſäure HNO, auf ſehr kleine und feine Gegenſtände ſind als Spielzeug 
den Kindern nicht zu geſtatten. Außerdem wird ein 
öfteres Ermahnen zum richtigen Gebrauch beider 
Augen von Nutzen ſein. Die Schieloperation, als 
das ſicherſte Mittel zur Beſeitigung des Schielens, iſt 
in allen den Fällen zu unternehmen, in welchen das 
S. konſtant geworden iſt. Dieſe Operation beſteht in 
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genommen wird, oft (leider aber, beſonders bei ange⸗ 
bornem S., nicht immer) von einem vollſtändigen 
Erfolg begleitet. Vgl. Schweigger, Kliniſche Unter⸗ 
ſuchungen über das S. (Berl. 1881); Derſelbe, Die 
Erfolge der Schieloperation (Wiesb. 1895). 
Schiemannen, das Ausbeſſern der Takelung oder 

die Verarbeitung von Tauwerk zu andern Tauen, 
Flechtwerk, Matten, künſtlichen Knoten, Spliſſungen ꝛc. 

Schienbein, i. Bein. 
Schienbeinformen, j. Rlatyfnemie. 
Schiene, in der Chirurgie, j. Verband. 
Schienen, die aus Beſſemereiſen gewalzten ſtab⸗ 

förmigen Körper, aus welchen die Gleiſe der Eiſen⸗ 
bahnen gebildet werden (näheres ſ. Oberbau). Abge⸗ 
nutzte S. werden vielfach zu Bauzwecken verwendet. 

Schienenbrüche, i. Eiſenbahnunfälle. 
Schienenherzſtück, j. Gleistreuzung. 
Schienenkreuzung, ſoviel wie Schienenherzſtück, 

fälſchlich auch für Gleiskreuzung benutzt. 
Schienenſtoß, die Verbindung zweier zuſammen⸗ 

ſtoßender Schienenenden (ſ. Oberbau). 
Schienige Platte, j. Schynige Platte. 
Schierke, Dorf und Luftkurort im preuß. Regbez. 

Magdeburg, Kreis Wernigerode, ſüdöſtlich am Brocken 
und an der Kalten Bode, 563 596 m ü. M., hat eine 
neue gotiſche Kirche, eine Oberförſterei, großartige 
Hotels und (1895) 400 Einw. In der Nähe die gro⸗ 
tesken Schnarcher- und die Hohneklippen, beides 
hohe Granitfelſen, die erſtern beſonders dadurch in⸗ 
tereſſant, daß ſie, wie viele andre Felspartien im 
Harze eine von der ſonſt beobachteten abweichende 
Deklination der Magnetnadel zeigen, was offenbar 
von dem hier in Granit eingeſprengten Magneteiſen 
abhängt. 

Schierling, Pflanzengattung, ſoviel wie Conium. 
Gefleckter oder großer S., ſoviel wie Conium ma- 
culatum. Kleiner oder Gartenſchierling, ſoviel 
wie Aethusa Cynapium. Waſſerſchierling, ſoviel 
wie Cicuta. 

Schierlingspflaſter, . Tilaiter. 
Schierlingstanne, ſ. Tsuga. 
Schiermonnitoog, Inſel an der Nordküſte der 

niederländ. Provinz Friesland, hat 31,2 qkm Areal, 
einen Leuchtturm und (iss) 877 Einw. 

Schiers, Ort, j. Prätigau. 
Schierſtein, Dorf im preuß. Regbez. und Land⸗ 

kreis Wiesbaden, am Rhein und an der Linie Frank⸗ 
furt a. M.- Troisdorf der Preußiſchen Staatsbahn, 
98 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Synagoge, einen Winterhafen, eine große Schaum⸗ 
weinfabrik, eine chemiſche Fabrik, vortrefflichen Wein⸗ 
und Obſtbau, Weinhandel und (1895) 2977 Einwohner. 
S. gebörte im Mittelalter den Rheingrafen. 

Schiertuch, leichteres Segeltuch, ſ. Leinwand. 
Schießarbeit, ſoviel wie Sprengarbeit, ſ. Bergbau, 

S. 798. 

Schießbaumwolle (Schießwolle, Pyroxy— 
lin, Nitrocelluloſe, Hexanitrocelluloſe) ent- 

Celluloſe (Baumwolle) Cie H Oo nach der Gleichung: 
CieH2 0 10 + 6 HNO, = CHN Oz) Ot + 6 H,O. 
Das bei dieſer Reaktion entſtehende Waſſer würde die 
Wirkung der Salpeterſäure ſehr bald ſchwächen, und 
man ſetzt deshalb konzentrierte Schwefelſäure zu, die 
das Waſſer bindet. Zur Darſtellung im großen wird 

der Durchſchneidung des betreffenden, das S. unter⸗ durch Sodalauge ꝛc. gereinigte Baumwolle ausgeleſen, 
haltenden Augenmuskels, iſt jo gut wie gefahrlos, er⸗ | jortiert und auf Reißwölfen (Openers) zerfaſert, dann 
fordert ſehr wenig Zeit und iſt, wenn ſie richtig vor- bei 100° ſcharf getrocknet und in Mengen von 2 oder 
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8 kg in verſchließbare Blechbüchſen gefüllt. Zum Ni- 
trieren braucht man auf 1 Teil Baumwolle 50 Teile 
eines Gemiſches von 1 Teil Salpeterſäure (mit min- 
deſtens 93 Proz. HNO,) und 3 Teilen Schwefelſäure 
(mit 95— 96 Proz. H S0). Man benutzt viereckige 
gußeiſerne Kaſten, auch Bleitöpfe oder beſondere Ni— 
trierapparate, die ſämtlich von außen durch fließendes 
Waſſer gekühlt werden und mit Abzugvorrichtungen 
für die entwickelten Gaſe verſehen ſind. Man taucht 
die Baumwolle mit einer eiſernen Gabel in die Säure 
und zieht ſie nach 5—6 Minuten wieder heraus, wobei 
man die Säure möglichſt abdrückt. Dann bringt man 
ſie in verſchließbare Steintöpfe, die in Kühlbaſſins 
ſtehen, läßt ſie mindeſtens 24 Stunden ſtehen (Nach- 
nitrierung) und ſchleudert dann die Säure auf Zentri— 
fugen ab. Auch werden Zentrifugen zum Nitrieren ange- 
wandt, in welchen die Säure mit der Baumwolle 30 Mi— 
nuten ſtehen bleibt und dann abgeſchleudert wird. Bis— 
weilen tritt bei den Zentrifugen Selbitentzündung*ein, 
deren Urſache noch nicht ſicher ermittelt iſt. Die von 
der Baumwolle getrennte Säure iſt erheblich ſchwächer 
als die friſche und wird behufs erneuter Verwendung in 
beſtimmten Verhältniſſen mit friſcher Säure gemiſcht. 
Die abgeſchleuderte Baumwolle wird ſo ſchnell wie 
möglich in eine Waſchmaſchine gebracht und gut aus— 
gewaſchen, bis ſie Lackmuspapier nicht mehr rötet, 
dann wird ſie zu weiterer Entſäuerung mit 2prozen— 
tiger Sodalöſung gekocht. Aber auch hierbei kann die 
Säure nicht vollſtändig aus den hohlen Baumwoll— 
faſern entfernt werden, und die zurückgehaltene Säure 
veranlaßte früher häufig gefährliche Selbſtzerſetzung 
der S. Jetzt wird die S. auf Holländern (oft unter 
Anwendung von Knotenfängern) zerkleinert, dabei mit 
warmem Waſſer gewaſchen und dann auf Zentrifugen 
entwäſſert, um mit 25—30 Proz. Waſſer in mit Zink 
ausgeſchlagenen, dicht ſchließenden Kiſten aufbewahrt 
zu werden. In ſolchen verlöteten Kiſten wird die feuchte 
S. ſtark zuſammengepreßt auch verſendet. Für mili— 
täriſche Zwecke wird die S. unter hohem Druck zu 
regelmäßigen Körpern geformt. Man erreicht dadurch 
höheres ſpezifiſches Gewicht, regelmäßigere Fortpflan— 
zung der Exploſion innerhalb der Ladung, größere 
Wirkung im gegebenen Raum und leichtere Hand— 
habung. Man bringt eine abgemeſſene Menge von 
wäſſerigem Schießpulverbrei, der eine genau ermittelte 
Menge S. enthält, oft mit einem Zuſatz von kohlen— 
ſaurem Kalk in eine Form und preßt ſo ſtark, daß der 
Körper ohne Beſchädigung in eine zweite Form ge— 
bracht werden kann, in der er einem Druck von 500— 
1000 kg auf 1 gem ausgeſetzt wird. Bisweilen wird 
auch das ganze Preßverfahren in nur einer Form 
durchgeführt. Der Arbeiter wird bei der Preſſe durch 
eine Stein- oder Holzwand oder durch einen doppelten 
Vorhang aus Schiffstauen vor etwaigen Exploſionen 
geſchützt. Die gepreßten Körper ſind für manche Zwecke 
(Ingenieur- und Bergwerkspatronen) gebrauchsfertig, 
für andre Zwecke wird ihre Form durch Hobeln, Scha— 
ben, Sägen, Bohren verändert, wobei die zu bearbei— 
tende Fläche beſtändig mit Waſſer beſpült werden muß. 
Für manche Zwecke werden die gepreßten Körper vor— 
ſichtig getrocknet und dann in Paraffin von 80° getaucht, 
für andre Zwecke muß ein beſtimmter Waſſergehalt 
zum Teil aus Sicherheitsrückſichten dauernd erhalten 
werden, und man hat vorgeſchlagen, die Preßkörper zu 
dieſem Zwecke in Eſſigäther zu tauchen, um eine ab— 
ſchließende Kollodiumſchicht zu erzeugen. Vorgepreßte 
oder [oje S. mit 30, ſelbſt 50% Waſſer muß für gewiſſe 

Schießbaumwolle. 

häuſern bei 40% unter Zuführung reiner Luft. Der 
Luftſtrom darf nicht zu ſtark ſein, um nicht bei der 
Reibung der Luft an der S. zu viel Elektrizität zu er⸗ 
zeugen, welche zu Entzündungen Veranlaſſung geben 
könnte. Es werden deshalb auch Vorrichtungen zur 
Ableitung erzeugter Elektrizität angebracht. Die ge— 
trocknete S. muß ſofort luftdicht verpackt werden, da 
fie ſehr ſchnell Feuchtigkeit anzieht (aber auch in feucht- 
ſatter Luft weniger als 3 Proz.). 

Lösliche S. oder Kollodiumwolle, ein Gemiſch 
von Di-, Tri-, Tetra- und Pentanitrocelluloſe, wird 
in derſelben Weiſe wie S. dargeſtellt, aber mit einem 
Säuregemiſch aus gleichen Teilen Salpeterſäure (mit 
75 Proz. HNO,) und Schwefelſäure (mit 96 Proz. 
H,SO,), welches bei 40° etwa 1-1 ½ Stunde auf die 
Baumwolle einwirken muß. Für die Herſtellung von 
Celluloid wird Kollodiumwolle meiſt aus Seidenpapier 
erzeugt, welches man kontinuierlich durch ein Säure— 
bad führt. Zur Herſtellung detonierender Zündſchnur 
ſtellt man auch Nitrohydrocelluloſe dar und ge— 
winnt die Hydrocelluloſe C. HzO indem man Baum⸗ 
wolle einige Minuten in Waſſer mit 3 Proz. Schwefel⸗ 
ſäure oder Salzſäure taucht, ausſchleudert, an freier 
Luft trocknet, dann 10 Stunden auf 40° erwärmt und 
auswäſcht. 

S. gleicht ſelbſtunter dem Mikroſkop der unveränder— 
ten Baumwolle, ſie fühlt ſich aber rauher an, knirſcht 
beim Zuſammendrücken, iſt nicht elaſtiſch und wird 
beim Reiben elektriſch. Sie iſt geruch- u. geſchmacklos, 
vom ſpez. Gew. 1,5, unlöslich in Waſſer, Alkohol und 
Ather. Kollodiumwolle löſt ſich in einer Miſchung aus 
2 Teilen Ather und 1 Teil Alkohol, in Aceton, Eſſig— 
äther, Benzol, Nitrobenzol und Nitroglycerin. Ein 
Gemiſch von S. und Nitroglyeerin löſt ſich in Aceton, 
auch löſt ſich S. beim Kochen mit Schwefelnatrium. 
Alkalien zerſetzen S. beſonders bei Gegenwart von 
Alkohol unter Bildung von Nitraten und Celluloſe. 
Eiſenchlorür und Kalumſulfhydrat regenerieren eben— 
falls Celluloſe, und auch andre Reaktionen ſprechen 
dafür, daß die S. als Salpeterſäureeſter der Celluloſe 
aufzufaſſen iſt. Unreine S. unterliegt einer baldigen 
Selbſtzerſetzung, während' reine S. auch durch Sonnen- 
licht nicht zerſetzt wird, wohl aber in wenigen Stunden 
beim Erhitzen auf 90%. Temperaturen von 45 — 50° 
werden nur von der beſten S. monatelang ertragen. 
Zum Schutz vor Zerſetzung hat man 2 Proz. kohlen⸗ 
ſauren Kalk, auch Anilin, zugeſetzt, am ſicherſten iſt die 
Aufbewahrung der S. im feuchten Zuſtand. Im freien 
Raume verbrennt S. mit großer gelber Flamme ſo 
ſchnell, daß fie Schießpulver nicht entzündet. Gute ©. 
explodiert bei raſchem Erhitzen bei 180 — 184, auch 
durch kräftigen Schlag zwiſchen harten Körpern erplo- 
diert ſie, aber meiſt nur die direkt getroffenen Teilchen. 
1 g S. liefert bei der Verbrennung 588 (483) cem 
Gas, bei Exploſion unter hohem Druck 755 cem. Die 
Gaſe beſtehen bei Verbrennung im Vakuum (a), bei 
Exploſion unter hohem Druck (b) aus: 

Waſſer⸗ Waſſer⸗ Kohlen⸗ Kohlen- Methan] Stick Stic 
oxyd | fäuve ec oryd | Stoff | dampf | ftoff 

a 28,55 | 19,11 | 11,17 | 8,83 8,56 | 21,93 — 

b | 28,95 20,82 7,24 — 12,67 | 25,34 3,16 

Der Rückſtand von etwa 2 Proz. beſteht aus Kohlen- 
ſtoff. Die Verbrennungsgaſe ſind brennbar und durch 
Gehalt von Kohlenoxyd giftig. Die gewöhnliche Ex⸗ 
ploſion der S. im geſchloſſenen Raum durch Reibung 
und Stoß iſt zu unterſcheiden von der detonierenden, 

Zwecke getrocknet werden. Dies geſchieht in Trocken— | welche auch ohne feſte Einſchließung ſtattfindet, wenn 
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S. durch die Exploſion einer kleinen Menge Knall— 
queckſilber oder eines ähnlichen Präparates entzündet 
wird. Selbſt naſſe, ja vollſtändig unter Waſſer ge— 
tauchte S. kann durch ein ſtarkes Zündhütchen und 
ca. 300 g trockne S. oder durch Nitroglycerin, reſp. 
Dynamit zur Exploſion gebracht werden. Dagegen 
iſt die naſſe S. abſolut unentzündlich u. unexplodierbar 
durch Berührung mit Flamme oder glühenden Kör- 
pern. Auf glühende Platten geworfen, zerſetzt ſie ſich Y b 

nicht ausgebildeten der ältern. Offiziere, Unteroffiziere langſam. Schießbaumwollmagazine mit naſſer S., 
in Brand geſteckt, brennen langſam unter ruhiger Zer— 
ſetzung der S. ab. 
Man benutzt S. zur Darſtellung rauchloſer Pulver, 

in der Sprengtechnik, zur Füllung von Sprengge— 
ſchoſſen, Seeminen und Torpedos. Für Sprengzwecke 
fertigt man auch Patronen aus S., aus 52,5 Teilen 
S. und 47,5 Teilen Barytſalpeter (Bergwerkspa— 
tronen, Tonite) oder Kaliſalpeter (Potentite). 
S. dient auch zur Herſtellung detonierender Zünd— 
ſchnüre, zu Feuerwerkszwecken, wobei man ſie mit 
Salzen tränkt, welche die Flamme färben, zum Fil- 
trieren von Säuren und Alkalien, von übermangan— 
ſaurem Kali, als Iſolierungsmaterial bei elektriſchen 
Verſuchen und mit Kaliumpermanganat getränkt als 
Verbandmaterial für ſehr übelriechende Wunden. 
Di- und Trinitrocelluloſe dienen zur Herſtellung des 
rauchſchwachen Pulvers, auch wird die Kollodiumwolle 
zur Darſtellung von Celluloid in großen Mengen ver- 
braucht (vgl. Kollodium). — Nachdem Braconnot 1832, 
ſpäter auch Pelouze und Dumas exploſive Subſtanzen 
aus Stärkemehl, Holzfaſer, Papier ꝛc. erhalten hatten, 
ſtellte Schönbein 1845 und Böttger 1846 die S. dar, 
an welche ſich alsbald weitgehende Erwartungen hin- 
ſichtlich der Verwendbarkeit für Kriegszwecke knüpften. 
Aber obwohl die Darſtellung der S. weſentlich ver- 
beſſert wurde, erhielt man doch kein haltbares Präpa⸗ 
rat. Erſt Lenk erzielte beſſere Reſultate, in Hirtenberg 
bei Wien wurde 1853 eine Schießbaumwollfabrik an⸗ 
gelegt, aber nach zwei Exploſionen von Magazinen 
wurden 1865 die öſterreichiſchen Verſuche wieder auf- 
gegeben. Praktiſche Verwertbarkeit erlangte die S. erſt 
durch den engliſchen Chemiker Abel, welcher in der 
Zerkleinerung der S. das Mittel zu ihrer vollſtändigen 
Reinigung, welche die Haltbarkeit bedingt, entdeckte, und 
1874 wurde das engliſche Verfahren auf Anlaß der 
deutſchen Regierung durch Hertz, welcher in Oberſchle— 
ſien eine Fabrik errichtete, in Deutſchland eingeführt. 
Vgl. E. v. Meyer, Die Exploſivkörper (Braunſchw. 
1874); Böckmann, Die exploſiven Stoffe (2. Aufl., 
Wien 1895); v. Förſter, Schießwolle in ihrer militä— 
riſchen Verwendung unter beſonderer Berückſichtigung 
der Schießwollgranaten (Berl. 1888); Guttmann, 
Die Induſtrie der Exploſivſtoffe (Braunſchw. 1895); 
Romocki, Geſchichte der Exploſivſtoffe (Berl. 1895— 

Schießbedarf, ſ. Munition. 1896, 2 Bde). 
Schießdienſt, Friedensausbildung des Heeren m 

Schießen, auf welche mit Recht in neuerer Zeit großer 
Wert gelegt wird, weil der Kampferfolg weſentlich von 
den Schießleiſtungen abhängt. Für den S. der In— 
fanterie iſt die Schießvorſchrift vom 9. Sept. 
1893 maßgebend, welche mit Anhang J von 1894 auch 
für die Jäger, Schützen und mit Anhang II von 1894 
auch für Pioniere und Eiſenbahntruppen gilt. Sie 
zerfällt in das Schießen mit dem Gewehr und mit dem 
Revolver. Die Schießausbildung mit dem Gewehr 
gliedert ſich in a) die vorbereitenden Übungen 
im Anſchlagen, Zielen, Feuern mit Platzpatronen, 
Schießen mit dem Zielgewehr u. Entfernungſchätzen; 
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b) das Schulſchießen als Vorſchule für das ge— 
fechtsmäßige Schießen gegen Scheiben. Die ſtufenweiſe 
fortſchreitende Ausbildung der Schützen bedingt deren 
Sonderung in Schießklaſſen, in denen der S. in 
Vor- und Hauptübungen zerfällt, in welchen gewiſſe 
vorgeſchriebene Bedingungen mit einer gewiſſen An⸗ 
zahl Schüſſen zu erfüllen ſind. Zur erſten Schießklaſſe 
gehören die ausgebildeten Schützen, zur zweiten die 
Mannſchaften der jüngſten Jahresklaſſe und die noch 

und Kapitulanten, welche die Bedingungen der erſten 
Klaſſe zweimal erfüllt haben, bilden eine beſondere 
Schießklaſſe. Zur Aneiferung werden an die beſten 
Schützen der Unteroffiziere u. Mannſchaften ſie kennt⸗ 
lich machende Schützenabzeichen (ſ. d.) verliehen. 
Jährlich erhalten von jedem Armeekorps je 1 In⸗ 
fanterie-Kompanie, 1 Kompanie ſämtlicher Jäger und 
Schützen, 4 Batterien der geſamten Feldartillerie und 
1 Kompanie der geſamten Fußartillerie, deren Ge— 
ſamtleiſtung im Schießen die beſte war, das Kaiſer— 
abzeichen u. den Kaiſerpreis (ſ. Schützenabzeichen). All⸗ 
jährlich findet ein Preisſchießen der Offiziere (Haupt⸗ 
leute und Leutnants) und Unteroffiziere im Armee⸗ 
korps um den kaiſerlichen Ehrenpreis ſtatt. Der beſte 
Offizierſchütze erhält einen Säbel, der beſte Unter⸗ 
offizierſchütze eine Taſchenuhr im Namen des Kaiſers 
(Kaiſerpreis). c) Das gefechtsmäßige Schießen 
gliedert ſich in Einzelſchießen und Abteilungs- 
ſchießen mit 10, bez. 40 Patronen pro Schütze. Das 
erſtere findet meiſt auf den Schießſtänden, das letztere 
im Gelände, auf den Truppen- oder Garniſonübungs⸗ 
und Artillerieſchießplätzen ſtatt. d) Das Belehrungs⸗ 
ſchießen ſoll die Leiſtungsfähigkeit des Gewehrs und 
die Bedingungen, unter denen es zur vollen Geltung 
gelangt, zum Ausdruck bringen und dient vornehmlich 
zur Unterweiſung des Ausbildungsperſonals. e) Das 
Prüfungsſchießen im einzelnen auf den Schieß— 
Händen, für welches jährlich die Aufgaben vom Kriegs⸗ 
miniſterium durch das »Armee-Verordnungsblatt⸗ 
bekannt gemacht werden, und das Prüfungsſchießen 
im Gelände, welches bataillonsweiſe durch den Bri- 
gadekommandeur abgehalten wird. Im Schießen mit 
dem Revolver ſind die Offiziere, Feldwebel, Vize- 
feldwebel, Fähnriche, Fahnenträger, Regiments- und 
Bataillonstamboure ſowie die Unteroffiziere und 
Mannſchaften auszubilden, welche als Krankenträger 
für Sanitätsdetachements in Ausſicht genommen ſind. 
Es wird auf 20 m gegen eine Figurenſcheibe geſchoſſen. 

Die Ausbildung der Kavallerie im Schießen mit 
dem Karabiner und Revolver erfolgt nach der Schieß— 
vorſchrift für die Kavallerie« von 1894. Der Aus⸗ 
bildungsgang iſt im allgemeinen derſelbe wie bei der 
Infanterie, nur ſind die Anforderungen an die Leiſtun— 
gen etwas geringer. An den Schießübungen mit dem 
Revolver nehmen die Offiziere, Unteroffiziere und 
Trompeter teil. Jede Infanteriekompanie und Es- 
kadron führt ein Schießbuch mit einem nach Schieß— 
klaſſen geordneten Namensverzeichnis, Nummerver— 
zeichnis der Gewehre und Karabiner, ſodann der Schieß— 
liſte der einzelnen Schützen. 

Die Schießausbildung der Artillerie iſt eine 
weſentlich andre, weil das Schießen aus dem Geſchütz 
das Zuſammenwirken einer Anzahl Mannſchaften be- 
dingt. Für die Feldartillerie iſt die Schießvorſchrift 
vom 22. Mai 1893 maßgebend. Da ein genaues und 
zuverläſſiges Richten die Grundlage des Schießens 
bildet, jo wird auf die Richtausbildung ein beſon⸗ 
derer Wert gelegt und finden dem entſprechend auch 
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jährlich in jeder Batterie zwei Preis richten ſtatt. Die 
Schießausbildung der Feldartillerie zerfällt demnach 
in a) Vorübungen, und zwar: 1) Richtübungen, 2) 
Übungen beim Geſchützexerzieren, 3) Beobachtungs- 
übungen der Offiziere und Unteroffiziere, 4) Richt— 
übungen nach feuernden Zielen, 5) Entfernungſchätzen 
und 6) Preisrichten. b) Das Scharfſchießen wird wäh— 
rend der Schießübungen auf den Schießplätzen geübt. 
Sie beginnen mit dem zur Vorübung dienenden Schul— 
ſchießen, dem das gefechtsmäßige Schießen in Batte— 
rien, Abteilungen und größern Verbänden und das 
Prüfungsſchießen folgt. Der S. der Fußartillerie 
fordert eine ähnliche Ausbildung wie die der Feldartil— 
lerie, nur den vielen Geſchützarten und deren Gefechts— 
zweck entſprechend mannigfaltiger. Die Schießausbil— 
dung gliedert ſich im allgemeinen in geſchützweiſes, 
batterieweiſes, bataillonsweiſes u. Regimentsſchießen, 
dem Preis- und Prüfungsſchießen ſich anſchließen. Die 
Schießplätze der Artillerie ſind 7—8 km lang und 
2—3 km oder noch breiter, jo daß auf größere Ent— 
fernungen geſchoſſen werden kann und für die Spreng— 
ſtücke und blind gehende Geſchoſſe genügendes Sicher— 
heitsfeld bleibt. Der Feldartillerie muß der Schieß— 
platz für taktiſche Bewegungen, für den Aufmarſch zum 
Gefecht im Regiment den nötigen Raum gewähren. 
Solche Schießplätze beſtehen bei Thorn und Wahn für 
Fußartillerie, für die Feldartillerie die Truppen— 
übungsplätze bei Arys, Hammerſtein, Jüterbog, Fal— 
kenberg (Oberſchleſien), Weſel, Lockſtedt, Münſter, 
Darmſtadt, Hagenau, Zeithain und auf dem Lechfeld. 
Vgl. Bihaly, Die Schießvorſchriften der fünf bedeu— 
tendſten Heere Europas (Wien 1893, 4 Hefte); Zer- 
nin, Die Schießvorſchriften der europäiſchen Mächte 
(Leipz. 1896); Brunn, Die Ausbildung der In- 
fanterie im Schießen (5. Aufl., Berl. 1894); Rohne, 
Schießlehre für die Feldartillerie (daſ. 1895) und für 
Infanterie (daſ. 1896). 

Schießen, allgemein das Forttreiben von Geſchoſ— 
ſen mit Hilfe einer bewegenden Kraft, namentlich der 
Exploſivkraft des Schießpulvers. Von dem ſcharfen 
unterſcheidet man den Salut und Manöverſchuß 
(blinden Schuß), bei welchem kein Geſchoß ange— 
wendet wird. Die Bahn des Geſchoſſes (J. Flugbahn) 
iſt von ſo vielen Verhältniſſen abhängig, daß man 
nicht von Treffgewißheit, ſondern nur von einer Wahr— 
ſcheinlichkeit des Treffens ſprechen kann. Die 
Umſtände, welche die Trefffähigkeit beeinfluſſen, ſind 
etwa: 1) Veränderungen der Seele und Viſiereinrich— 
tungen, welche beim S. eintreten und nicht konſtant 
bleiben; 2) ungleiche Beſchaffenheit des Pulvers und 
des Geſchoſſes; 3) ungleiche Bedienung beim Richten 
des Geſchützes oder Gewehrs, beim Anſetzen der Ge— 
ſchoſſe und Reinhalten der Seele; 4) die Witterung, 
Temperatur und Dichtigkeit der Luft, der Wind, welche 
auf die Schußweite und die Seitenabweichung einwir— 
ken; 5) Feſtigkeit des Geſchützſtandes ſowie die Art 
und Beweglichkeit des Zieles. Dieſe Einflüſſe ver— 
mindern die Treffwahrſcheinlichkeit, ſobald ſie wechſeln; 
bleiben ſie ſtets gleich, ſo können ſie in Rechnung ge— 
zogen und die daraus hervorgehenden Fehler bis zu 
einem gewiſſen Grade beſeitigt werden. Das richtige 
Schätzen der Entfernung vom Ziel fördert zwar die 
Treffwahrſcheinlichkeit; da aber die ablenkenden Ein— 
flüſſe hierbei außer Rechnung bleiben, ſo iſt die als 
richtig erſchoſſene Entfernung der wirklichen nicht 
immer gleich, woraus der bedingte Wert der Entfer— 
nungsmeſſer für das S. hervorgeht, von denen man 
im Küſtenkrieg in der Regel, im Feld- und Feſtungs— 

Schießhütte. 

kriege nicht immer Gebrauch machen kann; dann tritt 
das Schätzen der Entfernung mit dem Auge oder mit 
Hilfe von Karten an ſeine Stelle. Die Beobachtung 
der Schüſſe in Bezug auf die Lage des Treffpunktes 
zum Ziel muß daher die Grundlage des Schießens 
ſein (Einſchießen). Man ändert Erhöhung und 
Seitenverſchiebung, bis ein Schuß vor, der nächſte 
hinter das Ziel fällt, ſo daß letzteres in der Mitte liegt 
(Gobelſchießen) und mit der mittlern Erhöhung der 
beiden letzten Schüſſe getroffen wird. Für die Praxis 
der Artillerie ſind Schießregeln aufgeſtellt, die in 
einfachſter Form angeben, wie man einen möglichſt 
ſichern Anhalt für die Beurteilung der Lage des Treff— 
punktes zum Ziel gewinnt, und wie man aus den 
Beobachtungen folgern kann, ob man richtig ſchießt, 
oder durch welche Anderungen man hierzu gelangt. 
Dieſelben ſind, je nach der Schußart, ob Flach- oder 
Wurf- (Steil-) Feuer, erſteres aus Kanonen mit 
großer Anfangsgeſchwindigkeit, letzteres aus kurzen 
Kanonen, Haubitzen und Mörſern, verſchieden. Die 
Angaben, welche Höhenrichtung und Seitenverſchie— 
bung bei jedem Geſchütz und für jede Entfernung zu 
nehmen ſind, werden aus den Schußtafeln entnom— 
men. Da die Wahrſcheinlichkeit des Treffens in um— 
gekehrtem Verhältnis zu der Schußweite ſteht, ſo ſtellen 
ſich praktiſch der Zielgröße entſprechende Maximalſchuß— 
weiten heraus. Beim indirekten S. befindet ſich das 
Ziel hinter einer Deckung; da es nicht ſichtbar iſt, ſo 
muß die Höhenrichtung, anſtatt mit dem Aufſatz (J. d.), 
mit dem Quadranten (ſ. d.) nach Graden genommen 
werden. Der Richtbogen, welcher Viſier und Win— 
kelmeſſer in ſich vereinigt, trägt auf einer Fußplatte, 
die auf das Geſchützrohr geſetzt wird, ein Bogenſtück 
mit Grad- u. Meterteilung, auf welchem ein Schlitten 
verſchiebbar iſt, der den Viſiereinſchnitt trägt und eine 
Röhrenlibelle umſchließt; er reicht von 0— 28“ oder 
von 0— 5600 m. Beim direkten S. dagegen iſt das 
Ziel beim Richten des Geſchützes über den Aufſatz ſicht— 
bar. Für das S. mit Handfeuerwaffen ſind im all— 
gemeinen die vorentwickelten Grundſätze zutreffend; 
jedoch iſt die Treffwahrſcheinlichkeit hier vorwiegend 
von dem guten Abkommen, d. h. davon abhängig, 
daß der Schütze richtig zielt, feſt im Anſchlag liegt, den 
Atem anhält, ruhig abdrückt und feſt durchs Feuer ſieht. 
Vgl. Brandeis, Der Schuß (Wien 1896). 

Schießer, ſ. Pochwerke. 
Schießhütte (Lauer- Quderhütte), eine Hütte, 

aus welcher man Füchſe oder Wölfe erlegt. Man gräbt 
an einem freien, ruhigen Ort eine etwa 2,5 m im 
Quadrat große und tiefe Grube, ſchalt ſolche mit Holz 
aus und errichtet darüber ein Dach, welchem man durch 
Plaggen und Moos das Anſehen eines natürlichen 
Hügels gibt. Nach der Mittagsſeite hin bringt man 
ein Schießloch, an der Mitternachtsſeite eine Treppe 
nebſt Thür an. In einer Entfernung von 25—30 
Schritt vom Schießloch wird der Kadaver eines ge— 
fallenen Stückes Vieh ſo hingelegt, daß der Bauch der 
Hütte zugekehrt iſt, weil die Füchſe gern in das Luder 
hineinkriechen. Man erlegt die Raubtiere aus der S. 
bei hellem Mondſchein. Zur Erlegung von Raub— 
vögeln errichtet man die S. (Krähenhütte, Auf- 
hütte) auf einem hoch gelegenen Punkt im freien 
Felde, ſetzt an den Seiten auf etwa 30 Schritt Ent- 
fernung einige mit Aſten verſehene trockne Bäume 
(Fallbäume) und bringt vor der Hütte auf einem 
etwa 1 m hohen Ständer, welcher oben mit einem 
Teller verſehen iſt, einen Uhu (»Auf«) an, den man 
mit Lang- und Kurzfeſſel an dieſen ankettet. Sobald 



Schießinſtruktion 

vorüberziehende Krähen und Raubvögel den Uhu ge— 
wahren, ſtoßen ſie auf denſelben oder hacken auf den 
Fallbäumen ein, von denen ſie durch die in den Wänden 
der Hütte angebrachten Schießlöcher herabgeſchoſſen 
werden. Um auch im Flug die auf den Uhu ſtoßenden 
Vögel erlegen zu können, bringt man auf der nach 
dieſem gerichteten Seite ein größeres Schießloch an. 
Der Beſuch der Krähenhütte iſt beſonders im Früh— 
jahr und Herbſt lohnend, wo die Raubvögel ziehen. 
Schießinſtruktion Schieß vorſchrift), ſ.Schieß⸗ 

dienſt. 
Schießmeiſter, Betriebsunterbeamte, welchen das 

Laden, Beſetzen und Wegthun der in einer beſtimmten 
Grubenabteilung von den Häuern gebohrten Spreng— 
löcher obliegt. Die Einrichtung der S. beſteht faſt nur 
auf ſolchen Kohlengruben, wo die Schießarbeit wegen der 
damit verbundenen Gefahr der Entzündung von Schla— 
genden Wettern (ſ. d.) oder Kohlenſtaub nur unter 
beſtimmten Umſtänden und auch dann nur mit der 
größten Vorſicht und unter Anwendung beſonderer, 
möglichſt flammenſicherer Sprengſtoffe und Zündvor— 
richtungen ſtattfinden darf. 

Schießplatz, das Gelände für Schießübungen, be⸗ 
ſonders der Artillerie; Schießplätze für Scheibenſchießen 
heißen Schieß-, Scheibenſtand, Stand, in Oſter⸗ 
reich Schießſtätte. Vgl. Schießübungen. 

Schießpulver, ein Exploſivſtoff, welcher haupt⸗ 
ſächlich zum Forttreiben der Geſchoſſe aus Handfeuer— 
waffen u. Geſchützen benutzt wird. Das alte Schwarz— 
pulver iſt ein inniges Gemenge aus Kaliſalpeter, 
Schwefel und Kohle. Man benutzt chemiſch reinen 
Kaliſalpeter, gereinigten ſiziliſchen Stangenſchwefel u. 
Kohle von Faulbaum, Erle, Haſel, Pappel, Weide, 
Linde, Spindelbaum, Kornelkirſche, Hanfſtengeln. Das 
Mengenverhältnis der Beſtandteile ſchwankt, doch 
nimmt man am häufigſten 
Salpeter 75 74 78 | 70 75 78 
Schwefel . . 10 10 10 14 10 3 
Sohle 15 16 1205 1620 150 205) 
1) Jagdpulver. — 9 Sprengpulver. — 3) Kakaopulver, 

braunes Pulver, mit verkohltem Roggenſtroh. 

Die Wirkſamkeit des Schießpulvers iſt abhängig von 
der innigen Miſchung der Beſtandteile und der Dichte. 
Man pulvert deshalb die Subſtanzen möglichſt fein, 
früher in Stampfmühlen, jetzt meiſt in Trommeln oder 
auf Kollermühlen, der Excelſiormühle, die Holzkohle 
auch auf Glockenmühlen. Die Salpetertrommeln in 
Spandau haben Im Durchmeſſer, beſtehen aus Eiſen— 
blech, beſitzen am innern Ende ſechs Leiſten aus Weiß— 
buchenholz und werden mit Bronzekugeln von 13 mm 
Durchmeſſer beſchickt. Die Schwefeltrommeln haben 
2,27 m Durchmeſſer und beſtehen aus Eichenholz mit 
24 Leiſten aus Weißbuchenholz; ſie ſind innen mit 
Sohlleder ausgekleidet und werden vorteilhaft mit einer 
Leitung zur Erde verſehen, weil der Schwefel beim 
Zerkleinern ſtark elektriſch wird und dadurch Entzün— 
dungen eintreten können. Das vorläufige Miſchen 
der Beſtandteile geſchieht entweder in Trommeln aus 
Kupfer oder Meſſing von 45 m Durchmeſſer und mit 
bronzenen gabelförmigen Armen an der Trommel— 
welle, die ſich in entgegengeſetzter Richtung und doppelt 
ſo ſchnell drehen wie die Trommel, oder auf Koller— 
gängen, welche manche Vorteile gewähren, aber auch 
häufigen Exploſionen ausgeſetzt ſind. Früher verband 

man mit dem Miſchen zugleich das Verdichten der Mi— 
ſchung, bei Anwendung von Trommeln wird aber der 

gemiſchte Pulverſatz unter Läufern bearbeitet und dann 
auf Brechwerken zerbrochen, worauf die Verdichtung 
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unter Walzen oder in hydrauliſchen Preſſen erfolgt. 
Die Walzwerke beſitzen zwei eiſerne und eine Papier⸗ 
walze, das angefeuchtete Pulver wird auf einem Tuch 
ohne Ende zugeführt und unter einem Druck von 
5000 kg in eine Platte verwandelt. Zum Betrieb der 
hydrauliſchen Preſſen wird das Druckwaſſer niemals 
der Preſſe direkt zugeführt, vielmehr wird ein Akku⸗ 
mulator eingeſchaltet, welcher die Preſſe treibt. Das 
Pulver wird mit Ebonitplatten geſchichtet und einem 
Druck von 25 — 30 kg auf 1 gem ausgeſetzt. Zur 
Sicherheit gegen Entzündungen muß eine Erdleitung 
angelegt werden, da die Ebonit-Pulverſäule eine elek⸗ 
triſche Batterie darſtellt. Die aus der Preſſe hervor: 
gegangenen Pulverkuchen werden gröblich zerkleinert 
und in eine Körnmaſchine gebracht, welche die Kuchen 
zerreibt und ſiebt. Gegenwärtig ſind am gebräuchlich— 
ſten Walzenkörnmaſchinen mit drei oder vier Walzen— 
paaren aus Rotguß, von denen die beiden unterm glatt, 
die obern gezahnt ſind; das Sortieren geſchieht durch 
Siebe, und die Ausbeute beträgt 70—80 Proz. Das 
jogen. naßbrandige oder Schweizer Pulver wird un— 
mittelbar nach dem Körnen rundiert, indem man es 
in einen Zwilchſack füllt, der ähnlich dem Mahlſtein 
eines Kollerganges über eine mit abgerundeten Leiſten 
beſetzte Fläche rollt, wobei ſich die Pulverkörner gegen- 
ſeitig abrunden. Das Körnen beugt einer Entmiſchung 
des Pulvers vor, welches beim Rütteln auf dem Trans⸗ 
port in dem mehlpulverigen Gemiſch ſicher eintreten 
würde, auch iſt das gekörnte Pulver weniger hygroſko— 
piſch, und vor allem verbrennt es ſchneller, weil ſich die 
Flamme durch das lockere Gemiſch leichter fortpflanzt 
als durch dichtes Pulver. Endlich gewährt gekörntes 
Pulver auf dem Transport größere Sicherheit, weil 
es weniger ſtäubt. Das gekörnte S. wird in rotieren— 
den Trommeln aus Eichenholz poliert, dann mittels 
eines warmen Luftſtromes bei 30 — 600 getrocknet. 
Schließlich wird das Pulver in Cylinderſieben ausge— 
ſtäubt, wobei man bisweilen zur Erhöhung des Glan— 
zes etwas Graphit zuſetzt, dann durch Siebe nochmals 
ſortiert. Um aber ein möglichſt gleichmäßiges S. zu 
erhalten, werden die einzelnen Ablieferungen in beſon— 
dern Apparaten gemiſcht. 

Je feinkörniger und weniger dicht das S. iſt, um 
jo ſchneller brennt es ab, um jo größer iſt der momen— 
tan erzeugte Gasdruck, welcher bei großen Ladungen 
eine ſolche Höhe erreichen kann, daß die Waffe gefähr- 
det wird. Man hat daher ſchon früh feineres Pulver 
für Gewehre und gröberes für Geſchütze angewandt. 
Da nun in gezogenen Geſchützen das Geſchoß in ſeiner 
Bewegung einen gewiſſen Widerſtand findet, ſo durfte 
man bei dem gewöhnlichen S. nur geringe Ladungs— 
verhältniſſe anwenden und erzielte dem entſprechend 
geringe Geſchoßgeſchwindigkeiten. Als dann die Ar- 
tillerie vor der Aufgabe ſtand, den Panzer zu beſiegen, 
mußte man auf ein langſamer verbrennendes S. bedacht 
ſein, welches mehr drückend als ſtoßend wirkte und dem 
Geſchoß, ſolange es noch im Geſchütz weilte, eine ſtei— 
gende Geſchwindigkeit erteilte und ſomit auch eine Ver- 
größerung der Ladung geſtattete, indem ſich der Gas— 
drucknicht auf den hintern Teil des Rohres konzentrierte, 
ſondern ſich auf das ganze Rohr verteilte. Es war 
alſo ein weniger offenſives, mehr progreſſives S. 
aus andern Beſtandteilen oder das bisherige S. durch 
andre Anfertigung weniger offenſiv herzuſtellen. Man 
betrat den von den Amerikanern bereits eingeſchlagenen 
Weg, welche bei Ausbruch des Sezeſſionskrieges den 
gemengten Pulverſatz für Ladungen zu Kartuſchen 
und Patronen preßten, günſtige Reſultate aber erſt 
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erzielten, als ſie dieſe Pulverkörper längs u. quer durch— 
bohrten. Gepreßte Patronen werden jetzt nur noch in 
Frankreich für die Mitrailleuſe, in größerm Maßſtab 
in England, Oſterreich und der Schweiz für Bergwerks— 
zwecke hergeſtellt. Der amerikaniſche Kapitän Rodman 
wurde durch ſeine Unterſuchungen zu der Vermutung 
geführt, daß der Gasdruck grobkörnigen Pulvers in 
Geſchützen geringer ſei als der des feinkörnigen, wor— 
aus hervorgehen würde, daß man mit erſterm bei glei— 
chem Gasdruck eine größere Anfang Sgeſchwindigkeit 
der Geſchoſſe erzielen könne, oder daß bei gleicher Lei— 
ſtung erſteres das Rohr weniger anſtrenge als letzteres. 
Die Richtigkeit dieſer Anſicht bewies Rodman 1860 
durch ſeinen Gasdruckapparat, bei welchem ein Kolben D 
(Fig. 1) ein Meſſer C gegen die durch die Schraube A 

Rod mans Gasdruckmeſſer. Fig. 1. 

gehaltene Kupferplatte B preßt und in letzterer um fo 
tiefere Kerben erzeugt, je ſtärker der Gasdruck im Rohr 
iſt. Rodmans Verſuche führten zur Darſtellung des 
erſten grobkörnigen Geſchützpulvers, des ſogen. Mam⸗ 
mutpulvers, deſſen unregelmäßige Körner bis 76mm 
Durchmeſſer haben. Die großen Zwiſchenräume und 
die ungleichmäßige Lagerung dieſes Pulvers in den 
Ladungen führten dann zum prismatiſchen Pul— 
ver. Fig. 2 zeigt ein ſolches Korn, welches nach dem 
Vorgang Rußlands als prismatiſches Pulver C/68« 
für die deutſchen 15 —26 em Ringkanonen eingeführt 
wurde. Das aus Geſchützpulver gepreßte Korn mißt 
über Eck 40, der Kanal 4,5 mm, iſt 24,8 mm hoch und 
wiegt 40,5 g bei einem ſpezifiſchen Gewicht von 1,66. 
Bei der Vergrößerung der Kaliber mußte aber ein noch 

langſamer verbrennendes Pul— 
ver zur Verwendung kommen, 
und man führte daher für die 
28 em- und größern Kanonen 
ein Korn von 1,75 ſpez. Gew. 
und den äußern Abmeſſungen 
des vorigen, aber mit nur einem 
Kanal von 15 mm Weite als 
»prismatiſches Pulver 075K 
ein. Ein ähnliches Pulver C86 
gab in der 15 em-Kanone L/35 

mit 14 kg Ladung eine Anfangsgeſchwindigkeit von 
617 m. Dieſe Pulverſorten werden ausſchließlich auf 
hydrauliſchen Preſſen dargeſtellt. Ein von den ver- 
einigten rheiniſch-weſtfäliſchen Pulverfabriken und 
der Aktiengeſellſchaft Rottweil-Hamburg 1882 herge— 
ſtelltes braunes ©. gibt als prismatiſches Pulver bei 
ſchweren Geſchützen ſehr günſtige Reſultate. Es ver— 
brennt langſamer u. erzeugt alſo geringern Gasdruck 
als das ſchwarze Pulver, ſo daß durch Vergrößerung 
der Ladung weſentlich größere Anfangsgeſchwindig— 
keit und Stoßkraft der Geſchoſſe erzieltwurde. Das 
Pulver iſt auch haltbarer, weniger gefährlich und ver— 
brennt unter geringerer Rauchentwickelung. Das deut— 
ſche prismatiſche Pulver 0/82 iſt identiſch mit dem 
braunen S. der Fabrik Rottweil-Hamburg, beſteht aus 
78 Salpeter, 19 brauner Kohle und 3 Schwefel und 
hat das ſpez. Gew. 1,86— 1,87. Das deutſche Spreng— 

Fig. 2 . Brismatifches 
Pulverkorn. 

Schießpulver (Fabrikation, neuere Pulverſorten). 

ladungspulver hat Körner von 6—10 mm Größe und 
gewährt große Sicherheit gegen die Entzündung der 
Geſchoßladung im Geſchützrohr. In England benutzt 
man ſeit 1860 für die Armiſtrong-Geſchütze ein Pulver 
von der Korngröße von Haſelnüſſen; ſpäter wurde das 
Kieſelpulvercpebble powder, kieſelſteinähnlich) vom 
ſpez. Gew. 1,8 und neben dieſem 1867 für größere 
Kaliber das Cylinderpulver (Pellet-Pulver) 
eingeführt, deſſen Körner 18 mm dick und 12 mm hoch 
find, 6,43 g wiegen und 1,65 —1,7 ſpez. Gew. haben. 
Mit den Fortſchritten der K Kalibergröße hat man auch 
eine entſprechende Vergrößerung des Pulverkorns ein— 
treten laſſen. 
Um die mancherlei Übelſtände des ſchwarzen Schieß⸗ 

pulvers zu beſeitigen, namentlich aber auch, um geeig— 
netere Präparate für ganz beſtimmte Gebrauchszwecke 
zu erhalten, ſind unzählige neue Pulver hergeſtellt 
worden. Man unterſcheidet: 1) Pulver mit Sur— 
rogaten für Kaliſalpeter: Diorrexin (Kali- 
ſalpeter, Natronſalpeter, Schwefel, Holzkohle, Buchen 
ſägeſpäne, Pikrinſäure), Azotin (Natronſalpeter, 
Schwefel, Kohle, Petroleumrückſtände), Amidpulver 
(Kaliſalpeter, Ammoniakſalpeter, Holzkohle), Pulver 
mit Kaliumchlorat: Himlypulver, Poudre des mi- 
neurs, Kometpulver, Augendres Pulver. 
2) Pulverohne Schwefel: Haloxylin (Salpeter, 
Sägemehl, Holzkohle, rotes Blutlaugenſalz u. das oben 
genannte Amidpulver). 3) Pulver mit Surroga— 
ten für Holzkohle: Petralit (Salpeter, Schwefel, 
Holzmehl, Kokspulver), Janit (Salpeter, Schwefel, 
Lignit, Pikrinſäure, Kaliumchlorat, Soda), Amido— 
gene (Salpeter, Schwefel, Holzkohle, Kleie, Magne— 
ſiumſulfath). Carboazotine Salpeter, Schwefel, 
Ruß, Gerberlohe oder Holzmehl, Eiſenvitriol). Faſt alle 
dieſe Pulver haben nur Bedeutung als Sprengpulver. 

Gutes Schwarzpulver ſoll gleichmäßig ſchiefergrau 
ſein (bläulichſchwarze Farbe deutet auf zu großen 
Kohlegehalt, ganz ſchwarze Farbe auf zu viel Feuch— 
tigkeit). Hinſichtlich der Dichtigkeit des Schießpulvers 
unterſcheidet man das kubiſche Gewicht (Gewicht der in 
einer Maßeinheit enthaltenen Pulverkörner und der Luft 
zwiſchen denſelben), das relative oder wirkliche ſpezi— 
fiſche Gewicht (Gewicht der einzelnen Pulverkörner mit 
der in deren Poren enthaltenen Luft) und das abſolute 
ſpezifiſche Gewicht (Gewicht der Subſtanz der Pulver⸗ 
körner). Das ſpezifiſche Gewicht gibt eine allgemeine 
Idee über die Beſchaffenheit der Materialien, über die 
Miſchung u. Verdichtung. Das kubiſche Gewicht hängt 
außerdem noch von Größe und Geſtalt der Körner, 
der Politur und dem Staubgehalt ab. Das kubiſche Ge— 
wicht beeinflußt die Schnelligkeit der Entzündung, wäh— 
rend das ſpezifiſche Gewicht die Verbrennungsgeſchwin— 
digkeit des einzelnen Kornes und die Widerſtandsfähig— 
keit des Pulvers gegen den Transport und die Hand⸗ 
habung beeinflußt. Kubiſche Wirkliche 

Dichtigkeit 
Grobkörniges öſterreichiſches Pulver . 0,975 1,72 
Geſchützpulver, Berlin. 0,909 1,63 

Gewehrpulver, Berli 0,909 1,63 
Jagdpuſver, Berlin ... „Ru 0,939 1,77 

Schwarzpulver entzündet ſich durch Schlag, am leich— 
teſten bei Schlag von Eiſen auf Eiſen, Eiſen auf Meſ— 
ſing, Meſſing auf Meſſing, unter gewöhnlichen Ver— 
hältniſſen ſelten durch Schlag von Kupfer auf Holz 
und nie durch Schlag von Holz auf Holz. Bei raſchem 
Erhitzen entzündet ſich Schwarzpulver nach Horsley 
bei 315°, nach Violette Mehlpulver aller Art bei 265 — 
270°, gekörntes Sprengpulver bei 270%, Kriegspulver 
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Schießpulver (Prüfung der balliſtiſchen Wirkung, rauchſchwaches Pulver). 

bei 276°, feines Jagdpulver bei 280° und extrafeines 
Jagdpulver bei 320%. Brennende Körper entzünden 
Schwarzpulver nur, wenn ſie ſehr heiß ſind; die Gas— 
flamme zündet erſt nach einigen Sekunden, ein Funke 
aus Stahl und Stein nur nach ſtarkem Schlage, der 
Funke der Elektriſiermaſchine nur, wenn die Entladung 
durch Einſchaltung eines naſſen Bindfadens in die Lei— 
tung verzögert wird. Bei den galvaniſchen Zündern 
wird das Pulver durch einen erglühenden feinen Pla— 
tindraht entzündet. Schießbaumwolle verbrennt auf 
Schwarzpulver, ohne zu zünden. Im luftleeren Raum 
zündet der glühende Platindraht nur ſchwer, und die 
Verbrennung erfolgt langſam, ohne Verpuffung. An 
freier Luft verbrennt Schwarzpulver auf weißem Pa— 
pier, ohne einen Rückſtand zu hinterlaſſen. Bei größern 
Mengen und im abgeſchloſſenen Raum erfolgt die 
Verbrennung unter Exploſion. Mehlpulver verbrennt 
am langſamſten, anderſeits verbrennen die Körner 
um ſo langſamer, je größer ſie ſind. Je weniger ſtark 
die Kohle gebrannt war, um ſo ſchneller entzündet ſich 
das Pulver. Beim Verbrennen liefert 1g S. nach 

Bunſen 0,8681 g Rückſtand und 0,318 g oder 193 cem Gaſe 

Linck . 0,641 - = = 0,358 - 218 - = 

Der Rückſtand beſteht hauptſächlich aus ſchwefelſau— 
rem und kohlenſaurem Kali (zuſammen 80,68 Proz.), 
Schwefelkalium und unterſchwefligſaurem Kali (ca. 8 
Proz.), Ammoniumſesquikarbonat, Schwefelcyan— 
kalium und etwas unverbranntem Pulver. Die Gaſe 
beſtehen aus Kohlenſäure, Stickſtoff (zuſammen 93,79 
Proz.), Kohlenoxyd (3,88 Proz.), Waſſerſtoff, Schwefel— 
waſſerſtoff und Sauerſtoff. Unter erhöhtem Druck bil— 
det ſich weniger ſchwefelſaures und unterſchwefligſau— 
res Kali, dafür mehr Schwefelkalium und kohlenſau— 
res Kali. Abel erhielt beim Verbrennen verſchiedener 
Pulverſorten im abgeſchloſſenen Raum 57 Proz. feſte 
und 43 Proz. gasförmige Körper oder 234360 cem 
Gaſe aus 1 Pulver. Der Verbrennungsrückſtand iſt 
durch den Gehalt an kohlenſaurem Kali und Schwefel— 
kalium hygroſkopiſch und zerfließt bei feuchtem Wetter 
zu einem Schleim, bei trocknem Wetter bildet er eine 
Kruſte und bedingt daher ſtets eine häufige Reinigung 
der Feuerwaffen. Die mit der Herſtellung, der Auf— 
bewahrung, dem Transport und der Benutzung des 
Pulvers verbundenen Gefahren haben zu beſondern 
Vorſichtsmaßregeln, die zum Teil durch Geſetze vor— 
geſchrieben ſind, geführt (vgl. Exploſivſtoffe, Pulver— 
magazin und Pulvertransporte, auch Pulvermonopol). 

Zur Prüfung der Kraftäußerung oder balliſti— 
ſchen Wirkung des Schießpulvers bedient man ſich 
jetzt allgemein des Chronoſkops (ſ. d.) von Le Bou— 
lange und zwar mit der Waffenart, für welche das 
Pulver beſtimmt iſt. Die vielerlei bisher im Gebrauch 
befindlichen Vorrichtungen zum Probieren des Schieß— 
pulvers, als: Probiermörſer, die gezahnte Pulverprobe, 
die balliſtiſchen Pendel ꝛc., ſtehen in ihren Leiſtungen 
auf dem überholten Standpunkt der glatten Waffen 
und der frühern Pulverfabrikation, weshalb ihre Re— 
ſultate für die gezogenen Waffen ſo gut wie wertlos 
ſind. Die bei der Verbrennung im abgeſchloſſenen 
Raum entſtehende Temperatur fanden Nobel und 
Abel zu 2200, (Bunſen zu 33400). Die größte Gas— 
ſpannung bei der Verbrennung des Schießpulvers fin— 
det dann ſtatt, wenn dasſelbe den Raum, in welchem 
es zur Exploſion gebracht wird, vollſtändig ausfüllt 
und dieſer dabei keine Vergrößerung erfährt. Nobel 
und Abel fanden den Maximalgasdruck zu 6400 Atmo- 

ſtruierten Gasdruckmeſſers (crusher gauge, Fig. 3) 
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ſphären, zu deſſen Meſſung ſie ſich des von Nobel kon— 
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bedienten, welcher nach engliſchen Verſuchen zuverläſ— 
ſigere Reſultate liefern ſoll als der Rodmanſche. Die 
Größe des Druckes wird aus der Stauchung eines 
Metallcylinders B, welcher am Geſchoßboden und im 
Ladungsraum aus Kupfer, nach der Mündung zu aus 
Blei beſteht und zwiſchen einem Stempel A und einem 
Amboß C ruht, ermittelt. Bunſen ermittelte den Gas— 
druck des Jagdpulvers zu 4373 Atmoſphären, Rum⸗ 
ford berechnete ihn (1797) auf 54,000 Atmoſphären. 

Rauchloſes S. (rauchſchwaches, rauchfreies 
Pulver) wird meiſt als Blättchenpulver aus Trinitro— 
celluloſe und (Jagdpulver) Dinitrocelluloſe mit Hilfe 
von Löſungsmitteln (Eſſigäther, Aceton, Ather, Alko— 
hol) dargeſtellt. Die Nitrocelluloſe (ſ. Schießbaumwolle) 
wird im Holländer gemahlen und bei 400 getrocknet. 
In Oſterreich beſchleunigt man das Trocknen durch 
Zuſatz von wenig Alkohol (Alkoholiſieren), dann 
knetet man ſie in Knetmaſchinen mit 
ſo wenig Löſungsmittel, daß ein Teig 
entſteht, verwandelt dieſen auf einem 
Walzwerk mit geheizten Walzen in 
Platten, welche getrocknet werden u. 
dann unter ſtärkerm Druck ein Fein— 
walzwerk mit ebenfalls geheizten 
Walzen paſſieren. Hierdurch erhalten 
ſie große Homogenität und werden 
vollſtändig transparent. Braucht 
man ſtärkere Platten, ſo werden zwei 
oder mehr dünne zuſammengewalzt. 
Eine Wiedergewinnung des Löſungs— 
mittels iſt bisher noch nicht in befrie— 
digender Weiſe gelungen. Die Plat— 
ten werden ſchließlich auf Schneide 
maſchinen in Blättchen zerſchnitten. 
Zwei übereinander greifende ſcheiben— 
förmige Meſſer bilden Längsſtreifen, 
welche ein gegen eine Anſchlagsleiſte 
rotierendes horizontales Meſſer in 
Blättchen teilt. Schließlich werden die 
Blättchen durch anhaltendes Erwär— 
men auf 40° völlig getrennt. Ein 
Rückſtand des Löſungsmittels in den 
Blättchen ſetzt die Briſanz herab, ver— 
ſchwindet aber allmählich beim La— 
gern des Pulvers; zuverläſſiger wirkt in derſelben Art 
das Polieren mit feinem Graphit in einer Trommel. 
Gekörntes Pulver von Walsrode wird aus einem 
Teig aus Nitrocelluloſe und Eſſigäther dargeſtellt, in— 
dem man denſelben mit Waſſer von 60° knetet und 
dann Dampf einleitet. Die gebildeten Körner werden 
mit kochendem Waſſer behandelt, ausgeſchleudert, ge— 
trocknet und geſiebt. 

Balliſtit (Nobels rauchſchwaches Pulver) 
wird aus Kollodiumwolle und Nitroglycerin darge— 
ſtellt, welche in Waſſer von 60° eine Gelatine bilden. 
Dieſe wird durch Auspreſſen entwäſſert und durch wie— 
derholtes Walzen bei 60° in ein homogenes Blatt ver— 
wandelt, welches in Blättchen zerſchnitten wird. Filit 
iſt ſchnurförmiges Balliſtit. Balliſtit iſt braun, vom 
ſpez. Gew. 1,6, fühlt ſich wie Kautſchuk an, läßt ſich 
ſchneiden, iſt unempfindlich gegen Feuchtigkeit, wegen 
ſeiner hohen Verbrennungswärme minder günſtig für 
die Züge der Geſchütze. Cordit wird aus Schießbaum— 
wolle und Nitroglycerin unter Zuſatz von 5 Proz. Va- 
ſelin mit Hilfe eines Löſungsmittels (Aceton) durch 
Kneten dargeſtellt und auf einer Preſſe in Form von 
Fäden gebracht. Die Fäden wickelt man auf eine Trom— 
mel und trocknet fie auf dieſer zur vollſtändigen Aus— 
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treibung des Acetons. Cordit it braun, von der Kon— 
ſiſtenz harten Kautſchuks. Auch Amborit und Leon— 
hards Pulver gehören hierher. Indurit (Mun— 
roes Pulver) wird aus Schießbaumwolle und Nitro— 
benzol dargeſtellt. Die franzöſiſchen pyroxylierten 
Jagdpulver beſtehen aus 28 Teilen löslicher, 37 
Teilen unlöslicher Schießbaumwolle, 29 Teilen Baryt— 
ſalpeter und 6 Teilen Kaliſalpeter, die Miſchung wird 
mit Hilfe von Ather gekörnt. Das franzöſiſche In— 
duritpulver wird ähnlich aus Schießbaumwolle und 
Ammoniumbichromat hergeſtellt. 

Bei der Herſtellung der rauchloſen Pulver mußte 
ſehr hohen Anforderungen entſprochen werden. Die 
Verwendung hoch exploſiver Stoffe machte zunächſt 
eine Herabſetzung der Briſanz erforderlich, dann aber 
ſollten die Pulver in der Gewichtseinheit eine bedeu— 
tende Kraft entfalten, damit die Patronen möglichſt 
leicht würden. An Geſchützpulver werden andre An- 
forderungen geſtellt als an Gewehr- und Jagdpulver, 
vom Kriegspulver aber fordert man eine große Be— 
ſtändigkeit und ein gewiſſes Maß der Ungefährlichkeit 
bei der Handhabung und bei den wechſelnden Zufällen 
des Krieges. Dieſen Anforderungen entſprechen die 
rauchloſen Pulver, obwohl ihre Zuſammenſetzung an 
ſich nicht kompliziert iſt, in hohem Grade. Sie geben 
auch meiſt geringere Gasdrucke als gleichwertige 
Schwarzpulvermengen, und bei Anwendung der bis— 
lerigen Gasdrucke konnte man größere Geſchoßgeſchwin— 
digkeiten erreichen. Ihre Verbrennung ohne Rückſtand 
ermöglichte die Einführung des komplizierten Schnell— 
feuermechanismus. Die rauchſchwachen Pulver bilden 
Blättchen, Würfel, Körner oder Schnüre, die Körner 
haben 0,5 —-I mm Durchmeſſer, die Blättchen 1,; mm 
Seitenlänge bei 0,1 — 0, mm Dicke, Geſchützpulver 
wird in Blättchen von 3 mm Seite und 0,7 mm Dicke 
aufwärts oder in Würfeln von 2—15 und mehr Milli— 
meter Seitenlänge hergeſtellt. Die Farbe iſt ſchmutzig 
grau oder gelb, bei Nitroglycerinpulver braun, bei 
Graphitierung ſilbergrau oder ſchwarz. Das Pulver iſt 
ſehr wenig hygroſkopiſch und wird durch Waſſer nur 
bei Gehalt an Salpeter angegriffen. Das volumetriſche 
ſpezifiſche Gewicht beträgt 0,25 — 0,40. Im allgemeinen 
find die rauchloſen Pulver ſchwieriger entzündlich als 
Schwarzpulver und bedürfen ſtärkerer Zündungen. 
Sie verbrennen gewöhnlich vollſtändig zu Kohlenſäure 
und Waſſer, doch entſtehen dabei Stickſtoffſauerſtoff— 
verbindungen, welche dem Rauch eine geringe gelbliche 
Färbung und einen etwas ätzenden Geruch erteilen. 
Sie hinterlaſſen keinen nennenswerten Rückſtand, aber 
trotzdem müſſen die Läufe nach dem Einſtellen des 
Feuers ſorgfältig gereinigt werden. 

Von andern Nitropulvern verdienen noch die fol— 
genden Erwähnung. Das Schultzeſche Pulver 
wird aus regelmäßig geformten Holzkörnern hergeſtellt, 
die man mit Soda und Chlorkalk behandelt, auswäſcht, 
trocknet und mit Salpeterſäure u. Schwefelſäure nitri— 
fiziert. Nach dem Waſchen und Trocknen wird das ent— 
ſtandene Pyroxylin mit einer Löſung von Kaliſalpeter 
(auch Barytſalpeter und Blutlaugenſalz) imprägniert. 
Dies Pulver wird nur noch in England als Jagd- und 
Sprengpulver hergeſtellt; es wird ihm geringer Rück— 
ſtoß, Rauchfreiheit und guter Schuß nachgerühmt. In 
neuerer Zeit enthält es noch ein aus Harzen erzeugtes 
Mononitrat. Das Uchatiusſche Pulver (Pyro— 
ram) beſteht aus nitrierter Kartoffelſtärke. Von den 
Pikratpulvern, die als weſentlichen Beſtandteil Pi— 
krinſäure oder deren Salze enthalten, beſteht der Me— 
linit (f. d.) nur aus geſchmolzener Pikrinſäure, De— 

Schießpulver — Schießpulvermonopol. 

ſignolles Pulver aus Kaliumpikrat, Kaliſapeter 
(und Kohle), Fontaines Pulver und das ähnliche 
Baboeufſche Pulver aus Kaliumpikrat und Ka⸗ 
liumchlorat (ſehr gefährlich), die Pulver von Brugere 
und Abel aus Ammoniumpikrat und Kaliſalpeter. 
Das Ammoniumpikrat ſcheint ſich beſonders zur Fül⸗ 
lung von Granaten zu eignen. 

über die Erfindung des Schießpulvers iſt nichts 
Sicheres bekannt. Chineſen und Araber haben ſchon 
in alten Zeiten Zündmiſchungen gekannt und mit ſolchen 
gefüllte Brandgeſchoſſe mit Wurfmaſchinen geſchleu— 
dert. Das griechiſche Feuer, das um 660 nach Kon- 
ſtantinopel kam, und die Zündmittel der Sarazenen, 
welche den Kreuzrittern ſo großen Schrecken einflößten, 
waren ähnliche Zündmiſchungen, aus denen ſich be— 
ſonders durch Hinzutreten von Salpeter das S. zuerſt 
wohl bei den Arabern entwickelte. Marcus Gräcus 
gibt um die Mitte des 13. Jahrh. in feinen Liber. 
ignium ad comburendos hostes« Anleitung zur Be— 
reitung von Raketen u. Petarden aus Salpeter, Schwe- 
fel und Kohle. Als man dann dieſe Beſtandteile in 
reinerer Form herzuſtellen und inniger zu miſchen ge- 
lernt hatte, wurde auch die treibende Kraft des Schieß— 
pulvers entdeckt, und wie es ſcheint wurden etwa um 
1313 durch den Mönch Berthold Schwarz die erſten 
Feuerwaffen konſtruiert. 1340 beſtanden in Augsburg, 
1344 in Spandau, 1348 in Liegnitz Pulvermühlen. 
1525 begann man in Frankreich das S. zu körnen, 
aber nur für Büchſenpulver; gegen Ende des 17. Jahrh. 
wurde alles S. gekörnt. Um 1780 ſuchte Berthollet 
die beſte Pulvermiſchung zu finden. Einen neuen Auf- 
ſchwung nahm die Entwickelung der Exploſivſtoffe durch 
die Entdeckung der Nitrokörper (Braconnot 1832), 
Schönberg entdeckte 1845, Böttger 1846 die Schieß— 
baumwolle (f. d.), und 1864 jtellte Schultze aus Pots⸗ 
dam ſein S. aus nitriertem Holz her. 1882 begannen 
dann erfolgreichere Verſuche (Reid, Judſon und Bor- 
land, Wolff), brauchbares S. aus Schießbaumwolle 
darzuſtellen, und 1886 erhielt Vieille, Chemiker der 
franzöſiſchen Pulverfabriken, ein rauchloſes Pulver aus 
in Ather gelöſter Schießbaumwolle und Pikrinſäure. 
Bald darauf waren die deutſche und die engliſche Re— 
gierung im Beſitz dieſes Pulvers, und alsbald began⸗ 
nen Verſuche zur weitern Ausbildung desſelben. 1888 
erhielt Nobel ein Patent auf ſein Balliſtit, Abel und 
Dewar bereiteten aus Schießbaumwolle, Nitroglycerin 
und Aceton den Cordit, und in fünf Jahren waren 
alle Armeen Europas mit rauchloſem Pulver verſehen. 
Vgl. Rutzky, Theorie der Schießpräparate (Wien 1870); 
Upmann, Das S. deſſen Geſchichte ꝛc. (Braunſchw. 
1874); E. v. Meyer, Die Exploſivkörper und die Feuer⸗ 
werkerei (daf. 1874); Böckmann, Die exploſiven Stoffe 
(2. Aufl., Wien 1895); Guttmann, Die Induſtrie 
der Exploſivſtoffe (Braunſchw. 1895); Romocki, Ge— 
ſchichte der Exploſivſtoffe (Berl. 1895 — 96, 2 Bde.). 
Schießpulvermonopol, in Frankreich das ſchon 

im 16. Jahrh. aus politiſchen und militäriſchen Grün⸗ 
den dem Staat ausſchließlich zuſtehende Recht auf Sal- 
petergewinnung, Pulverfabrikation und Handel, das 
bis 1770 verpachtet, ſeit dieſer Zeit aber in eigner Re- 
gie betrieben wurde. Doch wurde ſeit 1819 Einfüh— 
rung, Gewinnung und Verkauf von Salpeter, ſeit 8. 
März 1875 auch die Herſtellung von Dynamit und 
Nitroglycerin freigegeben, ſo daß das Monopol ſich 
nur noch auf das eigentliche Schießpulver bezieht. 
Der Bruttoertrag beziffert ſich auf ca. 11 Mill. Fr. 
Ein Monopol für Herſtellung und Verkauf von Pul⸗ 
ver beſteht auch in Serbien. 

. . ... . wa in 



Schießſcharten — Schiff. 

Schießſcharten, die in Mauern, Bruſtwehren oder 
andern Deckungen angebrachten Offnungen, durch 
welche man mit Geſchützen (Geſchützſcharten) oder 
Gewehren (Gewehrſcharten, in Bretterzäunen und 
Hecken Schießſchlitze u. Schießlücken) feuert. Die 
Höhe der hintern Schartenöffnung über dem Geſchütz⸗ 
ſtand, die Kniehöhe, richtet ſich nach der Feuerhöhe 
des Geſchützes und für Gewehrſcharten nach der An— 
ſchlagshöhe des Infanteriſten (im Knieen 0,90, im 
Stehen 1,4 m). Bei Mauerſcharten ſind die Seiten— 
flächen (Schartenbacken oder Schartenwangen) 
gebrochen (Schartenbruch), um bei möglichſt großem 
Geſichtsfeld an Deckung wenig zu verlieren. Vgl. Cré⸗ 
neaux. Die S. in Schiffswänden heißen Stückpfor— 
ten oder Pforten. In Panzerwänden wendet man, 
um die Panzerwand möglichſt wenig zu ſchwächen und 
an Deckung nichts zu verlieren, Lafetten an, bei denen 
der Drehpunkt des Geſchützes in der Geſchützmündung 
liegt, ſo daß Minimalſcharten genügen, die nur 
wenig größer ſind als der Kopf des Geſchützes. 

Schießſchulen, ſ. Militärſchießſchulen. 
Schießſpiel, vom preuß. Artillerieoberſten Rohne 

erfundene Anleitung zum applikatoriſchen Studium 
der Schießregeln und Feuerleitung der Feldartillerie. 
Der Spieler erhält eine Aufgabe, welche er unter VBor- 
nahme der Korrektur auf Grund der ihm gegebenen 
Beobachtungen und unter Abgabe der reglementari— 
ſchen Kommandos zu löſen hat. Aufſchlag der Gra— 
naten, Lage des Sprengpunktes der Schrapnells wer— 
den mit Hilfe einer Tabelle und von Loſen durch den 
Leitenden ermittelt. Das S. kann ſowohl zur Vor— 
bildung für die Feuerleitung in Batterien als zur 
Prüfung der Schießregeln dienen. Durch entſprechende 
Umrechnung der Tabellen würde das S. auch für die 
Fußartillerie verwendbar werden. Vgl. Rohne, Das 
Artillerie-Schießſpiel (2. Aufl., Berl. 1893). 

Schießſtand, ſ. Schießplatz. 
Schießübungen, die zur Ausbildung der Trup- 

pen im kriegsmäßigen Gebrauch ihrer Schußwaffen 
ſtattfindenden Friedensübungen. Die gefechtsmäßigen 
S. der Infanterie in größern Abteilungen finden meiſt 
auf den Truppenübungsplätzen ſtatt, deren jedes 
Armeekorps in der Regel einen beſitzt, die häufig mit 
den Schießplätzen der Feldartillerie verbunden ſind. 
Truppenübungsplätze beſtehen bei Döberitz 
(Spandau), Jüterbog, Arys, Elſenborn (Regbez. 
Aachen), Senne, Darmſtadt, Hagenau, Weſel, Munſter 
(Regbez. Lüneburg), Zeithain, Lechfeld. Feldartille— 
rieſchießplätzebeſtehen bei Arys, Jüterbog, Lamms— 
dorf (Regbez. Merſeburg), Weſel, Lockſtädt, Munſter, 
Darmſtadt, Hagenau, Hammerſtein, Zeithain, Lech— 
feld. Fußartillerieſchießplätze ſind eingerichtet 
bei Thorn, Gruppe (Regbez. Marienwerder) u. Wahn. 
Seeſchießübungen der Küſtenartillerie finden ſtatt 
bei Swinemünde, Neufahrwaſſer und Pillau. Dieſe 
Plätze ſind mit Einrichtungen verſehen, welche es ge— 
ſtatten, die S. unter Verhältniſſen auszuführen, die 
den wirklichen Gefechtsverhältniſſen ſich möglichſt nä— 
hern. Zum Darſtellen der Truppen dienen feſtſtehende 
und bewegliche Scheiben (ſ. d.); Zieldörfer, Feſtungs— 
werke, Batterien ꝛc. dienen als Ziele. Die Fußartillerie 
verbindet mit ihren S. noch Übungen im Bau und der 
Armierung von Batterien u. Gefechtsſtellungen. Vgl. 
»Anleitung für den Bau von Schießſtänden« (Berl. 
1890 — 92, mit 6 Anlagen). 

Schießwolle, ſoviel wie Schießbaumwolle. 
Schietto (for. ßtjetto,schiettamente, ital.), muſikal. 

Vortragsbezeichnung, ſoviel wie ſchlicht, ohne Affekt. 
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Schievelbein, Hermann, Bildhauer, geb. 18. 
Nov. 1817 in Berlin, geſt. daſelbſt 6. Mai 1867, bil⸗ 
dete ſich auf der Akademie daſelbſt und bei Wichmann, 
ward 1855 Mitglied der Akademie und 1860 Profeſſor. 
Seine im Geiſte der Rauchſchen Schule gehaltenen 
Hauptwerke ſind: Pallas, den Krieger in den Waffen 
übend (1853, Schloßbrücke in Berlin); das Stein⸗ 
Denkmal für Berlin (von Pfuhl vollendet); ein den 
Untergang Pompejis darſtellender Fries (im Neuen 
Muſeum zu Berlin); die Statue des Hermann von 
Salza für die Nogatbrücke in Marienburg; Thonrelief 
für die Weichſelbrücke zu Dirſchau, die Unterwerfung 
der Ordenslande darſtellend. 

Schiff, im allgemeinen jedes gefäßartig geformte 
Transportmittel zu Waſſer, mit vorwaltender Län— 
genausdehnung, welches mit Vorrichtungen zur eig— 
nen Bewegung verſehen iſt; im engern Sinne ein gro- 
ßes Seeſchiff zum Unterſchied von den kleinern, die als 
Fahrzeuge bezeichnet werden. Nach der Art der 
Fortbewegung unterſcheidet man Ruder-, Segel- 
u. Dampfſchiffe (Raddampfer, Schraubendampfer, 
Prallſchiff, Hydromotor, Floſſenmotor, welcher die 
Bewegung des Schiffes durch eigenartige Stellung 
einer Floſſe an jeder Seite des Schiffes bewirkt). Aus 
den Dampfſchiffen ſind neuerdings die Schiffe, bez. 
Fahrzeuge mit elektriſchen und andern Motoren (Ben- 
zinmotor ꝛc.) hervorgegangen. Nach dem Zweck ihrer 
Verwendung unterſcheidet man ferner Kriegs- und 
Handelsſchiffe, nach den Gewäſſern, welche ſie be— 
fahren, Fluß-, Küſten- und Seeſchiffe. Jede der 
genannten Arten von Schiffen hat eine Menge Unter— 
abteilungen, auch ſind faſt alle denkbaren Kombinatio— 
nen ausgeführt worden, ſo daß die Mannigfaltigkeit 
der Schiffe ſehr bedeutend iſt. Ruderſchiffe gehören 
vornehmlich der Vergangenheit an (j. Galeere); nur 
Boote ſind noch auf die Ruder als Bewegungsmittel 
angewieſen, häufig aber auch mit Takelung verſehen, 
d. h. zum Segeln eingerichtet (ſ. Boot). Von Segel- 
ſchiffen unterſcheidet man in Deutſchland nach Betake— 
lung, Bauart und Größe als wichtigſte Schiffstypen: 
Fregatt- oder Vollſchiff, Bark, Schonerbark, Dreimaſt— 
ſchoner, Brigg, Vollſchoner, Gaffelſchoner, Galjaß, 
Galjot, Kuff, Ewer, Jacht, Schute, Kutter ꝛc., außer— 
dem die Klipper, welche mehr nach der Bauart als nach 
Betakelung und Größe bezeichnet werden. Viele Schiffe 
ſind ſowohl zum Segeln als auch zum Dampfen ein— 
gerichtet. Im allgemeinen nennt man ſolche immer 
Dampfſchiffe; eine Ausnahme bilden einige große 
Schiffe, bei denen das Segelvermögen weit überwiegt, 
die aber eine kleine Hilfsmaſchine haben, um unter 
beſondern Verhältniſſen, bei Windſtillen, bei engem 
Fahrwaſſer u. dgl., weiterzukommen. Dampfſchiffe 
(ſ. d.) haben, um nicht ganz hilflos zu ſein, wenn die 
Maſchine verſagt, ſofern ſie zu den Seeſchiffen ge— 
hören, meiſt, wenn auch oft ſehr geringe Takelung. 
Kriegsſchiffe führen Geſchütze, ſind ſtark gebaut 
und auf große Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit 
oder beides zuſammen berechnet. Indes tragen auch 
manche Handelsſchiffe Geſchütze, manche Kriegsſchiffe 
aber, wie z. B. Aviſos und Torpedoboote, verhältnis⸗ 
mäßig wenige. Flußſchiffe ſind meiſtens mit ganz 
flachem Boden, alſo ſehr einfach gebaut im Gegenſatz 
zu den Seeſchiffen, die mit einem Kiel (d.) ver⸗ 
ſehen ſind und dann wenigſtens an den Enden die 
eigentümliche Form wie Textfigur 1 (S. 438) haben, 
während erſtere im Querſchnitt rechtwinkelig (Fig. 2) 
erſcheinen (Kähne) ſie erfordern, da mehr auf geringen 
Tiefgang u. große Ladefähigkeit als auf Geſchwindig⸗ 
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keit u. Feſtigkeit geſehen werden muß, auch keine ſchwie⸗ 
rigen Konſtruktionen ihrer unter Waſſer gelegenen 
Teile. Flußſchiffe, die nicht Dampfer ſind, ſind lediglich 
Ladegefäße. An ihrem Bau iſt daher höchſtens bemer— 
kenswert, daß der Boden nach vorn u. hinten leicht an— 
ſteigt, oder daß das S. nach beiden Enden ſpitz zuläuft, 
um der Vorwärtsbewegung einen geringern Widerſtand 
entgegenzuſetzen. Die Flußdampfer ſind oft, wie z. B. 
die auf den Strömen Nordamerikas gebräuchlichen (vgl. 
»Dampfſchiff«, Tafel J. Fig. 1), von bedeutender Größe. 
Außerlich rieſigen Paläſten von zwei und drei Etagen 
gleich, in einer Geſamthöhe von 10-15 m bei 100 m 
Länge und mit ſtarken Maſchinen, haben ſie es bis zu 
einer Fahrt von 20 Knoten gebracht und tauchen dabei 
doch nicht tiefer als etwa 2 m, um über die zahlreichen 
Untiefen hinwegzukommen. Zu den Flußdampfern 
gehören auch die Kettenſchleppſchiffe (j. Tauerei). 
Küſtenſchiffe halten zwiſchen den vorigen und den 
Seeſchiffen die Mitte; ſie ſind noch flach, reſp. klein ge— 
nug, um ſeichte Gewäſſer befahren zu können, aber doch 
von genügender Stabilität, um gegen das Kentern 
geſichert zu ſein. Zu dieſer Klaſſe gehören die nord— 
deutſchen Ewer, Galjoten, Galjaſſen und die hollän— 
diſchen Tjalken, Smacken und Kuffen, welch letztere 

ſo gar bis zu den afrikanischen Kolonien fahren. Flach— 
gebaute Küſtenſchiffe haben, um beſſer kreuzen zu kön— 
nen, ein ſogen. Schwert an jeder Seite. Dieſes, ein 
Brettgefüge in Form eines Schildes, wird parallel 
dem Kiel ins Waſſer gelaſſen und verhindert dann das 
Seitwärtstreiben des Fahrzeugs. Das Schwert ver— 
tritt ſomit den bei den Seeſchiffen tief hinabreichenden 
Kiel. An die Seeſchiffe werden die höchſten Anfor— 
derungen geſtellt. Speziell wieder ſind Kriegsſchiffe, 
welche den Dienſt in fernen Meeren verſehen, ſogen. 
Kreuzer, mit allen den Seedienſt betreffenden Einrich— 
tungen auf das ſorgfältigſte ausgerüſtet. 

Der Schiffbau. 
(Hierzu Tafel »Schiffbau«.) 

Der Konſtruktionsplan eines Schiffes beſteht aus 
dem Aufriß (Längsſchiffsplan), dem Sentenriß 
(Plan der Linien paralleler Horizontalflächen) und dem 
Spantenriß (Plan der vertikalen Spantenflächen). 
Soll ein hölzernes S. erbaut werden, ſo wird zunächſt 
(ſ. Tafel »Schiffbau«, Fig. 1—3) der »Kiel geſtreckt«, 
welcher das Rückgrat des Schiffsgerippes bildet u. aus 
längsſchiffs zuſammengefügten Balken von rechteckigem 
Querſchnitt beſteht. An denſelben ſchließt ſich nach 
vorn der Vorſteven an erſt wenig, dann ſteiler an— 
ſteigend. Am Hinterende des Kiels ſteht ſenkrecht zu 
ihm der gerade Hinterſteven. Schraubendampfer 
haben noch einen Ruderſteven, der, erſterm ähnlich, 
in einem Abſtand, der zur Anbringung der Schraube 
genügt, hinter demſelben ebenfalls ſenkrecht von einer 
Verlängerung des Kiels aufſteigt. Die Spanten, 
die Rippen des Schiffes, ſind rechtwinkelig auf den 
Kiel aufgebolzt und beſtehen jedes aus zwei Lagen ge— 

krümmter Hölzer, jede Lage wieder aus mehreren 
Stücken, von denen das unterſte, quer über den Kiel 
gelegte und mit ihm verbolzte Bodenwrange heißt; 
darauf folgen nach oben die Kimmſtücke, zu oberſt 
die Auflanger, ſämtliche Teile untereinander durch 
eiſerne Bolzen verbunden. Den vordern u. hintern Teil 

Schiff (Allgemeines, Schiffbau). 

. 

Spanten, die je nach der Form des Schiffes einen mehr 
oder minder ſpitzen Winkel mit dem Kiel bilden. Das 
Heck (ſ. d.) des Schiffes wird durch die Heckſtützen her— 
geſtellt, Krummhölzer, deren untere Enden mit dem 
Hinterſteven verbunden ſind. Zur Befeſtigung der 
Schiffsplanken oberhalb des Oberdecks dienen die Re— 
lingſtützen, welche meiſt als Fortſetzung des oberſten 
Auflangers der Spanten anzuſehen find. Zur Ver- 
ſtärkung des Schiffes in der Längsrichtung liegt über 
dem Kiel auf den Bodenwrangen ein dem Kiel ganz 
ähnlicher Balken, das ſogen. Kielſchwein. Durch 
letzteres, die Spanten und den Kiel gehen Bolzen, ſo 
daß das Ganze ein feſtes Gefüge erhält. Die Verſtre⸗ 
bung der Seitenwände und den hauptſächlichſten Quer— 
verband bilden die Deckbalken, welche durch hölzerne 
oder eiſerne Kniee mit den Spanten verbunden werden. 
Sie gehen von Spant zu Spant quer über das S. und 
ruhen mit ihren Enden auf den Balkwegern ſtarken 
Balken, die von vorn bis hinten reichen, und von denen 
mehrere übereinander (Fig. 2 K) an der Innenſeite der 
Spanten befeſtigt ſind. Ganz ähnliche Hölzer ſind die 
Waſſergänge, nur liegen dieſe auf den Deckbalken und 
gegen die Spanthölzer gebolzt. Sind die bisher er— 
wähnten Teile angebracht, ſo iſt das Gerippe des 
Schiffes fertig und damit ſeine Form gegeben. Auf 
der Außen- und Innenſeite der Spanten wird jetzt eine 
Haut von Planken angebracht, die, von oben anfan— 
gend, außen die Namen: Farbegangs-, Bergholz-, 
Kimmungs-, Boden- und Kielplanken, innen die Na⸗ 
men: Setzbord-, Wegerungs- Kimmwegerungs- und 
Sandſtaakplanken führen. Dieſelben ſtehen ſtumpf 
auf- und nebeneinander, werden durch Bolzen an den 
Spanten dc. befeſtigt und enden im Kiel, Vor- und 
Hinterſteven, welche für die feſte Lagerung derſelben 
mit einer Rinne (Sponung) verſehen find. Den Ab— 
ſchluß des innern Schiffsraumes nach oben bildet das 
Deck, welches aus den horizontalen Deckplanken be— 
ſteht, die auf den Deckbalken, wie die Planken an den 
Spanten, angebracht ſind. Große Schiffe, namentlich 
Kriegsſchiffe, haben mehrere Decks übereinander. Man 
erbaut hölzerne Schiffe zuweilen nach einer andern 
Methode, indem man ſchwächere Spanten nicht ſo hoch 
wie nach der erſtbeſchriebenen Methode reichen, ſondern 
nur aus Bodenwrange und einem Auflanger beſtehen 
läßt. Die Außenhaut beſteht dann aus 2—3 über- 
einander liegenden Plankenlagen, von denen die eine, 
bez. die beiden innern (im letztern Falle ſich kreuzend) 
in einem Winkel von 45“ gegen den Horizont geneigt 
ſind. Die äußere Plankenlage iſt horizontal. Schiffe 
dieſer Art nennt man diagonal gebaut. Sie haben 
vor Schiffen der gewöhnlichen Bauart den Vorteil 
größerer Leichtigkeit und Feſtigkeit, aber auch einige 
Nachteile. Um den Schiffskörper waſſerdicht zu machen, 
werden ſämtliche Nähte, d. h. die Fugen zwiſchen zwei 
Planken, abgedichtet, indem man mit Meißel und 
Hammer Werg hineinſchlägt und ſie ſchließlich mit 
Pech oder Harz füllt. Zur Konſervierung des Holzes 
wird das ganze S. mit Teer oder Ol geſtrichen, der 
unter Waſſer gelegene Teil zum Schutz vor dem Be— 
wachſen mit Seepflanzen und Seetieren, welche die 
Geſchwindigkeit verringern würden, und vor dem Bohr— 
wurm mit einem Bodenbeſchlag aus Kupfer-, Bronze— 
oder Zinkplatten (Tupferhaut ze.) benagelt. Kiel, 
Kielſchwein, Spanten, Deckbalken, Außenhaut- und 
Wegerungsplanken werden meiſt aus Eichenholz, die 
Deckplanken aus Kiefernholz gefertigt. Statt des teuern 
Eichenholzes hat man in neuerer Zeit auch vielfach 
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Die Entwickelung der deutschen Seeschiffahrt in den Jahren 1885 — 94. 
A. Bestand der deutschen Seeschiffe von mehr als 50 Kubikmeter (17,65 Reg.-Ton.) Brutto-Raumgehalt. 

Reich- und Küsten- so- Am 1. Jan. Segelschiffe Dampfschiffe Zusammen 

wie Rheinuferstrecken der Jahre Zahl |Reg.-Ton. Besatzung Zahl Reg.-Ton. Besatzung Zahl Reg.-Ton. Besatzung 

1885 1369 | 315508 | 10966 321 118660 4100 1690 434168 | 15066 
Im Ostseegebiet 1890 890 | 191814 6241 | 355 | 137908 4415 1245 329 722 10 656 

) 1894 696 140217 4413 388 158 000 4928 1084 298217 9341 
g | 1885 2238 564837 15048 329 295283 9797 2567 860 120 24 845 

Im Nordsee gebiet. 1890 1889 | 510996 12197 460 | 480.003 15004 2349 990 999 27201 
| 1894 | 2017 | 558139 | 12325 628 665 702 19 721 2645 1223 841 32046 
| 1885 3607 | 880345 26 014 650 | 413943 13897 4257 | 1294288 39 911 

Im ganzen. | 1890 2779 | 702810 18438 815 | 617911 19419 3594 1320 721 37857 
1894 2713 | 698356 16 738 | 1016 | 823 702 24649 3729 | 1522058 | 41387 

B. Bestand der deutschen Seeschiffe na ch Eigenschaften am 1. Januar 1894. 

Bi = „ 8 E FE 223 3 85 38 2 1 8 = | 9. 2 2 8 E — 2 S — 

Fr 
E 2 2 um 8 8 | 2 — 2 — 2 23 

i : chi s&| 375 32 e = 8 S8 8 8 388 
Eigenschaften der Schiffe Z 3& DE = 1852| 2 |5»| 2 1223/55 |oo| 32 ld lo: 

S Bala8s| 8 E 2 © 2333 35 Bald lo: SS 
sa 358 S A |ä83| A |Sa| 3 |338|80 3 = 2: |P2 dag | 5 8 se 2 43 A 32 e 2 5 ER 35 ö [2 

Anzahl der Schiffe. 52 964 133 430 60 84 58] 154 212 60 823 603 15 81 
Netto-Raumgeh. Reg.-Tons 7278816424193 248 314878 17487 |20 736011 123/15 082 13618 | 5233 33 68818 011ʃ/33 899021 353 
Regelmäßige Besatzung 543 24 106] 2886| 6235 516 717] 398] 726 769] 210 | 2281| 1341| 434] 225 

| Tale ä 
e Segelschiffe | Dampfschiffe Zusammen 

| Zahl Reg.-Ton. Besatzung Zahl | Reg.-Ton. | Besatzung | Zahl | Reg.-Ton. | Besatzung 

Schiffe von Eisen 298 | 226249 3880 600 349299 11391 898 | 575548 15271 
- - Stall! 128 | 151563 2142 391 | 452736 | 12 732 = 604 299 14 874 

- Eisenu.Stahl | 6 1140 23 16) 21192 = 22332 501 
- Holz 2266 | 312432 10501 | | 475 | 215 312 907 10619 
- Holz u. Eisen 15 6972 122 — — | — | | 6972 122 

Schiffsunfälle älterer und neuerer Zeit. 
Verlorene Menschenleben Verlorene Menschenleben 

1707. Association, Flaggschiff des engl. Admirals 1881. Victoria, engl. Dampfer, kanad. Küste 700 
Shovel, gescheitert bei den Seilly-Inseln 800 1882. Mosel, nordd. Lloyddampfer, englische Küste ? 

1782. Royal George, bei Portsmouth untergegangen 900 1883. Cimbria, deutscher BER Kollision in 
1800. Queen Charlotte, bei Livorno verbrannt . 700 der Nordsee. 400 
1810. Minotaur, in der Nordsee untergegangen 360 - Daphne, beim Stapellauf i in ı Clyde verunglückt 124 
1811. St. George ee 1887. Oder, nordd. Lloyddampfer, bei Sokotra er 

= Defence } bei Jütland 100 leite 2 5 4 

1849. Royal Adelaide, bei Margate 400 1888. Geiser, Kollision bei Neufundland £ 105 
1850. Edmund, Auswandererschiff, an der West- 1890. Serpent, engl. Kreuzer, an der spanischen 

küste Islands 0 200 Küste gestrandet 270 
1852. Birkenhead, Truppenschiff, Südafrika 5 454 1891. Utopia, ital. Auswanderungsschiff, Kollision 
1858. Hudson, norddentscher Lloyddampfer, ver- bei Gibraltar 574 

brannte vor Bremerhaven . keine - La Bourdonnais, franz. Aviso, bei Madagaskar 23 
1859. Royal Charter, untergegangen bei Anglesey, IR = Almirante Barroso, brasil. Kreuzer, bei Ras 

an Bord 750,000 Pfd. Sterl. 446 Garib gestrandet 3 — 
1860. Lima, amerikan. Schiff, an der franz. Küste 363 1892. Eider, Nordd. Lloyd, gestrandet vor Wight keine 
1865. London, im Viscayischen Golf 220 - Bokhara, P. & O.-Linie, bei den Pescadores 125 
1870. Captain, engl. Kriegsschiff, bei Finisterre 472 - Roumania, Anchor-Linie, an der portugiesi- 

- Union, nordd. Lloyddampfer, strandete an schen Küste . 113 
der schottischen Ostküste . . keine 1893. Viktoria, englisches Kriegsschiff, Kollision bei 

1873. Northfleet, untergegangen bei Dungeness 300 Tripolis 358 
König Wilhelm I. „ nordd. Lloyddampfer, stran- - Russolka, russ. Monitor, gekentert i in der Ostsee 177 

dete bei Nieuwediep. keine | 1895 Kearsage, nordamerik. W gestrandet 
- Atlantie, untergegangen bei Ne uschottland 560 an der Mosquitoküste . ? 

1875. Deutschland, nordd. Lloyddampfer, strandete - Reina Regente, span. el im Mittelmeer 
vor der Themsemündung.. 60 verschollen 401 

- Mosel, dgl., Dynamitexplosion (Thomas) in 6 * Sanchez Bareoiztegni, span. Kriegsdampfer, 
Bremerhav en E 27% 2 im Hafen von Garonne gesunken. = 46 

- Vanguard, engl. Kriegsschiff, gerammt = - Cristobal Colon, span. en gestrandet 
- Schiller, von der Adlerlinie (Hamburg), 2% bei Cuba. = 9 

scheitert bei den Seilly -Inseln . 150 - Verschiedene chinesische Kriegsschiffe im 
1878. Eurydice, engl. 1 unte rgegangen Gefecht bei Wei-hai-wei . . 1 

bei Ventnor . : 300 - Elbe, Nordd. Lloyd, Kollision, Nordsee . 352 
- Princess Alice, dgl., in der T hemse. = 650 1896. Salier, nordd. Lloyddampfer, gestrandet an 

1879. Condor, nordd. Lloyddampfer, übersegelt in der spanischen Küste 280 
der Ostsee 2 . keine - Kuang Ping, japan. Transportdampfer, Ex- “2 

1880. Hansa, dgl., str: ındete bei Terschelling . keine plosion, Kinchan . . u Sm kli) 

. der preußischen, bez. deutschen Marine. 

Datum | Ort | Ursache Schiffsart und Name Offiziere |Unteroffi. u. Mannschaft 

2. Sept. 1860 | Chinesisches Meer Orkan "Schauer, Frauenlob 5 41 
14. Nov. 1861 holländische Küste Strandung Korvette Amazone 6 139 (19 Kadetten) 
31. Mai 1878 | englische Küste Kollision Panzerschiff GroßerKurfürst 6 263 
29. Okt. 1884 | jütländische Küste | Sturm, Strandung Brigg Undine — 1 

Juni 1885 Golf von Aden | Orkan Korvette Augusta 2 214 
1 5 8 x Kanonenboot Eber 5 70 16. März 1889 Samoa | Orkan Kretzer Adler 2 20 

23. Juli 1896 Kap Shantung | Sturm, Strandung Kanonenboot Iltis 4 68 

5 Schiffe, bez. Fahrzeuge 35 | 7816 

| 



Schiff (Bau eiſerner Schiffe). 

fremde Hölzer verwendet; ſo zu Kielſtücken, Steven, 
Wegerungs- und Außenhautplanken Teakholz, zu Ded- 
balken Mahagoniholz, zu Deckplanken amerikaniſche 
Nadelhölzer (Pitchpine, Yellowpine und Whitepine). 
In Amerika werden minderwertige Schiffe faſt aus— 
ſchließlich aus Nadelholz hergeſtellt. Handelsſchiffe er— 
halten häufig Kiele aus Buchenholz, welches ſich ver— 
möge ſeiner großen Länge, Haltbarkeit im Seewaſſer 
und Billigkeit zu dieſem Zweck eignet. 

Beim Bau eiſerner Schiffe (Fig. 4—6 der Tafel) 
wird als Grundlage ebenfalls der Kiel gelegt, welcher 
entweder ein voller Eiſenbalken oder hohl und Fajten- 
förmig iſt, oder aus mehreren vertikal nebeneinander 
ſtehenden Platten beſteht. Neue Schiffe haben zuweilen 
gar keinen außen ſichtbaren Kiel, dafür aber zwiſchen 
verſtärkter Außenhaut und Innenhaut einen innern 
Kiel, der ſich bei der Strandung derartiger Schiffe gut 
bewährt hat; ferner haben Eiſenſchiffe häufig Seiten- 
oder Rollkiele (j. Rollen) zur Verminderung der 
Schlingerbewegungen. Der Vorſteven, Hinter- u. Ru⸗ 
derſteven ſind maſſiv, der Hinterſteven, bei Schrauben— 
ſchiffen mit einer Anſchwellung verſehen, durch welche 
die Schraubenwelle geht, bildet mit dem Ruderſteven 
einen Rahmen, der, wenn aus Bronze oder Gußſtahl 
gefertigt, aus Einem Stück gegoſſen iſt, ſonſt aber 

aus mehreren, gewöhnlich drei, Stücken 
zuſammengeſchweißt wird. Die Span⸗ 
ten eines eiſernen Schiffes werden aus 
L= oder 2⸗Eiſen gebogen; ſie erhal— 
ten oberhalb des Kiels Verſtärkungen 
aus eiſernen Platten, welche die Bo— 

denwrangen hölzerner Schiffe vertreten, weiter nach 
oben Verſtärkungen aus Winkeleiſen, ſo daß ein Quer— 
ſchnitt entſprechend der Textfig. 3 entſteht. Das Kiel— 
ſchwein iſt entweder eine einfache Vertikalplatte oder ein 
nach unten offener Kaſten. Bei vielen Schiffen beſtehen 
Kiel u. Kielſchwein zuſammen aus einer bis 1 m hohen 
vertikalen Platte, an welche unten eine Horizontalplatte 
und darauf die Außenhaut, oben die Innenhaut feſt 
angenietet iſt. Von beiden Seiten ſtoßen gegen dieſen 
Kiel diejenigen quer gerichteten Platten, welche die 
Spanten bilden. Die Außenhaut beſteht aus Eiſen- oder 
Stahlplatten, die neben- oder übereinander liegend an 
den Spanten ꝛc. durch Nietung befeſtigt ſind und nach 
außen eine glatte Fläche bilden. Große eiſerne, na— 
mentlich Panzerſchiffe erhalten außer der Außenhaut 
noch eine vollſtändige Beplattung an der Innenſeite 
der Spanten; auch haben ſolche Schiffe zu ihrer Verſtär— 
kung in der Längsrichtung noch Seitenkielſchweine oder 
Längsſpanten, d. h. Plattenreihen, die ungefähr dem 
Kiel parallel von vorn nach hinten laufen und vertikal 
zur Schiffswand ſtehen, ſo daß das oberſte derſelben, 
der ſogen. Panzerträger, horizontal liegt. Durch die 
Beplattung an der Innen- und Außenſeite der Span- 
ten entſteht ein Hohlraum (der ſogen. doppelte Boden), 
welcher durch Kiel, Spanten und Längsſpanten in 
viele einzelne Zellen geteilt wird. Nicht alle Spant-, 
reſp. Seitenkielſchweinplatten ſind voll, ſondern, um 
an Material und Gewicht zu ſparen, durchbrochen; 
ſofern ſie das nicht ſind, begrenzen ſie eine waſſer— 
dichte Zelle. Auch das ganze große Innere des Schiffes 
iſt vermittelſt eiſerner Wände, die von vorn nach hin— 
ten, reſp. von einer Schiffswand zur andern reichen 
(Längs- und Querſchotte), in mehrere waſſerdichte 
Abteilungen getrennt. Sie dienen zur Verſtärkung 
des Verbandes, hauptſächlich aber zur Lokaliſierung 
eines durch einen Rammſtoß, einen Torpedo oder auf 
andre Weiſe entſtandenen Lecks. Behufs des Abdich— 
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tens werden die Nähte nach dem Nieten nur verſtemmt, 
ſie werden durch die Bildung von Roſt ohne weiteres 
ſehr gut waſſerdicht. Schiffe, welche zum Transport 
von Petroleum dienen, Tankſchif fe, müſſen ihre 
vielen Abteilungen beſonders dicht haben, das Ab- 
ſtemmen genügt nicht, und deshalb werden Flanell- 
ſtreifen als Packung benutzt. Zur Konſervierung wer— 
den eiſerne Schiffe mit einem Mennige- oder Olfarben⸗ 
anſtrich verſehen; ſie können aber nicht gekupfert wer- 
den, da ſich zwiſchen Eiſen, Kupfer und Seewaſſer ein 
galvaniſcher Strom bildet, welcher das Eiſen in kürze— 
ſter Zeit zerſtört. Daraus entſteht der Nachteil, daß 
ſich allerlei Seegewächſe und Seetiere (Balaniden) 
an das S. anſetzen, und es iſt bis jetzt nicht gelun— 
gen, einen Erſatz für das Kupfer zu finden, obgleich 
man ſeit Jahrzehnten Verſuche mit allen möglichen, 
meiſt giftigen Subſtanzen, Arſen u. dgl., gemacht hat. 
Durch das Bewachſen mit zentimenterdicken Schich— 
ten von Schaltieren büßen aber die Schiffe an Ge— 
ſchwindigkeit bedeutend ein, und ſie müſſen daher häufig 
mit neuem Anſtrich verſehen werden. Hierin liegt der 
Hauptnachteil der eiſernen Schiffe gegenüber den höl— 
zernen, während man nur aus Eiſen lange, ſcharfe 
und dabei ſtarke Schiffe bauen kann; auch ſind eiſerne 
Schiffe bedeutend dauerhafter als hölzerne (ogl. auch 
Schiffshygiene). Man hat verſucht, die Vorteile eiſer— 
ner und hölzerner Schiffe zu vereinigen, und aus die— 
ſen Bemühungen entſtanden die Kompoſitſchiffe 
oder Schiffe gemiſchten Syſtems, bei welchen die Span⸗ 
ten immer, ſehr häufig auch Kielſchwein, Deckbalken 
und andre wichtige innere Teile aus Eiſen, die Außen- 
haut dagegen ſtets aus Holz beſtehen, ſo daß man nun 
die Kupferplatten anbringen kann. 

Das ſchwimmende S. verdrängt ein Volumen Waſ— 
ſer (Deplacement), welches ſo viel wiegt wie der 
Schiffskörper; dies Eigengewicht beträgt bei hölzernen 
Schiffen 40— 57, bei eiſernen 20 —46 Proz. vom Ge⸗ 
ſamtgewicht (Eigengewicht u. Ladung, Armierung), und 
daraus ergibt ſich, daß die Tragfähigkeit eiſerner Schiffe 
erheblich größer iſt als die der hölzernen. Über die Be- 
ſtimmung der Tragfähigkeit (der Größe) eines Schif— 
fes ſ. Schiffsvermeſſung. Bei einem fertigen S. (Kriegs: 
ſchiffe nennt man in dieſem Fall »in Dienſt«, im Gegen— 
ſatz von »außer Dienſt«, wo ſie abgetakelt und unge— 
braucht ſind) unterſcheiden ſich äußerlich der Rumpf 
und die Takelung (ſ. d.). Vom Rumpf ſieht man den 
über Waſſer befindlichen Teil der Schiffswand, welch 
letztere nach oben in flach konkaver u. ſchlank verlaufen- 
der Linieendigt; nach vorn begrenzt der gewöhnlich vorn 
übergeneigte Vorſteven, nach hinten das Heck das Bild. 
Ganz vorn, über dem Vorſteven und unter dem Bug— 
ſpriet, befindet ſich die Galjonsfigur (ſ. Galjon); 
Heck und Bug ſind außerdem nicht ſelten verziert. Der 
Rumpf iſt entweder einfarbig, meiſtens ſchwarz oder 
durch einen weißen Gang, wie bei alten Fregatten, in 
dem ſich wirkliche oder gemalte Stückpforten befinden, 
und der in der halben Höhe des Oberſchiffs verläuft, 
unterbrochen. Kriegsſchiffe ſind für den Kriegsfall oft 
grau geſtrichen, um ſie aus der Ferne weniger ſichtbar 
zu machen. Der weiße Anſtrich iſt eine oft koſtſpielige 
Liebhaberei. Eine Vertikalebene durch den Kiel und 
beide Steven trennt das S. in eine Steuerbord- und 
Backbordſeite; erſtere liegt, wenn man von hinten nach 
vorn ſieht, zur Rechten. Geht man »an Bord«, jo ges 
langt man mittels des Fallreeps (j. d.) auf das 
Oberdeck (ſ. Deck). Es liegt bei einer Kreuzerfregatte 
ca. 1,5 em niedriger als die von außen ſichtbare Ober⸗ 
kante der Bordwand, die Reling; beim Fallreep iſt 
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ein thürartiger Einſchnitt in derſelben. Das Oberdeck 
iſt der Platz zur Bedienung der Takelung; um die Ma⸗ 
ſten herum und auf der Innenſeite der Reling ſind dazu 
Poller und Nagelbänke angebracht mit Rollen und 
Pflöcken, über die zahlreiche Taue laufen, reſp. befe- 
ſtigt werden, welche zum Setzen oder Bergen der Segel 
notwendig ſind. Meiſtens in der Kuhl, d. h. zwiſchen 
Groß- und Fockmaſt, ſtehen die großen Boote (f. Boot) 
in der Mitte auf dem Deck; die kleinern hängen an 
Kränen (Davits) zum ſofortigen Gebrauch über die 
Schiffſeite hinaus; große Paſſagierdampfer haben ſämt⸗ 
liche Boote in Davits hängen. Auf dem Oberdeck be- 
finden ſich das Spill, hinten das Steuerrad mit einem 
oder mehreren Kompaſſen, ferner der erhöhte Peilkom— 
paß, ein Schrank mit Signalflaggen u. manches andre. 
Der Vorderteil des Oberdecks, wenn überbaut, die Back 
genannt, iſt als der minder vornehme Platz für die 
Mannſchaft beſtimmt, während der Teil hinter dem 
Großmaſt für den Kapitän und die Offiziere reſerviert 
bleibt; ſpeziell iſtauf dem Achterdeckwieder die Steuer- 
bordſeite die vornehmſte. Iſt der hinterſte Teil des 
Oberdecks noch überbaut, fo heißt derſelbe Kampanje. 
Hauffahrteiſchiffe haben häufig einen oder mehrere 
Käuſer an Deck ſtehen, in denen die Beſatzung wohnt. 
Das Deckhaus für die Mannſchaft heißt Roof oder 
Logis. Für den Kapitän oder den, der die Leitung 
des Schiffes hat, wenn es in See iſt, befindet ſich über 
dem Oberdeck, hoch gelegen, die Kommandobrücke 
(veraltet Kuhbrücke), welche mit Kompaß, Sprach⸗ 
rohren u. Telegraphen nach der Maſchine, dem Steuer- 
ruder, wenn dasſelbe nicht in unmittelbarer Nähe, den 
Batterien, den Pulverkammern ꝛc. verſehen iſt. 

Das Oberdeck ſteht mit dem nächſt tiefer gelegenen 
Deck durch eine Anzahl Luken in Verbindung; einige 
derſelben haben Treppen, andre Fenſter, einige nur 
Deckel zum Schließen bei ſchlechtem Wetter; letztere 
dienen zum Hinunterſchaffen der Ladung, der Waijer- 
kaſten, der Geſchütze ꝛc. Das zunächſt unter dem Ober— 
deck gelegene Deck iſt bei Fregatten die Batterie, ein 
langer Saal, der außer durch die Luken noch durch die 
meiſt ſeitlich eingeſchnittenen Pforten Licht erhält. In 
der Mittellinie der Batterie ſtehen, von vorn an gezählt, 
zunächſt das Widerlager für das Bugſpriet (ſ. Tafelung), 
hierauf die Küche (Tombüſe), dahinter die Beting, 
zwei vertikale Pfoſten mit ſtarkem, eiſenbeſchlagenem 
Querriegel, um den die Ankerketten laufen, reſp. feitge- 
halten werden, dann die Schornſteinmäntel, ferner Vor— 
ratskaſten und Viehſtälle u. a. Beide Seiten der Bat— 
terie ſind frei für die Bedienung der Geſchütze. Die 
Handwaffen der betreffenden Mannſchaften ſind an der 
Unterſeite des Oberdecks aufgehängt oder ſtehen in be— 
ſondern Wandgerüſten. Hinten in der Batterie befin— 
den ſich die Wohnräume des Kommandanten, gewöhn— 
lich in eine Vor- und Achterkajütte getrennt. Bei 
Panzerſchiffen iſt die Raumeinteilung ſehr verſchieden. 
Kaſemattſchiffe z. B. haben in der Kaſematte nur die 
Geſchütze und die Schornſteine, denn auch dieſe müſſen 
möglichſt geſchützt werden, da durch ihre Zerſtörung der 
Zug der Feuer in den Dampfkeſſeln geſchwächt wird. 
Der Reſt der Batterie heißt vorn Vorbatterie und iſt 
Wohnraum der Mannſchaft, hinten Achterbatterie 
und enthält die verſchiedenen Meſſen ſowie die einzel- 
nen Kammern der Offiziere. Große Paſſagierdampfer 
haben in dieſem Deck hinten die erſte, vorn die zweite Ka— 
jütte, gewöhnliche Handelsſchiffe nur hinten eventuell 
Wohnung für die Schiffsoffiziere und Proviantraum. 
Wo das Oberdeck das einzige Deck iſt, folgt unter dem⸗ 
ſelben direkt der Ladungsraum. Unter der Batterie, 
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und mit ihr wiederum durch Luken verbunden, befindet 
ſich das Zwiſchendeck, auf Kriegsſchiffen der Wohn⸗ 
raum der Mannſchaft. Die Matroſen ſchlafen in Hänge⸗ 
matten aus Segeltuch, die des Nachts an eiſernen Ha⸗ 
ken aufgehängt werden. Die Matroſen eſſen, ebenfalls 
im Zwiſchendeck, an Hängetiſchen (Backen), die, wie 
die Bänke, in der Arbeitszeit zwiſchen je zwei Deckbalken 
befeſtigt werden. Auf Paſſagierſchiffen iſt das Zwi⸗ 
ſchendeck Unterkunftsraum für die am wenigſten zah⸗ 
lenden Paſſagiere, und es pflegen hier die Bettſtellen 
zu zwei oder drei übereinander feſt angebracht zu ſein. 

Den Abſchluß des Innern eines Schiffes nach unten 
bildet die Laſt, der Aufbewahrungsraum ſämtlicher 
Vorräte. Bei Dampfſchiffen kommt dazu ungefähr in 
der Mitte der Maſchinenraum, beſtehend aus dem eigent⸗ 
lichen Maſchinen- und dem Keſſelraum. Die Keſſel 
ſtanden früher längs der Bordwand und bildeten ſo 
zwiſchen ſich den Heizraum. Die neuern Keſſel ſtehen 
mittſchiffs und werden von vorn und hinten bedient, 
ſo die Schiffsſeiten mehr zur Aufnahme von Kohlen 
freigebend. Die Kohlenbunker bilden auf nicht gepan- 
zerten Schiffen einen wichtigen Schutz für Maſchinen 
und Keſſel, ſie nehmen namentlich auf Dampfern trans⸗ 
atlantiſcher Routen viel Platz weg, den Segelſchiffe zur 
Ladung verwerten können. Alle großen Schiffe haben 
eventuell in Verbindung mit der Maſchine noch einen 
Deſtillierapparat, um aus Seewaſſer trinkbares Waſ⸗ 
ſer zu bereiten. Zu vielen beſondern Dienſtverrichtun— 
gen haben die Schiffe außerdem kleine ſpezielle Danıpf- 
maſchinen zum Einnehmen und Löſchen ihrer Ladung, 
zum Aſcheheißen, zum Ankerwinden, zur Erzeugung 
des elektriſchen Lichtes, des Betriebes der Kühlkammern; 
ferner ein Dampfruder, eine Dampfſteuerung, d. h. 
zur Handhabung der eigentlichen Schiffsmaſchine wie— 
der eine eigne kleine Maſchine. Kriegsſchiffe habenſpeziell 
Maſchinen zum Drehen ihrer Türme, zum Heißen der 
Munition, zum Ein- und Ausſetzen der Boote u. dgl. 
Ein modernes Panzerſchiff gebietet über 40 und mehr 
verſchiedene Maſchinen. 

Bezüglich der Schönheit der Schiffe weichen die An⸗ 
ſichten der verſchiedenen Nationen voneinander ab; im 
allgemeinen gilt aber ein S. als ſchön, wenn alle dem 
Auge ſich darſtellenden Linien regelmäßig verlaufen; 
Bug und Heck ſind dabei von beſonderm Einfluß. 
Rumpf und Takelung müſſen wohlproportioniert ſein. 
Von der Form des Schiffes, ſoweit es unter Waſſer 
iſt, ſodann auch von der Stauung, der Stellung und 
Größe der Takelung find die Seeeigenſchaften, die Ge— 
ſchwindigkeit und die Steuerfähigkeit eines Schiffes ab- 
hängig. Bei Segelſchiffen iſt dafür die Anbringung 
der Takelung, bei Dampfſchiffen der Propeller, die 
Form des Steuers, der Winkel des letztern ꝛc. von her- 
vorragendem Einfluß; für ſolche Schlachtſchiffe, die 
mit der Ramme kämpfen, alſo im allgemeinen die 
Panzerſchiffe, iſt eine gute Steuerfähigkeit von der 
größten Bedeutung; in der Regel iſt der Durchmeſſer des 
Kreiſes, in welchem das S. ſich unter voller Maſchinen— 
kraft voraus dreht, gleich der vier-bis fünffachen Länge 
des Schiffes. Wenn das S. bei einer durch äußere Ein⸗ 
wirkung (Windſtoß) erhaltenen Neigung mit großer 
Kraft in die frühere Gleichgewichtslage zurückſchnellt, 
fo nennt man es ſteif, im andern Falle rank. Ein 
ſteifes S. macht ſehr ſchnelle und heftige Bewegungen; 
ein rankes S. unterliegt eher der Gefahr des Kenterns. 
Schwingungen, die ein S. um eine horizontale Längs⸗ 
achſe macht, heißen Schlinger- oder Schlänger-⸗, 
auch Rollbewegungen; ſchwingt das S. um eine 
horizontale Querachſe, ſo ſagt man: es ſtampft. 
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13. Preußische Segelkorvette Amazone“ (1861 gestrandet). 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr, Institut in Leipzig. Zum Artikel »Schife., 
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4. Venezianische Galeere. 

8. Hansa-Kogge (14. u. 15. Jahrh.). 

Schiffstypen 

2. Staatsschiff, 

9. Zweidecker ‚H 



ler Zeiten I. 

Hiero von Syrakus. 2 

5 7. Karavelle des Columbus. 
6. Nordisches Drachenboot. 

Grace à Dieu‘ (1515). 10. Zweidecker ‚Great Harry‘ (1550). 
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16. Hamburger fünfmastiges Stahlsegelschiff ‚Potosi‘ (1894). 



Schiff (Geſchichte des Schiffbaues). 

Geſchichtliches. 
(Hierzu Tafel »Schiffstypen I—III«.) 

Prähiſtoriſche Funde deuten auf ein ſehr hohes Alter 
der Schiffahrt. Das älteſte Fahrzeug war offenbar ein 
mit primitiven Steinwerkzeugen, auch wohl mit Hilfe 
des Feuers ausgehöhlter Baumſtamm, wie deren mehr⸗ 
fach gefunden worden ſind. Agyptiſche Abbildungen, 
aus dem 17. Jahrh. v. Chr. ſtammend, zeigen bereits 
Seeſchiffe (Tafel I. Fig. 1). Das S. iſt ein niedriges 
Ruder- und Segelſchiff und hat ausladenden Bug und 
Heck, welche beide durch Taue, die in der Mitte des 
Schiffes geſpreizt ſind, gehalten werden; ſolche Ver⸗ 
ſtärkungsvorrichtungen ſind noch heute bei langen Fluß— 
und Seedampfern zu finden. Vorn und hinten ſind 
Anfänge von Back und Schanze zu ſehen, ferner ein 
großes, in einer Gabel bewegliches Ruder. Die Takelung 
führt an einem großen Segel zwei Naaen, welche ge- 
ſtückt, noch Jahrtauſende ſpäter ſich vorfinden. Die 
älteſten Segelbootabbildungen, nach Aßmann 3200 
v. Chr., zeigen bereits Bulins und damit das Beſtreben 
der Schiffer, nicht nur vor dem Winde, ſondern auch 
gegen den Wind zu ſegeln; doch wird dies von andern 
Autoren beſtritten. Anker fehlen ſcheinbar auf dieſen 
älteſten Schiffen. Homer u. Heſiod geben genaue An— 
gabe über das Seeweſen um das Jahr 1000 v. Chr. 
Im Sommer ſind die Schiffe aus, um Handel oder 
Seeraub zu betreiben, im Winter ſchleppt man ſie auf, 
ſchützt ſie mit Dächern und Steinmauern vor der Witte— 
rung. Die eigentlichen Handelsſchiffe ſind breit und 
plump, während die Kriegsſchiffe länger und ſchmäler 
ſind. Dieſe Schiffe ſind eigentlich nur Transportmittel 
und haben keine Waffe, während die Schiffe der Phöni— 
ker oder Griechen um das Jahr 700 v. Chr. nach einem 
Niniverelief einen Sporn tragen. Die Maſten der ältern 
Schiffe waren nach Herodot zum Niederlegen eingerich— 
tet, und die Anker erſcheinen in Form von durchloch— 
ten Steinen. Herodot gibt als Rudereranzahl 20 —50 
an und Thukydides für die böotiſchen Trojerſchiffe bis 
120 Ruderer, 60 für jede Seite. 

Die Schiffe der Griechen um das Jahr 700 v. Chr. 
haben nach vorn überliegende Maſten, wie ſie noch heute 
zur Erſparung von Stagen bei Booten viel im Ge— 
brauch ſind. Die Segel werden nach oben gegeit. Es 
zeigen ſich an den Schiffen oftmals Symbole, z. B. 
wie auch bei den chineſiſchen Dſchunken das Auge am 
Bug. Aus den Schiffen mit der einfachen Ruderbank 
entſtehen Zwei-, Drei- und Mehrreihenſchiffe bis zum 
Zwanzigruderreihenſchiff (2). Die Alexandria, welche 
Hiero von Syracus (um das Jahr 269--215) erbauen 
ließ, zeigt Tafel I, Fig. 2. Solche Schiffe führen die 
verſchiedenſten Mengen von Ruderern, der Sage nach 
bis zu 4000 Mann. Ein Schiff wie die Alexandria 
beſaß die Größe unſrer Panzerkoloſſe, war aber nicht 
ſeetüchtig. Themiſtokles ließ um 500 v. Chr. vorzugs⸗ 
weiſe Trieren bauen, welche etwa 40 —45 m lang, 4 — 
5,5 m breit waren und 2—3 m Tiefgang hatten. Sie 
führten außer 150 —170 Ruderern noch 50 Mann Be- 
ſatzung. Die Fünfruderreihenſchiffe hatten etwa 350 
Mann an Bord und eine Takelung, welche der mo— 
dernen nicht ſehr fern ſteht (Tafel I, Fig. 3). Die 
Schiffe der damaligen Zeit waren ſchnell erbaut, nach 
Plinius entſtanden die 220 Schiffe des Duilius und 
Scipio in 45 Tagen, andre Geſchwader gingen ſogar 
30 Tage nach dem Holzfällen in See, danach muß die 
Bauart der Schiffe mehr die der Kähne geweſen ſein als 
der Seeſchiffe. Nach Fincati waren es ganz flach— 
bodige Schiffe, denn nach der Trajansſäule fahren rö- 
miſche Triremen die Sau und die Donau hinauf. Aler- 
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ander d. Gr. ließ 700 Hepteren bei Thapſakus bauen 
und ging mit ihnen den Euphrat hinab. Nach Taci⸗ 
tus haben die Deutſchen eine römiſche Trireme die 
Lippe hinauf geſchleppt. Die Geſchwindigkeit all dieſer 
Fahrzeuge, welche ſich meiſtens auf die Ruder verlie— 
Ben, war nur gering, im Mittel etwa 5 Seemeilen. 
Die von den Griechen vernachläſſigte Segelfähigkeit 
wurde von den Römern weiter ausgebildet. Immer— 
hin blieb, dem begrenzten Wirkungskreis der Flotten 
entſprechend, das Ruder der Hauptmotor der Schiffe, 
wenn auch, ſowohl im Mittelmeer als in den nordi— 
ſchen Gewäſſern, neben den Rudern die Segel viel— 
fach, meiſt aber nur bei günſtigen Windverhältniſſen 
benutzt wurden. Die Schiffsklaſſe, welche zumal für 
Kriegszwecke im Mittelmeer ausgebildet wurde, war 
die durchweg ſchlank gebaute, oft mit Pracht aus- 
geſtattete Galeere (ſ. d.). Die Galeere erhielt ſich 
noch lange nach der Erfindung der Geſchütze, und die 
Ruderkanonenboote, welche z. B. in Deutſchland noch 
in den 50er Jahren dieſes Jahrhunderts gebaut wur— 
den, waren eine Abart der Galeeren (Tafel I, Fig. 4). 

Die nordiſchen Boote, mit welchen die Bewohner der 
deutſchen u. däniſchen Küſten das Meer und die Flüſſe 
befuhren, und von denen z. B. in Kiel ein wiederher— 
geſtelltes Exemplar zu ſehen iſt, waren ſchlanke, ele- 
gant gebaute Ruderboote bis zu 23 m Länge bei 5 m 
Breite und für 30 —40 Ruder eingerichtet. Ihre Form 
machte ſie geeignet zum Vor- und Rückwärtsrudern. 
Der flache Kiel geſtattete ein bequemes Aufziehen auf 
den Strand. Die Boote waren klinker gebaut und die 
einzelnen Planken unter Benutzung von Holzkauſchen 
mit Flechtwerk innenbords feſt verbunden. Ein Boot 
wie das im Sundewitt im Nydamer Moor gefundene 
enthielt römiſche Kriegsbeute aus dem 2. und 3. Jahrh. 
n. Chr. 1893 ging ein Wikingerboot in originaler 
Bauart und Ausrüſtung über die See nach Chicago 
(Tafel I, Fig. 5). Die eigentlichen nordiſchen Dra— 
chenboote waren in ihrer etwas breitern und höhern 
Form ein Übergang zum See- und Segelfahrzeug 
(Tafel I, Fig. 6). Aus den Galeeren bildeten ſich 
zuzeiten der Entdeckungsreiſen, alſo im 14. und 15. 
Jahrh., die Gallionen, Galeaſſen, die Koggen. 
Karavellen (ſ. d.) und andre Seeſchiffe aus. Die 
Karavellen des Columbus, die man zur 500jährigen 
Feier der Entdeckung Amerikas rekonſtruiert hat (Ta- 
fel I, Fig. 7), waren ziemlich gute Seeſchiffe mit drei 
Maſten, Groß- und Fockmaſt trugen Querſegel, der 
Großmaſt deren zwei, der Kreuzmaſt ein lateiniſches 
Segel, das Bugſpriet ein Querſegel, das nach unten 
ſtand. Dieſe Schiffe zeigen mithin bereits den Typus 
der ſpätern Barkſchiffe. Immerhin waren bis dahin 
die Schiffe durchweg klein, und die Karavelle des Co- 
lumbus, Santa Maria, welche 150 Ton. laden konnte, 
eins der größern Schiffe. Die Koggen des 14. und 15. 
Jahrh., welche die Hanſa und Holland zur See ſchick— 
ten (Tafel I, Fig. 8), waren etwa bis 200 T. groß. 
glichen alſo einer heutigen mittlern Brigg, dabei waren 
ſie plump gebaut. Die großen Orlogſchiffe der Hanſa, 
3. B. der Adler von Lübeck, welche im 16. Jahrh. 
entſtanden, hatten bis 1500 T. Arenhold gibt um 
1400 die größten engliſchen Schiffe auf 600 T. an. 
Um die größern Seereiſen ſchneller und ſicherer zu 

beenden, führte man im 15. Jahrh. den Kupferbeſchlag 
der Schiffe ein. Die Schiffe zeigten im Anfang des 
16. Jahrh. große Fortſchritte in der Herſtellung der 
Takelung u. der Verteilung der Laſten, Geſchütze u. dgl., 
um ſie ſeefähiger zu machen; dies iſt zu erſehen aus 
den Abbildungen des Zweideckers Henry Grace à 
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Dieu (Tafel I, Fig. 9), welcher 1515 in Woolwich 
erbaut wurde und etwa 1000 T. Gehalt hatte, dabei 
80 Kanonen führte, und des Great Harry (Tafel J, 
Fig. 10), ebenfalls ein Zweidecker, welcher 1550 ent— 
ſtand; ſeine Größe iſt leider nicht mehr feſtzuſtellen. 
Nunmehr folgt eine lange Periode, in welcher das 
Linienſchiff dominiert, eine Zeit, in der Frankreich 
ſeine Nachbarn oft durch die Schiffskonſtruktionen in 
Erſtaunen ſetzt u. England zwingt, franzöſiſche Bauten 
nachzuahmen. Es entſtehen Zwei-, Drei- u. Vierdecker. 
1637 erbaute Thineas Pett den erſten engliſchen Drei— 
decker, den Sovereign of the Seas (Royal Sovereign, 
Tafel II, Fig. 11), welcher 1600 T. Gehalt hatte und 
100 Kanonen führte, 252 engl. Fuß lang und 43 Fuß 
breit war. Das S. hatte 800 Mann als Beſatzung. 
Dieſe Linienſchiffe, vervollkommt (Nelſons Victory, 
Tafel II, Fig. 12) und ſchließlich mit Maſchinen verſehen 
und raſiert zu Panzerfregatten umgeſtaltet, beherrſch— 
ten die Meere bis in die 60er Jahre des 19. Jahrh. 

Neben ihnen her gingen als kleinere Schiffe die Fre— 
gatten, Korvetten, Briggs, Schooner und 
Kutter ihrer Ausbildung entgegen und waren höch— 
ſtens noch die erſtern eigentliche Kriegsſchiffe, während 
die andern Schiffe mehr Handelszwecken dienten und ſich 
dieſen entſprechend zu zahlreichen Typen ausbildeten. 
1787 erſchien in England das erſte größere S. aus 
Eiſen, nachdem man es erlernt hatte, das Eiſen zu wal— 
zen (an Stelle des Hämmerns). Das S. war 70 Fuß lang 
und 6 Fuß 8 Zoll breit. Ch. Napier fuhr 1822 mit 
einem eiſernen Dampfer (Aron Manby) von London 
nach Paris. Der Eiſenſchiffbau fand 1851 in Deutſch— 
land Eingang und zwar durch Fürchtenicht und Brock 
zu Stettin auf der Werft, aus welcher der Vulkan her— 
vorging. Die erſten Dampfer aus Stahl wurden 
1857 durch Samuda Bros erbaut. Die Einführung 
des Dampfes (ſ. Dampfſchiff) und der Panzerſchiffe (ſ. d.) 
waren von einſchneidendem Einfluß auf die Schiffs— 
bauten. Die Segelkriegsſchiffe begannen in den 60er 
Jahren des 19. Jahrh. auszuſterben (preußiſche Segel— 
korvette Amazone, Tafel II, Fig. 13), und die nicht ge— 
panzerten Dampffregatten (deutſche Dampffregatte 
Eliſabeth, Tafel III, Fig. 14) und Korvetten (deutſche 
Dampfkorvette Auguſta, Tafel III, Fig. 15) gaben ihre 
Stelle in der Reihe der Schlachtſchiffe an jene ab. Die 
Einführung des Eiſens gab den Schiffen eine größere 
Dauerhaftigkeit als das Holz und geſtattete bei größe— 
rer Feſtigkeit den Schiffen größere Länge und ſchärfere 
Linien zu geben, d. h. Formen, welche größere Schnel— 
ligkeit erzielen. Das bisherige Verhältnis von Länge 
zur Breite wie 3:1 wurde verändert, und es ent— 
ſtanden Schiffe von 5:1, ja von 8:1. So hat das von 
J. Tecklenburg in Geeſtemünde 1894 erbaute größte 
Segelſchiff aus Stahl 8580 Ton. Waſſerverdrän— 
gung und 6150 T. Ladefähigkeit, das Eigengewicht 
2430 T. Das S. Potoſi (Tafel III, Fig. 16) iſt ein 
Fünfmaſter, 120 m lang, 15,2 m breit, Raumtiefe 
8,75 m u. vermeſſen für 11,200 ebm brutto, 10,700 cbm 
netto, es ſoll eine Beſatzung von 44 Mann fahren. 
Altere Dampfer, noch verhältnismäßig breit gebaut, 
wurden, um konkurrenzfähig zu bleiben, wieder aufge— 
ſchleppt, auseinander geſchnitten und verlängert, ſo 
die Poſtdampfer Stettin, Preußen, Bayern und Sach— 
ſen um etwa 20 m, d. h. um 20 Proz. Den größten 
Umſchwung aber brachte die Einführung der Schrau— 
benſchiffe als Seeſchiffe, denn nun wurde der Segel— 
ſchiffahrt eine ſchlimme Konkurrenz geſchaffen, es ent— 

Schiff (der Schiffbau im 19. Jahrhundert). 

fahrt verlor rapid, denn jeder Dampfer rechnet durch 
die Schnelligkeit feiner Reiſe für drei gleichgroße Segel- 
ſchiffe. Die Oſtſee zählte 1890 noch 890 Segelſchiffe, 
1893 nur noch 760, während die Dampfer von 355 
auf 392 ſtiegen. Sowohl im Güter- als im Perſonen⸗ 
verkehr wuchſen die Dimenſionen der einzelnen Schiffe; 
ſo ſind die engliſchen Cunarddampfer Campania 
und Lucania bei 13,000 Reg.-Ton. an 200 m lang, 
halbmal länger als die größten deutſchen Dampfer 
Fürſt Bismarck und Columbia, Schiffe, welche 
die Verbindung Europas mit Amerika in 5 Tagen und 
einigen Stunden bewerkſtelligen. Um neben den Dam— 
pfern beſtehen zu können, konſtruierte man mächtige 
Segelſchiffe, welche bis 9000 T. Deplacement hatten, 
und gab ihnen für gewiſſe Verhältniſſe kleine Hilfs— 
maſchinen, d. h. man verfuhr mit den Seeſchiffen 
ebenſd wie auf den Flüſſen mit den großen Fracht— 
kähnen, welche man neuerdings mit Motoren verſieht. 

Eine ganz eigne Art der Schiffe bildete ſich im Dienſte 
der Torpedowaffe aus. Es ſind dies die Torpedoboot— 
jäger. Solche Schiffe zeigen extreme Verhältniſſe, 
größte Länge bei geringer Breite und ſtärkſte Maſchinen 
bei größter Leichtigkeit von S. u. Motor. Der engliſche 
Torpedojäger Speedy (1893) hatte z. B. 74 m Länge, 
8,2 m Breite (9:1), geht 2,7 m tief und hat bei 810 T. 
Deplacement 4500 Pferdekräfte, womit er 28 Seemeilen 
in der Stunde läuft. Einer der ſchnellſten Kreuzer mit 
Panzerdeck, Minneapolis der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, iſt 126 m lang und 17,5 m breit (7:1) 
und hat bei 7350 T. Deplacement an 22,000 Pferde— 
kräfte, womit das S. 22 Seemeilen erreicht. Will man 
die Geſchichte des Schiffes in Perioden einteilen, ſo dürfte 
die bewegende Kraft, welche vorzugsweiſe verwendet 
wurde, als Anhalt dienen, und man erhält: 1. Periode 
der Ruderſchiffe bis zum 14. Jahrh., 2. Periode der 
Segelſchiffe bis Anfang des 19. Jahrh., 3. Periode der 
Dampfſchiffe beginnt im Anfang des 19. Jahrh. 

Vgl. Rühlmann, Allgemeine Maſchinenlehre 
(Bd. 5: Schiffe, 2. Aufl., Leipz. 1895); Steinhaus, Die 
Konſtruktion und Bemaſtung der Segelſchiffe (Hamb. 
1869); Derſelbe, Der Eiſenſchiffbau (2. Aufl., daſ. 
1870); Brix, Der Bau eiſerner Kriegs- und Handels— 
ſchiffe (Berl. 1876); Werner, Das Buch von der deut— 
ſchen Flotte (6. Aufl., Leipz. 1892); Joh ow, Hilfs— 
buch für den Schiffbau (Berl. 1884); van Hüllen, 
Leitfaden für den Unterricht im Schiffbau (Kiel 1888); 
Brom my ſund Littrow, Die Marine (3. Aufl. von 
Kronenfels, Wien 1877); Schlick, Handbuch für den 
Eiſenſchiffbau (Leipz. 1890); Klepſch, Der Flußſchiff— 
bau (Weim. 1889); Busley, Die jüngſten Beſtrebun⸗ 
gen und Erfolge des deutſchen Schiffbaues (Berl. 1895); 
Rankine, Shipbuilding (Lond. 1869); Reed, Our 
ironclad ships (daſ. 1869); Derſelbe, Shipbuilding 
in iron and steel (daſ. 1868); Pollard und Dude— 
bout, Architecture navale. Theorie du navire (Par. 
1890 — 93, 4 Bde.); White, A manual of naval 
architecture (3. Aufl., Lond. 1894); Mitchell, Por— 
traits of H. M. Ships (neue Ausg., daſ. 1885); über 
Panzerſchiffe die Werke von Dislere (deutſch, Pola 
1876 u. 1877); Paris, Souvenirs de marine (Par. 
1878 — 86, mit 60 Tafeln); Wislicenus, Unſre 
Kriegsflotte (2. Aufl., Leipz. 1896); Arenhold, Die 
hiſtoriſche Entwickelung der Schiffstypen (30 Tafeln 
mit Text, Kiel 1891); de Folin, Bateau et navi- 
res (Par. 1892); Porr, Ancient ships (Cambridge 
1894); Böhmer, Prehistoric naval architecture 

ſtanden bis 1892 an 10,000 Dampfſchiffe mit 10 Mill. of the north of Europe (Waſhingt. 1894); Paaſch, 
Reg.⸗Ton. gegen 20,000 Segelſchiffe. Die Segelſchiff- Vom Kiel bis zum Flaggenknopf. Illuſtriertes Ma⸗ 
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rinewörterbuch (2. Aufl., Hamb. 1894). S. 
Schiffahrt. 

Schiff, in der Baukunſt urſprünglich der für die 
Laien beſtimmte mittlere, größere Teil einer chriſtlichen 
Kirche, welcher ſich von den Turmbauten an der Weſt— 
ſeite bis zu dem an der Oſtſeite gelegenen Altar erſtreckt 
und meiſt die Kanzel nebſt der Orgel enthält (Mittel- 
ſchiff). Danach wurden die Nebenabteilungen Sei— 
tenſchiffe genannt. Auch unterſcheidet man Quer— 
und Langſchiffe; ſ. Kirchenbaukunſt. — In der Buch- 
druckerei heißt S. ein Hilfswerkzeug des Setzers (ſ. Buch— 
druckerkunſt, S. 610). 

Schiff, Moritz, Phyſiolog, geb. 1823 in Frank— 
furt a. M., geſt. 6. Okt. 1896 in Genf, ſtudierte in 
Frankfurt a. M. am Senckenbergſchen Inſtitut, dann 
in Heidelberg, Berlin und Göttingen, wurde Kuſtos 
bei den zoologiſchen Sammlungen feiner Vaterſtadt, 
beteiligte ſich als Arzt am badiſchen Aufſtand, wurde 
1854 Profeſſor der vergleichenden Anatomie in Bern, 
1863 Profeſſor der Phyſiologie in Florenz und 1876 
in Genf. Er arbeitete beſonders über Nervenphyſio— 
logie, über Veränderung der Nerven bei Degenera— 
tion und Regeneration und namentlich über den Ein— 
fluß der Nerven auf die einzelnen Funktionen im Tier— 
körper. Eingehende Unterſuchungen machte er über 
die Funktion des Rückenmarkes, die Erregbarkeit des 
Kleinhirns und die Übertragung von Sinnesreizen auf 
das Gehirn. Außerdem arbeitete er über die Zucker— 
bildung in der Leber, über Gallenbildung, über den 
Bauchſpeichel und die Funktion der Milz, auch lie— 
ferte er orͤithologiſche Arbeiten und mikroſkopiſche 
Unterſuchungen der Diatomeen. 

Schiffahrt, das Transportweſen zu Waſſer, und 
zwar Binnenſchiffahrt auf Flüſſen, Kanälen und 
Landſeen, Küſtenſchiffahrt längs der Meeresküſten 
und Seeſchiffahrt auf hoher See. Die Anfänge 
der S. ſind in prähiſtoriſcher Zeit zu ſuchen, wo man 
in ausgehöhlten Baumſtämmen oder auf Flößen zu— 
erſt verſucht hat, des Waſſers Herr zu werden. Eine 
hochentwickelte S. findet ſich bereits bei den Agyptern, 

die ſchon Seereiſen unternommen haben, bevor die 
Phöniker ſich am Mittelmeer niederließen. Letztere 
haben aber eine ſelbſtändige Schiffsform entwickelt, ſie 
haben ſich zuerſt auf die hohe See hinausgewagt, ſie 
erreichten England, vielleicht die Oſtſee, ſie fuhren ſüd— 
lich nach dem Lande Ophir, und ſie ſollen vom Roten 
Meer aus Afrika umſchifft haben und durch die Säulen 
des Herkules zurückgekehrt ſein. Das von den Phöni— 
kern gegründete Karthago blieb Jahrhunderte hindurch 
die bedeutendſte Seemacht des Mittelmeers. Das grie— 
chiſche Seeweſen war zu Homers Zeit recht unvoll— 
kommen, aber unter Themiſtokles war Athen ein blü— 

auch 

hender Seeſtaat mit einer ſtarken Flotte. Nach dem 
Zuge Alexanders d. Gr. ſegelten jährlich über 200 
Schiffe nach Indien. Den Römern fehlte ſeemänniſche 
Tüchtigkeit; ſie bauten große Kriegsflotten, blieben aber 
im Bann des griechiſch-karthagiſchen Ruder- u. Segel- 
ſyſtems, welches für ihre in Form u. Größe abweichen— 
den Schiffe nicht anwendbar war. Sie ſchufen aber 
Seegeſetze und Seeverſicherungen zur Unterſtützung 
des Korntransports von Sizilien und Nordafrika. In 
den erſten Jahrhunderten n. Chr. waren die Normannen 
die bedeutendſten Seefahrer. Die Wikinger von den 
Küſten Englands, Norwegens und Dänemarks er— 
reichten Island, Grönland, Nordamerika und fanden 
auch den Weg ins Mittelmeer. Ihre ſchnellen und 
kühnen Reifen zeigen eine Geſchicklichkeit in der See— 
fahrt, durch die ſie die frühern Schiffer weit über— 
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trafen. Einen wichtigen Abſchnitt in der Entwickelung 
der S. bezeichnet die Einführung des Kompaſſes im 
14. Jahrh. und der Seekarten, welch letztere von den 
Spaniern ſchon 1286 benutzt wurden. Genueſer und 
Venezianer fuhren bis Brügge, Gent und Antwerpen, 
und in Deutſchland erlebte die Hanſa ihre höchſte Blüte. 

Schon vom Beginn des 14. Jahrh. ab war der Han⸗ 
del zwiſchen dem Königreich Aragonien und den afri— 
kaniſchen Küſten in ſteter Entwickelung begriffen, und 
trotz der religiöſen Spaltung hatten die chriſtlichen 
Nationen des Weſtens und die Mohammedaner ſchon 
von jeher volle Gegenſeitigkeit in ihren Schiffahrts⸗ 
und Handelsbeziehungen geübt. Den Ausgangspunkt 
zu den wichtigen Schiffahrtsunternehmungen, welche 
den Aufſchwung der S. in den letzten Jahrhunderten 
herbeiführten, bildeten die Beſtrebungen zur Auffin— 
dung eines direkten Seeweges nach Oſtindien. Schon 
die Seereiſen Marco Polos hatten im 13. Jahrh. den 
europäiſchen Völkern die weite Ausdehnung des aſia— 
tiſchen Feſtlandes gezeigt und klare Begriffe von ſeiner 
Geſtaltung geliefert; die Handeltreibenden des Mittel- 
meers waren jedoch zu eiferſüchtig auf die Erhaltung 
des in ihren Händen befindlichen Monopols des in— 
diſchen Handels, als daß ſie ihre Aufmerkſamkeit mehr 
auf die bloße geographiſche Erforſchung der unbekann— 
ten Meere gerichtet hätten. Erſt der portugieſiſche Prinz 
Heinrich, »der Seefahrer«, gab die Anregung zu den 
Entdeckungsreiſen, welche im 15. Jahrh. einen völligen 
Umſchwung in der bisherigen Richtung und Ausdeh— 
nung der S. hervorriefen. Unter dem Prinzen Hein— 
rich wurde 1418 Madeira entdeckt, 1441 erreichten por= 
tugieſiſche Seefahrer das Cabo Blanco, 1446 und 1449 
entdeckten ſie die Kapverdiſchen Inſeln, und 1471 wurde 
der Aquator überſchritten und der Grund zu Handels— 
niederlaſſungen an den Küſten von Guinea gelegt. 
1486 entdeckte B. Dias das Kap der Guten Hoffnung, 
wagte ſich aber nur eine kurze Strecke darüber hinaus, 
und erſt zehn Jahre ſpäter gelang es Vasco da Gama, 
den Seeweg nach Oſtindien aufzufinden. Inzwiſchen 
hatten die Verſuche Columbus', Indien durch eine Fahrt 
nach dem Weſten zu erreichen, 1492 zur Entdeckung 
Amerikas geführt. Die Portugieſen hatten zuerſt die 
Notwendigkeit eingeſehen, die Küſten zu verlaſſen und 
unter Beobachtung des geſtirnten Himmels die hohe 
See zu ſuchen. König Johann II. bildete 1482 in Liſſa⸗ 
bon eine Kommiſſion zur Berechnung von Deklinations— 
tafeln für die Sonne und zur Konſtruktion eines Aſtro— 
labiums, das man während der Fahrt gebrauchen 
konnte. Auch unterrichtete die Kommiſſion die Seeleute 
in der Kunſt, nach dem Höhenſtande der Sonne zu 
ſchiffen. In dieſe Zeit fallen auch die erſten Verbeſſe— 
rungen in der Manövrierkunſt der Schiffe, durch Wen— 
den der Segel und entſprechende Stellung derſelben 
die mannigfachſten Bewegungen des Schiffes hervor— 
zubringen und ſich ſelbſt ungünſtige Winde zu nutze 
zu machen. Dazu kam die Anfertigung der reduzier— 
ten Seekarten durch Merkator und die Einführung 
der Methoden der Längen- und Breitenbeſtimmung 
durch Pedro Nunez und Gemma Friſius. Um dieſe 
Zeit war Liſſabon nächſt Amſterdam der Mittelpunkt 
des ganzen Seeverkehrs, doch verfiel die S. als Por— 
tugal mit Spanien vereinigt und 1594 den Holländern 
der Hafen von Liſſabon verſchloſſen wurde. Seit dem 
15. Jahrh. begannen die Holländer, den übrigen ſee— 
fahrenden Nationen den Rang ſtreitig zu machen, ſie 
ſuchten ſich namentlich in Oſtindien auszubreiten (Oſt— 
indiſch⸗Holländiſche Handelskompanie), u. in der Mitte 
des 17. Jahrh. bildeten ſie die erſte Seemacht der Erde 
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mit 15,000 Handelsſchiffen. Inzwiſchen aber hatte ſich 
auch das Seeweſen Englands bedeutend entwickelt. 
Heinrich VIII. richtete Seeämter ein, ſorgte für Aus⸗ 
bildung von Steuerleuten und Lotſen, regelte die 
Küſtenbeleuchtung und baute Häfen u. Werften. Eine 
Zeitlang (1660 —92) ſchien Frankreich England über- 
flügeln zu wollen, Colbert errichtete die erſten Navi⸗ 
gationsſchulen, man ſuchte dem Schiffbau und der 
Manövrierkunſt eine wiſſenſchaftliche Grundlage zu 
geben, der Aſtronom Caſſini förderte die S. durch 
ſeine Arbeiten, und Delisle lieferte ausgezeichnete Kar— 
ten. Colbert verfügte regelrechte Aushebung der Küſten— 
bevölkerung, zahlte Prämien für neugebaute Schiffe 
und ſchuf die berühmte Mgrineordnung von 1681. 
Dennoch wurde Englands Übermacht zur See durch 
die Seeſchlacht von La Hogue (1692) entſchieden. Hier 
hatte Eliſabeth die S. mächtig gefördert, Drakes und 
Cavendiſhs Weltumſeglung, Cromwells Navigations- 
akte, die Erfindung des Log und Newtons grundlegende 
Arbeiten (Idee der Spiegelwerkzeuge, Theorie vom 
Widerſtande der Mittel) trugen zur weitern Entwicke— 
lung der S. ſehr wirkſam bei. 1661 wurde die Eng- 
liſch⸗Oſtindiſche Kompanie gegründet. Deutſchland war 
ſeit dem Niedergang der Hanſa faſt nur durch Ham— 
burg auf dem Meere vertreten, und ſein Seeverkehr 
beſchränkte ſich auf Spanien, Portugal, Island und 
Grönland. 1731 legte Hadley der Londoner Society 
den erſten Sextanten vor, auch wurden um dieſe Zeit 
Chronometer und die Mondtafeln zur Beſtimmung 
der Länge durch Monddiſtanzen eingeführt. Seit 1618 
wurden in England Patente auf mechaniſche Mittel 
und Kombinationen zur Bewegung der Schiffe ohne 
Handruder und Segel nachgeſucht, und 1807 wurde 
die Dampfſchiffahrt auf dem Hudſon eröffnet; 1818 
fuhr die Savannah von New Vork nach England. Die 
Einführung der Dampfkraft brachte eine gewaltige Ent— 
wickelung der S. und führte zu zahlreichen internatio— 
nalen Vereinbarungen. Auch die Hydrographie und 
die maritime Meteorologie leiſteten der S. die erheblich— 
ſten Dienſte, längs der Küſten wurden Sturmwarnungs— 
ſtationen errichtet, es wurden Segelanweiſungen aus— 
gearbeitet und die Seereiſen erheblich abgekürzt. Die 
neueſte Zeit iſt charakteriſiert durch die rapide Ent— 
wickelung der Dampfſchiffahrt, welche der Segelſchiff— 
fahrt immer ſtärkere Konkurrenz macht. Die Geſamt— 
zahl aller Seeſegelſchiffe wurde 1879 zu 118,800 mit 
einem Raumgehalt von 15,130,351 Neg.-Ton. an⸗ 
gegeben, 1894 betrug ſie nur noch 98,000 mit einem 
Raumgehalt von 9,547,000 Reg.-Ton. Über den Be- 
ſtand der deutſchen Kauffahrtei-Seeſchiffahrt gibt die 
Tabelle auf der Rückſeite unſrer Tafel »Schiffbau« 
Aufſchluß. Die Geſamtheit der Schiffsbeſatzungen 
zählt gegenwärtig gegen 850,000 Köpfe, von denen 
450,000 auf die Dampfſchiffe, der Reſt auf die Segel- 
ſchiffe kommen. Die deutſche Handelsflotte hatte 1894 
eine Beſatzung von 41,387 Köpfen, die engliſche gegen 
300,000; in einzelnen Flotten zeigt die Zahl der Be— 
ſatzung in den letzten Jahren trotz der Zunahme des 
Tonnengehalts infolge zunehmender Durchſchnitts⸗ 
größe der Schiffe eine Abnahme. Vgl. Dampſſchiffahrt 
und Marine (Handelsmarine, S. 937). 

Die Größe und Tragfähigkeit der Schiffe wird in 
Regiſtertonnen ausgedrückt. Wenn aber der Tonnen⸗ 
gehalt zur Angabe der Leiſtungsfähigkeit einer aus 
Segel- und Dampfſchiffen gemiſchten Flotte dienen 
ſoll, ſo trägt man dem Umſtande, daß die Dampfer 
infolge ihrer Unabhängigkeit vom Wind in derſelben hoch; einheitlich geregelt unter Zugrundelegung der 
Zeit mehr Reiſen machen, dadurch Rechnung, daß man! Zahl der Gütertonnen und der Wegelänge ſind he in 

Schiffahrt — Schiffahrtsabgaben. 

von ihrem Tonnengehalt ein Vielfaches, und zwar in 
der internationalen Statiſtik das Dreifache, in Rech⸗ 
nung zieht; eine ſolche Angabe nennt man den be⸗ 
rechneten Tonnengehalt. Die Vermeſſung der 
Schiffe geſchieht bei allen ſeefahrenden Nationen amtlich, 
und jedem Schiff wird ein amtliches Atteſt (Schiffs- 
certifikat oder Meßbrief) über ſeinen Raumgehalt 
ausgeſtellt. Mit dieſem Atteſt wird es in die Schiffs- 
regiſter eingetragen, und danach richten ſich die Ab⸗ 
gaben des Schiffes in Häfen ꝛc. (weiteres ſ. Schiffsver⸗ 
meſſung). 

Bei der außerordentlichen Wichtigkeit der S. iſt die 
Regelung der dabei in Betracht kommenden Rechts- 
verhältniſſe im Wege der Geſetzgebung (Schiffahrts⸗ 
geſetze) und die ſtete Überwachung der Normen der 
letztern (Schiffahrtspolizei) geboten. Soweit ſie 
die Seeſchiffahrt betreffen, bilden dieſe geſetzlichen Vor⸗ 
ſchriften das Seerechtſſ. d. und Schiffahrtsdelikte). Zahl⸗ 
reiche Schiffahrtsverträge (f. d.) regulieren dabei 
die internationalen Verkehrsverhältniſſe, und ſchwere 
Strafandrohungen ſind, insbeſ. auch in dem deut⸗ 
ſchen Reichsſtrafgeſetzbuch (§ 322 ff.), gegen gemein⸗ 
gefährliche Störungen der S. erlaſſen. Die deutſche 
Reichsverfaſſung vom 16. April 1871 behandelt die 
Zuſtändigkeit des Reiches in Schiffahrtsangelegenheiten 
in Art. 4 (Nr. 7) und den Art. 53 — 55. Das ſtatiſtiſche 
Material über die Schiffahrts- und Reedereiverhältniſſe 
iſt in den verſchiedenen Ländern nach zu ungleichen 
Grundſätzen geſammelt, als daß eine Vergleichung von 
Nutzen ſein könnte. Über die Lehre von der S., die 
Schiffahrtskunde, ſ. Navigation (Nautit).) Vgl. Du 
Sein, Histoire de la marine de tous les peuples 
(Par. 1863); Lindſay, History of merchant shipp- 
ing (2. Aufl., Lond. 1882, 4 Bde.); Geleich, Studien 
über die Entwickelungsgeſchichte der S. (Laibach 1882); 
v. Henk u. Niethe, Zur See (2. Aufl., Hamb. 1891); 
Friedrichſon, Geſchichte der ©. (daſ. 1890); Batſch, 
Nautiſche Rückblicke (Berl. 1892); Raineri, La ma- 
rina mercantile germanica (Rom 1892); Réveillere, 
La conquete de l' Ocean (Par. 1894); Schott, Die 
Verkehrswege der transozeaniſchen Segelſchiffahrt in 
der Gegenwart (Berl. 1895); Stabenow, Samm— 
lung der deutſchen Seeſchiffahrtsgeſetze (Leipz. 1875); 
»Handbuch für die deutſche Handelsmarine« (jährlich 
hrsg. vom Reichsamt des Innern, Berlin). 

Schiffahrtsabgaben, Abgaben, welche in den 
Häfen und auf Waſſerſtraßen von Schiffen oder von 
deren Ladungen für die Benutzung der Schiffahrts⸗ 
anſtalten erhoben werden. Dahin gehören nament- 
lich die ſogen. Tonnen-, Leuchtfeuer-, Quarantäne, 
Schleuſen-, Anker- und Hafengelder; ſie gewähren 
nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch dem Forderungs⸗ 
berechtigten die Rechte eines Schiffsgläubigers. Nach 
der deutſchen Reichsverfaſſung von 1871 joll auf natür- 
lichen Waſſerſtraßen, dann auf ſolchen künſtlichen, die 
Staatseigentum ſind, der Betrag der S. die zur Unter- 
haltung und gewöhnlichen Herſtellung dieſer Anſtalten 
erforderlichen Koſten nicht überſteigen. Dabei ſind die 
Kauffahrteiſchiffe ſämtlicher Bundesſtaaten gleichmäßig 
zu behandeln; auch ſteht nur dem Reiche, nicht den Ein⸗ 
zelſtaaten das Recht zu, auf fremde Schiffe oder deren 
Ladungen andre oder höhere S. (Differential-©.) 
zu legen, als von den Schiffen der Bundesſtaaten oder 
deren Ladungen zu entrichten ſind. Für die Binnen⸗ 
ſchiffahrt kommen hauptſächlich die S. bei den Ka⸗ 
nälen in Betracht. Sie ſind in Deutſchland verſchieden 



Schiffahrtsdelikte 

Belgien durch Geſetz vom 1. Juni 1866 u. in Frankreich 
durch Geſetze vom 21. Dez. 1879 und 19. Febr. 1880. 

Schiffahrtsdelikte, die ſtrafbaren Übertretungen 
der ſeerechtlichen Normen. Mit der Entwickelung des 
deutſchen überſeeiſchen Verkehrs hat die Ausbildung 
des Seerechts gleichen Schritt gehalten, wobei die eng⸗ 
liſche Geſetzgebung vielfach als Muſter diente. Die S. 
laſſen ſich nach deutſchem Rechte in folgende Gruppen 
bringen: 1) Verletzung des Geſetzes vom 25. Okt. 1867, 
betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und 
ihre Befugnis zur Führung der Bundesflagge, ſowie 
der Novellen hierzu vom 15. April 1885 und 23. Dez. 
1888; 2) des Geſetzes vom 28. Juni 1873, betreffend 
die Regiſtrierung und Bezeichnung der Kauffahrtei— 
ſchiffe; 3) des Geſetzes vom 25. März 1880, betreffend 
die Schiffsmeldungen bei den Konſulaten des Deut⸗ 
ſchen Reiches; 4) der Schiffsvermeſſungsordnung vom 
1. März 1895; 5) der kaiſerlichen Verordnungen zur 
Verhütung des Zuſammenſtoßens von Schiffen auf 
See vom 7. Jan. 1880, bez. 16. Febr. 1881 ſowie über 
das Verhalten der Schiffer nach einem Zuſammenſtoß 
von Schiffen auf See vom 15. Aug. 1876 nebſt Er⸗ 
gänzungen zu beiden vom 29. Juli 1889; 6) der Not⸗ 
und Lotſenſignalordnung vom 14. Aug. 1876; 7) des 
Geſetzes vom 27. Dez. 1872, betreffend die Verpflich⸗ 
tung deutſcher Kauffahrteiſchiffe zur Mitnahme hilfs⸗ 
bedürftiger Seeleute; 8) der Strandungsordnung vom 
17. Mai 1874; 9) des Geſetzes vom 21. Nov. 1874, 
betreffend den Schutz der unterſeeiſchen Kabel; 10) der 
Seemannsordnung vom 27. Dez. 1872; 11) des Geſetzes 
vom 22. Mai 1881, betreffend die Küſtenfrachtfahrt. 

Schiffahrtsgeſetze, die auf die Schiffahrt bezüg- | 
lichen geſetzlichen Beſtimmungen, die mit den Schiff⸗ 
fahrtsverträgen zuſammen, ſoweit ſie ſich auf das Ver- 
kehrsweſen zur See beziehen, das Seerecht (ſ. d.) bilden. 

Schiffahrtskanäle, ij. Kanäle und Binnenſchiffahrt. | 
Schiffahrtskunde (Nautik), ſ. Navigation. 
Schiffahrtsordnungen, die Polizeiverordnun⸗ 

gen, welche die Schiffahrt (ſ. d.), namentlich innerhalb 
der Häfen, regulieren. 

Schiffahrtspolizei, ſ. Schiffahrt. 
Schiffahrtsprämien, ſtaatliche Prämien und 

Subventionen zur Förderung der Schiffahrt der eignen 
Flagge. Sie find entweder Baupräm ien für im In⸗ 
land erbaute Schiffe, oder Ausrüſtungsprämien 
nach der Zahl der Bemannung, Tonnengehalt, Ge— 
wicht der Maſchinen, Geräte ꝛc., oder Reiſeprämien, 
wie die mit 1,50 Frank beginnenden und dann jährlich 
ſich mindernden Prämien, welche Frankreich für die 
Dauer von zehn Jahren bei im Inlande erbauten 
Schiffen für je eine Tonne und 1000 durchlaufene See- 
meilen gewährt. Oder ſie ſind Poſtprämien, welche 
den Dampfern unter beſtimmten Bedingungen für ge— 
wiſſe Poſtlinien gewährt werden. In Deutſchland iſt 
1886 vom Reichskanzler ein Vertrag mit dem Nord- 
deutſchen Lloyd abgeſchloſſen und 1893 ergänzt worden, 
wonach demſelben für den Betrieb der Poſtdampfer⸗ 
linien mit in Deutſchland erbauten Schiffen nach Hong— 
kong, Jokohama, Sydney und den deutſchen Südſee— 
kolonien 4,090,000 Mk. vom Reich ausbezahlt werden. 
Ebenſo empfängt die deutſche Oſtafrikalinie für die Roit- 
dampferverbindung mit Oſtafrika ſeit 1891 jährlich 
900,000 Mk. 

Schiffahrtsſchulen für Seeleute, ſ. Navigations- 
ſchulen; für Flußſchiffer, ſ. Schifferſchulen. 

Schiffahrtsverträge, Verträge, welche Staaten 
zur Erlangung gewiſſer gegenſeitiger Begünſtigungen 
für ihre Schiffahrt, Erleichterung der dieſelbe beſchwe— 
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renden Abgaben und Förmlichkeiten ꝛc. untereinander 
abſchließen. Dahin gehören auch die zwiſchen dem 
Deutſchen Reiche und verſchiedenen andern Staaten 
getroffenen Vereinbarungen wegen gegenſeitiger An⸗ 
erkennung der Schiffsvermeſſung (ſ. d.). Das Deutſche 
Reich hat zahlreiche S., vielfach auch zugleich Freund⸗ 
ſchafts⸗, Konſular- und Handelsverträge (ſ. d.) ab⸗ 

geſchloſſen. 
Schiffahrtszeichen, ſoviel wie Seezeichen (i. d.). 
Schiff Argo (Argo Navis), großes Sternbild des 

ſüdlichen Himmels, wird gewöhnlich in drei beſondere 
Sternbilder getrennt: 1) der Kiel (Carina), zwiſchen 
92 und 169° Rektaſzenſion und 51—75° ſüdl. De⸗ 
klination, enthält nach Gould 268 Sterne bis zur 7. 
Größe; 2) das Segel (Vela), zwiſchen 120 und 165° 

Rektaſzenſion und 36 — 57“ ſüdl. Deklination, ent⸗ 
hält nach Gould 248 Sterne bis zur 7. Größe; 3) das 
Schiffshinterteil (Puppis), zwiſchen 90 und 126° 
Rektaſzenſion und 11— 51“ ſüdl. Deklination, enthält 
nach Gould 313 Sterne bis zur 7. Größe. Die drei 
Sternbilder ſind ſehr reich an Doppelſternen, verän⸗ 
derlichen Sternen und Sternhaufen. 

Schiffbau, ſ. Schiff. 
Schiffbek, Dorf im preuß. Regbez. Schleswig, 

Kreis Stormarn, an der ſchiffbaren Bille, hat eine 
Privaterziehungsanſtalt, ein Nebenzollamt I, eine 
Jutefabrik (300 Arbeiter), Farbholzmühlen, bedeu⸗ 
tende Möbeltiſchlerei und (1895) 3763 Einw. 

Schiffbruch, der Verluſt eines Schiffes, veranlaßt 
durch Aufſtoßen desſelben gegen Felſen und Zertrüm⸗ 
merung durch die Wellen; im weitern Sinne jeder grö⸗ 
ßere Schiffsunfall. Vom eigentlichen S., dem Schei- 
tern, unterſcheidet man das Stranden, wobei das 
Schiff in zu flachem Waſſer auf den Grund geraten 
iſt, aber nicht ſofort oder beſtimmt verloren iſt. Ur⸗ 
ſachen des Schiffbruchs ſind: Unkenntnis der Gegend, 
Irrtum über die Poſition des Schiffes, Unkenntnis 
der Kompaßkorrektionen oder der Strömungen des 
Meeres, auch Unvorſichtigkeit, namentlich Unterlaſſen 
des Lotens. Bei Sturm kann S. eintreten, ſobald das 
Schiff nicht mehr in der Gewalt der Beſatzung iſt. 
Zur Verhütung des Scheiterns und Strandens dienen 
die Seezeichen, Leuchtfeuer, Nebel-, Not-, Lotſen⸗ und 
Sturmwarnungsſignale. S. kann auch herbeigeführt 
werden durch Zuſammenſtoß zweier Schiffe auf See, 
eine Folge von Unaufmerkſamkeit oder falſchem Ma- 
növer beim Ausweichen, bei mangelhafter Führung 
der für die Nacht vorgeſchriebenen Lichter (ſ. Poſitions⸗ 
lichter), durch Farbenblindheit einer mit dem Ausguck 
oder der augenblicklichen Führung des Schiffes be⸗ 
trauten Perſon oder endlich bei Nebel. Zur Vermei— 
dung von Zuſammenſtößen ſind internationale Regeln 
vereinbart worden. Zum S. im weitern Sinne muß 
auch das Verbrennen eines Schiffes und das Leck— 
ſpringen auf offener See gerechnet werden. Letzteres 
kann erfolgen bei einem Sturm, wenn die Verbände 
des Schiffes zu ſehr angeſtrengt werden, bei zu ſtarkem 
Anziehen der Wanten oder beim Durchroſten einer 
unter dem Waſſer gelegenen Platte eiſerner Schiffe. 
Dieſe Exeigniſſe ſind die gefährlichſten, weil meiſt keine 
Hilfe in der Nähe iſt. Verſchollene Schiffe ſind wohl 
oft auf ſolche Weiſe zu Grunde gegangen. Die großen 
Geſchwindigkeiten, mit denen die modernen Schiffe fah⸗ 
ren, welche oft tauſend Menſchen an Bord nehmen, be⸗ 
dingen bei eintretenden Unglücksfällen einen Maſſen⸗ 
verluſt an Menſchenleben. Die Zahl der Schiffs— 
unfälle iſt weſentlich von der Witterung abhängig. 
An den deutſchen Küſten zählte man 1893: 533 Schiffs⸗ 
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unfälle, wobei 59 Schiffe vollſtändig verloren gingen, 
65 Perſonen ertranken und 341 Perſonen aus Lebens— 
gefahr gerettet wurden. Eine ÜÜberſicht der bekannteſten 
Schiffbrüche ſ. auf der Rückſeite der Tafel »Schiffbau« 
(S. 438). Alljährlich erſcheinen Liſten der verlornen 
Schiffe durch das »Büreau Veritas« in Paris und 
Hamburg, desgleichen Wandkarten, welche an den 
Küſten untergegangene Schiffe daſelbſt verzeichnen. 
Entſprechende Mitteilung im Organ der Geſellſchaft für 
Rettung Schiffbrüchiger: »Von den Küſten und aus 
Sees. Vgl. »Rettungsweſen zur See« u. Folleville, 
Tragedies de la mer (4. Aufl., Par. 1888); Trouſ— 
jet, Histoire des grands naufrages (daſ. 1880). 

Schiffbrücke, ſ. Brücke, S. 556, und Feldbrücken. 
Schiffchen, in der Botanik ſoviel wie Kiel, Teil 

der Schmetterlingsblüte (ſ. Tafel »Blütenformen I«, 
Fig. 16). — In der Weberei ſoviel wie Schütze; bei 
Nähmaſchinen (Schiffchenmaſchinen) ein dem Weber— 
ſchiffchen ähnlicher Teil. 

Schiffeln, im Eifelgebiet das Plaggenhauen (. 
Plaggen und Plaggenwirtſchaft). Die Schiffellände— 
reien werden nach dem Abplaggen auf Grund ſtatt— 
gefundener Verloſung einige Jahre als Acker genutzt 
und bleiben dann wieder zur gemeinſchaftlichen Weide 
liegen. Vgl. Betriebsſyſtem, S. 914. 

Schiffer (Schiffsführer, Schiffskapitän, 
engl. Master, franz. Capitaine), der zum Erwerbe 
durch die Schiffahrt beſtimmte und verwendete Füh— 
rer eines Schiffes, insbeſ. eines Seeſchiffes. Für das 
Deutſche Reich ſind die Rechte und Pflichten des Schif— 
fers durch das Handelsgeſetzbuch und durch die deutſche 
Seemannsordnung vom 27. Dez. 1872, bez. (für die 
Binnenſchiffahrt) durch das Reichsgeſetz vom 15. Juni 
1895 geregelt. Seeſchiffer müſſen ſich über ihre Be— 
fähigung durch ein Zeugnis der zuſtändigen Verwal— 
tungsbehörde ausweiſen, und zwar wird bei der Schif— 
ferprüfung nach Anordnung des Bundesrats (Be— 
kanntmachung vom 6. Aug. 1887 und 4. März 1895) 
zwiſchen der Prüfung für Küſtenfahrt, kleine Fahrt (in 
der Oſtſee, in der Nordſee bis zum 61.“ nördl. Br. und 
im engliſchen Kanal mit Seeſchiffen von weniger als 
400 ebm Bruttoraumgehalt; ſ. Schiffsvermeſſung) und 
große Fahrt unterſchieden. Beſondere Befähigungs— 
zeugniſſe ſind durch Bekanntmachung vom 15. Juni 
1888 für S. auf kleiner Fahrt mit Hochſeefiſcherei— 
fahrzeugen vorgeſchrieben. Der S. wird durch Dienſt— 
vertrag mit dem Reeder (bez. Schiffseigner) zur Füh— 
rung des Schiffes berufen; er iſt bei allen Dienſtver— 
richtungen zur Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers 
verpflichtet und haftet ſowohl dem Reeder als allen 
übrigen am Transport Beteiligten für allen durch ſein 
Verſchulden entſtehenden Schaden. Der S. iſt außer— 
halb des Heimathafens bezüglich aller die Ausfüh— 
rung der Reiſe betreffenden Rechtshandlungen Dritten 
gegenüber der vollberechtigte Stellvertreter des Ree— 
ders; zu Kreditgeſchäften (Darlehnsaufnahme) iſt er 
jedoch nur zur Erhaltung des Schiffes oder zur Aus— 
führung der Reiſe befugt (ſ. Bodmerei). Der Schiffs— 
mannſchaft gegenüber hat der S. von dem Antritt des 
Dienſtes bis zu deſſen Beendigung eine ausgedehnte 
Disziplinargewalt; doch darf derſelbe nach der deutſchen 
Seemannsordnung Geldbuße, körperliche Züchtigung 
oder Einſperrung als Strafe nicht verhängen. Er— 
ſchwerungen des Dienſtes, wie ſie in ſolchen Fällen her— 
kömmlich, und mäßige Schmälerung der Koſt bis auf 
drei Tage ſind als Disziplinarſtrafmittel geſtattet. Bei 
einer Widerſetzlichkeit oder bei beharrlichem Ungehor— 
ſam iſt der S. zur Anwendung aller Mittel befugt, 
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welche erforderlich ſind, um ſeinen Befehlen Gehorſam 
zu verſchaffen. Der S. darf gegen die Beteiligten die 
nötigen Sicherungsmaßregeln ergreifen und ſie nöti— 
gen Falls während derReiſe feſſeln laſſen (ſ. Meuterei). 
Vgl. Deutſche Seemannsordnung, $ 10ff.; Deutſches 
Handelsgeſetzbuch, Art. 178, 527, 557 ff., 665, 670; 
Geſetz, betreffend die privatrechtlichen Verhältniſſe der 
Binnenſchiffahrt vom 15. Juni 1895, $ 7— 21. 

Schifferinſeln, ſ. Samoa. 
Schiffermuſterung, ſ. Erſatzweſen. 
Schifferſchulen, Unterrichtsanſtalten für die im 

Schiffergewerbe beſchäftigten jungen Leute, an welche 
gegenwärtig bei der Steigerung der Flußſchiffahrt, 
deren Verbindung mit der Seeſchiffahrt, und den An— 
forderungen der modernen Induſtrie erhöhte Anſprüche 
geſtellt werden. Im Gebiete der Elbe entſtanden 1888 
nach dem Muſter ſächſiſcher und öſterreichiſcher S. die 
erſten in Aken und Tangermünde. Nach dem Magde— 
burger Schifferverein nahm ſich der Zentralverein für 
Hebung der Fluß- u. Kanalſchiffahrt der S. an, und mit 
Hilfe der Stadtvertretungen entſtanden zahlreiche S. 
auch an den andern Strömen u. Flüſſen. Gegenwärtig 
gibt es S. in Schandau, Königſtein, Stadt Wehlen, 
Kopitz, Meißen, Rieſa; in Aken, Lauenburg (Pom— 
mern), Tangermünde, Parey, Klein-Wittenberg, Lauen— 
burg (an der Elbe), Sachſenhauſen, Mannheim. Die 
S. erhalten in erſter Linie Zuſchüſſe durch die großen 
Reedereien. Der zweijährige Kurſus der Schulen dauert 
in den Wintermonaten je 10 Wochen und umfaßt die 
Elementarwiſſenſchaften nebſt Korreſpondenz, Handels— 
lehre ꝛe. Das Schulgeld für je einen Kurſus beträgt 
5 Mk.; der zweite Kurſus kann je nach den Verhält— 
niſſen in einer andern Schule durchgemacht werden. 

Schifferſtadt, Dorf im bayr. Regbez. Pfalz, Be- 
zirksamt Speyer, Knotenpunkt der Linien Neunkirchen 
Worms und S.- Germersheim der Pfälziſchen Eiſen— 
bahn, 105 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine 
ſchöne kath. Kirche, 3 Mühlen, eine Dampfziegelei, be— 
deutenden Tabaks- und Getreidebau und (1895) 5244 
meiſt kath. Einwohner. 

Schiffmühlen, zwei prahmartig gebaute Schiffe, 
von denen eins, das Hausſchiff, eine Mühle ent— 
hält, während das mit ihm durch Balkenwerk feſt ver— 
bundene zweite Schiff, das Wellſchiff, nur den 
zweiten Lagerpunkt für die Welle des unterſchlächtigen 
Waſſerrades bietet, welches zwiſchen beiden Schiffen 
ſich befindet. Die Schiffmühle wird in der günſtigſten 
Strömung eines Fluſſes verankert, auch noch durch 
Taue am Ufer befeſtigt. 

Schiffmühlenrad, ſ. Waſſerrad. 
Schiffpfund, |. Schiffspfund. 
Schiffsarreſt (Bordarreſt), dem Kaſernenarreſt 

in der Armee entſprechende Strafe in der Marine. 
Schiffsartillerie, ſ. Marineartillerie und Artillerie, 

S. 962. 
Schiffsartillerieprüfungskommiſſion, Organ 

des Reichsmarineamtes zur Prüfung von Neuerungen 
im Schiffsartilleriematerial und zur Bearbeitung von 
Vorſchriften für Bedienung und Erhaltung dieſes Ma— 
terials und für die Ausbildung der Bedienungsmann— 
ſchaften. 

Schiffsbaumeiſter, techniſcher Beamter der 
Kriegsmarine. Man unterſcheidet Marineſchiffsbau— 
meiſter, -Bauinſpektor, Marinebaurat, bez. Schiffs- 
baubetriebsdirektor u. Marineoberbaurat, bez. Schiffs- 
baudirektor. Dieſen Stufen entſprechen diejenigen der 
Maſchinen-, bez. Hafenbaumeiſter. Die Befähigung 
zur Anſtellung als höherer Bautechniker in der kaiſer⸗ 
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lichen Marine wird durch eine Vorprüfung und zwei 
Hauptprüfungen erworben. Reifezeugniſſe von Gym⸗ 
naſien oder Realſchulen erſter Ordnung ſind Bedin- 
gung der Zulaſſung. Zur ſtufenweiſe abzulegenden 
Prüfung ſind erforderlich: ein Jahr Arbeit als Eleve, 
zwei Jahre Studium auf einer techniſchen Hochſchule 
des Deutſchen Reiches, ferner zwei Jahre Studium auf 
der techniſchen Hochſchule zu Berlin und zwei Jahre 
praktiſche Ausbildung auf einer kaiſerlichen Werft. 
Die größern Privatwerften machen ähnliche Anforde— 
rungen an die von ihnen anzuſtellenden S. 

Schiffs beſatzung, ſ. Schiffsmannſchaft. 
Schiffsbohrwurm, j. Bohrmuſcheln. 
Schiffsboot, Tier, ſ. Nautilus. 
Schiffsbriefe, ſ Leitung der Poſtſendungen. 
Schiffscertifikat, ſ. Schiffsregiſter und Schiffsver⸗ 

meſſung. 
Schiffsdienſt, der Dienſt an Bord eines ſeegehen— 

den Kriegsſchiffes, iſt dem Dienſte einer Truppe im 
Felde vergleichbar und durch genaue Vorſchriften ge— 
regelt. Die Mannſchaften der verſchiedenen Berufs- 
klaſſen, Matroſen, Heizer, Soldaten, kommen der 
Hauptſache nach ausgebildet auf Wacht- und Hafen- 
ſchiffen an Bord. Außer den notwendigen fortlaufen— 
den übungen in allen Zweigen bezweckt nunmehr der 
Dienſt hauptſächlich die Erzielung der ſofortigen 
Kampfbereitſchaft für den Ernſtfall; daneben Bereit— 
ſchaft bei Unglücksfällen, Kolliſionen, Strandungen, 
Bränden; Fertigkeit in Landungen mit Mannſchaften 
und Kanonen, Landungsmanövern und Märſchen dc. 
Alle dieſe Übungen werden durch Inſtruktionen des 
Geſchwadercheßs und Kommandanten nach gewiſſen 
Zeiträumen der Indienſtſtellung verlangt und von 
den höhern Befehlshabern inſpiziert. Der ſonſtige 
tägliche Dienſt: Wacht⸗ und Reinigungsdienſt, Inſtand— 
haltung der Kleider und Waffen, Freizeit und Urlaub, 
Gottesdienſt und Inſtruktionsſtunden, regelt ſich nach 
Vorſchriften (Tages- und Wochenroutine, Hafen- und 
Seeroutine, Tropen- und Heimatsroutine), welche den 
jeweiligen u. örtlichen Verhältniſſen angepaßt werden. 

Schiffsdirektor (Schiffsdisponent), ſoviel 
wie Korreſpondentreeder (ſ. Reeder). 

Schiffseiche, ſ. Eichen, S. 435, u. Schiffsvermeſſung. 
Schiffseiſenbahnen, Einrichtungen zur Beför- 

derung von Schiffen auf Eiſenbahngleiſen über Höhen 
hinweg oder von einer Waſſerfläche zu einer andern 
höher oder tiefer gelegenen an Stelle vieler Schleu— 
ſen. Zu letztgedachtem Zweck, jedoch nur für kleinere 
Kanalſchiffe ſind S. bereits gegen Ende des 18. Jahrh. 
in England (Grafſchaft Shropihire) von Reynolds an 
Stelle von 22 ſonſt erforderlich geweſenen Schleuſen 
und dann an verſchiedenen Stellen in England, Ame— 
rika und 1844 — 60 auch in Deutſchland am Elbing- 
Oberländiſchen Kanal ausgeführt worden. Bei dieſem 
ſind zur überwindung eines Höhenunterſchiedes von 
ca. 86 m anfangs 4, ſpäter 5 ſchiefe Ebenen (Seilebenen), 
ſtatt 32 Schleuſen, mit Neigungen bis zu 83,5 pro 
Mille hergeſtellt. Die Schiffe von 3 m Breite, 24,5 m 
Länge, 1,1 m Tiefgang und höchſtens 60 Ton. Ge⸗ 
wicht fahren im Unterwaſſer in das Wagengeſtell ein, 
welches mit acht Rädern auf zwei Schienen von 3,22 m 
Spurweite läuft, werden darauf befeſtigt und mit ihm 
durch Waſſerkraft mit Seilübertragung hinauf oder 
hinunter befördert. Am obern Ende überſteigt der 
Wagen jedesmal einen Scheitel und fährt auf deſſen 
andrer Seite mit einer geringen Senkung in das Ober— 
waſſer hinein, jo daß das Schiff ebenſo allmählich wie— 
der in das Waſſer gelangt, wie es aus demſelben ge— 
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hoben wurde. Durch dieſe Anlage iſt an Baukoſten 
und an Zeit zur Überwindung des Höhenunterſchiedes 
ſehr erheblich geſpart. In andern Fällen wird das 
Schiff in einen mit Waſſer gefüllten großen Kaſten 
eingefahren, der von dem Wagen getragen wird, ſo 
daß das Schiff immer im Waſſer ſchwimmend, alſo 
gleichmäßig unterſtützt bleibt. Eine größere Ausfüh⸗ 
rung folder S. von etwa 27 km Länge wird in Nord- 
amerika zwiſchen der Fundy- und St. Lorenz-Bai aus⸗ 
geführt: die ſogen. Chignecto-Schiffseiſenbahn, um 
Seeſchiffen bis zu 70 m Länge, 12 in Breite, 4,3 m 
Tiefgang und 2000 Ton. Gewicht einen Seeweg von 
etwa 500 Seemeilen zu erſparen. Der Wagen mit dem 
Schiff läuft mit acht Rädern auf zwei kräftigen, voll- 
ſpurigen Eiſenbahngleiſen, deren Entfernung von 
Mitte zu Mitte 5,5 m beträgt. An beiden Enden der 
Bahn ſind Docks eingerichtet, in denen das Schiff ſamt 
Wagen ſenkrecht aus dem Waſſer gehoben wird, um 
alsdann auf die Gleiſe geſchoben zu werden. Auf dieſen 
ſoll die Fortbewegung durch zwei ſtarke Lokomotiven 
mit 16 km in der Stunde geſchehen. 

Schiffselevator, ein zum Entladen von Schiffen 
dienender Aufzug. 

Schiffsfreunde, ſoviel wie Mitreeder (ſ. Reeder). 
Schiffsführer, j. Schiffer. 
Schiffsgeſchütze, ſ. Geſchütz, S. 440. 
Schiffsgeſchwindigkeitsmeſſer. Das gebräuch⸗ 

lichſte Inſtrument zur Meſſung der Geſchwindigkeit 
eines Schiffes iſt das Log (s. d.). Auf 
einem andern Prinzip beruht der S. von 
Strangmeder(j.die Abbildung), wel- 
cher zur Fahrtbeſtim⸗ mung den durch 
die Vorwärtsbeweg⸗ ung des Schiffes 
erzeugten und von der Geſchwindigkeit 
desſelben abhängigen hydroſtatiſchen 
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Schiffsgeſchwindigkeitsmeſſer von Strangmeyer. 

Druck des Waſſers benutzt. In ein tief unter Waſſer 

am Bug (Vorderteil des Schiffes) angebrachtes Mund— 
ſtück M münden zwei Rohrleitungen a und b, von de⸗ 
nen die Mündung des erſtern nach vorn, die des letz⸗ 
tern nach hinten gerichtet iſt. Die erſte Rohrleitung 
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ſteht in Verbindung mit der einen Kammer A eines im ! Fische an größern Fiſchen feſt, namentlich an Haie, j 9 ( 
Schiff unterhalb des Waſſerſpiegels aufgeſtellten Dop- 
pelwindkeſſels W, die zweite Leitung b mit der zweiten 
Kammer B des Windkeſſels. Jede dieſer Abteilungen 
des Windkeſſels iſt durch je eine Luftleitung derart mit 
einem Manometer C verbunden, daß die eine Leitung 
auf der einen Seite der Plattenfeder des Manometers, 
die zweite auf der andern Seite derſelben mündet. 
Der Windkeſſel iſt mit Waſſerſtandsgläſern, Ablaß— 
hähnen und Verbindungsröhren für Luft und Waſſer 
verſehen, welche die Einſtellung des Waſſerniveaus auf 
gleiche Höhe in beiden Kammern ermöglichen, wie dies 
bei ſtillliegendem Schiff ausgeführt wird, in welchem 
Falle in beiden Räumen derſelbe Druck herrſcht. Bei 
Vorwärtsbewegung des Schiffes wird der Druck in der 
Kammer W erhöht, in der Kammer B vermindert, die 
mit der Geſchwindigkeit des Schiffes zunehmende Druck— 
differenz auf das Manometer übertragen und von dem— 
ſelben angezeigt. Das Verhältnis dieſer hydroſtatiſchen 
Druckdifferenz und der Schiffsgeſchwindigkeit wird em— 
piriſch ermittelt und hiernach die Manometerſkala ge— 
teilt, fo daß man von derſelben direkt die jeweilige Fahrt 
des Schiffes ableſen kann. 

Schiffsgläubiger, diejenigen Gläubiger, welchen 
ein bevorzugtes geſetzliches Pfandrecht am Schiffsver— 
mögen (ſ. d.) des Reeders zuſteht. Nach deutſchem 
Seerecht kommen unter den geſetzlich bevorzugten For— 
derungen an erſter Stelle die öffentlichen Schiffs-, 
Schiffahrts- und Hafenabgaben, dann folgen die For— 
derungen der Beſatzung aus den Dienſt- und Heuer— 
verträgen, die Lotſengelder, die Bergungs-‚Hilfskoſten, 
die Beiträge zur großen Haverei, Bodmereidarlehen ꝛc., 
ſ. Handelsgeſetzbuch, Art. 757; über die Rangordnung 
der Pfandrechte der S. untereinander ſ. Art. 770— 
773. Vgl. Mittelſtein, Deutſches Schiffspfandrecht 
und Schiffsgläubigerrecht (Hamb. 1889). 

Schiffsgräber, |. Schiffsſetzungen. 
Schiffsgruß, |. Seezeremoniell. 
Schiffshalter (Schildfiſch, Echeneis L.), Fiſch⸗ 

gattung aus der Ordnung der Stachelfloſſer und der 

Kopf des Schiffshalters (Echeneis Remora). 

Familie der Makrelen (Scomberidae), Fiſche mit ſpin— 
delförmigem Körper, ſehr kleinen Schuppen, flachem 
Kopf, kräftigem Gebiß und einer ovalen Haftſcheibe 
am Kopf und Nacken. Dieſe beſteht aus quer geſtell— 
ten, aufrichtbaren, am Hinterrand mit einer Reihe 
von Hakenzähnen verſehenen, gleich hohen, parallelen 
Platten, die durch eine unbewegliche, die Scheibe der 
Länge nach teilende Leiſte in zwei gleiche Teile zerlegt 
werden (j. Abbildung). Indem nun mittels eines die 
Scheibe umgebenden ovalen Ringmuskels der Schei— 
benrand erhoben und an einen andern Gegenſtand an— 
gedrückt wird, entſteht infolge der Aufrichtung der 
Platten ein luftverdünnter Raum, und die Scheibe 
heftet ſich feſt an. Auf dieſe Weiſe ſaugen ſich dieſe 

aber auch an Schiffe, und laſſen ſich mit fortſchleppen, 
vielleicht um ſich leichter ihre Nahrung zu verſchaffen. 
Irrigerweiſe glaubte man früher, ſie könnten ſelbſt 
ein Schiff aufhalten. Man benutzt ſie mehrfach zum 
Fangen von Schildkröten, an welche ſie ſich feſtſaugen. 
Die erſte Rückenfloſſe fehlt, die zweite ſteht weit nach 
hinten, Bruſt- und Bauchfloſſen find klein, die Schwanz⸗ 
floſſe iſt verhältnismäßig groß, ausgeſchnitten oder zu— 
gerundet. Sie nähren ſich von Kruſtern und kleinen 
Muſcheln. Der S. (E. Remora L.), in allen Meeren 
tropiſcher und gemäßigter Breiten, auch im Mittel— 
meer, und ſchon den Alten bekannt, iſt 20 — 25 em 
lang, hat 18 Blätter in der Scheibe und iſt mit kleinen, 
klebrigen, glänzenden, braunen Schuppen bedeckt. Der 
große S. (E. Naucrates L.), mit 21— 25 Blättern 
in der Scheibe, iſt oberſeits ölgrün, unten weißlich, 
Um lang und findet ſich in allen tropiſchen Meeren. 
Das Fleich ſoll wohlſchmeckend ſein. 
Schiffs hebewerke, j. Schiffseiſenbahnen u. Schleuſe. 
Schiffshoſpitäler, j. Schiffshygiene. 
Schiffshygiene, die zur Erhaltung der Geſund— 

heit auf Schiffen erforderlichen Maßregeln. Bei der 
Anmuſterung der Mannſchaft iſt der Geſund— 
heitszuſtand derſelben vom Arzte zu prüfen, auch die 
wahrſcheinliche Widerſtandskraft des Organismus und 
einzelner Organe (Seuchenfeſtigkeit) in Betracht zu 
ziehen ꝛc. Bei der Haltung kommt die Kleidung und 
beſonders die Reinlichkeit in Betracht. Das Maſchinen⸗ 
perſonal bedarf nach jeder Wache einer Abſpülung. 
Die Schiffskoſt iſt ſchwerer verdaulich, weniger aus— 
nutzbar als die aus friſchen, nicht konſervierten Sub— 
ſtanzen hergeſtellte Landkoſt. In der engliſchen Ver— 
ordnung wird neben viel Schiffszwieback, Brot und 
Fleiſch zu wenig Fett und viel zu wenig friſches Ge— 
müſe, dagegen bei längern Fahrten reichlich Zitronen 
ſaft gegeben. Einige deutſche Verordnungen kennen 
nur geſalzenes Rindfleiſch, verwenden aber Kartoffeln, 
Sauerkohl und trocken konſerviertes Gemüſe. Früchte 
ſind, mäßig genoſſen, dienlich, ſie müſſen das friſche 
Zugemüſe erſetzen, wenn ſolches in einem Hafen nicht 
gegeben werden kann. Herrſchen Seuchen in einem 
Hafen, ſo ſollten Früchte niemals ungewaſchen ge— 
geſſen werden. Wein, Bier und ſelbſt Branntwein ſind 
unter gewiſſen Umſtänden nützlich, doch ſollte Brannt- 
wein fuſelfrei ſein und niemals täglich, auch nur der 
Mannſchaft zur ausnahmsweiſen Anregung und in 
Gaben von 0,5 Deziliter gereicht werden. Als anti— 
ſkorbutiſche Mittel dienen außer Gemüſe und Zitronen— 
ſaft beſonders Kartoffeln, Zwiebeln, Runkelrüben. 

Friſches Brot, das nur auf einigen Linien auch für 
Zwiſchendeckpaſſagiere geliefert wird, muß auf Segel— 
ſchiffen durch Schiffszwieback ꝛc. erſetzt werden. Die 
Bremer Verordnung bewilligt 2,6 Lit. Trinkwaſſer 
pro Tag und Kopf. Die berechtigte Forderung, nur 
Quell- oder Brunnenwaſſer, höchſtens Ziſternenregen— 
waſſer, niemals aber Flußwaſſer an Bord zu nehmen, 
iſt nicht immer erfüllbar. Filtriervorrichtungen ſind 
möglichſt ausgiebig ſchon bei der Waſſeraufnahme zu 
benutzen. Das Waſſer fremder Zwiſchenhäfen iſt vor 
der Einnahme ärztlich zu prüfen. Man bewahrt das 
Waſſer in eiſernen Tanks, parallelepipediſchen Kaſten 
auf, in denen es viel Eiſen aufnimmt u. einen ſtarken 
braunen Bodenſatz bildet. In Fäſſern macht faſt alles 
Waſſer (außer dem deſtillierten) einen Fäulnisprozeß 
durch, nach deſſen Ablauf es wieder trinkbar werden 
ſoll. Verdorbene Wäſſer werden wohl filtriert, mit 
übermanganſaurem Kali verſetzt, mit tanninhaltigen 
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Subſtanzen gekocht. Auf Dampfſchiffen deſtilliert man 
Meerwaſſer, erhält aber meiſt nur Nutzwaſſer, kein 
Trinkwaſſer. — Eiſen als Schiffsbaumaterial leitet 
in läſtiger Weiſe Wärme und Schall. Durch eiſerne 
Schiffe wird aber die Seefahrt erheblich abgekürzt, ſie 
geſtatten die Anbringung natürlicher Zugänge für Licht 
und Luft in viel größerer Anzahl als Holzſchiffe, ferner 
eine Anlegung der Decke in ſolcher Anordnung, daß 
ſämtlichen Paſſagieren je 0,5 qm freien Decks zur Ver⸗ 
fügung ſteht. Eiſerne Segelſchiffe können von Bilge— 
waſſer (dem im unterſten Schiffsraum ſich ſammeln— 
den Waſſer) gänzlich frei gehalten werden. In den 
Kielraum eiſerner Dampfſchiffe dringt Waſſer durch 
die Schraubenbüchſe ein und wird auch zum Kühlen 
der Wellenlager zugelaſſen, es ſteigt aber nicht in den 
Wänden auf, iſt leicht zu ſpülen und zu desinfizieren, 
und das Eiſen iſt vollkommen reinigungsfähig. Auf 
Holzſchiffen iſt das Waſſer ungemein ſchwer zu des- 
infizieren, kann aber mit Hilfe der Lenzpumpe erneuert 
werden. Dies muß bei Annäherung an einen ver⸗ 
dächtigen Hafen geſchehen, damit das Schiff nicht ge⸗ 
nötigt iſt, Hafenwaſſer aufzunehmen, welches vielleicht 
Krankheitskeime enthält. Das ſtark naſſe Scheuern 
der Schiffe iſt jetzt meiſt aufgegeben, man ſcheuert jetzt 
mit Waſſer, Sand und wenig Seifenlauge. Das Zwi— 
ſchendeck wird täglich einmal ausgekratzt und mit 
weißem Sande beſtreut. Auf vielen Schiffen dienen 
zum trocknen Scheuern Sandſteine von der Geſtalt 
größerer Bibeln (daher holy-stones). Um hinreichen— 
den Luftwechſel zu erzielen, ſind die Zwiſchenwände 
im Zwiſchendeck unterſagt; außer den Luken müſſen 
wenigſtens zwei Ventilatoren von mindeſtens je 30 em 
Durchmeſſer vorhanden fein. Die beiten transatlan— 
tiſchen Dampfer führen neben gewöhnlichen Ventila- 
toren einen durch ein Schraubenrad getriebenen Ven— 
tilationsapparat, der durch Aſpiration friſche Luft zu⸗ 
führt und die verdorbene durch Propulſion entfernt. 
In Amerika wird vielfach mittels einer Luftkompreſ— 
ſionsmaſchine gepreßte Luft in Strahlapparate gelei— 
tet, die in den Zu- und Ableitungskaminen als In— 
jektoren, reſp. Ejektoren dienen. An Luftraum fordern 
die Behörden der Vereinigten Staaten von Nord— 
amerika 3,06, die der deutſchen Auswandererhäfen 
1,69 cbm. Dies entſpricht bei einer gleichmäßigen 
Höhe der Räume von 1,85 m einem Flächenraum von 
1,75, reſp. 1,15 qm. Das engliſche Geſetz fordert für 
das obere Deck 2,54, für das untere 3,57 cbm. Die 
Schlafſtellen dürfen nach der Bremer Verordnung 
in nicht mehr als zwei Reihen übereinander angebracht 
ſein. Sie ſollen für jede Perſon mindeſtens eine Länge 
von 1,85 m im Lichten, eine Breite von 50 em haben, 
die unterſten auch wenigſtens 15 m vom Deck entfernt 
ſein. Die Ladung kann, wenn ſie aus Guano, Lum— 
pen, Knochen, Häuten ꝛc. beſteht, die Geſundheit ſchä— 
digen. Nach dem norddeutſch⸗amerikaniſchen Handels— 
vertrag dürfen Paſſagierſchiffe weder exploſive Stoffe 
noch Petroleum, bituminöſe Kohle, Naphtha oder Benzin 
führen. Für Geruchlosmachung der Kloſette haben ſich 
die alten Desinfektionsmittel als brauchbar erwieſen, für 
Desinfektion des Bilgewaſſers hat das Reichsgeſund— 
heitsamt Queckſilberchlorid (Sublimat) empfohlen. Lei⸗ 
der iſt es unmöglich, jedem Zwiſchendeckspaſſagier an 
Bord ein Reinigungsbad zu geben. Die transatlanti- 
ſchen Dampfer beſitzen Waſchhäuſer mit zementiertem 
Boden, in welchen die Zwiſchendeckspaſſagiere mittels 
einer Pumpe ſich und ihre Effekten reinigen können, 
doch konumt hierbei die Hergabe von deſtilliertem Waſ— 
ſer ſehr ſtark in Betracht, da Seewaſſer nicht brauch— 
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bar iſt. Schiffshoſpitäler fehlen auf keinem Aus⸗ 
wandererſchiff. Sie gewähren meiſt auf 100 Paſſagiere 
4 Betten und ſollen auch auf Schiffen, die keinen Arzt 
führen, eingerichtet ſein. Hinſichtlich des Luftraums, 
der Beleuchtung, Reinlichkeit ꝛc. ſind bei ihnen die für 
Landhoſpitäler geltenden Forderungen zu ſtellen. 
Schiffe mit Arzt führen auch eine Apotheke, aber ſelbſt 
da, wo ein Arzt fehlt, erſcheint es geraten, dem Schif- 
fer eine Auswahl geeigneter Arzneimittel anzuver⸗ 
trauen, die er genau nach einer Vorſchrift anzuwenden 
hat. Das engliſche Geſetz fordert bei Segelſchiffkurſen 
von 80 Tagen, bei Dampfſchiffkurſen von 45 Tagen 
und bei einer Geſamtperſonenzahl von 300 die Mit- 
nahme eines approbierten und bei der Hafenbehörde 
gemeldeten Arztes, der norddeutſch-amerikaniſche Han 
delsvertrag ſchreibt bei mehr als 500 Paſſagieren einen 
Arzt vor. Beim Anlaufen der Häfen iſt das Zuſam⸗ 
menwirken des Schiffsarztes mit den Hafenreviſions⸗ 
behörden von ähnlicher Wichtigkeit wie vor dem An⸗ 
tritt der Reiſe die Reviſion aller das Schiff Betreten- 
den (Paſſagiere und Mannſchaften) durch einen nur 
der Sanitätsbehörde (nicht aber der Schiffsgeſellſchaft) 
verantwortlichen Arzt. Vgl. Gärtner, Anleitung 
zur Geſundheitspflege an Bord von Kauffahrteiſchiffen 
(in den »Veröffentlichungen des kaiſerlichen Geſund— 
heitsamts«, Berl. 1888). 

Schiffsinſpektion, ſ. Reviſionsſyſteme. 
Schiffsjournal, Tagebuch, deſſen Führung durch 

das deutſche Handelsgeſetzbuch (Art. 486 ff.) für jedes 
Schiff und für jede Seereiſe vorgeſchrieben iſt. Das 
S. wird unter Aufſicht des Schiffers vom Steuer- 
mann und in deſſen Verhinderung von einem geeig⸗ 
neten Schiffsmann oder vom Schiffer ſelbſt geführt. 
Einzutragen ſind alle erheblichen Begebenheiten, die 
Beſchaffenheit von Wind und Wetter, die vom Schiffe 
gehaltenen Kurſe und zurückgelegten Diſtanzen, das 
Annehmen eines Lotſen, Veränderungen im Perſonal 
der Schiffsbeſatzung ꝛc. Die beſondere Beweiskraft 
des Schiffsjournals, welche ihm Art. 488 des Handels— 
geſetzbuches beilegte, iſt durch das Einführungsgeſetz 
zur deutſchen Zivilprozeßordnung ($ 13) beſeitigt. 

Schiffsjungen, Knaben, welche die Seefahrt prak— 
tiſch zu erlernen beginnen. Sie werden nach 2—3 
Jahren Leichtmatroſen (Jungmänner) und dann ge⸗ 
wöhnlich nach weitern vier Jahren Vollmatroſen, 
endlich nach Erwerbung hinreichender theoretiſcher 
Kenntniſſe und Ablegung der vorgeſchriebenen Prü— 
fungen Steuerleute und Schiffer (vgl. Schifferſchulen). 
über die S. in der Kriegsmarine ſ. Marine, S. 935. 

Schiffs kapitän, ſ. Schiffer. 
Schiffskaruſſell, ſ. Karuſſell. 
Schiffskeſſel, ſ. Tafel »Dampfkeſſel Ic, S. II. 
Schiffsklarierer, ſ. Schiffsmakler. 
Schiffsklaſſifikation, die Beſchaffung einer zu— 

verläſſigen Baſis zur Beurteilung der Seefähigkeit der 
Handelsſchiffe. Solange ein nach überſeeiſchen Häfen 
Handel treibender Kaufmann ſeine Güter in eignen 
Schiffen verladen konnte, ſtand es ihm frei, von der 
Prüfung der Seetüchtigkeit des benutzten Schiffes, ſo— 
weit die Behörden keine Gelegenheit zum Einſchreiten 
fanden, gänzlich abzuſehen. Sobald jedoch Beſitzer 
von Schiffen fremde Güter zu verfrachten anfingen, 
bekamen auch die Eigentümer der letztern ein Intereſſe 
an der Qualität derjenigen Schiffe, denen ſie ihre Wa— 
ren anvertrauen ſollten. Hat ein Kaufmann die Aus— 
wahl unter mehreren angebotenen fremden Schiffen, 
ſo wählt er für wertvollere Güter naturgemäß das 
beſte Schiff; iſt die Ware dem Verderben durch See— 
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waſſer nicht ausgeſetzt, ſo wählt er ein minder gutes 
und zahlt weniger Fracht. Im erſtern Fall zahlt das 
Schiff dagegen die kleinere Verſicherungsprämie. Das 
in hoher Blüte ſtehende Klaſſifikationsweſen verdankt 
ſeinen Urſprung einem um die Mitte des 18. Jahrh. 
in London lebenden Wirt, Edward Lloyd (f. d.), der 
zuerſt Schiffsliſten mit kurzer Angabe über die Eigen— 
ſchaften der Schiffe ſeinen Kunden zur Verfügung ge— 
ſtellt haben ſoll. Aus dieſem unſcheinbaren Anfang 
haben ſich die Aktiengeſellſchaften, wie der Engliſche 
Lloyd in London, das (urſprünglich franzöſiſche, 
jetzt internationale) Büreau Veritas in Paris und 
Hamburg (ſ. Veritas), der Germaniſche Lloyd in 
Hamburg (j. Lloyd) u. a., entwickelt. Von allen Klaſſi— 
fikationsgeſellſchaften werden Liſten geführt, in wel— 
chen gegen Zahlung von Gebühren die Schiffe ein— 
getragen und eingehend beſchrieben werden, und in 
denen ein Urteil über deren Qualität gegeben wird. 
Alle, welche ein Intereſſe an Schiffen haben, können 
bei jenen Geſellſchaften gegen Zahlung gewiſſer Un— 
koſten entſprechende Erkundigungen einziehen oder auf 
die Liſten abonnieren. Das Urteil über die Qualität 
der Schiffe wird dadurch gewonnen, daß jene Geſell— 
ſchaften den Bau und die Reparaturen der in ihren 
Liſten aufgeführten Schiffe durch ihre Techniker (Ex— 
perten), welche ſie in allen größern Seehäfen der Erde 
unterhält, beaufſichtigen laſſen, zu welchem Zweck die— 
ſelben Bauvorſchriften unter Angabe der Dimenſionen 
ſämtlicher Teile ſowie der Qualität des verwendeten 
Materials für Schiffe aller Arten und Größe aufge— 
ſtellt haben, deren Innehaltung Bedingung für die 
Aufnahme in jene Liſten iſt, daß fie ferner die Perio— 
den, innerhalb welcher vorhandene Schiffe zu unter— 
ſuchen, eventuell zu reparieren ſind, feſtſetzen. Bei 
hölzernen Schiffen werden von faſt allen Klaſſifikations— 
geſellſchaften bezüglich der Qualität drei Klaſſen un— 
terſchieden, in deren jeder wieder zwei Unterabtei— 
lungen gemacht werden. So bedeutet z. B. in den 
Liſten des Germaniſchen Lloyd die Klaſſe Al ein nach 
den Vorſchriften des Germaniſchen Lloyd erbautes 
neues Schiff oder ein repariertes Schiff, welches in 
ſeiner Qualität einem neuen gleichkommt; das bloße 
A findet ſich bei Schiffen, welche zwar nicht in die 
Klaſſe AI geſtellt werden können, jedoch noch tauglich 
ſind, dem Verderb durch Seewaſſer leicht unterworfene 
Waren auf längern Reiſen über See zu bringen. Der 
Vermerk BI oder B charakteriſiert das Schiff als für 
leicht verderbliche Waren für kürzere Reiſen auf See 
geeignet. Das Zeichen CL bezieht ſich auf die Taug— 
lichkeit zum Transport von Gütern, die nicht der Be— 
ſchädigung durch Seewaſſer unterworfen ſind, für 
längere Reiſen; das Zeichen CK entſprechend für 
kürzere Reiſen. Eine der den angegebenen Zeichen 
rechts angefügte Zahl gibt die Anzahl Jahre an, die 
das betreffende Schiff noch der betreffenden Klaſſe an— 
gehört; eine angefügte Null bedeutet, daß die Klaſſe 
in dem laufenden Jahr abläuft ꝛc. Die periodiſchen 
Unterſuchungen ſind im allgemeinen um ſo häufiger 
und eingehender, je niedriger die Klaſſe des Schiffes 
iſt. Nicht periodiſche Unterſuchungen haben bei Ver— 
luſt der Klaſſe nach jeder größern Haverei ſtattzufin— 
den, ſobald das Schiff einen Hafen anläuft, der ſich 
innerhalb des Bereichs eines Agenten der Geſellſchaft 
befindet. Für eiſerne Schiffe iſt unter Anwendung 
einer modifizierten Bezeichnung ebenfalls ein Syſtem 
von drei Klaſſen üblich, denen dieſelben, falls ſie den 
vorgeſchriebenen periodiſchen Unterſuchungen unter— 

Schiffskolliſion — Schiffspapiere. 

angehören können. Beſtimmungen über dieſe Bezeich- 
nungen enthalten die Veröffentlichungen der Geſell— 
ſchaften (3. B. »Vorſchriften des Büreau Veritas für 
die Klaſſifikation und den Bau von Schiffen aus Stahl 
oder Eiſen«, Brüſſ. 1891). 

Schiffskolliſion, ſ. Straßenrecht auf See. 
Schiffskompaß (Pyxis), Sternbild der ſüdlichen 

Halbkugel zwiſchen 125 und 145° Rektaſzenſion und 
19 — 36° ſüdlicher Deklination, enthält nach Gould 66 
Sterne bis zur 7. Größe, darunter drei Sterne 4. Größe 
und mehrere Doppelſterne und Veränderliche. 

Schiffskurs, ſ. Kurs. 
Schiffslaſt, das Maß, nach welchem die Schiffs- 

frachten berechnet werden, an den einzelnen Plätzen je 
nach der Warengattung verſchieden für Raum-, Ge— 
wichts- und Stückgrößen beſtimmt. In Deutſchland 
iſt ſie ſeit 1872 einheitlich die Tonne von 1000 kg, 
und der Raumgehalt der Schiffe wird durch das Kubik— 
meter — 0,35317 Regiſtertons gemeſſen. Vorher in 
Preußen und Hannover (Roggenlaſt) 4000 Pfund 
1870,84 kg, in Mecklenburg — 2032,92 kg, in Lübeck 
5000 Pfund — 2432,37 kg, in Bremen — 1994 kg ꝛc. 

Schiffsmakler (Frachtmakler, Schiffsklarie— 
rer, Schiffsprokureure), Perſonen, welche ge— 
werbsmäßig die Verſendung zur See beſorgen und in 
der Regel amtlich verpflichtet find. Makler (ſ. d.), 
welche Schiffsmakelei betreiben, dürfen nach dem 
deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 70) den Schiffern 
im Einziehen und Vorſchießen der Frachten und Un— 
koſten als Abrechner oder in andrer ortsüblicher Weiſe 
Hilfsdienſte leiſten. Auch beſorgen die S. in der Regel 
das Ausklarieren des Schiffes ſowie das Einklarieren 
ankommender Schiffe (f. Klarieren u. Güterbeſtätterei). 

Schiffsmannſchaft, die für den Schiffsdienſt an- 
geſtellten Perſonen mit Ausnahme des Schiffers, wäh— 
rend zur Schiffsbeſatzung auch das nicht nautiſche 
Dienſtperſonal (Zahl-, Proviantmeiſter, Aufwärter ꝛc.) 
gehört. Im Seeverkehr zerfällt die S. in Schiffs- 
offiziere, d. h. diejenigen Perſonen, welche ein Kom— 
mando auf dem Schiffe führen, Matroſen (ſ. d.) und 
Schiffsjungen. Die Rechtsverhältniſſe der S. regelt 
für den Seeverkehr die Seemansordnung, für die Bin- 
nenſchiffahrt die Gewerbeordnung ſowie § 22 — 25 
des Reichsgeſetzes vom 15. Juni 1895, betr. die pri- 
vatrechtlichen Verhältniſſe der Binnenſchiffahrt. Nach 
der Seemannsordnung darf niemand als Schiffsmann 
in Dienſt treten, bevor er ſich über Namen, Heimat 
und Alter vor einem Seemannsamt ausgewieſen und 
von demſelben ein Seefahrtsbuch ausgefertigt er— 
halten hat. Der mit dem Schiffsmann abgeſchloſſene 
Heuervertrag iſt vor dem Seemannsamt zu verlaut— 
baren (ſogen. Anmuſterung), und dieſe Anmuſte— 
rungsverhandlung wird vom Seemannsamt als 
Muſterrolle ausgefertigt (ſ. Heuervertrag). Die S. 
ſteht unter der Disziplinargewalt des Schiffers (ſ. d.). 

Schiffsmaſchine, ſ. Tafel »Dampfmaſchine II«, 
S. IV, und »Dampfichiff«. ö 
Schiffsmaſchiniſtenſchulen, . Maſchiniſtenſchulen. 
Schiffsmeiſter, Bezeichnung für Binnenſchiffer 

von bedeutenderm Gewerbebetrieb. 
Schiffsmeßbrief, ſ. Schiffsvermeſſung. 
Schiffsmumme, ſ. Braunſchweiger Mumme. 
Schiffsnobel, Goldmünze, ſ. Nobel. 
Schiffsoffizier, ſ. Schiffsmannſchaft. 
Schiffspapiere (Papiers de bord, Lettres de 

mer), Urkunden, welche an Bord eines Schiffes zum 
Ausweis für Schiff, Beſatzung und Ladung zu füh⸗ 

worfen werden, eine größere oder kleinere Anzahl Jahre | ven find. Dieſe S., deren Erfordernis durch die 
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Schiffspart — Schiffsvermeſſung. 

Geſetzgebungen der einzelnen Staaten verſchieden be- 
ſtimmt iſt, ſind namentlich zur Feſtſtellung der Natio— 
nalität und für den Fall eines Seekriegs zur Feititel- 
lung der Neutralität des Schiffes notwendig. Weſent— 
lich ſind das Schiffscertifikat, d. h. eine Urkunde 
zur Beſcheinigung des Eintrags des Schiffes in das 
Schiffsregiſter (ſ. d.), u. der Meßbrief (ſ. Schiffs- 
vermeſſung). Nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch iſt 
ferner für Seeſchiffe das Schiffsjournal (ſ. d.) 
obligatoriſch. Die deutſche Seemannsordnung ſchreibt 
ferner die Mitführung der Muſterrolle vor, welche 
von den Seemannsämtern auszuſtellen iſt und Namen 
und Nationalität des Schiffes, Namen und Wohnort 
des Schiffers, Namen, Wohnort und dienſtliche Stel- 
lung jedes Schiffsmannes und die Beſtimmungen des 
Heuervertrages einſchließlich etwaiger beſonderer Ver— 
abredungen enthalten muß. Außerdem werden aber 
auch der Geſundheitspaß, wo ein ſolcher erforderlich 
iſt, die Chartepartie (ſ. d.), Konnoſſemente (ſ. d.) u. dgl. 
als S. bezeichnet. Vgl. Deutſches Handelsgeſetzbuch, 
Art. 480, 486 — 489, 592; Deutſche Seemannsord— 
nung, § 10 23, 34, 46 f., 57, 77, 80, 85, 99. 

Schiffspart, der Anteil eines Mitreeders an dem 
gemeinſchaftlichen Schiff. Ein Mitreeder kann mehrere 
Parten beſitzen. Dieſelben ſind veräußerlich und ver— 
erblich. Vgl. Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 441 ff., 
458, 469 ff., 474. Vgl. Reeder. 

Schiffs pech, i. Pech. 5 
Schiffspfandrecht, ein durch eine Willenserklä— 

rung begründetes Pfandrecht an einem Schiffe. Nach raumge i N ſſen 
Reichsflagge auch ohne Eintragung in das S. und dem preußiſchen Einführungsgeſetz zum Handelsgeſetz— 

buche kann die Verpfändung von Seeſchiffen durch 
Eintragung ins Schiffsregiſter vollzogen werden; ähn— 
lich in Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin, Lübeck. 

Schiffspfund (Schiffpfund), früheres Gewicht 
für Seefrachten, ſeltener und dann öfters abweichend 
für Landfrachten: in Preußen bis 1858 — 3 Zentner 
oder 154,345 kg, in Mecklenburg — 162,633 kg und 
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desjenigen Hafens eingetragen werden, von welchem 
aus die Seefahrt mit ihm betrieben werden ſoll (Hei— 
matshafen, Regiſterhafen). Die Behörden, 
welche das S. zu führen haben (Regiſterbehörden), 
ſind durch die Landesgeſetze zu beſtimmen; gewöhn⸗ 
lich ſind die mit der Handhabung der freiwilligen Ge— 
richtsbarkeit betrauten Gerichtsbehörden damit beauf— 
tragt. Die Eintragung des Schiffes in das S. muß 
enthalten den Namen und die Gattung des Schiffes, 
ſeine Größe und Tragfähigkeit, Zeit und Ort der Er— 
bauung, die Angabe des Heimatshafens, die Bezeich- 
nung des Reeders oder der Mitreeder und bei juriſti— 
ſchen Perſonen auch die Angabe des Ortes, an wel 
chem dieſelben ihren Sitz haben, bei Genoſſenſchaften und 
Handelsgeſellſchaften überdies auch die Firma, ferner 
den Rechtsgrund, auf welchem die Erwerbung des 
Eigentums des Schiffes oder der einzelnen Schiffs— 
anteile beruht, die Nationalität des Reeders oder der 
Mitreeder und den Tag der Eintragung des Schiffes. 
Über dieſen Eintrag des Schiffes in das S. wird von 
der Regiſterbehörde das Schiffscertifikat, d. h. 
eine mit dem Inhalt der Eintragung übereinſtimmende 
Urkunde, ausgefertigt, die zum Nachweis des Rech— 
tes, die Reichsflagge zu führen, erforderlich iſt und zu— 
gleich die Stelle eines Seepaſſes vertritt. Vor Ein— 
tragung des Schiffes ins S. und vor Ausfertigung 
des Certifikats darf das Recht, die Reichsflagge zu 
führen, überhaupt nicht ausgeübt werden. Es iſt je- 

186171 meiſt 168 kg, in Lübeck bis 1860 zu 20 
Liespfund von 14 Pfund — 136,213 kg, in Hamburg 
— 135,691 kg, in Hannover bis 1835 — 137,098 Kg, 
in Bremen bis 1857 zu 22 Liespfund von 14 Pfund 
— 153,538 kg, in Sachſen und Frankfurt 3 Zentner. 

Schiffsprokureur (pr. -öv, j. Schiffsmakler. 
Schiffsproviſionsliſte, die ſpezielle Nachweiſung 

(Deklaration) über die an Bord eines aus dem Aus— 
land einlaufenden Schiffes befindlichen, für den Ge⸗ 
brauch der Schiffsmannſchaft u. des Schiffes beſtimm⸗ 
ten Mund- und andern Vorräte, die Effekten der 
Schiffsmannſchaft und die Schiffsinventarienſtücke. 
Die S. iſt mit dem ſogen. Manifeſt (ſ. d.) nach 8 78 
des deutſchen Vereinszollgeſetzes vom 1. Juli 1869 
der Zollbehörde des Eingangshafens von dem Schiffs— 
führer zu unterbreiten. Sie hat den Zweck, die dekla⸗ 
rierten Gegenſtände von der verſteuerbaren Ladung 
abzugrenzen. 
Schiffsprüfungskommiſſion, Organ desReichs— 

marineamtes, befaßt ſich mit der Prüfung und Be— 
urteilung der militäriſch-techniſchen Leiſtungsfähigkeit 
der Schiffe und deren Einrichtungen und mit der Ver— 
vollkommnung des Sperr- und Minenweſens. 

Schiffsregiſter, im Seerecht: amtliches Verzeich— 
nis der Kauffahrteiſchiffe, welche zur Führung der 
Nationalflagge (J. Flagge) befugt ſind. Nach dem 
deutſchen Bundes-(Reichs-)Geſetz vom 25. Okt. 1867 
und den Nachtragsgeſetzen vom 28. Juni 1873, 15. 
April 1885 und 23. Dez. 1888 kann ein zum Erwerb 
durch die Seefahrt beſtimmtes Schiff nur in das S. 

doch Schiffen von nicht mehr als 50 ebm Brutto- 
raumgehalt (ſ. Schiffsvermeſſung) nachgelaſſen, die 

Erteilung des Certifikats zu führen. Auch die Er— 

beſtehen auf Grund des Geſetzes, betreffend die privat— 
rechtlichen Verhältniſſe der Binnenſchiffahrt vom 
15. Juni 1895, bei den zur Führung der Handels- 
regiſter zuſtändigen Gerichten S. für Dampfſchiffe und 
andre Schiffe mit eigner Triebkraft, deren Tragfähig— 
keit mehr als 15,000 kg beträgt, ſowie für jonjtige 
Schiffe mit einer Tragfähigkeit von mehr als 20,000 kg. 
Die diesbezüglichen Beſtimmungen (8 120—131 des 
citierten Geſetzes) ſind den ſeerechtlichen Vorſchriften 
nachgebildet. Die Urkunde, welche die Regiſterbehörde 
über die Eintragung ausſtellt, heißt Schiffsbrief. 

Schiffsrolle, in der Handelsflotte ſoviel wie 
Muſterrolle (ſ. d.); vgl. auch Rolle. 

Schiffsſchraube, ſ. Dampfſchiff. 
Schiffsſetzungen, an den baltiſchen Küſten häufig 

vorkommende Steinſetzungen in Form eines Kahnes, 
oft mit Andeutung zahlreicher Ruder— 
bänke durch Querreihen, unter denen ſich 
Begräbniſſe altnordiſcher Seefahrer be— 
finden. [gen IIs. 

Schiffsſignale, ſ. Tafel »Flag⸗ 
Schiffsſtämme, ſ. Marine, S. 934 
Schiffstaufe, ſ. Ablauf. 
Schiffstauverzierung (Kabel- 

verzierung), im normänniſchen Stil 
ein tauartig gedrehter, um Rundſtäbe ge— 
wundener Stab (j. Abbildung). 

Schiffstonne, Gewicht, — 1000 kg, 
ſ. Tonne. nen. 

Schiffstransport, j. Schifseiſenbah⸗ 
Schiffsvermeſſung, die Ermittelung des Raum— 

inhalts eines Schiffes zur Beurteilung ſeiner Ladungs— 
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fähigkeit, nach welcher auch die verſchiedenen Schiffs— 
abgaben berechnet werden. Taucht ein Schiff ſo tief 
ins Waſſer, daß ſein unter Waſſer befindlicher Teil 
zu dem aus dem Waſſer hervorragenden im richtigen 
Verhältnis ſteht, alſo bis zu ſeiner normalen Waſſer— 
linie, ſo wiegt das vom Schiffskörper verdrängte Waſſer 
ebenſoviel wie das Schiff inkl. Ladung. Die Anzahl 
Kubikmeter an verdrängtem Waſſer bei normaler Waſ— 
ſerlinie eines Schiffes nennt man deſſen Deplace— 
ment, und dal cbm Waſſer 1000 kg oder 1 Tonne 
wiegt, ſo gibt die Anzahl Kubikmeter Deplacement auch 
das Gewicht des Schiffes in Tonnen an, wenn man 
annimmt, daß das Schiff in deſtilliertem Waſſer 
ſchwimmt; da letzteres nicht der Fall iſt, ſo bedarf es, 
um vom Deplacement auf das Schiffsgewicht zu ſchlie— 
ßen, noch der Multiplikation mit dem ſpezifiſchen Ge— 
wicht des Waſſers, in welchem das Schiff ſchwimmt. 
Das Gewicht an Ladung, die ein Schiff bei normaler 
Waſſerlinie an Bord hat, oder deſſen Tragfähigkeit 
in Tonnen iſt demnach gleich der Differenz ſeines De— 
placements mal dem ſpezifiſchen Gewicht des Seewaſſers 
und ſeines Eigengewichts, und dies würde ein geeig— 
netes Maß für die Tragfähigkeit ſein, wenn das Schiff 
ſtets bis zur normalen Waſſerlinie beladen würde. 
Letzteres iſt jedoch nur ſelten der Fall, ausgenommen 
bei Kriegsſchiffen, bei denen infolgedeſſen die ſogen. 
Deplacementstonne zweckmäßig und üblich iſt. 
Bei Handelsſchiffen, die oft ſtärker, aber auch ſchwächer 
beladen werden, beſtimmt man die Ladefähigkeit durch 
die Angabe ſeines innern Volumens oder ſeines Stau— 
vermögens. Urſprünglich gab man die Anzahl Ton— 
nen oder Fäſſer von beſtimmter Größe an, welche bei 
vorteilhafteſter Packung in dem Schiff untergebracht 
werden konnten (Tonnengehalt). Später kombinierte 
man gewiſſe Abmeſſungen des Schiffes zu einer Formel, 
die unter Benutzung von empiriſch feſtgeſtellten Koeffi— 
zienten die Maßzahl für den Tonnengehalt ergab. Die 
wichtigſte dieſer Formeln war die ſogen. builder’s old 
measurement rule. Durch die Ungenauigkeit dieſer 
lange gebräuchlichen BO M-Formel fanden die Schiffs— 
beſitzer ihre Rechnung, während dem Fiskus bedeu— 
tende Ausfälle an den Gebühren erwuchſen, welche 
nach der Größe des offiziellen Stauvermögens zu be— 
rechnen waren, und gleichzeitig die Entwickelung des 
Schiffbaues auf abſchüſſige Bahnen gelenkt wurde. 
Da nun auch die Verſchiedenheit der Vermeſſungs— 
methoden als ein bedeutendes Hindernis im internatio— 
nalen Verkehr empfunden wurde, führte die engliſche 
Regierung das rationellere Syſtem für die S. von 
Moorſom ein, welches von faſt allen ſeefahrenden 
Nationen acceptiert worden iſt. Nach demſelben wird 
das Stauvermögen eines Schiffes durch Aufmeſſung 
ſeines innern Volumens faſt mathematiſch genau in 
engliſchen Kubikfußen ermittelt; die erhaltene Anzahl 
Kubikfuß, geteilt durch 100, liefert die Anzahl der 
Brutto-Regiſtertonnen. Hiernach ergibt ſich als 
Einheit für die Regiſtertonne oder Moorſomſche Tonne 
ein Volumen von 100 Kubikfuß engliſch. In Deutſch— 
land und Frankreich erfolgt die Vermeſſung nach Me— 
tern und die Reduktion der erhaltenen Anzahl Kubik— 
meter zu Regiſtertonnen durch Diviſion mit 2,83. Die 
Schiffsräume, welche zur Unterbringung von Waren 
nicht benutzt werden können, werden vom Bruttoton- 
nengehalt abgezogen, und dadurch ergibt ſich der 
Nettotonnengehalt, und dieſer wird jedem Schiff 
in feinem Meßbrief (Schiffsecertifikat) amtlich 
atteſtiert, nachdem deſſen Vermeſſung durch Beamte 
nach geſetzlich vorgeſchriebenem ſpeziellen Verfahren 

— Schiffswache. 

ſtattgefunden hat. Da unter Umſtänden die Tonnen- 
gelder indeſſen auch nach dem Bruttotonnengehalt er— 
hoben werden, jo figuriert letzterer ebenfalls im Meß— 
brief eines Schiffes. Dem vollſtändigen Vermeſſungs— 
verfahren ſteht ein abgekürztes gegenüber, welches dann 
für zuläſſig erachtet wird, wenn der innere Schiffs- 
raum aus irgend welchen Gründen, z. B. durch das 
Vorhandenſein von Ladung, für die vollſtändige Ver⸗ 
meſſung nicht zugänglich iſt und ein Meßbrief etwa 
wegen Verluſtes desſelben nicht vorgelegt werden kann. 
Sobald jedoch der Grund für die Zuläſſigkeit des ab⸗ 
gekürzten Verfahrens beſeitigt iſt, muß dasſelbe durch 
das vollſtändige Verfahren erſetzt werden. Nach der 
Schiffsvermeſſungsordnung für das Deutſche Reich 
vom 1. März 1895 unterliegen alle ausſchließlich oder 
vorzugsweiſe zur Seefahrt beſtimmten Schiffe mit 
Ausnahme kleiner Fiſcherfahrzeuge der Vermeſſungs— 
pflicht. Die Vermeſſung erfolgt durch die von den ein— 
zelnen Landesregierungen beſtellten Vermeſſungsbe— 
hörden (Steuer- und Zollämter), welche auch die Meß— 
briefe ausſtellen; die Reviſion der Schiffsvermeſſungen 
und die Aufſicht über das Schiffsvermeſſungsweſen 
iſt Sache des kaiſerlichen Schiffs vermeſſungs— 
amtes in Berlin, welches dem Reichskanzler unter- 
ſtellt iſt. Für die nach dem vollſtändigen Verfahren 
zu vermeſſenden Schiffe darf der Meßbrief erſt aus— 
gefertigt werden nach erfolgter Prüfung der Vermeſ— 
ſung durch das Reichsamt. Die Gebühren ſind vom 
Reich fixiert, werden aber von den Einzelſtaaten er- 
hoben. Die für den Seehandel wichtigſten Staaten 
haben eine gegenſeitige Anerkennung ihrer Meßbriefe 
durch Staatsverträge vereinbart. Vgl. »Vermeſſung 
der Seefchiffe« hrsg. im Reichsamt des Innern, 
Berl. 1889). ö 
Schiffsvermögen, Bezeichnung für Schiff und 

Fracht, d. h. bei einer Seereiſe das dabei in Betracht 
kommende Schiff und die damit auf ebendieſer Reiſe 
vom Reeder verdienten Frachtgelder. Den Gegenſatz 
zum S. (Fortune de mer) bildet das Landvermögen 
(Fortune de terre) des Reeders. Der Reeder haftet 
für gewiſſe Anſprüche nur mit dem S., jo insbeſ. für 
Anſprüche aus einem Verſchulden einer Perſon der 
Schiffsbeſatzung. Der Schiffsgläubiger (ſ. d.) hat am 
S. ein privilegiertes Pfandrecht. Analoge Beſtimmun⸗ 
gen gelten auch für den Binnenſchiffahrtsverkehr. Vgl. 
Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 452 ff., und Geſetz, 
betr. die privatrechtlichen Verhältniſſe der Binnenſchiff— 
fahrt vom 15. Juni 1895, §S 4 u. 103 ff. Vgl. Ehren⸗ 
berg, Beſchränkte Haftung des Schuldners nach See— 
und Handelsrecht (Jena 1880). 

Schiffswache, der Wachtdienſt auf einem Kriegs— 
ſchiffe, welches in Fahrt iſt, beanſprucht zur Bedienung 
der Maſchinen, der Segel, zum Beobachtungsdienſt, 
zur Handhabung des Ruders, der Signalapparate, 
der Rettungsboote, der Lot- und Loggmaſchinen, der 
Sicherheitsmaßnahmen, zur Aufſtellung von Poſten 
im Schiffe ꝛc. eine große Anzahl Menſchen, fo daß ge- 
wöhnlich in See die halbe Beſatzung auf Wache iſt, 
welche aber am Tage zu allen andern Beſchäftigungen 
herangezogen werden kann. In der Nacht dürfen die 
nicht ſpeziell gebrauchten Leute an geſchützten Stellen 
ſich niederlegen oder ſetzen. Die Wache wird befehligt 
vom wachhabenden Offizier, welchem jedermann an 
Bord, mit Ausnahme des Kommandanten und erſten 
Offiziers, Gehorſam ſchuldig iſt. Er leitet die Wache 
von der Kommandobrücke aus und trägt die volle Ber- 
antwortlichkeit. Die Offiziere gehen in 3—4 Ablöſun⸗ 
gen, das Maſchinenperſonal arbeitet unter der Lei— 
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tung der Ingenieure und Maſchiniſten ebenfalls in 
dreifacher Ablöſung. Alle Wachen dauern 4 Stunden 
und werden in 8 Glaſen eingeteilt. Ahnlich iſt die 
Wachteinteilung auf Handelsdampfern und Segel— 
ſchiffen. Der Kommandant hat keine beſtimmte Wache, 
iſt aber ſtets in der Lage, nach ſeinem Gutdünken zu— 
gegen zu fein und einzugreifen. Für das Schiffszere- 
moniell, Flaggenparade, Empfang von Flaggoffizieren 
oder höhern Perſönlichkeiten tritt neben der Wache noch 
eine andre Wache ins Gewehr, welche gleichzeitig einige 
der Poſten, vor den Pulverkammern, Ehrenpoſten de., 
beſetzt. Im Kriegsfalle liegt die Wache auch vor Anker 
zum Gebrauch der Geſchütze und der Torpedos bereit, 
bez. beſetzt ſie die Boote der Sperrmittel u. der Ronden. 

Schiffswerft, ſ. Werft. 
Schiffswerftkäfer, ſ. Holzbohrer. 
Schiffswurm, ſ. Bohrmuſcheln. 
Schiffszwieback, ſ. Zwieback. 
Schifftrüb, ſoviel wie Kühlgeläger, ſ. Bier, S. 1004. 
Schiff und Geſchirr, in oberdeutſchen Mund— 

arten formelhafte Wendung, welche das nötige Gerät 
für einen Betrieb, beſonders das zum Betriebe der 
Landwirtſchaft Nötige, das geſamte Inventar für Ader- 
bau und Viehzucht, umfaßt. Vgl. Grimm, Deutſches 
Wörterbuch, Art. Schiff, Nr. 25. 

Schiffweiler, Dorf im preuß. Regbez. Trier, Kreis 
Ottweiler, an der Linie Saarbrücken-Neunkirchen der 
Preußiſchen Staatsbahn, mit kath. Kirche, Steinbrüchen, 
Steinfohlen- und Eiſenerzbau und (1395) 6252 Einw. 

Schiſten (Anſchiften, Schmiegen), zwei Hölzer 
3. B. Dachſparren, ohne beſondere Verbindung, nur 
durch Nägel in ſchräger Richtung aneinander befeſtigen. 

chigatze, Stadt, ſ. Digardſchi. 
Schiiten, mohammedan. Sekte, welche im Gegen— 

ſatz zu den Sunniten Ali, den Schwiegerſohn des Pro— 
pheten, als den rechtmäßigen Nachfolger Mohammeds 
anerkennen. Urſprünglich iſt die schi’at Ali, »die 
Partei Alis«, nichts als die Geſamtheit der Anhänger 
des Ali im Bürgerkriege gegen Moäwija; nach Alis 
Tod iſt es die legitimiſtiſche Partei, welche die herr— 
ſchende Dynaſtie der Omajjaden verwirft und den 
Nachkommen Alis das Recht auf das Chalifat zuſpricht. 
Trotz aller Verfolgung ſeitens der Herrſchenden wuchs 
die Schi'a, zu der ſich außer andern Unzufriedenen 
insbeſ. zahlreiche Perſer hielten, denen das ihnen 
widerwärtige Arabertum in der Omajjadendynaſtie 
verkörpert war. Daher wirkten die S. mit den Ab- 
baſſiden zum Sturze der Omajjaden zuſammen; als 
aber das Ziel erreicht war, ſahen die Aliden ſich von 
den Abbaſſiden, wie früher von den Omajjaden, auf 
die Seite gedrängt. Unter neuen Verfolgungen wuch— 
ſen die Gegenſätze; es bildeten ſich unter dem Einfluſſe 
oſtperſiſch-buddhiſtiſcher Strömungen immer extremere 
Gruppen, welche die Verehrung Alis dahin ſteigerten, 
daß ſie in ihm, wie in den zu ſeiner Nachfolge berech— 
tigten Abkömmlingen nicht bloß die wahren Imame 
(Gemeindehäupter), ſondern geradezu Inkarnationen 
der Gottheit ſahen (ſ. Ismaeliten, Karmaten, Daraſi, 
Noßairier). Andre blieben gemäßigter, ließen aber doch 
auch die Verehrung Alis und der Aliden gegenüber 
der des Propheten Mohammed immer mehr in den 
Vordergrund treten. Die hauptſächlichſte dieſer ge— 
mäßigten Parteien iſt die der ſogen. Zwölfer, welche 
von Ali an gerechnet 12 Imame annahmen, deren letz— 
ter die Abbaſſiden ſtürzen ſollte. Da dies um die ent— 
ſprechende Zeit (etwa 870) nicht geſchah, ſo entſtand 
der Glaube, der zwölfte Imam Mohammed ſei auf 
übernatürliche Weiſe verſchwunden, werde aber wieder— 
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kommen, das Reich aufzurichten (ſ. Mahdi). Im gan⸗ 
zen weichen die Zwölfer vom ſunnitiſchen Dogma 
hauptſächlich ab durch die Verwerfung der erſten Cha— 
lifen Abu Bekr, Omar und Othman, durch die über— 
triebene Verehrung, welche ſie Ali und ſeinen Nach- 
kommen, beſonders ſeinen Söhnen Haſſan u. Huſſein, 
widmen, durch das geringe Gewicht, das ſie auf die 
Lehren von der Prädeſtination, den Eigenſchaften Got- 
tes u. a. legen, und durch eine Reihe von Bejonder- 
heiten im Ritual; dazu verwerfen ſie die ganze Tradi- 
tion der Sunniten, an deren Stelle ſie eine überall 
durch Ali vermittelte, aber gröblich verfälſchte geſetzt 
haben. Thatſächlich aber iſt die Lehre des Islam bei 
ihnen durch myſtiſche, vielfach pantheiſtiſche Auffaſſung 
ihres urſprünglichen Sinnes beraubt, ja vielfach in 
ihr Gegenteil verkehrt, jo wenig das offiziell ans Licht 
treten darf. Dieſe Umbiegung des Islam erklärt ſich 
daraus, daß die S. meiſt Perſer, weiterhin auch 
Inder ſind, denen der ſemitiſche Gottesbegriff zu ſtarr 
und trocken war. In Perſien iſt der Schiismus in der 
Form des Zwölfertums Staatsreligion ſeit dem erſten 
Safidenſchah Isma'il (1502), welcher von dem ſie— 
benten alidiſchen Imam abzuſtammen behauptete. 
Eigentlich ſind ſeit dem Sturze der Safiden durch Na⸗ 
dir Schah (1736) die perſiſchen Schahs in den Augen 
der ſchüitiſchen Theologen auch nicht legitim, ſondern 
werden nur als vorläufige Vertreter der Imame be— 
trachtet. Außerhalb Perſiens gibt es zahlreiche S. nur 
in Indien; doch finden fie ſich auch in andern Yän- 
dern mehr vereinzelt vor; im ganzen etwa 20 Milliv- 
nen, gegen das etwa Neunfache der Sunniten. 

Schikane (franz. chicane), eine in böſer Abſicht 
veranlaßte Schwierigkeit, durch welche namentlich die 
von einem andern bezweckte Ausführung einer Sache 
verzögert oder verhindert werden ſoll (calumnia). Zur 
Sicherung gegen S. im Prozeß diente nach älterm 
Rechte der ſogen. Gefährdeeid (ſ. d.). Daher Schi— 
kan eur, einer, der darauf ausgeht, die Rechtsanſprüche 
eines andern nicht zur Geltung kommen zu laſſen, 
Ränkemacher. 

Schikaneder, Emanuel, Opern- und Luſtſpiel⸗ 
dichter, geb. 1751 in Regensburg, geſt. 21. Sept. 1812 
in Wien, gewann in mehreren öſterreichiſchen Städten 
als Komiker den Beifall der Menge, lebte ſodann eine 
Zeitlang als Theaterdirektor zu Prag und ſpäter zu 
Wien, wo er das ſogen. Theater an der Wien gründete. 
Seine Opern und Singſpiele, worunter die » Zauber- 
flöten durch Mozarts Muſik am bekannteſten ward, 
erſchienen geſammelt als »Theatraliſche Werkes (Wien 
1792, 2 Bde.). 

Schikarpur, Hauptſtadt des gleichnamigen Di 
ſtrikts in der Provinz Sind der britiſch-ind. Präſident⸗ 
ſchaft Bombay, durch Eiſenbahn mit Kandahar und 
der Industhalbahn verbunden, mit (1891) 42,004 Einw. 
(25,846 Hindu und 16,113 Mohammedaner), welche 
Teppiche und grobe baumwollene Zeuge anfertigen und 
Handel über den Bolanpaß nach Afghaniſtan treiben, 
der vor Vollendung der genannten Bahnen indes weit 
bedeutender war. 

Schiking (Buch der Lieder ⸗), eins der wichtigſten 
litterariſchen Denkmäler der Chineſen (. Chineſiſche 
Sprache und Litteratur, S. 71). 

Schild, Schutzwaffe gegen Hieb, Stich, Pfeil- und 
Spießwurf, kommt bereits in prähiſtoriſcher Zeit vor 
(ſ. Metallzeit). Die älteſte Schildform der Griechen 
war die des Kreiſes, ſpäter, der beſſern Deckung wegen, 
oval, etwa 1.5 m lang mit ſeitlichen Ausſchnitten, böo⸗ 
tiſcher ©. genannt (Fig. 1), von den Hopliten geführt, 
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während die leichten Truppen jpäter den Rundſchild 
(Fig. 2) oder die halbmondförmige Pelte(Amazonen— 
schild), die Schutzwaffe der leichtbewaffneten Peltaſten 
( d., mit Abbildung), trugen. Der S. (Sakos, Aſpis) 
beſtand aus mehreren Lagen Rindsleder mit Metall- 
belag oder mit Randſchienen beſchlagen, auf denen die 
Nagelköpfe buckelartig hervortraten. Der ©. der Rö— 
mer war urſprünglich rechteckig, an ſeine Stelle trat 
ſpäter der tuskiſche Rundſchild (elupeus oder elipeus, 
aspis), ſeit den Gallierkriegen das etwa 1,25 m hohe, 

80 em breite Scu- 

von den Principes 
geführte 
Glupeus wurde 
durch die kreis— 
runde Parma von 
Im Durchmeſſer 
aus Leder erſetzt, 

Fig. 1. Böoti- Fig. 2. Rund- die ſpäter die Veli⸗ 
ſcher Schild. ſchild. ten erhielten. In 

i ſpäterer Zeit wa⸗ 
ren ovale, rechteckige und ſechseckige Schilde im Ge— 
brauch, deren Form und Bemalung (GBlitzſtrahlen, 
Adler, Halbmonde, Lorbeerzweige ꝛc. kommen als 
Schildzeichen vor) wahrſcheinlich zur Unterſcheidung 
der Truppenteile dienten. An der in der Mitte hervor— 

tretenden Erhöhung (Ompha— 
los) war oft eine eiſerne Spitze 
angebracht, die nicht allein die 
Kraft der Wurfſpieße, Pfeile, 
Steine ꝛc. ſchwächen, ſondern 
im Handgemenge auch als An— 
griffswaffe dienen ſollte; zum 
Halten des Schildes diente ein 
lederner Riemen oder eine 
eherne Handhabe oder metal— 
lene Ringe, durch welche der 
linke Arm geſteckt ward. Die 
Perſer führten große Schilde 
aus Flechtwerk, häufig mittels 
Metallſpitze in die Erde zu 

ſtecken, um hinter ihnen vorzuſchießen. Der Verluſt 
des Schildes in der Schlacht galt als die größte Schande, 
daher die auf dem Schlachtfeld getöteten oder ver— 
wundeten Krieger auf dem Schilde weggetragen wur— 
den. Römer und Griechen machten nicht allein im 
Einzelgefecht von den Schilden Gebrauch, ſondern 
ganze Abteilungen wußten dieſe Schutzwaffen ſo zu 

Fig. 3. Scutum der 
Römer. 

verſchränken, daß dadurch zum Angriff und vorzüglich 
zur Verteidigung gegen Reiterei ſowie bei Rückzügen, 
wo die Schwerbewaffneten die leichten Truppen und 
den Troß in die Mitte nahmen, ein undurchdringliches 
Schutzdach gebildet wurde, auf welchem die Soldaten 
beim Stürmen, zur Erſteigung niedriger Mauern 
ſelbſt mehrfach übereinander ſtehen konnten. Auf dem 
S. emporgehoben zu werden, galt lange bei vielen 
Völkern für die höchſte Ehrenbezeigung; bei den Bur— 
gundern diente es als Zeichen der Königswahl. 

Das Mittelalter kannte zwei Hauptformen der 
Schilde, den Buckeler und den S. im engern Sinne. 
Der Buckeler war rund, gewölbt mit großem, rüben- 
förmigem Buckel oder Nabel (Fig. 4); er wurde vom 
11. Jahrh. an durch den dreieckigen Ritterſchild mehr 
und mehr verdrängt. Die runden Schilde, die vor— 
zugsweiſe geringerm Kriegsvolk und Söldnern im 
Ernſtkampf dienten, erhielten ſich bei den Franzoſen, 
Spaniern, Niederländern und der italieniſchen Reiterei 

tum (Fig. 3). Der 

eherne 

Schild (Schutzwaffe) — Schild Goologiſch ꝛc.). 

unter dem beſondern Namen Rondellen (Rund- 
tartſchen, Rondaches) am längſten (ſ. Tafel »Rü⸗ 
ſtungen und Waffen II«, Fig. 8 u. 13) und wurden 
auch von den orientaliſchen und aſiatiſchen Völkern be— 
vorzugt (ſ. Tafel »Rüſtungen II«, Fig. 11, und Ta⸗ 
fel I, Fig. 3 u. 4). Die älteſte Form des Ritterſchildes 
iſt der normänniſche S. (Fig. 5). länglich, oben ab⸗ 
gerundet, unten ſpitz ſtark 
um den Leib des Trägers 
gebogen; einen ähnlichen 
S. hatten die Franken im 
8. Jahrh. (ſ. Tafel »Rü⸗ 
ſtungen I«, Fig. 1); um 
1200 wird der S. oben 
geradlinig. Dieſe Schilde 
ſind aus Holz gefertigt, 
mit Leinwand, Leder oder 
Pergament, überzogen; 
auf dieſen Überzug wird 
das Wappen aufgemalt Jig. 4. Bucke⸗ 
oder, aus geeignetem Ma⸗ ler. 
terial (3. B. aus Pelzwerk) 
ausgeſchnitten, aufgenagelt. Dieſe Schilde wurden 
an einem Riemen (Schildfeſſel) um den Hals getra⸗ 
gen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. verſchwan⸗ 
den die Schilde aus dem Kriegsgebrauch, und bei 
den Turnieren bürgerte ſich demnächſt die Tartſche 
(Fig. 6) ein; ſie iſt rechteckig und heraldiſch rechts mit 
einem Ausſchnitt zum Einlegen der Lanze verſehen. 
An dieſe Form lehnen ſich die ſpätern heraldiſchen 
Phantaſieſchilde an, die der 
Symmetrie halber an beiden 
Seiten Ausſchnitte erhielten 
und unten ſtets abgerundet 
ſind. Eine nur für den Kriegs— 
gebrauch (noch im 16. Jahrh.) 
dienende Waffe waren die böh— 
miſchen Paveſen (Setz— 
ſchild, auch Sturmwand 
genannt), bis zu m hoch und 
verhältnismäßig breit, innen 
mit Eiſen beſchlagen und un— 
ten mit eiſernen Spitzen verſehen, mittels deren ſie 
in der Erde feſtgerammt wurden, um den Kämpfern 
Deckung zu geben. Im Rittertum des Mittelalters 
ſpielte der S. eine bedeutende Rolle. Das Berühren 
des Schildes iſt eine Herausforderung zum Zwei— 
kampf; Ritter, die in der Schlacht fielen, wurden mit 
dem S. bedeckt; in ſeinem S. empfing der Ritter die 
Gabe ſeines Herrn; ſtarb ein Fürſt, ſo trugen ſeine Ge— 
treuen als Zeichen der Landestrauer den S. verkehrt, 
d. h. mit der Spitze nach oben. Auch das Wort Schild— 
wache gehört hierher, da man an dem Bild auf dem 
S. erkannte, ob der Träger Feind oder Freund war. 
Vgl. Wappen. 

Schild, in der Zoologie als Panzer die meiſt harte 
Decke der Schildkröten und Schildkrebſe, auch die rund- 
liche Hülle der Schildläuſe, ferner (elypeus) ein Teil 
des Kopfes der Inſekten. Schildchen (scutellum), 
ein Stück des Meſothorax der Käfer, Wanzen ıc., be 
ſonders groß bei den Schildwanzen; in der Yäger- 
ſprache die vom Suhlen und Maalen auf den Blät- 
tern der ſtarken Schweine (gepanzerten Sauen) 
mit Harz und Schlamm überzogene Schwarte; auch 
der braune Fleck auf der Bruſt der Rebhühner; ferner 
der mit einer Kuh bemalte Leinwandſchirm, hinter 
welchem ſich der Jäger beim Fang der Rebhühner im 
Treibzeug verbirgt. 

Fig. 5. Nor⸗ 
männ. Schild. 

Fig. 6. Tartſche. 

— TE 



Schild — 

Schild (Gewölbeſchild, Gewölbeſtirn, Schild— 
mauer, Stirnmauer), im Bauweſen die ein nach 
zwei oder mehr Seiten offenes Gewölbe (3. B. Tonnen⸗ 
gewölbe, Kreuzgewölbe) oder den mit einem ſolchen 
überſpannten Raun abſchließende, alſo nicht zum Wi— 
derlager gehörende Wand (ſ. Gewölbe). 

Schildamſel, i. Droſſel. 
Schildau (Schilda), Stadt im preuß. Regbez. 

Merſeburg, Kreis Torgau, am Fluß S., hat eine 
evang. Kirche, Thonwarenfabrikation und (1895) 1361 
evang. Einwohner. S., deſſen Bewohnern der Volks- 
witz früher, wie den Schöppenſtädtern, Krähwinklern 
u. a., lächerliche Streiche (ſ. Lalenbuch) zuſchrieb, die 
ſich aber in dem mähriſchen Schildberg zugetragen ha— 
ben ſollen, iſt Gneiſenaus Geburtsort. h 

Schildberg (Oſtrzeszow), Kreisſtadt im preuß. 
Regbez. Poſen, an der Linie Poſen Kreuzburg der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 3 
kath. Kirchen, eine Synagoge, ein Bernhardinerkloſter, 
eine Burgruine, Bierbrauerei, Ziegelbrennerei, eine 
Dampfſägemühle und (1895) 4240 Einw., davon 823 
Evangeliſche und 407 Juden. 
Schildblume, ſ. Chelone. 
Schildbogen, j. Bogen, S. 184. 
Schildbürger, ſ. Lalenbuch. 
Schildbürtigkeit, ſ. Heer, S. 514. 
Schilddrüſe Glandula thyreoidea), bei allen er- 

wachſenen Wirbeltieren, mit Ausnahme der Leptokar⸗ 
dier, eine geſchloſſene Drüſe in der Halsgegend. Beim 
Menſchen (ſ. Tafel »Eingeweide des Menſchen II«, 
Fig. 2) liegt ſie dicht vor dem Bogen des Ringknorpels 
und dem obern Ende der Luftröhre, mit welcher ſie 
durch ſtraffes Zellgewebe verbunden iſt. Sie iſt röt- 
lichbraun, ſehr reich an Blutgefäßen, hat beim Erwach⸗ 
jenen ungefähr den Umfang eines Hühnereies, ein Ge- 
wicht von reichlich 30 g und die Geſtalt eines mit ſei⸗ 
nen Hörnern nach oben gerichteten Halbmondes. Aus 
vergleichend⸗anatomiſchen Unterſuchungen ergibt ſich, 
daß ſie ein rudimentäres Organ vorſtellt. Im Embryo 
entſteht ſie als ein Fortſatz der Schlundhöhle, der in⸗ 
deſſen ſich raſch davon abſchließt und zur Drüſe aus⸗ 
bildet. Dieſe iſt unpaar oder paar; im letztern Fall 
werden die beiden Maſſen oft durch eine Querbrücke 
(isthmus) miteinander verbunden, ſo beim Menſchen. 
Die phyſiologiſche Bedeutung der S. iſt noch nicht klar 
geſtellt. Das Abſonderungsprodukt der S. iſt eine ſehr 
eiweißreiche Subſtanz (Kolloid), welche in die Lymph⸗ 
gefäße ergoſſen wird und aus ihnen in das Blut zu ge— 
langen ſcheint. Fortnahme der Drüſe hat bei Tieren 
ſchwere Krankheitserſcheinungen zur Folge, die mit den 
Symptonen einer Vergiftung Ahnlichkeit haben: Stö- 
rungen in der Empfindung, Muskelſteifigkeit, abnorme 
Herz- und Atemthätigkeit, Krämpfe, ſchließlich Tod. 
Beim Menſchen treten nach völliger Ausrottung der 
S. (bei der Kropfoperation) ähnliche Erſcheinungen, 
hauptſächlich aber pſychiſche Störungen (Verblödung) 
ein. Bleibt ein, wenn auch nur kleiner Teil der Drüſe er- 
halten, ſo fehlen dieſe Symptome. Aus derartigen Be— 
obachtungen ſowie aus der Thatſache, daß beim Men— 
ſchen Erkrankung der S. (Kropf) häufig mit Kretinismus 
oder mit andern nervöſen Störungen (Baſedowſche 
Krankheit) verbunden iſt, ſchließt man auf Beziehungen 
der Drüſe zum Zentralnervenſyſtenn. Am meiſten hat 
die Meinung für ſich, daß die S. einen als Produkt 
des allgemeinen Stoffwechſels entſtehenden giftigen 
Körper abſorbiere und unſchädlich mache. Auf Grund 
dieſer phyſiologiſchen Thatſachen gibt man Kranken 
mit entarteter S. oder nach operativer Entfernung 

Schildkäfer. 

derſelben friſche Schilddrüſenſubſtanz von Tieren und 
erzielt damit überraſchende Reſultate (ſ. Myrödem). 
| Seitdem Baumann als wirkſame Subſtanz der ©. 
eine Jodverbindung entdeckt hat, erſetzt man die an⸗ 
fangs aus Schilddrüſenſubſtanz hergeſtellten Thyroi⸗ 
dintabletten durch das genauer zu doſierende Thyro— 
jodin (Jodothyrin) und gibt dies bei Myröden, 
Kropf, Fettleibigkeit, gewiſſen Hautkrankheiten ꝛc. Mit 

dieſer Verwertung der S. wurde in der Therapie ein 
ſehr bemerkenswerter Fortſchritt gemacht, da man nun 
in ähnlicher Weiſe die Vorſteherdrüſe, die Eierſtöcke, 
die Thymusdrüſe und die Nebennieren als Heilmittel 
verwertet. 

Scchilderbent, Vereinigu: J niederländ Maler, 
welche aus Raffaels Zeit herrühren ſoll und nament⸗ 
lich im 16. Jahrh. in Rom blühte. Urſprünglich war 
ſie zum Zwecke gegenſeitiger Förderung in Kunſt und 
Leben geſchloſſen worden. Der Verſammlungsort war 
ein Gaſthaus in der Nähe der Bäder des Diokletian. 
Jedes Mitglied erhielt einen Bentnamen unter aller- 

lei abſonderlichen Taufzeremonien. Nachdem die Zu⸗ 
ſammenkünfte ſchon geraume Zeit in wilde Baccha⸗ 
nalien ausgeartet waren, machte Papſt Clemens XI. 
dem Verein 1720 durch ſtrenges Verbot ein Ende. 

Schilderblau, ſ. Kaſtenblau. 
Schilderhaus, enges, in der Regel aus Brettern 

gezimmertes Häuschen, in welches die Schildwache 
(wPoſten) bei Regen und Schnee tritt und in dem fie 
ſtehend mit Gewehr bei Fuß Platz findet. 

Schildeſche, Dorf im preuß. Regbez. Minden, 
Landkreis Bielefeld, an der Aa, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Präparandenanſtalt, ein 
Rettungshaus, bedeutende Leinen-, Seiden- und Woll⸗ 
weberei, Garnſpinnerei, Fabrikation von Nähmaſchi⸗ 
nen ꝛc., Leinwand, Wurſt- und Schinkenhandel und 
(4895) 4961 meiſt evang. Einwohner. In der Nähe ein 
Eiſenbahnviadukt über das Thal der Aa mit 28 Bogen. 

Schildesfuß und Schildeshaupt, in der He— 
raldik, ſ. Heroldsfiguren. 

Schildfarn, j. Aspidium. 
Schildfiſch, ſ. Schiffshalter. 
Schildflechte, ſ. Parmelia. 
Schildförmig, ſ. Tafel »Blattformen I«, Fig. 14. 
Schildgroſchen (Landsberger), Groſchen der 

Markgrafen von Meißen im 15. Jahrh., von acht⸗ 
lötigem Silber mit Schild und meißniſchem Löwen 
im Gepräge, 92 auf die Mark. 

Schildhalter (früher auch Wappenknechte ge— 
nannt), hinter, neben oder unter dem Schilde befind⸗ 
liche Menſchen- u. Tiergeſtalten, die auf einem Boden, 
auf Zweigen, Konſolen u. dgl. zu ſtehen pflegen und 
den Schild halten. Die S., welche ſchon im 13. Jahrh. 
vorkommen, waren urſprünglich nicht erblich; jeder ein- 
zelne konnte ſie nach Willkür annehmen. Dies iſt im 
Grund auch heute noch der Fall, obgleich man ſeit Mitte 
des 17. Jahrh. begonnen hat, ſie diplommäßig und 
erblich zu verleihen. Auch eine Reihe landesherrlicher 
Wappen haben beſtimmte S., die durch Verordnungen 
ein für allemal feſtgeſetzt ſind. Wird der Schild nicht 
gehalten, ſo nennt man die Figuren Schildwächter. S. 
Tafel »Heraldik«, Fig. 10 u. 12. 
Schildhorn, Landzunge am linken Havelufer, am 
Weſtrande des Grunewaldes, ſüdweſtlich von Berlin, 
mit Denkmal (ſ. Jaczo von Köpenick). 

Schildhuhn, ſoviel wie Birthuhn. 
Schildigel, . Seeigel. 
Schildkäfer (Cassida L.), Gattung aus der Fa- 

milie der Blattkäfer (Chrysomelidae), eiförmige, flach 
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gewölbte, oberſeits meiſt hellgrüne Käfer, mit verbrei- 
terten, frei vorſtehenden Seitenrändern der Flügeldecken, 
zuweilen mit metalliſch glänzenden Binden, mit halb⸗ 
kreisförmigem, über den Kopf hinweggezogenem Thorax 
und keulenförmigen Fühlern. Die Larven ſind ganz 
flach, breit, ſeitlich mit veräſtelten Dornen beſetzt, über 
dem After mit langem Gabelfortſatz, mit welchem ſie 
ihre Exkremente auf dem Rücken auftürmen. Die zahl- 
reichen Arten leben meiſt auf Sumpfpflanzen. C. ne- 
bulosa L., 7 mm lang, rotbraun, kupfrig glänzend 
und ſchwarz gezeichnet, lebt wie ſeine flache grüne 
Larve an niedern Pflanzen und wird bisweilen an 
Runkelrüben ſehr ſchädlich. 

Schildklee, jovie‘ wie Eſparſette, ſ. Onobrychis. 
Schildknappe, ſ. Knappe. 
Schildknorpel, j. Kehlkopf. 
Schildköpfe Cephalaſpiden), ſ. Fiſche, S. 477. 
Schildkrebſe (Thoracosträca), eine ſehr formen— 

reiche Ordnung der höhern Krebſe (Malacostraca), aus— 
gezeichnet durch den Beſitz eines Panzers, der ſich auf 
dem Rücken als ſogen. Rückenſchild befindet und den 
Kopf mit allen oder wenigſtens den vordern Bruſt— 
ringen zum fogen. Cephalothorax (s. d.) verbindet. Der 
Körper beſteht aus 20 Ringen, von denen 6 auf den 
Kopf, 7 auf die Bruſt (Thorax) und 7 auf den Hin- 
terleib (Abdomen) kommen. An jedem Ringe, mit Aus— 
nahme des letzten, ſitzt ein Paar Gliedmaßen, von denen 
die beiden vorderſten Paare als Fühler, die folgenden 
3 als Kiefer, die darauf folgenden 2— 5 Paare als Kie— 
ferfüße, d. h. als Hilfswerkzeuge beim Kauen, dienen, 
während die übrigen Greif-, Lauf- und Schwimm⸗ 
beine ſind; die letztern finden auch zur Herbeiſtrude— 
lung friſchen Atemwaſſers ſowie beim Weibchen meiſt 
zum Tragen der Eier Verwendung (ſ. die Textfiguren 
bei »Flußkrebs«). Faſt bei allen Schildkrebſen ſitzen 
die Augen vorn am Kopfe auf beweglichen Stielen. 
Kiemen zum Atmen fehlen ihnen nur ſelten und liegen 
gewöhnlich an den Seiten der Bruſt in einer beſondern 
Niſche der Kiemenhöhle, ſeltener an den Hinterleibs— 
füßen. Das auf der Rückenſeite befindliche Herz iſt 
entweder ſehr lang und erſtreckt ſich dann durch Bruſt 
und Hinterle b, oder es bildet einen kurzen Sack am 
Ende der Bruſt; die von ihm ausgehenden Blutgefäße 
löſen ſich in feine Zweige auf, enden aber am Beginn 
der Kiemen in weite Bluträume, ſo daß eigentliche Ka— 
pillaren mangeln. Am Verdauungskanal folgt auf 
die kurze Speiſeröhre ein weiter Kau- oder Vormagen; 
er iſt mit feſten Platten und Zähnen aus Chitin (f. d.) 
ausgekleidet und dient zum Zerreiben der Nahrung. 
Der dann folgende eigentliche Magen geht hinten ohne 
ſcharfe Grenze in den Darm über, und dieſer verläuft 
geradlinig bis zum After am Ende des Körpers. Die 
Leber iſt meiſt ſehr groß und viellappig; ſie ſcheint in— 
deſſen in ihrer Thätigkeit nicht der Leber, ſondern eher 
der Bauchſpeicheldrüſe bei den Wirbeltieren zu ent— 
ſprechen. Das Gehirn iſt weit nach vorn gerückt und 
verhältnismäßig groß; durch zwei lange, rechts und 
links von der Speiſeröhre verlaufende Nerven, die 
ſogen. Schlundkommiſſur, verbindet es ſich mit dem 
erſten Nervenknoten des Bauchſtranges; dieſer ſelbſt 
erſtreckt ſich entweder mit vielen Nervenknoten (Gang— 
lien) bis ans Ende des Körpers, oder iſt auf eine große 
Nervenmaſſe in der Bruſt beſchränkt. Die Augen ſind 
meiſt ſehr groß und entſprechen im Bau den zuſam— 
mengeſetzten Augen der Inſekten; ausnahmsweiſe be— 
findet ſich zwiſchen ihnen noch ein kleines unpaares 
Auge, das ſogen. Naupliusauge (ſ. Nauplius). Zum 
Hören ſcheinen Hörhaare, die auf dem ganzen Kör— 

Schildklee — Schildkrebſe. 

per ſtehen können, zu dienen; beſondere Blaſen mit 
Steinchen darin, die entweder am Grunde der Vorder— 
fühler, alſo am Kopfe, oder aber in den Schwanzglied- 
maßen liegen, ſcheinen dem Krebſe die Empfindung 
ſeiner Lage im Raume zu vermitteln. Die Nieren ſind 
zwei an der Baſis der Hinterfühler mündende, bei 
manchen Arten ſehr große Säcke (ſogen. grüne Drüſen). 
Die Geſchlechtsorgane ſind paar und liegen entweder 
in der Bruſt oder im Hinterleib, münden aber ſtets 
beim Weibchen am dritten, beim Männchen am letzten 
Bruſtfuß aus. Die Eier werden in das Waſſer abge— 
legt oder in einen beſondern Brutbehälter an der Bruſt 
gebracht oder in der Regel mit einem Kitt an den Haa⸗ 
ren der Hinterleibsfüße befeſtigt und bis zum Auskrie⸗ 
chen der Jungen umhergetragen. Dieſe verlaſſen das 
Ei faſt immer in einer von der erwachſenen Form ſehr 
verſchiedenen Geſtalt, ſo daß man ſie früher wohl als 
beſondere Gattungen beſchrieb, und machen daher unter 
Umſtänden die mannigfachſten Verwandlungen durch. 
Als Nauplius (ſ. d.) ſchlüpfen nur die Jungen ſehr 
weniger Arten aus; die meiſten gelangen als ſogen. 
Zoca (j. Krebstiere, S. 669) mit ſchon ziemlich vielen 
Körperringen und Beinen aus dem Ei, aber nur we— 
nige (darunter z. B. der Flußkrebs und einige Süß⸗ 
waſſer- und Landkrebſe) ſind, bis auf die Größe und 
die Geſchlechtsorgane, bereits völlig ausgebildet. 

Die S. leben faſt alle im Meer und nähren ſich von 
toten oder lebenden Tieren. Sie ſind zum Teil vor⸗ 
treffliche Schwimmer und können ſich mit den Schlä— 
gen ihres kräftigen Schwanzes weit fortſchnellen; zum 
Teile laufen ſie ſeitwärts oder rückwärts ſehr behende, 
und manche verkriechen ſich raſch im Sande. Die Männ⸗ 
chen, ſeltener auch die Weibchen, der größern Arten 
werden durch die Stärke ihrer Scherenfinger am Ende 
der vordern Bruſtfüße ſogar dem Menſchen gefährlich 
und find durch ihren harten Panzer, der nur unmittel— 
bar nach der Häutung weich iſt, ſelbſt hinreichend vor 
Angriffen der meiſten andern Seetiere geſchützt. Einige 
S. werden ſehr groß, z. B. der Hummer (ſ. d.) und die 
japaniſche Rieſenkrabbe (Macrocheira Kaempferi). — 
Man kennt etwa 2000 lebende und eine anſehnliche 
Zahl foſſiler Arten und teilt ſie in vier Unterordnun— 
gen: 1) Kumaceen (Cumacea), kleine S. ohne oder 
mit nur kleinen, nicht geſtielten Augen, leben im Sand 
u. Schlamm nahe den Küſten, aber auch in der Tiefſce; 
2)Maulfüßer(Stomatopoda), zum Teil anſehnliche, 
langgeſtreckte S. mit kurzem Rückenſchild, geſtielten 
Augen und langem Hinterleib, an deſſen Schwimm— 
füßen die Kiemen ſitzen. Von den vordern Beinpaaren 
ſind die fünf erſten als Kieferfüße dicht an den Mund 
gerückt (daher der Name); das zweite Paar zeichnet ſich 
durch Größe und Bewaffnung aus und dient zum Er- 
greifen der Beute. Die Eier werden in das Meer ab- 
gelegt; die Larven, von oft ſehr ſonderbarer Geſtalt, 
machen eine lange Reihe Verwandlungen durch. Hierher 
unter andern der Heuſchreckenkrebs (Squilla man- 
tis, ſ. Tafel »Krebstiere II«, Fig. 9); 3) Spaltfüßer 
(Schizopoda), kleine, zarte S., mit großem Rücken⸗ 
ſchild, geſtielten Augen und acht Baar (zum Schwim⸗ 
men dienenden und aus je zwei Aſten beſtehenden) 
ſogen. Spaltfüßen. Einige unter ihnen (die Familie 
der Mysidae) haben die Organe für das Gleichgewicht 
(ſ. oben) am Schwanz, andre (die Familie der Euphau- 
sidae) beſondere Leuchtorgane (ſ. d.) an Bruſt und 
Bauch; leben meiſt an der Oberfläche des Meeres; 
4) Zehnfüßer oder zehnfüßige Krebſe (Deca- 
poda), meiſt ſehr anſehnliche S. mit großem Rücken⸗ 
ſchild, drei Paar Kieferfüßen und fünf Paar Gehfüßen 
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I. Großkopfschildkröte (Platysternum megalocephalum). 1j,. 

3. Beißschildkröte (Trionyx ferox). 1/8. 4. Sumpfschildkröte (Cistudo lutaria). ½. 
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(daher der Name), die alle oder zum Teil in Scheren 
enden. Sie bilden die große Mehrzahl der S. und zer⸗ 
fallen ſelbſt wieder in eine lange Reihe Familien, die 
man nach der Form des Schwanzes in die zwei Grup⸗ 
pen der Langſchwänzer oder Krebſe im engern 
Sinn (Macrura, ſ. Krebſe) und Kurzſchwänzer oder 
Krabben (ſ. d., Brachyura) ſtellt. Vgl. Th. Bell, 
History of the British stalk- eyed Crustacea (Lond. 
1853); Heller, Die Kruſtaceen des ſüdlichen Europa 
(Wien 1863); Gerſtäcker, Klaſſen und Ordnungen dc. 
Crustacea Decapoda (Leipz. 1888 ff.); Stebbing, 
History of Crustacea. Recent Malacostraca (Lond. 
1893); Brooks, Stomatopoda of the Challenger 
(daſ. 1886); Miers, Brachyura of the Challenger 
(daſ. 1886); Bate, Crustacea Macrura of the Chal- 
lenger (daſ. 1888). 

Schildkrot, ſ. Schildpatt. 
Schildkröte (Testudo), Kriegsmaſchine der Alten, 

ſ. Feſtungskrieg, ©. 352. 
Schildkröten (Chelonia, hierzu Tafel »Schild⸗ 

kröten I u. II-), ſcharf abgegrenzte Ordnung der Rep⸗ 
tilien (ſ. d.), Tiere mit kurzem, gedrungenem Körper, 
mit einem obern und einem untern, durch ſeitliche Quer⸗ 
brücken miteinander verbundenen Knochenpanzer, wel⸗ 
cher Rücken und Bauch bedeckt und in den ſich Kopf, 
Beine und Schwanz meiſt zurückziehen können (die 
Haut bleibt nur am Hals, dem Schwanz und den 
Beinen verſchiebbar, lederartig). Der Panzer entſteht 
durch Umformung gewiſſer Knochen der Wirbelſäule 
und durch Entwickelung von Hautknochen, welche ſich 
mit jenen verbinden: der flache Bruſtſchild geht aus⸗ 
ſchließlich aus Hautknochen hervor, an der Bildung 
des Rückenſchildes aber beteiligen ſich die Dornfort⸗ 
ſätze und Querfortſätze von Bruſtwirbeln ſowie Kno— 
chenplatten der Haut. Auf der äußern Fläche der 
Schilde liegen meiſt größere regelmäßige Platten 
(Schildpadd oder Schildpatt), welche Stücke der ver- | 
hornten Oberhaut ſind und in ihren Umriſſen keines⸗ 
wegs den Knochenſtücken unter ihnen entſprechen. Am 
Rückenſchild gibt es eine mittlere und zwei ſeitliche 
Reihen und in der Peripherie einen Kreis von Rand⸗ 
ſchilden, am Bauche dagegen Doppelreihen von Schil⸗ 
den. Bei einigen S. fehlen die Hornſchilde aber ganz, 
und dann iſt der Knochenpanzer einfach von der dicken 
Haut umgeben. Schulter⸗ und Beckengürtel liegen im 
Panzer eingeſchloſſen; erſterer iſt überall, letzterer nur 
bei den Landſchildkröten mit den Schilden verbunden. 
Rippen und Bruſtbein fehlen. Auch die Zähne fehlen, 
dagegen ſind die Kiefer an ihren Rändern wie beim 
Vogelſchnabel mit ſcharf ſchneidenden, gezahnten Horn⸗ 
platten bekleidet, mit welchen einzelne Arten kräftig 
beißen können. Alle S. haben vier Beine; bei den 
Süßwaſſerſchildkröten enden dieſe in Schwimmfüßen 
mit Schwimmhäuten zwiſchen den bekrallten Zehen; 
bei den Seeſchildkröten ſind ſie platte Ruderfloſſen, 
wo die Zehen mit einer gemeinſchaftlichen Haut über⸗ 
zogen und höchſtens noch zwei Nägel vorhanden ſind; 
auch bei den Landſchildkröten verſchmelzen die Zehen 
zu einem dicken Klumpfuß mit ſchwieliger Sohle und 
4 oder 5 Hornnägeln an der Spitze. Die Augen liegen 
in geſchloſſenen Augenhöhlen und haben Lider und 
Nickhaut; die Zunge iſt auf dem Boden der Mund⸗ 
höhle angewachſen und nicht vorſtreckbar; bei den 
Landſchildkröten trägt ſie lange Papillen. Der Darm⸗ 
kanal und die Geſchlechtsteile ſind teils denen der Kro— 
kodile, teils denen der Vögel ähnlich. Die Lungen 
reichen bis zum Becken. Stets iſt eine Harnblaſe vor- 
handen. Der Penis iſt nicht, wie bei den Schlangen 
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und Eidechſen, doppelt, bei einigen S. aber geſpalten. 
— Die S. ſind träge, langſame Tiere von ſehr ge- 
ringem geiſtigen Vermögen; ſie leben vorzugsweiſe 
von tieriſchen, manche auch von pflanzlichen Stoffen, 
legen runde Eier mit Lederſchale und verſcharren ſie 
beſonders die Seeſchildkröten in größerer Anzahl) in 
den Boden. Die erſte Begattung ſoll bei Emys pieta 
(Nordamerika) im ſiebenten, die erſte Eiablage im 
elften Lebensjahr erfolgen; hierzu ſtimmt das ſehr 
langſame Wachstum des Körpers und das hohe Alter, 
welches die Tiere erreichen. Auch ihre Zähigkeit iſt 
außerordentlich groß, und ſie ertragen Verſtümme⸗ 
lungen, ſelbſt innerer Organe, lange Zeit. Die Mehr⸗ 
zahl der (etwa 30) Gattungen (mit gegen 200 Arten) 
lebt innerhalb der Wendekreiſe; nur wenige erreichen 
die gemäßigte Zone, eine Art geht bis Norddeutſch⸗ 
land. Foſſil treten S. ganz vereinzelt im Keuper, dann 
reichlicher im Jura auf, und zwar ſind es Meeres- 
und Süßwaſſerformen; Landſchildkröten finden ſich 
erſt in der Tertiärzeit; zum Teil waren ſie rieſig groß 
(ſ. unten). Als Vorfahren der S. nimmt man wohl 
die Anomodonten (j. Reptilien, S. 651) in Anſpruch. 
Man teilt die S. in fünf Familien. Die Seeſchild⸗ 
kröten (Cheloniadae), mit nicht immer verknöcher⸗ 
tem Bruſt⸗ und flachem Rückenſchild, zwiſchen welche 
Kopf und Beine nicht zurückgezogen werden können, 
und glatten Schwimmfüßen, deren Zehen von einer 
gemeinſchaftlichen Haut überzogen ſind. Sie leben in 
wärmern Meeren, zuweilen Hunderte von Seemeilen 
von der Küſte entfernt, ſchwimmen und tauchen vor⸗ 
trefflich, nähren ſich von Seepflanzen, Fiſchen. Krebs⸗ 
und Weichtieren und gehen nachts oft in Scharen ans 
Land, um ihre Eier in den Sand zu ſcharren. Die 
Jungen ſuchen nach dem Ausſchlüpfen alsbald das 
Waſſer auf. Hierher gehören die Lederſchildkröte 
(Dermatochelys coriacea, Tafel I, Fig. 3), mit 
lederartiger Haut ohne Hornſchilde, gegen 2 m lang u. 
500 — 600 kg ſchwer, in allen Meeren zwiſchen den 
Wendekreiſen, oft aber weit nach N. und Süden ver⸗ 

ſchlagen; ferner die Suppenſchildkröte (Chelone 
viridis Strauch, Chelonia Mydas By. ), über 2m lang 
und über 500 kg ſchwer, mit pyramidenförmigem, 
oben plattem und mit Schilden bedecktem Kopf, ſchar⸗ 
fen, gezähnelten Kiefern, langen, ſchmalen Vorder 
und breiten, klumpigen Hinterfüßen, aus 13 Platten 

gebildetem Rückenſchild, dunkel bräunlichgrün, heller 
und dunkler gefleckt, unterſeits weißlich, bläulich und 
rötlich geädert, bewohnt alle Meere des heißen und 
gemäßigten Gürtels, beſonders in der Nähe der Kü⸗ 
ſten, auch der Flußmündungen, lebt geſellig, ſchwimmt 
ſehr ſchnell, beſitzt außerordentliche Kraft, ſucht aber 
ſtets zu fliehen. Sie frißt nur Seepflanzen. Die Weib- 
chen legen in Zwiſchenräumen von 2—3 Wochen drei⸗ 
bis viermal je 100 Eier, aus welchen die Jungen in 
2—3 Wochen ausſchlüpfen. Während ihres Aufent- 
halts auf dem Lande werden die Tiere erbeutet, in- 
dem man ſie nachts auf den Rücken legt und morgens 
einſammelt. Man bringt ſie meiſt aus Weſtindien, 
beſonders von Jamaica nach Europa; ſie freſſen aber 
ſelten und magern auf der Reiſe bedeutend ab. Ihr 

Fleiſch (auch das einiger andrer Arten) gilt wie das 
Fett und die Eier als beſonderer Leckerbiſſen und wird 
gebraten, in Ragouts. Frikaſſees und Suppen (turtle 
soup) gegeſſen. Ausnehmend geſchätzt ſind die Füße 
der S. Die Karettſchildkröte (Biſſa, C. imbri- 
cata Strauch, Tafel I. Fig. 2), mit 84 em langem 
Rückenpanzer, hakigem Oberkiefer und dachziegelför⸗ 
mig ſich deckenden Rückenplatten, düſter grünlich- bis 
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ſchwarzbraun, heller flammig gezeichnet, auf dem 
Bruſtſchild gelblichweiß, ſchwarz gefleckt, bewohnt die 
zwiſchen den Wendekreiſen liegenden Meere, beſonders 
das Karibiſche Meer und die Suluſee, gleicht in der 
Lebensweiſe der vorigen, nährt ſich aber hauptſächlich 
von Seetieren und ſcharrt ihre Eier ebenfalls in den 
Sand. Dabei ſollen die Tiere immer wieder zu der 
Stelle zurückkehren, an welcher ſie geboren wurden. 
Man jagt ſie des Schildpatts halber, zu deſſen Ge— 
winnung die lebenden Tiere über Feuer oder in kochen— 
des Waſſer gehängt werden, bis ſich die Platten ab- 
löſen. Nachdem dies geſchehen, gibt man das Tier 
wieder frei, weil man glaubt, daß ſich das Patt wie- 
der erzeuge. Das Fleiſch iſt ungenießbar, die Eier 
aber ſollen wohlſchmeckend ſein. 

Die Weichſchildkröten (Trionychidae), mit ſehr 
flachem, unvollkommen verknöchertem Rückenſchild und 
aus nicht verwachſenen Knochen beſtehendem Bruſt— 
ſchild, ohne Hornplatten; Hals lang, Kopf und Beine 
nicht zurückziehbar, Naſe rüſſelförmig, Zehen und 
Schwimmfüße frei beweglich; Kiefer von fleiſchigen 
Lippen umgeben. Sie ſind Flußbewohner Aſiens, 
Afrikas und Amerikas, gehen nur, um die Eier abzu— 
legen, aufs Land, halten ſich am Tage im Schlamm 
verborgen und jagen nachts auf Fiſche, Waſſervögel, 
Lurche ꝛc., freſſen aber auch Pflanzenſtoffe. Sie ſind 
mutig, jähzornig und biſſig und können ſchwere Wun— 
den beibringen. Fleiſch und Eier ſind genießbar. Die 
Beißſchildkröte (Trionyx ferox Schweigg., Ta- 
fel II, Fig. 3), 1,6 m lang, mit ſehr flachem Rücken⸗ 
ſchild, iſt oberſeits dunkelgrau mit großen Augen— 
flecken und dunkeln Tüpfeln, unterſeits ſchmutzig weiß, 
bewohnt die Savannah und Alabama, die in den 
Buſen von Mexiko mündenden Flüſſe, die großen 
nördlichen Seen und den Hudſon, wird durch ihre 
Jagd auf Enten läſtig und vertilgt im Süden junge 
Alligatoren. Man jagt ſie des Fleiſches halber. 
Zu den im Waſſer und auf dem Lande lebenden 

Lurchſchildkröten (Chelydae), mit mehr oder we— 
niger gewölbtem, verknöchertem, mit dem Bruſtſchild 
verwachſenem, mit Hornplatte bekleidetem Rückenſchild, 
nicht einziehbarem Kopf und Füßen, freien, bekrallten 
Zehen und Schwimmhäuten, gehört die Arrau— 
ſchildkröte (Podocnemis expansa D. B.), So em 
lang, mit mäßig gewölbtem Rückenſchild, deſſen Rand 
horizontal vorſpringt, plattem Kopf und zwei Bärteln 
unter dem Kinn, oben ſchwarzgrau, unten orangegelb. 
Sie bewohnt die Flüſſe Guayanas und Braſiliens, 
auch der nördlichen Provinzen Perus, lebt ſehr ge— 
ſellig und findet ſich in außerordentlich großer Zahl. 
Sie legt ihre Eier nachts in den Uferſand, und hier— 
bei bedrängen ſich die zahlloſen Tiere ſo ſehr, daß wohl 
der dritte Teil der Eier zerbrochen wird. Die Ein— 
gebornen ernten die Eier, um ſie zu genießen und Ol 
daraus zu bereiten, welches zum Brennen und Kochen 
benutzt wird. Die Matamata (Chelys fimbriata 
Schweigg., Tafel I, Fig. 1), 2 m lang, mit ſehr 
flachem Rückenſchild, auf welchem die gewölbten Plat— 
ten drei Höckerreihen bilden, ſehr flach gedrücktem 
Kopf, rüſſelförmig verlängerter Naſe, langem Hals, 
kurzem Schwanz, am Kopf und Hals mit Bärteln, 
Franſen, Lappen beſetzt, iſt oberſeits braun, unterſeits 
grüngelb, wird als überaus häßlich geſchildert, riecht 
widerwärtig und iſt in Nordbraſilien und Guayana 
weit verbreitet. Sie nährt ſich von Fiſchen, Fröſchen 
und Waſſervögeln. Die Farbigen eſſen ihr Fleiſch. 

Die Süßwaſſerſchildkröten(Emydae), mit meiſt 
flachem und, wie das kleine Bruſtſchild, vollkommen 
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verknöchertem Rückenſchild, locker anliegender Hals 
haut, in welche der niemals beſchildete Kopf wie in 
eine Scheide zurückziehbar iſt, und dicken Füßen mit 
vorn fünf, hinten vier frei beweglichen, durch Schwimm⸗ 
häute verbundenen, bekrallten Zehen, bewegen ſich ge— 
ſchickt auf dem Lande, ſchwimmen vortrefflich, leben 
in langſam fließenden Flüſſen, in Sümpfen und Tei⸗ 
chen und nähren ſich vorzugsweiſe von Fiſchen. Zu 
dieſer artenreichen Familie gehört die Sumpf- oder 
Teichſchildkröte (Cistudo lutaria Strauch, Emys 
europaea Wagl., Tafel II, Fig. 4), 30—40 em lang, 
mit mäßig gewölbtem Rückenſchild, großen Schuppen 
an den Füßen und ziemlich langem Schwanz, in Fär⸗ 
bung und Zeichnung vielfach abweichend, ſchwärzlich, 
gelb punktiert, auf dem Rückenpanzer ſchwarzgrün, 
mit ſtrahlig verlaufenden gelben Punktreihen, auf 
dem Bruſtſchild ſchmutzig gelb, braun punktiert, ver⸗ 
breitet ſich von Süd- und Oſteuropa nördlich bis Meck⸗ 
lenburg, öſtlich bis Perſien, findet ſich in fließenden 
und ſtehenden Gewäſſern, hält ſich am Tage im Waf- 
ſer verborgen, geht nachts auf das Land, vergräbt ſich 
im Winter in den Schlamm, kommt Mitte April wie— 
der zum Vorſchein, lebt von Regenwürmern, Waſſer⸗ 
inſekten, Schnecken, frißt auch Fiſche und Pflanzen 
und legt im Mai 6 — 10 Eier von der Größe der 
Taubeneier in eine Höhlung, welche ſie mit dem 
Schwanz und einem Hinterfuß bohrt und ſchließlich 
wieder mit Erde füllt. Die Jungen ſchlüpfen erſt im 
nächſten Jahre aus. Das Fleiſch der Teichſchildkröte 
iſt genießbar. Vgl. Fiſcher-Sigwart, Die euro- 
päiſche Sumpfſchildkröte (Frankf. 1893). Die Groß— 
kopfſchildkröte (Platysternum megalocephalum, 
Tafel II, Fig. 1), 50 em lang, mit ſehr großem, 
nicht unter den Schild zurückziehbarem Kopf, 18 em 
langem, gänzlich beſchupptem Schwanz und flachem 
Rückenſchild, iſt oberſeits olivenbraun, unterſeits gelb 
und hellbraun. Sie bewohnt China. Sehr viele Ar- 
ten, z. B. die Klappſchildkröte (Cinosternum pen- 
sylvanicum), bei welcher der vordere und hintere Ab— 
ſchnitt des Bruſtſchildes am mittlern beweglich iſt, 
leben in Amerika und erlangen, wo ſie, wie im Ori— 
noko, maſſenhaft auftreten, durch ihre Eier eine große 
Bedeutung für ganze Stämme. Man bereitet aus 
dieſen Eiern ein Ol, welches als Speiſe- und Brennöl 
benutzt wird. 

Die Landſchildkröten (Chersidae), mit verknö⸗ 
chertem und mit Hornplatten bekleidetem Rücken- und 
Bauchſchild, Kopf und Füße völlig einziehbar, letztere 
Klumpfüße mit ſtumpfen Nägeln, Kiefer lippenlos, 
bewohnen feuchte und bewachſene Gegenden der wär— 
mern und heißern Klimate und nähren ſich von Pflan- 
zen. Hierher gehört die griechiſche Schildkröte 
(Testudo graeca L., Tafel II, Fig. 2), 30 em lang, 
mit ſtark gewölbtem Rückenſchild, beſchildetem Kopf, 
großen, dachziegelförmig gelagerten Schuppenknöt⸗ 
chen an den Vorderfüßen, ſporenartigen Knoten an 
den Hacken der Hinterfüße, wechſelt in Färbung und 
Zeichnung ſtark ab, beſitzt ſchwarze, gelb und ſchwarz 
geſäumte Schilde, iſt an Kopf, Hals und den Extre- 
mitäten ſchmutzig grüngelb, findet ſich im öſtlichen 
Südeuropa, iſt durch Mönche weiter verbreitet und 
dann verwildert, am häufigſten in Süditalien, Grie— 
chenland und bei Mehadia. Sie bewohnt waldige und 
buſchige Gegenden, lebt von Kräutern, Früchten, 
Schnecken, Würmern, Inſekten, vergräbt ſich im 
Winter und legt im Juni 4— 12 Eier an einem ſon⸗ 
nigen Orte in eine Grube, aus welcher die Jungen 
entſchlüpfen. Man hält dieſe Schildkröte in der Hei⸗ 
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mat in Gärten, um das Ungeziefer zu vertilgen, und | 
benutzt fie in Italien zur Bereitung von Suppe. In 
der Gefangenſchaft wird ſie ſehr alt. Rieſenſchild⸗ 
kröten (Elefantenſchildkröten) aus der Gattung 
Testudo L. waren ehemals auf Réunion, Mauritius, 
Rodriguez, Aldabra und auf den Galapagos ſehr ge⸗ 
mein, wurden aber von den Schiffern arg verfolgt 
und ſind gegenwärtig ausgerottet; nur auf Aldabra 
lebt noch eine geringe, ſich beſtändig vermindernde 
Zahl. Dieſe S. werden 1,5 m lang, 1,2 m breit, Im 
hoch, nähren ſich von Blättern, Früchten, machen 
weite Wanderungen, um zu trinken, und legen 10 — 
14 Eier in Gruben. Ihr Fleiſch iſt ſehr ſchmackhaft. 
In der Gefangenſchaft ſollen ſie 18 Monate hungern 
können und laſſen ſich ſehr leicht erhalten. — Die 
Schildkröte iſt ein kosmogoniſches Symbol, ein Sinn⸗ 
bild des aus dem Feuchten entſtandenen Feſten. Wi⸗ 
ſchnu nahm, als er die Welt vom Untergang retten 
wollte, die Geſtalt einer Schildkröte an. Daher war 
ſie auch der ſchaffenden Venus geheiligt, und Hermes 
Demiurgos, der Weltbaumeiſter, verwendete ihre 
Schale zu ſeiner den Kosmos verbildlichenden Pla⸗ 
netenleier. Die Töne der letztern lenken die Kreis⸗ 
bewegungen des Himmels. Später erhielt die Schild⸗ 
kröte auch Bedeutung für das Familienleben; ſie iſt 
Sinnbild des Hauſes und erſcheint auch als ſolches 
bei der Venus, dann als Symbol der Frau, auch des 
Eigentums. Vgl. Schneider, Allgemeine Natur⸗ 
geſchichte der S. (Leipz. 1783); Agaſſiz, North- | 
American Testudinata and embryology of the 
turtle (Boſton 1857); Strauch, Chelonologiſche 
Studien (Petersb. 1862); Sowerby u. Lear, Tor- 
toises, terrapins and turtles drawn from life (Lond. 
1872); Schreiber, Herpetologia europaea (Braun- 
ſchweig 1875). 

ildkröteninſeln, ſ. Galapagos und Tortugas. 
Schildläuſe (Scharlachläuſe, Coceidae Burm.), 

Inſektenfamilie aus der Ordnung der Halbflügler, 
paraſitiſch lebende Tiere, deren Männchen, welche 
viel ſeltener als die Weibchen und von manchen Ar⸗ 
ten gar nicht bekannt ſind, borſten⸗ oder ſchnurförmige 
Fühler, einen verkümmerten Rüſſel, meiſt verküm⸗ 
merte Hinterflügel, nicht ſelten zwei lange Schwanz⸗ 
borſten und zwiſchen ihnen die Rute beſitzen; ſie ſaugen 
ſich als kleine, bewegliche Larven auf der Futterpflanze 
feſt, bohren ihren langen Rüſſel tief in deren Gewebe 
ein und nähren ſich von dem Pflanzenſaft; ſie fertigen 
dann einen Kokon oder ſchwitzen ein ſchützendes Schild 
aus und verwandeln ſich in eine ruhende Puppe, die 
ſehr bald das geſchlechtsreife Inſekt liefert, welches 
nur kurze Zeit lebt und keine Nahrung zu ſich nimmt. 
Die Weibchen, deren Larven ſich ebenfalls auf der 
Futterpflanze feſtſaugen, ſchwellen bei weiterer Ent- 
wickelung und beſonders nach der Begattung, die bei 
einigen Arten fortfällt, ſtark an, die Gliederung ſchwin⸗ 
det, Fühler und Beine werden undeutlich, und nun 
bilden ſie ein mit den Rändern an die Epidermis der 
Pflanze feſt anſchließendes Schild, unter welchem, oft | 
in einem Filz eingebettet, die Eier abgelegt werden. 
Die aſſelförmigen S. ſchwitzen auf dem Rücken kein 
ſchützendes Schild aus, ſondern ſind nur bereift. Meiſt 
haftet das Schild auch nach dem Tode des Weibchens 
ſchützend auf den Eiern, und die Jungen verlaſſen 
dasſelbe erſt nach der erſten Häutung. Die meiſten 
S. gehören wärmern Ländern an, mehrere Arten aber 
werden durch maſſenhaftes Auftreten auch bei uns 
auf Eichen, Roſen, Apfel- und Birnbäumen, Pfirſich⸗, 
Pflaumen⸗, Maulbeerbäumen, Oleander, Lorbeer, 
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Ananas, Orangen, Palmen und andern Gewächs⸗ 
hauspflanzen, am Weinſtock ꝛc. ſchädlich. Zur Entfer⸗ 
nung derſelben wendet man Tabakswaſſer und andre 
ähnliche Flüſſigkeiten an und wäſcht die getöteten S. 
mit Pinſel, Bürſte oder Schwamm ab. Nützlich ſind die 
Kochenille (Coccus cacti), die Kermesſchildlaus (C. 
ilicis, ſ. Kermes), welche als Farbeware, wie ehemals 
auch die polniſche Kochenille (Johannisblut, Porphy- 
rophora polonica, ſ. Kochenille), benutzt wird, die Lack⸗ 
ſchildlaus (Coceus Lacca), welche den Gummilack er- 
zeugt, C. manniparus, die durch das Anſtechen von 
Tamarix die Bildung von Manna veranlaßt, ıc. 

Schildmädchen, ſoviel wie Walfüren (ſ. d.). 
Schildmauer, Schild, Gewölbe, S. 539, und 

Mauerwerk. ſchlange. 
Schildotter (Schildviper), ſoviel wie Brillen⸗ 
Schildpatt (Schildpadd, Schildfrot), die horn⸗ 

artigen, aus verdickter Epidermis beſtehenden obern 
Platten des Rückenſchildes mehrerer Seeſchildkröten, 
beſonders der Chelonia imbricata, welche durch Er⸗ 
hitzen von dem Rückenſchild abgelöſt werden. Das S. 
it 3 — 6,5 mm dick; ein ausgewachſenes Tier liefert 
davon höchſtens 4 kg und zwar 13 Blätter, von denen 
8 ganz flach und die 4 größten etwa 48 cm lang ſind. 
Das S. iſt halbdurchſichtig, heller oder dunkler gelb 
mit braunen Flecken und Zeichnungen, es iſt in der 
Kälte ſpröde, aber biegſamer und dichter als Horn, 
läßt ſich in der Wärme erweichen und zuſammen⸗ 
ſchmelzen und nimmt ſchönere Politur an als Horn; 
das blaſſe S. vom Bauchſchild wird zwar auch benutzt, 
hat aber nur geringen Wert. Man verarbeitet das 
S. wie Horn, vor welchem es ſich durch größere Durch⸗ 
ſichtigkeit, Dauerhaftigkeit und beſonders auch dadurch 
auszeichnet, daß es nicht abblättert. Das beſte, ſchwarz⸗ 
gelb geflammte S. kommt von den oſtindiſchen Inſeln. 
ſehr viel liefert auch das Rote Meer, rotfleckiges Weſt⸗ 
indien und Südamerika. Man benutzt S. zu Käm⸗ 
men, Haarnadeln, Doſen, allerhand Galanteriewaren, 
Furnierblättern, Fächerſtäben, Knöpfen ꝛc. Durch 
Färben und Beizen von Hornplatten, Celluloid und 
Gelatinefolien ſtellt man Surrogate des Schildpatts 
her. Vgl. Andés, Verarbeitung des Horns, Schild⸗ 
patts ıc. (Wien 1885). 

Schildpattinſeln, ſ. Togianinjein. 
Schildviper, Brillenſchlange. 
Schildwache (Schildwachth, der vor jeder Wache 

ſtehende Poſten vor dem Gewehr, der ehemals die hier 
aufgehängten Schilde zu bewachen hatte; im weitern 
Sinne jeder dienſtmäßig bekleidete und bewaffnete 
Einzelpoſten im Garniſon⸗ und Lagerdienſt. Die 
Schildwachen ſind, da ſie als Vertreter der Staats⸗ 
gewalt ſtehen, unverletzlich und können nach der In⸗ 
ſtruktion vom 29. Jan. 1881 gegen jeden, der ſie thät⸗ 
lich angreift oder ſich ihren Anordnungen widerſetzt, 
wenn ihnen kein andres Mittel zur Erzwingung des 
Gehorſams bleibt, ihre Waffen gebrauchen. Die S. 
verhaftet eine Perſon durch Handauflegen, Berühren 
mit der Waffe und ausdrückliche Erklärung. Sucht 
der Verhaftete zu entfliehen, ſo darf die S. von ihrer 
Waffe Gebrauch machen. Eine S. darf nie die Waffe 
aus der Hand laſſen, ſich nicht weiter, als ihr aus⸗ 
drücklich befohlen wird, vom Poſten entfernen, mit 
niemand, ſoweit es nicht der Dienſt erfordert, reden, 
ſich nicht ſetzen, nicht eſſen, trinken, keine Geſchenke 
annehmen ꝛc. 
Schildwanzen, Wanzen. 
Schildwurf, . Gürteltier. 
Schildzapfen, j. Geſchütz, S. 441. 
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Schilf, hohe, dickhalmige, in Gewäſſern und an 
naſſen Stellen wachſende Gräſer mit ſchneidenden 
Blättern, beſonders Arten von Arundo und Phrag- 

Schilfbretter, ſ. Gipsdielen. mites. 
Schilferflechte, ſ. Schuppenflechte. 
Schilffink, ſ. Amadinen. 
Schilfglaserz, Mineral aus der Ordnung der 

Sulfoſalze, ſoviel wie Freieslebenit (ſ. d.), beſteht aus 
Schwefelblei, Schwefelſilber und Schwefelantimon. 
Dieſelbe Subſtanz findet ſich als Diaphorit in rhom— 
biſchen Kriſtallen und von geringerm ſpezifiſchen Ge— 
wicht als Freieslebenit auf Erzgängen bei Pribram 
und bei Zancudo in Columbia. 

Schilfkäfer (Rohr- Schilfhähnchen, Donacia 
Fab.), Gattung aus der Familie der Blattkäfer (Chry- 
somelidae), längliche, metalliſch gefärbte, unterſeits 
ſeidenartig behaarte Käfer mit fadenförmigen Fühlern, 
ſchmalem Thorax, verlängerten Hinterbeinen, beſon— 
ders in Europa und Nordamerika. Die Larven leben 
an Wurzeln von Waſſerpflanzen und verpuppen ſich 
dort in einem Kokon. D. crassipes Fab., 8-10 mm 
lang, grünlich erzfarben mit violettem Schiller, lebt 
an Seeroſen. 

Schilfmeer, ſ. Rotes Meer. 
Schilfmeiſe (Bartmeiſe), ſ. Meiſe. 
Schilfrohr, ſ. Phragmites. 
Schilfſandſtein, eine durch Einſchlüſſe ſchilfarti— 

ger Pflanzen ausgezeichnete Abteilung der obern 
Triasformation (ſ. d.). 

Schilfſänger (Rohrſänger, Acrocephalus 
Naum.), Gattung aus der Ordnung der Sperlings- 
vögel, der Familie der Sänger (Sylviidae) und der 
Unterfami ie der Grasmücken (Sylviinae), ſehr ſchlank 
gebaute Vögel mit ſchmalem, flachſtirnigem Kopf, klei⸗ 
nem, geradem, kegel- oder pfriemenförmigem, auf der 
Firſte ſehr leicht gekrümmtem Schnabel, kurzen, ab— 
gerundeten Flügeln, mittellangem, keilförmig zuge— 
ſpitztem Schwanz, ſtarken, mittellangen Füßen, kräf— 
tigen Zehen und großen, gekrümmten Nägeln. Der 
Droſſelrohrſänger (Rohrdroſſel, großer 
Rohrſänger, Rohrſproſſer, Waſſernachti— 
gall, Rohrſperling, Weidendroſſel, A. arun- 
dinaceus L., A. turdoides Cab.), 21 em lang, 29 cm 
breit, oberſeits dunkelbraun, unterſeits roſtgelblichweiß, 
an der Kehle und Bruſtmitte heller, Schwingen und 
Schwanzfedern dunkelbraun, letztere am Ende fahl— 
weißlich geſäumt. Er findet ſich in Süd- und Mittel- 
europa und Weſtaſien, weilt bei uns von Ende April 
bis September und geht im Winter bis Südafrika. 
Er lebt an Gewäſſern, in Schilf und Röhricht, welches 
er ſelbſt auf der Reiſe kaum verläßt, iſt ungemein be— 
weglich, ſingt angenehm und ſehr fleißig, nährt ſich 
von Inſekten, niſtet etwa Im über dem Waſſerſpiegel 
im Röhricht und legt Ende Mai, im Juni und Juli 
4—5 bläulich- oder grünlichweiße, ſehr dunkel gefleckte 
und punktierte Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 69), welche 
von beiden Geſchlechtern ausgebrütet werden. In der 
Gefangenſchaft iſt er meiſt hinfällig. Der dem vorigen 
ſehr ähnliche, aber kleinere Teichrohrſänger (A. 
streperus Vieill., A. arundinaceus Bchst.) findet 
ſich in Europa, Weſtaſien und Nordamerika, geht im 
Winter bis zum Kap, weilt bei uns von Ende April 
bis September, lebt wie der vorige im Röhricht, aber 
auch in benachbartem Gebüſch und auf Väumen und 
niſtet im Juni und Juli im Röhricht. Er iſt weiter 
verbreitet als der vorige, dehnt ſein Wohngebiet mehr 
und mehr aus und nimmt auch an Menge merklich zu. 

Schilf — Schill. 

fel Eier I«, Fig. 70). Der Uferſchilfſänger (Seg— 
genſchilfſänger, A. schoenobaenus L., A. phrag- 
mitis Kaup.), 14 em lang, 20 em breit, oberſeits 
fahlbräunlich, Bürzel roſtbräunlich, auf Mantel und 
Schultern dunkel gefleckt, Oberkopf ſchwarzbraun mit 
fahlbräunlich dunkel geſtrichelten Längsſtreifen, mit 
gelben Augenſtreifen, unterſeits roſtgelblich, Kehle und 
Bauch weißlich. Er bewohnt in Europa und Weſt⸗ 
aſien mit hohem Riedgras bewachſene Ufer, weilt bei 
uns von April bis Oktober, bewegt ſich mäuſeartig im 
Ried und hält ſich ſtets ſoviel wie möglich verborgen. 
Er niſtet im Mai und Juni am Boden im Gras und 
legt 4—6 ſchmutzig weiße, dunkelbraun gefleckte und 
punktierte Eier, welche von beiden Eltern ausgebrütet 
werden (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 71). Er iſt ſchwer zu 
fangen, hält ſich aber in der Gefangenſchaft recht gut. 

Schilfvogel (Schilfſchwätzer), ſ. Ammern. 
Schilfweih, j. Feldweihen. 
Schilka, der nördliche Quellfluß des Amur in der 

ruſſiſch-ſibir. Provinz Transbaikalien, entſteht aus 
der Vereinigung der Flüſſe Ingoda und Onon und 
wird bei Nertſchinsk ſchiffbar. Er iſt 1200 km lang 
und ſehr fiſchreich. 

Schill, Fiſch, ſoviel wie Schiel, ſ. Sander. 
Schill, Ferdinand Baptiſta von, preuß. Pa⸗ 

triot, geb. 6. Jan. 1776 in Wilmsdorf bei Dresden, 
trat 1788 in ein preußiſches Huſarenregiment. In der 
Schlacht bei Auerſtädt am Kopfe verwundet, wartete 
er ſeine Geneſung zu Kolberg ab und bildete 1807 ein 
Freikorps von 1000 Mann, mit welchem er die Ver— 
teidigung dieſer Feſtung durch Behauptung der Mai— 
kuhle wirkſam unterſtützte, zugleich aber mehrere Unter— 
nehmungen nach dem übrigen Pommern ausführte. 
Nach dem Frieden von Tilſit ward er zum Major und 
bald darauf zum Kommandeur des 2. Huſarenregi— 
ments in Berlin ernannt. 1809 faßte er den Entſchluß, 
Preußen durch eine kühne Unternehmung zum Kriege 
gegen Napoleon fortzureißen. Unter dem Vorwand, 
ſein Regiment im Feldmanöver zu üben, verließ er 
mit demſelben 28. April 1809 ohne Vorwiſſen des 
Königs Berlin und ſetzte ſich gegen die Elbe in Marſch. 
Eine Anzahl Offiziere und eine Kompanie Fußjäger 
folgten ihm. Aber ſchon vor Wittenberg ſtieß das 
kleine Korps auf einigen Widerſtand, und da die 
Stimmung in Sachſen für S. keineswegs günſtig war, 
ſo wandte er ſich auf das linke Ufer der Elbe nach den 
anhaltiſchen Landen. Bei Dodendorf, unweit Magde— 
burg, hatte S. 5. Mai das erſte Gefecht mit einer Ab— 
teilung der Magdeburger Garniſon zu beſtehen. Da 
der König Schills »unglaubliche That« öffentlich mit 
den ſchärfſten Ausdrücken mißbilligte, erhielt dieſer 
keinen Zuzug und mußte vor der wachſenden Macht 
der Feinde zurückweichen. Er wandte ſich alſo durch 
die Altmark nach Mecklenburg, um nach Roſtock und 
Wismar zu gelangen, wo er von ſeiten der Engländer 
Unterſtützung zu finden hoffte. Von holländiſchen 
und däniſchen Truppen bedrängt, rettete ſich S. 25. Mai 
nach Stralſund, wo er in Eile die verfallenen Feſtungs⸗ 
werke herzuſtellen ſuchte. Aber ſchon 31. Mai erſchie— 
nen die vereinigten Holländer und Dänen 6000 Mann 
ſtark vor der Stadt und drangen unter einer heftigen 
Kanonade, trotz tapferer Gegenwehr, in dieſelbe ein. 
In den Straßen entſpann ſich ein blutiger Kampf, in 
welchem S., nachdem er den holländiſchen General 
Cateret, obwohl ſelbſt aus mehreren Wunden blutend, 
vom Pferd gehauen, durch mehrere Flintenſchüſſe den 
Tod fand. Etwa 200 Reiter und einige Jäger ſchlugen 

Die Eier ſind grünlich blauweiß, dunkel gefleckt (. Ta- ſich durch und erzwangen die Bewilligung freien Ab⸗ 
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zugs nach Preußen, wo die Soldaten in ihre Heimat 
entlaſſen, die Offiziere aber vor ein Kriegsgericht ge— 
ſtellt und mit Feſtungsſtrafe und Kaſſation beſtraft 
wurden. Eine andre Abteilung entkam von Rügen 
aus zu Waſſer nach Swinemünde, der Reſt des Korps 
aber blieb im Gefecht oder wurde (543 Mann) gefan= 
gen und nach Frankreich auf die Galeeren transpor- 
tiert. Elf gefangene Offiziere wurden nach Weſel ge— 
ſchleppt und hier 16. Sept. 1809 erſchoſſen. 1835 
ward ihnen hier von der preußiſchen Armee ein Denk— 
mal errichtet. Schills Leichnam ward in Stralſund 
begraben, ſein Kopf aber vorher vom Rumpf getrennt, 
in Spiritus geſetzt und im Muſeum zu Leiden aufbe— 
wahrt. 1837 ward derſelbe nach Braunſchweig ge— 
bracht und daſelbſt nebſt einigen dort begrabenen 
Kameroden in einem beſondern Mauſoleum beigeſetzt. 
1889 wurde das 1. ſchleſiſche Huſarenregiment nach 
S. benannt. Vgl. Haken, Ferdinand v. S. (Leipz. 
1824, 2 Bde.); Bärſch, F. v. Schills Zug und Tod 
(daſ. 1860); »Ferd. v. S., ein militäriſch-politiſches 
Charakterbild« (Potsd. 1860). 

Schill., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Wilhelm Schilling, früher Konſervator des 
Muſeums in Greifswald, dann in Naumburg (Ento- 
molog, Ornitholog). 

Schillebolde, ſoviel wie Waſſerjungfern. 
Schiller, hellroter Wein, ſ. Wein. 
Schiller, Johann Chriſtoph Friedrich von, 

der populärſte und gefeiertſte deutſche Dichter, geb. 
10. Nov. 1759 in Marbach am Neckar, geſt. 9. Mai 
1805 in Weimar. Sein Großvater Johannes S. lebte 
in dem bei Waiblingen gelegenen Dorfe Bittenfeld als 
Bäcker und Schultheiß, ſein Vater, Johann Kaſpar 
(1723-96), nahm, noch Jüngling, als Feldſcher in 
bayriſchen Dienſten am Sſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
teil und ließ ſich dann 1749, nach dem Frieden heim— 
gekehrt, in Marbach als Wundarzt nieder. Hier hei— 
ratete er im Juli d. J. die Tochter des Bäckers und 
Löwenwirts Kodweis, Eliſabeth Dorothea (1732 
— 1802; vgl. E. Müller, Schillers Mutter, Leipz. 
1894). Schillers Vater (vgl. Broſin, Schillers Vater, 
Leipz. 1879) war ein ehrenfeſter Mann, ein ſtrenger 
Anhänger des lutheriſchen Bekenntniſſes, bei haus— 
backener Verſtandesmäßigkeit nicht ohne tiefgemütliche 
Charakterelemente. Die Dürftigkeit ſeines Einkom- 
mens ließ den Chirurgus S. 1757 wieder Kriegsdienſte 
nehmen und als württembergiſcher Fähnrich gegen den 
großen Preußenkönig nach Schleſien mitziehen. Wäh— 
rend er, nach der Heimkehr 1759 zum Leutnant be— 
fördert, nahe bei Kannſtatt im Übungslager ſtand, 
gebar ihm ſeine Gattin im Hauſe ihrer Eltern zu Mar— 
bach den älteſten Sohn, unſern Dichter. Der Militär- 
dienſt des Vaters führte die Familie während der näch— 
ſten Jahre an verſchiedene Orte, endlich 1763 nach 
Lorch. Hier erhielt der Knabe bei dem Ortspfarrer 
Moſer (dem ein Erinnerungszeichen in den »Räubern« 
gilt) den erſten regelmäßigen Unterricht. Ende 1766 
wurde der Vater zur Garniſon nach Ludwigsburg be— 
rufen, wo unſer Dichter den erſten Unterricht genoß 
und von 1768 an die Lateinſchule beſuchte, bis ihn der 
Herzog zu Anfang 1773 als Zögling in ſeine mit einer 
Abteilung für künftige Zivildiener verbundene mili— 
täriſche Pflanzſchule auf der Solitüde kommandierte, 
die noch 1773 zu einer Herzoglichen Militärakademie 
erweitert, 1775 nach Stuttgart verlegt und Ende 1781, 
nach Schillers Austritt, als »Karlsſchule« zu einer 
Art Univerſität erhoben wurde. S. hegte urſprünglich 
den Plan, Theologie zu ſtudieren, mußte ihn aber nach 
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ſeinem Eintritt in die Akademie aufgeben und entſchied 
ſich zunächſt für die Rechtswiſſenſchaft, ſpäter für die 
Medizin. Daß der in beſchränkten Verhältniſſen ge⸗ 
borne Knabe eine freie Weltbildung erwarb, war wejent- 
lich der halb militäriſchen, halb wiſſenſchaftlichen Lieb⸗ 
lingsanſtalt des Herzogs Karl zu danken. Unter den 
Lehrern befanden ſich mehrere begabte und anregende, 
in die Gedankenwelt der Jugend liebevoll eingehende 
Männer, wie z. B. der von S. hochverehrte J. F. v. 
Abel (vgl. Aders, J. F. Abel als Philoſoph, Berl. 1893); 
daß an der Anſtalt die philoſophiſchen Disziplinen 
gegenüber den klaſſiſch-philologiſchen entſchieden bevor⸗ 
zugt wurden, war ein Umſtand, deſſen Folgen in der 
weitern Entwickelung Schillers noch lange nachwirk— 
ten. Die kaſernenartige Disziplin mit allen ihren Klein— 
lichkeiten konnte freilich bei Naturen wie S. nur den 
ungeſtümen Freiheitsdrang befördern. Schillers Nei— 
gung zur Poeſie war zunächſt durch Klopſtocks⸗Meſ— 
ſias« genährt worden. Tiefer und unmittelbarer wirk— 
ten die dramatiſchen Produkte der Sturm- und Drang⸗ 
periode auf ihn ein; Leiſewitz' »Julius von Tarent, 
Klingers Erſtlingsdramen und Goethes ⸗Götz« regten 
ihn zur Nacheiferung an. Den ſtärkſten Einfluß auf 
Schillers Richtung u. Bildung gewannen aber Plutarch 
und J. J. Rouſſeau, an letzterm nährte er eine über— 
ſchwengliche Naturbegeiſterung, einen ungeſtümen, aber 
etwas unbeſtimmten Freiheitsdrang. Seit 1776 er⸗ 
ſchienen im »Schwäbiſchen Magazin« einzelne Proben 
ſeiner Lyrik. 1777 — 78 begann die Ausarbeitung 
ſeines Trauerſpiels: »„ie Räuber«, an deſſen Voll- 
endung ein Kreis jugendlicher Bewunderer (Scharffen— 
ſtein, Peterſen u. a.) in atemloſer Spannung Anteil 
nahm. Um den litterariſchen Beſtrebungen freier Hul- 
digen zu können, erſehnte S. ſeine alsbaldige Entlaf- 
ſung aus der Militärakademie. Aber die 1779 ein⸗ 
gereichte Abhandlung »Philoſophie der Phyſiologie⸗ 
erregte um ihres »zu vielen Feuers« und ihrer exzen⸗ 
triſchen Ausdrücke willen die Aufmerkſamkeit des Her⸗ 
zogs Karl, der ein pädagogiſches Experiment nach 
ſeiner Weiſe beliebte und befahl, daß S. zur Abküh⸗ 
lung noch ein Jahr in der Anſtalt zu verweilen habe. 
Im Dezember 1780 erlangte er endlich auf Grund 
zweier Probeſchriften, deren eine ein mediziniſches, die 
andre ein naturphiloſophiſches Thema behandelte, die 
Entlaſſung aus der Karlsſchule. Der Titel der natur— 
philoſophiſchen Abhandlung: »Verſuch über den Zu— 
ſammenhang der tieriſchen Natur des Menſchen mit 
ſeiner geiſtigen« (Stuttg. 1780), läßt erkennen, wie 
S. auch bei ſeinen naturwiſſenſchaftlichen Studien den 
Dichterberuf im Auge hatte. Er wurde zum Medikus 
ohne Portepee beim Grenadierregiment des Generals 
Auge mit 18 Gulden Monatsgage ernannt und erfuhr 
damit, da Herzog Karl eine gute Verſorgung in Aus- 
ſicht geſtellt hatte, eine neue ſchmerzliche Enttäuſchung. 
Von neuen Dichtungen entſtanden in dieſer Zeit haupt⸗ 
ſächlich die überſchwenglichen Oden »An Lauras, zu 
denen eine Stuttgarter Hauptmannswitwe, Frau Vi— 
ſcher, den erſten Anlaß gegeben haben mag. Eine ge— 
wiſſe Kraftgenialität, ein Streben nach dem Unge— 
wöhnlichen und Packenden, noch ohne jede Läuterung 
des Geſchmacks, war inzwiſchen nicht nur den Iyris 
ſchen Dichtungen Schillers in dieſer Zeit eigentümlich, 
ſondern durchhauchte auch das ganze perſönliche Le— 
ben und Treiben ſeines Kreiſes. Die Terminologie 
wie die geſelligen Formen zeigten die Miſchung von 
wüſter Renommage und blitzendem Geiſt, welche noch 
in einzelnen Szenen der »Räuber« erhalten iſt. Dieſe 

9 J geniale Jugendtragödie Schillers erſchien 1781. Seit 
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Goethes Frühſchöpfungen hatte kein dichteriſches Er— 
zeugnis ſolche Gewalt auf die Zeitgenoſſen ausgeübt. 
S., der urſprünglich an keine theatraliſche Darſtellung 
ſeines wilden Werkes gedacht hatte, wurde von Mann— 
heim aus durch den Buchhändler Schwan und den 
Theaterintendanten v. Dalberg zu einer Bühnenbear— 
beitung der »Räuber« veranlaßt, die zwar durch Ver— 
legung der Handlung in die Zeit des Kaiſers Maxi— 
milian J. dem aus der Gegenwart gegriffenen Stoffe 
Gewalt anthut und auch ſonſt nicht als eine Verbeſſe— 
rung zu betrachten iſt, aber doch mit großem Erfolg 
im Januar 1782 auf der Mannheimer Hof- und Na- 
tionalbühne mit Iffland in der Rolle des Franz Moor 
in Szene ging. Dieſer Erfolg legte ihm zuerſt den 
Gedanken nahe, ſich ausſchließlich der dramatiſchen 
Dichtung zu widmen. Er begann unmittelbar nach 
der erſten Aufführung der »Räuber« an einer zweiten 
Tragödie: »Fiesco, oder die Verſchwörung zu 
Genua, zu arbeiten. Gleichzeitig gab er aus Oppo— 
ſition gegen F. G. Stäudlins »Schwäbiſchen Muſen— 
almanach« eine »Anthologie auf das Jahr 1782« her— 
aus; die Gedichte in dieſem lyriſchen Seitenſtück zu 
den »Räubern« ſtammen größtenteils vom Herausgeber 
ſelber. Unter den Aufſätzen, die er 1782 im »Wirtem— 
bergiſchen Repertorium der Literatur« veröffentlichte, 
ſind die Selbſtrezenſionen der »Räuber« und der »An— 
thologie« am wertvollſten. 

Aber während ſeine litterariſche Thätigkeit in die— 
ſem Aufſchwung begriffen war, zogen ſchwere Wetter 
über S. herauf. Im Mai hatte er einer Wiederholung 
der »Räuber« mit Frau v. Wolzogen, der Mutter 
zweier ihm befreundeten Karlsſchüler, beigewohnt und 
war deshalb heimlich nach Mannheim gereiſt. Dieſe 
Reiſe und der Umſtand, daß eine Stelle in den »Räu— 
bern« in Graubünden Anſtoß erregt hatte, zogen das 
Verbot des Herzogs an S., fernerhin »Komödien« oder 
ſonſt dergleichen zu ſchreiben, nach ſich. Ein Geſuch 
des Dichters, das unerträgliche Verbot zurückzuziehen, 
wurde nicht gewährt, ja ihm ferneres Schreiben an 
ſeinen Landesherrn unterſagt. Das gab den Anſtoß 
zu dem Plan Schillers, ſich durch die Flucht dem Druck 
des heimiſchen Deſpotismus zu entziehen. In der 
Nacht vom 22. zum 23. Sept. 1782, während die ganze 
Bevölkerung durch ein glänzendes Hoffeſt in Anſpruch 
genommen war, verließ der Dichter in Begleitung 
eines treuen Freundes, des Muſikers Andreas Strei— 
cher, Stuttgart, am 24. traf er in Mannheim ein (vgl. 
A. Streicher), Schillers Flucht von Stuttgart und Auf— 
enthalt in Mannheim von 1782 —85, Stuttg. 1836). 
Er brachte den »Fiesco« faſt vollendet mit, auf den er 
große Hoffnungen für ſeine Zukunft ſetzte. Jedoch 
ſchon die erſten Mannheimer Tage brachten Enttäu— 
ſchungen. Dalberg war abweſend, er weilte als Feſt— 
galt in Stuttgart. Von dort liefen auf briefliche An- 
fragen Schillers über die Art, wie man ſeine Flucht 
aufgenommen, wenig beruhigende Antworten ein. S. 
fühlte ſich daher in Mannheim nicht ſicher genug; 
Ende September wanderte er mit Streicher weiter nach 
Frankfurt, dann nahmen die Freunde im Dorfe Og— 
gersheim bei Mannheim in armſeliger Wirtsſtube Woh— 
nung und hauſten dort ſieben entbehrungsreiche Wochen 
hindurch, während deren der Plan zu dem bürgerlichen 
Trauerſpiel Luiſe Millerin« (ſpäter »Kabale 
und Liebes w betitelt) entworfen, der von Dalberg als 
nicht bühnenfähig erklärte »Fiesco« umgearbeitet 
wurde, ohne aber auch jetzt zur Aufführung angenom— 
men zu werden. Anfang Dezember öffnete ſich dem 

Schiller (1781 1785). 

gart an ihn ergangenen Einladung der Frau v. Wol- 
zogen folgend, begab er ſich auf ein derſelben gehöri⸗ 
ges Gut zu Bauerbach bei Meiningen. »Fiesco« 
war inzwiſchen von dem Mannheimer Buchhändler 
Schwan in Verlag genommen worden und erſchien 
alsbald (1783). Hier hat S. eine hiſtoriſche Perſön— 
lichkeit mit den Schätzen ſeines eignen Gefühlslebens 
ausgeſtattet; in techniſcher Beziehung zeigt ſich ein ent- 
ſchiedener Fortſchritt trotz der ſtellenweiſe zu äußerlichen 
Charakteriſtik und dem forcierten Pathos der Sprache. 
Die ſpäter, im Januar 1784, doch erfolgende Auf— 
führung in Mannheim, für welche auf Dalbergs Ver— 
langen der Schluß vom Dichter in der Art umgeändert 
werden mußte, daß Fiesco am Leben blieb, machte nur 
geringes Glück, mehr Erfolg hatten die Aufführungen 
in Berlin und Frankfurt. In der winterlichen Stille 
des Bauerbacher Aufenthalts wurde die »Luiſe Mille— 
rin« beendigt (Januar 1783) und im März »Don 
Karlos« begonnen. Der freundſchaftliche Verkehr mit 
dem Meininger Bibliothekar Reinwald, der ſpäter 
Schillers Schweſter Chriſtophine heiratete, brachte dem 
Dichter Unterhaltung und Förderung in ſeine Ein 
ſamkeit. Im März traf ein Brief Dalbergs ein; die 
fortgeſetzte Korreſpondenz hatte zur Folge, daß der 
Dichter im Juli 1783 nach Mannheim zurückkehrte 
und im Auguſt von dem Intendanten zum Theater 
dichter für die dortige Bühne engagiert wurde. S. 
verſuchte jetzt in Mannheim heimiſch zu werden. Im 
April 1784 ging »Kabale und Liebe« zuerſt über die 
Mannheimer Bretter und fand begeiſterten Beifall. 
In dieſem Stück hatte S. die vollendetſte feiner Jugend— 
tragödien, das höchſte Meiſterwerk in der neuen Gat— 
tung des bürgerlichen Trauerſpiels geſchaffen. Es 
ſtellte Zuſtände der traurigſten damaligen Wirklichkeit 
dar mit gelegentlich greller Zeichnung, aber doch mit 
echt poetiſcher Leidenſchaft und Kraft der Charakteri— 
ſtik. Der Erfolg hob Schillers Lebensmut, ohne den 
materiellen Bedrängniſſen, in die er ſich fortwährend 
verſetzt ſah, ein Ende zu bereiten. Dieſelben vergrößer— 
ten ſich noch im Mai 1784 durch eine ſchwere Fieber— 
krankheit; Troſt und Hilfe fand er in dieſer ſchlimmen 
Zeit durch feinen edelmütigen Hauswirt Anton Hölzel. 
Die Aufnahme in die vom Kurfürſten protegierte Kur— 
pfälziſche Deutſche Geſellſchaft (Februar 1784) ſah er 
als »einen großen Schritt zu ſeinem Etabliſſement« 
an. Beim Eintritt las er (26. Juni) eine Abhandlung, 
welche jetzt in den geſammelten Schriften unter dem 
Titel: »Die Schaubühne als eine moraliſche Anſtalt 
betrachtet« jteht. Sie ſteht noch inſofern auf dem Stand— 
punkt älterer Theorien (Leſſing, Sulzer), als ſie das 
Hauptgewicht auf die Ermunterung zu beſtimmten 
Tugenden und die Warnung vor beſtimmten Laſtern 
durch die auf der Bühne vorgeführten Beiſpiele legt. In— 
zwiſchen hatte S. am »Don Karlos« weitergearbeitet, 
deſſen erſter Akt im erſten Hefte der Zeitſchrift »Rhei— 
niſche Thalia« veröffentlicht wurde, die S. im März 
1785 herauszugeben begann. Im »Don Karlos« be— 
diente er ſich zuerſt in ſeinen dramatiſchen Dichtungen 
der gebundenen Rede, gleichſam ſchon durch den Vers 
(den fünffüßigen Jambus) die erhöhte Stimmung, die 
größere Weihe andeutend, die er dieſem Werke mit 
Recht zuſprach (vgl. Zarncke, Über den fünffüßigen 
Jambus ꝛc., in den »Goethe-Schriften«, Leipz. 1897). 
Inzwiſchen wurde der »Don Karlos« nicht im raſchen 
Zug ſeiner frühern Dichtungen weiter geführt. Das 
Leben brachte dem Dichter jetzt ſehr wechſelnde und be- 
wegte Eindrücke. Die geiſtreiche Charlotte v. Kalb war 
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Dichter ganz zu feſſeln; gerade in dieſen Winter von 
1784/85 fiel eine raſche, leidenſchaftliche Neigung zu 
Margarete Schwan, der ſchönen Tochter des Mann⸗ 
heimer Hofbuchhändlers. Gleichwohl gab die »Freund— 
ſchaft« Charlottens und die Bewunderung, welche die 
jugendliche Frau dem Dichter unverhohlen entgegen- 
brachte, ſeinem Auftreten ein ſtolzeres Selbſtgefühl. 
Befeſtigt wurde dasſelbe durch eine gleichfalls von 
Charlotte v. Kalb eingeleitete Vorleſung des erſten Ak— 
tes von »Don Karlos« am Darmſtädter Hof (Dezem- 
ber 1784), bei welcher Karl Auguſt von Weimar an⸗ 
weſend war und dem Dichter bereitwillig den Titel 
eines herzoglich ſächſiſchen Rats erteilte. 

Anderſeits wurde S. durch ſeine Theaterberichte in 
der »Rheiniſchen Thalia in Unannehmlichkeiten mit 
den Schauſpielern und dem Intendanten verwickelt, 
die ihm den Aufenthalt in Mannheim mehr und mehr 
verleideten. Er ſchaute nach Erlöſung, nach beglück— 
tern Zuſtänden aus und fand von ſeinem Genius auch 
jetzt wieder vorgeſorgt. Schon im Juni 1784 waren 
aus Leipzig verſchiedene Briefe, Liebesgaben, Blei— 
ſtiftzeichnungen zweier Verehrerpaare, der jungen 
Leipziger Gelehrten Chriſt. Gottfr. Körner und Ferd. 
Huber und ihrer Bräute Minna und Dorothea Stock, 
eingelaufen. S. beantwortete dieſe Briefe erſt im De- 
zember d. J., aber nun mit voller Hingabe und enthu— 
ſiaſtiſcher Erwiderung der entgegengebrachten Gefühle. 
Raſch feſtigten ſich brieflich freundliche Beziehungen, 
die S. ſchon im Februar 1785 den Mut gaben, ſich 
ganz in die Arme der neuen Freunde zu werfen, unter 
denen glücklicherweiſe Körner neben dem vollen Idealis— 
mus des Herzens auch Beſonnenheit, Weltblick und 
Glücksgüter genug beſaß, um die von S. erſehnte 
Lebenswendung zu verwirklichen. Der Dichter trennte 
ſich nun von dem treuen Streicher. Auch von Char— 
lotte v. Kalb, zu der er ſchließlich in heftigſter Liebe 
entbrannt war, mußte er ſich losreißen; die Gedichte 
»Freigeiſterei der Leidenſchaft« (Kampf«) und »Re— 
ſignation« ſcheinen einen Nachklang ſeines damaligen 
Seelenzuſtandes zu enthalten und beziehen ſich auf 
Charlotte. Ende April 1785 traf er bei den neuen 
Freunden in Leipzig ein. Körner war inzwiſchen Ober— 
konſiſtorialrat zu Dresden geworden; daher wurde 
der Dichter einſtweilen von den Schweſtern Stock, von 
Huber und dem jungen thätigen Verleger Göſchen 
freundſchaftlich aufgenommen. Während der Sommer— 
monate desſelben Jahres lebte S. in Gohlis bei Leip- 
zig; dem Enthuſiasmus und Glücksgefühl, in welches 
ihn die neuen Lebenszuſtände verſetzt hatten, widmete 
er noch 1785, wahrſcheinlich in Dresden oder Loſch— 
witz, das dithyrambiſche »Lied an die Freude«. Schil— 
lers äußere Sorgen hatte Körner zunächſt beſeitigt. 
Der Dichter folgte dem Freunde im September 1785 
nach deſſen neuer Heimat Dresden, und in Körners 
Weinbergsbeſitzung zu Loſchwitz ſowie in ſeiner Dres— 
dener Stadtwohnung förderte und vollendete S. ſeinen 
»Don Karlos«, entwarf die dramatiſch packende Er— 
zählung »Der Verbrecher aus Infamie« (1786, ſpäter 
»Der Verbrecher aus verlorner Ehre«) und den un— 
vollendeten Roman » Der Geiſterſeher« (gedruckt 1789), 
in welchem er ſchildern wollte, wie die exjeſuitiſche Pro— 
paganda ſich das modiſche Intereſſe für Geheimlehren 
und Wundermänner zu nutze machte. Doch trug zu 
der Nichtvollendung der Umſtand bei, daß er mehr 
dem Senſationsbedürfnis des Publikums als höhern 
künſtleriſchen Intereſſen entgegenzukommen glaubte. 
Durch die Fortſetzung feiner Zeitſchrift »Thalia«, wie 
er fie jetzt nannte (1786 — 91, ſeit 1792 »Neue Tha— 

463 

lia«), in welcher die meiſten feiner damals entſtandenen 
Schriften erſchienen, erwarb er ſich ein täglich wachſen— 
des Publikum. Im Verkehr mit Körner wurden äſthe— 
tiſche und philoſophiſche Unterſuchungen gepflogen 
(Briefe des Julius und Raphael«). Daneben begann 
das Intereſſe an hiſtoriſchen Studien in S. rege zu 
werden; die ſpätere Arbeit über die niederländiſche Re— 
bellion hängt in ihren Wurzeln mit dem »Don Kar— 
los« zuſammen und reicht in die Dresdener Tage zu— 
rück. Im »Don Karlos«, welches Stück im Laufe der 
Bearbeitung mancherlei Wandlungen erfuhr (vgl. El— 
ſter, Zur Entſtehungsgeſchichte des »Don Karlos, 
Halle 1889), zeigte ſich der Dichter in gewiſſem Sinne 
über die frühern Arbeiten weit vorgeſchritten. Ein 
hochidealer Grundgedanke beſeelte die ſprachlich ſchöne, 
ſentenzenreiche Dichtung, in welcher der (übrigens erſt 
nachträglich zur Hauptperſon erhobene) Marquis Poſa 
Schillers edlen Freiheitsdrang u. den ganzen Adel ſeiner 
ſchwungvollen Natur zur Erſcheinung brachte. Da— 
gegen war die innerliche Wandlung Schillers während 
der Dichtung ſelbſt dem Gleichmaß der Ausführung 
ſtörend entgegengetreten. Während des Dresdener 
Aufenthaltes wurde der Dichter abermals in ein lei— 
denſchaftliches Herzensverhältnis gezogen, aus welchem 
er nur unter ſchweren Kämpfen notgedrungen ſich be— 
freite. Ein Fräulein Henriette v. Arnim hatte ihn in 
ihre Feſſeln geſchlagen. Im Juli 1787 riß S. ſich von 
Dresden los. Eine Aufforderung Schröders, ſein 
Talent für deſſen Bühne zu verwerten und nach Ham— 
burg zu kommen, lehnte er ab; Frau v. Kalb wünſchte 
ihn in Weimar zu ſehen, wohin ihn noch andre In— 
tereſſen zogen. 

So langte S. im Juli 1787 in der Muſenſtadt an, 
während Goethe in Italien verweilte und auch Karl 
Auguſt abweſend war. S. fand bei Wieland, Herder, 
der Herzogin Amalie, Einſiedel, Knebel und den übri— 
gen Notabilitäten achtungsvolle Aufnahme. Am in— 
timſten verkehrte er mit Charlotte v. Kalb. Das Ver— 
hältnis beider ſcheint ein völlig vertrautes geweſen zu 
ſein; ſie dachten an Auflöſung der Ehe Charlottens 
und demnächſtige engere Verbindung miteinander. 
Doch zerſchlug ſich der Plan; es trat ſpäter, nach Schil— 
lers Verlobung mit Charlotte v. Lengefeld, eine längere 
Spannung und Verſtimmung zwiſchen ihm und Frau 
v. Kalb ein, die erſt nach Jahren wieder dauernder 
Freundſchaft Platz machte. Ende 1787 beſuchte S. zu 
Rudolſtadt die Witwe des Oberjägermeiſters v. Lenge 
feld, die er nebſt ihren geiſtvollen und liebenswürdigen 
Töchtern Karoline und Lotte bereits 1784 in Mann— 
heim flüchtig geſprochen hatte. In Weimar, wohin 
Lotte v. Lengefeld im Februar 1788 für einige Zeit 
kam, nahm der Verkehr ſeinen Fortgang, und S. faßte 
wohl ſchon zu dieſer Zeit eine warme Neigung für 
ſeine »junge Freundin«. Im Mai ſiedelte er in das 
nahe bei Rudolſtadt gelegene Dorf Volkſtedt über. In 
zwiſchen hatte S. die »Geſchichte des Abfalls der 
Niederlande auszuarbeiten begonnen, deren erſter 
und einziger Teil 1788 erſchien. Auch in ſeiner hiſto 
riographiſchen Wirkſamkeit konnte er durch lebensvolle 
Durchdringung und Geſtaltung vergangener Zuſtände, 
durch Bloßlegung der pſychologiſchen Triebfedern der 
handelnden Perſonen ſich als Dichter bethätigen; aller 
dings verfiel er bei feiner erſten großen hiſtoriſchen Arbeit 
in den Fehler, die Ideale der Toleranz und Freiheit, von 
denen ſeine eigne Zeit erfüllt war, in eine frühere Zeit 
zu übertragen. Durch die Sorge um den Erwerb war 
er zu haſtigem Arbeiten genötigt, wenn er auch immer— 
hin die Quellen eingehender ſtudiert hat als man dies 
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vielfach annimmt. Daneben entſtanden aber auch meh— 
rere Gedichte, ſo im März 1788 »Die Götter Griechen— 
lands«, jene berühmte Klage um die heimgegangene 
»Religion der Schönheit«, deren elegiſche Wahrheit die 
Polemik F. Leop. v. Stolbergs nicht aufzuheben ver- 
mochte. In Volkſtedt wurden die »Briefe über Don 
Karlos« geſchrieben und dazwiſchen durch die Lektüre 
Homers und die Übertragung Euripideiſcher Stücke 
von dem Dichter der Verſuch gemacht, das Griechen— 
tum ſich trotz mangelnder Sprachkenntnis näherzu— 
bringen. Am 9. Sept. 1788 traf S. im Lengefeldſchen 
Hauſe zu Rudolſtadt mit Goethe perſönlich zuſammen, 
ohne daß jedoch dieſe Berührung eine Annäherung be— 
wirkte. Auch Schillers Kritik von Goethes »Egmont« 
(September 1788 in der» Jenaiſchen Litteraturzeitung«) 
war nicht geeignet, die Annäherung zu befördern. Im 
November kehrte S. nach Weimar zurück. Das Herz des 
Dichters freilich blieb in Rudolſtadt haften, um jene 
Zeit und noch eine Weile ſpäter ſchwankte ſeine Neigung 
zwiſchen den Schweſtern Karoline v. Beulwitz (die in 
ihrer Ehe nicht glücklich war) und Lotte v. Lengefeld. 
Am 15. Dez. erhielt er durch Goethe ein Regie— 

rungsreſkript, worin ihm an die Hand gegeben war, 
ſich für eine Profeſſur der Geſchichte in Jena einzu— 
richten. Eine geſicherte Lebensſtellung gewährte das 
angebotene Amt nicht, denn es war mit keinem feſten 
Gehalt verbunden. Gleichwohl ſchlug er das Aner— 
bieten nicht aus. Der Winter verging unter fleißigem 
Briefwechſel mit den Freundinnen in Rudolſtadt und 
mit Körner, unter Vorbereitungen zur Profeſſur und 
Arbeiten für den »Merkur« und die »Thalia«. In 
jenem erſchien im März 1789 das Gedicht »Die Künſt— 
ler«, in dem er mit dem Ausdruck hinreißender Be— 
geiſterung die Würde des Berufs, dem er ſein Le— 
ben gewidmet hatte, und deſſen Bedeutung in der Ge— 
ſamtentwickelung der Menſchheit verkündigt. Im Mai 
trat S. ſein Lehramt an. Seine Antrittsvorleſung 
»Was heißt und zu welchem Ende ſtudiert man Uni— 
verſalgeſchichte?« fand den größten Beifall. Im Juli 
1789 geſtaltete ſich das Verhältnis zu Lotte v. Lenge— 
feld zum völligen Herzensbund, dem die um Weih— 
nachten erbetene Einwilligung der Mutter freudig er— 
teilt wurde. Im nächſten Januar bewilligte der Herzog 
Karl Auguſt dem Dichter einen Jahrgehalt von 200 
Thlr., und 22. Febr. 1790 gab der Pfarrer von We— 
nigenjena in ſeiner Dorfkirche das Paar in aller Stille 
zuſammen. Seit 1790 gab S. eine Sammlung hiſto— 
riſcher Memoiren heraus, und für Göſchens »Hiſto— 
riſchen Damenkalender« bearbeitete er die »Geſchichte 
des Dreißigjährigen Kriegs (1791— 93). Hier 
haben vor allem die glänzend und ſchwungvoll ge— 
ſchilderten Hauptgeſtalten, Wallenſtein und Guſtav 
Adolf, das Intereſſe des Dichters erregt, und man 
fühlt, wie ſeine Teilnahme am Stoffe erlahmt, nach— 
dem dieſe Geſtalten vom Schauplatz abgetreten ſind. 
Das Leben Schillers wurde nun durch angenehmen 
geſelligen Verkehr heiter und anregend, durch die lieb— 
reiche Pflege ſeitens ſeiner Gattin traulich und behaglich. 
Aber während er mit ſeiner Frau im Januar 1791 bei 
dem Koadjutor von Dalberg in Erfurt weilte, befiel 
ihn eine Bruſtkrankheit, an deren Folgen er ſein ganzes 
übriges Leben hindurch zu leiden hatte. In Rudol— 
ſtadt, wohin er mit Lotte in den Oſterferien zu Beſuch 
gereiſt war, brachte ihn ein Rückfall dem Tode nahe. 
Leibliche Kräftigung ſuchte er mit leidlichem Erfolg im 
Juni 1791 zu Karlsbad: begreiflich genug, daß Krank— 
heit und Unvermögen zur Brotarbeit auch finanzielle 
Sorgen im Gefolge hatten. Unerwartet aber kam 
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Hilfe aus weiter Ferne. Ein Verehrer Schillers im 
Norden, der däniſche Dichter Baggeſen, hatte im Juni 
1791 auf die irrige Nachricht, S. ſei ſeiner Krankheit 
erlegen, mit gleich begeiſterten Freunden dem vermeint— 
lich Geſtorbenen eine Totenfeier zu Hellebeck auf See— 
land gehalten und darüber an Reinhold in Jena be— 
richtet. Von dieſem erfuhr er, daß der Gefeierte noch 
lebe, und wie ſorgenvoll deſſen Lage ſei. Auf dieſe 
Nachricht erfolgte ein von dem Erbprinzen von Hol- 
ſtein-Auguſtenburg und dem Grafen von Schimmel- 
mann verfaßtes Schreiben aus Kopenhagen, welches 
S. für drei Jahre ein jährliches Geſchenk von 1000 
Thlr. (3600 Mk.) anbot. Die Gabe wurde, wie ſie es 
verdiente, mit innigem Dank angenommen. Inzwi— 
ſchen war jenſeit des Rheins die Revolution mächtig 
vorgeſchritten und zog S. in Teilnahme. S. gehört 
zu den ausländiſchen Schriftſtellern, denen 1792 für 
ihre Wirkſamkeit im Dienſte der Freiheit das franzö— 
ſiſche Ehrenbürgerrecht verliehen wurde, das Diplom 
iſt ihm allerdings erſt 1798 zugegangen. Seine Sym— 
pathien für die Sache der Revolution erhielten einen 
harten Stoß durch das tragiſche Ende Ludwigs XVI. 
(Januar 1793); eine Zeitlang hatte er beabſichtigt, eine 
Denkſchrift zu gunſten des unglücklichen Königs zu 
verfaſſen. Im Auguſt 1793 folgte S. einem alten 
Herzenswunſch, der ihn zum Beſuch in die ſchwäbiſche 
Heimat zog; er verweilte dort etwa dreiviertel Jahre. 
Während in Stuttgart der Entwurf der ſeit der Arbeit 
am »Dreißigjährigen Kriege« ins Auge gefaßten Tra- 
gödie »Wallenſtein« rüſtig fortſchritt, trat er auf einem 
Ausflug nach Tübingen in die für ihn ſo bedeutſam 
gewordene Verbindung mit dem Buchhändler Cotta. 

In den Jahren nach Schillers Erkrankung iſt das 
wichtigſte Ereignis in ſeinem Entwickelungsgang die 
Wendungzuphiloſophiſch-äſthetiſchen Studien. 
Schon im Sommer 1790 hatte er Vorleſungen über die 
Tragödie gehalten, 1791 vertiefte er ſich in das eben 
damals erſchienene dritte Hauptwerk Kants, die »Kritik 
der Urteilskraft«, das ihn wegen der darin entwickelten 
äſthetiſchen Theorie anzog; erſt nachdem ſo ein tieferes 
Intereſſe für Kant erweckt war, wandte er ſich zum 
Studium von deſſen frühern Werken. Kantſcher Ein- 
fluß zeigt ſich in den Aufſätzen »Uber den Grund un— 
jeres Vergnügens an tragiſchen Gegenſtänden« und 
»Über tragiſche Kunſt« (beide gedruckt 1792). Im 
Winter 1792/93 hielt S. äſthetiſch-theoretiſche Vor⸗ 
leſungen, deren Grundgedanken in den damals an Kör— 
ner gerichteten Briefen erhalten ſind; den Plan, ſie in 
einer beſondern Schrift unter dem Titel »Kallias« 
zu veröffentlichen, brachte er leider nicht zur Ausfüh- 
rung. Er definiert hier die Schönheit als» Freiheit in 
der Erſcheinung«, d. h. als etwas dem ethiſchen Ideal 
der ſittlichen Freiheit Analoges. In einem ähnlichen 
Gedankenkreis bewegt ſich die Abhandlung »Über An— 
mut und Würde«. In den Abhandlungen über die 
Tragödie hatte S. noch auf dem Standpunkt Kants 
geſtanden, daß »das ſittliche Verdienſt einer Handlung 
ebenſoviel abnimmt, als Neigung und Luſt daran An⸗ 
teil haben «. Jetzt entwickelt er die Anſicht, daß das 
ſittliche Ideal nicht in der Vollbringung einzelner ſitt— 
licher Handlungen, ſondern in dem Beſitz der Sittlich— 
keit als bleibender Eigenſchaft beſteht, und bezeichnet 
den Zuſtand, in welchen die Tugend nicht aus der 
Unterdrückung der Neigung durch die Pflicht, ſondern 
aus Neigung zur Pflicht hervorgeht, als den Zuſtand 
der »ſchönen Seele«. Den Höhepunkt der äſthetiſch— 
philoſophiſchen Wirkſamkeit Schillers bezeichnen die 
»Briefe über die äſthetiſche Erziehung des Menſchen«, 
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in denen er zeigen wollte, welchen Einfluß das Schöne 
nicht nur auf die Bildung und Veredelung des Ein— 
zelnen, ſondern auf Staat und Geſellſchaft ausüben 
könne. Dieſe Briefe hat er 1793 an ſeinen Wohlthä— 
ter, den Herzog von Auguſtenburg, gerichtet. Sie ſind 
1794 bei einem Brande zu Grunde gegangen, nur 
ein Teil hat ſich in der urſprünglichen Form in einer 
Abſchrift erhalten (hrsg. von Michelſen, Berl. 1876); 
die übrigen hat S. neu bearbeitet und 1795 in den 
»Horen« veröffentlicht. Er weiſt darauf hin, daß die 
Beſtrebungen, die Menſchen zu einer idealen Staats- 
form zuſammenzufaſſen, an der mangelnden Reife 
der Einzelindividuen geſcheitert ſeien, und legt dar, 
wie dieſe Reife durch die äſthetiſche Erziehung herbei— 
geführt werden könne: in dem Schönen ſeien die Ver— 
nunft und die Sinnlichkeit verſöhnt, die ſich ſonſt in 
dem Menſchen bekämpfen. Auch an dieſes Werk ſchlie— 
ßen ſich kleinere Aufſätze an, die einzelne Punkte wei⸗ 
ter ausführen und der Gefahr der einſeitigen Über— 
ſchätzung äſthetiſcher Kultur vorbeugen wollen. In 
einer Gruppe von Aufſätzen, die 1795— 96 erſchienen 
und 1800 unter dem Titel »Über naive und jentimen- 
taliſche Dichtung« zuſammengefaßt wurden, hat der 
Philoſoph wieder nähere Fühlung mit feinem eigent— 
lichen dichteriſchen Beruf gefunden. Die gewonnene 
theoretiſche Erkenntnis wird hier für die Beurteilung 
hervorragender Erſcheinungen der poetiſchen Littera— 
tur verwertet; S. gewinnt für dieſe Beurteilung einen 
neuen und überaus fruchtbaren Standpunkt, indem 
er die Dichter je nach den verſchiedenen Grundſtimmun⸗ 
gen ihrer Seelen und ihrer verſchiedenen Stellung zur 
umgebenden Welt gruppiert. In dieſer Epoche, in 
welcher S. ſich eine ſo hochidealiſtiſche Theorie von dem 
Beruf des Dichters ausbildete, verfaßte er auch meh— 
rere Rezenſionen, eine über Bürgers Gedichte (1791), 
in welcher er die äſthetiſchen Mängel dieſer Gedichte 
mit verletzender Schroffheit auf die mangelnde ſittliche 
Durchbildung des Verfaſſers zurückführt, und eine über 
Matthiſſons Gedichte (1794), in der eine unverfenn- 
bare überſchätzung der klaren Korrektheit hervortritt. 

Das nächſte wichtigſte Ereignis in Schillers Leben für 
ihn ſelbſt ſowie für die deutſche Litteratur war der Beginn 
eines geiſtigen Verſtändniſſes und bald einer dauern— 
den und unlösbaren Freundſchaft mit Goethe. Nach— 
dem ſie Jahre hindurch einander nicht näher getreten 
waren, führte ein durch die Jenenſer Naturforſchende Ge- 
ſellſchaft veranlaßtes bedeutſames Geſpräch, in dem ſich 
unerwartet Berührungspunkte ergaben, ferner die Bor- 
bereitungen zur Zeitſchrift »Die Horen« und namıent- 
lich der herrliche Schillerſche Brief vom 23. Aug. 1794, 
in welchem der Dichter ſein volles und neidloſes Ver— 
ſtändnis der großen Natur Goethes an den Tag legte, 
zu einem Austauſch aller Ideen und Kunſtanſchauun— 
gen, dem ein gemeinſames Weiterſtreben im tiefſten, 
nie wieder getrübten Gefühl der Zuſammengehörigkeit 
folgte. Schillers Aufenthalt in Jena geſtaltete ſich 
jetzt durch den regen Verkehr mit Goethe, die Freund— 
ſchaft mit Wilhelm v. Humboldt, der hauptſächlich um 
Schillers willen in der kleinen thüringiſchen Univerſi— 
tätsſtadt verweilte, außerordentlich befriedigend. Be— 
reits jetzt, obſchon noch mit der Anwendung der Kant⸗ 
ſchen Philoſophie auf die Aſthetik, die Dichtung vor 
allem, eifrig beſchäftigt, obſchon gelegentlich zu hiſto— 
riſchen Aufſätzen (»Gejchichte der 1 von Ant⸗ 
werpene) zurückgreifend, fühlte S., daß die philoſo— 
phiſche und hiſtoriſche Periode für ihn zu Ende gehe 
und eine zweite poetiſche beginne. Den Sommer und 
Herbſt 1794 beſchäftigte ihn die Herausgabe der »Ho— 
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ren« (1795 — 97), für welche er neben Goethe und 
Humboldt eine Reihe der hervorragendſten deutſchen 
Schriftſteller als Mitarbeiter und Cotta als Verleger 
gewonnen hatte. Sehr charakteriſtiſch für die damalige 
Stimmung Schillers und ſeiner Mitarbeiter iſt es, daß 
in der Zeitſchrift mit gänzlicher Hintanſetzung der po- 
litiſchen Intereſſen bloß das behandelt werden ſollte, 
was »rein menſchlich und über allen Einfluß der Zei- 
ten erhaben iſt«. Zugleich bereitete ©. ſeit dem Ok— 
tober 1794 die Herausgabe eines »Muſenalmanachs« 
vor, der im Herbſt 1795 C für das Jahr 17960) 
zuerſt erſchien und bis 1800 alljährlich fortgeſetzt 
wurde (5 Bde.). Die Gedichte: »Das Ideal und das 
Leben« (urſprünglich »Das Reich der Schatten über- 
ſchrieben), die »Macht des Geſanges«, »Würde der 
Frauen«, die Elegie »Der Spaziergang« u. a. ſind 
damals entſtanden. Seit Ende 1795 beſchäftigte die 
Freunde die gemeinſame Abfaſſung jener berühmten 
Reihe von Epigrammen, welche unter dem Namen 
»Xenien« (ſ. d.) in Schillers »Muſenalmanach« für 
1797 erſchienen und wie »mordbrenneriſche Füchſe⸗ 
in die Saatfelder der litterariſchen Philiſter brachen, 
die der neuen Entwickelungsphaſe des Goetheſchen und 
des Schillerſchen Geiſtes mit verſtändnislos nörgelnder 
Kritik gegenüberſtanden. Den Plan führten beide ge- 
meinſam aus, obſchon S. den ſtärkſten und treffendſten 
Ton anſchlug, der Erfolg war ein ungeheurer. Zahl— 
loſe Entgegnungen mehr grober und erboſter als witzi— 
ger Art verrieten, wie tief die Pfeile ins Fleiſch ge— 
drungen waren. Es galt nun für die Freunde als 
nächſte wohlverſtandene Aufgabe, durch poſitive Lei— 
ſtungen der Nation zu zeigen, wie ernſthaft ihnen die 
echte Kunſt am Herzen lag. Im Frühling 1797 hatte 
ſich S. ein in freundlichem Garten gelegenes Häuschen 
gekauft, in deſſen Räumen der froh geſtimmte Dichter, 
der ſchon ſeit 1793 keine Univerſitätsvorleſungen mehr 
hielt, neue Schaffensluſt empfing und während der 
nächſten Zeit eine große Zahl ſeiner vorzüglichſten 
Balladen (»Taucher«, »Ring des Polykrates«, »Kra— 
niche des Ibycus« ꝛc.) und den »Wallenſtein« ſchuf. 
Letzterer, unter Schillers dramatiſchen Werken ohne 
Frage das größte und vollendetſte, wurde im Frühling 
1799 mit »Wallenſteins Tod« abgeſchloſſen. S. zer- 
legte das Werk in drei Teile, nicht aus innern Grün⸗ 
den, ſondern weil die Fülle des Stoffes ihn zu einer 
ſolchen Ausdehnung des Werkes nötigte, daß es nicht 
an einem Theaterabend dargeſtellt werden konnte. Bei 
keinem andern Drama hat S. ſo wie hier dem Stoff 
»mit der reinen Liebe des Künſtlers« gegenüber ge— 
ſtanden, nur in den Rollen des Max und der Thekla 
tritt ſein ſubjektives Pathos in wirkungsvollem Gegen— 
ſatz zu der großen Hauptmaſſe des Stückes hervor (vgl. 
Kühnemann, Die Kantiſchen Studien Schillers und 
die Kompoſition des »Wallenſtein«, Marb. 1889; Wer— 
der, Vorleſungen über Schillers »Wallenſtein«, Berl. 
1889). Das »Lager« ging im Oktober 1798,» Die Picco— 
lomini« 30. Jan., »Wallenſteins Tod« 20. April 1799 
zuerſt zu Weimar in Szene. Der Beifall war bei der 
völligen Neuheit der Erſcheinung, der Breite des ge— 
waltigen, inhaltreichen Werkes anfänglich ein geteilter; 
aber mit »Wallenjteins Tod« ſteigerte er ſich zum En— 
thuſiasmus, und einer jener in der Litteratur ſeltenen 
Momente, wo der ganze Wert einer großen Dichtung 
von den Maſſen der Durchſchnittsbildung augenblick— 
lich empfunden wird, trat ein. Die erſten Auflagen 
der 1800 erſchienenen Dichtung fanden, wie aus Cottas 
Briefen erhellt, reißenden Abgang. S. beſchloß jetzt, 
ſich ausſchließlich der dramatiſchen Dichtung wieder 
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zuzuwenden, und gab ſogar ſeit 1800 die Herausgabe für immer zu halten ſuchte. Nach der Rückkehr mehrten 
des »Muſenalmanachs« auf, in deſſen letztem Jahr- ſich ſeine körperlichen Leiden. Zwar gelang ihm das 
gang »Die Glocke« erſchien. Schon im April 1799 
hatte er die Bearbeitung eines neuen tragiſchen Stof— 
fes, der »Maria Stuart«, begonnen und im Juni 
1800 beendigt. Das Stück gehört zu den bühnenwirk— 
ſamſten Schillers; bei ſtärkerer Hervorhebung des rein 
Poetiſchen wirkt hier doch noch die Stimmung nach, 
aus welcher der »Wallenſtein« hervorgegangen iſt. 

Inzwiſchen war S., hauptſächlich um dem Theater 
näher zu ſein, nachdem der Herzog ihm ſeinen Gehalt 
auf 400 Thlr. erhöht hatte, im Dezember 1799 nach 
Weimarübergeſiedelt. Er nahm von jetzt an thätigen 
Anteil an den Beſtrebungen Goethes, ein Muſterreper— 
toire für das deutſche Theater zu ſchaffen; unter den 
Bühnenbearbeitungen, die aus dieſem Beſtreben her— 
vorgingen, iſt vor allem die in den erſten Monaten des 
Jahres 1800 entſtandene des Shakeſpeareſchen »Mac— 
beth« zu erwähnen. Im Juli entſchied ſich S. für die 
Dramatiſierung der Geſchichte der Jeanne d' Are, die er 
im April 1801 vollendete. Mit der Ausführung der 
»Jungfrau von Orleans«, dieſer wunderbar far— 
benreichen, vom höchſten Schwung des Schillerſchen 
Pathos getragenen Tragödie, welche die Darſtellung 
des Glaubens und des Wunders in die moderne Poeſie 
wieder hereinzog, näherte ſich S. der Welt der Roman— 
tiker, mit denen er perſönlich verfeindet war. Gleich— 
wohl wirkten auch hier die rein menſchlichen Seiten der 
Charakteriſtik, die Freiheitsſtimmung, welche tendenz= 
los, aber aus tiefſter Seele des Dichters quoll, am 
ſtärkſten. Dem Bedürfnis des weimariſchen Theaters 
zuliebe bearbeitete S. im Spätherbſt 1801 Gozzis 
Märchenkomödie »Turandot«. Eine Intrige Kotze⸗ 
bues, welcher im März 1802 durch eine geräuſchvolle 
Ovation für S. die beiden großen Freunde entzweien 
wollte, ſcheiterte gänzlich. Im Februar 1802 hatte 
ſich S. in Weimar ein Heimweſen erſtanden; im No— 
vember wurde ihm ohne ſein Zuthun auf Veranlaſſung 
des Herzogs der Reichsadel verliehen. In den Winter 
1802 — 1803 fällt die Beendigung der Braut von 
Meſſina«. Der Verſuch, den S. hier gemacht hat, 
den antiken Chor unſerm Drama zu reſtituieren, blieb 
ein vereinzeltes Experiment und bezeichnete den Höhe- 
punkt der antikiſierenden Sinnes- und Kunſtrichtung, 
der ſich S. und Goethe eine Zeitlang gemeinſam hin- 
gegeben hatten. Trotzdem hatte die Aufführung in 
Weimar glänzende Wirkung. Zur Erholung bearbeitete 
S. unmittelbar nach Beendigung der »Braut von Meſ— 
ſina« zwei franzöſiſche Luſtſpiele. Das nächſte große 
Drama war »Wilhelm Tell«. Schon 1797 hatte 
Goethe, der dieſen Stoff urſprünglich ſelber als Epos 
behandeln wollte, ihn dem Freunde abgetreten, doch hat 
ihn S. erſt ſeit 1801 entſchieden ins Auge gefaßt und im 
Zuſammenhang damit ſich in die hiſtoriſche und geo— 
graphiſche Litteratur der Schweiz (die er nicht aus eig— 
ner Anſchauung kannte) verſenkt. Im Februar 1804 
war das Gedicht beendet, an nationaler Schwungkraft 
in Gedanken und Handlung Schillers meiſterlichſtes 
Werk, wenn auch der Stoff hier keinen Anlaß zu ſo 
tief eindringender pſychologiſcher Charakteriſtik darbot, 
wie in den meiſten frühern Dramen. Die Wirkung 
des »Tell« auf den Bühnen übertraf die aller voran— 
gegangenen dramatiſchen Dichtungen Schillers. Im 
März 1804 wurde der Plan zu »Demetrius« ent- 
worfen, in welchem ebenſo wie in dem früher begon— 
nenen »Warbeck« ein falſcher Prinz im Mittelpunkt 
der Handlung ſtehen ſollte; im April unternahm er eine 
Reiſe nach Berlin, wo man ihn, wiewohl vergeblich, 

zwiſchen 4. und 8. Nov. zur Begrüßung der weimari⸗ 
ſchen Erbprinzeſſin auf Goethes Zureden gedichtete 
Feſtſpiel ie Huldigung der Künſte« überaus 
glücklich, aber der folgende Winter brachte ihm faſt kei⸗ 
nen ſchmerzloſen Tag mehr. Als ihm ſein Leiden ſelb⸗ 
ſtändiges Schaffen ganz verwehrte, begann er, »um 
doch nicht ganz müßig zu ſein«, eine metriſche Über⸗ 
ſetzung von Racines »Phädra«. Der Frühling brachte 
neues Hoffen auf Geneſung mit ſich, aber das Ver- 
langen ſollte nicht befriedigt werden. Am 9. Mai 
1805 in der ſechſten Abendſtunde endete ein ſanfter 
Tod das Leben des Dichters. Bis in die letzte Zeit 
hatte ihn der » Demetrius« beſchäftigt, den wir leider nur 
als Torſo, aber als einen, der die höchſte Vollendung 
des Ganzen ahnen läßt, beſitzen. Unter den zahlreichen 
ſonſtigen dramatiſchen Entwürfen, mit denen ſich der 
unermüdlich Schaffende in den letzten Lebensjahren 
beſchäftigte, ſind vor allem die Malteſer zu erwähnen. 
In der Nacht vom 11. zum 12. Mai wurde S. im Kaſ⸗ 
ſengewölbe« des Weimarer Friedhofs beerdigt, am 12. 
wurde für den Toten eine würdige kirchliche Feier ver- 
anſtaltet, auf dem Theater ehrte Goethe ſein Andenken 
durch den »Epilog zu Schillers Glocke« (zuerſt aufge— 
führt in Lauchſtädt 10. Aug. 1805). 1826 verſuchte 
man mit Hilfe der Totenmaske Schillers ſeinen Schädel 
und ſeine Gebeine unter den übrigen im Gewölbe aufbe— 
wahrten Leichen herauszufinden (vgl. Goethes Gedicht 
»Bei Betrachtung von Schillers Schädel«); in neue= 
rer Zeit wurde durch H. Welcker (Schillers Schädel 
und Totenmaske«, Braunſchw. 1883) die Echtheit des 
damals gefundenen Schädels beſtritten. Wie dem 
auch ſei, der Schädel wurde 1826 im Poſtament der 
Schillerbüſte in der Weimarer Bibliothek verwahrt 
und 1827 mit den übrigen Gebeinen in die Fürſten⸗ 
gruft gebracht, wo auch Karl Auguſt und Goethe 
beſtattet ſind. 
In S. war von Haus aus neben einem ſtarken rea⸗ 

liſtiſchen Menſchendarſtellungstalent ein Element fub- 
jektiver Reflexion, ein Zug zur abſtrakten Ideenverkün⸗ 
digung lebendig. Lag ihm auch die gemeine Utilitäts- 
tendenz, welche die Dichtung nur als Vehikel für mo⸗ 
raliſche Beiſpiele und Ermahnungen betrachtet, fern, 
ſo waren ſein an Rouſſeau genährtes Freiheitspathos 
und fein idealer Traum von der allgemeinen Men⸗ 
ſchenbeglückung ſtärker als ſeine poetiſche Freude an 
der Fülle der Einzelerſcheinungen. So wuchſen denn 
allerdings Schillers Dichtungen oft und leicht über die 
Grenzen des rein Aſthetiſchen hinaus, der Dichter ward 
zum Philoſophen. Aber freilich trat eben hier wieder 
die ganze Stärke und Weihe ſeiner Subjektivität zu 
Tage. Was bei tauſend andern leidige Abſtraktion und 
bloße Didaktik blieb, ward unter Schillers Hand zur 
Poeſie. Seine großen allgemeinen Ideen lebten in ihm 
mit einer Stärke und Wärme, daß ſie ſich in Gefühl 
und Leidenſchaft und damit in Poeſie verwandelten. 
Die Hoheit und der ſittliche Adel ſeiner Natur, hinter 
der nach Goethes herrlichem Worte »das Gemeine in 
weſenloſem Scheine lag«, war mit dem eigentümlichen 
Zauber verbunden, der die Idealität auf andre über⸗ 
trägt. Es hat einen tiefen Sinn, daß S. vorzugsweiſe 
der Dichter der Jugend iſt, und daß das Alter, von 
den Erfahrungen des Lebens geſättigt und nach den 
Jugendträumen zurückverlangend, gern zu ſeiner Welt 
zurückkehrt. 
Denkmäler in Erz und Stein erinnern an ihn in 
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Schillerſtatue (von Thorwaldſen) zu Stuttgart, 4. Sept. 
1857 das Doppelſtandbild Schillers und Goethes (von 
Rietſchel) in Weimar enthüllt. Andre Statuen von 
ihm ſind zu Mannheim (von K. Cauer, 1862), Mainz 
(von Scholl, 1862), München (von Widnmann, 1863), 
Frankfurt a. M. (von Dielmann, 1864), Hannover 
(von Engelhard), Hamburg (von Lippelt, 1864), Ber- 
lin (von Reinh. Begas, 1871), Wien (von Schilling, 
1876), Marbach (von Rau, 1876), Ludwigsburg (von 
v. Hofer, 1883) ꝛc. errichtet. Während Schillers Auf— 
enthalt in Stuttgart 1794 modellierte ſein Jugend— 
freund Dannecker (ſ. d.) ſeinen Kopf und führte danach 
ſpäter mehrere vortreffliche Büſten aus. Die beſten 
Porträte Schillers ſind die von Graff (1786) und 
von Ludovika Simanowitz (1793). Auch hat das dank— 
bare Andenken an den Lieblingsdichter der Nation an 
mehreren Orten S.-Vereine hervorgerufen, und der 
1859 in Dresden entſtandene Verein zur Unterſtützung 
verdienter und hilfsbedürftiger deutſcher Schriftſteller 
trägt ſeinen Namen (j. Schiller- Stiftung). 

Ausgaben. Schiller Litteratur, 

S. veranitaltete zu feinen Lebzeiten eine Samm— 
lung feiner kleinern proſaiſchen Schriften (Leipz. 1792 
1802, 4 Tle.) und eine Auswahl ſeiner »Gedichte« 
(daſ. 1800 — 1803, 2 Tle.), bei der er, namentlich 
den Jugendwerken gegenüber, eine große Strenge ge— 
gen ſich ſelbſt bewies. Die Vollendung der Samm- 
lung jeines »Theaters« (1805 — 1807, 5 Bde.) hat er 
nicht mehr erlebt. Die erſte Geſamtaus gabe von 
Schillers Werken beſorgte ſein Freund Körner (Stuttg. 
u. Tübing. 1812 —15, 12 Bde.), die bis 1867, wo die 
Cottaſchen Privilegien erloſchen, in den verſchiedenſten 
Ausgaben wiederholt ward. Von den ſpätern Aus— 
gaben ſind als die vollſtändigſten und beſten die ſtreng 
chronologiſch angeordnete, hiſtoriſch-kritiſche von Goe— 
deke u. a. (Stuttg. 1868 — 76, 15 Tle. in 17 Bdn.), 
die von Kurz (Hildburgh. 1868 —69, 9 Bde.; Tert- 
ausgabe, 6 Bde.) ſowie die von Boxberger (mit Einlei— 
tungen, 4. Aufl., Berl. 1894, 6 Bde.) und L. Beller- 
mann (Leipz. 1896 ff., 12 Bde.) hervorzuheben. Als 
Ergänzungen zu den frühern Ausgaben ſind zu nen— 
nen: Boas, Nachträge zu Schillers ſämtlichen Werken 
(Stuttg. 1838 40, 3 Bde.; neue Ausg. 1853); Hoff- 
meiſter, Nachleſe zu Schillers ſämtlichen Werken und 
Variantenſammlung (daſ. 1840 —41, 4 Bde.); »Schil- 
lers dramatiſcher Nachlaß, nach den Handſchriften hrsg. 
von G. Kettner« (Weim. 1894 — 95, 2 Bde.). Vgl. 
auch die »Beiträge zur Feſtſtellung, Verbeſſerung und 
Vermehrung des Schillerſchen Textes« von Joachim 
Meyer (Stuttg. 1858 u. 1860), wo viele falſche Les— 
arten auf Grund der Handſchriften berichtigt und über— 
haupt die leitenden Geſichtspunkte für eine korrekte Be— 
handlung des Textes entwickelt ſind, und Trömel, 
Schillerbibliothek (Leipz. 1865). 

1Briefwechſel, biographiſche Litteratur ꝛc.] Eine 
hervorragende Bedeutung haben die folgenden Brief— 
ſammlungen: »Schillers Briefe an den Freiherrn von 
Dalberg« (Karlsr. 1819); »Schillers Briefwechſel mit 
Körner« (Berl. 1847, 4 Bde.; 2. Aufl., Leipz. 1874); 
»Briefwechſel zwiſchen S. und W. v. Humboldt (Stuttg. 
1830, 2. Aufl. 1876); »Briefwechſel zwiſchen S. und 
Goethe« (daj. 1828 — 29, 6 Bde.; 4. Aufl. 1881, 2 
Bde.; wie die beiden vorgenannten auch in der Cotta- 
ſchen »Bibliothek der Weltlitteratur« erſchienen); »S. 
und Lotte« (Briefwechſel Schillers mit ſeiner Braut und 
Gattin ſowie mit deren Schweſter Karoline, daſ. 1856; 
3. Aufl., bearbeitet von Fielitz, 1879, 3 Bde.); »Schil— 
lers Briefwechſel mit ſeiner Schweſter Chriſtophine und 
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jeinem Schwager Reinwald« (hrsg. von Maltzahn, 
Leipz. 1875); die »Briefwechſel« zwiſchen S. und 
(J. F.) Cotta (hrsg. von Vollmer, Stuttg. 1876), mit 
dem Herzog Friedrich Chriſtian von Schleswig-Hol⸗ 
ſtein-Auguſtenburg (hrsg. von Max Müller, Berl. 
1875); die von Goedeke herausgegebenen »Geſchäfts⸗ 
briefe« (Leipz. 1875). Unter dieſen Briefen haben be⸗ 
ſonders die an Körner und an Goethe neben dem lit— 
terarhiſtoriſchen einen ſelbſtändigen inhaltlichen und 
künſtleriſchen Wert. Die 1854 — 58 in Berlin er- 
ſchienene Ausgabe von »Schillers Briefen« iſt jetzt 
durch die vollſtändigere vortreffliche Sammlung von 
Jonas (daſ. 1892 — 96, 7 Bde.) überflüſſig geworden. 
Briefe an S. veröffentlichten Urlichls (Stuttg. 1877), 
Speidel und Wittmann ( Bilder aus der Schiller- 
zeit«, daſ. 1884). Vgl. auch Hüffer, Erinnerun- 
gen an S. (Bresl. 1885). Hierher gehört auch die 
Publikation von Schillers Tochter, der Frau v. Glei- 
chen⸗Rußwurm: »Schillers Kalender vom 18. Juli 
1795 — 1805 (Stuttg. 1865; neue Ausg., ergänzt 
von E. Müller, 1893). — Die bekannteſten Daritel- 
lungen von des Dichters Leben ſind von Karoline v. 
Wolzogen (Stuttg. 1830, 2 Bde.; 6. Aufl. 1884), 
Carlyle (Lond. 1825; deutſch, Stuttg. 1883), Hoff- 
meiſter (Schillers Leben, Geiſtesentwickelung und 
Werke im Zuſammenhang«, daſ. 1838-42, 5 Bde.; 
neu bearbeitet und ergänzt von H. Viehoff, das. 1875, 
2. Aufl. 1888), G. Schwabldaſ. 1840, 3. Ausg. 1859), 
J. W. Schäfer (Leipz. 1853), Bulwer (Schillers 
Leben und Werke«, deutſch von Kletke, Berl. 1848), 
Palleskeldaſ. 1858, 2 Bde.; 13. Aufl., Stuttg. 1891), 
Goedeke (Goethe u. S.«, 2. Aufl., Hannov. 1859), 
Scherr (Leipz. 1859, 4. Aufl. 1865), Dünger (dal. 
1881), Wyhgranı(daf. 1895, mit zahlreichen authen— 
tiſchen Illuſtrationen). Umfaſſendere Biographien 
wurden begonnen von Weltrich (Lief. I u. 2, Stuttg. 
1885 — 89), O. Brahm (Berl. 1888 ff.) und Minor 
(Bd. I u. 2, daſ. 1890). Von den zahlreichen, einzelnen 
Partien ſeines Lebens gewidmeten Schriften führen 
wir an: Boas, Schillers Jugendjahre (hrsg. von 
Maltzahn, Hannov. 1856, 2 Bde.); Enitlie v. Glei- 
chen (anonym), Schillers Beziehungen zu Eltern, Ge— 
ſchwiſtern und der Familie v. Wolzogen (daſ. 1859); 
Schloßberger, Archivaliſche Nachleſe zur Schiller— 
litteratur (daſ. 1877); Brückner, S. in Bauerbach 
(Meining. 1856); Moſchkau, S. in Gohlis (Leipz. 
1877); B. Litzmann, S. in Jena (2. Aufl., Jena 
1890). Vgl. außerdem J. W. Braun, S. im Urteil 
der Zeitgenoſſen (Leipz. u. Berl. 1882, 3 Bde.). 

Aus der kritiſch-äſthetiſchen Litteratur über S. 
machen wir ferner folgende Schriften namhaft: G. 
Hauff, Schillerſtudien (Stuttg. 1880); K. Toma— 
ſchek, S. in ſeinem Verhältnis zur Wiſſenſchaft (Wien 
1862); K. Fiſcher, S. als Philoſoph (2. Aufl., 
Heidelb. 1892); überweg, S., als Hiſtoriker und Phi— 
loſoph (Leipz. 1884); Kühnemann, Kants u. Schil- 
lers Begründung der Aſthetik (Münch. 1895); J. 
Janſſen, S. als Hiſtoriker (2. Aufl., Freiburg 1879, 
einſeitig ultramontan); O. Lorenz, Zum Gedächtnis 
von Schillers hiſtoriſchem Lehramt in Jena (Berl. 
1889); L. Hirzel, Schillers Beziehungen zum Alter— 
tum (Aarau 1872); K. Fiſcher, Die poetiſchen Selbſt— 
bekenntniſſe Schillers (2. Aufl., Heidelb. 1891); L. Bel— 
ling, Die Metrik Schillers (Bresl. 1883); Fielitz, 
Studien zu Schillers Dramen (Leipz. 1876); Beller— 
mann, Schillers Dramen (daſ. 1888 — 91, 2 Bde.); 
A. Köſter, S. als Dramaturg (d. h. als Überſetzer und 
Bearbeiter fremder Stücke, Berl. 1891); L. Eckardt, 
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Schillers Jugenddramen (Jena 1861); K. Fiſcher, 
S. als Komiker (2. Aufl., Heidelb. 1891); Düntzer, 
Schillers lyriſche Gedichte (3. Aufl., Leipz. 1891, 4 
Tle.); Viehoff, Schillers Gedichte erläutert (6. Aufl., 
Stuttg. 1887), ſowie die Artikel über S. von Baur 
in Schmids -Pädagogiſcher Eneyklopädie« und von 
H. Fiſcher in der » Allgemeinen deutſchen Biographies. 
Außerdem ſind die Hauptdramen in Einzelbänden in 
Düntzers »Erläuterungen zu den deutſchen Klaſſikern⸗ 
erörtert. — Bibliographiſche Beiträge lieferten Wurz— 
bach 6 Schillerbuche, Wien 1859), Unflad (2. Aufl., 
Leipz. 1878) u. a.; ein reichhaltiges Verzeichnis der 
Schiller-Litteratur bis in die neueſte Zeit bietet M. 
Koch in Bands der 2. Auflage von Goedekes Grundriß. 

Schillers Familie. 

Schillers Gattin Charlotte, geb. 22. Nov. 1766, 
überlebte den Dichter um volle 21 Jahre. Nach einem 
durch Augenkrankheit getrübten Alter ſtarb ſie 9. Juli 
1826 in Bonn. Ihre Briefe an einen »vertrauten 
Freund« (v Knebel) gab Dünger (Leipz. 1856) heraus. 
Vgl. Fulda, Leben Charlottens v. S. (Berl. 1878); 
Urlichs, Charl. v. S. und ihre Freunde (Stuttg. 
1860—65, 3 Bde.); Moſapp, Charlotte v. S. (Heilbr. 
1896). Schillers älteſte Schweſter, Eliſabeth Chri— 
ſtophine Friederike, geb. 4. Sept. 1757, ſeit 1786 
an den meiningiſchen Bibliothekar Reinwald verhei— 
ratet, ſtarb 31. Aug. 1847 in Meiningen. Eine jüngere 
Schweſter, Dorothea Luiſe, geb. 1766, wurde die 
Gattin des Stadtpfarrers Frankh zu Möckmühl; ſtarb 
1836. Die reichbegabte jüngſte Schweſter, Nanette, 
geb. 1777, ſtarb unverheiratet 23. März 1796. Schillers 
Kinder: Karl Friedrich Ludwig, geb. 14. Sept. 
1793 zu Ludwigsburg, ward 18. Febr. 1845 mit ſeiner 
Familie in den Freiherrenſtand erhoben und ſtarb als 
württembergiſcher Oberförſter a. D. 21. Juni 1857; 
Ernſt Friedrich Wilhelm, geb. 11. Juli 1796, ſtarb 
19. Mai 1841 in Vilich bei Bonn als preußiſcher Appel- 
lationsgerichtsrat (vgl. K. Schmidt, Schillers Sohn 
Ernſt, Paderb. 1893); Karoline Friederike Luiſe, 
geb. 13. Okt. 1799 in Jena, verheiratete ſich 1838 
mit dem ſchwarzburgiſchen Bergrat Junot zu Rudol— 
ſtadt und ſtarb 19. Dez. 1850 in Würzburg; die jüngſte 
Tochter, Emilie Friederike Henriette, geb. 25. 
Juli 1804, ſeit 1828 Gattin des Freiherrn v. Gleichen— 
Rußwurm (f. d.), ſtarb 25. Nov. 1872. Ihr Enkel 
führt den Namen Karl Alexander Schiller v. 
Gleichen-Rußwurm, ſo daß, nachdem 8. Mai 1877 
der einzige überlebende männliche Nachkomme des Dich— 
ters, der öſterreichiſche Major a. D. Friedrich Lud- 
wig Ernſt von S. (geb. 28. Dez. 1826 auf dem 
Reichenberg im württembergiſchen Neckarkreis als 
Sohn von Schillers Erſtgebornem), geſtorben, der 
Name des Dichters noch in ſeinem Geſchlecht erhalten 
bleibt. Das bisher im Schloß Greifenberg aufbewahrte 
Schiller-Archiv der Familie v. Gleichen-Rußwurm 
wurde im Juni 1889 mit dem Goethe-Archivzu Weimar 
vereinigt (näheres ſ. Goethe-Geſellſchaft, S. 802). Vgl. 
Minor, Aus dem Schillerarchiv. Ungedrucktes u. Un- 
bekanntes zu Schillers Leben u. Schriften (Weim 1890). 

Schiller, Hermann, Geſchichtsforſcher und Pä— 
dagog, geb. 7. Nov. 1839 in Wertheim a. M., ſtudierte 
in Heidelberg und Erlangen, war als Gymnaſiallehrer 
in Wertheim und Karlsruhe thätig, wurde 1872 Gym— 
naſialdirektor in Konſtanz, 1876 in Gießen, zugleich 
Profeſſor an der Univerſität daſelbſt, 1888 Geheimer 
Oberſchulrat. Er ſchrieb: »Die lyriſchen Versmaße des 

Schiller — Schiller-Stiftung. 

miſchen Kaiſerreichs unter der Regierung des Nero« 
(Berl. 1872); »Geichichte der römiſchen Kaiſerzeit⸗ 
(Gotha 1883-87, 2 Bde.); »Die römiſchen Staats- 
und Kriegsaltertümer« (in J. Müllers »Handbuch der 
klaſſiſchen Altertumswiſſenſchaft«, 4. Bd.; 2. Aufl., 
Münch. 1893) u. a. Auf pädagogiſchem Gebiet erwarb 
er ſich durch die auf neuen Grundſätzen beruhende 
Leitung des pädagogiſchen Seminars in Gießen große 
Verdienſte; er ſchrieb ferner außer Abhandlungen in 
Frick-Meiers »Lehrproben und Lehrgängen« und an— 
deren Zeitſchriften, auch mehreren Programmen (»Pä— 
dagogiſche Zeitfragen«, Konſtanz 1875, Gießen 1877): 
»Handbuch der praktiſchen Pädagogik« (Leipz. 1886, 
3. Aufl. 1894); »Lehrbuch der Geſchichte der Pädago— 
gik« (daſ. 1887, 3. Aufl. 1894); »Pädagogiſche Semi— 
narien für das höhere Lehramt« (daſ. 1890). 

Schillerfels, ein Enſtatit-Anorthit-Geſtein, ſ. 
Gabbro. 

Schillerpreis, Ehrenpreis für dramatiſche Werke, 
1859 vom Prinz-Regenten von Preußen, ſpäterm Kai⸗ 
ſer Wilhelm J., geſtiftet, 1000 Thaler Gold (3400 Mk.) 
betragend, wird von dem jeweiligen Inhaber der preu— 
ßiſchen Krone auf Grund der Vorſchläge einer Kom— 
miſſion alle drei Jahre verteilt, ſofern in dieſer Friſt 
des Preiſes würdige Leiſtungen hervorgetreten ſind. 
Obwohl Dramen ernſten Charakters, die ſich dem klaſ— 
ſiſchen Stil Schillers annähern, in erſter Linie zu be— 
rückſichtigen ſind, ſo dürfen doch auch andre poetiſche 
Erzeugniſſevon hervorragender Bedeutunggekröntwer— 
den. Zuerſt (1863) erhielt Hebbel für die »Nibelungen« 
den Preis, 1866 erhielt ihn A. Lindner für »Brutus 
und Collatinus«, 1869 Geibel für die »Sophonisbe« 
(und Kruſe die goldene Denkmünze für die »Gräfin⸗); 
1872 und 1875 wurde er nicht verteilt; 1878 waren 
daher drei Preiſe zu vergeben, die Franz Niſſel, Anzen⸗ 
gruber und Wilbrandt erhielten. Nachdem 1881 wie- 
derum kein Werk preiswert befunden worden, fielen 
1884 zwei Preiſe auf Wildenbruch und Heyſe; 1890 
kamen gleichfalls zwei zur Verteilung, und zwar an 
Dichter, die ſich nicht auf dramatiſchem Gebiet hervor— 
gethan hatten, an Th. Fontane und K. Groth; 1896 
verlieh der Kaiſer beide Preiſe (1893 war er wieder 
nicht verteilt worden) an Wildenbruch für deſſen »Hein— 
rich und Heinrichs Geſchlecht«. Die Kommiſſion be— 
ſteht aus Schriftſtellern, Bühnenleitern und Profeſſo— 
ren und wird für jede einzelne Preisverteilung berufen. 

Schillerquarz, ſoviel wie Aventurin oder Katzen— 
auge, ſ. Quarz. 

Schillerſpat (Baſtit), Mineral aus der Ordnung 
der Silikate (Augitreihe), vermutlich aus Bronzit (oder 
Enſtatit) durch Waſſeraufnahme entſtanden. Die brei- 
ten Lamellen und körnig-blätterigen Maſſen ſind grün, 
ins Braune und Gelbe ſpielend, von metallähnlichem 
Perlmutterglanz u. gewöhnlich von Serpentinkörnern 
wie durchſpickt. Das Mineral enthält Kieſelſäure, 
Waſſer, Magneſia und Eiſenoxydul, auch Beimengun— 
gen von Thonerde, Chromoxyd und Kalk. S. findet 
ſich an der Baſte und im Radauthal im Harz in fer- 
pentinähnlichem Geſtein von faſt genau derſelben Zu— 
ſammenſetzung ſowie zu Todtmoos im Schwarzwald 
und in Melaphyren bei Ilfeld. 

Schiller-Stiftung (Deutſche S.), ein dem An- 
denken Schillers gewidmeter Verein zur Unterſtützung 
hilfsbedürftiger Schriftſteller und Schriftſtellerinnen 
(nebſt deren Hinterbliebenen), welche, nach den Wor- 
ten des Statuts, »für die Nationallitteratur, mit Aus⸗ 

Horaz« (Leipz. 1869, 3. Aufl. 1891; auch ins Italie-ſchluß der ſtrengen Fachwiſſenſchaften, verdienſtlich ge— 
niſche und Franzöſiſche überſetzt); »Geſchichte des rö- wirkt, vorzugsweiſe ſolcher, die ſich dichteriſcher For⸗ 



cn A u Zu 

Schillerſtoff 

men bedient haben«, wurde 10. Nov. 1859 in Dresden 
gegründet und beſteht gegenwärtig aus 23 Ziveig- 
ſtiftungen: in Berlin, Breslau, Brünn, Darmſtadt, 
Danzig, Dresden, Frankfurt a. M., Graz, Hamburg, 
Heidelberg (vereint mit Mannheim und Karlsruhe), 
Köln, Königsberg, Leipzig, Linz, Lübeck, München, 
Nienburg, Offenbach, Prag, Salzburg, Stuttgart, 
Weimar, Wien. Die Sache wurde zuerſt durch J. 
Hammer (ſ. d. 1) angeregt, der 1855 in Dresden einen 
Privatverein zu demſelben Zweck ins Leben rief, und 
erfreute ſich dann insbeſ. der Protektion des Groß— 
herzogs von Weimar. Geleitet wird die Stiftung durch 
einen auf fünf Jahre zu wählenden Verwaltungs- 
rat von ſieben Mitgliedern; desgleichen beſtimmen die 
Zweigvereine als Sitz desſelben einen Vorort auf die⸗ 
ſelbe Dauer (ſeit 1890 Weimar). Das Vermögen der 
S. erhielt 1859 infolge der vom Major Serre in Dres⸗ 
den veranſtalteten Schiller-Lotterie einen nam⸗ 
haften Zuwachs (über 900,000 Mk.) und betrug Ende 
1896 die Summe von 1,701,591 Mk. und 100.729,25 
Gulden ö. W. An lebenslänglichen Penſionen wurden 
1895 vom Verwaltungsrat bezahlt 14,150 Mk., an 
zeitweiligen 18,300 Mk., an einmaligen Verwilligun⸗ 
gen 11,150 Mk., während die Zweigſtiftungen 8421 
Mk. und 3138 Gulden ö. W. verteilten; hiernach er⸗ 
gibt ſich für die Geſamtleiſtung der S. 1895 eine To⸗ 
talſumme von 57,167,32 Mk. Vgl. Ziegler, Zur 
Geſchichte der Schiller⸗Lotterie (8. Aufl., Dresd. 1864). 

Schillerſtoff (Asculin), ſ. Roßkaſtanienbaum. 
Schilling (scillinc, got. skilligs), 1) nach Art des 

Solidus die größere altdeutſche Silbermünze zu 12 
Pfennig, ungleichen und fallenden Wertes, meiſtens 
vollwichtig geprägt, in Schleswig-Holſtein erſt von 
2 S. Spezies aufwärts, in Mecklenburg 1848 — 72 bei 
54 Feinheit nur 4,87 deutſche Pfennig wert (Gold zu 
Silber = 15½ : 1). In den Niederlanden beſtand 
16511803 neben der Guldenwährung die Rechnung 
nach S. zu 12 Groten, 20 im flämiſchen Pfund, und die 
½ fein geprägte Münze war 51 deutſche Pfennig wert. 
Vgl. Shilling und Skilling. 2) S. war früher in Oſter⸗ 
reich Zählmaß für 30 Stück. 

illing, Johannes, Bildhauer, geb. 23. Juni 
1828 in Mittweida, erhielt ſeine erſte künſtleriſche Bil- 
dung auf der Akademie zu Dresden, insbeſ. unter 
Rietſchel. Sodann ging er nach Berlin, wo er zwei 
Jahre unter Drakes Leitung arbeitete. 1852 nach 
Dresden zurückgekehrt, führte er in Hähnels Atelier 
eine Arbeit aus, welche ihm das große Reiſeſtipendium 
der Akademie einbrachte. Nach einem dadurch ermög⸗ 
lichten dreijährigen Studienaufenthalt in Italien kam 
er 1856 wieder nach Dresden, wo er ſich niederließ 
und 1868 zum Profeſſor an der Kunſtakademie er— 
nannt wurde. Seine erſte größere Arbeit, welche die 
Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe auf ihn lenkte, waren 
die in Sandſtein ausgeführten vier Gruppen der Tages⸗ 
zeiten auf der Freitreppe der Brühlſchen Terraſſe in 

— Schilluk. 

der Antike erfundener Reliefs und zahlreiche Bildniſſe. 
Sein Hauptwerk iſt das Nationaldenkmal auf dem 
Niederwald, deſſen Ausführung ihn von 1877--84 
beſchäftigte. Es beſteht aus der koloſſalen Figur einer 
Germania (ſ. die Abbildung bei Germania), den 
Figuren des Krieges und des Friedens, des Rheins 
und der Moſel, einem großen Relief mit der Wacht 
am Rhein und zwei kleinern Reliefs mit dem Auszug 
und der Heimkehr der Krieger, ſämtlich in Bronze ge⸗ 
goſſen. Für Dresden vollendete er 1889 das Reiter⸗ 
denkmal des Königs Johann. Von ſeinen ſpätern Wer⸗ 
ken ſind noch die Figuren am Wettin-Obelisken in Dres⸗ 
den, das Standbild Kaiſer Wilhelms I. für Wiesbaden 
(1894), der Friedensbote und des Helden Nachruhm 
und einige Brunnenfiguren hervorzuheben. Ein reiner 
Schönheitsſinn, eine reiche Anmutsfülle und eine jorg- 
fältige Durchbildung der Form zeichnen alle Arbeiten 
Schillings aus. 

Schilling⸗Cannſtadt, Paul von, einer der Er- 
finder des elektriſchen Telegraphen, geb. 24. April 1786 
in Reval, geſt. 5. Aug. 1837 in St. Petersburg, arbeitete 
bei der ruſſiſchen Geſandtſchaft in München, machte 
1809 auf die Rückleitung des elektriſchen Stromes 
durch den Erdboden aufmerkſam und benutzte den 
Elektromagnetismus zur Konſtruktion eines Telegra- 
phen mit willkürlich nach rechts und links ablenkbaren 
Magnetnadeln. Dieſen Apparat ließ Munke durch 
Albert in Frankfurt a. M. nachmachen, und dort ſah 
ihn 1836 Cooke, der ſich in England mit Wheatſtone 
verband und ſich mit letzterm 1837 den Telegraphen 
patentieren ließ, welcher noch in demſelben Jahre auf 
dem Bahnhof der Nordweſtbahn in London verſuchs⸗ 
weiſe zur Ausführung gelangte. S., der 1812 —14 
als Rittmeiſter an den Feldzügen teilgenommen hatte, 
lebte zuletzt als Wirklicher Staatsrat in St. Petersburg. 

Schillingſee, See im preuß. Regbez. Königsberg, 
Kreis Oſterode, iſt 15 km lang, aber nur ſehr ſchmal, 
empfängt die Taber und hat ſeinen Abfluß durch das 
Schillingsfließ, ſteht aber auch durch einen Arm des 
Elbing⸗Oberländiſchen Kanals, den Drewenz— 
Schillingſee-Kanal, der eine Länge von 14.9 km 
und eine Tiefe von 1,4 m hat, mit dem Drewenzſee in 
ſchiffbarer Verbindung. 

Schillingsfürſt, Flecken im bayr. Regbez. Mittel- 
franken, Bezirksamt Rothenburg a. T., auf einer An⸗ 
höhe der Frankenhöhe und am Urſprung der Wörnitz, 
543 m ü. M., hat eine kath. Kirche, eine kath. Mädchen⸗ 
erziehungsanſtalt, eine Korbflechtſchule, ein evang. 
Mädchenrettungshaus, ein Amtsgericht, Seidenband⸗ 
weberei, Korbflechterei, Bierbrauerei, bedeutende Vieh⸗ 
zucht und (1895) 1631 meiſt evang. Einwohner. Dabei 
das Bergſchloß S. des Fürſten von Hohenlohe-S. mit 
Mauſoleum und der Flecken Frankenheim mit 
evang. Kirche und 430 Einw. 

Schillingsgüter, . Bauerngut, S. 569. 
Schilluk (Singular: Schilkawi), Negervolk in 
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Dresden (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt XIV., Fig. 5 u. 6). Afrika, am Weſtufer des Weißen Nils, zwiſchen 11 
Die Reihe der Denkmäler, mit welchen er in der Folge 
betraut wurde, eröffnete ein für die Stadt Görlitz ge— 
ſchaffenes Monument des Oberbürgermeiſters De— 
miani; hieran ſchloſſen ſich das Schillerdenkmal für 
Wien, das Kaiſer-Maximiliansdenkmal für Trieſt, 
das Kriegerdenkmal für Hamburg und das Rietſchel— 
denkmal für Dresden. Daneben entſtand die koloſſale 
Gruppe des Dionyſos und der Ariadne auf panther— 
gezogenem Wagen, welche, in Erz ausgeführt, die 
Hauptfront des Hoftheaters zu Dresden ſchmückt. 

und 9° nördl. Br. Von ihren urſprünglichen Sitzen 
am Sobat verdrängt, ſind ſie jetzt die nördlichſten Neger 
des Nilthals. Im N. bis zum Bahr el Ghaſal wohnen 
die eigentlichen S., am Bahr el Ghaſal und Tondſch 
die Dſchur und Dembo, eine Enklave im Dinka⸗ 
volk, weiter ſüdlich, von den Dinka durch die ganze 
Breite des Bongolandes getrennt und bereits an die 
Niam⸗Niam grenzend, die Belanda. Ihre Zahl 
wird auf 1 Million geſchätzt. Sie ſind von dunkler 
Hautfarbe, ihre Geſichtszüge erſcheinen nicht ausge⸗ 

Außerdem ſchuf er eine Reihe anmutiger, im Geiſte prägt negerhaft, obſchon ſie kraushaarig ſind, und 
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reihen ſich nach Schweinfurth den edlern Raſſen Zen— 
tralafritas an. Im Vergleich zu ihren Nachbarn ſind 
ſie nur mäßig groß; ihren Körper bedecken ſie mit 
einer Aſchenſchicht, ihr Haar friſieren ſie in künſtlicher 
Weiſe; die untern Schneidezähne werden ausgebrochen, 
in die Ober- und Unterlippe Quarzſtücke geſteckt. Eine 
Schambedeckung fehlt bei den Männern, die Weiber 
tragen einen Lendenſchurz von Fell. Beſchneidung 
und Tättowierung kommen nicht vor. Ihre Sprache 
iſt nahe mit den andern Nilſprachen (s. d.) verwandt; 
mit den hamitiſchen hat ſie die Unterſcheidung von 
zwei Geſchlechtern gemein. Die ©. ſtehen mit ihren 
Nachbarn auf beſtändigem Kriegsfuß, treiben zugleich 
Ackerbau (Seſam, Durra, Bohnen, Tabak) und Vieh- 
zucht, daneben auch Jagd und in großen Einbäumen 
Fiſchfang. Doch leben ſie vornehmlich vom Ertrag 
ihrer Herden. Sie bildeten urſprünglich einen ſelb— 
ſtändigen Staat, an deſſen Spitze ein deſpotiſcher Kö— 
nig (Bondu) ſtand, der zu Denab, ſpäter zu Faſchoda 
reſidierte. Von den Agyptern 1861 unterworfen und 
häufig bedrückt, erlangten ſie durch den Aufſtand des 
Mahdi ihre Unabhängigkeit. Vgl. Schweinfurth, 
Im Herzen von Afrika (Leipz. 1878). 

Schilpario Gpr. ßtil), ital. Dorf, ſ. Dezzo. 
Schiltach, Stadt im bad. Kreis Offenburg, Amt 

Wolfach, im Schwarzwald, an der Mündung des 
Fluſſes S. in die Kinzig, Knotenpunkt der Linien 
Hauſach S. der Badiſchen ſowie Hochdorf S. und 
©.- Schramberg der Württembergiſchen Staatsbahn, 
332 m ü. M., hat eine evang. Kirche, Tuchfabrikation, 
Sägemühlen, Fabrikation von Sägemehlbriketts, Holz— 
handel, Flößerei und (1895) 1651 Einw., davon 151 
Katholiken. 

Schiltberger, Hans, aus München“ kam 1395 
als Kriegsgefangener bis ins Innere von Aſien (Per— 
ſien und Turkiſtan) und ward nach ſeiner Rückkehr 
Kämmerer des Herzogs Albrecht von Bayern. Die 
Beſchreibung ſeiner Reiſen und Abenteuer (Ulm 1473; 
neue Ausg. von Neumann, Münch. 1859; von Yang- 
mantel für den Litterariſchen Verein in Stuttgart, 
1885) war im 15. u. 16. Jahrh. ein ſehr beliebtes Buch. 

Schiltigheim (Schilken), Dorf und Kantons- 
hauptort im deutſchen Bezirk Unterelſaß, Landkreis 
Straßburg, an der Ill und einer Verbindung derſelben 
mit dem Rhein-Marnekanal, Knotenpunkt der Eiſen— 
bahn Straßburg-S. und der Schiltigheimer Induſtrie— 
bahn, hat eine Simultankirche, ein neues Rathaus, 
ein Amtsgericht, eine Gänſebörſe, Schaumwein-, Kon— 
ſerven-, Werkzeug-, Wachsleinwand-, Stärke- und 
Parkettbodenfabrikation, Bierbrauerei, Küferei und 
Mälzerei, Ziegel- und Gipsbrennerei, Gänſemäſterei, 
Holz- und Weinhandel und (1895) 8596 meiſt evang. 
Einwohner. S. kam 1501 an Straßburg und hängt 
mit den großen Dörfern Biſchheim (ſ.d.) und Hön— 
heim (1761 Einw.) zuſammen. 

Schilwa (Schirwa, Kilwa), See auf der Grenze 
von Britiſch-Zentralafrika und der portug. Provinz 
Moſambik, durchſchnitten vom 15.“ ſüdl. Br. und 35.“ 
40° öſtl. L. v. Gr., 593 m ü. M., 65 km lang, 30 km 
breit und 1640 qkm (29,3 QM.) groß. Der See iſt 
rings umſchloſſen von den Luafibergen im O., den 
Milandſchi- und Zombabergen und dem Tſchikalaberge 
mit dem Somba (1565 m) im Süden; im N. trennt 
ein nur 4—9 m hoher Landrücken den S. von dem 
kleinen Tſchiutaſee, aus dem der Ludjenda abfließt. Der 
S. ſelbſt empfängt nur kleinere Zuflüſſe, darunter den 
Palombwe, und hat keinen Abfluß. Sein Waſſer iſt 
ſchwachſalzig, Krokodile und Nilpferde ſind zahlreich. 

Schilpario — Schimmel. 

Seine Unterlandſchaften erzeugen Getreide, Bataten, 
Zitronen, Orangen; eine Handelsſtraße führt vom 
Schire über die Miſſionsſtation Blantyre am Oſtufer 
nach Norden. 

Schilzburg, Schloß, ſ. Hayingen 1). 
Schimäre (franz. chimere), Hirngeſpinſt, Phan- 

taſiegebilde, Idee, deren Verwirklichung unmöglich iſt, 
nach der mythiſchen Chimära (j. d.) gebildet. Daher 
ſchimäriſch, abenteuerlich, unausführbar; ſchimä— 
riſieren, Luftſchlöſſer bauen. 

Schimla, Geſundheitsſtation im Himalaja, ſ. Simla. 
Schimmel, gewöhnliche Bezeichnung einer Anzahl 

Pilze (Schimmelpilze, Hyphomyeeten), die als 
faſeriger, flockiger oder ſtaubiger, weißer, grauer, bläu- 
lichgrüner, gelblicher, rötlicher, bräunlicher oder ſchwärz— 
licher Überzug auf abgeſtorbenen, tieriſchen oder pflanz- 
lichen Körpern oder organiſchen Stoffen der verſchie— 
denſten Art ſich bilden und den Beginn einer Fäulnis 
der betreffenden Subſtanzen bezeichnen. Zu den ver⸗ 
breitetſten Schimmelarten gehört der Kopfſchimmel 
(Mucor Mucedo L., ſ. Tafel »Pilze III«, Fig. 1), 
deſſen Sporen auf geeigneter Unterlage zunächſt ein 
flach ausgebreitetes, ſtark veräſteltes Fadengeflecht 
(Mycelium, Fig. 1 B bei m) hervorbringen; die an 
der Spitze weiterwachſenden Fäden desſelben breiten 
ſich horizontal nach allen Seiten aus und erzeugen 
alsbald zahlreiche vertikal von der Oberfläche ſich er- 
hebende Fruchthyphen (Fig. 1 B bei g), die bei ſchwa⸗ 
cher Vergrößerung wie ein kleiner Wald erſcheinen. 
An der Spitze der Fruchthyphen entſtehen in kugeligen 
Behältern (Sporangien, Fig. 1A) zahlreiche rund— 
liche Sporen, die zuletzt frei werden und in dieſer 
Periode die ſtaubige Beſchaffenheit des Schimmels bedin- 
gen; ſie vermögen durch Keimung auf geeignetem Nähr— 
boden ſofort neue Myeelien zu bilden und ſtellen alſo 
die leichtbeweglichen, als mikroſkopiſch feiner Staub 
durch die Luft verbreiteten Keime des Schimmels dar, 
durch die er ſich überall anzuſiedeln und unter geeig— 
neten Bedingungen, wie Feuchtigkeit und Borhanden- 
ſein ſelbſt minimaler Mengen von zerſetzbarer organi— 
ſcher Subſtanz, raſch zu entwickeln vermag. Die Tö— 
tung der Schimmelſporen verhindert daher auch das 
Verſchimmeln und Faulen leicht zerſetzbarer Subſtan— 
zen und Nahrungsmittel, wie von Fruchtſäften, ein- 
gemachten Obſt, Gemüſe u. a. (J. Konſervieren). Die 
Schimmelpilze gehören ſehr verſchiedenen Gattungen, 
Familien und ſelbſt Ordnungen an; ſie werden vor— 
zugsweiſe nach ihren Fruktifikationsorganen unter— 
ſchieden; auch findet man auf gewiſſen Subſtraten 
faſt immer nur beſtimmte Arten, während andre auf 
allen möglichen Körpern ſich anſiedeln. Nur die Mu- 
koraceen und ähnliche Zygomyeeten ſtellen in der 
Form des Schimmels den vollſtändigen Pilz dar; alle 
übrigen Schimmelpilze ſind nur die Entwickelungszu⸗ 
ſtände andrer Pilze, beſonders aus der Klaſſe der As— 
komyceten. Zumal ſind es die mit ſogen. Konidien 
ausgeſtatteten Formzuſtände, die als S. aufzutreten 
pflegen, und nur unter gewiſſen Umſtänden entſtehen 
erſt nach der Konidienbildung auf den Myeelien die 
höhern Fruchtformen, die übrigens noch nicht von allen 
Schimmelpilzen vollkommen bekannt ſind. Die ge— 
wöhnlichſten Schimmelpilze ſind außer dem erwähn— 
ten gemeinen Kopfſchimmel (Mucor Mucedo L.) 
und dem ähnlichen Mucor stolonifer, die auf allen 
möglichen organiſchen Subſtanzen wachſen (ſ. Mucor), 
der graugrüne Pinſelſchimmel (Penicillium 
glaucum Link, ſ. Tafel »Pilze IV«, Fig. 2), der 
ebenfalls auf allerlei Körpern auftritt u. die Konidien⸗ 
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form einer Periſporiacee darſtellt, der Kolben- 
ſchimmel (Aspergillus glaucus Link), auf einge- 
machten Früchten und andern faulenden Pflanzen⸗ 
teilen, der als Konidienform zu der Periſporiacee 
Eurotium (ſ. Tafel Pilze III-, Fig. 7 A, und As- ſeine Biographie. 
pergillus«) gehört, der Milch⸗-Eiſchimmel(Oidium Schimmelantilope (Blaubod), j. Antilopen, S. 

mane: Een Haagsche Joffer« (1856), Mary Hollis« 

lactis Fres.), beſonders auf verdorbener Milch, auch! Schimmelfichte, ſ. Fichte. 672. 

(1860), »Mylady Carlisle, (1864), »Sinjeur Se- 
meyns« (1873), »Verzend« (1882), De Kaptein 
van de Lijfgarde« (1888). Jan ten Brink ſchrieb 

auf andern Nahrungsſtoffen (ſ. Oidium), der mög- Schimmelmann, Ernſt Heinrich, Graf von, 
licherweiſe dem Entwickelungskreiſe eines Baſidio⸗ dän. Finanzminiſter, geb. 4. Dez. 1747 in Dresden, 
myceten entſtammt. Häufig begegnet man auch dem geſt. 9. Febr. 1831 in Kopenhagen, war der Sohn 
Cephalothecium roseum Corda, das auf faulenden des Grafen Heinrich Karl von S., der, 13. Juli 
Pflanzenteilen weißen oder blaßroten S. darſtellt und 1724 zu Demmin in Pommern geboren, als Kauf⸗ 
durch birnförmige, zweizellige Sporen, die ein Köpf- mann in Dresden und Pachter der kurſächſiſchen Ge⸗ 
chen auf den unverzweigten Fruchthyphen bilden, aus⸗ neralacciſe ein bedeutendes Vermögen erwarb, dann 
gezeichnet iſt, desgleichen dem Acrostalagmus cinna- ein Handlungshaus in Hamburg eröffnete, mehrere 
barinus Corda, deſſen zierlich baumförmige Frucht⸗ Güter (Ahrensburg und Wandsbeck) in Holſtein er⸗ 
hyphen viele quirlſtändige und wiederholt quirlförmig warb und 1761 als Kommerzintendant in däniſche 
verzweigte Aſte mit endſtändigen, runden Sporen- Dienſte trat; 1762 in den Freiherren⸗, 1779 in den 
köpfen haben, und der einen ziegelroten S. an faulen⸗ Grafenſtand erhoben, ſtarb er 16. Febr. 1782 mit Hin⸗ 
den Vegetabilien bildet. Zu den Hyphomyceten wird terlaſſung von über 8 Mill. Thlr. Graf Ernſt Hein⸗ 
ferner eine Reihe von Pilzen geſtellt, die wahrſcheinlich rich von S. ward 1784 däniſcher Finanz- und Han⸗ 
zu den Pyrenomyceten gehören, wie Cercospora beti- delsminiſter, welches Amt er bis 1813 bekleidete, und 
cola Sorauer, die eine verderbliche Blattkrankheit auf gehörte zu den Männern in Kopenhagen, welche für 
Zuckerrüben hervorruft, Dactylium oogenum Mont., Kunſt, Wiſſenſchaft und Litteratur begeiſtert waren; 
das im Innern von Hühnereiern auf dem Dotter in Gemeinſchaft mit dem Prinzen Friedrich Chriſtian 
ſchwarze Flecke erzeugt, u. a. Auch werden mehrere von Auguſtenburg (j. Friedrich 72) bot er 1791 Schiller 
Haut⸗, Haar⸗ und Nagelerkrankungen bei Menſchen eine jährliche Penſion von 1000 Thlr. (3600 Mt.) 
und Tieren durch Schimmelpilze, wie AchorionSchoen- an, die drei Jahre lang gezahlt wurde und dem kran⸗ 
leinii Rem., Trichophyton tonsurans Malmst. u. a., ken Dichter die Geneſung ermöglichte. 1824 übernahm 
verurſacht. Als S. bezeichnet man endlich auch ge⸗ S. das Auswärtige Miniſterium. 
wiſſe üppig entwickelte, aber ſteril vorkommende My⸗ Schimmelpenninck, Rutger Jan, niederländ. 
celiumformen, die ſich an dumpfen, der Luft und dem Staatsmann, geb. 31. Okt. 1765 in Deventer, geſt. 
Licht entzogenen Orten entwickeln, wie das ſogen. 1825, ſtudierte in Leiden die Rechte und begann dann 
Kellertuch (Rhacodium cellare Pers.), das in Kel⸗ in Amſterdam die advokatoriſche Praxis. Nach der Er- 
lern an alten Fäſſern und ſonſtigem Holzwerk oft oberung Hollands durch Pichegru 1795 ward er Mit⸗ 
mehrere Fuß ausgebreitete, dicke, ſamtartig weiche, glied der Amſterdamer Stadtmagiſtratur ſowie ſpäter 
ſchwarze, grün ſchillernde, aus verfilzten Mycelium⸗ der bataviſchen Nationalverſammlung, wo er gemä— 
fäden gebildete überzüge darſtellt, oder wie die ſogen. ßigte Anſichten vertrat, ging 1798 als Geſandter nach 
Wetterzotte oder Schwindfaſer (Hypha floccosa | Paris, 1801 nach London und vertrat die Republik 
Link), die ſich wie baumwollartige, an der Luft zuſam⸗ zu Amiens (1802). Nachdem er die Neutralität Hol- 
menfallende ſchneeweiße Fäden in Bergwerken zeigt. lands vergebens zu wahren geſucht, trat er vom Staats⸗ 
Dieſe Bildungen find den Rhizomorphen (ſ. Rhizo- dienſt zurück, ging aber bald wieder als Botſchafter nach 
morpha) ähnlich und ſtellen wie dieſe ſterile Mycel⸗ Paris, gewann dort Napoleons L volles Vertrauen 
zuſtände vermutlich von Hymenomyceten dar. über und trat nach der Einführung der neuen Konſtitution 
weitere biologiſche Verhältniſſe der Schimmelpilze, in der Bataviſchen Republik (5. April 1805) als Rat⸗ 
denen ſie mit andern Pilzen übereinſtimmen, ſ. den penſionär an die Spitze der Regierung. Er rief manche 
Artikel »Pilze⸗. gute Einrichtung, beſonders in Unterrichtsſachen. ins 
Schimmel, eigentlich ein weißes Pferd, zu denen Leben; aber eine langwierige Augenkrankheit hinderte 

jedoch alle die dunklern Färbungen gerechnet werden, ihn an der Führung der Geſchäfte, und Napoleon be⸗ 
welche mit weißen Haaren untermiſcht ſind, z. B. nutzte dieſen Umſtand 1806, um ſeinen Bruder Lud⸗ 
Apfel⸗, Fliegen⸗, Rot⸗, Schwarz⸗, Zimt⸗, Muskat⸗ wig zum König vorzuſchlagen. Nach erfolgter Ver⸗ 
ſchimmel ꝛc. Vgl. Pferd, S. 772. einigung Hollands mit Frankreich 1810 erhob ihn Na⸗ 
Schimmel, Hendrik Jan, niederländ. Dichter poleon zum Grafen und Senator. Bei der Bildung 

und Schriftſteller, geb. 30. Juni 1824 in s Grave⸗ des Königreichs der Niederlande wurde er zum Mit⸗ 
land, erſt in Handelsgeſchäften thätig, ſpäter Direktor glied der Erſten Kammer ernannt. 
des Niederländiſchen Kreditvereins, lebt jetzt im Ruhe⸗ Schimmelpilze, . Schimmel. 
ſtand zu Buſſum. Schriftſtelleriſch trat er zuerſt als“ Schimmelreiter, im deutſchen Volksglauben jo- 
Bühnendichter auf; ſein erſtes Drama war »Twee viel wie Wotan. 
Tudors« (1847), dem 1847 » Joan Woutersze, 1848 Schimmritzberg, ſ. Pommern, S. 37. 
»Gondebald«, 1849 Giovanni di Procida«, 1851 Schimp., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
„Napoleon Buonaparte, eerste konsul«, 1868 zung für W. Ph. Schimper (i. d.). 
»Struensee«, 1878 »Juffrouw Bos folgten. Alle Schimpanſe (Chimpanze, Simia troglodytes 
dieſe Dramen wurden mit Beifall aufgenommen und Blu menb., Troglodytes niger Geoffr., ſ. Tafel Af 
erſchienen geſammelt mit andern unter dem Titel: fen I«, Fig. 2), Affe aus der Familie der ſchmalnaſigen 
„Dramatische poezij« (1885, 3 Bde.). Ferner gab Affen (Catarrhini) und der Unterfamilie der Anthro- 
©. »Verspreide gedichten- (1852, 2. Aufl. 1874) pomorpben, 1.3 — 1.7m hoch, mit verhältnismäßig gro 
heraus. 1855 erſchienen von ihm Sproken en Vertel- | ßem, rundem, glattem Kopf, ziemlich breitem, flachem 
lingen« ; dann folgte eine Reihe meijt hiſtoriſcher Ro- Geſicht, wenig vorgezogener, breiter Schnauze, ſchma⸗ 
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len, weit vorſtreckbaren, vielfach gefalteten Lippen, klei— 
ner, flacher Naſe, deutlich vorſtehenden Augenbrauen— 
bogen, großen, abſtehenden, kahlen Ohren, bis faſt auf 
den Knöchel herabreichendem Arm, mittelgroßer, ſchma— 
ler Hand und ſehr beweglicher Daumenzehe. Der Rumpf 
iſt verhältnismäßig viel kürzer als beim Gorilla. Das 
ſchwarze Haar iſt ziemlich dicht, am Hinterkopf, an 
Wangen, Schultern, am Rücken und an den Glied— 
maßen verlängert. Sein Kinn iſt dünn weiß behaart, 
das Geſicht nackt, graugelb, zwiſchen den Augen dunk— 

ler, Hände und Füße ſind braun, die Weichengegend 
iſt nur ſehr dünn behaart. Der S. findet ſich in Afrika 
zwiſchen 10 u. 12° nördl. und ſüdl. Br. und verbreitet 
ſich weit in das Innere von Afrika hinein; er lebt in 
trocknen Wäldern in Paaren oder Familien und baut 
für ſeine Jungen große Neſter auf Bäumen. Er kann 
nicht ganz gerade ſtehen und fällt bei ſchneller Be— 
wegung ſofort auf alle viere, wobei der Leib auf den 
Knöcheln ruht. Die Zehen können nicht vollſtändig 
ausgeſtreckt werden. Er klettert und ſpringt mit größ- 
ter Gewandtheit, nährt ſich von Früchten, Blattſchöß— 
lingen, Wurzeln, frißt aber auch Inſekten, Vögel, Eier, 
Ratten ꝛc. Sind ihrer mehrere beiſammen, ſo machen 
ſie morgens und abends, auch in der Nacht einen wü— 
ſten Lärm. Er greift den Menſchen, wie es ſcheint, 
nicht an, weiß ſich aber kräftig zu wehren und macht 
von ſeinen muskelſtarken Armen und den großen Eck— 
zähnen wirkſamſten Gebrauch. Die Schimpanſen er- 
ſcheinen als recht ordinäre Tiere, die wenig Sympathie 
erwecken, erweiſen ſich aber in der Gefangenſchaft der 
Erziehung ſehr zugänglich. Daß der S. den Alten be— 
kannt geweſen ſei, will man aus der Darſtellung auf 
dem berühmten Moſaikbild aus dem Tempel der For— 
tuna in Präneſte ſchließen. In der neuern Zeit wird er 
von vielen Schriftſtellern erwähnt, und ſeit der erſten 
Hälfte des 17. Jahrh. kam er lebend nach Europa. 
Tulp gab 1641 die erſte Beſchreibung eines ſolchen und 
Tyſon 1699 die erſte anatomiſche Zergliederung. Seit 
dieſer Zeit gelangte der S. wiederholt nach Europa; doch 
hält er nur ſelten 2—3 Jahre aus und ſtirbt gewöhn— 
lich an Lungenſchwindſucht. Beſonders jüngere Tiere 
lernen in wunderbarer Weiſe allerlei Verrichtungen, 
zeigen ſich ſanft, klug und liebenswürdig, dabei wiß— 
begierig, aber auch liſtig und eigenwillig, ſtets rege und 
thätig, meiſt heiter, neckiſch, zu allerlei Streichen und 
Unternehmungen bereit. In Weſtafrika wird er von 
den Eingebornen gegeſſen, obgleich dieſelben behaupten, 
die Schimpanſen ſeien früher Mitglieder ihres eignen 
Stammes geweſen, wegen ihrer ſchlechten Gewohn— 
heiten verſtoßen worden und allmählich in den gegen— 
wärtigen Zuſtand herabgeſunken. Nach Färbung und 
Verſchiedenheiten des Schädels hat man mehrere Arten 
oder Abarten unterſchieden, deren Stellung aber noch 
keineswegs ſicher ermittelt iſt. Hierher gehört der 
Tſchego (Troglodytes Tschego Du.), welcher viel— 
leicht die Größe des Gorillas erreicht. Der verhältnis— 
mäßig kleine Kopf ruht auf kurzem Hals zwiſchen ſehr 
breiten Schultern, die Dimenſionen des Rumpfes und 
der Extremitäten weichen eigentümlich ab, die Hände 
ſind ſchlank und ſchmal. Am Kopfe fallen beſonders die 
ſtarken Augenbrauenwülſte und die großen, abſtehenden 
Ohren auf. Das Haar iſt ſchwarz. Ein Exemplar die— 
ſes Affen kam von der Loangoküſte 1874 nach Dres— 
den, zeigte in ſeinem Weſen viel Ahnlichkeit mit dem 
Schimpanſen, wuchs aber viel ſchneller als dieſer. 
Schimper, 1) Karl Friedrich, Botaniker, geb. 

15. Febr. 1803 in Mannheim, geſt. 21. Dez. 1867 in 
Schwetzingen, ſtudierte Theologie in Heidelberg, unter— 

Schindellegi. 

nahm 1824 eine botaniſche Reiſe nach Südfrankreich, 
ſtudierte dann ſeit 1826 in Heidelberg Medizin und 
ging mit A. Braun und Agaſſiz nach München. Dort 
blieb er bis 1842, zeitweiſe als akademiſcher Dozent 
thätig, zeitweiſe auf wiſſenſchaftlichen Reiſen in den 
Alpen, Pyrenäen und der Rheinpfalz. Später lebte er 
abwechſelnd in Mannheim und Heidelberg, ſeit 1849 als 
Penſionär des Großherzogs von Baden in Schwetzin⸗ 
gen. S. begründete ſchon vor 1830 die Blattſtel⸗ 
lungstheorie und gilt als einer der Schöpfer der neuen 
botanischen Morphologie. Auch machte er Forſchun⸗ 
gen über die frühere Ausdehnung der Gletſcher und 
die Periode der Eiszeit. Er ſchrieb: »Beſchreibung des 
Symphytum Zeyheri und ſeiner zwei deutſchen Ver⸗ 
wandten« (Heidelb. 1835) und gab auch »Gedichte« 
(Erlang. 1840 und Mannh. 1846) heraus. Vgl. O. 
Volger, Leben und Leiſtungen des Naturforſchers 
7 S. (3. Aufl., Frankf. a. M. 1889). 

2) Wilhelm, Reiſender und Naturforſcher, Bruder 
des vorigen, geb. 19. Aug. 1804 in Mannheim, geſt. 
im Oktober 1878 in Adua (Abeſſinien), wurde zuerſt 
Kunſtdrechsler, ſtudierte dann in München Naturwiſ— 
ſenſchaften u. unternahm 1831 für den württembergi⸗ 
ſchen Reiſeverein die botaniſche Erforſchung von Alge— 
rien, 1834— 36 von Agypten und Arabien und 1837 
von Abeſſinien, wo er ſich mit einer Eingebornen verhei— 
ratete, von dem Fürſten Ubi in Tigre mit einer Statt⸗ 
halterſchaft und von der Verwaltung des Jardin des 
plantes in Paris mit der wiſſenſchaftlichen Erforſchung 
des Landes betraut wurde. Durch Kaiſer Theodoros 
1855 entſetzt und gezwungen, an feinem Hofe zu ver- 
weilen, kehrte er nach ſeiner Befreiung durch die Eng⸗ 
länder 1868 nach Tigre zurück. Selbſtändig veröffent- 
lichte er: »Reiſe nach Algier« (Stuttg. 1834). 

3) Wilhelm Philipp, Botaniker, geb. 12. Jan. 
1808 in Doſenheim bei Elſaß-Zabern, Vetter der 
vorigen, geſt. 20. März 1880 in Straßburg, ſtudierte 
daſelbſt Theologie, ward nach kleinern wiſſenſchaft— 
lichen Reiſen 1835 Aſſiſtent am naturhiſtoriſchen Mu⸗ 
ſeum in Straßburg, 1838 Konſervator, 1839 Di⸗ 
rektor der Anſtalt und lehrte auch als Profeſſor der 
Geologie und Mineralogie an der Univerſität. Er 
ſchrieb: »Bryologia europaea (mit Bruch u. Güm⸗ 
bel, Stuttg. 1836--55, 6 Bde. mit 640 Tafeln), dazu 
ein Supplement: »Musci europaei novi« (daſ. 1864 
66, mit 40 Tafeln); »Monographie des plantes 
fossiles du gres bigarr& de la chaine des Vosges« 
(mit Mougeot, Straßb. 1841; auch Leipz. 1844); 
»Stirpes normales bryologiae europaeae« (Straßb. 
1844—54); »Recherches anatomiques et morpho- 
logiques sur les mousses« (daf. 1849); »Icones mor- 
phologicae« (Stuttg. 1860); »Mémoire pour servir 
a histoire naturelle des Sphagnum« (Par. 1854; 
deutſch als »Verſuch einer Entwickelungsgeſchichte der 
Torfmooſe«, Stuttg. 1858); »Palaeontologica alsa- 
tica« (Straßb. 1854 f.); »Synopsis muscorum euro- 
paeorum« (Stuttg.1860, 2. Aufl. 1876); »Le terrain 
de transition des Vosges« (Straßb. 1862, mit Köchlin) ; 
»Traité de pal&ontologie vegetale« (Par. 1869 — 74, 
3 Bde.). Vgl. Grad, Guil. Phil. S. (Kolmar 1882). 

Schimpff und Ernſt, Sammlung von Erzäh— 
lungen und Schwänken von Johannes Pauli (ſ. d. 1). 

Schindellegi, einer der begangenſten ſchweizer. 
Voralpenpäſſe (832 m), bildet den Übergang vom 
Zürichſee nach dem Schwyzer Sihlthal, d. h. die Haupt⸗ 
route für die Einſiedelnfahrer (vgl. Einſiedeln). Von 
Richterswyl ſteigt die Paßſtraße über Wollerau zur 
S. hinan, dann hinunter zum Sihlplateau (757 m) 

r 
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und auf dieſem nach Einſiedeln (909 m). Seit Er- 
öffnung der Eiſenbahn Wädenswyl-Einſiedeln (1877) 
verläßt der Pilgerſtrom ſchon in Wädenswyl das 
Dampfboot oder die linksuferige Seebahn und erreicht 
über Station S. (757 m) raſcher u. bequemer ſein Ziel. 

Schindeln, Schindelmaſchine, ſ. Dachſchindeln. | 
Schindelnberg, ſ. Säntis. 
Schinder, j. Abdecker. 
Schinderhannes, ſ. Bückler. 
Schindler, 1) Anton, Muſiker, geb. 1796 zu 

Medl bei Neuſtadt in Mähren, geſt. 16. Jan. 1864 in 
Bockenheim bei Frankfurt a. M., bildete ſich zum Vio— 
liniſten aus, war einige Zeit Kapellmeiſter an der 
Deutſchen Oper in Wien, wo er zehn Jahre lang Haus⸗ 
genoſſe Beethovens war, mit dem er in regem Verkehr 
ſtand, wurde 1831 Domkapellmeiſter in Münſter, 1835 
in Aachen und kehrte 1842 nach Münſter zurück. Er 
ſchrieb: »Biographie von Ludwig van Beethoven« 
(Münſt. 1840, 3. Aufl. 1860; engl., Lond. 1841; franz., 
Par. 1864) und »Beethoven in Paris« (Münſt. 1842). 
Die früher vielfach angezweifelte Glaubwürdigkeit 
Schindlers iſt in neueſter Zeit durch die gründlichen 
Forſchungen Thayers weſentlich befeſtigt worden. 

2) Julius Alexander, unter dem Pſeudonym 
Julius von der Traun bekannter Schriftſteller, 
geb. 26. Sept. 1818 in Wien, geſt. daſelbſt 16. Mai 
1885, widmete ſich dem Rechtsſtudium, wurde 1845 
Juſtitiar des fürſtlich Lambergſchen Herrſchaftsamts 
zu Steyr und ſchrieb: »Beiträge zum Verſtändnis der 
ſtändiſchen Bewegung in Oſterreich« (Leipz. 1848). 
Nach deſſen Aufhebung trat er als Staatsanwalts— 
ſubſtitut in kaiſerliche Dienſte (1850), wurde jedoch we— 
gen früherer Veröffentlichungen 1854 entlaſſen und 
bekleidete darauf eine Stelle bei der Verwaltung des 
Grafen Henckel von Donnersmark, ſpäter bei der Staats— 
bahngeſellſchaft, bis er 1861 bei der neuen politiſchen 
Wendung der Dinge in den niederöſterreichiſchen Land— 
tag und ſpäter auch als Vertreter Wiens in den Reichs- 
rat gelangte. 1862 erhielt er ein Notariat in Wien, 
das er viele Jahre verſah. Als Parlamentsredner 
machte er ſich beſonders durch eine ſchlagfertige Satire 
gegen die Ultramontanen bemerkbar. Bei den Wahlen 
von 1870 unterlag er und lebte ſeitdem ſeiner littera— 
riſchen Beſchäftigung teils auf feiner Beſitzung in Leo— 
poldskron bei Salzburg, teils in Wien. Von ſeinen 
Schriften ſind zu nennen: »Oberöſterreich. Ein Skiz— 
zenbuch« (Leipz. 1848); »Südfrüchte«, Novellen (daſ. 
1848, 2 Bde.), und das Trauerſpiel »Eines Bürgers 
Recht« (Steyr 1849); »Die Roſenegger Romanzen⸗ 
(daſ. 1852; ſpäter erſchienen als »Gedichte«, 
1871, 2 Bde.; 3. Aufl., Stuttg. 1876); »Die Geſchichte 
vom Scharfrichter Roſenfeld«, Novelle (Wien 1852); 
» Unter den Zelten «, Soldatenlieder (daſ. 1853); »Die 
Gründung vonKloſter Neuburg«, Gedicht (Leipz. 1854); 
»Theophraſtus Baracelfus«, Bollsdrama (Berl. 1858); 
»Carteblanches, politiſche Sinngedichte (Leipz. 1862); 
„Salomon, König von Ungarn«, Epos (Wien 1873; 
2. Aufl., Stuttg. 1876); »Toledaner Klingen«, Ge— 
dicht (Wien 1876); »Die Abtiſſin von Buchau«, Erzäh— 
lung (Berl. 1877); »Der Schelm von Bergen«, Erzäh— 
lung (Wien 1879, 4. Aufl. 1885); »Goldſchmiedkinder«, 
Roman (daſ. 1880); »Exkurſionen eines Oſterreichers 
1840—1879« (Leipz. 1881, 2 Bde.); »Der Liebe Müh' 
umſonſt«, drei Novellen (Teſchen 1884) und der nach— 
gelaſſene Roman »Oberſt Lumpus« (Wien 1888). 
Seine ſpätern Schriften verbinden mit ſchöner, ge— 
wandter Form auch eine polemiſch-liberale Tendenz. 

3) Emil Jakob, Maler, geb. 1842 in Wien, geſt. 

Wien 
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10. Aug. 1892 während eines Badeaufenthalts auf 
Weſterland⸗Sylt, trat in Wien in das Atelier von Al- 
bert Zimmermann, welchem er ſich jedoch nur hinſicht— 
lich der Technik anſchloß, und bildete ſich dann weiter 
nach niederländiſchen Meiſtern, wie Hobbema u. Ruis⸗ 
dael, welche ihn auf das Studium der Natur verwie— 

ſen. Seine poetiſche Veranlagung, welche ihn früh— 
zeitig und ganz unabhängig von den gleichſtrebenden 
Franzoſen auf die Stimmungslandſchaft führte, offen⸗ 
barte ſich zuerſt 1864 in einem Cyklus von Illuſtra⸗ 
tionen zu dem v. Zedlitzſchen Idyll »Das Waldfräu⸗ 
lein«. Für ſeine in Ol gemalten Landſchaften wählte 
er die Motive zunächſt mit beſonderer Vorliebe aus 
dem Prater, ſpäter aus Mähren, Ungarn und Holland, 
wobei es ihm vorzüglich auf die Verbindung von 
Buſch, Wieſe und Waſſer ankam, weil er die Kraft 
ſeiner poetiſchen Stimmung in dieſen drei Erſcheinungs— 
formen am beſten zum Ausdruck bringen kann. Seine 
Hauptbilder ſind neben mehreren Praterpartien: der 
Mondaufgang an der March, Herbſtlandſchaft an der 

Fiſcha, zwei Partien von Lacroma, Partie aus Züt- 
phen in Holland, Partie aus Haslau an der Donau, 
eine Reihe von fein geſtimmten Landſchaften aus Lun⸗ 
denburg und Plankenberg und die auf einen großen, 
hiſtoriſchen Stil geſtimmte Landſchaft: Pax (Kloſter⸗ 
kirchhof im Felſenthal nach einem Motiv aus Ragufa). 
1895 wurde ihm im Stadtpark zu Wien ein Denkmal 
errichtet. Vgl. Fiſchel, Jak. Emil S. (Wien 1893). 

Schinghit (Schingeti), Stadt in der Oaſe Adrar 
in der weſtlichen Sahara, ein wichtiger Handelsplatz 
am Kreuzungspunkt von Karawanen, der beſonders 
Salz nach dem Sudän u. nach Senegambien ausführt, 
bewohnt von 3— 4000 mohammedan. Berbern. 
Schingjang, chineſ. Stadt, ſ. Mukden. 
Schingking (Schöngking), Provinz der Man— 

dſchurei (1. d.). 
Schingu, Nebenfluß des Amazonas, ſ. Kingu. 
Schinkel, Dorf im preuß. Regbez. und Landkreis 

Osnabrück, hat Drillichweberei, Steinbrüche und (1895) 
3698 Einw. In der Nähe die Teufelsheide mit 
Hünengräbern. 

Schinkel, Karl Friedrich, Architekt und Maler, 
geb. 13. März 1781 in Neuruppin, geſt. 9. Okt. 1841 
in Berlin, beſuchte das Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt 
und in Berlin und widmete ſich ſodann unter Gilly, 
Vater und Sohn, dem Studium der Architektur. Als 
Friedrich Gilly ſtarb, ward S. mit Fortführung der 
von jenem begonnenen architektoniſchen Arbeiten be— 
auftragt; doch ſetzte er daneben auch das theoretiſche 
Studium der Bauwiſſenſchaft auf der Bauakademie 
fort. Nach einer Reiſe nach Italien, wo er in Sizilien 
auch zu landſchaftlichen Studien veranlaßt wurde, ſah 
er ſich wegen der Zeitverhältniſſe veranlaßt, ſich der 
Landſchaftsmalerei zu widmen. 1810 ward er Aſſeſ— 
ſor in der neuerrichteten Baudeputation, 1811 Mit⸗ 
glied der königlichen Akademie zu Berlin und 1820 
Profeſſor und Mitglied des akademiſchen Senats. Im 
Mai 1815 in die Stelle eines Geheimen Oberbaurats 
aufgerückt, wurde er 1819 Mitglied der techniſchen De— 
putation im Miniſterium für Handel, Gewerbe und 
Bauweſen und 1839 Oberlandesbaudirektor; doch 
ward er bald darauf von einer Geiſteskrankheit befal— 
len, die ihm den Tod brachte. Der König ließ ſein 
marmornes Standbild in der Vorhalle des von ihm 
erbauten Muſeums aufitellen. In Berlin wurde ihm 
auch ein Denkmal vor der Bauakademie von Drake, 
in ſeiner Vaterſtadt ein Denkmal von Wieſe errichtet. 
Schinkels künſtleriſche Richtung war eine klaſſiſche, und 
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zwar nahm er ſich insbeſ. die griechischen Werke aus 
dem Zeitalter des Perikles zum Muſter. Daß ihm aber 
auch der mittelalterliche Bauſtil nicht fremd war, be— 
weiſen vornehmlich ſeine Architekturgemälde ſowie ſeine 
Entwürfe zur Reſtauration der berühmteſten gotiſchen 
Dome. Doch folgte er ſo ſtreng den Prinzipien der 
klaſſiſchen Kunſt, daß er auch den gotiſchen Stil nach 
ihnen umzubilden ſuchte. Unter Schinkels Entwürfen 
finden ſich nur wenige, in denen der griechiſche Bauſtil 
ohne Modifikationen angewandt worden wäre, ſo die 
Seitengebäude des Potsdamer Thores in Berlin, dori— 
ſche Proſtyle von höchſter Reinheit der antiken Form, 
während bei der Neuen Wache in Berlin ſich ſchon eine 
eigentümlich freie Behandlung der griechiſchen Bau— 
formen bemerkbar macht. Zu Schinkels großartigſten 
Bauanlagen gehört die des Muſeums zu Berlin; 
das würdigſte Beiſpiel aber, wie S. die Formen der 
griechiſchen Architektur für die heutigen Zwecke anzu— 
wenden wußte, bildet das von ihm erbaute Schauſpiel— 
haus zu Berlin. Dieſen Werken reihen ſich an: der 
Umbau des alten Johanniterordenspalais in Berlin 
zu einem Palais für den Prinzen Karl, die Anlagen 
der alten Packhofsgebäude in Berlin, die Sternwarte, 
die Verlängerung der Wilhelmsſtraße in Berlin, das 
Kaſinogebäude in Potsdam und einige Wohnhäuſer 
in Berlin. Im reinſten klaſſiſchen Stil gehalten ſind 
das Schloß Krzeskowice, das Schlößchen zu Glienicke 
bei Potsdam, das Geſellſchaftshaus im Friedrich-Wil— 
helmsgarten bei Magdeburg, das Schlößchen Tegel 
und Charlottenhof bei Potsdam. Einige feiner Ent- 
würfe zeigen Verwandtſchaft mit dem Bauſtil der tos— 
caniſchen Paläſte des 15. Jahrh., ſo das Palais des 
Grafen Redern in Berlin. Unmittelbar dem Bedürf— 
nis angepaßt und doch im einzelnen ganz dem Eben— 
maß der griechiſchen Architektur entſprechend, iſt das 
in Backſteinrohbau ausgeführte Gebäude der frühern 
Bauakademie zu Berlin. Unter den Kirchenbauten 
Schinkels ſind die gotiſche Werderſche Kirche zu Berlin 
und die Kirche in Moabit die bedeutendſten. Für die 
Mehrzahl ſeiner Kirchenpläne hat er die alten Baſi— 
liken zum Muſter genommen, die meiſten ſeiner Ent 
würfe ſind aber nicht zur Ausführung gekommen. 
Dasſelbe Schickſal hatte ſein Plan zur Umwandlung 
der Akropolis von Athen zu einem griechiſchen Königs— 
palaſt, ferner der klaſſiſche Entwurf zur Villa Orianda 
in der Krim. Am konſequenteſten tritt Schinkels klaſſi— 
ſche Richtung in feinen Entwürfen für rein monumen— 
tale Zwecke hervor. Eine hervorragende Stelle unter 
ihnen nehmen die für das (ſpäter von Rauch ausge— 
führte) Denkmal Friedrichs d. Gr. für Berlin ein. Andre 
beziehen ſich auf die Ereigniſſe der Befreiungskriege, 
ſo das in Eiſen gegoſſene Denkmal auf dem Kreuzberg 
zu Berlin und das Grabdenkmal Scharnhorſts daſelbſt. 
Als einem materiellen Zweck dienend, aber damit zu— 
gleich die edelſte monumentale Bedeutung verbindend, 
iſt die neue Schloßbrücke in Berlin zu nennen. S. hat 
auch eine umfangreiche Thätigkeit als Maler entfal- 
tet und zwar ſowohl auf dem Gebiete der monumen— 
talen Malerei als in Staffeleibildern. Auf erſterm be— 
währte er ſich in den phantaſievollen, die Urgeſchichte 
der Menſchheit ſchildernden Entwürfen zu den in der 
Vorhalle des Berliner Muſeums ausgeführten Wand— 
malereien. In ſeinen landſchaftlichen Darſtellungen 
liebte er es, großartige Baulichkeiten zum Hauptgegen— 
ſtand zu machen. Hier ſind hervorzuheben: Theater 
in Taormina, der Markusplatz zu Venedig, die Meeres- 
grotten bei Sorrento, der Dom zu Mailand, das In— 
nere der St. Peterskirche in Rom, das Kapitol bei 

Schinopsis. 

Mondſchein, Schloß am See, ſechs Stimmungsland- 
ſchaften in der Berliner Nationalgalerie u. a. Im Zu— 
ſammenhang mit ſeinen landſchaftlich-architektoniſchen 
Malereien ſtehen feine Entwürfe zu Theaterdekoratio— 
nen, die eine neue würdigere Richtung der Dekorations- 
malerei angebahnt haben. Endlich war er von ent⸗ 
ſcheidendem Einfluß auf die Kunſtinduſtrie. Für die 
Arbeiten des Malers und des Stuckators, für die Aus— 
führung gewirkter Teppiche ſowie von Mobilien und 
Gerätſchaften der mannigfachſten Art hat er eine große 
Anzahl höchſt reizvoller klaſſiſcher Muſter geliefert. 
Er iſt der Begründer der neuklaſſiſchen Richtung der 
Architektur, welche in Berlin durch ſeine Schüler in 
ausſchließlicher Geltung blieb, bis zu Ende der 60er 
Jahre die Herrſchaft der Renaiſſance begann. Die 
kargen Mittel ſeiner Zeit haben ihn nicht zur vollen 
Entfaltung ſeiner Phantaſie gelangen laſſen; doch hat 
ſich ſein Gefühl für edle Harmonie und monumentale 
Wirkung auch bei ärmlichen Darſtellungsmitteln zu 
voller Blüte entwickelt. Am 13. März jedes Jahres 
feiert der Berliner Architektenverein ein »Schinfelfeit«. 
Seine Entwürfe und Schriften ſindin folgenden Samm- 
lungen veröffentlicht: »Sammlung architektoniſcher 
Entwürfe« (Berl. 1820 —37, 28 Hefte; neue vollſtänd. 
Ausg. 1857 — 58, 174 Tafeln mit Text; Auswahl in 
60 Tafeln); »Werke der höhern Baukunſt«: Akropolis 
zu Athen, 10 Tafeln, und Palaſt Orianda in der Krim, 
15 Tafeln (Potsd. 1846 —49 ; neue Ausg., Berl. 1873); 
»Grundlagen der praktiſchen Baukunſt« (dal. 1834; 
2. Aufl. 1835, 2 Bde.). Schinkels » Sammlung von 
Möbelentwürfen« wurde herausgegeben von Lohde 
(Berl. 1835—37, 16 Tafeln; neue Ausg. 1852). Vgl. 
»Aus Schinkels Nachlaß« hrsg. von Wolzogen, Berl. 
1862—64, 4 Bde.), die Charakteriſtiken Schinkels von 
Kugler (daf. 1842), Bötticher (daſ. 1857), Quaſt 
(Neuruppin 1866), Waagen (in den Kleinen Schrif— 
ten«, Stuttg. 1875) und Dohme (Leipz. 1882); fer- 
ner Tuckermann, Schinkels litterariſche Thätigkeit 
(Berl. 1879), und Krätſchel, K. F. S. in feinen: Ver⸗ 
hältnis zur gotiſchen Baukunſt (daſ. 1892). 

Schinken, die gepökelten und dann geräucherten 
Keulen u. Schultern (Vorderſchinken) der Schweine. 
Die beſten deutſchen S. liefern Weſtfalen, Braunſchweig, 
Mainz (in Frankreich allgemeine Bezeichnung für 
deutſchen S.: jambon de Mayence), Thüringen, Hol- 
ſtein, Oſtfriesland, Mecklenburg und Pommern. In 
Frankreich ſind berühmt die S. von Bayonne, Mezin, 
Longwy; in Oſterreich die Prager S.; in England die 
S. von Smithfield, Weſtmoreland und Irland; in Ita— 
lien die Bologneſer und Florentiner. Mit Lachs— 
ſchinken bezeichnet man das wenig gepötelte und 
leicht geräucherte Rückenfleiſch. Schinkenwurſt iſt 
zuſammengerolltes, in Därme geſtopftes, leicht gepüfel- 
tes und geräuchertes Kammfleiſch. 

Schinkenmilz, j. Milztrantheiten. 
Schinnen (Pityriasis furfuracea capillitii), loſe 

Schüppchen auf der Kopfhaut, aus dem eingetrockneten 
Talg der Talgdrüſen der Kopfhaut beſtehend; ſ. Haar⸗ 
krankheiten. S. auch ſoviel wie Kleienflechte. 
Schinopsis Engl. (Quebrachia Griseb.), Gat— 

tung aus der Familie der Anakardiaceen, Bäume mit 
in der Jugend weichhaarigen, ſpäter kahlen Zweigen, 
einfachen oder meiſt vielpaarig gefiederten Blättern, 
ſchmal geflügelten Blattſtielen, kleinen, faſt ſitzenden 
oder geſtielten Blüten in zuſammengeſetzten Riſpen und 
länglichen, beilförmigen, geflügelten Früchten. 5 Arten 
in Südamerika, welche ein außerordentlich hartes, vöt- 
liches Kernholz (Quebracho colorado) beſitzen. Be- 

Dr Where — 
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ſonders geſchätzt iſt das Holz von 8. Balansae Engl. 
in Uferwäldern Paraguays und von S. Lorentzii Engl. 
in Argentinien (vgl. Quebracho). 
Schinſengwurzel (Ginſengwurzeh), j. Panax. 
Schintoismus (Shintoismus), die Religion 

der Japaner, ſ. Japan, S. 492. 
Schinus L., Gattung aus der Familie der Ana- 

kardiaceen, Sträucher oder Halbſträucher mit dünnen, 
dicht beblätterten Zweigen, einfachen oder unpaarig 
gefiederten Blättern, oft geflügelten Blattſtielen, kleinen 
weißlichen Blüten in Riſpen oder Scheintrauben und 
erbſengroßen, kugeligen Steinfrüchten. Etwa 12 Arten, 
hauptſächlich in Südamerika. S. Molle L. (Perua⸗ 
niſcher Pfefferbaum, Molle, Aroeira), Strauch 
mit ſtark aromatiſchen, gefiederten Blättern, weißen 
Blüten und rötlichen Beeren, wächſt in den Anden 
von Mexiko bis Chile, auch im ſüdlichen Braſilien und 
in Uruguay, wird auch vielfach in ſubtropiſchen Län⸗ 
dern und im Mittelmeergebiet angepflanzt und bei uns 
als Kalthauspflanze kultiviert. In Mexiko züchtet man 
auf dem Strauch eine Schildlaus zur Gewinnung von 
Age (ſ. d.). Das aus der Rinde ausſchwitzende Harz 
(amerikaniſcher Maſtix) dient als Abführmittel, 
der Saft der Zweige zum Konſervieren von Tauwerk, 
Rinde und Blätter werden arzneilich benutzt, die Blät- 
ter auch zum Gelbfärben, aus den Früchten wird 
Sirup, Eſſig und ein angenehmes Getränk bereitet. 

Schinz, Hans, Botaniker, geb. 6. Dez. 1858 in 
Zürich, war zuerſt Kaufmann, widmete ſich dann der 
Botanik, machte eine Reiſe in den Orient, ſtudierte in 
Berlin, beteiligte ſich 1884 an einer von Lüderitz nach 
den neuerworbenen Gebieten in Südweſtafrika aus⸗ 
geſandten Expedition und erforſchte im Anſchluß an 
dieſelbe ſelbſtändig 1885 —87 das Nama-, Herero- und 
Amboland. 1889 wurde er Profeſſor in Zürich und 
Direktor des botaniſchen Gartens. Er ſchrieb: »Unter— 
ſuchungen über den Mechanismus des Aufſpringens 
der Sporangien und Pollenſäcke« (Zürich 1883); »Ex- 
ploration dans le Sud-Ouest de l’Afrique« (Genf 
1887); » Beiträge zur Kenntnis der Flora von Deutſch— 
Südweſtafrika« (Berl. u. Zürich 1888 — 95); »Deutſch⸗ 
Südweſtafrika. Forſchungsreiſe« (Oldenb. 1891); mit 
Durand: »Conspectus florae Africae« (zuerſt Bd. 5, 
Brüſſel 1895). 

Schinznach, Dorf und Badeort im Bezirk Brugg 
des ſchweizer. Kantons Aargau, an der Linie Aarau— 
Zürich der Nordoſtbahn und am Fuße des mit der 
Ruine Habsburg gekrönten Wülpelsbergs, 387 m 
ü. M., mit (4888) 1098 meiſt proteſt. Einwohnern. Die 
berühmte gipshaltige Schwefeltherme (34°) wurde 1658 
am linken Ufer der Aare entdeckt, ging 1670 infolge 
einer Überſchwemmung verloren und kam, als ſie ſich 
1692 durch den von einem Flußinſelchen aufſteigenden 
Dampf wieder zu erkennen gab, durch Abdämmung 
auf die rechte Seite. Vgl. Amsler, Bad S. (5. Aufl., 
Aarau 1871); v. Tymowſky, Der Schwefelkurort 
Bad S. (Brugg 1893). 

Schio (pr. ßtio), Diſtriktshauptſtadt in der ital. Pro- 
vinz Vicenza, an den Eiſenbahnlinien Vicenza-S., S.— 
Arſiero und S.-Torre, hat ein Gymnaſium, bedeu- 
tende Schafwollſpinnerei und -Weberei (insbeſ. der 
Unternehmung »Lanificio Roſſi«), Marmorbrüche, 
Thonerdegruben und (1831) 7392 (als Gemeinde 11,263) 
Einw. Von S. führt weſtlich die Straße durch das 
ſchöne Thal Vallarſa nach Rovereto. 
Schipkapaß, ein 1334 m hoher Übergang über 

den Balkan zwiſchen Bulgarien und Oſtrumelien, nach 
dem bulgariſchen Dorf Schipka (634 m ü. M.) an 

475 

ſeinem Südabfall benannt. Der mit einer leidlichen 
Straße verſehene und leicht paſſierbare Paß iſt von 
hoher Wichtigkeit für den Verkehr wie im Krieg, weil 
in ihm die Straße von der Donau her über Plewen, 
Lowetſch, Sewlijewo mit den Straßen von Ruſtſchuk 
über Tyrnowo und von Schumen über Eski Dſchu— 
maja zuſammenläuft. Im ruſſiſch-türkiſchen Krieg 
1877 wurde der S. von den Ruſſen, als ſie Anfang 
Auguſt aus Rumelien vertrieben wurden umd.jich auf 
die Nordſeite des Balkans zurückzogen, behauptet und 
raſch befeſtigt. Vom 21.— 26. Aug. verſuchte Sulei- 
man Paſcha, durch immer erneute Angriffe die ruſſi— 
ſche Stellung zu erſtürmen, wurde aber unter un— 
geheuern Verluſten von den Ruſſen unter Radetzkij 
zurückgeſchlagen. Ein zweiter Verſuch (9. — 17. Sept.) 
mißlang ebenfalls, und die Türken mußten ſich auf 
die Beobachtung und gelegentliche Kanonade der ruſ— 
ſiſchen Stellung beſchränken, bis die Ruſſen Anfang 
Januar 1878 wieder angriffsweiſe vorgingen, 9. Jan. 
nach heftigem Kampf die ganze türkiſche Armee (32,000 
Mann) umzingelten und gefangen nahmen. Vgl. 
Schröder, Der S. im Jahr 1877 (Berl. 1881). 

Schipofka, ein ruſſiſcher mouſſierender Obſtwein. 
Schippe, j. Schaufel. ſoviel wie Pik (ſ. d.). 
Schippen, eine Farbe in der franzöſiſchen Karte, 
Schippenbeil, Stadt im preuß. Regbez. Königs 

berg, Kreis Friedland, an der Mündung der Guber 
in die Alle, hat eine evang. Kirche, eine Präparanden 
anſtalt, ein Amtsgericht, ein Warendepot der Reichs— 
bank, eine Maſchinenfabrik, ein großes Mühlwerk und 
(1895) 2671 Einw., davon 33 Kgtholiken und 50 Juden. 
In der Umgegend zahlreiche Überreſte des altpreußi 
ſchen Heidentums (Romove). Vgl. Lieck, Die Stadt 
S. (Königsb. 1874). 

Schipper, Jakob, Angliſt, geb. 19. Juli 1842 zu 
Friedrich Auguſten-Groden in Oldenburg (Kirchſpiel 
Middoge), ſtudierte in Heidelberg und Berlin Theo 
logie und Philoſophie, darauf in Bonn neuere Philo 
logie, verweilte 1868 — 69 in Paris, Rom und Lon— 
don, war darauf ein Jahr lang in Oxford als Mit 
arbeiter an der Neubearbeitung des angelſächſiſchen 
Wörterbuchs von J. Bosworth thätig und erhielt 1872 
eine Profeſſur für neuere Sprachen an der Univerſität 
Königsberg, von wo er 1877 als ordentlicher Profeſſor 
der engliſchen Philologie nach Wien ging. Von ſeinen 
Veröffentlichungen nennen wir: »De versu Marlovii« 
(Bonn 1867); » Englische Alexiuslegenden⸗ (1. Verſion, 
Straßb. 1877; 2. Verſion, Wien 1887); »Englifche Me 
trik« (Bonn 1881— 88, 3 Bde.); »William Dunbar, 
ſein Leben und ſeine Gedichte« (Berl. 1884), gefolgt 
von einer kritiſchen Ausgabe der Gedichte (The poems 
of Will. Dunbar«, Wien 1891—94); »Zur Kritik der 
Shakeſpeare-Bacon-Frage« (daſ. 1889); »Grundriß 
der engliſchen Metrik« (daſ. 1895). S. iſt Herausgeber 
der »Wiener Beiträge zur engliſchen Philologie und 
Mitglied der Wiener Akademie der Wiſſenſchaften. 
Schippond ( Schiffpfund«), früheres niederländ. 

Großgewicht zu 20 Lijsponden von 15 Ponden S 
148,227 kg, in Antwerpen 3 Quintaux zu 100 Livres 
— 141,047 kg. 

Schiraksſteppe, Steppe im Kreis Signach des 
ruſſiſch-transkaukaſiſchen Gouv. Tiflis, zwiſchen den 
Flüſſen Alaſan und Jora (durch letztern von der Ka— 
rajaſteppe getrennt), auf der die Bergvölker Dagheſtans 
im Winter ihre Schafherden weiden. 

Schir Ali, Emir von Afghaniſtan, geb. 1825, geſt. 
21. Febr. 1879, Sohn Doſt Mohammeds, gelangte 
nach deſſen Tod (9. Juni 1863) auf den Thron, welchen 
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ihm vier Brüder jtreitig machten; erſt 1869 gelang 
es ihm, dieſelben zu beſiegen. Von England, als deſ— 
ſen Freund er ſich 1869 in dem Durbar von Um— 
balla ecklärt hatte, nahm S. die vertragsmäßige Un— 
terſtützung in Geld und Waffen an, ſuchte aber ſeine 
Unterthanen während des ruſſiſch-türkiſchen Krieges 
im Februar 1877 zum Religionskrieg der Moham— 
medaner gegen Britiſch-Indien zu führen, um früher 
afghaniſche. jetztengliſcheProvinzen wiederzugewinnen, 
mußte den Plan jedoch wegen Ungehorſams der afgha— 
niſchen Stämme aufgeben und verlor die engliſche 
Unterſtützung. Darauf empfing er 23. Juli 1878 eine 
ruſſiſche Geſandtſchaft unter General Stoljetow, ver— 
weigerte aber die Aufnahme einer engliſchen Geſandt— 
ſchaft, worauf die engliſch-indiſchen Truppen 21. Nov. 
1878 die Grenze von Afghaniſtan überſchritten. Als 
dieſelben ſiegreich vorrückten, flüchtete er, die Regierung 
ſeinem Sohn Jakub Chan übertragend, im Dezember 
im Gefolge der ruſſiſchen Geſandtſchaft nach Turkiſtan. 

Schiras, Pelzwerk, ſ. Lammfelle. 
Schirau, früherer Name des Rio Volta (ſ. d.). 
Schiraz (Löwenbauch⸗), Hauptſtadt der perſ. 

Provinz Fars, in einem von kahlen Kalkbergen um— 
ſchloſſenen Thale 1450 m ü. M. an einer der Haupt- 
handelsſtraßen Perſiens (Teheran-Ispahan-Buſchir) 
gelegen, hat einen von Kerim Chan erbauten, befeſtig— 
ten, jetzt ſehr verfallenen Palaſt, viele Moſcheen, Schu— 
len, Bazare, Karawanſeraien und Bäder, Fabriken für 
Wollwaren (früher viel bedeutender), Seife, Töpfer— 
und Glasgeſchirre, Schmelzwaren, Roſenwaſſer ıc., 
Handel mit dieſen Fabrikaten und ca. 30,000 Einw. 
Die Straßen der öfters Erdbeben ausgeſetzten Stadt 
ſind ſchmutzig, eng und uneben, die Gebäude und 
Stadtmauern verfallen, die berühmten Gärten ver— 
wildert, die Schlöſſer der Umgegend vernachläſſigt. 
S. iſt der Geburtsort der Dichter Hafis und Saadi, 
deren Gräber ſich in der Nähe, bez. in S. ſelbſt befin— 
den. 60 km nordöſtlich davon liegen die Ruinen des 
alten Perſepolis. Die Umgegend von S. iſt berühmt 
durch ihre Roſen und ihren Wein, der im Orient ſehr 
geſchätzt wird, unſerm Geſchmack aber wenig entipricht. 
Einfuhr (1889 für 6,8 Mill. Mk.) namentlich Kattun, 
viel Thee, Zucker, Lichter, dann Indigo, Metalle, Dro— 
gen; Ausfuhr (1889 für 6,5 Mill. Mk.) vor allem 
Opium, dann Mandeln, getrocknete Früchte, Teppiche, 
Tabak für Waſſerpfeifen und rohe Baumwolle. — ©. 
war nach dem Sturz der Saſſaniden das Feld- und 
Hoflager der Chalifen in der Mitte des 7. Jahrh. und 
blühte beſonders unter Dſchengis-Chan und ſeinen 
Nachfolgern als Mittelpunkt des perſiſchen Lebens und 
Sitz der Künſte und Wiſſenſchaften. Ende des 14. Jahrh. 
wurde es von Timur erobert und verlor ſchon damals 
viel von ſeiner Bedeutung. Am 25. Juni 1824 litt es 
durch ein Erdbeben ſehr bedeutend, noch mehr aber 21. 
und 22. April 1853 und 1. und 3. Mai d. J., wobei es 
fait zerſtört wurde u. gegen 10,000 Menſchen umkamen. 

Schire, Teil des abeſſin. Hochlandes in Nordoſt— 
afrika, zwiſchen dem Mittellauf der Flüſſe Mareb und 
Takazze, ſüdweſtlich von Akſuin, mit den Dembela— 
bergen. 

Schire, Fluß in Britiſch-Oſtafrika, fließt aus dem 
Südende des Nyaſſaſees bei Fort Johnſton (Maponda) 
ab, heißt anfänglich Mopango, bildet den kleinen ſum— 
pfigen Pamalombweſee, ſtürzt in zahlreichen Strom— 
ſchnellen, Katarakten und den Murchiſonfällen zwiſchen 
Matope und Katunga von dem Tafellande herab, 
nimmt links bei Tſchiromo den an den Milandſchi— 
bergen entſpringenden Ruo auf, entſendet von Pinda 

Schiras — Schirmer. 

einen Arm, der durch die großen Morambalaſümpfe 
nach Sena zum Sambeſi zieht, aber nicht ſchiffbar iſt, 
und mündet nach 600 km langem Laufe 200 m breit 
bei Schamo in den Sambeſi. Außer auf der Strecke 
Matope-Katunga iſt er überall, während des Hoch— 
waſſers von Dezember bis Mai auch für Dampfboote 

Echire, ſ. Moſt. befahrbar. 
Schirgiswalde, Stadt in der ſächſ. Kreis- und 

Amtsh. Bautzen, in gebirgiger Gegend an der Spree 
und der Linie Biſchofe swerda - Zittau der Sächſiſchen 
Staatsbahn, 275 m ü. M., hat eine neue evangeliſche 
und eine ſchöne, jetzt renovierte kath. Kirche, ein Schloß 
mit Park, ein Amtsgericht, mechaniſche Buntweberei 
(1000 Arbeiter), Blaudruckfärberei, Holzſchleiferei, 
Strumpfwirkerei, Holzdrechslerei, Fabrikation von 
Buntpapier und künſtlichen Blumen, Granitbrüche 
und (1895) 3051 Einw., davon 468 Evangeliſche. — S 
gehörte früher zu Böhmen (Enklave in Sachſen) und 
wurde erſt 4. Juli 1845 von Oſterreich an Sachſen 
abgetreten. 

Schir Hamaaloth (»Stufenlied«), bei den He— 
bräern die 15 Lieder vom 120.— 134. Pſalm, wohl 
wegen der poetiſchen Bauart, welche die Wörter ſtufen— 
weiſe fortſchreiten läßt, jo genannt. Ob S. Wallfahrts- 
pſalmen ſind, iſt nicht entſchieden. 
er i churſchid (perſ., »Sonne und Löwe«), 

das Nationalwappen Perſiens; auch Name des per— 
ſiſchen Sonnen- und Löwenordens 3 (ſ. Sonnenorden 2). 
Schirm (Umbella), ſ. Blütenſtand, S. 137. 
Schirm (lat. Pluteus), ein auf Rädern ruhender 

Turm mit einem Dach von Brettern oder Gitterwerk, 
welches mit Fellen oder Haargewebe bedeckt war und 
unter deſſen Schutz die Belagerer bis unmittelbar an 
die Mauern der Feſtung vorrückten und die Verteidi— 
ger vor Beginn des Sturmes zu vertreiben ſuchten. 
Schirmaer Groſchen, j. Breitgrofchen. . 
Schirmbaum, j. Magnolia. 
Schirmbrett, in der Heraldik des Mittelalters ein 

ſechs- und mehreckiges Helmkleinod, deſſen Ecken meiſt 
mit Quaſten oder Federn beſetzt waren. Die Farbe 
des Schirmbrettes war gewöhnlich die des Schildes. 

Schirmbüchſe, j. Tarrasbüchſen. 
Schirmeck, Stadt und Kantonshauptort im deut— 

ſchen Bezirk Unterelſaß, Kreis Molsheim, im Steina— 
thal, an der Breuſch und der Eiſenbahn Straßburg 
Saales, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, ein 
Hauptzollamt, eine Oberförſterei, mechanische Spin— 
nerei und Weberei, Deckenfabrikation, eine Anſtalt zur 
Herſtellung von Telegraphenſtangen, einen großen 
Steinbruch, eine Dampfſägemühle, Holzhandel und 
(1895) 1598 Einw., davon (1890) 118 Evangeliſche und 
46 Juden. Nordweſtlich auf dem Kamme der Voge— 
fen der Donon, 1008 m hoch. 

Schirmer, 1) Wilhelm, Maler, geb. 6. Mai 1802 
in Berlin, geſt. 8. Juni 1866 auf einer Studienreiſe 
in Nyon am Genfer See, begann ſeine Laufbahn als 
Blumenmaler und Schüler Völkers und ward bei der 
königlichen Porzellanmanufaktur beſchäftigt. Dies 
Verhältnis löſte er 1823, widmete ſich dann der Land— 
ſchaftsmalerei, verweilte 182731] in Italien und ließ 
ſich nach der Rückkehr in Berlin nieder, wo er 1839 
Lehrer der Landſchaftsmalerei an der Akademie und 
1843 Profeſſor wurde. Er behandelte vorzugsweiſe 
die ſüdliche, namentlich die italieniſche Natur; beſon⸗ 
ders wußte er durch Luft- und Lichtwirkungen eine 
feine, poetiſche Stimmung hervorzurufen. Neben Ol⸗ 
gemälden (Taſſos Haus in Sorrento, italieniſcher 
Park u. Strand bei Neapel, in der Berliner National⸗ 



Schirmglas 

galerie) hat er auch monumentale Landſchaftsbilder 
an den Wänden des ägyptiſchen Hofes und des grie— 
chiſchen Saales im Neuen Muſeum zu Berlin, z. B. 
die Pyramiden von Memphis, die Anſichten des Apol— 
lontempels bei Phigalia und des Athenetempels auf 
Agina, in Stereochromie ausgeführt. 

2) Johann Wilhelm, Maler, geb. 5. Sept. 1807 
in Jülich, geſt. 11. Sept. 1863 in Karlsruhe, beſuchte 
ſeit 1826 die Akademie zu Düſſeldorf und wurde 1827 
Schüler Schadows, bildete ſich aber unter dem Ein⸗ 
fluß Leſſings zum Landſchaftsmaler aus. Seit 1834 
Hilfslehrer und ſeit 1839 Profeſſor an der Akademie 
zu Düſſeldorf, war er es neben Leſſing hauptſächlich, 
der die Düſſeldorfer Landſchafterſchule begründete. In⸗ 
folge einer von ihm 1838 nach der Normandie unter— 
nommenen Reiſe verließ er die von ihm zuerſt einge— 
ſchlagene, mehr auf die Zeichnung Gewicht legende 
Richtung. Dieſe Reiſe führte ihn zur Betonung der 
Farbe und Tonwirkung, wie die Werke: Herbſtland— 
ſchaft, das Wetterhorn, die Jungfrau in der Schweiz, 
die Bergſtraße darthun. Von ſeiner 1840 angetretenen 
italieniſchen Reiſe datiert ein neuer Umſchwung, der 
ihn ſchließlich zur ſtiliſierenden Richtung führte. Er 
blieb »ſtets in den Grenzen der natürlichen Unbefan— 
genheit, doch wußte er die durch die Natur ſelbſt ge— 
botenen Stilformen in ihrer charakteriſtiſchen Beſtimmt— 
heit aufzufaſſen und in ihrer innerlichen Wahrheit 
wiederzugeben. Zuſammengeſetzt aus den Gegenden 
Deutſchlands, der Normandie, der Schweiz und Ita— 
liens, hat ſich in ſeiner Seele gleichſam eine neue Natur 
geboren, die ihm allein eigen iſt. Seine letzten Bilder 
gehören nicht mehr einer beſtimmten Gegend an, ſie 
ſind der allgemeine Ausdruck für Stimmungen oder 
Gedankens. Von ſeinen etwa 300 Olgemälden find 
die hervorragendſten: Grotte der Egeria, im ſtädtiſchen 
Muſeum zu Leipzig; italieniſche Landſchaft mit Pil— 
gern, in der Akademie zu Düſſeldorf; Schweizerland— 
ſchaft, im Muſeum zu Chriſtiania. Seine Hauptwerke 
entſtanden in den letzten Jahren ſeines Lebens: die 
bibliſchen Landſchaften in 26 Kohlezeichnungen (1855 
— 56); vier Bilder zur Geſchichte des barmherzigen 
Samariters (1856 —57, Kunſthalle zu Karlsruhe) und 
die Geſchichte Abrahams in 12 Olgemälden (1859 — 
1862, Berliner Nationalgalerie). 1853 zum Profeſſor 
an der Kunſtſchule zu Karlsruhe ernannt, brachte er 
ſie in kurzem zu gedeihlichem Aufſchwung. 
Schirmglas, von Zſigmondy angegebenes durch- 

ſichtiges, bläulichgrünes Glas mit einem Gehalt an 
Eiſenoxdul, läßt 80—90mal weniger dunkle Wärme— 
ſtrahlen durch als weißes Spiegelglas von gleicher Stärke 
und eignet ſich deshalb zu Ofen- u. Lampenſchirmen, 
Schutzbrillen, Dachziegeln, Deckglas für Treibhäuſer ꝛc. 

chirmpalme, j. Corypha. 
Schirmpflanzen, joviel wie Umbelliferen. 
Schirmquallen, j. Meduſen. 
Schirmſchlag (Schirmſchlagbetrieb), forſt— 

licher Verjüngungsbetrieb, bei welchem die Holznach— 
zucht unter dem Schirme eines gelichteten Holzbeſtan— 
des erfolgt. Man unterſcheidet Samenſchirmſchläge 
(Samenſchläge, ſ. d.) und Anbauſchirmſchläge. Bei 
den erſtern vollzieht ſich die Verjüngung durch den 
Samenabfall des Schirmbeſtandes, bei den letztern 
durch Anbau mittels Saat oder Pflanzung. 
Schirmvogel (Stiervogel, Regenſchirm— 

vogel, Cephalopterus ornatus Geoffr.), Sperlings— 
vogel aus der Familie der Schwätzer (Cotingidae), 
51 em lang, mit 18 em langem Schwanz, ſtarkem 
helmförmigen, aufrichtbarem Federbuſch auf dem 
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Kopf und rundem, befiedertem Hautlappen am Unter— 
hals, iſt ziemlich gleichmäßig ſchwarz. Er bewohnt die 
Oſtabhänge der Kordilleren Perus, ſüdwärts bis Chile, 
nordwärts bis zum Rio Negro, lebt in kleinern Ge— 
ſellſchaften in den Baumwipfeln und nährt ſich von 
Früchten und Kerbtieren. Seine Stimme gleicht dem 
fernen Brüllen eines Stieres. Das Neſt ſteht auf der 
Spitze der höchſten Bäume, und das Gelege beſteht aus 
zwei weißen Eiern. [G. d). 

Schirmvogt, ſoviel wie Schutzherr, Kirchenvogt 
Schirongolen, mongoliſcher Volksſtamm im 

Huanghothal bei Santſchuan, der eine Miſchſprache 
aus Mongoliſch, Chineſiſch und Tunguſiſch ſpricht. 
Die Männer tragen chineſiſche, die Frauen eine ſelt— 
ſame, ihnen eigentümliche Kleidung. Die S. treiben 
Acker- und Gartenbau, ihre Kinder werden vielfach in 
buddhiſtiſchen Klöſtern zu Lamas erzogen. 

Schirren, Karl Chriſtian Gerhard, Hiſto— 
riker, geb. 20. Nov. 1826 in Riga, ſtudierte 1844— 48 
in Dorpat, habilitierte ſich 1856 daſelbſt und ward 
1858 Profeſſor der Geſchichte. Seit 1863 nahm er im 
»Dorpater Tageblatt« den Kampf für die deutſchen 
Landesrechte gegen die Ruſſifizierung auf, ward im 
Juni 1869 wegen feiner »Livländiſchen Antwort 
(Leipz. 1869) von der ruſſiſchen Regierung abgeſetzt, 
ſiedelte nach Deutſchland über und ward 1874 PBro- 
feſſor in Kiel. Er ſchrieb: -Jordanes und Kaſſiodor⸗ 
(1858); »Quellen zur Geſchichte des Untergangs liv- 
ländiſcher Selbſtändigkeit« (Reval 1861—81, 8 Bde.; 
»Neue Quellen«, daſ. 1883 —86, Bd. 1—3); »Die Re⸗ 
zeſſe der livländiſchen Landtage 16811711 (Dorp. 
1865); »Die Kapitulationen der livländiſchen Ritter- 
und Landſchaft« (daſ. 1865); Beiträge zur Kritik äl— 
terer holſteiniſcher Geichichtsquellen« (Kiel 1876) u. a. 

Schirrholz, j. Sattelholz. 
Schirrmacher, Friedrich Wilhelm, Geſchicht— 

ſchreiber, geb. 28. April 1824 in Danzig, ſtudierte in 
Berlin und Bonn Philoſophie und Geſchichte, war 1849 
—54 Hilfslehrer am Friedrichswerderſchen Gymna⸗ 
ſium zu Berlin, danach Profeſſor der Geſchichte an der 
Ritterakademie zu Liegnitz und wurde 1866 in gleicher 
Eigenſchaft an die Univerſitär Roſtock berufen; 1896 
wurde er zum Oberbibliothekar daſelbſt ernannt. Er 
ſchrieb: »Kaiſer Friedrich II.« (Götting. 1859 — 65, 
4 Bde.), »Die letzten Hohenſtaufen⸗ (daſ. 1871), »Al⸗ 
bert von Poſſemünſter, genannt der Böhme (Weim. 
1871), Die Entſtehung des Kurfürſtenkollegiums⸗ 
(Berl. 1873), »Johann Albrecht I., Herzog von Meck— 
lenburg« (Wism. 1885, 2 Tle.), »Geſchichte von Spa- 
nien« (Bd. 4— 6 des Lembke-Schäferſchen Werkes, 
Gotha 1881 — 93) und gab heraus: Urkundenbuch 
der Stadt Liegnitze (Liegn. 1866), »Beiträge zur Ge— 
ſchichte Mecklenburgs, vornehmlich im 13. Jahrhun⸗ 
dert« (Roſt. 1872 —75, 2 Bde.), »Briefe und Akten 
zur Geſchichte des Religionsgeſprächs zu Marburg 1529 
und des Reichstags zu Augsburg 1530« (Gotha 1876). 

Schirrmeiſter, die im Feldwebelsrang ſtehenden 
Unteroffiziere bei den Traindepots und den Pionieren, 
die mit der Verwaltung des Materials beauftragt ſind. 

Schirting (engl. shirting, von shirt, Hemd), Hem⸗ 
denkattun aus Baumwollgarn der Feinheitsnummern 
12—60, mäßig dicht gewebt. 
Schirwa, See in Zentralafrika, ſ. Schilwa. 
Schirwan (das Albania der Alten), früher ruſſ. 

Provinz in Kaukaſien, gebildet aus den 1813 von den 
Perſern zwiſchen dem Kaſpiſchen Meer, dem Kur und 
den Ausläufern des Kaukaſus abgetretenen Gebieten. 
jetzt Hauptbeſtandteil des Gouv. Baku. 
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Schirwindt, Stadt im preuß. Regbez. Gumbinnen, 
Kreis Pillkallen, am Einfluß des Fluſſes S. in die 
Scheſchuppe, Güternebenſtelle von Stallupönen (ſ. d.), 
der polniſchen Stadt Wladiſlawow gegenüber, hat 
eine gotische evang. Kirche, eine Reichsbanknebenſtelle, 
ein Nebenzollamt I und (1895) 1157 Einw., davon 88 
Juden. S., die öſtlichſte Stadt des Deutſchen Reiches, 
ward 1724 von Friedrich Wilhelm I. gegründet. 

Schiſche, ſ. Nargile. 
Schiſch⸗Kebab (türk.), ſ. Kebab. 
Schisdra, Stadt, ſ. Shisdra. 
Schiſeophon (griech.), von de Place angegebenes 

Inſtrument zur Auffindung von fehlerhaften Stellen in 
Metallen, eine Kombination von Mikrophon mit Tele— 
phon und einem Perkuſſionsſtift. Letzterer ſchlägt aus 
dem Mikrophon heraus auf das Unterſuchungsſtück und 
prallt frei zurück. In den Stromkreis des Mikrophons 
it eine Batterie eingeſchaltet und eine Induktionsſpule, 
die ſich aber in einem andern Zimmer befindet und auf 
dem Nullpunkt eines geteilten Stabes befeſtigt iſt, auf 
dem entlang eine zweite Spule verſchiebbar iſt. Im 
Stromkreis dieſer letzten Spule befinden ſich zwei Tele— 
phone, die an das Ohr des Beobachters gebracht wer— 
den. Liegt die Spule dicht neben der erſtern und ſtößt 
der Perkuſſionsſtift gegen eine fehlerhafte Stelle des 
Materials, jo erleidet der normale Ton eine mit un— 
bewaffnetem Ohr nicht wahrnehmbare Veränderung, 
die im Mikrophon eine Anderung ſeines Widerſtandes 
hervorbringt. Dadurch wird das Gleichgewicht der In— 
duktionsſpulen unterbrochen, und in den Telephonen 
wird ein ganz beſtimmter Ton hörbar, der in dem 
Maß ſchwächer wird, wie ſich beide Spulen vonein— 
ander entfernen. Das S. zeigt in Schienen, Geſchütz— 
rohren, Geſchoſſen, Gußſtahlblöcken ꝛc. ganz leichte 
Poren, Riſſe ꝛc. an, ſelbſt wenn ſie 18 em unter der 
Oberfläche liegen. 
Schisma (griech.), Trennung, beſonders Kirchen— 

ſpaltung, d. h. derjenige Zuſtand der katholiſchen Kirche, 
wo infolge der Wahl mehrerer Päpſte die oberſte Kir— 
chengewalt getrennt und ſomit die Einheit der Kirche 
aufgehoben iſt, z. B. das große S. von 1378 —1417.— 
In der Muſik der kleinſte bei der mathematiſchen Ton— 
beſtimmung in Betracht kommende Wert, der des In— 
tervalls &: his (= 32,805 : 32,768). 

Schismatiker, Anhänger einer durch ein Schisma 
(ſ. d.) hervorgerufenen Religionspartei. 

Schistostega, ſ. Leuchten der Pflanzen. 
Schita (Téu, Tao), in Anam Getreidemaß zu 2 

Hao — 56 Lit. 

Schitomir, Stadt, ſ. Shitomir. 
Schivelbein (Schiefelbein), Kreisſtadt im preuß. 

Regbez. Köslin, an der Rega und der Linie Stettin 
Stolp der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. 
Kirche, eine Synagoge, ein altes Schloß (vormals Re— 
ſidenz eines Johanniterkomturs), eine Landwirtſchafts— 
ſchule, ein Amtsgericht, ein Hauptſteueramt, ein Waren— 
depot der Reichsbank, Wollwarenfabrikation, Damaſt— 
weberei, Möbel- und Dachpappefabrikation, Dampf— 
mahl- und Schneidemühlen und (1895) 6397 Einw., 
davon 61 Katholiken und 273 Juden. 
Schiwah (hebr., ſieben«), bei den Israeliten Be— 

zeichnung der ſieben Trauertage nach der Beerdigung. 
S'chiza (Cabrera), die ſüdlichere der beiden un— 

bewohnten, Meſſeniens Südſpitze vorgelagerten Inſeln 
(Oinussai der Alten, ſ. Onuſſä), 15,9 qkm groß. 

Schizänceen, Familie der Farne (ſ. d., S. 206). 
Schizaster, ſ. Seeigel. 
Schizocarpia, Spaltfrüchte, ſ. Frucht. S. 964. 

Schirwindt — Schkeuditz. 

Schizodus, ſ. Muſcheln, S. 657. 
Schizomyceten (Spaltpilze), kleine, einzellige 

oder zu Zellkolonien vereinigte, niedere Gewächſe, die 
ſich nur auf ungeſchlechtlichem Wege fortpflanzen und 
von den nahverwandten Schizophyceen (j. d.) nur 
durch den Mangel von Phykocyan unterſchieden ſind, 
bilden mit der letztgenannten Gruppe die Klaſſe der 
Spaltpflanzen (ſ. Schizophyten) unter den Euthallophy⸗ 
ten u. zerfallen in die Familien der Kokkaceen (Kugel- 
bakterien) mit kugeligen, nach 1—3 Richtungen des 
Raumes ſich teilenden Zellen, Bakteriaceen (Stäb— 
chenbakterien) mit mehr oder weniger geſtreckt-ey⸗ 
lindriſchen, nur nach einer Richtung des Raumes ſich 
teilenden Zellen, Spirillaceen (Schraubenbakte— 
rien) mit gekrümmten Zellen ohne Scheiden, Chla— 
mydobakteriaceen (Kladotrichaceen) mit Zellen, welche 
von einer Scheide umſchloſſen werden, und Beggia- 
toaceen mit ſcheidenloſen Zellen, die zu Fäden vereinigt 
find. Über die drei erſtgenannten Familien ſ. Bakterien. 
Die wichtigſte Gattung der Chlamydobakteriaceen it 
Crenothrix (f. d.), unter den Beggiatoaceen Beggia- 
toa (ſ. d.). 

Schizoneura, ſ. Blattläuſe. 
Schizophyceen (Spaltalgen, Blaualgen), 

ſ. Algen, S. 363. 

Schizophyten (Spaltpflanzen), kleine, einzel- 
lige oder zu Zellkolonien vereinigte niedere Gewächſe, 
eine Unterabteilung der Euthallophyten bildend. Ihre 
Zellen beſtehen nicht immer aus Celluloſe, ſondern bei 
der Gruppe der Bakterien (ſ. d.) aus Eiweißkörpern; 
auch fehlt ihrem Zellplasma nicht ſelten ein eigentlicher 
Zellkern. Bisweilen treten im Zellinhalt eigentümliche 
Farbſtoffe, wie z. B. bei den Spaltalgen das Phyko- 
cyan, auf. Die Geſtalt der Zellen iſt rundlich, ellipſoi— 
diſch, cylindriſch oder ſchraubig; auch können fie ver- 
mittelſt der verſchleimenden und eine Gallerthülle her- 
ſtellenden Zellhäute zu faden-flächen-oderkugelig-trau⸗ 
bigen Verbänden zuſammentreten. Die Vermehrung 
findet immer nur auf ungeſchlechtlichem Wege entweder 
durch einfache Querteilung (Spaltung) der Zellen oder 
durch Dauerzellen (Gonidien) ſtatt; letztere gehen aus 
umgewandelten, vegetativen Zellen als ſogen. Arthro— 
ſporen (Gliedergonidien) hervor, die ſich häufig durch 
reichlichern Zellinhalt und ſtärkere Membranen aus— 
gleichen, oder bilden ſich im Innern vegetativer Zellen 
als Endoſporen (Endogonidien). Viele Formen ſind 
der Eigenbewegung durch Geißeln oder undulierende 
Zellmembranen fähig. Die S. nehmen die tiefſte Stel— 
lung im Stammbaum des Pflanzenreichs ein u. ſtehen 
in nächſter Verwandtſchaft zu den Flagellaten unter 
den Tieren; ſie zerfallen in die beiden Klaſſen der 
Spaltalgen (Schizophyceen) u. Spaltpilze (Schi- 
zomyceten und Bakterien). 
Schizopöda, ſoviel wie Spaltfüßer (f. d.). 
Schizymenia (Iridaea edulis), ſ. Halymenia. 
Schk., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Franz v. Paula Schrank (f. d.), auch für Chri⸗ 
ſtian Schkuhr, geb. 14. Mai 1741 in Pegau bei Leip⸗ 
zig, geſt. 17. Juli 1811 als Univerſitätsmechaniker in 
Wittenberg; ſchrieb:»Beſchreibung und Abbildung von 
Riedgräſern« (Wittenb. 18011806, 2 Tle.); Kryp⸗ 
togamen ꝛc. 

Schkeuditz, Stadt im preuß. Regbez. und Kreis 
Merſeburg, an der Elſter und der Linie Leipzig-Halle 
der Preußiſchen Staatsbahn, 130 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Fa— 
brikation von Malz, landwirtſchaftlichen Maſchinen, 
Drahtſeil- und Hängebahnen, Röhrendampfkeſſeln, 

D . 
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Pumpen, Gebläſen, Möbeln, Holz- und Papierwaren, 
Etuis, Steinkohlenteerprodukten, chirurgiſchen In— 
ſtrumenten und Schleifutenſilien, Rauchwaren-Zurich⸗ 
terei und Färberei und (1895) 5387 Einw., davon 125 
Katholiken. Angrenzend in baumreicher Lage in der 
Elſteraue das ehemalige Rittergut Altſcherbitz, jetzt 
Provinzial-Irrenanſtalt mit Muſtereinrichtung (Pa- 
villonſyſtem; vgl. die Schrift von Paetz, Berl. 1893) 
und ca. 800 Inſaſſen. 

Schkiperia (Schkjiperia, vonschkip, » Feljen«), | 
einheimiſcher Name von Albanien. 

Schkodra, 1) Wilajet im W. der europäiſchen 
Türkei, umfaßt die beiden Sandſchaks S. mit 5 und 
Duratſch (Durazzo) mit 3 Kazas und hat ein Areal 
von ca. 11,700 qkm (212,4 OM.) mit einer faſt aus⸗ 
ſchließlich albaneſiſchen Bevölkerung von ca. 200,000 
bis 225,000 Einw. Hauptſtadt iſt Skutari (Skadar). — 
2) Stadt, j. Skutari 1). 

Schkölen, Stadt im preuß. Regbez. Merſeburg, 
Kreis Weißenfels, hat eine evang. Kirche, Leimleder— 
fabrikation, Braunkohlengruben u. (1895) 1821 Einw. 

v. Schl., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für Ernſt Fr. v. Schlotheim, geb. 2. April 1764 
zu Almenhauſen in Thüringen, geſt. 28. März 1832 
als Kammerpräſident in Gotha. Paläontolog. 
Schlabrendorf, 1) Ernſt Wilhelm von, preuß. 

Staatsmann, geb. 4. Febr. 1719 aus einem märki⸗ 
ſchen Adelsgeſchlecht, geſt. 14. Dez. 1769, ward von 
Friedrich d. Gr. zum Vizepräſidenten der Kriegs- und 
Domänenkammer in Stettin, dann zum Wirklichen 
Geheimen Rat, Staats- und Kriegsminiſter ernannt 
und vollendete als dirigierender Miniſter von Schle— 
ſien ſeit 1755 nach ſeines Königs eigner Anerkennung 
durch muſterhafte Verwaltung das Werk der kriege— 
riſchen Eroberung trotz der Leiden des Siebenjährigen 
Krieges. Eine Dotation von 50,000 Thlr. erlaubte ihm 
den Ankauf der Herrſchaft Kolzig im Kreis Grünberg. 

2) Guſtav, Graf von, Sohn des vorigen, geb. 
22. März 1750 in Stettin, geſt. 22. Aug. 1824 in 
Paris, ſtudierte in Halle und Frankfurt a. O., bereiſte 
dann Deutſchland, Frankreich und England und ließ 
ſich nach dem Beginn der Revolution in Paris nieder, 
wo ihm ſeine Wohlthätigkeit und ſeine ausgebreiteten 
Kenntniſſe allgemeine Achtung verſchafften. Als Freund 
der Girondiſten 1793 in deren Fall verwickelt, entging 
er nur durch einen Zufall der Guillotine und erhielt 
durch Robespierres Sturz die Freiheit wieder. Napo— 
leon I. ließ ihn, trotzdem daß ſich S. ungeſcheut und 
offen gegen ihn ausſprach, als einen unſchädlichen 
Sonderling unbeläſtigt; doch wurde er, als er 1813 
zu thätiger Teilnahme am Befreiungskrieg ſich nach 
Preußen begeben wollte, durch Verweigerung ſeiner 
Päſſe in Paris zurückgehalten. Die letzten zehn Jahre 
ſeines Lebens verließ er ſein Zimmer faſt niemals; er 
lebte nur ſeinen Ideen und beſchäftigte ſich vorzüglich 
mit Erfindung einer Sprachmaſchine, die vollkommen 
die menſchliche Stimme nachahmen ſollte. Durch ſein 
bereits 1785 errichtetes Teſtament hatte S. einen 
weſentlichen Teil ſeines Grundvermögens für eine 
ſchleſiſche Schulſtiftung ausgeſetzt, aus der mehrere 
Waiſenhäuſer und Seminare für Katholiken und Pro- 
teſtanten hervorgingen. Er hatte weſentlichen Anteil 
an der Schrift ſeines Freundes J. F. Reichard: »Bo— 
naparte und das franzöſiſche Volk unter ſeinem Kon— 
ſulat« (1804). 

Schlacht (franz. Bataille), der Kampf zwiſchen 
Armeen oder großen Heeresmaſſen zur Herbeiführung 
einer Entſcheidung, ſei es des ganzen Krieges oder für 
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einen Abſchnitt desſelben u. für einen einzelnen Kriegs⸗ 
ſchauplatz. Eine Begegnungs-, Renkontre- oder 
Zufallsſchlacht entſteht, wenn Heere unvermutet 
im Anmarſch aneinander geraten (Spichern, Mars⸗ 
la-Tour), während man bei der geplanten (vor⸗ 
bedachten, beabſichtigten oder rangierten) S. die An⸗ 
marſchlinie und bez. die Aufſtellung des Gegners 
kennt und daraufhin die Befehle zur S. im voraus zu 
geben vermag (Königgrätz, Sedan, St. Quentin). Über 
den Entwickelungsgang und die Durchführung der S. 
dgl. Gefecht, S. 188 und 189, und Fechtart (Gegenwart), 
S. 242. Solange verhältnismäßig ſchwache Heere ſich 
gegenüberſtanden, war die S. von Einer Stelle aus 
zu leiten. Seitdem aber die Taktik der größern ſelbſtän⸗ 
digen Truppenverbände aufkam und die überlegenheit 
an Zahl für die S. von größter Wichtigkeit geworden, 
mithin die Stärke der Heere ſtetig gewachſen war, 
wurde aus der S. eine Reihe einzelner Gefechte dieſer 
Verbände in oft meilenweiter Ausdehnung, die nur 
der gemeinſame Zweck und der leitende Wille des Ober- 
feldherrn zu dem Ganzen einer S. zuſammenfaßte. 
Die blutige S. bei Gravelotte⸗St. Privat 18. Aug. 
1870 ſetzte ſich in dieſer Weiſe aus mehreren räumlich 
und zeitlich getrennten Einzelgefechten zuſammen, wie 
dies bei der Bewegung ſo großer Heeresmaſſen (die 
deutſche Armee zählte 240,000 Mann) nicht anders 
ſein konnte, namentlich wenn die Armee eine Front⸗ 
ſchwenkung auszuführen hat, wie es hier geſchehen 
mußte. Die Einwirkung des Feldherrn auf die Unter⸗ 
abteilungen des Heeres gerade während der ©. iſt kaum 
noch wahrnehmbar, und ſeine Thätigkeit äußert ſich 
neben Beobachtung des Verlaufs der Einzelgefechte 
nur in Verwendung der noch verfügbaren Reſerven, 
während für das erfolgreiche Ineinandergreifen der 
andern Abteilungen hauptſächlich durch eine gute 
Schlachtordnung (ſ. d.) und die vor Beginn des 
Kampfes zu erlaſſende Dispoſition (Befehl) zur S. 
zu ſorgen iſt. Je nach der Lage, in welcher die Gegner 
zuſammenſtoßen, ſpricht man von Angriffs-, Ver⸗ 
teidigungs- oder Begegnungsſchlacht, nach 
der Richtung, unter der ſich beide Teile treffen, un- 
terſcheidet man die Frontal- oder Parallelſchlacht von 
denen, in welchen der Hauptangriff ſich umfaſſend gegen 
einen oder beide Flügel (Königgrätz, Gravelotte) wen⸗ 
det. Schlachtfeld iſt der Kampfplatz der S., der 
ganze Geländebereich der S.; während früher die Ebene 
aufgeſucht wurde, ſchlagen ſich die heutigen Heere in 
jedem Gelände, ſofern es nur die Verwendung der Waf⸗ 

fen, beſonders der Artillerie, geſtattet. Unter Schlacht- 
linie verſteht man meiſt die Linie der vorderſten Trup⸗ | 
pen, unter Schlachtſtellung den vom Verteidiger 
zur S. gewählten Geländeabſchnitt. Vgl. aus der 
neuern Litteratur: Maurer, Entſcheidungsſchlachten 
der Weltgeſchichte (Leipz. 1887); »Die Hauptſchlachten 
der Friedericianiſchen, Napoleoniſchen und modernen 
Periode, ſtrategiſch und taktiſch beleuchtet von M. und 
Rh.« (Hannov. 1886); Sterneggs »Schlachtenatlas des 
19. Jahrhunderts« (Iglau 1887 ff.). 

Schlachteinheit, Heereskörper, ſtark genug, um 
in der Schlacht ſelbſtändig aufzutreten, mit welchem 
der Feldherr mithin zu rechnen hat, erfahrungsmäßig 
12— 15,000 Mann, eine Diviſion. Über operative oder 
ſtrategiſche Einheit vgl. Einheit. 

Schlachten (Metzgen), das gewerbsmäßige Töten 
der Schlachttiere, ſoll ſo ausgeführt werden, daß der 
Tod möglichſt ſicher, ſchnell und ſchmerzlos erfolgt, 
und daß das Fleiſch geſundes Ausſehen und möglichſt 
große Haltbarkeit beſitzt. Letztere iſt namentlich ab» 
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hängig vom Blutgehalt des Fleiſches, und die Tiere 
ſind daher ſo zu ſchlachten, daß das Blut unter ſtarkem 
Druck möglichſt ſchnell und vollkommen aus den ge— 
öffneten Adern ausfließt. Werden gewiſſe Nerven— 
zentren, die beſonders im verlängerten Mark ihren 
Sitz haben, zerſtört, ſo erſchlaffen die Gefäßwandungen, 
und das Blut fließt nur noch ſchwach und unvollſtän⸗ 
dig ab. So ſtürzt das Tier beim Genickſtich zwiſchen 
Hinterhauptsbein und Atlas, weil er die Leitung zwi— 
ſchen verlängertem Mark und Rückenmark unterbricht, 
ſofort zuſammen und verblutet nach der Offnung der 
großen Blutgefäße am Hals ohne die heftigen Krämpfe, 
welche die Verblutung ſonſt begleiten. Aber dieſe 
Krämpfe begünſtigen das Ausbluten, und das Fleiſch 
der durch Genickſtich getöteten Tiere iſt wenig haltbar. 
Beim Genickſchlag wird ſtatt des Stiches ein hefti— 
ger Schlag auf die bezeichnete Stelle geführt. Die 
Hackenbouterolle iſt eine Hacke, die in einen run— 
den, ſcharf geſchliffenen Hohlmeißel ausläuft. Ein da- 
mit geführter kräftiger Schlag durchbohrt die Schädel- 
decke des Tieres, welches fofort bewußtlos zuſammen— 
ſtürzt. Eine durch die Offnung eingeführte Sonde 
zerquetſcht das verlängerte Mark, und nun werden die 
Halsgefäße geöffnet. Die Blutung iſt ſehr unvollſtän— 
dig. Bei der Maskenbouterolle wird ein Leder, 
welches auch die Augen verdeckt, derartig am Kopfe des 
Tieres befeſtigt, daß eine in das Leder eingenähte Me- 
tallplatte mit runder Offnung mitten auf der Stirn 
ruht. Durch dieſe Offnung wird ein Hohlmeißel in 
das Gehirn getrieben. In der ähnlichen Schußmaske 
ſteckt ein Piſtolenlauf, und eine Kugel wird in das Ge— 
hirn geſchoſſen. Dieſe Methode erfordert keine beſon— 
dere Geſchicklichkeit und keine Zerſtörung des verlänger— 
ten Marks durch eine Sonde, ſie hat aber auch erheb— 
liche Mängel und beunruhigt die übrigen Tiere. Am 
häufigſten benutzt man wohl den Stirnſchlag, wobei 
der Kopf des Tieres ſo befeſtigt wird, daß der Schlag 
mit genügender Kraft und Sicherheit geführt werden 
kann, um das Tier ſofort beſinnungslos niederzuſtrecken. 
Hierbei wird das verlängerte Mark nicht alteriert, und 
der Tod erfolgt bei der Verblutung unter heftigen 

Schlächten — Schlachtenmalerei. 

Krämpfen. Bei der rituellen Methode der Juden und 
Mohammedaner, dem Schächten, wird mit einem 
langen Meſſer ein Schnitt durch Luftröhre, Schlund 
und Gefäße geführt; der Tod erfolgt langſam u. unter 
heftigen Krämpfen. Nach der engliſchen Batent- 
methode, welche zur Erhöhung des Nährwertes und 
der Schmackhaftigkeit gebratener Fleiſchſpeiſen eine 
möglichſt vollſtändige Zurückhaltung des Blutes an— 
ſtrebt, wird das Tier durch Stirnſchlag betäubt, dann 
macht man eine Offnung in die Bruſtwandung und 
führt die Kanüle eines Blaſebalgs ein, um beide Lun⸗ 
gen durch Einpumpen ron Luft ſchnellzum Zuſammen⸗ 
fallen zu bringen; der Tod erfolgt durch Erſtickung. 
Im Intereſſe der Humanität find mehrfach Verord- 

nungen erlaſſen worden, welche unnötige Tierquälerei 
beim S. verhindern ſollen. Die Berliner Polizeiver— 
ordnung ſchreibt z. B. vor, daß behufs Ausführung 
des Stirn- oder Genickſchlags der Kopf des Rindes 
durch Niederbinden an den zu dieſem Zweck in dem 
Fußboden des Schlachthauſes befindlichen Ring ſo zu 
befeſtigen iſt, daß eine Bewegung des Kopfes möglichſt 
verhindert wird. Der Tötung der Schweine durch Ab— 
ſtechen muß die Betäubung durch Stirnſchlag voraus 
gehen; Kälber und Schafe ſollen nicht aufgehängt oder 
an den Hinterfüßen in die Höhe gebunden werden, die 
Tötung ſoll vielmehr auf dem Schragen erfolgen, und 
dabei ſollen die Tiere nicht eher auf dem Schragen be— 
feſtigt werden, als bis die mit der Tötung beauftragte 
Perſon anweſend iſt. Das Schächten (j. d.) macht 
auf den Laien einen höchſt abſchreckenden Eindruck. 
Doch haben die Verteidiger des Schächtens geltend ge— 
macht, daß nach der Durchſchneidung der Blutgefäße 
am Hals die Blutzirkulation im Gehirn ſofort aufhört, 
jo daß faſt momentan Bewußtloſigkeit eintritt. Grau⸗ 
ſam iſt dagegen unbedingt die oft höchſt rohe Weiſe, 
mit welcher die Tiere vor dem Schächten mit Stricken 
gefeſſelt und niedergeworfen werden. In Sachſen und 
in der Schweiz iſt das Schächten verboten. Über das 
Schlachthaus und die Beſchränkung des Schlachtens auf 
öffentliche Schlachthäuſer (Schlachthauszwang, 
Schlachtzwang) ſ. Schlachthaus. 

Prozentiſche Gewichtsverhältniſſe der einzelnen Teile von Rindvieh, Schaf und Schwein (nach Wolf). 

Ochs Kalb Schaf Schwein 

Bezeichnung der Körperteile mittel halb⸗ 5 4 mittel- halb⸗ | ſehr mittel⸗ 
genährt fett fett fett | mager genährt fett fett fett genährt fett 

Po) TI ST WE HH 8 4,7 4,2 3,9 4,8 3,9 3,9 3,6 3,2 3,2 7,3 3,6 
Haut, Kopf, Beine, Zunge 13,7 | 12,4 10,7 13,5 24,0 22,8 20,0 18,0 16,1 — — 

Eingeweide 98 7 7,2 747 85 81 * 6, 5,3 9,8 6,0 
FD TE 49,7 58,6 61,3 62,4 46,3 49,4 54,3 59,6 65,1 74,5 84,6 
Inhalt von Magen und Darm.. | 18,0 | 15,0 12,0 7,0 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 7,0 5,0 

Beſtandteile des Rumpfes: 

(Schlachtgewicht nebſt Fett vom Netz ꝛc.) | 

Fleiſch ohne Fett und Knochen .. 36,0 38,0 35,0 43,0 33,2 33,5 33,1 29,0 27,0 46,4 40,0 

ee ee 7,4 7,3 7,1 9,3 7,1 6,6 5,9 5,5 5,2 8,0 5,8 
Fett im Fleiſch 2,0 7,9 14,7 5,5 2,0 3,3 8,0 14,7 20,5 16,5 | 32,4 
Fett an den Nieren . 2,0 2,5 3,5 2,2 1,0 1,9 2,4 3,6 4,4 1,9 3,9 
Fett am Netz und Darm . . 2,3259 4,5 2, 3, | EnU Erg 6,8 8,0 1,7 2,5 

Zuſammen: 49,7 .| 58,6 | 64,83 | 62,4 46,3 49,4 | 54,3 | 59,6 | 65,1 | 74,5 | 84,6 

Schlächten, joviel wie Ablöſungsflächen, f. auch 
Schlechte. 

Schlachtenmalerei, eine Gattung der Geſchichts— 
oder Genremalerei, welche Maſſenkämpfe zur An- 
ſchauung zu bringen ſucht. Inſofern die frühern 
Schlachten weniger in geregelten Maſſen, welche den 
maleriſchen Darſtellungen widerſtreben, als vielmehr gleichen Gemälde namentlich dur 
in lauter Einzelkämpfen, wo perſönlicher Mut den der Pferde. Aus dem Altertum iſt die in Pompeji ge⸗ 
Ausſchlag gab, ſich bewegten, eigneten ſie ſich mehr fundene Alexanderſchlacht in Moſaik erhalten. Als 

für die künſtleriſche Darſtellung als die modernen 
Schlachten, weshalb ſich die neuern Schlachtenmaler 
mehr auf Hervorhebung von Epiſoden beſchränkt haben. 
Doch iſt es einigen von ihnen auch gelungen, Maſſen— 
angriffe mit großer Lebendigkeit zu ſchildern (Franz 
Adam, Bleibtreu). Mannigfaltigkeit gewinnen der- 
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Schlachtenreiterei — Schlachthaus. 

Schlachtenmaler waren auch Euphranor, Nikias und 
Nealkes berühmt. Das bedeutendſte Schlachtenbild der 
Renaiſſancezeit iſt Raffaels Konſtantinſchlacht im herot- 
ſchen Stil, welcher auch Lebruns Alexanderſchlachten 
und Rubens' Amazonenſchlacht kennzeichnet. Schlach— 
ten in kleinerm Format, überfälle ꝛc. malten u. ſtachen 
unter andern: A. Tempeſta, E. van de Velde, J. Aſſe—⸗ 
lyn, P. Snayers, R. van Hoed, J. Callot, W. Wou⸗ 
werman, Bourguignon, A. F. van der Meulen, G. 
Ph. Rugendas, Caſanova. In der erſten Hälfte unſers 
Jahrhunderts ſind die Deutſchen P. Krafft, P. Heß, 
Freiherr von Heideck, A. Adam, A. v. Kotzebue, C. 
Krüger, Steffeck, die Franzoſen H. Vernet, Steuben, 
Pils, Bellange zu nennen. Die hervorragendſten mo— 
dernen Schlachtenmaler ſind: F. Adam, Bleibtreu, 
Camphauſen, Hünten, Emelé, H. Lang, J. Brandt, 
Th. Rocholl, C. Röchling in Deutſchland, S. L' Alle 
mand in Oſterreich, Meiſſonier, Detaille, de Neuville, 
Protais, Berne-Bellecour in Frankreich. Eine Abart 
der modernen S. iſt die Panoramadarſtellung (ſ. Pa⸗ 
norama); A. v. Werner, L. Braun und Hünten in 
Deutſchland, Philippoteaux, Detaille und de Neuville 
in Frankreich ſind Meiſter dieſes Genres. 

Schlachtenreiterei, Reiterei, welche auf dem 
Schlachtfeld in großer Zahl angriffsweiſe auftreten ſoll. 

Schlachtenſee, Villenkolonie bei Zehlendorf (ſ. d.), 
am Südende des Grunewaldes, am Schlachtenſee und 
an der Wannſeebahn. 

Schlächter, s Fleiſcher. 
Schlächterwerke, j. Zaun. 
Schlachtfeld, das Gelände, auf welchem eine 

Schlacht ſtattfindet (ſ. Schlacht), iſt nach der Schlacht 
aufzuräumen. Aus Gründen der Pietät und mit Rück⸗ 
ſicht auf die Verwundeten und die anweſende Bevölke— 
rung ſind die Gefallenen möglichſt ſchnell zu beſtatten. 
Es iſt aber erſt eine Errungenſchaft der neueſten Zeit, 
daß die Heere über genügendes Material und Per- 
ſonal zur Verſorgung der Verwundeten verfügen, und 
die Hygiene der Schlachtfelder ließ daher ſelbſt im 
Kriege von 1870 noch ſo viel zu wünſchen übrig, daß 
im Frühjahr 1871 eine gewaltige Thätigkeit entfaltet 
werden mußte. Dabei handelte es ſich nicht nur um 

richtungen den ſanitätiſchen Verhältniſſen Rechnung die Gräber, ſondern faſt mehr noch um die Reinigung 
der Dorfſtraßen von Düngerhaufen u. Jaucheherden, 
von faulenden Uniform- und Ausrüſtungsgegenſtän— 
den, die Desinfizierung der Feldſchlächtereien, die Zer- 
ſtörung der an Lagerſtellen faulenden Lebensmittel 
und Strohmaſſen ꝛc. Gräber ſollen durch Militär— 
kommandos, denen Arzte beigegeben ſind, an geeigne— 
ten Orten (nicht in Ortſchaften, an Straßen, auf Wie⸗ 
ſen, an Gewäſſern) 2 m tief angelegt und die Erd— 
ſchüttungen mit Raſen (Gras und Klee) beſäet werden. 
In der Regel ſoll jedes Grab nur ſechs Leichen aufneh— 
men. Bei Maſſengräbern iſt für Entwäſſerung zum 
Abzug der Fäulnisſauche zu ſorgen, Gruben u. Löcher 
in der Nähe der Gräber ſind zu vermeiden, weil der 
Regen Leichenjauche in dieſelben preßt. Schon 1814 
hat man vor Paris 4000 Pferdekadaver verbrannt, und 
nach der Einnahme von Tarragona wurden mehrere 
tauſend Leichen auf Scheiterhaufen verbrannt. Auch 
vor Sedan hat man Verſuche zur Verbrennung von 
Kadavern und Leichen mit Hilfe von Teer gemacht, 
aber die Reſultate waren wenig befriedigend. Die 
deutſche Kriegsſanitätsordnung läßt die Verbrennung 
von Kadavern zu, das öſterreichiſche Reglement ge— 
ſtattet auch die Verbrennung von Leichen. Von der 
Nutzloſigkeit der Anwendung der Desinfektionsmittel 

unter Verhältniſſen, wie ſie das S. bietet, hat man ſich 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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in neuerer Zeit vollkommen überzeugt, man muß alles 
dem Boden überlaſſen und nur Sorge tragen, daß 
überall eine genügend ſtarke Bodenſchicht zur Wirkung 
kommt. Anderſeits iſt auch betont worden, daß viele 
Befürchtungen wegen der Erzeugung von Seuchen 
übertrieben ſind. Auch wo Naſe und Auge auf das 
empfindlichſte betroffen werden, entſtehen noch keine 
Seuchen, wenn nicht die ſpezifiſchen Krankheitserreger 
zugegen ſind, denen freilich die Wege geebnet werden, 
wenn durch die Verpeſtung der Luft der Geſundheits⸗ 
zuſtand der Bevölkerung erſchüttert wird. Iſt das S. 
in oben angedeuteter Weiſe aufgeräumt, was nach der 
Kriegsſanitätsordnung durch eine Inſpizierung fejt- 
geſtellt werden ſoll, ſo iſt die definitive Regulierung 
der Grabſtätten den Anwohnern zu überlaſſen und 
dieſen Beſäen und Bepflanzen der Begräbnisſtätten 
zu empfehlen. Nur wenn in der Nähe von Truppen 
geſundheitsſchädliche Einflüſſe der Gräber ſich geltend 
machen, ſollen die Regulierungsarbeiten unter Mit⸗ 
wirkung von Arzten durch militäriſche Kommandos 
ausgeführt werden. 

Schlachtgewicht, ſ. Mait, S. 1034. 
Schlachthaus (Metzg), die Räumlichkeit, in wel⸗ 

cher Haustiere geſchlachtet werden, findet ſich auf dem 
Lande und auch in kleinern Städten häufig mit dem 
Fleiſchverkaufslokal vereinigt. Privatſchlachthäu— 
ſer im Wohnhaus des Schlächters dürfen nicht in 
engen Straßen oder Hofräumen gelegen ſein, müſſen 
ſolides, undurchläſſiges Pflaſter mit gutem Gefälle 
für den Abfluß des Blutwaſſers und andrer tieriſcher 
Abfallſtoffe beſitzen, und zur Aufnahme der letztern 
müſſen außerhalb des Lokals waſſerdichte, gedeckte 
Senkgruben, in welche offene Steinrinnen führen, an⸗ 
gebracht ſein, die fleißig entleert werden. Erfahrungs: 
gemäß entſprechen in den meiſten Fällen die Privat- 
ſchlachthäuſer dieſen ſanitären Anforderungen höchſt 
ungenügend und tragen daher zur Verunreinigung 
der Luft und Beläſtigung der Umgebung, ja zuweilen 
zur Imprägnierung des Untergrundes mit faulenden 
tieriſchen Stoffen und zur Verunreinigung der Brun⸗ 
nen ꝛc. bei. Offentliche oder gemeinſchaftliche 
Schlachthäuſer, welche in ihrer Anlage und Ein- 

tragen, und auf welche das Schlachten in der Stadt 
beſchränkt wird (Schlachthauszwang, Schlacht- 
zwang), verdienen unter allen Umſtänden den Vor⸗ 
zug vor den erſtern. Offentliche Schlachthäuſer finden 
ſich ſchon im Altertum, und die Römer ſtatteten ſie 
mit derſelben Pracht aus wie andre öffentliche Ge— 
bäude. Auch das Mittelalter hat dergleichen aufzu— 
weiſen. Im 14. Jahrh. beſtand in Liegnitz ein Kuttel- 
hof, und niemand durfte anderswo als dort ſchlach— 
ten. Das finanzielle Intereſſe veranlaßte im 17. und 
18. Jahrh. verſchiedene deutſche Städte zur Errich— 
tung von Schlachthäuſern, welche zur Durchführung 
und beſſern Kontrolle der damals faſt allgemein ein— 
geführten Fleiſchſteuer geeignet waren, heutigen hygie— 
nischen Anforderungen aber in keiner Weiſe entſprachen. 
Auch Frankreich hatte früh öffentliche Schlachthäuſer, 
und Napoleon I. verbot 1810 alle Privatſchlächtereien 
in mittlern und größern Städten. Belgien folgte dem 
franzöſiſchen Beiſpiel, und auch in der Schweiz, in Ita⸗ 
lien, England, Schottland beſitzen gegenwärtig alle 
bedeutendern Städte öffentliche Schlachthäuſer. In 
Oſterreich ſind die Gemeinden befugt, den Schlacht— 
hauszwang für alle Arten von Vieh einzuführen. Die 
Reichsgewerbeordnung behält in § 23 dem Landes- 
recht die Einführung des Schlachtzwanges vor. In 
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Preußen kam eine geſetzliche Regelung der Schlacht— 
hausfrage 1868 zu ſtande, da aber bis 1880 auf Grund 
dieſes Geſetzes nur in zehn Städten Schlachthäuſer er— 
richtet waren, ſo erweiterte das Geſetz von 1881 die 
Befugniſſe der Gemeinden ganz bedeutend und verbot 
die Errichtung neuer Privatſchlachtanſtalten. In den 
ſüddeutſchen Staaten ſind die Gemeinden befugt, den 
Schlachtzwang einzuführen. 1896 beſtanden in Deutſch— 
land gegen 600 öffentliche Schlachthäuſer, davon 270 in 
Preußen. Die Schlachthäuſer werden meiſt mit Vieh— 
märkten oder Viehmarkthallen (Viehhöfen) verbunden, 
ſie müſſen an Eiſenbahnen angeſchloſſen ſein und gute 
Verbindung mit der Stadt haben, ohne in zu großer 
Nähe derſelben zu liegen. Bezüglich ihrer Einrichtung 
gibt es zweierlei Syſteme von Schlachthäuſern, näm— 
lich: das Zellenſyſtem, bei welchem eine entſprechende 
Anzahl von Schlachträumen beſteht, deren jeder für et— 
liche Metzger zum Schlachten von Groß- und Kleinvieh 
beſtimmt iſt; dann das Hallenſyſtem, bei dem für jede 
Gattung von Schlachtvieh große Schlachträume herge— 
ſtellt find, die von ſämtlichen Schlächtern benutzt werden. 

Offentliche Schlachthäuſer bedürfen reichlicher Zu— 
fuhr von fließendem Waſſer und ausgiebiger Kanali— 
ſation, ferner folgender Einrichtungen: 1) Schlacht— 
räume mit Gelegenheit zur Befeſtigung der Tiere, zum 
Aufziehen und Aufhängen der Stücke, Schragen zur 
Aufnahme der Eingeweide, Düngerkarren ꝛc.; für die 
Schweine Einrichtungen zum Brühen. Die Schlacht— 
räume müſſen beſonders gut ventiliert und mit feſtem, 
undurchlaſſendem Fußboden (Zement, Asphalt), der 
leicht abgeſpült werden kann, verſehen ſein. 2) Ställe 
für nicht ſofort zu ſchlachtende Tiere, beſondere Ställe 
für krankes und verdächtiges Vieh und Räume zur 
Aufbewahrung des Futters und der Nebenprodukte 
der Schlächterei. 3) Einrichtungen zur Verarbeitung 
des beanſtandeten Fleiſches, welches durch gründliches 
Kochen noch genießbar gemacht werden kann oder völlig 
ungenießbar gemacht werden muß. 4) Einrichtungen 
zur ſchnellen, unſchädlichen Beſeitigung der Abfälle. 
Mit den meiſten Schlachthäuſern ſind Börſe, Verwal— 
tungsräume, Wohnungen für die Beamten und in 
Norddeutſchland Räume für die mikroſkopiſche Unter— 
ſuchung des Schweinefleiſches verbunden. Auch legt 
man in neueſter Zeit Kühlhäuſer an, in welchen durch 
künſtlich erzeugte Kälte eine Temperatur von 2— 3“ 
und eine relative Feuchtigkeit von 70 —75 Proz. er— 
halten wird. Da das Fleiſch bei längerm Verweilen 
in den Kühlhäuſern zarter wird, ohne auch nur im ge— 
ringſten an Schmackhaftigkeit einzubüßen, ſo werden 
die Kühlhäuſer vielfach auch im Winter im Betrieb er— 
halten. Vgl. Konſervieren, S. 484. In einigen Städten 
hat man aus praktiſchen Gründen mit dem S. eine 
animale Impfanſtalt verbunden. Man kann leicht die 
geeignetſten Kälber ausſuchen, die abgeimpften Kälber 
weiter verwerten und, bevor der Impfſtoff zur Ver— 
wendung kommt, den völligen Geſundheitszuſtand des 
Tieres durch tierärztliche Unterſuchung feſtſtellen. Vgl. 
Hennicke, Bericht über Schlachthäuſer und Vieh— 
märkte in Deutſchland, Frankreich, Belgien, Italien, 
England und der Schweiz (Berl. 1881); Oſthoff, 
Die Schlachthöfe und Viehmärkte der Neuzeit (in 
Durms »Handbuch der Architektur«, 4. Teil, 2. Aufl., 
Darmſt. 1891); Derſelbe, Schlachthöfe für kleine und 
mittelgroße Städte (4. Aufl., Leipz. 1894); Behrend, 
Bau und Einrichtung der Schlachtereien (Halle 1884); 
Falk, Errichtung öffentlicher Schlachthäuſer (Oſter— 
wieck 1886); Schwarz, Bau, Einrichtung und Be— 
trieb von öffentlichen Schlachthöfen (Berl. 1894); 

Schlachthaustierarzt — Schlacken. 

Ditertag, Handbuch der Fleiſchbeſchau (2. Aufl., 
Stuttg. 1895); für einzelne Anlagen die beſchreibenden 
Werke über Berlin von Orth und Biebendt (Berl. 
1872) und von Blankenſtein und Lindemann (daf. 
1885), über Hannover von Hecht (Hannov. 1883), 
München von Zenetti (Münch. 1880), Chemnitz von 
Hechler (Hannov. 1885), Karlsruhe von Strieder 
(Karlsr. 1890). 

Schlachthaustierarzt, ſ. Sanitätstierarzt. 
Schlachtmonat, bei den alten Deutſchen der No- 

vember, mit Bezug auf die Sitte des häuslichen Ein- 
ſchlachtens für den Winter, wobei in der heidniſchen 
Zeit auch die Götter ihren Anteil als Opfer erhielten. 

Schlachtopfer, ſ. Opfer. 
Schlachtordnung, die Einteilung und Gruppie- 

rung der Streitkräfte für ihre Verwendung in der 
Schlacht. Vgl. Fechtart und Ordre de bataille. 

Schlachtſchiffe, Kriegsſchiffe, welche infolge ihrer 
Größe, ihrer ſtarken Artillerie und Panzerung in erſter 
Linie zum Kampfe mit den feindlichen Flotten beſtimmt 
ind; es gehören hierher vorzugsweiſe diejenigen Pan⸗ 
zerſchiffe, welche die hohe See dauernd halten können, 
im Gegenſatz zu den bloß zur Küſtenverteidigung be— 
ſtimmten Panzerfahrzeugen (Panzerkanonenbooten, 
Monitors ꝛc.). Vgl. Panzerſchiff. 

Schlachtſchitz (poln. Slachcic), Adliger, Edel— 
mann, urſprünglich jeder Pole, der ein Lehen hatte 
und zu Pferde diente, ſpäter beſonders der kleine Land— 
edelmann, welcher oft ſo arm war, daß er den Pflug 
ſelbſt führte, und daß es z. B. von den Schlachtſchitzen 
im Gebiet von Oſymian, wo ihre Zahl größer war als 
in jeder andern polniſchen Provinz, ſprichwörtlich hieß: 
»Acht Schlachtſchitzen aus dem Oſymianſchen Gebiet 
führen eine Ziege auf den Markt.« Gleichwohl hatte 
ſelbſt der ärmſte S. als Mitglied der Slachta zago- 
nowa eine Stimme bei der Königswahl, konnte ſogar 
ſelbſt das Zepter erlangen und durch ſein Veto die 
Verhandlungen des Reichstags unterbrechen (vgl. Li- 
berum veto). Unter der ruſſiſchen Herrſchaft hat das 
Verlangen der Regierung, die Adelsbriefe nachzuwei— 
ſen oder erneuern zu laſſen, die Zahl der Schlacht- 
ſchitzen in Ruſſiſch-Polen ſehr vermindert. 

Schlachtſteuer, ſ. Fleiſchſteuer, auch Mahl- und 
Schlachtſteuer. 

Schlachtzwang, ſ. Schlachthaus. 
Schlacken, glas= oder emailartige Abfälle der mei— 

ſten Schmelzprozeſſe, entſtehen durch Vereinigung der 
in den Schmelzmaterialien vorhandenen Baſen mit 
Kieſelſäure oder erzeugen ſich erſt bei Raffinations⸗ 
und andern Prozeſſen, z. B. beim Kupfergarmachen, 
durch Oxydation der fremden Beimengungen, ſo daß 
ſie weſentlich aus Oxyden beſtehen und Kieſelſäure 
nur zufällig aufnehmen. Wichtiger als dieſe Oxyd- 
ſchlacken, zu welchen auch Eiſenſchlacken vom Friſch— 
prozeß gehören, ſind die auf zuerſt angegebene Weiſe 
gebildeten Silikatſchlacken. Sie beſtehen meiſt aus 
Verbindungen der Kieſelſäure mit Kalk, Magneſia, 
Thonerde und Metalloxyden, enthalten auch Fluor— 
und Schwefelverbindungen, Phosphorſäure, Schwefel⸗ 
ſäure, Metallſäuren, Alkalien, Baryt ꝛc. Bisweilen 
wird die Kieſelſäure durch Thonerde vertreten, doch 
ſind ſolche Aluminatſchlacken im allgemeinen ſel— 
ten. Nach der Zuſammenſetzung der S. unterſcheidet 
man Tri-, Bis, Sesqui-, Singulo- und Subſilikate, 
je nachdem der Sauerſtoffgehalt der Kieſelſäure drei— 
mal, zweimal, gerade ſo groß oder geringer iſt als der 
der Baſen. Die Triſilikat- und Biſilikatſchlacken ſind 
ſeiger, d.h. ſie fließen zäh, laſſen ſich zu Fäden ziehen, 
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erſtarren langſam und haben meiſt nach dem Erkalten 
ein glaſiges Anſehen; die friſchen Singulo- und 
Subſilikatſchlacken fließen dünn, laſſen keine Fäden 
ziehen, erſtarren raſch, zerſpringen nach dem Erkalten 
und zeigen meiſt eine ſteinige oder erdige Textur. Da 
jeder Schmelzprozeß eine Schlacke von beſtimmtem 
Silicierungsgrad verlangt, ſo geben die erwähnten 
Eigenſchaften der S., welche auch der gewöhnliche Ar— 
beiter leicht erkennen kann, ein Mittel zur Beurteilung 
des Schmelzganges ab. Die S. ſollen die gehörige 
Abſonderung und Vereinigung der metalliſchen Pro— 
dukte befördern, auf dieſe weder zerlegend noch auf— 
löſend einwirken und ſie als Decke vor der ſchädlichen 
Einwirkung der Gebläſeluft ſchützen. Dazu iſt eine 
beſtimmte Zuſammenſetzung, welcher ein geeigneter 
Schmelzpunkt entſpricht, erforderlich. Die S. ſind 
amorph, glaſig, emailartig, ſteinig, erdig, kriſtalliniſch 
oder deutlich kriſtalliſiert (Olivin-, Humboldtilith-, Au⸗ 
gitſchlacken); glaſige S. gehen bei langſamer Abküh⸗ 
lung bisweilen in den kriſtalliniſchen Zuſtand über und 
werden ſteinig. Die Farben der S. rühren vorwal- 
tend von Metalloxyden und Schwefelverbindungen 
her. Bei glaſigen und emailartigen S. wechſeln oft an 
einem kleinen Stück die verſchiedenartigſten Farben, 
bald ſcharf getrennt, bald ineinander verlaufend. Die 
Dichtigkeit der S. nimmt um ſo mehr zu, je raſcher 
die Abkühlung erfolgt, während langſam abgekühlte 
S. härter ſind als raſch erkaltete. Steinige S. ſind im 
allgemeinen härter als glaſige. Man benutzt S. als 
Zuſchlag zu Schmelzprozeſſen, wobei ſie häufig als 
Auflöſungsmittel dienen, indem Bi- und Trifilifat- 
ſchlacken noch Baſen, Singulo- und Subſilikatſchlacken 
Kieſelſäure aufnehmen. Liegt der Schmelzpunkt der 
S. nicht zwiſchen den betreffenden leicht und ſchwer 
reduzierbaren Oxyden, ſo werden entweder erſtere ver— 
ſchlackt, wenn die Schlacke früher ſchmilzt, als ſie ſich 
reduzieren, oder letztere werden, wenn die Schlacke 
zu ſtrengflüſſig it, teilweiſe reduziert. Am häufig⸗ 
ſten ſchlägt man bei Metallhüttenprozeſſen Eiſenfriſch— 
ſchlacken oder geröſtete Schwefelkieſe zu, deren Eiſen— 
oxydul alle Silikate leichtflüſſig macht, Kupfer- und 
Bleioxyd austreibt, bei hoher Temperatur ſich ſelbſt 
reduziert und als Niederſchlagmittel auf Schwefelun— 
gen wirkt. Bei vielen Hüttenprozeſſen, namentlich auch 
beim Hochofenprozeß ſind die S. läſtige Nebenprodukte 
(auf 1 ebm Roheiſen erhält man 3 ebm Schlacke) und 
man hat ſich daher bemüht, ſie in der Technik zu ver- 
werten. Saure ©. laſſen ſich zu Bauſteinen (Schlacken— 
ſteinen) formen, die durch Beimiſchung von Koks— 
löſche an Dauerhaftigkeit gewinnen, während baſiſche 
S. zu raſch erſtarren und nach dem Erkalten zerſprin— 
gen. Glaſige, ſpröde S. gehen bei langſamer Abküh— 
lung in größern Maſſen, z. B. unter einer Kohlen— 
löſchdecke, in ſteinige, hartelgetemperte, baſaltierte 
S.) über und geben ein ausgezeichnetes Chauſſeebau— 
material, auch werden regelmäßig geformte Steine zur 
Pflaſterung von Straßen benutzt. Granulierte S. 
dienen als Unterlage für Straßenpflaſter und Eiſen— 
bahnen, als Sand zum Mörtel und zur Formerei, zu 
Schwefelbädern, zur Glasbereitung, auch formt man 
aus denſelben mit Kalk Bauſteine, welche in 6—8 
Wochen erhärten. Den beim Brechen des Schlacken— 
ſchotters für Straßenpflaſter abfallenden Sand benutzt 
man mit Portlandzement gemiſcht in Form von Brei 
zum Belegen von Straßen in einer Schicht von 10 em 
Dicke (Metallpflaſter, Metalliepflaſter) ıc. 
Hochofenſchlacken, welche mit Säuren gelatinieren, kön— 
nen zur Anfertigung von hydrauliſchen Kalken, zum 
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Düngen, zu Kitten und Dachziegeln, zur Darſtellung 
von Alaun, Mörtel, Zement, Glas, zur Reinigung 
von Holzſäure ꝛc. benutzt werden. Die ſofortige Be— 
nutzung der mit S. gefällten Thäler zum Ackerbau, 
nachdem ſie mit etwas Erde überfahren ſind, hat ſich 
vorteilhaft erwieſen. In äußerſt feine Fäden verteilte, 
nicht zu baſiſche Schlacke bildet die Schlacken wolle 
(Ofenwolle), zu deren Darſtellung man die Schlacke 
in etwa 1 em ſtarkem Strahl herabfallen läßt und aus 
einer Düſe einen Dampfſtrahl gegen den Schladen- 
ſtrahl bläſt. Die Schlackenwolle leitet die Wärme ſehr 
ſchlecht und wurde daher zum Umhüllen von Dampf— 
röhren, Dampfcylindern und Waſſerröhren, zur Her— 
ſtellung der Iſolierſchichten von Eiskellern, Eisſchrän— 
ken, Fußböden, beim Legen von Telegraphenkabeln, 
auch zum Filtrieren verſchiedener Flüſſigkeiten benutzt. 
2—3 cm ſtarke Platten von Schlackenwolle zwiſchen 
Drahtgewebe dienen als Wandbekleidung proviſori— 
ſcher Bauten in ſehr heißen oder ſehr kalten Gegenden. 
Mit 3—4 cm ſtarker Schicht ausgekleidete Holzthüren 
geben bei Feuersbrünſten mehr Sicherheit als eiſerne 
Thüren. Darſtellung und Handhabung der Schlacken— 
wolle iſt nicht ohne Gefahr, weil die zarten Glasfäden, 
aus denen ſie beſteht, leicht zerbrechen und ſich in die 
Haut eindrücken, auch als Staub die Luft erfüllen und 
die Atmungsorgane ſtark reizen. Die Schlackenwolle 
hat ſich nicht bewährt, fie zerſetzt ſich leicht, und die aus 
den darin enthaltenen Sulfiden gebildete Schwefelſäure 
zerfrißt die eingehüllten Metallkörper. Die an Phos- 
phorſäure reichen Phosphatſchlacken (Thomas— 
ſchlacke) von der Verhüttung phosphorreicher Eiſen— 
erze werden als Dünger benutzt. 

Schlackenabſcheider, j. Eiſengießerei. 
Schlackenkegel, j. Vulkane. 
Schlackenwälle, j. Befeſtigungswerke, prähiſtoriſche. 
Schlackenwerth, Stadt in Böhmen, Bezirksh. 

Karlsbad, an der Wiſtritz, der Linie Prag-Eger der 
Buſchtehrader Eiſenbahn und der Lokalbahn S.-Joa⸗ 
chimsthal gelegen, hat eine gotiſche Pfarrkirche, ein 
Piariſtenkollegium (1666), ein Schloß des Großherzogs 
von Toscana mit ſchönem Park, Bierbrauerei, Borzel- 
lan⸗, Holzſtoff- und Lederfabrikation und (1890) 2463 
deutſche Einwohner. 

Schlackenwolle, ſ. Schlacken. 
Schlackwurſt, ſ. Wurſt. 
Schladen, Dorf im preuß. Regbez. Hildesheim, 

Kreis Goslar, an der Linie Wolfenbüttel - Harzburg 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Schloß, ein Rettungshaus, eine 
Zuckerfabrik, Maſchinenfabrikation, Zuckerrübenſamen— 
bau und (1895) 2460 Einw. In der Nähe die Trünt- 
mer der alten Kaiſerpfalz Werle (ſ. Burgdorf 2). 

Schladming, Marktflecken in Steiermark, Bezirksh. 
Gröbming, 732 m ü. M., am rechten Ufer der Enns, 
an der Staatsbahnlinie Biſchofshofen Selzthal ge— 
legen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine katholiſche 
und eine proteſt. Kirche, ein Jagdſchloß des Herzogs 
von Koburg und (1890) 988 (als Gemeinde 1091) Einw. 
Nördlich die Hochebene Ramsau am Fuße des Dach— 
ſteins. 

Schlaf (auch wohl Schläfe; im Plural Schlä— 
fen, Tempora), bei den Wirbeltieren der auf beiden 
Seiten des Kopfes, über der Wange gelegene platte 
Teil des Schädels, deſſen vorderer Teil beim Menſchen 
unbehaart iſt. An dem S. befindet ſich bei den höhern 
Wirbeltieren das äußere Ohr. Auch iſt hier meiſt die 
Hirnſchale am dünnſten und der Schlag der Schläfen— 
arterie bemerklich. 
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Schlaf (Somnus), derjenige in meiſt regelmäßigen 
Intervallen eintretende phyſiologiſche Zuſtand, in wel— 
chem die Außerungen des Bewußtſeins zurücktreten 
oder ſelbſt vollſtändig aufgehoben ſind. Über die nächſte 
Urſache dieſes Zuſtandes konnten bisher nur Ver— 
mutungen aufgeſtellt werden. Jedenfalls ſcheint es, 
daß zur Erhaltung des wachen Zuſtandes fortwäh- 
rend Sinneseindrücke dem Gehirn zuſtrömen müſſen, 
und daß deren Abweſenheit den Eintritt des Schlafes 
begünſtigt, wenn nicht bedingt. Während des Schlafes 
ſetzen die äußern Sinne ihre ſpezifiſchen Verrichtungen 
aus, die willkürlichen Bewegungen fehlen, und der ge— 
ſamte Stoffwechſel wird gemindert. Die auch wäh— 
rend des Schlafes vorhandene Reaktion auf äußere 
Reize braucht durchaus nicht auf einen noch vorhan— 
denen Reſt von Seelenfunktionen zurückgeführt zu 
werden, ſondern ſteht im vollen Einklang mit unſern 
Kenntniſſen von den Reflexbewegungen. Verhältnis— 
mäßig am längſten erhält ſich beim Einſchlafen von 
allen Sinnesthätigkeiten das Gehör. Die Augenlider 
ſind während des Schlafes geſchloſſen, die Pupillen 
eng, die Augäpfel nach oben und innen gewendet; das 
Geſicht iſt oft leicht gerötet, Atmung und Puls ver— 
langſamt. Nach dem S. iſt das Hungergefühl trotz 
des vorausgegangenen Faſtens nicht beſonders leb— 
haft, die Sinne ſind geſchärft, die Aufmerkſamkeit ge— 
ſteigert. Man iſt zu jeder körperlichen und geiſtigen 
Anſtrengung neu gekräftigt. Der tiefe S. iſt ruhig 
und dauert in der Regel länger, der leiſe S. iſt zu— 
gleich auch unruhig; der Anfangsſchlaf iſt der tiefſte, 
ſpäter nimmt die Tiefe erſt ſchnell, dann langſam ab. 
Im ſpätern Verlaufe des Schlafes werden die Sinne 
empfindlicher, die Träume lebhafter und deren Einfluß 
auf den Körper größer; die Muskeln ſind weniger 
ruhig; der Organismus nähert ſich allmählich den Ver— 
hältniſſen, die das Wachen charakteriſieren, und kommt 
in einen Halbſchlaf, in welchem der Verkehr mit der 
Außenwelt nach und nach wieder angeknüpft wird, ſo 
daß das Erwachen infolge der geringfügigſten äußern 
oder innern Veranlaſſung eintritt. Das Schlafen wird 
begünſtigt durch körperliche und geiſtige Ermüdung, 
durch Minderung der äußern Sinnesreize oder durch 
fortgeſetzte monotone Einwirkung ſolcher (3. B. durch 
einförmige Geräuſche), ferner durch Kälte, ſtarke Mahl— 
zeiten, den Genuß von Spirituoſen; dem S. iſt ſehr 
ähnlich die durch gewiſſe narkotiſche Schlafmittel her— 
beigeführte Betäubung (al. Schlafloſigkeit). Auch den 
auf ſuggeſtiven Einwirkungen e Zuſtand der 
Hypnoſe kann man als S. bezeichnen. Das Schlaf— 
bedürfnis iſt am größten im Säuglingsalter; aber 
auch das ältere Kind bedarf einer längern Schlafzeit 
als der Erwachſene, während umgekehrt im Greiſen— 
alter das Schlafbedürfnis weit geringer zu ſein pflegt. 
Auch die Tiefe des Schlafes iſt beim Kinde größer als 
im ſpätern Alter. Das Schlafbedürfnis iſt im übrigen 
je nach Gewohnheit und Temperament verſchieden. 
Wohlbeleibte Menſchen ſchlafen in der Regel mehr als 
magere. Dauer und Tiefe des Schlafes nehmen meiſt 
zu, wenn größere körperliche oder geiſtige Anſtrengun— 
gen vorangegangen ſind; indeſſen tritt bei körperlicher 
Übermüdung ſowohl als bei ſolchen geiſtigen Anſtren— 
gungen, die eine nachhaltige Anregung der Phantaſie 
bewirken, nicht ſelten das Gegenteil ein. Als äußere 
Weckungsmittel dienen die Sinnesreize, namentlich 
der Schall (Anrufen), grelles Licht, Erregungen der 
Hautnerven (Berührung). Starke Verminderung oder 
völliges Aufhören gewohnter Reize können ebenfalls 
erwecken. Der Müller erwacht, ſobald das gewohnte 

Schlaf — Schlafloſigkeit. 

Geräuſch des Mühlwerkes aufhört. Vgl. Preyer, Über 
die Urſache des Schlafs (Stuttg. 1877); Spitta, Die 
Schlaf- und Traumzuſtände der menſchlichen Seele 
(Tübing. 1878); Radeſtock, S. und Traum (Leipz. 
1879); Liébeault, Der künſtliche S. und die ihm ähn⸗ 
lichen Zuſtände (deutſch von Dornblüth, Wien 1892). 
Schlaf, in der griech. Mythologie, ſ. Hypnos. 
Schlafapfel, ſ. Roſenſchwamm. 
Schlafaugen (Säumaugen, ſchlafende 

Augen), Knoſpen (ſ. d.), welche in ruhendem Zuſtand 
unter der Rinde verharren, aber bei Zerſtörung der 
übrigen Knoſpen der Pflanze die Rinde durchbrechen 
und ſich entwickeln. Der ſogen. Stockausſchlag iſt 
wenigſtens zum Teil auf S. zurückzuführen. 

Schlafbaas, j. Baas. 

Schlafburſche, ſ. Schlafſtelle. 
Schlafdeich, ſ. Deich. 
Schläfen, j. Schlaf, S. 483. 
Schläfenbein, j. Schädel, S. 340. 
Schlafende Augen, ſ. Schlafaugen. 
Schläfenringe, offene, meiſt ſilberne Ringelchen 

mit 8-förmiger Oſe an einem Ende, wurden mit einem 
Riemen od. dgl. ſo am Kopfe befeſtigt, daß ſie an 
beiden Schläfen herabhingen, und bildeten einen be⸗ 
liebten Schmuck der Slawen in vor- und frühgeſchicht⸗ 
licher Zeit. Man findet ſie vorzugsweiſe in ſlawiſchen 

Schläfer, ſ. Siebenſchläfer. (Gräbern. 
Schlaffſucht der Seidenraupe (Flacherie), j. 

Seidenſpinner. 

Schlafgänger, j. Schlafitelle. 
Schlafkoller, ſ. Dummkoller. 
Schlafkraut, ſ. Hyoscyamus. 
Schlafloſigkeit (Agrypnia, Asomnia), nervöſer 

Zuſtand, welcher bei längerer Dauer, namentlich bei 
jüngern Perſonen, zu den quälendſten, erſchöpfendſten 
Zwiſchenfällen gehört. Die S. verbindet ſich oft mit 
allgemeinem Unbehagen, Kopfweh, Muskelzuckungen, 
ängſtlichen Träumen und Aufſchrecken; ſie hinterläßt 
Abſpannung, üble Laune, Nervenreizbarkeit, Appetit⸗ 
mangel ꝛc.; iſt ſie andauernd vorhanden, ſo hat ſie 
Lebensüberdruß zur Folge und führt nicht ſelten zum 
Selbſtmord. Die S. beruht immer auf einem dauern— 
den Reizzuſtand der ſenſibeln Nerven, mag die Reizung 
nun eine mehr pſychiſche fein, wie bei lebhaften Ge— 
mütsaffekten, geiſtiger Uberanſtrengung, lebhaften 
Schmerz, oder mag ſie körperlich bedingt ſein durch 
Blutwallungen, Fieber, Rauſch, übermäßigen Genuß 
von Thee und Kaffee, durch Tabakrauchen, Mißbrauch 
von narkotiſchen Arzneimitteln, durch juckende Haut— 
krankheiten (Krätze, Prurigo), durch Huſten, Herz— 
klopfen, Atemnot u. dgl. Die Behandlung der S., 
möge ſie nun für ſich beſtehen, wo ſie meiſt ein Vor— 
bote ſchwerer Nerven- und Geiſteskrankheiten iſt, oder 
möge ſie die Begleiterin andrer Krankheiten ſein, richtet 
ſich hauptſächlich auf Vermeidung der oben genannten 
Urſachen, daher auf geiſtige und körperliche Beruhi— 
gung, auf Zerſtreuung des Geiſtes, auf zweckmäßige 
Regulierung der geiſtigen und körperlichen Thätig⸗ 
keiten. Das Schlafzimmer ſei kühl, die Luft daſelbſt 
rein, das Bett nicht zu warm. Oft iſt es nötig, vor 
dem Zubettgehen ableitende Mittel (Fußbäder, Senf— 
teige auf die Waden, Klyſtiere) anzuwenden. Bei ge- 
ſchwächten und ältern Perſonen thut bisweilen ein 
vor dem Schlafengehen genoſſenes Glas ſtarken Bieres 
oder alten Weines gute Dienſte, bei jüngern, zu Herz- 
klopfen geneigten Perſonen eine kalte Waſchung des 
Oberkörpers und ein Trunkkühlen Waſſers mit Braufe- 
pulver. Als wirkſame Mittel, die aber nur auf ärzt— 
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Schlafmäuſe — Schlaſſucht. 

liche Verordnung zu nehmen ſind, gelten namentlich 
die Narkotika (Schlafmittel): Opium, Morphium, 
Narcein, Bromkalium, Chloral, Sulfonal, Paraldehyd, 
Trional, Tetronal ꝛc. 

Schlafmäuſe (Myoxidae), eine Familie der Nage— 
Schlafmittel, . Schlaflosigkeit. [tiere (ſ. d.). 
Schlafmohn, ſ. Papaver. 
Schlafſtelle, eine Ruheſtätte in der Wohnung eines 

andern für Perſonen (Schlafburſchen, Schlaf— 
mädchen, Schlafleute, Schlafgänger), die keine 
eigne Wohnung beſitzen. Das Schlafſtellenweſen iſt 
beſonders in großen Städten ſehr ſtark ausgebildet. 
In Berlin hatten 1880: 32,289 Haushaltungen (15,3 
Proz. aller Haushaltungen) 59,087 Schlafleute, und 
1890 betrug die Zahl der Schlafleute 95,365. Schlaf- 
ſtellen liegen gewöhnlich in Räumen, in welchen ein⸗ 
ander fremde Perſonen gleichzeitig Unterkunft finden. 
Oft nächtigen dieſelben Perſonen längere Zeit hindurch 
an derſelben Stelle, in der Familienwohnung kleiner 
Leute, während Perſonen, die nirgend Wohnung oder 
Unterkunft haben, Logierhäuſer niedrigſten Ranges 
oder die Aſyle für Obdachloſe (ſ. d.) aufſuchen. Alle 
dieſe Einrichtungen, mit Ausnahme der letztern, ſind 
oft bedenklichſten Charakters. Die Common lodging 
houses in London zeigen nichts als Schmutz und 
Elend, Roheit und Verkommenheit; ſie ſind förmliche 
Brutſtätten des Verbrechens. Aber auch das Schlafen 
in den Familien leidet an großen Übelſtänden, die 
Zimmer ſind überfüllt, die Familienmitglieder, Schlaf- 
burſchen und Schlafmädchen nächtigen in Einem Zint- 
mer. Dabei wird die Sittlichkeit, die Geſundheit be⸗ 
droht, und unter dem Geſichtspunkt der übertragung 
von Infektionskrankheiten it die ganze Einwohner- 
ſchaft bedroht. Nach den preußiſchen Beſtimmungen 
dürfen jetzt in dieſelbe Schläferherberge Perſonen ver- 
ſchiedenen Geſchlechts nicht aufgenommen werden. Die 
Trennung jest aber auch beſondere Hausflure, Trep- 
pen, Abtritte voraus. Auf jeden Schlafgaſt ſollen 
mindeſtens 3 qm Bodenfläche und 10 ebm Luftraum 
entfallen. Jeder Schlafgaſt ſoll eine geſonderte Lager- 
ſtätte erhalten, welche mindeſtens aus Strohſack, Stroh— 
kopfkiſſen, im ungeheizten Raume auch noch aus einer 
Wolldecke beſtehen ſoll. Bettſtellen dürfen nicht über⸗ 
einander geſtellt werden. Waſchgerät, Waſch- und 
Trinkwaſſer muß vorhanden fein. Vor- und nach- 
mittags ſind die Räume zu lüften, Fußböden, Decken, 
Wände, Abtritte ſind nach Vorſchrift zu reinigen ıc. 
Von dem Auftreten anſteckender Krankheiten iſt der 
Sanitätspolizeibehörde ſofort Anzeige zu erſtatten. 
Auch das Aufnehmen einzelner Schlafleute in Fami— 
lien iſt jiherheits= und ſanitätspolizeilicher Kontrolle 
zu unterwerfen, welche gewiſſe dringendſte hygieniſche 
Forderungen auch unter den erſchwerendſten Verhält— 
niſſen (Wohnungsnot) durchzuſetzen hat. 

Schlafſucht (Hypnosis, Sopor), krankhafte Zu⸗ 
ſtände mit Schwinden des Bewußtſeins und der Em— 
pfindlichkeit aller Sinnesnerven, welche in der Form 
eines übermäßig langen und tiefen Schlafes oder ſchlaf— 
artigen Zuſtandes auftreten. Die S. unterſcheidet ſich 
vom Schlagfluß durch das Fehlen der Muskellähmun— 
gen, von Ohnmacht und Scheintod durch die in ihrer 
Energie nicht verminderte Herz- und Atmungsthätig— 
keit. Die verſchiedenen Zuſtände, welche man als S. 
bezeichnet, ſind folgende: Das Koma, komatöſer Zu— 

ſtand, iſt eine beſonders bei ſchweren, fieberhaften 
Krankheiten, im letzten Stadium der Zuckerruhr, bei 
Urämie, aber auch nach ſchweren Gehirnerſchütterun⸗ 
gen, Gehirnblutungen (Schlagfluß), Gehirnc(haut)ent⸗ 
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zündungen ꝛc. eintretende S., bei welcher der Kranke 
fortgeſetzt in einem tiefen Schlaf liegt, nicht zu er⸗ 
muntern iſt, ſondern ſelbſt wenn angerufen und auf⸗ 
gerüttelt ſofort weiter ſchläft. Das letzte Stadium des 
Koma bezeichnet man auch als Carus (Totenſchlaf), 
in dem der Kranke auch auf die ſtärkſten Reize nicht 
mehr reagiert (Coma somnolentum). Hiervon unter⸗ 
ſcheidet man die Schlafwachſucht (Coma vigil oder 
Subdelirium), in der die Kranken in ſich verſunken in 
einem Halbſchlaf liegen, vor ſich hinmurmeln, oft ge⸗ 
ſtikulieren, auch in Träumen befangen aufſtehen und 
fortgehen, dabei aber doch völlig erweckt werden und 
auf Fragen ganz verſtändig antworten können. Dieſer 
Zuſtand kommt bei ſchweren fieberhaften Krankheiten 
(Typhus) vor. Die Somnolentia iſt die unwiderſteh⸗ 
liche Schläfrigkeit, Schlaftrunkenheit, wie ſie auch nach 
körperlicher Anſtrengung auftritt. Die Lethargie iſt 
ein ſehr tiefer langer Schlaf, bei welchem der Kranke 
mit Mühe erweckt werden kann, aber weder Berjtänd- 
nis für ſeine Umgebung noch für das zu ihm Ge— 
ſprochene hat. Man beobachtet ſie meiſt bei Hyſterie. 
Die eigentliche, idiopathiſche S. (Dauerſchlaf, 
Cataphora) umfaßt jene rätſelhaften und ſeltenen 
Fälle, wo ein dem natürlichen Schlaf ganz ähnliches 
Fortſchlummern ohne Fieber oder Delirium, mit oder 
ohne periodiſches Erwachen, wochen- oder ſogar mo⸗ 
natelang fortdauert, ohne daß ſich ein Krankheitszu⸗ 
ſtand als Grund auffinden läßt; die Kranken kommen 
nur in kurzen Intervallen zum oft nicht vollſtändigen 
Erwachen, um die nötige Nahrung zu ſich zu nehmen 
oder ſich paſſiv einflößen zu laſſen. Betäubung 
(Narcosis) iſt die durch Giftwirkung (Alkohol, Opium, 
Morphium, Chloroform, Narkotika überhaupt) herbei⸗ 
geführte Unempfindlichkeit ſämtlicher Hirnnerven, 
welche, je nach der einverleibten Doſis des Giftes, mit 
Schlafwachſucht, tiefſter S. oder mit Delirien, Kräm⸗ 
pfen und andern ſpezifiſchen Symptomen verbunden 
iſt. Über Schlaf- oder Nachtwandeln (Schlaf- 
wachen) ſ. Somnambulismus. Der Verlauf, die Aus⸗ 
gänge und die Vorherſage bei den Schlafſuchtszuſtän⸗ 
den richten ſich nach den urſprünglichen Krankheiten, 
als deren Symptom die S. auftritt. Ebenſo iſt die 
Behandlung der S. nach den urſachlichen Momen⸗ 
ten einzurichten. In Gefahr befinden ſich ſoporöſe, 
d. h. ſchlafſüchtige Kranke wegen des durch Anſamm⸗ 
lung von Schleim in den Luftwegen ihnen drohenden 
Stickfluſſes oder durch Erſchöpfung infolge mangel- 
hafter Nahrungsaufnahme. Eine ausſchließlich bei 
Negern (ſelten bei Miſchlingen) vorkommende, in einer 
Funktionsſtörung der Nervenzentren beſtehende S. 
herrſcht hauptſächlich an der Weſtküſte und im Binnen⸗ 
land Afrikas zwiſchen Senegal und Kongo faſt en— 
demiſch und entvölkert ganze Ortſchaften. Vereinzelte 
Fälle hat man auf den Antillen und in den amerika⸗ 
niſchen Pflanzungen, wohin ſie durch Sklaventrans⸗ 
porte verſchleppt wurde, beobachtet. Schläfrigkeit zu 
ungewohnter Zeit und von ungleichmäßiger Dauer, 
in andern Fällen Tobſucht, abwechſelnd mit teilnahm⸗ 
loſem Stumpfſinn, bilden meiſt die Anfangserſchei⸗ 
nungen. Zu der ſteigenden S. geſellt ſich beſtändiges 
Fieber, der Gang wird ſchwankend, Arme und Zunge 
zittern ſtark wie bei Alkoholismus, ſchließlich treten 
unüberwindliche S. und allgemeines Zittern ganz in 
den Vordergrund, und zwar ſo ſtark, daß die Kranken 
ihr Nahrungsbedürfnis nicht mehr ſelbſt befriedigen 
können. Faſt alle Fälle enden nach Monaten oder 
Jahren tödlich, wenn auch zwiſchendurch Unterbrechun⸗ 
gen und ſcheinbare Beſſerungen mit ſtets verſtärkten 
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Rückfällen abwechſeln können. Das Alter von 12—18 
Jahren, und zwar bei beiden Geſchlechtern in gleichem 
Maße, iſt am meiſten gefährdet. Über die Urſachen 
der Krankheit herrſcht noch nicht völlige Klarheit, viel— 
leicht iſt ſie auf Blutparaſiten, Filaria sanguinis, 
zurückzuführen. 

Schlaftrunk, ein in der Abſicht, einen tiefen Schlaf 
zu bewirken, gereichtes Mittel, beſonders Opium, 
Chloralhydrat und andre Schlafmittel (f. Schlafloſig— 
keit), die in der Form von Schlummerpunſch ꝛc. auch 
vielfach mißbraucht werden. 

Schlaftrunkenheit, ſ. Schlafiucht. 
Schlafwachen, Schlafwandeln, ſ. Somnam— 
Schlafwachſucht, ſ. Schlafſucht. [bulismus. 
Schlafwagengeſellſchaften, ſ. Eiſenbahnwagen⸗ 

Mietgeſellſchaften. 
Schlag (Schlaganfall), ſoviel wie Schlagfluß. 
Schlag, in der Landwirtſchaft eine Feldabteilung 

eines in derſelben Fruchtfolge bewirtſchafteten Acker— 
areals, bei der Fruchtwechſelwirtſchaft, uneigentlich 
auch bei der Körnerwirtſchaft gebraucht. Die Schlag— 
größe ſoll mindeſtens fo ausgedehnt fein, daß die Zug— 
tiere bei der Ackerbeſtellung einen ganzen Tag hin— 
reichend Beſchäftigung finden, anderſeits ſoll der S. 
nicht fo groß angelegt werden, daß der Überblick un— 
möglich gemacht wird. In der Tierzucht iſt der S. 
eine Unterabteilung der Raſſe, ſo iſt z. B. das Kuh— 
länder Rind ein S. der Berner Raſſe. S. wird auch für 
das Gewicht der Tiere genommen und in dieſem Sinne 
3. B. leichter und ſchwerer Pferdeſchlag unterſchieden. 

Schlag (Aſt, franz. Boyau), im Feſtungskriege der 
einzelne, gerade Teil eines im Zickzack geführten An— 
näherungsweges, Laufgrabens (ſ. d.). 

Schlag (Kanonenſchlag), ſ. Feuerwerkerei. 
Schlagadern, ſ. Arterien. 
Schlaganfall, ſoviel wie Schlagfluß. 
Schlagbäume, ſ. Wegegeld. 
Schlagbetrieb, ſ. Forſtbetriebsarten. 
Schlagbohrmaſchine, ſ. Geſteinsbohren. 
Schläge (Schlageinteilung), ſ. Forſteinteilung. 
Schlägel und Eiſen, ſ. Fäuſtel. 
Schlägel- und Eiſenarbeit, ſ. Bergbau, S. 798. 
Schlagender Jammer, ſoviel wie Etlampſie der 

Kinder. 
Schlagende Wetter (Schlagwetter, feurige 

Schwaden), in ſehr vielen Steinkohlengruben, auch 
in manchen tiefern Braunkohlengruben, namentlich 
Nordböhmens, ſelten in Steinſalzbergwerken ſich ent— 
wickelndes brennbares Gas, welches im weſentlichen 
aus Methan CH, (Grubengas, neben wenig Athan, 
Waſſerſtoff ꝛc.) beſteht und, mit Luft gemiſcht, heftige 
Exploſionen herbeiführen lann. Methan (nebſt den 
ihm beigemengten Gaſen, zu denen auch Kohlenſäure 
gehört) entſteht bei der Umwandlung der Pflanzen— 
ſubſtanz in Kohle, es iſt farb- und geruchlos, behindert 
nicht die Atmung, ſolange es nicht in ſo großer Menge 
vorhanden iſt, daß die Luft allzuſehr an Sauerſtoff 
verarmt, und ſammelt ſich, da es leichter als Luft iſt, 
an den höchſten Stellen der Gruben. Ein Volumen 
Methan verbrennt mit zwei Volumen Sauerſtoff und 
liefert ein Volumen Kohlenſäure und zwei Volumen 
Waſſerdampf. Da letzterer ſich verdichtet, ſo bleibt 
nur Kohlenſäure zurück, gemiſcht mit dem Stickſtoff 
der Luft und oft mit Kohlenoxyd, welches bei unvoll— 
ſtändiger Verbrennung von vorhandenem Kohlenſtaub 
entſteht. Dies Gasgemiſch bildet den Nachſchwaden, 
in welchem die Atmung unmöglich iſt. Die Explodier— 
barkeit des Gemiſches von Luft mit Methan beginnt 
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bei einem Gehalt von 7,7 Proz. Methan, erreicht ihr 
Maximum bei 10,8 Proz. und hört bei 14,5 Proz. auf. 
Auch Gemenge mit 4—6 Proz. find nicht gefahrlos. 
Die Entzündungstemperatur aller Gemiſche liegt bei 
740°. Die Entzündung erfolgt aber erſt nach einigen 
Sekunden, und daher veranlaßt das rotglühende Draht⸗ 
netz der Sicherheitslampe keine Exploſion, weil die 
Luftſtrömung das Gasgemiſch zu ſchnell daran vor⸗ 
überführt. Bei ſteigender Temperatur nimmt dieſe 
Verzögerung ab. Bei der Exploſion erfolgt durch die 
hohe Verbrennungstemperatur des Methans (22009) 
eine plötzliche, ſehr ſtarke Ausdehnung der Gaſe, alſo 
ein gewaltiger Stoß, dem ein zweiter Stoß, der Rück⸗ 
ſchlag, folgt, weil die äußere Luft in den leer gewor⸗ 
denen Raum heftig eindringt. Schlagwetter mit we— 
niger als 5,5 Proz. Methan brennen nur in der Nähe 
einer Flamme. Der Bergmann beobachtet in ſolcher 
Luft, daß ſeine Grubenlampe ſchlecht brennt, die 
Flamme wird lang, matt, rußt, weil das ſie umgebende 
Methan bei ſeiner Verbrennung der zuſtrömenden Luft 
Sauerſtoff entzieht. Schraubt der Bergmann, der 
ſolche Erſcheinungen beobachtet, die Flamme ſeiner 
Sicherheitslampe am Boden der Grube möglichſt klein, 
ſo ſieht er, daß das kaum noch leuchtende Flämmchen 
immer höher wird, je mehr er die Lampe in die obern 
Luftſchichten bringt, und er kann aus dieſer Verlänge— 
rung den Gehalt der Luft an Methan annähernd rich— 
tig taxieren (Abprobieren). Enthält die Luft in der 
Grube mehr als 5,5 Proz. Methan, dann füllt ſich die 
Grubenlampe vollſtändig mit einer bläulichen Flamme, 
oder es treten kleine Verpuffungen in der Lampe ein. 
durch welche die Lampe häufig erliſcht. Die Lampe 
warnt alſo den Bergmann, der, ſobald er die genann— 
ten Erſcheinungen beobachtet, den gefährlichen Ort 
vorſichtig, ohne haſtige Bewegungen mit der Lampe 
zu machen, verlaſſen und für kräftige Ventilation des— 
ſelben ſorgen muß. Wird die Warnung unbeachtet 
gelaſſen, verliert der Bergmann den Kopf, macht er 
haſtige Bewegungen, oder öffnet er in ſträflichem Leicht— 
ſinn die Lampe, dann tritt die Exploſion ein und kann 
die ganze Belegſchaft der Grube in den Tod führen. 
Im allgemeinen entwickelt ſich in der Grube um ſo 
mehr Methan, je mehr Kohle bloßgelegt wird. Kohle 
enthält aber auch Anſammlungen von Methan, das 
plötzlich mit großer Heftigkeit ausſtrömen (Bläſer) und 
weite Räume mit Schlagwettern füllen kann. Man hat 
Bläſer beobachtet, die 196 ebm Gas in einer Minute 
lieferten, und während ihre Ergiebigkeit in wenigen Jah— 
ren ſich zu erſchöpfen pflegt, erhalten ſich andre Jahr— 
zehnte. Wird Kohle abgebaut, welche Gas unter hohem 
Druck (bis 32 Atmoſphären) enthält, ſo können große 
Kohlenſtücke fortgeſchleudert werden. Beim Steigen 
des Barometers nimmt der Gehalt der aus einer Grube 
ausziehenden Wetter an Methan und Kohlenſäure ab, 
beim Sinken des Barometers wächſt er; je raſcher der 
Luftdruck ſteigt und fällt, um ſo ſtärker ſchwankt auch 
der Gasgehalt. Stürme, Gewitter, die von heftigen 
Barometerſtürzen begleitet zu ſein pflegen, erhöhen 
daher die Gefahr erheblich. Der Montag iſt oft ver— 
hängnisvoll, weil ſich bei teilweiſem oder völligem 
Stillſtand des Betriebes am Sonntag die Gaſe an— 
ſammeln. Große Gefahren bringt die Schießarbeit be— 
ſonders mit Schwarzpulver, aber auch mit Dynamit 
und andern heißflammigen Sprengſtoffen. Das beſte 
Mittel zur Verhütung von Exploſionen durch ſ. W. 
iſt ſtarke, durch kräftige Ventilatoren bewirkte ununter⸗ 
brochene Lüftung der Grube. Ferner dürfen Gruben, 
in denen ſich ſ. W. entwickeln, nur mit Sicherheits- 
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lampen (ſ. d.) befahren werden. Auch darf die Schieß— 
arbeit, wenn überhaupt zugelaſſen, nur mit ſogen. 
flammenſichern Sprengſtoffen und Zündmitteln und 
unter ganz beſondern Vorſichtsmaßregeln ſtattfinden. 
Unglücksfälle durch ſ. W. erregen ſtets das größte 
Aufſehen. Thatſächlich betragen von der Geſamtzahl 
der beim Steinkohlenbergbau zu Tode Gekommenen 
die durch ſ. W. Verunglückten in Preußen (1852 — 84) 
nur 12,54, in Öjterreich (187580) 13,35, in Belgien 
(1871-79) 18,99, in Frankreich (1871— 80) 22,34, 
in Großbritannien (1871 — 80) 23,67 Proz. Auf 1 
Mill. Ton. geförderte Kohle entfallen im Durchſchnitt 
in den genannten Ländern und in der angegebenen 
Zeit 2,38 und auf 1000 Arbeiter jährlich 0,429 Todes⸗ 
fälle. In Preußen ereigneten ſich 1861—84: 437 tod⸗ 
bringende Exploſionen, bei welchen im ganzen 1137 
Perſonen das Leben verloren. Von dieſen Exploſionen 
töteten 257 je 1 Perſon, 85 je 2 und 66 je 3—5 Per⸗ 
ſonen, ferner 17 Exploſionen je 6—10 Perſonen, 7 je 
11— 20 Perſonen, 3 je 21— 50 und 2 mehr als 50 
Perſonen. Etwa zwei Drittel aller Exploſionen (65,1 
Proz.) haben ihre Urſache im Gebrauch offenen Lich— 
tes, ein Fünftel (20,3 Proz.) etwa kommt auf ſolche 
Fälle, wo die Sicherheitslampe den Dienſt verſagte, 
und ein Siebentel (14,6 Proz.) auf die Anwendung 
der Schießarbeit. Seit 1877 wurden in Frankreich, 
England, Belgien, Sachſen, Preußen, Oſterreich 
Schlagwetterkommiſſionen berufen, welche die 
Verhältniſſe ſtudierten und über Maßregeln zur Ver⸗ 
hütung der Exploſionen berieten. Vgl. die »Beſtim⸗ 
mungen über die Vorſichtsmaßregeln gegen ſ. W.« 
(Bonn 1884); Haßlacher, Hauptbericht der preu⸗ 
ßiſchen Schlagwetterkommiſſion (mit Anlagen, Berl. 
1886 — 87, 5 Bde.); »Verhandlungen des Zentral- 
komités der öſterreichiſchen Kommiſſion zur Ermitte— 
lung der zweckmäßigſten Sicherheitsmaßregeln gegen 
die Exploſion ſchlagender Wetter« (Wien 1888 — 91, 
4 Hefte und Schlußbericht); »Rapport présenté au 
nom de la commission d'étude des moyens propres 
a prevenir les explosions de grisou« (deutſch von 
Haßlacher in der »Zeitſchrift für Berg-, Hütten- und 
Salinenweſen«, 1881); »Final Report of her Ma- 
jesty's Commissioners, appointed to inquire into 
accidents in mines« (Lond. 1886); Heinzerling, 
Schlagwetter und Sicherheitslampen (Stuttg. 1891); 
Behrens, Beiträge zur Schlagwetterfrage (Eſſen 

Schlagendorf, j. Groß⸗Schlagendorf. 1896). 
Schlagendorfer Spitze, ein Gipfel der Hohen 

Tatra, ſ. Tatra 1). 
Schläger, ſ. Rapier. 
Schlägerei (Raufhandel), ſ. Körperverletzung. 
Schlägermenſur, Zweikampf auf Schläger mit 

Binden und Bandagen (Schutz der Augen, des Halſes, 
der Arme, des Unterleibes, ſo daß nur Kopf und Ge— 
ſicht als Angriffspunkte bleiben). Die S. iſt meiſt 
Beſtimmungsmenſur (ſ. d.), dient aber auch zur Aus- 
tragung leichterer ſtudentiſcher Ehrenhändel. Die An- 
ſicht des deutſchen Reichsgerichts, nach welcher die S. 
als Zweikampf (j. d.) zu beſtrafen iſt, hat vielfachen 
Widerſpruch gefunden, weil der S. die zum Begriff des 
Zweikampfes erforderliche Lebensgefährlichteit fehle. 

Schlagfluß (Hirnſchlagfluß, Schlag, Apo- 
plexia cerebri), der Symptomenkomplex, welcher nach 
einer plötzlich einſetzenden und mehr oder weniger voll— 
ſtändigen Störung der Gehirnthätigkeit auftritt. Am 
häufigſten erfolgt eine ſolche durch eine, in dem Be— 
reich ihrer Ausdehnung die Gehirnſubſtanz zertrüm— 
mernde Gehirnblutung (A. sanguinea), ſeltener 
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durch einen ſeröſen Erguß in die Hirnhöhlen oder in 
das Gewebe des Gehirns (Waſſerſchlagälterer Arzte, 
A. serosa), und außerdem hat man auch noch eine übri- 
gens ſehr zweifelhafte Art von S. aufgeſtellt, bei wel— 
cher ſich keine Texturerkrankung des Gehirns nachweiſen 
läßt (A. nervosa). Im folgenden ſoll nur von dem 
am häufigſten vorkommenden, mit einem Blutaustritt 
in das Gehirn einhergehenden S. die Rede ſein. Die 
Gehirnblutungen erfolgen faſt immer aus feinen Ar⸗ 
terien und Kapillaren; ſie ſind teils durch Textur⸗ 
erkrankung der Gefäßwände (Arterioſkleroſe) oder 
der ſie umgebenden Gehirnſubſtanz, teils durch ver⸗ 
ſtärkten Druck des Blutes gegen die Gefäßwand be- 
dingt; oft wirken dieſe beiden Faktoren zuſammen. 
Die Texturerkrankungen ſind: a) Verfettung und Ver⸗ 
kalkung der Arterienwand bei ſchroniſcher Arterienent- 
zündung, oder b) Berſtungen durch emboliſche Pfröpfe, 
d. h. Blutgerinnſel, welche ſich z. B. von erkrankten 
Stellen der Herzklappen abgelöſt haben, in die Zirku— 
lation gelangen und nun in den Gehirngefäßen ſich 
feſtkeilen. Der Druck des Blutes wird z. B. verſtärkt 
durch Zunahme der geſamten Blutmenge infolge reich— 
licher Zufuhr von Speiſen und Getränken, zumal von 
Spirituoſen und ähnlichen, die Herzthätigkeit erregen- 
den Getränken. Deshalb tritt der S. ſo oft, beſonders 
bei ältern, an Arterienverkalkung leidenden Perſonen 
während langer und üppiger Mahlzeiten oder kurz nach 
denſelben ein. Ebenſo wird der Blutdruck in den Ge- 
hirngefäßen erhöht durch energiſche Ausatmungsbe⸗ 
wegungen bei geſchloſſener Stimmritze, Bedingungen, 
welche beim Stuhlgang, zumal bei Hartleibigen, ſowie 
beim Heben ſchwerer Laſten, beim Spielen von Blas- 
inſtrumenten ꝛc. gegeben ſind. Der S. kommt zu allen 
Jahres- und Tageszeiten vor; doch häufen ſich die 
Fälle zuweilen ohne bekannte Veranlaſſung in auf— 
fallender Weiſe an, beſonders im Frühjahr. Am häu⸗ 
figſten kommt der S. im vorgeſchrittenen Lebensalter 
vor, Männer werden häufiger vom ©. befallen als 
Frauen. Die Blutungen, welche in das Gehirn er— 
folgen, beſtehen bald aus zahlreichen, ſehr kleinen und 
ganz dicht bei einander ſtehenden Ergüſſen (kapillare 
Blutungen, Hämorrhagien, die zur roten Gehirn— 
erweichung führen), bald bilden ſie, dann aber in der 
Regel, nur einen mehr oder weniger umfangreichen 
(hämorrhagiſchen) Herd. Bei umfangreichern Blut- 
ergüſſen wird die Gehirnſubſtanz zertrümmert, die nicht 
zertrümmerten Hirnpartien werden durch den Blut- 
austritt auseinander und gegen die Schädelwandung 
hingedrängt. Der häufigſte Sitz der Blutung ſind die 
Streifenkörper, innere Kapſel und die großen Mark— 
lager der Hemiſphären des Großhirns, überhaupt alſo 
die Umgebungen der Seitenventrikel. Stirbt der Menſch 
nicht gleich während des Schlaganfalls (Apoplexie fou- 
droyante), jo wird das ergoſſene Blut allmählich re— 
ſorbiert, und an Stelle des hämorrhagiſchen Her— 
des bildet ſich ſchließlich eine gelblichbraune Narbe. 

Der S. tritt bald ohne alle Vorläufer ein, bald ſind 
ſolche vorhanden, wie an beſtimmter Stelle andauern— 
der Kopfſchmerz, ſchmerzhaftes Ziehen im Nacken, 
Rötung des Geſichts, Hitze und Blutandrang nach dem 
Kopf, Aufgeregtheit oder Zeichen der Geiſtesabweſen— 
heit, Gedächtnisſchwäche, unvollkommene Beherrſchung 
der willkürlichen Muskeln, Verſtimmung, Ohrenſauſen 
und Sinnestäuſchungen, Schwindel, Kriebeln und 
Taubwerden der Hände und Füße. Alle die genann— 
ten Symptome ſind teils abhängig von der dem S. 
vorangehenden Blutüberfüllung des Gehirns, teils ſind 
ſie bereits das Zeichen einer langſam vor ſich gehenden 



488 

Blutung. Der Schlaganfall ſelbſt (Insultus apo- 
plecticus) tritt entweder blitzſchnell ein, oder er be— 
ginnt mit ſtarkem Schwindel, Dunkelwerden vor den 
Augen, heftiger Beklemmung der Bruſt, Angſtgefühl 
und Schwere der Zunge mit ſtotternder, lallender 
Sprache oder gänzlicher Sprachloſigkeit. Dabei ſchwin— 
den die Sinne u. das Bewußtſein; der Kranke (Schlag— 
flüſſige) fällt plötzlich, ohne ſich helfen zu können, zu 
Boden, er hört, ſieht und fühlt nichts mehr; alle Glieder 
oder nur die einer Seite ſind lähmungsartig ſchlaff, 
das Atmen geſchieht mühſam und ſchnarchend oder 
raſſelnd und röchelnd; das Geſicht iſt anfangs rot oder 
blaurot gefärbt, oft einſeitig verzerrt, die Augen ſtier 
und glogend, die Pupille erweitert, die Augenlider 
lähmungsartig erſchlafft, der Mund oft ſchief nach ab— 
wärts gezogen und mit Speichel und Schaum bedeckt; 
die Pulsadern des Halſes und Kopfes klopfen heftig. 
Bei den verhältnismäßig häufigſten Blutaustritten 
innerhalb der Großhirnhemiſphären wird der Kranke 
einſeitig gelähmt (Hemiplegia) und ſtürzt nach der ge— 
lähmten Seite zu Boden. Auf der gelähmten Geſichts— 
ſeite bläht ſich die nach der andern Seite herüberge— 
zogene und dadurch glatt erſcheinende Wange bei jeder 
Ausatmung auf, und das Augenlid hängt herab. Meiſt 
ſind auch die Schließmuskeln des Afters und der Blaſe 
gelähmt, ſo daß Stuhlgang und Harn unwillkürlich 
abgehen; in andern Fällen verſagen die Schlingmus— 
keln. Bei leichtern Schlagflüſſen, zumal wenn der 
Sitz des Bluterguſſes an Stellen ſich befindet, an de— 
nen nicht gerade für die Lebensfunktionen beſonders 
wichtige Nerven ihren Urſprung nehmen (wie z. B. 
am Boden der vierten Hirnkammer), kann ein großer 
Teil obiger Symptome fehlen, ſo daß zuweilen nur 
eine kurze Bewußtloſigkeit, Schwerfälligkeit in der Be— 
wegung dieſer oder jener Extremität, Erſchwerung 
der Sprache ꝛc. vorhanden ſind. Bei ſehr kleinen ka— 
pillaren Blutungen im Gehirn ſind die Symptome 
oft ganz unſcheinbar. Die Dauer eines ſolchen Schlag— 
anfalls iſt verſchieden. Er tötet bisweilen in wenigen 
Sekunden oder Minuten, zieht ſich andre Male auf 
mehrere Stunden hinaus und führt dann entweder 
ohne Wiederkehr des Bewußtſeins zum Tode, oder er 
geht in relative Geneſung über, welche in den meiſten 
Fällen durch mehr oder weniger andauernde, oft auch 
in gewiſſem Grade bleibende Lähmung einzelner Glied— 
maßen od. dgl. getrübt iſt. Schwinden die Lähmun— 
gen nicht bald nach dem Anfall, ſo ſind ſie in den 
meiſten Fällen unheilbar, wenn ſie ſich auch mit der 
Zeit erheblich beſſern können. Der Schlaganfall wie— 
derholt ſich bisweilen im Verlauf der nächſten Tage 
noch ein-oder einigemal und vermehrt dann die Läh— 
mungen oder führt den tödlichen Ausgang herbei, oder 
er kehrt erſt nach Monaten und Jahren wieder. In der 
Zwiſchenzeit befindet ſich der Kranke manchmal an— 
ſcheinend wohl, in andern Fällen verraten ſich die 
Spuren der an der kranken Stelle im Gehirn vor ſich 
gehenden Entartung der Hirnſubſtanz durch verändertes 
Ausſehen und Benehmen, durch verminderte geiſtige 
Fähigkeit, mürriſches Weſen, dumpfe Kopfſchmerzen, 
Schwindel, Schlafloſigkeit, partielle Schmerzen, Ge— 
fühl von Einſchlafen der Glieder, unſichern Gang und 
ähnliche Symptome, welche nun ihrerſeits wieder als 
Vorläufer eines neuen Schlaganfalls angeſehen wer— 
den können. Oft folgt ſchon in den nächſten Tagen 
nach dem Anfall eine entzündliche Reaktion mit Fieber, 
Kopfſchmerz, Delirien, Schlafſucht, Zuckungen und an— 
dern Zeichen der Hirnreizung, welche unter Betäubung 
töten oder auch in eine relative Geneſung ausgehen kann. 

Schlaggarn — Schlagintweit. 

Die Prognoſe des Schlagfluſſes iſt ungünſtig, 
beſonders bei ältern Leuten, bei ſchon anderweit ges 
ſchwächten und herabgekommenen Perſonen (Säufern), 
bei kranken Arterien (auf welche man bei ſtärkerer 
Schlängelung und Härte der Schläfenarterien ſchließen 
darf) und bei ſehr fettreichem Körper (vgl. Gehirnerwei⸗ 
chung, am Schluß). Die Behandlung des Schlag- 
fluſſes iſt folgende: Man bringe den Kranken nach 
möglichſt ſchneller Löſung aller einigermaßen feſt an= 
liegenden Kleidungsſtücke (Halsbinde, Kniebänder, 
Schnürleiber, Beinkleider) in eine gut unterſtützte Lage 
mit erhöhtem, unbedecktem Kopf und warm eingehüll⸗ 
ten Füßen. Das Zimmer ſei kühl und ruhig, friſch ge⸗ 
lüftet. Bei ſtarker Rötung des Geſichts und bei vollem, 
ſtark geſpanntem Puls werden örtliche und allgemeine 
Blutentziehungen gemacht. Nach Umſtänden ſchreitet 
man außerdem zu kalten Anſpritzungen des Geſichts, 
kalten Umſchlägen, wenn nötig Eisumſchlägen über 
den Kopf, zu reizenden Klyſtieren (Eſſig), heißen Fuß⸗ 
bädern, legt Senfteige auf die Waden ze. Wenn der 
Kranke ſchlucken kann, gibt man ihm Eisſtückchen in 
den Mund oder reicht auch ein ſchnell wirkendes Ab— 
führmittel (Glauberſalz). Nach dem Anfall halte man 
ſtreng auf Vermeidung aller der Schädlichkeiten, welche 
Urſache des Schlagfluſſes ſein können. Die Koſt ſei 
mäßig und leicht verdaulich, wenig gewürzt. Erhitzende 
Getränke ſind ganz zu vermeiden. Man ſorge für ein 
angemeſſenes Verhältnis zwiſchen Ruhe und Bewe— 
gung des Körpers, für gemütliche Ruhe, Vermeidung 
aller anſtrengenden Geiſtesthätigkeit, für zweckmäßige 
Lagerung im Bett, warme Fußbekleidung, regelmäßi— 
gen Stuhlgang. Gegen die zurückbleibende Lähmung 
muß eine richtig geleitete, ſchonende Gymnaſtik der be— 
treffenden Teile unter Zuhilfenahme des galvaniſchen 
Apparats angewendet werden. 

Schlaggarn, ſ. Vogelfang. 
Schlaggenwald, Stadt in Böhmen, Bezirksh. 

Falkenau, hat eine große Porzellanfabrik, eine Knopf— 
fabrik, Schafwollſpinnerei und (1890) 4076 deutſche 
Einwohner. Der ehemals bedeutende Zinnbergbau iſt 
ſeit 1860 eingeſtellt. [. d.). 

Schlagholzbetrieb, Betrieb des Ausſchlagwaldes 
Schlaginſtrumente (franz. Instruments à per- 

eussion), auch kruſtiſche Inſtrumente genannt, zer- 
fallen in abgeſtimmte und ſolche, die nur Geräuſch zu 
machen beſtimmt find. Zu den erſten gehören die Bauı= 
ken, die antiken und mittelalterlichen Zimbeln und 
Nolen, die Glockenſpiele (Carillons), Stahlſpiele (. 
Lyra), das Holz- und Strohinſtrument (Strohfiedel) 
und eigentlich auch das Hackbrett (Cymbal) ſowie ſämt⸗ 
liche Arten der modernen Klaviere (mit Hammerme— 
chanik), die indes bei der Teilung: Saiteninſtrumente, 
Blasinſtrumente und ©. in die erſte Kategorie gehören. 
Die nicht abgeſtimmten S. (Lärminſtrumente) ſind: 
Trommeln, Tamtam, Becken, Triangel, Kaſtagnetten, 
Schellenbaum (Halbmond) u. a. 

Schlagintweit, fünf Brüder aus München, welche 
ſich durch Reiſen und wiſſenſchaftliche Forſchungen 
einen Namen erworben haben, Söhne des bayriſchen 
Wirklichen Rates Joſeph S., der ſich beſonders im 
Fache der Augenheilkunde bekannt gemacht hat (geb. 
8. Dez. 1792 in Regen, geſt. 11. Aug. 1854 in Mün⸗ 
chen). Die drei älteſten, Hermann, Adolf und Robert, 
wurden 1859 vom König von Bayern in den erblichen 
Adelſtand erhoben. Hermann von S., geb. 13. Mai 
1826 in München, geſt. daſelbſt 19. Jan. 1882, und 
Adolf, geb. 9. Jan. 1829 daſelbſt, geſt. 26. Aug. 
1857 in Kaſchgar, machten ſich 1846 —53 durch ihre 
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Erforſchung der Alpenwelt bekannt. Vgl. ihre » Unter- 
ſuchungen über die phyſikaliſche Geographie der Alpen« 
(Leipz. 1850) u. »Neue Unterſuchungen«(daſ. 1854, mit 
Atlas), worin auch eine Arbeit ihres Bruders Robert 
von S. (ſ. unten) über die phyſikaliſche Geographie des 
Kaiſergebirges enthalten iſt. Außerdem konſtruierten 
fie Reliefs vom Monte Roſa und der Zugſpitze, nach 
welchen treffliche » Bhotographiiche Karten «(Berl. 1854) 
erſchienen. 1851 habilitierte ſich Hermann in Berlin 
für Meteorologie und Phyſik, 1853 Adolf in München 
für Geologie. Im April 1853 erhielten die drei Brüder 
durch Vermittelung Alex. v. Humboldts vom König von 
Preußen und von der Britiſch-Oſtindiſchen Kompanie 
den Auftrag zu einer wiſſenſchaftlichen Reiſe nach In— 
dien und ins Himalajagebirge, vor allem zur Anſtel— 
lung von magnetiſchen, meteorologiſchen, geologiſchen 
und hypſometriſchen Beobachtungen. über Agypten 
gelangten ſie Oktober 1854 nach Bombay, von dort auf 
verſchiedenen Wegen durch das Dekhan nach Madras. 
Im Mai 1855 begaben ſich Adolf und Robert in 
die Nordweſtprovinzen, erforſchten die Hochpäſſe über 
den Hauptkamm des mittlern Himalaja, erreichten am 
Ibi Gamin mit 6788 m die größte von einem wiſſen— 
ſchaftlichen Reiſenden erſtiegene Höhe und drangen bis 
nach Tibet vor. Den Winter verbrachten ſie mit der 
Erforſchung von Zentral- und Südindien, vereinigten 
ſich dann im April 1856 in Simla mit Hermann, der 
inzwiſchen Sikkim und Aſſam durchzogen hatte, und 
drangen dann nach dem weſtlichen Himalaja und Tibet 
vor. Während Hermann und Robert nach Le in La- 
dak gingen, von hier aus unter Verkleidung den Kara— 
korum überſchritten und ſodann als die erſten Europäer 
den Kuenlün überſtiegen, ſchlug Adolf die Richtung 
nach dem obern Indus ein, um das weſtliche Tibet zu 
unterſuchen. Im November 1856 trafen die Brüder 
wieder zu Rawalpindi am Indus zuſammen, trennten 
ſich jedoch abermals. Robert durchzog das Indus— 
land und ſchiffte ſich im Frühjahr 1857 nach Europa 
ein. Hermann beſuchte Nepal, ermittelte hier Gauri— 
ſankar als den Namen des ſonſt als Evereſt bezeich— 
neten höchſten Berges der Erde und ging dann nach 
Kalkutta, von wo er über Ceylon die Rückreiſe nach 
Europa antrat, in Agypten mit Robert ſich vereinigte 
und 7. Juni 1857 glücklich in Trieſt landete. Adolf 
erforſchte noch die Grenzgebirge gegen Afghaniſtan, 
wandte ſich aber dann nach Le und überſtieg den Ka— 
rakorum und Kuenlün, wurde aber bei Jarkand feſt— 
gehalten, nach Kaſchgar gebracht und hier 26. Aug. 
1857 enthauptet. Auf der Stätte ſeiner Hinrichtung ließ 
die Kaiſerlich ruſſiſche geographiſche Geſellſchaft 1888 
ein Denkmal errichten. Hermann und Robert ließen 
ſich zunächſt in Berlin nieder, kauften ſpäter Schloß 
Jägersburg bei Forchheim und ſtellten hier ihre 14,777 
Nummern enthaltenden ethnographiſch-naturhiſtori— 
ſchen Sammlungen auf, von wo nach ihrem Tode die 
ethnographiſchen Stücke (1400 Nummern) in das Völ— 
kermuſeum zu Berlin und nach München, die übrigen 
Teile in andre öffentliche Anſtalten übergeführt wur- 
den. Die großen Verdienſte, welche ſich die Gebrüder S. 
um die Erforſchung Indiens und Hochaſiens erworben 
haben (vgl. »Results of a scientific mission to India 
and High-Asia«, Leipz. 1860—66, 4 Bde. mit Atlas), 
wurden durch Verleihung zahlreicher Auszeichnungen 
anerkannt; auch ließ die Stadt München das Geburts— 
haus der Reiſenden 1886 durch eine Inſchrift bezeich— 
nen. Hermann, der wegen der überſteigung des Kuen— 
lün 1864 den Beinamen Sakünlünſki erhielt, gab 
auf Grund des genannten engliſchen Werkes in deut— 
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ſcher Sprache »Reiſen in Indien und Hochaſien⸗ (Jena 
1869 — 80, 4 Bde.) heraus und ſchrieb zahlreiche Ab— 
handlungen für die bayriſche Akademie der Wiſſen— 
ſchaften. — Robert von S., geb. 27. Okt. 1833 in 
München, geſt. 6. Juni 1885 in Gießen, ſeit 1863 Pro⸗ 
feſſor in Gießen, bereiſte zweimal (1869 und 1880) 
Nordamerika bis Kalifornien und veröffentlichte: Die 
Pacific⸗Eiſenbahn« (Köln 1870), »Kalifornien« (daſ. 
1871), »Die Mormonen« (daſ. 1874, 2. Ausg. 1877), 
»Die Prärien« (daſ. 1876), »Die Santa Fé- und Süd⸗ 
pacifiebahn« (daſ. 18840, »Die pacifiſchen Eiſenbahnen 
in Nordamerika« (Ergänzungsheft zu »Petermanns 
Mitteilungen«, 1886) u. a. — Ein vierter Bruder, 
Eduard, geb. 23. März 1831, geſt. 10. Juli 1866 im 
Gefecht bei Kiſſingen als Hauptmann im bayriſchen 
Generalſtab, nahm 1860 als bayriſcher Oberleutnant 
teil an der Expedition der Spanier nach Marokko und 
veröffentlichte: »Der ſpaniſch-marokkaniſche Krieg 1859 
— 1860« (Leipz. 1863). — Ein fünfter Bruder, Emil, 
geb. 7. Juli 1835, zur Zeit Bezirksamtmann und Re⸗ 
gierungsrat in Zweibrücken, auch Mitglied der bay— 
riſchen Akademie der Wiſſenſchaften, widmete ſich ne— 
ben der Rechtswiſſenſchaft dem Studium der indiſchen 
Sprachen, insbeſ. dem Tibetiſchen, und ſchrieb: Die Er- 
werbung auf den Todesfall (Jena 1863); »Buddhism 
in Tibet« (Lond. 1863; franz. Ausg., Lyon 1881); 
»Die Könige von Tibet« (Münch. 1865); »Die Gottes- 
urteile der Inder« (daſ. 1866); »Indien in Wort und 
Bild« (Leipz. 1880 —81; 2. Aufl. 1890, 2 Bde.); »Die 
Berechnung der Lehre«, aus dem Tibetiſchen des Su— 
recamatibhadra (Münch. 1896), u. a. 

Schlägl, Stift, j. Aigen 2). 
Schlaglein, j. Flachs, ©. 514. 
Schlagleiſten, j. Dreſchmaſchine. 
Schlaglicht (franz. Coup de jour), in der Malerei 

ein lebhafter Lichtſtrahl, durch welchen man einen 
Gegenſtand vorzüglich hell hervortreten läßt. 

chlaglot, ſ. Lot. 
Schlagmarke, j. Steinzeit. 
Schlagmaſchine, ſ. Spinnen. 
Schlagpütze, j. Ammeral. 
Schlagrädchen, j. Krausräder. 
Schlagring (St. Antonius ring), in Tirol und 

Bayern eine Art Kampfring mit großer Siegelplatte, 
welche das Bild des heil. Antonius zeigt und als Waffe. 
am kleinen Finger der rechten Hand getragen wird. 
Er wird am Grabe des heil. Antonius in Padua oder 
am Antoniusfeſt in einer Heimatskirche für den je— 
weiligen Beſitzer geweiht, um die Kraft zu erhalten, 
den Gegner zwar niederzuſchlagen, aber keine bös— 
artigen Wunden zu erzeugen. 

chlagröhren, j. Zündungen. 
Schlagſäule, j. Schleuſe. 
Schlagſchatten, j. Schatten. In der Malerei Schat- 

ten, welche, durch einen auf dem Gemälde befindlichen 
Gegenſtand geworfen, zu deſſen Hervorhebung vor den 
dahinter befindlichen Gegenſtänden dienen. 

Schlagſchatz, ſ. Münzweſen, S. 637. 
Schlagſilber, j. Zinnlegierungen. 
Schlagſteine, j. Steinzeit. 
Schlagſtock, Amboß zur Bearbeitung von Blech; 

Schlagſtöckchen, ganz kleiner Amboß mit harter, 
ſehr glatter Bahn. 

Schlagſtuhl, ſ. Gurte. 
Schlagwaffen (Hiebwaffen), ſ. Hieb. 
Schlagwaldbetrieb, ſoviel wie Ausſchlagwald— 

betrieb; ſ. Ausſchlagwald. 
Schlagwaſſer(Meliſſenwaſſer) , Karmelitergeiſt. 
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Schlagweite, elektriſche, der größte Abſtand 
zweier Körper, bei welchem ſich ihre entgegengeſetzten 
Elektrizitäten in Form eines elektriſchen Funkens aus— 
gleichen, wächſt mit der Spannung oder der elektri— 
ſchen Potenzialdifferenz. Vgl. Leidener Flaſche. 
Schlagwerk, Vorrichtung zum Stanzen mittels 

eines vertikal geführten Stempels, der durch Hammer— 
ſchläge eingeſchlagen wird; bei Uhren die Vorrichtung, 
welche die Glockenſchläge hervorbringt. 

Schlagwetter, j. Schlagende Wetter. 5 
Schlagwirtſchaft, j. Betriebsſyſtem, S. 916; im 

forſtlichen Sinn, ſ. Forſtbetriebsarten. 
Schlagwort, ſ. Stichwort. 
Schlagzither, ſ. Zither. 
Schlamm, eine Miſchung von pulverförmigen 

anorganiſchen und organiſchen Subſtanzen mit viel 
Waſſer. Die durch den S. von Flüſſen herbeigeführte 
Fruchtbarkeit (Nil, Miſſiſſippi) iſt ſeit alten Zeiten be— 
kannt, und mehrfach wird S. in großem Maßſtabe als 
Dünger benutzt (Meerſchlamm in der Normandie). 
Auch bei Wieſen dient der S., den das überſtauende 
Waſſer mit ſich führt, als Dünger. Zur Beſtimmung 
des in fließendem Waſſer vorhandenen Schlammes hat 
Bouquet de la Grye ein Pelometer konſtruiert. Der 
S. wirkt düngend durch feinen Gehalt an Mineral- 
ſubſtanzen, oft aber verbeſſert er auch die phyſikaliſche 
Beſchaffenheit des Bodens. Einen wichtigen Beſtand— 
teil des Schlammes bilden lebende Weſen (Plankton), 
von welchen die chlorophyllhaltigen organiſche Sub— 
ſtanz erzeugen und den vorhandenen niedern Tieren 
als Nahrung dienen. Die Reſte abgeſtorbener Pflan- -S 
zen und Tiere ſinken in den Gewäſſern zu Boden und 
bilden einen S., der im Meere gleichmäßig weite Flä— 
chen bedeckt (Globigerinenſchlamm ꝛc.). Mineral- 
ſchlamm bildet ſich in verſchiedener Weiſe bei Mi— 
neralquellen und beſteht aus verwittertem Geſteins— 
material, aus kohlenſaurem Kalk, Eiſenhydroxyd, die 
ſich aus dem Mineralwaſſer abgeſchieden haben (in 
welchem ſie als doppeltkohlenſaurer Kalk und als dop— 
peltkohlenſaures Eiſenoxydul gelöſt waren), aus orga— 
niſchen Subſtanzen (Verweſungsreſten von Pflanzen, 
die ſich in dem S. angeſiedelt hatten), durchtränkt mit 
dem Mineralwaſſer. Auch in ſtillen Buchten an den 
Meeresküſten bilden ſich ähnliche Ablagerungen, die 
wie die erſtern in Form von Bädern (Schlamm— 
bäder, Seeſchlammbäder) etwa bei denſelben Lei— 
den wie Moorbäder benutzt werden. 
Schlammbeißer ( Schlammpitzgerh, ſ. Schmerle. 
Schlammelevator, ſ. Strahlapparate. 
Schlämmen, Operation, welche die Trennung 

kleiner, ungleich ſchwerer, ſtoffgleicher oder ſtoffver— 
ſchiedener Teilchen bewirkt. Das ©. beſteht im allge— 
meinen darin, daß man das zu verarbeitende Material 
mit Waſſer anrührt u. die gebildete »Milch« nach län— 
gerer oder kürzerer Ruhe von den inzwiſchen zu Boden 
gefallenen ſchweren Stoffen abfließen läßt. Je länger 
man mit dem Ablaſſen der Milch wartete, um ſo feinere 
Teilchen ſetzen ſich aus derſelben ab. Handelt es ſich 
um die Trennung ſtoffverſchiedener Subſtanzen, fo 
kommt auch deren ſpezifiſches Gewicht in Betracht. In 
der Technik wendet man das S. beſonders in der Thon— 
waren- und Farbeninduſtrie, in der Stärkefabrikation 
und bei der Aufbereitung an. Bei der Analyſe von 
Ackererden, Thonen ꝛc. ſchlämmt man die feinſten Teil— 
chen durch einen von unten nach oben geführten Waſſer— 
ſtrom ab und benutzt hierzu Schlämmapparate von 
Schöne, Hilgard, Nöbel. S. heißt auch das Grundieren 
geputzter Wände mit Schlämmkreide. 

Schlagweite — Schlammvulkane. 

Schlammerde, |. Erden. 
Schlammfang, Behälter zum Auffangen von 

Sinkſtoffen bei Ableitung von Abwäſſern ꝛc. (vgl. 
Gully); auch ein Behälter zur Aufnahme von Pro⸗ 
dukten eines Schlämmprozeſſes. 

Schlammfliege, ſ. Schwebfliegen. 
Schlammgeſteine, ſoviel wie Thongeſteine, pe- 

litiſche Geſteine. 
Schlammgrundel (Periophthalmus BI.), Gat- 

tung der Stachelfloſſer aus der Familie der Grundeln 
(Gobiidae), geſtreckt gebaute Fiſche mit ſehr langen, 
beſchuppten Bruſtfloſſen, verwachſenen Bauchfloſſen, 
vortretenden, nahe bei einander ſtehenden Augen, enger 
Kiemenöffnung und kegelförmigen Zähnen. Sie leben 
in Küſtenſümpfen und brackigen Gewäſſern in den Tro— 
pen der Alten Welt und verbringen einen großen Teil 
des Tages in feuchtem Schlamm, hüpfen in kurzen 
Sätzen vorwärts, klettern auch an Wurzeln in die 
Höhe und nähren ſich von Krebſen und Inſekten. Der 
Schlammhüpfer (P. Koelreuteri Bl.), 15 em lang, 
hellbraun oder graugrünlich mit ſilbernen, braunen 
und blauen Flecken, lebt an der Küſte Weſtafrikas. 
Schlämmkreide, ſ. Kreide. 
Schlammpitzger, ſ. Schmerle. 
Schlammquellen, j. Schlammvulkane und Mud. 
Schlammregen, atmoſphäriſcher Niederſchlag. 

deſſen Waſſer mineraliſche Stoffe ſuſpendiert enthält, 
die als Staub in der Luft ſchwebten und wohl meiſt 
von Vulkanen, wenn auch weit entfernten, herrühren. 
Schlammrundherd, ſ. Tafel »Aufbereitung«, 
I 
Schlammſchnecke (Limnaeus), Gattung der 

Lungenſchnecken (f. d.), mit durchſcheinender Schale, 
ſpitzem, kurzem Gewinde und großer Endwindung (f. 
Tafel »Schnecken«, Fig. 2). Am Grunde der platt 
gedrückten, dreieckigen Fühler liegen die Augen und 
vorn rechts unter dem Mantelrand das Atemloch. Die 
S. lebt in weichem Waſſer mit ſchlammigem Boden 
und kann mit der Sohle unmittelbar an der Wajjer- 
fläche hangen und kriechen. Die große S. (L. stag- 
nalis), 6,5 em lang, variiert ſehr in der Form des Ge— 
häuſes und in der Farbe des Tieres. Abbildung des 
foſſilen L. pyramidalis ſ. Tafel »Tertiärformation J«. 

Schlammſprudel, j. Schlammvulkane und Mud. 
Schlammſtröme, Schlammmaſſen mit ſich füh— 

rende Waſſerergüſſe, ſ. Vulkane. 
Schlammteufel (Hellbender, Menopoma al- 

leghaniense Harlan.), Amphibie aus der Ordnung 
der Schwanzlurche und der Familie der Rieſenmolche 
(Menopomatidae), 50 — 55 em lang, mit großem, 
ſehr glattem Kopf, ſehr fleiſchigem Leib, kräftigem, 
ſeitlichzuſammengedrücktem Schwanz und ehr ſtarkent— 
wickelten Hautſäumen an den Gliedmaßen und äußern 
Zehen, iſt dunkelgrau mit ſchwarzen Flecken, lebt im 
Miſſiſſippi und in den Flüſſen von Louiſiana und 
Nordcarolina, nährt ſich von Würmern, Krebſen und 
Fiſchen, verläßt niemals das Waſſer und heftet ſeine 
Eier mit kräftigen Strängen an die Unterlage. Er 
iſt völlig harmlos. 
Schlammvulkane (Schlammſprudel, Sal— 

fen, in Sizilien Maccaluba [Makalubenj nach 
den ſchon Strabon bekannten Schlammvulkanen bei 
Girgenti genannt), kegelförmige Hügel aus thonigem 
Schlamm aufgebaut, meiſt nur wenige Meter, in ein- 
zelnen Fällen aber auch über 100 m hoch, mit krater— 
förmiger Einſenkung auf dem Gipfel. Dieſem Krater 
entſtrömen gewöhnlich Gaſe (namentlich Kohlenwaſſer— 
ſtoffe, daneben auch Kohlenſäure), und von Zeit zu 



Schlangen 1. 

1. Tigerschlange (Python molurus). Yjo. (Art. Tiyerschlanyen.) 
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2. Abgottschlange (Boa constrietor). 8. (Art. Riesenschlanyen. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zu 



3. Glatte oder Sehlingnatter (Coronella laevis). Nat. Gr. (Art. Nattern.) 

4. Ringelnatter (Tropidonotus natrix). ½. (Art. Nattern.) 

* — — — 



Schlangen III. 

5. Klapperschlange (Crotalus durissus). Ye. (Art. Klapperschlange.) 

6. Brillenschlange (Naja tripudians). . (Art. Brillenschlanye.) 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Schlangene. 



Schlangen IV. 

7. Kreuzotter (Pelias berus). 1/2. (Art. Kreuzotter.) 



Schlammwiege 

Zeit treten exploſionsartige Eruptionen auf, welche 
die Umgebung erſchüttern, Steine u. Schlamm empor⸗ 
werfen und mitunter warme und ſalzhaltige, auch wohl 
mit bituminöſen Stoffen, Erdöl, Asphalt ꝛc. gemengte 
Schlammmaſſen ergießen (Schlammquellen). Dieſe 
Eruptionen, die kegelförmige Geſtalt der Hügel, die zu— 
fällige Lage einer Anzahl von Schlammvulkanen in vul⸗ 
kaniſchen Gegenden, das alles zog den Gedanken groß, 
daß es ſich hier um vulkaniſche Erſcheinungen handle. 
Neuere, namentlich von Gümbel ausgeführte Unter— 
ſuchungen haben gezeigt, daß die S. lediglich Gas— 
quellen (ſ. d.) ihren Urſprung verdanken. Treten die 
bei der Verkohlung der den Schichten beigemengten 
Organismen entſtehenden Gaſe im Verein mit Waſſer 
zu Tage, welches das thonige und mergelige Geſteins— 
material längs der Spalte erreicht, jo können S. ent⸗ 
ſtehen. Richtig wäre es, den Namen S., als auf irri⸗ 
gen Anſichten beruhend, aufzugeben und die Bezeich— 
nung Schlammſprudel zu gebrauchen. S. finden ſich 
auf Sizilien, im Gebiete von Bologna, Parma und 
Modena, auf Island, Java, Trinidad, an der Mün- 
dung des Miſſiſſippi (die Mudlumps, ſ. Mud), beſon⸗ 
ders häufig und mit Petroleumquellen regelmäßig ver- 
knüpft am Kaſpiſee (Kertſch, Baku ꝛc.). Auch nach Ana⸗ 
logien des Prozeſſes in geologiſcher Vorzeit iſt geſucht 
worden; fo ſind namentlich die ſogen. Argila scagliosa 
im Apennin und der Flyſch (ſ. Tertiärformation) als 
Produkt voralluvialer S. gedeutet worden. 
Schlammwiege, ſ. Tafel »Aufbereitung«, S. III. 
Schlan (tſchech. Slany), Stadt in Böhmen, an 

der Staatsbahnlinie Prag-Brüx - Moldau, Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft, eines Bezirksgerichts und Re— 
vierbergamtes, hat eine gotiſche Dechanteikirche (14. 
Jahrh.), ein Franziskanerkloſter, ein Rathaus, ein 
tſchechiſches Staats-Obergymnaſium, ein allgemeines 
Krankenhaus, eine Maſchinen⸗, Keſſel- und Drahtſeil— 
fabrik, Eiſengießerei, Dampfmühle, Baumwollſpin⸗ 
nerei, Chemikalienfabrik, Gasanſtalt und (18900 9115 
tſchech. Einwohner. In der Umgebung Steinkohlen— 
bergbau. Südweſtlich das Bad Sternberg mit eiſen— 
haltigen Quellen und Kurhaus. 

Schlange (Serpens), Sternbild des nördlichen 
Himmels zwiſchen 227 und 283° Rektaſzenſion und 
16° nördl. bis 15° ſüdl. Deklination, enthält nach Heis 
74 Sterne bis zur 7. Größe, darunter einer 3. Größe, 
ſowie verſchiedene Nebel und Sternhaufen. 

Schlange, 30 — 40, zuweilen noch mehr Kaliber 
langes Geſchütz im Gegenſatz zu den Kartaunen; vgl. 
Feldſchlange. 

Schlange Schlangenrohrh, ein ſpiralig gewun— 
denes Metall-, ſeltener Glasrohr, welches zum Er— 
hitzen von Flüſſigkeiten durch Dampf oder bei der 
Deſtillation zum Abkühlen von Dämpfen benutzt wird. 

Schlange der Kleopatra, j. Brillenſchlange. 
Schlangen (Ophidia, Serpentes, hierzu die Ta- 

feln »Schlangen I—IVe), Ordnung der Reptilien 
(ſ. d.), beſchuppte Tiere mit langem Leibe, faſt alle 
ohne Beine und alle ohne Schultergürtel. Der Kopf 
iſt bei manchen vom Rumpf nicht deutlich abgeſetzt. 
Was ſie kennzeichnet, iſt ihre Fähigkeit, Rachen, Speiſe— 
röhre u. Magen außerordentlich zu erweitern (ſ. unten), 
ſo daß ſie ihre Beute ganz verſchlingen können. In 
der Haut liegen teils wie Dachziegel ſich deckende 
Schuppen, teils aneinander ſtoßende Schilde; letz— 
tere finden ſich namentlich am Bauch, aber auch am 
Kopfe vor und bieten im Verein mit den ſehr verſchie— 
den geſtalteten Schuppen gute Merkmale für die Be- 
ſtimmung der Arten. Die Oberhaut wird in regel— 
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mäßigen Zeiträumen (bei den einheimiſchen S. all- 
monatlich) abgeworfen. Am Skelett iſt die große 
Anzahl der Wirbel (bis 300) bemerkenswert. Von die- 
ſen tragen die des Rumpfes mit Ausnahme des erſten 
Halswirbels ſämtlich Rippen, welche ſich aber nicht an 
ein Bruſtbein anheften, ſondern mit freien Enden nahe 
unter der Haut liegen und beim Kriechen den Leib 
fortſchieben. Einige S. haben dicht vor dem After in 
den Seitenmuskeln Reſte der Sitzbeine als einzige 
Überbleibſel des Beckens und meiſt auch Reſte von 
Zehen mit Nägeln. Die Oberkiefer und die benachbar⸗ 
ten Knochen der Mundhöhle ſind bei faſt allen S. 
untereinander und mit dem Schädel beweglich verbun— 
den, die beiden Hälften des Unterkiefers haben ein 
dehnbares Band zwiſchen ſich, ſo daß der Rachen ſich 
enorm erweitern kann. Die Zähne dienen ſtets nur 
zum Feſthalten der Beute, ſind ſehr zahlreich, nach 
hinten gekrümmt und ſtehen in einer oder zwei Reihen. 
Bei Rhachiodon verlängern ſich 31 Wirbel nach unten 
zu in die Speiſeröhre hinein und enden in ihr ſelbſt 
mit zahnartigen Spitzen, die gleichfalls zum Feſthalten 
der Beute benutzt werden. Außer dieſen ſoliden Zäh- 
nen haben zahlreiche S. im Oberkiefer Furchenzähne 
oder hohle Giftzähne, welche den Saft einer Gift— 
drüſe aufnehmen und nach der Spitze fortleiten. Häufig 
enthält der Oberkiefer jederſeits nur einen einzigen 
großen, durchbohrten Giftzahn; die Furchenzähne ſitzen 
im Oberkiefer entweder ganz vorn oder hinter einer 
Reihe von Hakenzähnen. Während aber die Furchen⸗ 
zähne in der Regel ſtark und unbeweglich befeſtigt ſind, 
richten ſich die durchbohrten Giftzähne ſamt dem Kie⸗ 
fer, welchem ſie aufſitzen, beim Offnen des Rachens auf 
und werden beim Biß in das Fleiſch der Beute ein⸗ 
geſchlagen. Gleichzeitig fließt das Gift aus der zu— 
weilen weit nach hinten und ſelbſt bis in die Bauch⸗ 
höhle ſich erſtreckenden Giftdrüſe, durch den Druck der 
Schläfenmuskeln ausgepreßt, in die Wunde, kommt dort 
mit dem Blut in Berührung und tötet oft faſt augen- 
blicklich. Die Gefährlichkeit des Biſſes hängt von der 
Art und Größe der Schlange, Beſchaffenheit und Stärke 
des Opfers ſowie von Jahreszeit und Klima ab. Auf 
Warmblüter wirkt das Gift viel ſchneller und heftiger 
als auf Amphibien und Fiſche, in heißern Gegenden 
intenſiver als in gemäßigten Klimaten und an kühlern 
Tagen (vgl. Schlangengift). 

Die S. bewegen ſich vornehmlich durch ſeitliche 
Krümmungen der Wirbelſäule, ſtützen ſich jedoch hier— 
bei auf die Rippenenden (ſ. oben). Sie nähren ſich 
ausſchließlich von lebenden Tieren, die ſie meiſt durch 
Umſchlingen und Erſticken oder durch den Biß mit dem 
Giftzahn töten und ohne Zerſtückelung langſam ver— 
ſchlingen, auch wenn ſie viel dicker ſind als die Schlange 
ſelbſt. Dabei ergießen die Speicheldrüſen ein reichliches 
Sekret, welches die Beute ſchlüpfrig macht; der weit 
nach vorn gerückte Kehlkopf ſtülpt ſich zwiſchen den 
Kieferäſten zur Unterhaltung der Atmung hervor, und 
die Zähne haken ſich, abwechſelnd fortſchreitend, immer 
weiter in die Beute ein, ſo daß ſich gewiſſermaßen 
Rachen und Schlund allmählich über dieſe hinziehen. 
Später tritt bedeutende Müdigkeit ein, und während 
einer Zeit träger Ruhe erfolgt langſam die Verdauung. 
Der innere Bau der S. iſt auf den langgeſtreckten 
Körper berechnet. Der Schlund iſt lang und dehnbar, 
die Luftröhre ebenfalls lang, die linke Lunge meiſt 
ganz rückgebildet, während die um ſo mächtiger ent⸗ 
wickelte rechte hinten zu einem Behältnis für Luft ge— 
worden iſt. Dem Ohr fehlen die Vorrichtungen zur 
Leitung des Schalles, dem oft ſehr kleinen Auge be— 
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wegliche Lider. Der Augapfel mit der meiſt länglichen, 
vertikalen Pupille wird von einer durchſichtigen Haut 
bedeckt; die Naſenöffnungen liegen meiſt ganz an der 
Spitze oder am Seitenrand der Schnauze; die gabelig 
geſpaltene, hornige Zunge ſteckt in einer Scheide, aus 
der ſie ſelbſt bei geſchloſſenem Rachen durch einen Ein— 
ſchnitt der Schnauzenſpitze weit vorgeſtreckt werden 
kann. Die Nieren ſind langgeſtreckt; die Harnleiter 
münden in die Kloake ein; eine Harnblaſe fehlt. Das 
Männchen hat zwei ſchlauchförmige, in der Ruhe im 
Körper liegende Ruten und vollführt damit die Be— 
gattung; ſpäter legen die Weibchen meiſt nur wenige, 
große Eier mit lederartiger Schale, in denen der Em— 
bryo bereits mehr oder minder entwickelt iſt; einzelne 
Süßwaſſer- u. Giftſchlangen gebären lebendige Junge. 
Nur von wenigen S. brütet das Weibchen die Eier aus. 

Die S. ſind am meiſten in den Tropen verbreitet 
und nehmen an Zahl und Größe der Formen nach den 
Polen zu ſehr raſch ab. Sie leben auf der Erde, be— 
ſonders in waldigen Gebirgsgegenden, halten ſich un— 
ter Steinen, Laub und Moos verborgen und gehen 
zum Teil häufig ins Waſſer. Andre leben auf Bäu— 
men, in flachen, ſandigen Gegenden oder im Meere. In 
kalten Zonen verkriechen ſich die S. im Winter und 
halten einen Winterſchlaf, in heißen Gegenden fallen 
ſie während der trocknen Sommer teilweiſe in Erſtar— 
rung. S. auch Schlangendienſt. 

Foſſile Reſte von S. finden ſich in geringer Menge 
im Tertiär und im Diluvium; ſie gehören meiſt zu den 
Rieſenſchlangen, doch trifft man auch Zähne von Gift— 
ſchlangen an. Die Moſaſaurier (ſ. Reptilien, S. 651) 
werden von einigen als Vorfahren der S. angeſehen, 
von andern jedoch als ſchwimmende Eidechſen betrach— 
tet. Jedenfalls ſind die S. von einer ausgeſtorbenen 
Gruppe Reptilien abzuleiten, die noch alle vier Beine 
hatten. Man unterſcheidet von lebenden S. etwa 
250 Gattungen mit gegen 1000 Arten, bringt ſie in 
25 zum Teil ſehr kleine Familien und ordnet dieſe zu— 
nächſt nach der Weite des Rachens in zwei Abteilungen: 
A. Engmäuler (Stenostomata), mit unbeweglich 
verbundenen Geſichtsknochen; kleine, wurmförmige 
Tiere mit ſehr kurzem Schwanz, ohne Giftzähne, häufig 
mit Reſten von Hinterbeinen; leben in ſelbſtgegrabe— 
nen Gängen oder unter Steinen; Vaterland Südoſt— 
europa, Südaſien, Afrika, Auſtralien. Hierher die 
Minierſchlangen (Typhlopidae) u. a. B. Weitmäu- 
ler (Eurystomata), mit beweglich verbundenen Ge— 
ſichtsknochen und daher ſehr ausdehnbarem Rachen, 
die eigentlichen S. Sie zerfallen nach Bau und An— 
ordnung der Zähne in 1) giftloſe Nattern (Colu- 
brina innocua), faſt ausnahmslos ohne Giftzähne (zu— 
wellen im Oberkiefer ein gefurchter Zahn ohne oder 
in Verbindung mit einer Giftdrüſe). Hierher die Tiger— 
ſchlangen (ſ. d., Pythonidae, Tafel I, Fig. 1), Rieſen— 
ſchlangen (ſ. d., Boidae, Tafel I, Fig. 2) und Roll- 
ſchlangen (Eryeidae), alle mit Fußſtummeln (daher 
auch Stummelfüßer, Peropoda, genannt), ferner die 
Nattern (ſ. d., Colubridae; über die ganze Erde ver— 
breitet, Tafel II, Fig. 3 u. 4), Süßwaſſerſchlangen 
(Homalopsidae; Aſien, Amerika), Baumſchlangen 
(Dendrophidae; Tropen), Wüſtenſchlangen (Psam- 
mophidae; Aſien, Afrika) u. a.; 2) giftige Nat— 
tern (Colubrina venenosa, Proteroglypha), mit 
großen Giftzähnen im Oberkiefer und dahinter meiſt 
noch mit Hakenzähnen; Kopf nach hinten nicht ver— 
breitert; in Europa nicht vertreten. Hierher die Prunk— 
nattern (Elapidae mit der Brillenſchlange, Tafel III, 

Schlangenadler — Schlangenbeſchwörer. 

diſcher und Großer Ozean); 3) Vipern (Röhren— 
zähner, Viperina, Solenoglypha), mit nur je einem 
Giftzahn im Oberkiefer ohne weitere Zähne dahinter; 
Kopf nach hinten verbreitert und vom Rumpf deutlich 
geſchieden. Hierher die Grubenottern (Crotalidae; 
Amerika und Aſien; hierher Klapperſchlange, Tafel III, 
Fig. 5, und Lacheſis, Tafel IV, Fig. 8) und die Ottern 
(Vipern, Viperidae mit der Kreuzotter, Tafel IV, Fig. 7; 
Europa, Aſien, Afrika). Vgl. Duméril und Bibron, 
Erpétologie generale (Par. 1834 54, 9 Bde.); La⸗ 
cepede, Histoire naturelle des Quadrupèdes ovi- 
pares et des Serpents (daſ. 1788, 2 Bde.); Schle— 
gel, Physiognomie des serpents (Haag 1837); Lenz, 
Schlangen u. Schlangenfeinde (2. Aufl., Gotha 1870); 
Schreiber, Herpetologia europaea (Braunſchw. 
1875); Boulenger, Catalogue of the Snakes in 
the British Museum (Lond. 1893 — 96, 3 Bde.). 

Schlangenadler (Schlangenbuſſard), ſ. Buf- 
Schlangenalabaſter, j. Gekröſeſtein. (ſarde. 
Schlangenbad(Karlsthaler Bad), Badeort im 

preuß. Regbez. Wiesbaden, Untertaunuskreis, in einem 
ſchönen, waldreichen Thal des Taunus, Güterneben- 
ſtelle von Eltville an der Linie Frankfurt a. M.- Trois- 
dorf der Preußiſchen Staatsbahn, 310 m it. M., hat 
(1895) 400 Einw. Die Heilquellen von S. beſtehen in 
neun waſſerreichen, indifferenten Thermen (Wild— 
bädern) von 29 — 32,5“, deren Hauptbeſtandteile kohlen— 
ſaures und ſalzſaures Natron ſind; ſie werden in Bä— 
dern gegen Krämpfe, Lähmungen, Hyſterie, Neuralgie, 
Hautkrankheiten, Rheumatismen, Gicht u. ſchleichende, 
entzündliche Vorgänge in den Unterleibsorganen ſo— 
wie gegen Gebrechen des Alters angewendet. Zur 
Trinkkur dienen die ſogen. Schlangenquelle und die 
Marienquelle. Die Zahl der meiſt weiblichen Badegäſte 
beträgt jährlich ca. 2000, Den Namen hat S. von 
der dort vorkommenden Askulapnatter (Coluber fla- 
vescens). Vgl. Bertrand, S. und ſeine Warm⸗ 
quellen (Heidelb. 1878) und die Schriften von Bau- 
mann (3. Aufl., Wiesbad. 1894), Großmann (daſ. 
1888) und Wolf (daſ. 1896). 
Schlangenbeſchwörer (Schlangenzauberer, 

Giftdoktoren), Perſonen, die angeblich eine geheim— 
nisvolle Macht über die gefürchtetſten Giftſchlangen 
ausüben, ſie herbeilocken, zum Tanzen veranlaſſen und 
gegen ihre Biſſe gefeit ſcheinen. Sie bilden ſeit alten 
Zeiten in allen warmen Ländern, wo Giftſchlangen 
häufig ſind, eine verbreitete Zunft, deren Angehörige 
ihre Künſte auf öffentlichen Plätzen und gegen Bezah— 
lung vorführen. Schon die Bibel berichtet von ägyp⸗ 
tiſchen Schlangenbeſchwörern, die ſich mit Moſes in 
einen Wettſtreit einließen; Alian und Plinius erzählen 
von dem Volksſtamm der Marſer in Italien, die 
ihren Stammbaum bis auf Circe zurückführten, von 
den Ophiogenern auf Cypern, die von einer Schlange 
abzuſtammen vorgaben, und von den Pſyllern in 
Afrika, die vermöge einer eignen Hautausdünſtung 
von den Schlangen nicht angegriffen würden. Die S. 
blaſen auf Pfeifen oder ofarinaartigen Inſtrumenten 
eine eintönige Melodie, worauf ſich die Schlangen (in 
der Alten Welt meiſt die Brillenſchlange [Naja tripu- 
dians] oder die ägyptiſche Aspis [Naja Haje]), dem 
Takte der Muſik (oder wahrſcheinlicher den Bewegungen 
des Inſtruments) folgend, aus ihrem Korb erheben 
und mit funkelnden Augen den auf der Schwanz— 
ſpirale geſtützten Oberkörper hin und her bewegen 
(Schlangentanz). Gegen Bezahlung locken die S. 
auch die gefürchteten Reptile durch eigentümliche Pfeif— 

Fig. 6) und Seeſchlangen (ſ. d., Hydrophidae; In- töne aus einem Gehöft zuſammen, laſſen ſich beißen, 

. 
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ohne ſich um die Wunden zu kümmern, und die afri— 
kaniſchen Giftdoktoren beſchäftigten ſich außerdem 
mit der Heilung gebiſſener Perſonen. Man hat an- 
genommen, die Kunſt der S. gründe ſich auf eine ge— 
naue Kenntnis der Gewohnheiten dieſer Reptile, Ab— 
richtung derſelben (ſofern die aus einem Gehöft durch 
Muſik herbeigelockten Schlangen gezähmte und vor— 
her ausgeſetzte ſeien) und auf die Verwendung von 
Schlangen, denen die Giftzähne vorher ausgebrochen 
ſeien, oder die ihres Giftes durch vorheriges Beißen— 
laſſen auf Filz völlig entleert würden. Sehr viele 
neuere Reiſende haben dagegen in Afrika, Aſien und 
Amerika erfahren, daß die Giftfeſtigkeit durch fort— 
geſetzten Genuß oder Impfung von Schlangengift er⸗ 
worben wird, wie dies die neuen Verſuche von Cal— 
mette und Fraſer vollſtändig bewieſen haben. Serpa 
Pinto mußte ſich ſelbſt bei den Vatua an der Weit- 
küſte Afrikas impfen laſſen und dabei das Gelübde 
ablegen, nunmehr, da er Blutsbrüderſchaft mit den 
Schlangen geſchloſſen, auch keine Schlangen mehr zu 
töten. Manche Künſte beruhen nur auf genauer Kennt⸗ 
nis der Natur der Schlangen, ſo z. B. die in der Bibel 
berichtete Verwandlung der ägyptiſchen Aspis in einen 
Stab. Dieſe Art ſtreckt ſich nämlich infolge einer Art 
von Starrkrampf ſteif wie ein Stock aus, ſobald man 
ihre Nackenmuskeln dicht hinter dem Kopf ſtark zu— 
ſammendrückt oder ſie mit Waſſer beſpritzt. Auch wen— 
det ſie gereizt ihren Blick niemals von einem vor ihren 
Augen bewegten Gegenſtand ab, ſie kann ruhig an— 
gefaßt werden und folgt nur den Bewegungen des 
Inſtruments, ohne vielleicht die leiſe Muſik überhaupt 
zu hören, da keine äußern Ohren vorhanden ſind. Der 
S. hat nur ihren gelegentlichen Verſuchen, in die vor 
ihre Augen gefaltene Fauſt zu beißen, auszuweichen. 
Dagegen beſitzt unſre Mauereidechſe eine entſchiedene 
Vorliebe für Pfeiftöne, die ſie aus ihren Verſtecken 
hervorlocken. Weitverbreitet iſt der Glaube an die 
ſchlangenabhaltende und giftwidrige Kraft gewiſſer 
Pflanzenſtoffe, welche die S. benutzen ſollen, um ſich 
giftfeſt zu machen und Schlangenbiſſe zu heilen. In 
dieſer Beziehung ſtehen in Indien und auf den indi- 
ſchen Inſeln namentlich die Schlangen- oder Mungo— 
wurzel (Ophiorrhiza Mungos) ſowie das Schlangen— 
holz (Ophioxylon serpentinum) in großem Rufe. 
Agyptiſche S. waſchen ſich vor ihren Produktionen mit 
der Abkochung einer Aristolochia-Art, ebenſo benutzt 
man Aristolochia Serpentaria in Nordamerika, A. 
anguicida in Mexiko und Weſtindien, A. eymbiflora 
u. fragrantissima in Braſilien und Peru als Gegen— 
mittel gegen Schlangenbiß. Auch ſollen ſich die ame— 
rikaniſchen S. durch regelmäßigen innerlichen Gebrauch 
und Einimpfung des Saftes der Guacopflanze (Mica— 
nia Guaco) giftfeſt machen. Eine ähnliche Wirkſamkeit 
ſoll die nahe verwandte Eupatoria Ayiapane beſitzen. 

Schlangenbohrer, j. Erdbohrer. 
Schlangendienſt (Schlangenanbetung, 

Schlangenkultus, Ophiolatrie), die bei Natur— 
u. Kulturvölkern weitverbreitete Verehrung der Schlan— 
gen, bei welcher man in gewiſſen einheimiſchen Arten 
entweder die Verkörperung der Gottheit überhaupt oder 
beſonderer Erd-, Feuer-, Waſſer- und Heilgötter oder 
des Genius loci, des Volksſtammvaters und nament— 
lich des böſen Prinzips vermutete. Am häufigſten 
ſcheint der S. einerſeits aus der Verehrung der Unter— 
weltsgottheiten und anderſeits aus dem ehemals weit— 
verbreiteten Feuerdienſt hervorgegangen zu ſein, indem 
man die züngelnde, ziſchende, beißende Flamme oder 
auch den Blitz als Schlange perſonifizierte, daher die 
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Darſtellung der indiſchen, ägyptiſchen, perſiſchen und 
griechiſchen Feuergottheiten als Schlange oder mit 
Schlangenfüßen. Sofern dieſe Götter häufig bei einem 
Umſturz des alten Religionsſyſtems zum böſen Prin— 
zip erklärt wurden, ging dieſelbe Auffaſſung meiſt auf 
dieſes über, daher die Darſtellung des indiſchen aus 
dem Himmel geſtürzten Feuergottes Ahi, des perſiſchen 
Ahriman, der griechiſchen Titanen, des altnordiſchen 
Loki, des chriſtlichen Lucifer ꝛc. als »alte« Schlange, 
und deshalb treten auch jo viele alte Heroen und felbjt 
chriſtliche Heilige als Drachentöter auf. In manchen 
Kirchen wurde die Drachenfigur, z. B. der Grauouilli 
(ſ. d.) in Metz, bis zur neuern Zeit aufbewahrt und 
das Feſt ſeiner Tötung mit kirchlichen Aufzügen ge— 
feiert. Indeſſen wurde aber auch anderſeits die Schlange 
vielfach als wohlthätiger Dämon verehrt, als Genius 
der unterirdiſchen Kräfte, Orakel, der Heilquellen und 
Perſonifikation des Askulap. Doch miſchten ſich auch 
andre durch die abweichende Geſtalt und Bewegungs— 
weiſe ſowie durch die geheimnisvolle Wirkung des 
Giftes angeregte Vorſtellungskreiſe ein, und ſomitliegt 
hier eine ſo vielfache Symboliſierung von Naturkräf— 
ten und religiöſen Vorſtellungen vor, daß die mehr— 
fach verſuchte Zurückführung auf Eine dem geſamten S. 
zu Grunde liegende Idee notwendig ſcheitern mußte. 
Beſonders berühmt durch ihren S. waren die Ophiten 
(ſ. d.), welche davon ihren Namen erhielten. Zur Zeit 
der Entdeckung Amerikas wurde der S. bei den In— 
dianern des Nordens, bei den Mexikanern und in Peru 
allverbreitet gefunden; heute blüht er insbeſ. noch 
in manchen Ländern Afrikas und namentlich in ein— 
zelnen Diſtrikten Oſtindiens, wo beſondere Schlan— 
genfeſte mit großartigen Tempelfütterungen unzäh— 
liger Brillenſchlangen abgehalten werden. Sogenannte 
Schlangenbeſchwörer (f. d.) und Giftdoktoren tragen 
in allen dieſen Ländern viel zur Erhaltung des aber— 
gläubiſchen Nimbus der Schlange bei. Die Löſung 
des ſich hierin darbietenden Rätſel- und Sagenknäuels 
haben (oft in ſehr einſeitiger Richtung!) verſucht: Fer— 
guſſon, Tree and serpent worship; mythology 
and art in India (Lond. 1868, Hauptquellenwerk); 
Mähly, Die Schlange im Mythus und Kultus der 
klaſſiſchen Völker (Leipz. 1867); Schwartz, Über die 
altgriechiſchen Schlangengottheiten (Berl. 1858); Win- 
ternitz, Der Sarpabali (Wien 1888). 

Schlangenfackeldiſtel, ſ. Cereus. 
Schlangenfichte, j. Fichte. 
Schlangenfiſche (Ophididae), ſ. Fiſche, S. 477. 
Schlangengift, die von den Giftdrüſen gewiſſer 

Schlangen abgeſonderte, farbloſe oder ſchwach gelbliche, 
geruch- und geſchmackloſe, etwas ſchleimige, mikroſko— 
piſche Zellen enthaltende Flüſſigkeit, welche, in den 
Blutſtrom eines andern Tieres gebracht, alsbald heftige 
Vergiftungserſcheinungen hervorbringt, während ſie 
im Magen desſelben ſich völlig unſchädlich erweiſt. Über 
die chemiſche Beſchaffenheit des Schlangengifts iſt we— 
nig bekannt, doch ſcheint ſeine Wirkung auf Gegenwart 
von eiweißartigen Subſtanzen (Globulin, Syntonin, 
Albumin) zu beruhen. Das eingetrocknete S. bleibt 
jahrelang wirkſam. Das Gift der verſchiedenen Schlan— 
gen zeigt mancherlei Eigentümlichkeiten, es wirkt ſtets 
auf warmblütige Tiere viel heftiger als auf kaltblütige, 
doch hängt die Wirkung auch vom Klima und der Tem 
peratur ab. Eine Giftſchlange kann weder ſich ſelbſt 
noch ein andres Individuum ihrer Art durch ihr Gift 
töten, auch gegen andre Arten derſelben Gattung iſt 
das Gift meiſt unwirkſam, tötet aber Giftſchlangen 
andrer Gruppen und nichtgiftige Schlangen. Unter 
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ſchmerzhafter Schwellung der Bißſtelle treten allge— 
meine Depreſſion, Schwindel und Atemnot auf, blu— 
tiger Auswurf, Erbrechen blutiger Maſſen, Bluthar— 
nen und blutige Stühle, dann Bewegungslähmungen, 
Krämpfe, und ſchließlich erfolgt der Tod in tiefem 
Koma. Die Behandlung hat vor allem den Übergang 
des Giftes aus der Wunde ins Blut zu verhindern. 
Umſchnüren des Gliedes oberhalb der Wunde, feſtes 
Aufbinden eines platten und glatten Gegenſtandes auf 
die Wunde, Erweiterung der Wunde, um ſtarke Blu— 
tung herbeizuführen, Atzen mit Salpeterſäure, Am— 
moniak, übermanganſaurem Kali (in Subſtanz) iſt 
am geratenſten. Auch wird wiederholtes Einſpritzen 
einer filtrierten proz. Löſung von übermanganſaurem 
Kali unter die Haut in der nächſten Umgebung der 
Wunde empfohlen. Beſonders aber haben ſich ſehr 
ſtarke und wiederholte Alkoholgaben (Rum, Kognak, 
Nordhäuſer, Champagner) bewährt. Die meiſten 
Schlangengifte töten durch Herzlähmung, und der Al— 
kohol wirkt durch Anregung der Herzthätigkeit. Vgl. 
Brenning, Die Vergiftungen durch Schlangen 
(Stuttg. 1895). 

Schlangengras, ſ. Scorzonera. 
Schlangenhalsvogel (Plotus Bp.), Gattung aus 

der Ordnung der Schwimmvögel und der Familie der 
Pelikane (Pelecanidae), Vögel mit ſehr geſtrecktem 
Leib, außerordentlich langem, dünnem Hals, kleinem, 
flachem Kopf, langem, geradem, ſehr ſpitzem Schna— 
bel, kurzen, ſtarken, ſehr langzehigen Füßen, langen 
Flügeln und langem Schwanz. Von den 4 Arten iſt 
der S. (P. Levaillantii By.) 86 em lang, vorherr— 
ſchend ſchwarz, metalliſch grün ſchillernd, auf Rücken 
und Flügeldecken mit breiten, weißen Mittelſtreifen, 
am Hals roſtfarben. Er bewohnt die Gewäſſer Afrikas 
vom 15. Breitengrad bis zum Kap, lebt geſellig auf 
Bäumen, ſchwimmt und taucht vortrefflich und nährt 
ſich von Fiſchen. Sein dem Reiherhorſt ähnliches Neſt 
baut er auf Bäumen, das Gelege beſteht aus 3—4 
lichtgrünen, mit weißem Kalküberzug bedeckten Eiern. 
Das Fleiſch iſt genießbar. 

Schlangenholz, j. Letternholz und Strychnos. 
Schlangenhorn, Blasinſtrument, ſ. Serpent. 
Schlangenindianer, j. Schoſchonen. 
Schlangeninſel (griech. Ophidoniſi), rumän. 

Inſel im Schwarzen Meer, 44 km nordöſtlich von der 
Sulinamündung, mit hohen Ufern und einem Leucht— 
turm, nur 1 qkm groß; die alte Inſel Leuke, welche 
einen Tempel des Achilleus trug und für den Ort galt, 
wohin Thetis ihres Sohnes Leichnam brachte (daher 
auch Achillea genannt). Am 9. Sept. 1854 vereinig- 
ten ſich hier die Franzoſen mit der engliſch-türkiſchen 
Flotte zu dem Feldzug gegen die Krim. 

Schlangeninſeln, ſ. Columbretes. 
Schlangenköpfchen, ſ. Kauri. 
Schlangenkraut, ſ. Calla und Arum. 
Schlangenkultus, ſ. Schlangendienſt. 
Schlangenlauch, ſ. Lauch. 
Schlangenmenſchen, Artiſten, welche ſich durch 

ſtete übung von Jugend an einen ſo hohen Grad von 
Gelenkigkeit erworben und bewahrt haben, daß ſie vor— 
wärts und rückwärts die unglaublichſten Bewegungen 
und Gliedmaßenverſchränkungen ausführen können, 
als ob ſie wie die Schlangen, denen ſie ſich durch ein 
farbenſchillerndes, enganſchließendes Schuppenkleid 
anzunähern pflegen, keine größern Knochen im Leibe 
hätten. Wahrſcheinlich ſind bei ihnen die Knochen— 
gelenkflächen ebenſo anatomiſch verändert wie bei den 
Raſſen, die auf eingeſchlagenen Beinen zu ſitzen pfle— 
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gen. Vgl. Hans Virchow, Über S. in den »Verhand— 
lungen der Berliner Anthropologiſchen Geſellſchaft«, 
1886, und Guyot-Daubreès, Les hommes pheno- 
menes (Par. 1885). 
Schlangenmoos, j. Lycopodium. 
Schlangenrohr, ſ. Schlange. 
Schlangenſäule, ein aus drei zuſammengewun⸗ 

denen Schlangenleibern beſtehendes altgriechiſches 
Bronzedenkmal auf dem Atmeidanplatz zu Konſtanti⸗ 
nopel, urſprünglich der Unterſatz eines goldenen Drei- 
fußes, welchen die griechiſchen Staaten nach dem Siege 
bei Platää (479 v. Chr.) als Weihgeſchenk in Delphi 
ſtifteten. Auf den Windungen lieſt man die Namen 
der beteiligten Staaten. 

Schlangenſchützen, |. Feloſchützen. 
Schlangenſtab, ſ. Caduceus. 
Schlangenſtein, ſ. Brillenſchlange. 
Schlangenſterne, j. Seeſterne. 
Schlangenſtorch, j. Seriema. 
Schlangentanz, ein von Miß Fuller erneuerter, 

ſchon auf altpompejaniſchen Gemälden dargeſtellter 
Tanz in langen und weiten, faltigen Gewändern, durch 
deren verſchiedene Drapierung und wellenſchlagende 
Bewegungen die anmutigſten Figuren erzeugt werden, 
deren Effekt jetzt durch farbige elektriſche Beleuchtung 
erhöht wird. Vgl. auch Schlangenbeſchwörer. 
Schlangenträger (Serpentarius), Sternbild, |. 

Ophiuchus. 

Schlangenwurzel, ſ. Aristolochia. 
Schlangenzauberer, j. Schlangenbeſchwörer. 
Schlangenziehen, j. Bodenbearbeitung. 
Schlankaffe (Semnopithecus Cuv.), Affengat- 

tung aus der Familie der Schmalnaſen (Catarrhini) 
und der Unterfamilie der Schlankaffen (Semnopithe- 
eina), ſchlanke, leicht gebaute Affen mit langen Glied— 
maßen und langem Schwanz, kleinem Kopf, nacktem 
Geſicht und verkürzter Schnauze. Der Vorderdaumen 
iſt kurz, die übrigen Finger ſind verlängert, die reich— 
liche feine Behaarung verlängert ſich oft am Kopf. 
Sie beſitzen Geſäßſchwielen, aber keine Backentaſchen. 
Der Magen erinnert durch ſeine Einſchnürungen an 
den der Beuteltiere. Die Schlankaffen bewohnen Süd- 
aſien, Ceylon und die indiſchen Inſeln, leben geſellig 
in Wäldern in der Nähe der Flüſſe und der Dörfer 
und nähren ſich won Pflanzenteilen aller Art. Der 
Hulman (Hanuman [j. d. u. »Rämäjanac], Hu⸗ 
neman, Mandi, Marbur, S. entellus Wagn., 
ſ. Tafel »Affen III«, Fig. 1), 60 cm lang, mit 97 cm 
langem Schwanz, gelblichweiß, an den nackten Stellen 
dunkelviolett, im Geſicht, an Händen und Füßen, ſo— 
weit ſie behaart ſind, ſchwarz, über den Augen mit 
einem ſteifen, ſchwarzen Haarkamm, iſt überall gemein 
in Niederindien, wird abgöttiſch verehrt, geſchützt und 
gepflegt, und ſeiner Unverſchämtheit werden keine 
Schranken geſetzt. Er iſt in der Jugend ein kluges, an⸗ 
ziehendes Tier, wird aber im Alter ſtumpf, einſiedle—⸗ 
riſch und tieriſcher. Der Budeng (S. maurus Desm.) 
iſt mit dem Schwanz 1,5 m lang, ganz ſchwarz, mit 
eigentümlicher Haarmütze, bewohnt in Scharen die 
Wälder Javas, wird hier und da im halbwilden Zu— 
ſtand von den Eingebornen gehegt, aber auch des Fel— 
les wegen gejagt. In der Gefangenſchaft zeigt'ſich der 
Budeng äußerſt gutmütig, ernſt und ruhig. 

Schlankjungfer, ſ. Waſſerjungfern. 
Schlanklori, ſ. Lori. 
Schlanſtedt, Dorf im preuß. Regbez. Magdeburg, 

Kreis Oſchersleben, hat eine evang. Kirche, eine Zucker⸗ 
fabrik, Spiritusbrennerei und (1895) 2072 Einw. 
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Schlapiner Joch — Schlechta-Wſſehrd. 

Schlapiner Joch, Rätiton. 
Schlappe (niederd. slappe, engl. slap), Schlag, 

Klaps, Ohrfeige, dann ſoviel wie Niederlage. 
Schlappermentstag, ſoldatiſche Bezeichnung für 

den 31. eines Monats, inſofern es für dieſen Tag keine 
Löhnung gibt. 

Schlaraffe (ältere Formen Slüraffe, Schlaur— 
affe, zuſammengeſetzt aus mittelhochdeutſch slür — 
Faulenzerei, und Affe), gedankenloſer Müßiggänger, 
iſt ein ſeit dem 15. Jahrh. häufig nachweisbares 
Schimpfwort. Im Anſchluß hieran bezeichnet Schla⸗ 
raffenland ein fingiertes Land lächerlicher Vollkom⸗ 
menheit, in welchem dem Menſchen ohne jede geiſtige 
oder körperliche Anſtrengung alle materiellen Güter 
und Genüſſe zu teil werden. Das Märchen vom Schla⸗ 
raffenland, welches ſeine Analoga unter faſt allen 
Nationen hat, iſt nichts andres als eine Parodie auf 
die Vorſtellung von den paradieſiſchen Zuſtänden der 
Urzeit. Den Beweis, daß die Volksphantaſie in der 
That hier anknüpfte, liefern die Griechen. Dichter 
der altattiſchen Komödie (5. Jahrh. v. Chr.) geben eine 
ins Komiſche übertriebene Beſchreibung von dent gol- 
denen Zeitalter unter der Herrſchaft des Kronos, die 
ſich vielfach mit Zügen unſers Märchens berührt. 
Auch hier fließen Bäche von Milch, Honig und Wein, 
Suppenſtröme führen gleich die Löffel mit ſich, die 
Fiſche kommen ins Haus und braten ſich ſelbſt, ge— 
bratene Vögel und Backwerk fliegen den Leuten in den 
Mund, auf den Bäumen wachſen Bratwürſte ꝛc.; ſogar 
das »Tiſchchen, deck' dich« fehlt nicht. Ahnliches er- 
zählte man dann von dem Leben der Frommen nach 
dem Tode (vgl. Lukianos' Beſchreibung der Inſel der 
Seligen in den »Verae historiae«, II, 11 ff.) oder 
von fernen Ländern, beſonders von Indien. Im 
Mittelalter war das Märchen bei den romaniſchen 
Völkern bereits vollſtändig entwickelt und einem eigens 
dazu erfundenen fabelhaften Lande zugewieſen, das 
lat. Cucania, ital. Cuccagna, franz. Coquaigne oder | 
Cocagne c. hieß, ein Name, der wahrſcheinlich zum 
lat. coquere (kochen) zu ſtellen iſt. Beſungen wurde 
dieſes Land ſeit dem 13. Jahrh. in franzöſiſchen, ita⸗ 
lieniſchen, engliſchen, niederländiſchen und ſpaniſchen 
Gedichten. Über die mit dem Land Cuccagna in engem 
Zuſammenhang ſtehende neapolitaniſche Fajtnachtsbe- 
luſtigung gleiches Namens ſ. Cocagna. Von Frankreich 
her ſcheint ſich das Märchen in Deutſchland eingebürgert 
zu haben, wo ſich die erſten Spuren desſelben kurz vor 
dem 16. Jahrh. finden, und während es ſeine Entſtehung 
und bisherige Erhaltung nur der Freude am Komiſch— 
Wunderbaren verdankte, geſellte ſich hier die morali— 
ſierende Tendenz dazu, der Jugend zur Warnung und 
Ermahnung zu dienen. Allbekannt iſt der Schwank 
vom »Schlauraffenland« von Hans Sachs, weniger 
ein andrer Schwank von ihm: »Der Sturm des vollen 
Berges«, deſſen Handlung ebenfalls im Schlauraffen⸗ 
land ſpielt. Für die große Beliebtheit des Gegenitan- 
des ſprechen zahlreiche Gedichte auf fliegenden Blät⸗ 
tern des 16. und 17. Jahrh. und Anſpielungen bei 
verſchiedenen Schriftſtellern. Unter den dramatiſchen 
Darſtellungen des Schlaraffenlandes iſt beſonders die 
von Legrand (»Le roi de Cocagne«, 1718) hervorzus | 
heben. Eine humoriſtiſch-allegoriſche⸗ Tabula Utopiae 
oder Schlauraffenland« veröffentlichte gegen Ende des 
17. Jahrh. der öſterreichiſche General Schrebelin, die 
zu ihrer Zeit als eine ausgezeichnete Satire gegolten 
haben ſoll: vermutlich iſt es dieſelbe, welche als komi— 
ſcher Anhang in den Homann⸗Hübnerſchen Atlas auf— 
genommen worden iſt. Vgl. Pöſchel, Das Märchen 
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von Schlaraffenland (in den »Beiträgen zur Gejchichte 
der deutſchen Sprache und Litteratur«, Bd. 5, Halle 

Schlaube, Flüßchen, ſ. Müllroſe. 1878). 
Schlauch, bei gewiſſen Haustieren, namentlich 

beim Pferd, ſoviel wie Vorhaut, ſ. Rute; in der Tech⸗ 
nik eine Röhre aus Hanfgewebe, Leder, Kautſchuk ıc. 

Schlauche, in der Schweiz, ſoviel wie Klamm (ſ. d.). 
Schlaucheiſen, . Dachrinne. 
Schlauchfrucht (Utriculus), eine bei Carex vor⸗ 

kommende, unechte Fruchtform, bei der die eigentliche, 
nüßchenartige, einſamige Frucht von einem ſchlauch⸗ 
förmigen, oft geſchnäbelten Blattgebilde, dem Vorblatt 
der weiblichen Blüte, eingeſchloſſen wird. 

Schlauchpflanzen, Gewächſe mit ſchlauch- oder 
urnenförmigen Blättern, wie die Arten der Gattungen 
Nepenthes, Sarracenia, Darlingtonia, Cephalotus, 
Dischidia, gehören zu den inſektenfreſſenden Pflanzen 
u. werden als Zierpflanzen inGewächshäuſernkultiviert. 

Schlauchpilze, Schlauchſchwämme, ſoviel wie 
Askomyeeten, ſ. Pilze. 

Schlauchtiere, j. Cölenteraten. 
Schlawa (Slawe), Stadt im preuß. Regbez. Lieg⸗ 

ni, Kreis Freiſtadt, am See S., hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche und (1895) 784 Einw. 

Schlawe, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Köslin, an 
der Wipper, Knotenpunkt der Linien Stettin —Stolp, 
S.- Rügenwalde und Zollbrück S. der Preußiſchen 
Staatsbahn, 26 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein 
Progymnaſium, ein Amtsgericht, ein Warendepot der 
Reichsbank, Eiſengießerei, Ofenfabrikation, Bierbraue⸗ 
rei, eine große Mahlmühle, Viehhandel und (1895) mit 
der Garniſon (eine Eskadron Huſaren Nr. 5) 5656 
Einw., davon 72 Katholiken und 172 Juden. 

Schlebuſch, Dorf im preuß. Regbez. Düſſeldorf, 
Kreis Solingen, an der Dhüne, Knotenpunkt der Linien 
Gruiten-Kalk und Speldorf-Urbach der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
mechaniſche Weberei, Senſen- und Sprengſtofffabri⸗ 
kation und (4895) 3181 Einw. 

Schlechta- Wſſehrd, Ottokar Maria, Frei- 
herr von, Orientaliſt, geb. 20. Juli 1825 in Wien, 
geſt. daſelbſt 18. Dez. 1894, Sohn des als Dichter be⸗ 
kannten Geheimen Rats und Sektionschefs im Fi- 
nanzminiſterium Franz Xaver Freiherrn von S., ſtu⸗ 
dierte auf der k. k. orientaliſchen Akademie, war 1848 
— 60 Dragoman bei der öſterreichiſchen Internun⸗ 
ziatur in Konſtantinopel, ward 1861 Wirklicher Le⸗ 
gationsrat und proviſoriſcher Direktor der orientali⸗ 
ſchen Akademie, bekleidete 1870 —74 den Poſten eines 
Generalkonſuls und diplomatiſchen Agenten in Buka⸗ 
reſt, wo er Delegierter der europäiſchen Donaukom⸗ 
miſſion war, und wurde einige Jahre ſpäter zum 

außerordentlichen Geſandten und bevollmächtigten 
Miniſter in Perſien ernannt. Eine von ihm herge— 
ſtellte wertvolle Sammlung orientaliſcher Handſchrif— 
ten iſt in den Beſitz der k. k. Bibliothek übergegangen. 
S. war einer der vorzüglichſten Kenner der perſiſchen 
und türkiſchen Litteratur. Seine namhafteſten Publi⸗ 
kationen ſind: »Der Fruchtgarten von Saadi« (aus⸗ 
zugsweiſe übertragen, Wien 1852); »Ibn Jemins 
Bruchſtücke« (a. d. Perſ., daſ. 1852; 2. Aufl., Stuttg. 
1879); »Der Frühlingsgarten von Dſchami« (a. d. 
Perſ., Wien 1846); »Das Buch vom Fechter«, von 
Firdewſi (türk. und deutſch, in der »Zeitſchrift der 
deutſchen morgenländiſchen Geſellſchaft«, Leipz. 
1863); »Neue Bruchſtücke« (Überſetzungen orientali⸗ 
ſcher Gedichte, Wien 1881); »Juſſuf und Suleicha⸗ 
von Firdoſi (deutſch, daſ. 1889) und »Moralphilo⸗ 
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ſophie des Morgenlandes« (Übertragungen perfifcher | Triumph der guten Frauen« und »Stumme Schön- 
Gedichte, Leipz. 1892). Sonſt ſchrieb er: »Die osma= | heit« erwarben ihm das Lob Mendelsſohns und Leſ⸗ 
niſchen Geſchichtſchreiber der neuern Zeit« (Wien 1856); 
»Fuad Paſchas Vater und deſſen Triſtia« (Leipz. 1863); 
„Feth Ali Schah und feine Thronrivalen« (Wien 
1864); »Die Kämpfe zwiſchen Perſien und Rußland 
in Transkaukaſien ſeit 1804 —1813« (daſ. 1864); »Die 
Revolutionen in Konſtantinopel in den Jahren 1807 
und 1808« (daf. 1882). Beſondere Beachtung ver— 
dienen noch die in türkiſcher Sprache von ihm verfaßte 
»Darſtellung des europäiſchen Völkerrechts« (Wien 
1847 48, 2 Bde.) und »Manuel terminologique 
francais-ottoman« (daſ. 1870). 

Schlechtd., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab— 
kürzung für D. F. L. v. Schlechtendal (i. d.). 

Schlechte (Schlächte), ſ. Ablöſungsflächen (Bd. 18); 
Schmerſchlechte, mit ſchlüpfrigem Letten erfüllte 
Klüfte; im Waſſerbau ſoviel wie Buhne. 

Schlechtendal, DietrichFranzLeonhardvon, 
Botaniker, geb. 27. Nov. 1794 in Kanten, geſt. 12. Okt. 
1866 in Halle, ſtudierte in Berlin, ward 1819 Kuſtos 
des königlichen Herbariums, 1828 Profeſſor der Bo— 
tanik und 1833 Direktor des botaniſchen Gartens zu 
Halle. Er ſchrieb: »Animadversiones botanicae in 
Ranunculaceas« (Berl. 1819 — 20); » Adumbrationes 
plantarum« (daſ. 1825 — 32, enthält Filices capen- 
ses); »Flora Berolinensis« (daſ. 1823 24); »Hor- 
tus Hallensis« (Halle 1841); »Flora von Deutſch— 
land« (mit Langethal u. Schenk. Jena 1841 —64, mit 
2400 Tafeln; 5. Aufl. von Hallier, Gera 1880-87); 
»Abbildung und Beſchreibung aller in der ‚„Pharma- 
copoea borussiea‘ aufgeführten Gewächſe« (Berl. 1830 
— 37, 3 Bde.). Auch bearbeitete er die Eläagneen für 
De Candolles » Prodromus« und war Herausgeber der 
»Linnäa« (Halle, ſeit 1826) und mit Hugo v. Mohl 
Herausgeber der »Botaniſchen Zeitung« (Berl. u. 
Leipz., ſeit 1843). 

Schleg., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 
zung für Hermann Schlegel (1. d. 6). 

Schlegel (Schlägel), Keule, Schlagwerkzeug, 
Hammer, in Süddeutſchland allgemein auch Kalbs— 
ſchlegel, Kalbskeule; Schlegelbraten, Keulenbraten. 

Schlegel, Dorf im preuß. Regbez. Breslau, Kreis 
Neurode, in einem tiefen Thal des Neuroder Gebir— 
ges, Güternebenſtelle von Mittelſteine an den Linien 
Kohlfurt-Glatz und Mittelſteine-Ottendorf der Preußi— 
ſchen Staatsbahn, 420 m ü. M., hat Steinkohlenberg— 
bau und Gewinnung von feuerfeſten Steinen (260 
Arbeiter), Glasfabrikation (160 Arbeiter), Sandſtein— 
brüche und Steinhauerei (160 Arbeiter), Weberei, 
eine Lumpenſortieranſtalt, Bierbrauerei, Brennerei 
und (1895) 3333 Einw. Weſtlich der Allerheiligen— 
berg (648 m) mit Wallfahrtskapelle. 

Schlegel, 1) Johann Elias, Dichter, geb. 17. 
Jan. 1719 in Meißen, geſt. 13. Aug. 1749 in Sorbe, 
beſuchte die Kloſterſchule Pforta, ſtudierte ſodann in 
Leipzig die Rechte und hörte außerdem Vorleſungen 
bei Gottſched, mit dem er auch perſönlich bekannt 
wurde, »ohne ihm jemals Heeresfolge zu leiſten«. 
1743 ging er als Privatſekretär des ſächſiſchen Ge— 
ſandten nach Kopenhagen und wurde 1748 Profeſſor 
an der neugegründeten Ritterakademie zu Soröe. 
Seine ſteifen Alexandrinertragödien wurden von den 
wenig verwöhnten Zeitgenoſſen als ein merklicher 
Fortſchritt gegenüber frühern derartigen Machwerken 
der Gottſchedſchen Schule betrachtet, der »Herrmann« 
(Arminius, 1741) verdient wegen der Wahl des Stoffes 
Erwähnung. Sehr zahleich ſind ſeine Luſtſpiele; »Der 

ſings. Höher als ſeine Dichtungen ſtand ſeine Ein— 
ſicht in das Weſen des Dramas; er war der erſte, wel⸗ 
cher auf Shakeſpeare wieder im Sinne aufrichtiger 
Verehrung hinzudeuten wagte. Ein Streit über die 
Berechtigung des Verſes in der Komödie mit dem 
Gottſchedianer Straube (1740) führte ihn zu eindrin⸗ 
genden Unterſuchungen über das Weſen der poetiſchen 
»Nachahmung« überhaupt. In Dänemark zeigte er fein 
Intereſſe an den dortigen Bühnenverhältniſſen durch 
kleinere Aufſätze, in denen er ſehr beachtenswerte Bor- 
ſchläge für die Reform des Bühnenweſens entwickelte. 
Auch dichtete er eine Tragödie aus der däniſchen Ge— 
ſchichte: »Kanut«. Seine Werke erſchienen in 5 Bän⸗ 
den (Leipz. 1761—70), feine »Aſthetiſchen und dra— 
maturgiſchen Schriften« in neuer Ausgabe, mit Einlei⸗ 
tung, von Antoniewiez (Heilbr. 1887). Vgl. E. Wolff, 
Joh. Elias S. (Kiel 1889); Rentſch, Joh. Elias S. 
als Trauerſpieldichter (Leipz. 1890). 

2) Johann Adolf, Dichter und Kanzelredner, 
Bruder des vorigen, geb. 17. Sept. 1721 in Meißen, 
geſt. 16. Sept. 1793 in Hannover, ſtudierte in Leipzig. 
wurde 1751 Diakonus und Lehrer zu Pforta, 1754 
Paſtor und Profeſſor zu Zerbſt und 1759 Paſtor, 
1775 auch Konſiſtorialrat und Superintendent in 
Hannover. Er war ein mehr thätiger als glück— 
licher Mitarbeiter an den »Bremiſchen Beiträgen«. 
Von ſeinen Gedichten erhielten ſich nur einige geiſt— 
liche Lieder. Er veröffentlichte auch eine durch eigne 
Zuſätze erweiterte Überſetzung von Batteux' »Ein⸗ 
ſchränkung der ſchönen Künſte auf Einen Grundſatze 
(Leipz. 1759; 3. Aufl. 1770, 2 Bde.). 

3) Johann Heinrich, dän. Geſchichtſchreiber, 
Bruder der vorigen, geb. 1724 in Meißen, geſt. 18. 
Okt. 1780 in Kopenhagen, ſtudierte in Leipzig die 
Rechte und Geſchichte und ward Sekretär in der Kanzlei 
zu Kopenhagen, dann königlicher Hiſtoriograph und 
Profeſſor der Geſchichte daſelbſt. Er ſchrieb unter an— 
derm eine »Geſchichte der Könige von Dänemark aus 
dem oldenburgiſchen Stamm« (Kopenh. u. Leipz. 1777, 
2 Bde.), überſetzte mehrere Stücke von Thomſon und 
andern engliſchen Dramatikern und gab die Werke 
ſeines Bruders Johann Elias S. heraus. 

4) Auguſt Wilhelm von, ausgezeichneter Kri— 
tiker, Sprachforſcher und Dichter, Sohn von S. 2), 
geb. 8. Sept. 1767 in Hannover, geſt. 12. Mai 1845 
in Bonn, beſuchte in ſeiner Vaterſtadt das Gymnaſium, 
begann 1786 in Göttingen das Studium der Theo- 
logie, wandte ſich jedoch bald ausſchließlich der Philo- 
logie und ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit zu. Als Mit⸗ 
glied des Heyneſchen philologiſchen Seminars ſchrieb 
er 1787 eine lateiniſche Abhandlung über Homeriſche 
Geographie, im nächſten Jahre ein Regiſter zu Heynes 
Ausgabe des Vergil; auch beteiligte er ſich ſeit 1789 
als Mitarbeiter an den »Göttinger gelehrten Anzei⸗ 
gen«. Weſentlichen Einfluß auf ihn in äſthetiſcher 
Richtung gewannen Bürger, der ihm befreundet ward 
und in einem Sonett Schlegels Dichterberuf prokla— 
mierte, und Bouterwek, der ihm Vorliebe für roma— 
niſche Poeſie einflößte. Seit 1787 veröffentlichte S. 
im »Göttinger Muſenalmanach« und in der »Akade— 
mie der ſchönen Redekünſte« (beide von Bürger redi— 
giert) einzelne Dichtungen, auch begann er ſchon da— 
mals an Dante und Shakeſpeare fein Überſetzertalent 
zu erproben. Nach beendigten akademiſchen Studien 
bekleidete er 1791—95 eine Hofmeiſterſtelle im Hauſe 
des Bankiers Muilman zu Amſterdam und ließ ſich, 
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nachdem er im Herbſt 1795 nach Deutſchland zurück- beweiſen, auch ſelber die alte Streitluſt nicht verloren. 
gekehrt war, im folgenden Frühjahr in Jena nieder. 
Hier war er, zum Teil in Gemeinſchaft mit ſeiner geiſt— 
reichen (ſpäter von ihm geſchiedenen) Frau, einer Toch- 
ter des Profeſſors Michaelis in Göttingen (s. Schel— 
ling 2), als Dichter beſonders für Schillers »Horen« 
und »Muſenalmanach«, als Kritiker für die jenaiſche 
»Allgemeine Litteraturzeitung« eifrig thätig; auch 
fuhr er fort, durch Verdeutſchung von Dichtungen 
Shakeſpeares, Calderons, Dantes, Guarinis, Cervan- 
tes', Camdes' u. a. ſeine eigenſte Begabung und raſch 
erreichte Meiſterſchaft in der Kunſt der poetiſchen Über— 
tragung zu erweiſen. 1797 geriet er ebenſo wie ſein 
Bruder Friedrich (ſ. d.) in einen feindſeligen Gegen— 
ſatz gegen Schiller, während Goethe ihm weiterhin 
wohlwollende Geſinnung bewahrte. Keinen andern 
Gegner der Romantiker hat er jedoch mit ſo ſcharfem 
Spott verfolgt wie Kotzebue. Vom Herzog Karl Auguſt 
1798 zum außerordentlichen Profeſſor an der Uni— 
verſität Jena ernannt, gab er mit ſeinem Bruder 
Friedrich gemeinſam die Zeitſchrift »Athenäum« her— 
aus, blieb bis 1801 in Jena, ging dann nach Berlin 
und hielt dort Vorleſungen über ſchöne Litteratur und 
Kunſt, die große Teilnahme fanden (nach der Hand- 
ſchrift hrsg. von Minor, Heilbr. 1884, 3 Bde.). Von 
1804 an lebte er meiſt außerhalb Deutſchlands auf 
dem der Frau v. Stael gehörigen Landgut Coppet am 
Genfer See ſowie als deren Reiſebegleiter nach Ita— 
lien, Frankreich, Schweden und England. Er nahm 
Anteil an den Beſtrebungen der Frau v. Stael, die 
Franzoſen mit der neuen Phaſe des deutſchen Geiſtes— 
lebens bekannt zu machen; in feiner »Comparaison 
entre la Phedre de Racine et celle d’Euripide« (Par. 
1807) bekämpfte er vom Standpunkte der Romantik 
aus den franzöſiſchen Klaſſizismus. Durch die Reiſen 
angeregt, wendete er ſein Intereſſe neben der Littera— 
tur immer mehr den bildenden Künſten zu. In Wien 
hielt er 1808 mit höchſtem Beifall aufgenommene Vor— 
leſungen über dramatiſche Kunſt und Litteratur. Wäh— 
rend der Feldzüge 1813 und 1814 ſtand er als Sekre— 
tär in Dienſten des damaligen Kronprinzen von Schwe— 
den, deſſen Proklamationen er zum größten Teil ver— 
faßte. Nach dem Kriege lebte S., der ſich ſeit 1815 auf 
Grund eines ſeinem Urahnen von Ferdinand III. er— 
teilten Adelsdiploms von S. nannte, wieder mit der 
Frau v. Stael in Coppet, bis er 1818 einem Rufe 
als Profeſſor der Litteratur an die neugegründete 
Univerjität zu Bonn folgte. Eine zweite Ehe, die er 
mit Sophie, der Tochter des Kirchenrats Paulus, 1818 
geſchloſſen, wurde noch raſcher als die erſte wieder ge— 
trennt. In Bonn betrieb er mit Vorliebe orientaliſche, 
namentlich indiſche, Studien, die ihn zu wiederholten 
Malen nach Frankreich und 1823 nach England führ— 
ten und ihn zur Gründung einer Druckerei mit Sans— 
krittypen in Bonn veranlaßten. Während eines län— 
gern Beſuches in Berlin 1827 hielt er Vorleſungen über 
die Theorie und Geſchichte der bildenden Künſte. Die 
Wandlung zum Katholizismus, die manche ſeiner 
frühern romantiſchen Genoſſen vollzogen, machte er 
nicht mit; in der Berichtigung einiger Mißdeutungen« 
(1828) hat er ausdrücklich ſeinen entgegengeſetzten 
Standpunkt kundgegeben. In den letzten Jahrzehnten 
ſeines Lebens entwickelte ſich immer mehr ſeine Eitel— 
keit und Vornehmthuerei, durch die er ſich vielfach dem 
Geſpött ausſetzte. Erbarmungslos verhöhnte ihn Heine, 
der als Student in Bonn ſein begeiſterter Schüler ge— 
weſen war. Doch hat er, wie ſeine litterariſchen 
Spottgedichte in Wendts »Muſenalmanach auf 1832« 
3 Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
2 2 

Schlegels eignes poetiſches Schaffen ericheint gegen— 
über feiner ſonſtigen vielſeitigen Produktivität unbe- 
deutend. Bei aller formellen Virtuoſität hat er es 
kaum zu einer wahrhaft lebensvollen dichteriſchen 
Schöpfung gebracht; ſeiner Lyrik fehlt die Herzens⸗ 
wärme, und jo gelangen ihm eigentlich nur Epigramme 
oder Sonette, in denen die geiſtreiche Pointe und die 
durchgebildete Form die Hauptſache ſind. Erwähnung 
verdient außerdem die Romanze »Arion⸗ (1799 in 
Schillers »Muſenalmanach«) und die Elegie Rome, 
die er 1805 der Frau v. Stael widmete. Sein drama⸗ 
tiſcher Verſuch »Jon« (Hamb. 1803) gehört der reflek⸗ 
tierten Philologenpoeſie an. Unübertrefflich und un⸗ 
vergänglich dagegen iſt, was S. als poetiſcher Über⸗ 
ſetzer geſchaffen. Daß die deutſche Nation Shakeſpeare 
wie einen Dichter des eignen Volkes anſehen kann, 
verdankt ſie Schlegels Übertragung der Shakeſpeare— 
ſchen Dramen, welche jedoch nur 17 Stücke umfaßt 
(die Königsdramen außer Heinrich VIII. «, »Romeoc, 
»Julius Cäſar«, »Hamlet«, »Sommernachtstraum«, 
»Kaufmann von Venedig«, »Was ihr wollt«, »Wie es 
euch gefällt«, Berl. 1797-1810, 10 Bde.; vgl. Ber⸗ 
nays, Zur Entſtehungsgeſchichte des Schlegelſchen 
Shakeſpeare, Leipz. 1872). Mit gleicher Meiſterſchaft 
übertrug S. fünf Dramen Calderons (»Spaniſches 
Theater«, Berl. 1803 — 1809, 2 Bde.) und andre 
romaniſche Dichtungen (»Blumenſträuße italieniſcher, 
ſpaniſcher und portugieſiſcher Poeſies, daſ. 1803). 
Als Aſthetiker eröffnete S. mit ſeinem Bruder den 
Reigen der deutſchen Romantik (ſ. Deutſche Litteratur, 
S. 808). Er war mit feinfühliger Urteilskraft für 
Dinge der Kunſt begabt, ging aber freilich teilweiſe 
von falſchen Prinzipien aus. Die mit ſeinem Bruder 
gemeinſam herausgegebenen kritiſchen Schriften und 
Aufſätze (»Charakteriſtiken und Kritiken«, Königsb. 
1801), und die von ihm allein verfaßten (geſammelt 
als »Kritiſche Schriften«, Berl. 1828, 2 Bde.) ent⸗ 
halten vieles von dauerndem Wert, freilich auch viel 
gehäſſige Polemik. Dagegen entfaltet S. in den »Vor- 
leſungen über dramatische Kunſt und Litteratur 
(Heidelb. 1805—11, 3 Bde.) und »Über Theorie und 
Geſchichte der bildenden Künite« (Berl. 1827) die ganze 
Feinheit und den großen Überblick ſeines kunſthiſtori— 
ſchen und äſthetiſchen Urteils. Unter ſeinen philologi— 
ſchen Arbeiten verdienen die » Observations sur la 
langue et la littérature provencale« (Par. 1818), 
die Zeitſchrift »Indiſche Bibliothef« (Bonn 1823 — 
1830, 3 Bde.), die Ausgaben des »Bhagavad-Gitä⸗ 
(daſ. 1823) und des »Rämäyana« (dal. 1829 — 46) 
Auszeichnung, durch welch letztere Werke eine wiſſen— 
ſchaftliche Behandlung der indiſchen Litteratur in 
Deutſchland zuerſt eingeführt wurde. Eine Geſamt— 
ausgabe ſeiner deutſchen Schriften hat Böcking ver— 
anſtaltet (Leipz. 1846—47, 12 Bde.), der ſich die von 
demſelben redigierten »(Euvres écrites en francais« 
(daſ. 1846, 3 Bde.) und die »Opuscula quae latine 
seripta reliquit« (daſ. 1848) anſchließen. Eine Aus— 
wahl der »Gedichte« Schlegels erſchien in Leipzig 1854. 

5) Friedrich von, Bruder des vorigen, geb. 10. 
März 1772 in Hannover, geſt. 12. Jan. 1829 in Dres⸗ 
den, war urſprünglich zum Kaufmann beſtimmt, be— 
gann als ſolcher ſeine Lehrzeit in Leipzig, entſchied ſich 
aber dann für das Studium, dem er in Göttingen in 
Gemeinſchaft mit ſeinem Bruder und ſeit 1791 in Leip⸗ 
zig oblag. Die Rechtswiſſenſchaft, der er ſichauf Wunſch 
ſeiner Eltern hatte widmen ſollen, gab er mit deren Be— 
willigung 1793 auf, um ausſchließlich der Litteratur 
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und Kunſt zu leben. Vor allem wendete er ich dem] Peſſimismus, ſchloß ſich demnächſt immer inniger und 
Studium des griechiſchen Altertums zu, ſein Ideal 
war damals, der »Winckelmann der griechiſchen Litte— 
ratur« zu werden, doch kam er nicht über vielverſpre— 
chende Anſätze hinaus. 1794 ſiedelte er nach Dresden 
über und veröffentlichte ſeinen gedankenreichen Eſſay 
Von den Schulen der griechiſchen Poeſie«, dem andre, 
verwandte Arbeiten folgten. 1796 ging er zu ſeinem 
Bruder nach Jena und beſchäftigte ſich nun auch eif— 
rig mit neuerer Litteratur und Philoſophie. Mit Schil— 
ler verfeindete er ſich durch den verletzenden Ton ſeiner 
Rezenſionen, dagegen war er ein begeiſterter Verehrer 
Fichtes und Goethes. Im Juli 1797 zog er nach Berlin, 
wo er einen Kampf gegen die dort herrſchende philiſter— 
baft-rationaliſtiſche Bildung eröffnete; der Aufſatz 
ber Leſſing« (1797) ſollte den Berliner Litteratur— 
größen zum Bewußtſein bringen, daß ſie nicht berech— 
tigt ſeien, den großen Denker als den ihrigen zu be— 
trachten. Mit ſeinem Bruder, ferner mit Tieck, Bern— 
bardi u. Schleiermacher begründete er die »romantiſche 
Schule«, in deren Organ, dem »Athenäum« (1798 — 
1800), er ſeine»Fragmente« veröffentlichte. Hier ſuchte 
er die Theorie einer neuen »romantiſchen« Poeſie dar— 
zulegen, »die allein unendlich iſt, wie fie allein frei iſt 
und das als erſtes Geſetz anerkennt, daß die Willkür 
des Dichters kein Geſetz über ſich leidec. In Berlin 
lernte er Moſes Mendelsſohns Tochter Dorothea, die 
Gattin des jüdiſchen Kaufmanns Simon Veit, kennen, 
die ſich um ſeinetwillen 1798 von ihrem Gatten ſchei— 
den ließ, und von da an mit S. vereinigt lebte. Der 
halb lüſterne, halb kalt reflektierte Roman »Lueinde«⸗ 
(1. Teil, Berl. 1799; unvollendet) ſpiegelt die perſön— 
lichen Liebeserfahrungen des Verfaſſers wider; er er— 
wies trotz einiger intereſſanter Momente Schlegels poe— 
tiſche Impotenz. Im Auguſt 1800 habilitierte er ſich 
in Jena als Privatdozent, ging 1802 nach Dresden 
und begab ſich von hier zum Studium der Kunſtſamm— 
lungen nach Paris. Vorher noch hatte er ſich auf dem 
Gebiete der Tragödie verſucht, doch wurde ſein »Alar— 
kos« (Berl. 1802) bei der Aufführung in Weimar trotz 
der wohlwollenden Haltung Goethes abgelehnt; Kör— 
ner bemerkte mit Recht, S. zeige hier »das peinliche 
Streben, bei gänzlichem Mangel an Phantaſie aus all— 
gemeinen Begriffen ein Kunſtwerk hervorzubringen«. 
In Paris vertiefte er ſich in das Studium des Per— 
ſiſchen und Indiſchen und von dort aus begründete er 
die Zeitſchrift »Europa«. Im April 1804 ließ er ſich 
mit Dorothea trauen, die kurz vorher zum Proteſtan— 
tismus übergetreten war, und ſiedelte dann nach Köln 
über, wohin ihn die Brüder Boiſſerée eingeladen hat— 
ten, und wo er philoſophiſche Vorleſungen hielt. Hier 
hat ſich aus feiner romantischen Grundſtimmung immer 
entſchiedener eine Neigung zum Katholizismus ent— 
wickelt. Im April 1808 nahm er mit Dorothea den ka— 
tholiſchen Glauben an. In demſelben Jahr erſchien als 
reifſte Frucht ſeiner orientaliſchen Studien das Buch 
über die »Sprache und Weisheit der Inder«, das auch 
der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft fruchtbare An— 
regungen gab. Bald darauf reiſte er nach Wien und 
ward dort 1809 als Sekretär und litterariſcher Hilfs— 
arbeiter bei der Hof- und Staatskanzlei mit dem Titel 
eines Hofrats angeſtellt. Die ſchwungvollen Prokla— 
mationen, welche 1809 die Erhebung Sſterreichs ver— 
kündeten, ſtammten aus ſeiner Feder; im Hauptquar— 
tier des Erzherzogs Karl redigierte er die Oſterreichiſche 
Zeitung« Armeezeitung«). Nach dem verhängnisvol— 
len Friedensſchluß im Herbſt 1809 verſank er mit dem 
geſamten Metternich-Gentzſchen Kreis in reſignierten 

gegen Andersdenkende unduldſamer an die Kirche an, 
wie aus den vielbeſuchten hiſtoriſchen und litterarhiſto⸗ 
riſchen Vorleſungen hervorgeht, die er in den Wintern 
1810 und 1812 zu Wien hielt. In feiner »Geſchichte 
der alten und neuen Litteratur« (Wien 1815) mußte 
er gar vieles von dem zurücknehmen, was er einjt enthu- 
ſiaſtiſch verkündigt hatte, und ſtatt Goethe wurden ihm 
Dante und Calderon die größten »romantiſchen« Dich⸗ 
ter. 1814 ward S. zum Ritter des päpſtlichen Ehrijtus- 
ordens erhoben; 1815 —18 war er als Legationsrat 
bei deröſterreichiſchen Bundestagsgeſandſchaftin Frank— 
furt thätig. 1819 reiſte er mit Metternich nach Ita- 
lien, widmete ſich dann in Wien wieder ausſchließlich 
litterariſchen Arbeiten und gab unter anderm die Zeit— 
ſchrift »Concordia« (1820— 23) heraus, deren Tendenz 
auf die Zurückführung aller Konfeſſionen in den Schoß 
der alleinſeligmachenden Kirche gerichtet war. Dabei 
gab er ſich der » Philoſophie des Lebens in der wachſen- 
den Luſt an der Gourmandiſe hin. 1827 hielt er wieder 
in Wien Vorleſungen »zur Philoſophie der Geſchichte«⸗ 
und kam im Herbſt 1828 nach Dresden, wo er Vorleſun— 
gen »über Philoſophie der Sprache und des Wortes« 
zu halten begann, die durch ſeinen Tod unterbrochen 
wurden. Schlegels »Sämtliche Werke« (Wien 1822 
— 25, 10 Bde.) erſchienen noch bei Lebzeiten des Au— 
tors; noch in feinen Todesjahre (Wien 1829) erſchie— 
nen die Vorleſungen über »Philoſophie der Geſchichte«, 
ihnen ſchloſſen ſich die »Philoſophiſchen Vorleſungen 
aus den Jahren 1804—1806« (hrsg. von Windiſch⸗ 
mann, Bonn 1836, 2 Bde.) an. Eine neue, von Feuch— 
tersleben veranſtaltete Ausgabeder Sämtlichen Werke« 
(Wien 1846, 15 Bde.) erfuhr mannigfache Vermeh— 
rungen. Seine »Proſaiſchen Jugendſchriften« gab Mi— 
nor heraus (Wien 1882, 2 Bde.). Vgl. Haym, Die 
romantiſche Schule (Berl. 1869); »Aus Schleier— 
machers Leben« (hrsg. von Dilthey, daſ. 1858 — 63, 
4 Bde.). »Friedrich Schlegels Briefe an ſeinen Bru— 
der Auguſt Wilhelm« (mit dem er in der erſten Hälfte 
ſeines Lebens getreulich zuſammenwirkte, während ſpä— 
ter eine immer entſchiedenere Entfremdung eintrat) 
veröffentlichte Walzel (Berl. 1890). 

Seine Gattin Dorothea, geb. 24. Okt. 1763 in 
Berlin als Tochter Moſes Mendelsſohns (ſ. oben), 
ſtarb 3. Aug. 1839 in Frankfurt a. M. bei ihrem Sohne 
aus erſter Ehe, dem Maler Philipp Veit. Ihre von S. 
unter ſeinem Namen herausgegebenen Schriften ſind: 
»Florentin«, ein unvollendeter Roman (Leipz. 1801); 
»Sammlung romantiſcher Dichtungen des Mittel— 
alters« (Bd. 1, daſ. 1804); eine Bearbeitung von 
»Lother und Maller« (Frankf. 1805) und die über— 
ſetzung der »Corinne« der Frau v. Stael (Berl. 1808). 
Vgl. Raich, Dorothea von S. und deren Söhne Jo— 
hannes und Philipp Veit, Briefwechſel (Mainz 1881). 

6) Hermann, Zoolog, geb. 1804 in Altenburg, 
geſt. 1884 als Direktor des Reichsmuſeums in Leiden; 
ſchrieb: »Essai sur la physionomie des serpens« 
(Amſterd. 1837, 2 Bde., mit Atlas); »Kritiſche über— 
ſicht der europäiſchen Vögel« (Leiden 1844); »Traite 
de Fauconnerie« (mit Wulverhorſt, daſ. 1846); 
»Fauna van Nederlands (daſ. 1854 59, u. d. T.: 
»De Vogels van Nederland, 1859); »Monographie 
des Loxiens« (mit Bonaparte, daſ. 1850); »Museum 
d'histoire naturelle des Pays-Bas« (mit Goffin, daſ. 
1862 — 67, 9 Lfgn.). Auch bearbeitete er Reptilien, 
Fiſche, Vögel, Säugetiere für Siebolds »Fauna japo- 
nicas und lieferte Unterſuchungen über das Gefieder 
u. die Zugſtraßen der Vögel, über den Orang-Utan ıc. 



Schlegeler — Schleiden. 

7) Karoline, ſ. Schelling 2). 
8) Luiſe, Opernſängerin, ſ. Köſter. 
Schlegeler (Schleglerbund), ein unter Eber- 

hard II., dem Greiner, am Tage Martini (11. Nov., 
daher auch Martins vögel genannt) 1366 von ſchwä⸗ 
biſchen Rittern geſtifteter Bund, deſſen Mitglieder als 
Abzeichen ſilberne Keulen (Schlegel) führten, und de- 
ren Häupter Schlegelkönige hießen. Die S. wur⸗ 
den 1395 von den vereinigten Nachbarfürſten bei Heims⸗ 
heim überwältigt und drei Könige gefangen genommen. 
Als König Wenzel darauf den Bund verbot, löſte er 

Schlegelhacke, ſ. Art. ſich auf. 
Schlegelnüſſe, ſ. Walnußbaum. 
Schlehe (Schlehendorn), ſoviel wie Haferſchlehe, 

ſ. Pflaumenbaum. 
Schlei, ſchmale Meeresbucht an der Oſtküſte von 

Schleswig⸗Holſtein, ſchneidet in ſüdweſtlicher Richtung 
42 km weit in das Land ein und erweitert ſich jenſeit 
Miſſunde ſeeartig zu der ſogen. Großen Breite, die 
weſtlich bis zur Stadt Schleswig reicht. Bei einer 
mittlern Tiefe von 3,8 m kann ſie nur von kleinen 
Seeſchiffen befahren werden, da an der Mündung bei 
Schleimünde, die 1416 von den Holſteinern ver- | 
ſchüttet wurde, nur ein 2,2 m tiefer Kanal aus der See 
in dieſelbe führt. 

Schleich, 1) Eduard, Maler, geb. 12. Okt. 1812 
in Harbach bei Landshut, geſt. 8. Jan. 1874 in Mün⸗ 
chen, kam 1823 nach München, wo er die Kunſtakade— 
mie beſuchen wollte, aber als talentlos zurückgewieſen 
ward. Nun begann er ohne Anleitung Landſchaften 
zu malen, wobei ihm Etzdorf, Morgenſtern und Rott 
mann Vorbilder waren. Dann bildete er ſich nach den 
niederländiſchen Meiſtern, welche einen entſcheidenden 
Einfluß auf die Ausbildung ſeines maleriſchen Stiles 
gewannen, der nach einer poetiſchen Wiedergabe der 
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Krieges 1870 für den Anſchluß Bayerns an Preußen. 
Mit dem anonymen »Büchlein von der Unfehlbarkeit! 
(Münch. 1872) trat er auf die Seite der Altkatholiken 
und gründete in der Kammer, der er 1869 — 75 ange- 
hörte, die »Gemäßigte Partei«. Unter ſeinen »Luſt⸗ 
ſpielen und Volksſtücken« (Münch. 1862, 2 Bde.; 2. 
Aufl. 1874; neue Sammlung, daſ. 1874) gehören das 
altertümliche Charakterbild Bürger und Junker«, 
»Der Bürgermeiſter von Füſſen«, »Die Haushälterin 
und „Anſäſſig« (worin das ehemalige Zunftweſen er- 
götzlich dargeſtellt wird) zu den beſten. Außerdem ver- 
öffentlichte er: »Renaiſſance. Ausgewählte Dichtun— 
gen von Jakob Balde« (mit Joh. Schrott übertragen, 
Münch. 1870) und die humoriſtiſchen Reifejtudien » Jta- 
liſche Apriltage. Erinnerungen aus einer konfeſſions— 
loſen Romfahrt« (daſ. 1880). 

Schleiche, ſoviel wie Blindſchleiche; Fiſch, ſ. Schleie. 
Schleichenlurche, ſ. Blindwühler. 
Schleicher, Auguſt, berühmter Sprachforſcher, 

geb. 19. Febr. 1821 in Meiningen, geſt. 6. Dez. 1868 
in Jena, ſtudierte in Leipzig, Tübingen und Bonn zu- 
erſt Theologie, dann die orientaliſchen und altklaſſiſchen 
Sprachen, habilitierte ſich 1846 in Bonn als Privat- 
dozent für vergleichende Sprachforſchung und kam 
1850 infolge ſeiner bereits berühmt gewordenen Kennt- 
nis der ſlawiſchen Sprachen als Profeſſor nach Prag,. 
von wo aus er 1852 eine ſehr ergebnisreiche Reiſe 
nach Litauen zur Erforſchung der altertümlichen und 
für die Aufhellung der übrigen indogermaniſchen Spra- 
chen beſonders wichtigen litauiſchen Sprache unternahm. 
Vielfache Anfeindungen von ſeiten tſchechiſcher Agita- 
toren bewogen ihn 1857, ſeine Stelle in Prag nieder— 
zulegen, worauf er als Honorarprofeſſor nach Jena 
ging. Seine wichtigſten Werke ſind: »Sprachverglei— 

chende Unterſuchungen«, Bd. 1: »Zur Sprachenge— 
Stimmung ſtrebte. Reifen durch Deutſchland, Frank- ſchichte« (Bonn 1848), Bd. 2: »Die Sprachen Euro- 
reich, Italien und Holland erweiterten ſeinen Geſichts- pas in ſyſtematiſcher Überſicht« (daſ. 1850); »For⸗ 
kreis. In ſeinen erſten Bildern behandelte er Motive menlehre der kirchenſlawiſchen Sprache (da. 1852); 
aus den bayriſchen Bergen. Später entnahm er ſie »Handbuch der litauiſchen Sprache (Prag 1856—57, 
ausſchließlich der Ebene und ſtellte ſich die Aufgabe, 2 Tle.); »Die deutſche Sprache (Stuttg. 1860, 5. Aufl. 
den Geſamteindruck der Naturſzenerie zu geben, das 1888); »Kompendium der vergleichenden Grammatik 
unendlich wechſelnde Spiel des von atmoſphäriſchen der indogermaniſchen Sprachen⸗(Weim. 1861, 4. Aufl. 
Vorgängen über die Landſchaft ausgegoſſenen Lichtes 1876); »Die Darwinſche Theorie und die Sprach— 
darzuſtellen und das landſchaftliche Motiv bloß noch wiſſenſchaft« (daſ. 1863, 3. Aufl. 1873), worin S. 
als Träger von Licht⸗ und Farbenmaſſen zu behandeln. Darwins Stammbaum der Arten einen Stammbaum 
Dabei genügten ihm die einfachſten Vorwürfe. Leider der Sprachen zur Seite ſtellte; »Litauiſche Märchen, 
ging die Breite ſeines Vortrags zuletzt in oberflächliche Sprichwörter, Rätſel und Lieder- (daj. 1857); »Indo— 
Manier über, und er vollendete nicht ſelten ein Bild in germaniſche Chreſtomathie⸗ (mit Ebel, Leskien und 
einem Tage. S. war Profeſſor und Mitglied der Aka- Joh. Schmidt, daſ. 1869). Zahlreiche wertvolle Auf— 
demien zu München, Wien und Stockholm. Eine An- ſätze veröffentlichte er in Zeitſchriften, namentlich in 
zahl ſeiner Landſchaften, die meiſt einen elegiſchen oder den von ihm mit A. Kuhn begründeten Beiträgen zur 
melancholiſchen Charakter haben, beſitzt die Neue Pina- vergleichenden Sprachforſchung ꝛe.« Vgl. Lefmann, 
kothek in München. Auf die Richtung der neuern Mün- Auguſt S. (Leipz. 1870). 
chener Landſchaftsmaler hat er einen beſtimmenden Ein- 
fluß geübt. Seine Hauptwerke find: Mondnacht in der 
Normandie (1858), Iſaraue bei München (1860), Ne- 
belmorgen am Starnberger See (1860) und Herren— 
chiemſee (1871). 

2) Martin, humoriſtiſcher und dramatiſcher Schrift⸗ 
ſteller, geb. 12. Febr. 1827 in München, geſt. daſelbſt 
13. Okt. 1881, ſtudierte Philologie in ſeiner Vaterſtadt, 
widniete ſich aber bald ganz der publiziſtiſchen Thätig— 
keit u. gründete 1848 den »Münchener Runfche, ein hu— 
moriſtiſches Blatt, das er bis 1871 herausgab u. 1875 
von neuem ins Leben rief, aber nach einem Jahrgang 
wieder eingehen laſſen mußte. Als Politiker gehörte 
er zu den entſchiedenſten Vorkämpfern des bayriſchen 
Partikularismus, ſtimmte aber beim Ausbruch des 

Schleichhandel, . Schmuggelhandel. 
Schleichkatze, ſ. Zibettatze. 
Schleichkatzen (Viverridae), eine Familie der 

Raubtiere (ſ. d., S. 483). 
Schleichpatrouillen, ſ. Sicherheitsdienit. 
Schleichſand, ſoviel wie Schwimmſand, Trieb— 

ſand, ſ. Sand. 
Schleiden, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Aachen, 

in romantiſcher Lage an der Olef und der Linie Kall- 
Hellenthal der Preußiſchen Staatsbahn, 357 mü. M., 
hat eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen (unter letz⸗ 
tern die Schloß- oder Pfarrkirche mit Glasmalereien), 
ein Schloß, eine höhere Bürgerſchule, eine Oberförjte- 
rei und eine herzoglich Arenbergſche Forſtinſpektion, ein 
Dampfſägewerk mit Holzdrechslerei, Fabrikation ver⸗ 
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zinkter Dachplatten und (1895) 562 Einw., davon 104 dieſe Stellung jedoch 1. Juli 1866 auf und lebte als 
Evangeliſche und 32 Juden. S. war ehemals Haupt- Privatmann in Freiburg i. Br. 1867 73 gehörte er 
ort einer Grafſchaft. 

Schleiden, 1) Matthias Jakob, Botaniker, geb. 
5. Apr 1804 in Hamburg, geſt. 23. Juni 1881 in 
Frankfurt a. M., ſtudierte in Heidelberg die Rechte, 
praktizierte als Advokat zu Hamburg, ſtudierte dann 
jeit 1833 in Göttingen und Berlin Naturwiſſenſchaft, 
beſonders Phyſiologie und Botanik, wurde 1839 Pro— 
feſſor der Botanik in Jena, 1863 Profeſſor der Bota— 
nik und Anthropologie in Dorpat. Seit 1866 lebte er 
im Ruheſtand, anfangs in Dresden, dann in Wies 
baden. Sein Hauptwerk ſind die »Grundzüge der 
wiſſenſchaftlichen Botanik« (Leipz. 1842 — 43, 2 Bde.; 
4. Aufl. 1861), in welchen er der Botanik auf Grund— 
lage der Kant-Friesſchen Philoſophie eine wiſſenſchaft— 
liche Grundlage zu geben ſuchte. Er ſtellte die Bota— 
nik als induktive Wiſſenſchaft auf eine höhere Stufe, 
erweiterte den Geſichtskreis und ſetzte der Forſchung 
ein großartiges Ziel. Er betonte überall die Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte als die Grundlage jeder morphologiſchen 
Einſicht und machte zum erſtenmal den Verſuch, die 
Hauptabteilungen des Pflanzenreiches morphologiſch 
und entwickelungsgeſchichtlich zu charakteriſieren. Die 
»methodologiſche Einteilung« feiner »Grundzüge« hat 
einen bedeutenden Einfluß geübt und beſitzt dauern— 
den Wert für alle Naturforſcher, während ſeine Theo— 
rien, um welche lebhaft geſtritten wurde, längſt wider— 
legt ſind. Aus der 2. Auflage des genannten Werkes 
erſchien beſonders: »Über Ernährung der Pflanzen 
und Saftbewegung in denſelben« (Leipz. 1846). Sonſt 
ſchrieber: »Handbuch der mediziniſch-pharmazeutiſchen 
Botanik« (daſ. 1852 —57, 2 Bde.); »Die Pflanze und 
ihr Leben« (daſ. 1848, 6. Aufl. 1864); »Studien« (daſ. 
1855, 2. Aufl. 1857), eine Sammlung populärer 
Vorträge; »Zur Theorie des Erkennens durch den Ge— 
ſichtsſinn« (daſ. 1861); »Die Landenge von Sues« 
(daſ. 1858); »über den Materialismus der neuern 
deutſchen Naturwiſſenſchaft« (daſ. 1863); »Das Meer« 
(Berl. 1865, 3. Aufl. 1884 — 88); »Das Alter des 
Menſchengeſchlechts« (Leipz. 1863); »Die Umwand— 
lung der Weltordnung am Ende des Mittelalters« 
(Dresd. 1866); »Für Baum und Wald. Eine Schutz— 
ſchrift« (Leipz. 1870); »Die Roſe; Geſchichte und Sym— 
bolik ꝛc.« (daſ. 1873); »Das Salz« (daſ. 1875); »Die 
Bedeutung der Juden für Erhaltung und Wiederbe— 
lebung der Wiſſenſchaften im Mittelalter« (daſ. 1877); 
»Die Romantik des Martyriums bei den Juden im 
Mittelalter« (da. 1878). Auch gab er mit Nägeli die 
»Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Botanik« (Zürich 1844 
— 46) und mit Schmid: Die geognoſtiſchen Verhältniſſe 
des Saalthals bei Jena« (Leipz. 1846) heraus. Unter 
dem Pſeudonym Ernſt veröffentlichte er zwei Samm— 
lungen »Gedichte« (Leipz. 1858 u. 1873). 

2) Rudolf, Juriſt, Vetter des vorigen, geb. 22. 
Juli 1815 in Aſcheberg bei Plön, geſt. 25. Febr. 1895 
zu Freiburg i. Br., ſtudierte die Rechte, wurde an der 
Generalzollkammer zu Kopenhagen, ſpäter, zum Juſtiz— 
rat ernannt, bei der Zollgrenzregulierung Holſteins 
beſchäftigt. Nach der Erhebung der Herzogtümer 1848 
ſandte ihn die proviſoriſche Regierung als Mitglied 
des Vorparlaments nach Frankfurt, dann als ihren 
Agenten nach Berlin, Nach der Okkupation der Her— 
zogtümer durch die Oſterreicher 1850 wandte er ſich 
nach Bremen, wo er 1853 die Stelle eines Miniſter— 
reſidenten in Waſhington erhielt. Seit 1863 vertrat 
er daſelbſt die drei Hanſeſtädte. Im Januar 1865 ging 
er als hanſeatiſcher Miniſterreſident nach London, gab 

als Mitglied der deutſchen Reichspartei dem nord- 
deutſchen, dann dem deutſchen Reichstag an. Von 
Schleidens Schriften ſind zu nennen: »Das ſtaats— 
rechtliche Verhältnis der Herzogtümer Schleswig-Hol⸗ 
ſtein« (anonym, Hamb. 1849); »Zum Verſtändnis der 
deutſchen Frage« (desgl., Stuttg. 1867); »Reiſeerinne⸗ 
rungen aus den Vereinigten Staaten in Amerika« 
(New Pork 1873); »Jugenderinnerungen eines Schles— 
wig-Holſteiners« (Wiesb. 1886), denen ſich »Erinne— 
rungen eines Schleswig-Holſteiners 1841— 1848: (daſ. 
1890) und als Bd. 3 u. 4 eine neue Folge aus den 
Jahren 18481850 (daf. 1891 u. 1893) anſchloſſen. 
Schleie (Schleihe, Schleiche, Tinea C.), Gat- 

tung aus der Ordnung der Edelfiſche und der Familie 
der Karpfen (Cyprinidae), kleinſchuppige Fiſche mit 
ſehr dicker, durchſichtiger Oberhautſchicht, endſtändigem 
Maul, zwei Bärteln an den Mundwinkeln, keulen— 
förmigen Schlundzähnen in einfacher Reihe und kurz— 
baſiger Rücken- und Afterfloſſe. Die gemeine S. 
(Schleierkarpfen, T. vulgaris Cuv., ſ. Tafel ⸗Teich⸗ 
fiicherei«, Fig. 2), bis 70 em lang und 6 kg ſchwer, 
dunkel ölgrün, an den Seiten hell- oder rötlichgrau mit 
violettem Schimmer, variiert ſehr in der Färbung 
(Goldſchleie, eine ſchwarzfleckige, orangegelbe oder 
rote Varietät mit großen, dünnen, durchſichtigen Schup⸗ 
pen und zarten Floſſen, in Oberſchleſien), findet ſich in 
faſt allen europäiſchen Flußgebieten von Süditalien 
bis Schweden, namentlich auch in vielen Seen, und be— 
vorzugt Gewäſſer mit ſchlammigem, lehmigem Grund. 
Sie gedeiht auch noch in Waſſer, in welchem Karpfen 
abſtehen, verweilt ſtets am Boden, verbringt den Win— 
ter in halb erſtarrtem Zuſtand im Schlamm und wurde 
auch im Sommer in ſolcher Lage angetroffen. Sie 
nährt ſich von Gewürm, vermoderten Pflanzenſtoffen 
und Schlamm, laicht vom März bis Juli im Röhricht, 
wobei beide Geſchlechter alle Scheu verlieren, und ver— 
mehrt ſich ſehr ſtark. Die Jungen wachſen ſehr ſchnell, 
erreichen ſchon im erſten Jahr etwa 200 g, werden 
aber erſt im vierten Jahre fortpflanzungsfähig. Das 
Fleiſch iſt wohlſchmeckend. 

Schleier, Stück des weiblichen Putzes, gewöhnlich 
ein feines, florartiges, oft mit Spitzen verziertes Ge— 
webe zur Verhüllung des Geſichts, des Kopfes oder 
noch andrer Teile des Körpers. Der Gebrauch des 
Schleiers iſt im Orient ſeit uralter Zeit heimiſch, und 
noch gegenwärtig legt die herrſchende Sitte den dorti— 
gen Frauen die Verpflichtung auf, ſowohl auf der 
Straße als auch im Haus in Gegenwart von Frem— 
den das Geſicht verſchleiert zu tragen. Bei den grie— 
chiſchen und namentlich bei den römiſchen Frauen der 
Kaiſerzeit war der S. mehr ein Putzſtück. Ihre Art, 
ihn zu tragen, ähnelte der heutigen der Nonnen, für 
deren Stand er ſymboliſche Bedeutung hat, daher den 
S. nehmen, ſoviel wie ins Kloſter gehen. Im Mit— 
telalter gewann er beſonders ſeit dem 14. Jahrh. an 
Bedeutung und wurde ſeitdem bald länger, bald kür— 
zer getragen, am meiſten und am eleganteſten aus— 
geſtattet von den Italienerinnen, ſo namentlich noch 
jetzt in Genua, Mailand und Venedig. Die flandriſchen 
Frauen des 14. Jahrh. trugen lange S., die von den 
Spitzen ihrer zuckerhutförmigen Hauben herabfielen (1. 
Tafel »Koſtüme II«, Fig. 3). Als Symbol des Un⸗ 
erforſchlichen galt er in den Myſterien der Alten. Vgl. 
auch Flinder. — In der Botanik bezeichnet S. die an 
den jungen Fruchtkörpern mancher Hymenomyeeten 
vom Hutrand aus nach dem Stiel über das Hymenium 



Schleiereulen — Schleiermacher. 

ausgeſpannte Haut (ſ. Pilze, Einteilung, S. V); auch 
das ſogen. Induſium auf den Fruchthäufchen der Farne 
(j. Farne, S. 204). 

Schleiereulen, ſ. Eulen, S. 24. 
Schleierkarpfen, ſ. Schleie. 
Schleierlehen, ſoviel wie Weiberlehen, ſ. Lehns— 

weſen, S. 156. 
Schleiermacher, Friedrich Ernſt Daniel, 

Bahnbrecher der neuern proteſtantiſchen Theologie, geb. 
21. Nov. 1768 in Breslau, wo ſein Vater reformierter 
Feldprediger war, geſt. 12. Febr. 1834 in Berlin, beſuchte 
ſeit 1783 das Gymnaſium der Brüdergemeinde zu 
Niesky und ſeit 1785 das Seminar derſelben zu Barby 
und ſtudierte ſeit 1787 in Halle Theologie. 1794 ward 
er als Hilfsprediger in Landsberg an der Warthe, 1796 
als Prediger an dem Charitekrankenhaus in Berlin, 
1802 als Hofprediger in Stolpe, 1804 als außerordent— 
licher Profeſſor der Theologie in Halle angeſtellt. Schon 
in Berlin war er, durch die beiden Schlegel und Hen— 
riette Herz in die romantiſchen Kreiſe hereingezogen, 
als Schriftſteller aufgetreten in den berühmten »Reden 
über die Religion an die Gebildeten unter ihren Ver— 
ächtern« (Berl. 1799 u. ö.; neueſte Ausg. von Lom— 
matzſch, Gotha 1888) und den »Monologen« (Leipz. 
1800, 7. Aufl. 1868). Seine Freundſchaft mit Fr. 
Schlegel verſchuldete die »Vertrauten Briefe über 
Schlegels Lueinde« (Berl. 1801; mit einem Vorwort 
von Gutzkow wieder herausgegeben, Hamb. 1835). 
Auch vereinigte er ſich mit demſelben zur Überſetzung 
des Platon, die er dann allein unternahm (Berl. 1804 
10, 5 Bde.; 3. Aufl. 1855 —61; Bd. 6, 1828; 2. 
Aufl. 1855 — 62), und die beſonders durch die Ein- 
leitungen zu den Platoniſchen Dialogen für das Stu— 
dium der betreffenden Philoſophie epochemachend ge— 
worden iſt. An ſeine »Grundlinien einer Kritik der 
bisherigen Sittenlehre« (Berl. 1803, 2. Aufl. 1834) 
ſchloſſen ſich ſpäter die in den Denkſchriften der Ber— 
liner Akademie erſchienenen Abhandlungen über die 
wiſſenſchaftliche Behandlung des Tugendbegriffs, des 
Pflichtbegriffs, über den Begriff des Erlaubten, über 
den Unterſchied zwiſchen Natur- und Sittengeſetz und 
den Begriff des höchſten Gutes an. Nachdem die Ka— 
taſtrophe von 1806 den zeitweiligen Schluß der Uni— 
verſität Halle herbeigeführt, hatte ſich S. nach Berlin 
begeben, wo er, von Stein und Humboldt herangezo— 
gen, vorzüglich bei Gründung der neuen Friedrich 
Wilhelms-Univerſität thätig war, an welcher er auch 
1810 als ordentlicher Profeſſor der Theologie ange— 
ſtellt wurde, nachdem er 1809 Prediger an der Trini— 
tatiskirche geworden war. Damals veröffentlichte er: 
»Die Weihnachtsfeier, ein Geſpräch« (Halle 1806; 4. 
Aufl., Berl. 1850); die kritiſche Schrift »über den ſogen. 
erſten Brief des Paulus an den Timotheus« (daſ. 
1807); »Gelegentliche Gedanken über Univerſitäten 
im deutſchen Sinn« (daſ. 1808). In der bewunde— 
rungswürdigen Vielſeitigkeit ſeiner nach den verſchie— 
denſten Richtungen eingreifenden Thätigkeiten war er 
eine der bedeutendſten geiſtigen Größen während der 
erſten glänzenden Periode der Berliner Univerſität. 
Die Fülle der Gedanken, die Form, die in ſchönſter 
Vollendung ihm zu Gebote ſtand, und vor allem die 
ſeltenſte Vereinigung der zarteſten Religioſität mit 
der ſchärfſten Dialektik und der freieſten, an kein Her— 
kommen gebundenen Kritik führten ihm begeiſterte 
Schüler zu. Seine Kollegia umfaßten nicht bloß faſt 
den ganzen Kreis des theologiſchen Wiſſens, ſondern 
er trug auch ſeit 1811 Dialektik vor, welche er als 
Einheit der Logik und Metaphyſik faßte. Damals er— 
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ſchien ſeine »Kurze Darſtellung des theologiſchen Stu— 
diums« (Berl. 1811, 2. Aufl. 1830). Aber der reifſte 
Ausdruck ſeiner religiöſen überzeugungen iſt: »Der 
chriſtliche Glaube nach den Grundſätzen der evange— 
liſchen Kirche im Zuſammenhang dargeſtellt« (Berl. 
182122, 2 Bde.; 6. Aufl. 1884; neu gedruckt als 
Bd. 13—16 der »Bibliothek theologiſcher Klaſſiker«, 
Gotha 1889), der erſte Verſuch, den überlieferten In— 
halt mit der Innerlichkeit und Freiheit des Subjekts 
auszuſöhnen und zu erfüllen. Nachdem ſchon ſeine 
»Reden« die Religion vor jeder Verwechſelung mit 
Metaphyſik oder Ethik ſichergeſtellt und ihre originell 
ſprudelnde Quelle im menſchlichen Gefühlsleben, 
wo nach romantiſcher Vorausſetzung der abſolute ſich 
mit dem endlichen Geiſt berührt, nachgewieſen hat— 
ten, führte die »Glaubenslehre« die Religion auf 
das Gefühl abſoluter (oſchlechthinniger«) Abhängig— 
keit zurück. Da nämlich der Welt gegenüber ſelbſt 
im äußerſten Falle noch ein Minimum von Frei— 
heitsgefühl wirkſam ſein ſoll, baute S. auf Grund der 
freilich ſelbſt wieder fraglichen Thatſache eines Ab— 
hängigkeitsgefühls, welches, weil totale Abhängigkeit 
bedeutend, ſeinen Gegenſtand nicht in der Welt haben 
kann, ein Gottesbewußtſein auf, mit deſſen Beſchrei— 
bung und Analyſierung ſeine Glaubenslehre es zu 
thun hat. Von der weitern Vorausſetzung aus, daß 
in dem geſchichtlichen Chriſtus dieſes Gottesgefühl in 
abſoluter Kräftigkeit gelebt und durch ihn in der Chri— 
ſtenheit angeregt worden ſei, werden dann die einzel— 
nen Dogmen kritiſch beleuchtet und auf ihren religiö— 
ſen Gehalt zurückgeführt. Das ergänzende Seitenſtück 
zu dieſer Dogmatik iſt das aus ſeinem Nachlaß von 
Jonas herausgegebene Werk »Die chriſtliche Sitte« 
(Berl. 1843, 2. Aufl. 1884). Als die Akademie der 
Wiſſenſchaften, deren Mitglied S. ſeit 1811 war, ihn 
1814 zum Sekretär der philoſophiſchen Abteilung er 
wählte, ließ er ſich von feiner Beſchäftigung im Mini— 
ſterium entbinden, wie er denn überhaupt wachſende 
Ungunſt ſeitens der Regierung zu erfahren hatte und 
eine Zeitlang in Gefahr ſtand, wegen angeblicher De— 
magogie in Unterſuchung gezogen oder abgeſetzt zu 
werden. Die Schriften der königlichen Akademie be— 
reicherte er durch eine große Anzahl von Reden und 
Abhandlungen, namentlich über einzelne ſchwierige 
Punkte der Geſchichte der alten Philoſophie. Seine 
Teilnahme an dem allgemein kirchlichen Leben und 
eine klare Einſicht in die Bedürfniſſe desſelben hatte 
er ſchon bekundet durch die 1804 anonym erſchienenen 
»Zwei unvorgreiflichen Gutachten in Sachen des pro— 
teſtantiſchen Kirchenweſens in Beziehung auf den preu— 
ßiſchen Staat«, worin er namentlich auf die Nachteile 
der Trennung der proteſtantiſchen Kirchen hinwies. 
Als nun 1817 die Union auf einer von ihm präſidier 
ten Synode zu ſtande gebracht wurde und die Aus 
ſchreiben zur Bildung einer Presbyterial- und Syno 
dalverfaſſung erſchienen waren, ſuchte er das Werk 
mit Rat und That, wenngleich ohne Erfolg, zu för— 
dern. Ebenſowenig richtete er aus im Kampf gegen 
die lediglich im königlichen Kabinett entſtandene Agende. 
Unter dem Namen »Pacificus Sincerus« ſchrieb er 
1824 ein »Theologiſches Bedenken über das liturgiſche 
Recht evangeliſcher Landesherren«, das den alten 
Streit über die Rechtsprinzipien in dem Verhältnis 
zwiſchen Kirche und Staat wieder anregte. Als Pre— 
diger übte S. fortgehend, namentlich auf den gebil— 
deten Teil des Publikums, einen bedeutenden Einfluß 
aus. Nach ſeinem Tode vereinigten ſich ſeine Freunde 
und Anhänger zur Herausgabe ſeiner Werke, welche 
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in drei Abteilungen (Berl. 1836 65) erſchienen. Die 
erſte Abteilung: »Zur Theologie« (11 Bde.), enthält 
außer den oben erwähnten: »Die chriſtliche Sitte« und 
»Der chrütliche Glaube« folgende Werke: »Einleitung 
in das Neue Teſtament« (hrsg. von Lücke, 1845); 
»Hermeneutik und Kritik mit beſonderer Beziehung auf 
das Neue Teſtament« (von demſelben, 1838); »Ge— 
ſchichte der chriſtlichen Kirche (von Bonnell, 1840); 
»Das Leben Jeſu« (von Rütenik, 1864); »Die praktiſche 
Theologie« (von Frerichs, 1850) und drei Bände klei— 
ner Schriften; die zweite Abteilung enthält »Predig— 
ten« (meiſt hrsg. von Sydow, 1836 56, 10 Bde.; 
neue Ausg. 1873—74, 5 Bde.); aus der dritten Ab— 
teilung: »Zur Philoſophie« (9 Bde.), erwähnen wir: 
»Dialektik« (von Jonas, 1839); »Entwurf eines Sy— 
ſtems der Sittenlehre« (von Schweizer, 1835); »Die 
Lehre vom Staat« (von Brandis, 1845); »Die Er— 
ziehungslehre« (von Platz, 1849); »Geſchichte der Phi— 
loſophie« (von Ritter, 1839). Schleiermachers »Pä— 
dagogiſche Schriften« wurden beſonders herausgegeben 
von Platz (2. Aufl., Langenſ. 1876); auch ſind ſeine 
»Rätſel und Charaden« (3. Aufl., Berl. 1883) zu er- 
wähnen. Vgl. »Schleiermachers Briefwechſel mit J. 
Chr. Gaß« (Berl. 1852); »Aus Schleiermachers Le— 
ben, in Briefen« (hrsg. von Dilthey, das. 1858 — 63, 
4 Bde.); »Schleiermachers Briefe an die Grafen Dohna⸗ 
(hrsg. von Jacobi, Halle 1887); die Biographien von 
Dilthey (Berl. 1870, Bd. 1) und Schenkel (Elberf. 
1868); Bender, Schleiermachers Theologie mit ihren 
philoſophiſchen Grundlagen (Nördl. 1876 —78, 2 Bde.); 
A. Ritſchl, Schleiermachers Reden über die Religion 
(Bonn 1874); O. Ritſchl, Schleiermachers Stellung 
zum Chriſtentum in ſeinen Reden über die Religion 
(Gotha 1888); Keferſtein, S. alsBädagog (2. Aufl., 
Jena 1889); Diebow, Die Pädagogik Schleiermachers 
(Halle 1894). 

Schleierſchwanz, j. Goldfisch. 
Schleiertuch, ſehr locker gewebter, feiner lein— 

wandartiger, wenig oder nicht appretierter Baumwol— 
lenſtoff, ähnlich dem Linon. 

Schleifbürſten bei elektriſchen Maſchinen, ſ. d. 
Schleifdiele, ſ. Brett. 
Schleife, ſoviel wie Ackerſchleife (ſ. d.); auch ſoviel 

wie Schlitten und in Oſterreich die Mörſerlafette. 
Schleifen, das Wegnehmen gröberer oder feinerer 

Schleierſchwanz — 

Teilchen von der Oberfläche eines Arbeitsſtückes zur l N 
folgende Töne aneinander gezogen vortragen, ohne Erzielung einer glatten Fläche (die oft ſpäter poliert 

wird), zur Formgebung oder zur Herſtellung ſcharfer 
Schneiden oder Spitzen an Werkzeugen (Schärfen). 
Man benutzt zum S. runde umlaufende Schleif— 
ſteine (ſ. d.), Handſchleifſteine und zwar Ol— 
ſteine (zum S. von Stahlarbeiten, meiſt zum Schär— 
fen ſchneidender Werkzeuge) und Waſſerſteine, fer— 
ner Bimsſtein, der mit einer paſſenden Fläche ver— 
ſehen und ſtark mit Waſſer befeuchtet wird (meiſt auf 
Silber, zuweilen auf Kupfer, Zink und Meſſing), 
Kohle und verschiedene pulverförmige Körper (Schmir— 
gel, Karborund, Feuerſtein, Sand, Glas ꝛc.), welche, 
mit Baumöl oder Waſſer zu einem dünnen Brei an- 
gemacht, auf geeignete hölzerne oder metallene Werk— 
zeuge aufgetragen und mit dieſen auf den Arbeits— 
ſtücken herumgerieben werden oder auf Papier auf— 
getragen ſind (Schmirgel- ꝛc. Papier). Runde Gegen— 
ſtände ſchleift man auf der Drehbank und Cylinder 
zwiſchen zwei mit bogenförmigen Ausſchnitten ver— 
ſehenen und durch zwei Schrauben nach Bedürfnis 
zuſammengeklemmten Hölzern (Schmirgelklup— 

Schleiferkrankheit. 

der Drehſteine, indem man ihn auf die Stirnfläche 
oder die ebene Fläche einer rotierenden hölzernen, bis— 
weilen mit Blei, Filz oder Leder belegten Holzſcheibe 
aufträgt oder daraus beſondere Scheiben (Schleif— 
ſcheiben, Schmirgelſcheiben, ſ. d.) fertigt. Ge- 
genſtände mit unregelmäßiger Oberfläche werden mit 
ſteifen Borſten- und Drahtbürſten, Ol und Schmirgel 
geſchliffen. Häufig bearbeitet man zwei zu ſchleifende 
Platten mit Ol und Schmirgel aufeinander und er⸗ 
reicht dadurch am ſicherſten eine völlige Ebene derſel— 
ben. Immer ausgedehnter wird die Verwendung der 
Schleifmaſchinen (. d.). Ein Schleifgerät der Uhr⸗ 
macher mit einer kleinen horizontalen, in Drehung ver— 
ſetzten Scheibe heißt Lapidär. Um Holz zu ſchleifen, 
wird dasſelbe zuerſt mit der Ziehklinge abgezogen. 
Letztere iſt ein federhartes Stahlblech, deſſen Kanten 
auf dem Schleifſtein ſo geſchliffen ſind, daß ihre Rän⸗ 
der ſcharf rechtwinkelig gegen die breiten Flächen ſtehen. 
Man ſtreicht ſie mit einem glatten, glasharten Zieh⸗ 
klingenſtahl, wodurch ſie einen feinen, gegen die breite 
Fläche aufſtehenden Grat erhalten, und ſchabt mit 
letzterm höchſt zarte, ſtaubartige Späne von dem Holz 
ab. Das ſo abgezogene Holz wird nun mit der ebe— 
nen Fläche eines Stückes Bimsſtein gerieben, wäh— 
rend man es mit Leinöl, Leinölfirnis (mit Terpen⸗ 
tinöl verdünnt), Talg oder Waſſer befeuchtet. Leinöl 
und noch mehr Leinölfirnis machen das Holz dun— 
kel, deshalb ſchleift man Mahagoni mit Talg und 
ganz weiße Hölzer mit Waſſer. Geſims oder Leiſten— 
werk ſchleift man mit Bimsſteinpulver, indem man 
letzteres auf ein mit Ol benetztes Stück Pappelholz 
ſtreut, welches ebenſo (nur entgegengeſetzt) ausgekehlt 
iſt wie die Arbeit. Nach dem S. wird das Fett und 
der Schleifſchmutz mit Sägeſpänen, Kreidepulver, 
Tripel- oder Ziegelmehl entfernt. Über das S. des 
Glaſes, der Linſen, Edelſteine ze. ſ. Glas, Linſe, Edel- 
ſteine ꝛc. Vgl. Siddon, Kunſt des Schleifens ꝛc. 
(5. Aufl. von Nöthling, Weimar 1896); Wahlburg, 
Schleif-, Polier- und Putzmittel (Wien 1885). 
auch Polieren. 

Schleifen, das Zerſtören von Feſtungswerken, 
welches, abgeſehen von Fällen des Aufgebens einer 
Feſtung als ſolcher, entweder infolge auferlegter Frie— 
densbedingungen oder dann ſtattfinden kann, wenn 
man eine genommene feindliche Feſtung wieder ver— 
laſſen muß. — In der Muſik heißt ſ. aufeinander 

z 
D. 

zwischen ihnen abzuſetzen (ſ. Legato). — S. oder Wegen 
heißt auch der letzte Satz beim Balzen des Auerhahns 

Schleifenblume, j. Iberis. 
Schleifenkanäle, j. Würmer. 
Schleifer (franz. Coule), muſikal. Verzierung, be⸗ 

ſtehend aus dem Vorſchlag von zwei oder mehr Noten 
in Sekundfolge (in der Regel von unten nach oben), 
wird in kleinen Noten vorgeſchrieben: 

Fe 

Ausführung: 

— 

5 

S. wird auch der langſame Walzer (ſ. d.) genannt. 
Schleiferkrankheit, durch Einatmen von Schlei⸗ 

ferſtaub erzeugte Lungenkrankheit, ſ. Staubeinatmungs⸗ 
pen). Man verwendet den Schmirgel auch nach Art krantheiten. 

— 

3 
h 
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\ 
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Schleifglas — Schleifſteine. 

Schleifglas, das ſchönſte weiße Glas, welches zu 
geſchliffenen Gegenſtänden verarbeitet wird. 

Schleifgrund (Grund, Grundfarbe), j. Gold⸗ 
leiſten und Lackieren. 

Schleifkanne, eine aus Holzdauben zuſammen⸗ 
gefügte Kanne mit Deckel und Henkel (Schleife) über 
der Offnung, ſeit dem Mittelalter in Gebrauch. 

Schleifkontakt, Vorrichtung zur Zu- oder Ablei⸗ 
tung von elektriſchem Strom bei rotierenden Teilen elek⸗ 
triſcher Maſchinen, beſteht aus zwei Metallringen, auf 
welchen Metallfedern oder -Bürjten ſchleifen (Schleif— 
bürſten, Schleiffedern, ſ. Elektriſche Maſchinen). Der 
Strom tritt z. B. durch die eine Bürſte auf den einen 
Ring, durchläuft die rotierende Strombahn und geht 
zu dem andern Ring und von dieſem auf deſſen Bürſte. 

Schleifleinen, Leinwand, welche mit einer dünnen 
Schicht Schmirgel⸗, Feuerſtein⸗, Sand⸗, Glaspulver 
beklebt iſt und zum Schleifen dient. Bei An⸗ 
wendung eines zähen Papiers als Unterlage 
erhält man das Schleifpapier. 

Schleifmaſchine, mechaniſche Vorrich⸗ 
tung zum Schärfen (Schärfmaſchine) der 
ſchneidenden Werkzeuge und zum Schleifen bei 
der Metall- und Holzbearbeitung, beſitzt ge— 
wöhnlich als Schleifwerkzeug eine oder meh⸗ 
rere Schmirgelſcheiben, die auf einer Achſe 
ſitzend von dieſer in ſchnelle Drehung verſetzt werden. 
Mitunter bedient man ſich auch endloſer, mit Schleif- 
material belegter Riemen, die um rotierende Scheiben 
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Scheibe a, die eine mit Sand bekleidete Kautſchukplatte 
trägt und nach und nach über die ganze Fläche T hin⸗ 
weggeführt wird. Zu dieſem Zwecke befindet ſich die 
Schleifſcheibe an dem vordern Ende eines Armes be, 
der ſowohl bei o als bei u um vertikale Achſen dreh- 
bar, alſo wie ein Armgelenk konſtruiert iſt, um ſomit 
leicht nach allen Stellen des Tiſches geführt werden 

Fig. 2. Sandſchleifmaſchine. 

zu können. Die ſehr ſchnelle Drehung der Schleifſcheibe 
erfolgt von der Riemenſcheibe 1 aus durch die Trans⸗ 
miſſionen 2, 2, 3, 4. Vgl. Pregél, Neuere Werkzeug⸗ 

geſpannt ſind (Bandſchleifen), oder rotierender 
Scheiben, mit Sandpapier beklebt. Die Scheiben 
drehen ſich in Vertikal⸗ oder Horizontalebenen, für be⸗ 
ſtimmte Zwecke zugleich oft an hängenden oder liegen Schleifpapier, ſ. Schleifleinen. 
den Schwingrahmen, nach allen Seiten beweglich, und! Schleifſcheiben, ſchleifende Werkzeuge aus Schmir⸗ 
für beſondere Zwecke (Sägeſchärfen, Schleifen von gel ꝛc. zum Schärfen von Werkzeugen und zur Oberflä— 
Fräszähnen, Spiralbohrern ꝛc.) eigens geformt, wo- chenbearbeitung von Metallgegenſtänden, namentlich 
durch eine große Mannigfaltigkeit in der Ausführung Maſchinenbeſtandteilen, an Stelle der Meißel. Feilen, 

Fräſen und der verſchiedenſten Werkzeuge an Drehbän⸗ 
ken, Shapingmaſchinen u. dgl., werden auf Schleifma⸗ 

maſchinen für die Metallbearbeitung, Fräſe⸗ u. Schleif⸗ 
maſchinen (Stuttg. 1892). 

Schleifmühle, ſ. Schleifwerk. 

Fig. 1. Schmirgelſchlelfmaſchine. 

ſchinen zur Wirkung gebracht, indem ſie mittels einer 
Drehſpindel eine außerordentlich ſchnelle Umdrehung 
erhalten. In einzelnen Fällen benutzt man aus Sand- 
ſteinen, Thonſchiefer u. dgl. herausgearbeitete Schei— 
ben, häufiger jedoch künſtliche S. aus Schmirgel, Kar⸗ 
borundum, Quarzſand, Feuerſtein, Glas, welche viel 
größere Gleichmäßigkeit in der Maſſe beſitzen. Der 
Schmirgel wird in Pochwerken zerkleinert und durch 
Sieben in eine Anzahl Sorten von gleichmäßiger Korn⸗ 

größe gebracht, die den einzelnen Arbeiten anzupaſſen 
ſind. Als Bindemittel benutzt man Zement aus Ma⸗ 
| gueſia u. Chlormagneſiumlöſung, der jteinhart wird, 
aber leicht zerbricht; Gummiharz mit Leinöl, Cellu⸗ 
loid, welches ſehr gute und feſte S. gibt, die ſich frei 
halten, weil das Bindemittel wegbrennt; ferner Leim 

der S. entſteht. Die Fig. 1 zeigt eine ſehr empfehlens⸗ mit Tannin (Tanniteſchmirgelſcheiben), Schel— 
werte S. mit Schmirgelſcheibe A und Schleifband B, lack und beſonders Kautſchuk mit Schwefel vermengt 
beide mit Transmiſſionsriemen in Umdrehung ver— 
ſetzt von der Welle C. Die verſtellbare Auflage] dient 
zum Stützen des zu ſchleifenden Werkzeugs ꝛc. Große 
Schleifmaſchinen erhalten Selbſtgang nach Art der Leit- 
ſpindeldrehbank oder der Hobelmaſchine. Der großen 
Geſchwindigkeit wegen bedürfen die Schmirgelſcheiben 
einer Haube zum Schutz der Arbeiter. Beſonders geeig— 
net erweiſt ſich dazu die Wellblechſchutzhaube, die ſich 
dem Durchmeſſer der Scheibe anpaſſen läßt (ſ. Sicher⸗ 
heitsvorrichtungen). Zum Schleifen von Holz, Glas 
und dergleichen plattenförmigen Körpern dient ſehr 
vorteilhaft eine S. (Fig. 2) aus einer rotierenden 

und nach Beimengung des Schmirgels vulkaniſiert. 
Letztere S. ſind von genügender Feſtigkeit und großer 

Widerſtandsfähigkeit und verſchmieren ſich auch nicht. 
Die S. erhalten durchſchnittlich eine Oberflächenge⸗ 
ſchwindigkeit von 26 m in der Sekunde, alſo eine um 
ſo größere Umdrehzahl, je kleiner ihr Durchmeſſer iſt. 

Schleifſteine, Steine oder ſteinähnliche Maſſen, 
welche zum Schleifen (ſ. d.) benutzt werden. Man 
unterſcheidet Wetz- oder Handſteine, größere oder 
kleinere Steinſtücke von meiſt länglicher Form, oft an 
einer Seite zugeſpitzt, um damit in Vertiefungen der 
Arbeitsſtücke gelangen zu können, und Drehſteine, 



504 Schleifwerk — Schleimfluß. 

runde, ſcheibenförmige, mäßig harte Steine von feinem, | Produkt einer Metamorphoſe Schleimmetamor- 
möglichſt gleichförmigem Korn (Sandſtein), welche bei 
der Arbeit mit Hilfe einer Achſe und Kurbel gedreht 
werden. Man benutzt zum Schleifen ſowohl die cylin⸗ 
driſche Stirn als die ebenen Seitenflächen. Je ſchnel— 
ler der Stein rotiert, um ſo mehr wird die Arbeit be— 
ſchleunigt. Die Umfangsgeſchwindigkeit wechſelt zwi⸗ 
ſchen 3 u. 12m in einer Sekunde, erreicht bei den Schleif— 
ſteinen für Nähnadeln 30 m. Hier entſteht Gefahr durch 
die Wirkung der Zentrifugalkraft, gegen die man ſich 
durch Anbringung eines Mantels über der obern Stein— 
hälfte ſchützt, während die untere ſich in einem Trog be— 
findet. Beim Schleifen wird der Stein gewöhnlich naß 
gehalten, und zwar füllt man entweder Waſſer in den 
Trog, oder man läßt von oben durch eine Röhre Waſſer 
auf ihn fließen. Ein trockner Stein arbeitet zwar 
ſchneller als ein naſſer, aber er erzeugt gröbere Riſſe, 
nutzt ſich ſchneller ab und erzeugt ſo große Hitze, daß 
3. B. gehärteter Stahl beim Trockenſchleifen weich wird. 
Die feinen abgeriebenen Teilchen (Schliff) ſind für 
die Geſundheit der Arbeiter ſehr gefährlich, und man 
umgibt deshalb auch aus dieſem Grunde die S. mit 
einem nur an 5 Stelle offenen Gehäuſe und läßt 
mittels eines Ventilators durch jene Offnung einen 
Luftſtrom durchſaugen. Beim Gebrauch unrund ge— 
wordene Steine werden durch Behauen oder durch 
einen ſpitzen, unbeweglich gegen den in Bewegung be⸗ 
findlichen Umkreis gehaltenen Meißel, oder eine mit 
harten Spitzen beſetzte rotierende Walze oder am voll— 
kommenſten durch zwei gegeneinander laufende Steine 
wieder rund gemacht. Die Drehſteine erhalten Grö— 
hen von 15—150 em im Durchmeſſer, mitunter auch 
es Formen, z. B. konkave Oberflächen zum An— 
ſchleifen der Nadel ı (ſ. d.), und ſodann vielfach Neben— 
teile zum Feſthalten der Arbeitsſtücke, zum Drehen 
cylindriſcher Stücke um ihre Achſe ꝛc. Wetzſteine zum 
naſſen. Abziehen f feineror 5 mit Waſſer 9 
oder Ol (Ölfteine, Abziehſteine, Wetzſchalen, 
Streichſchaleny beſtehen aus Wetzſchiefer, aus grau— 
braunem, von Kieſelſäure durchdrungenem Dolomit 
(levantiſche Olſteine) oder aus einer Art Chalcedon 
Arkanſas sſchalen, Kanſasſteine). Künſtliche 
S. erzeugt man durch ſcharfes Brennen einer Miſchung 
von ſplitterigem Quarzſand mit Thon. Die beſten S. 
gewinnt man aus Schmirgel (j. Schmirgelſcheiben und 
Schleifſcheiben). 

Schleifwerk (Schleifmühle), Maſchine oder 
maſchinelle Anlagen zum Schleifen von Gegenſtänden 
aus Metall, Glas, Stein ıc. 

Schleifzeug, ſ. Hemmſchuh. 
Schleihe, ſ. Schleie. 
Schleim (Mucus), die dickflüſſige, klebrige, farb— 

loſe, in der Regel alkaliſch reagierende Maſſe, welche 
normalerweiſe als dünne Schicht die Oberfläche aller 
Schleimhäute (j. d.) überzieht und dieſelbe ſchlüpfrig 
erhält. Im allgemeinen enthält der S. 4 — 6 Proz. 
feſte Beſtandteile, das übrige iſt Waſſer. Hauptbeſtand— 
teil iſt der Schleimſtoff (Muein), der dem S. den 
Charakter der Klebrigkeit verleiht. Mikroöſkopiſch laſſen 
ſich im S. die ſogen. Schleimkörperchen nachwei— 
ſen, runde Zellen von dem Ausſehen der farblof en 
Blutkörperchen und der Eiterkörperchen. Im normalen 
S. ſind ſie relativ ſparſam vorhanden; beim Katarrh 
der Schleimh äute nehmen ſie aber ſo ſtark zu, daß ſie 
dem S. ein gelbliches, eiterartiges Ausſehen erteilen. 
Die Quelle der Schleimabſonderung ſind in der Haupt— 
ſache die Schleimdrüſen, doch trägt auch die freie 
Schleimhautoberfläche dazu bei. Das Mucin iſt das 

phoſ ſe), welcher die Zellen der Schleimdrüſen und ge— 
wiſſe Epithelzellen der Schleimhautoberfläche unter— 
liegen. Eine dem phyſiologiſchen S. ähnliche Subſtanz 
iſt die Synovia (ſ. d.) der Gelenkhöhlen, der Schleim 
beutel und der Sehnenſcheiden. 

Schleimaal (Schleimfiſch), ſ. Inger. 
Schleimalgen, ſoviel wie Noſtokaceen, ſ. Algen, 
Schleimbehälter, ſ. Abſonderung 27. S. 363. 
Schleimbeutel (Bursa mucosa s. synovialis), 

geſchloſſener Sack mit dünner fibröſer Wand, voll ei— 
weißartiger, ſchleimiger Flüſſigkeit (synovia), dazu be⸗ 
ſtimmt, die Reibung beweglicher Teile an ihrer harten 
Unterlage zu vermindern. Durch eine Entzündung 
der S., Anſammlung und Verhärtung der Synovia in 
denſelben entſtehen gewiſſe Formen der ſogen. Uber— 
beine. Krankhaft werden S. gebildet, wo auf ober— 
flächlich liegende Knochen wiederholt ein langer und 
ſtarker Druck ausgeübt wird, z. B. bei Laſtträgern auf 
der Schulter ıc. 

Schleimbrechen, ſ. Erbrechen. 
Schleimdrüſen, j. Schleimhäute. 
Schleimfieber (Febris mucosa), ein mit Fieber 

verbundener Magenkatarrh (s. d.). 
Schleimfiſch (Seeſchmetterling, Blennius 

ocellaris L., |. Tafel Hochzeitskleider II«, Fig. , Sta- 
chelfloſſer aus der Familie der Schleimfiſche (Blen- 
niidae), 15 em lang, mit dickem, auf den Backen auf— 
getriebenem, vorn abgeſtutztem Kopf mit zwei häutigen 
Anhängſeln, kräftigem Gebiß, über den ganzen Rücken 
ſich ausdehnender Floſſe, deren vordere Strahlen ver— 
längert ſind, und bis auf zwei Strahlen verkümmer— 
ten Bauchfloſſen. Der S. iſt hellbraun, dunkler ge— 
zeichnet, auf der Rückenfloſſe mit dunkelbraunem Fleck 
in hellerm Hofe. Er baut wie der Stichling ein Neſt 
> wechjelt die Farben, ſobald ein Weibchen ſich dem 
ceit nähert. Er lebt im Mittelmeer und im Atlan- 
unge Ozean bis England an den K 2 zwiſchen 
Seetang. Sein Fleiſch iſt geſchmacklos. S. auch ſoviel 
wie Inger (s. d.). 

Schleimfluß, ſ. Blennorrhöe. — S. der Bäume, 
eine an Baumwunden, bisweilen auch an ſcheinbar un- 
verletzten Stämmen hervorquellende, ſchaumartige, 
gärende Maſſe, die von Pilzelementen und Bakterien 
erfüllt iſt. Im weißen S. von Eichen, Birken, Wei— 
den, Pappeln ze. tritt anfangs ein myeelbildender As- 
komycet (Endomyces Magnusii Zudw.) auf; ſpäter 
wird die Hauptmaſſe des gärenden Schaumes von den 
Sproßzellen der Eichenhefe (Saccharomyces Lud- 
wigii Haus.) gebildet, die Alkoholgärung hervorrufen. 
Weſentliche Urſache des Schleimfluſſes iſt eine in kuge— 
ligen Zoogloäkolonien auftretende Bakterienart (Leu- 
conostoc Lagerbimii L.), die unter der Baumrinde 
ſich ausbreitet und die Gewebe oft bis auf das Holz zer— 
ſtört. Die beſonders bei feuchter Witterung ſtark um ſich 
greifende Krankheit beraubt die Baumſtämme auf grö— 
ßere Strecken der Rinde, die gelockert und zerfaſert wird; 
ſie kehrt an einem infizierten Baum oft jahrelang wie— 
der und kann zuletzt das völlige Abſterben eines ſolchen 
herbeiführen. Durch den gärenden S. angelockte In— 
ſekten tragen zur Verſchleppung der Krankheit bei. Der 
weiße Milchfluß zeigt ſich als ein milchweißer, oft 
bandhoher Schleimüberzug auf den Stümpfen friſch 
gefällter Birken oder Hainbuchen und wird von Endo- 
myces vernalis Ludo, bewohnt. Bisweilen iſt der 
Schleim roſenrot gefärbt (Rotfluß) und enthält dann 
den unvollſtändig bekannten Rhodomyces dendro- 
rhons Zudw. Int braunen S., der an lebenden 
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Apfelbäumen, Roßkaſtanien, Birken, Pappeln, Ul— 
men u. a. bisweilen großen Schaden anrichtet und das 
Holz unter Butterſäurebildung zerſetzt, wuchern zahl— 
reiche Mikrokokken (Micrococcus dendroporthos 
Linde.) in Geſellſchaft eines braungefärbten Faden— 
pilzes (Torula monilioides Corda). 

Schleimgärung, j. Gärung. 
Schleimgeſchwulſt, ſ. Myrödem. 
Schleimgewebe, Gewebe (anatont.). 
Schleimgewebsgeſchwulſt (griech. Myxomah, 

eine rein oder gemiſcht mit andern Geſchwulſtformen 
im Unterhautbindegewebe, ſeltener in drüſigen Orga— 
nen ꝛc. vorkommende Geſchwulſt. Sie beſteht aus 
ſchleimiger Grundſubſtanz von Gallertkonſiſtenz (daher 
auch Gallertgeſchwulſt), in der zahlreiche ſpindel— 
oder ſternförmige, miteinander zuſammenhängende 
Zellen neben runden Schleimkörperchen eingebettet 
liegen. Die S. iſt nicht ſelten von einer Bösartigkeit, 
die den Sarkomen nicht nachſteht. 

Schleimharze, ij. Gummiharze. 
Schleimhäute (Membranae mucosae), bei den 

Wirbeltieren ſamtartige, ſehr gefäß- und nervenreiche, 
ſchleimabſondernde Häute, welche die nach außen ſich 
öffnenden Höhlen und Kanäle des Körpers (Luftwege, 
Darmkanal, Geſchlechtsgänge ꝛc.) auskleiden. An den 
äußern Offnungen dieſer Höhlen geht die Schleimhaut 
allmählich in die äußere Haut über. Wie letztere, ſo 
beſteht auch die Schleimhaut aus zwei Schichten, der 
Oberhaut oder dem Epithel und der Schleimhaut im 
engern Sinn. Erſtere iſt nie verhornt wie diejenige 
der äußern Haut; ihre Zellen ſind häufig eylindriſch 
und mit Wimpern beſetzt (ſogen. Flimmerepithel). Letz— 
tere enthält die Nerven und Gefäße und heftet ſich durch 
lockeres Bindegewebe an ihre Unterlage an. — An 
Drüſen ſind die S. reich, teils ſind es ſolche für be— 
ſtimmte Zwecke (3. B. die Labdrüſen des Magens), 
teils einfach Schleimdrüſen zur Abſonderung des 
Schleims, welcher die Haut ſtets feucht erhält. Die S. 
ſind häufig der Sitz von Krankheiten; doch neigen die 
äußern Einflüſſen zugänglichern S., wie z. B. die der 
Luftwege, des Verdauungskanals, im ganzen mehr zu 
Erkrankungen hin als die verſteckter gelegenen S. ande- 
rer Organe (3. B. der Harnwege). Das erſte Sym— 
ptom einer Reizung der S. iſt eine verſtärkte Abſonde— 
rung, daher die häufigſte Erkrankung der S. als Ka— 
tarrh (o Herab- oder Abfließen, Abfluß«) bezeichnet wird. 
Seltener ſind die S. der Sitz von Geſchwüren, ſo be— 
ſonders die Kehlkopf- und Rachenſchleimhaut der Sitz 
ſyphilitiſcher, die Darmſchleimhaut der Sitz tuberku— 
löſer, typhöſer und andrer Geſchwüre. Sämtliche S., 
beſonders aber die Rachenſchleimhaut, können auch die 
kruppöſe und diphtheritiſche Affektion zeigen. 
Schleimhautpolypen, ſ. Gebärmutterkrankheiten. 
Schleimkankroid, j. Cylindrom. 
Schleimkörperchen, ſ. Schleim. 
Schleimling, Alge, ſ. Nostoe. 
Schleimnetz, Malpighiſches, ſ. Haut, S. 466. 
Schleimpapel, ſ Feigwarze. 
Schleimpilze, ſ. Myromyceten. 
Schleimpolypen, j. Polypen. 
Schleimſäure (Milchzuckerſäure) C,H,O; 

oder C,H,(OH),(COOH), entſteht meiſt neben Wein— 
ſäure oder Zuckerſäure bei Oxydation von Pflanzen— 
ſchleim, Gummi, Milchzucker ꝛc. mit Salpeterſäure. 
Sie bildet ein weißes ſandiges Kriſtallpulver, löſt ſich 
ſchwer in kaltem, leicht in kochendem Waſſer, nicht in 
Alkohol, liefert ſchwer oder nicht lösliche Salze, bei 
Behandlung mit Salpeterſäure Traubenſäure und 

Oxalſäure, mit ſchmelzendem Atzkali Eſſigſäure und 
Oxalſäure. Schleimſaures Ammoniak gibt bei trockner 
Deſtillation Pyrrol. 

Schleimſchicht, ſ. Haut, S. 466. 
Schleimſchläuche, ſoviel wie Schleimbehälter, 

ſ. Abſonderung 2). 

Schleimſteine (Chondroiten), ſteinartige Bil- 
dungen aus verhärtetem Schleim mit Kalkſalzen, 
Fett ꝛc., die ſich oft um einen als Kern zu betrachtenden 
Fremdkörper bilden, finden ſich in den mit Schleim— 
haut ausgekleideten Höhlen, wie in der Naſenhöhle, den 
Bronchien, Mandeln, in den weiblichen Geſchlechts— 

Schleimſtoff, ſ. Schleim. teilen ꝛr. 
Schleimſucht, ij. Verſchleimung. 
Schleimtiere, ſ. Bauchtiere. 
Schleimünde, j. Schlei. 
Schleimzellen, j. Hautdrüſen. 
Schleimzucker, ſ. Levuloſe. 
Schleinitz, 1) Alexander, Graf von, preuß— 

Staatsminiſter, geb. 29. Dez. 1807 in Blankenburg 
am Harz, geſt. 19. Febr. 1885, ſtudierte in Göttingen, 
trat 1828 in den preußiſchen Staatsdienſt, ward 1835 
Geſandtſchaftsattaché, 1841 vortragender Rat im Mini— 
ſterium des Auswärtigen, trat im Juli 1848 an der 
Stelle Heinrich v. Arnims als Miniſter des Auswär- 
tigen in das Miniſterium Camphauſen, gab aber dieſe 
Stellung ſchon nach wenigen Tagen wieder auf und 
vertrat hierauf Preußen am hannöverſchen Hof. Im 
Mai 1849 verhandelte er den Frieden mit Dänemark, 
übernahm im Juli 1849 im Miniſterium Brandenburg 
wieder das Portefeuille des Auswärtigen, zog ſich aber, 
da ſeine deutſch-patriotiſche Geſinnung mit dem Gang 
der preußiſchen Politik nicht übereinſtimmte, 26. Sept. 
1850 aus dem Staatsdienſt zurück und lebte ſeitdem 
zu Koblenz in nahem Verkehr mit dem Hofe des Prin— 
zen von Preußen. Nach dem Regierungsantritt des 
Prinz-Regenten übernahm er in dem von dieſem im 
November 1858 berufenen Miniſterium wieder das 
Departement des Auswärtigen. Seine Politik war 
korrekt, aber ſchwächlich. Die Schwierigkeiten des libe- 
ralen Miniſteriums im Innern bewogen ihn, im Oktober 
1861 aus demſelben auszuſcheiden und das Minijte- 
rium des königlichen Hauſes zu übernehmen, das er 
bis zu ſeinem Tode verwaltete. 1879 ward er in den 
Grafenſtand erhoben. 

2) Georg Emil Guſtav, Freiherr von, deut— 
ſcher Admiral, geb. 17. Juni 1834 in Bromberg, trat 
1849 in die preußiſche Marine, machte 1856 die Fahrt 
der Korvette Danzig nach Marokko und als Leutnant 
zur See die Expedition nach Oſtaſien (1860 —62) mit,. 
kämpfte 1864 auf der Arkona bei Jasmund gegen die 
Dänen, ward ſodann Dezernent in der Admiralität, 
unternahm 1869 —71 als Kommandant der Arkona 
eine Weltreiſe, befehligte, nachdem er 1871 —73 wieder 
Dezernent in der Admiralität geweſen, 1874 — 76 die 
Korvette Gazelle auf einer wiſſenſchaftlichen Reiſe nach 
der Südſee, ward ſodann Vorſtand des Hydrogra 
phiſchen Inſtituts, 1883 Konteradmiral und nahm 
1886 als Vizeadmiral ſeinen Abſchied, um als Landes⸗ 
hauptmann von Neuguinea in die Dienſte der Neu— 
guinea-Kompanie zu treten, wo er bis 1888 blieb. 

Schleißheim (Ober⸗S.), Dorf im bayr. Regbez. 
Oberbayern, Bezirksamt München I, links von der 
Iſar und an der Linie München -Regensburg-Ober— 
kotzau der Bayriſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, 
eine Kreisackerbauſchule, ein königliches Remontedepot, 
eine Militärmahlmühle, Fabrikation landwirtſchaft⸗ 
licher Geräte und Maſchinen, Bierbrauerei, (1895) 970 
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Einw. und iſt namentlich bekannt durch fein ſchönes 
königliches Luſtſchloß. Dasſelbe wurde 1684 — 1700 
vom Kurfürſten Max Emanuel im ſpätfranzöſiſchen 
Renaiſſanceſtil erbaut und hat eine prachtvolle Mar— 
mortreppe, eine große Gemäldegalerie (namentlich Hol— 
länder und Oberdeutſche), die von Max Emanuels 
Vater Ferdinand Maria herrührt und vom König 
Maximilian Joſeph bedeutend vermehrt wurde. Dabei 
ein Schloßgarten im altfranzöſiſchen Geſchmack, durch 
König Ludwig J. neu hergeſtellt, mit dem Jagdſchlöß— 
chen Luſtheim. S. iſt Sitz der Adminiſtration des kö— 
niglichen Staatsguts ſowie der Jagd- und Forſtbehörde 
der königlichen Hofjagd und der Staatswaldungen. 
Vgl. Mayerhofer, Geſchichte des königlichen Luſt— 
ſchloſſes S. (Leipz. 1885); Aufleger, Innendekora— 
tionen des Luſtſchloſſes S. (2. Aufl., Münch. 1894). 

Schleitheim, Flecken und Bezirkshauptort im 
ſchweizer. Kanton Schaffhauſen, hat eine Realſchule, 
Gipsfabrikation, einen Sandſteinbruch, Ziegelei, Holz— 
handel und sss) 2268 meiſt proteſt. Einwohner. In 
der Nähe an der Wutach 2 mechaniſche Werkſtätten, 
eine Leinenſpinnerei und Weberei ıc. 

Schleiz, Haupt- und Reſidenzſtadt des frühern 
Fürſtentums Reuß-Schleiz, ſeit der Vereinigung der 

beiden Fürſtentümer Reuß jün— 
gere Linie (1848) die zweite 
Reſidenz des Landes, in lieb— 
licher Lage an der Wieſenthal 
u. an der Linie S.-Schönberg 
der Sächſiſchen Staatsbahn, 
442 m it. M., hat ein neues, 
ſchönes fürſtliches Reſidenz— 
ſchloß, 2 evang. Kirchen (dar— 
unter die altertümliche Berg— 
kirche mit der fürſtlichen Gruft), 
ein Gymnaſium, ein Schul- 

lehrerſeminar, eine Taubſtummenanſtalt, eine Holz— 
ſchnitzſchule, eine Idiotenanſtalt, ein Waiſenhaus, ein 
Hoſpital, ein Arbeitshaus, die fürſtliche Kammer, ein 
Amtsgericht, ein Landratsamt (für den Oberländiſchen 
Bezirk), einen fürſtlichen Marſtall, Fabrikation von Me— 
tall-, Holz- u. Spielwaren, Weberei, Strumpfwirkerei, 
Gerberei, Buchbinderei, Bierbrauerei ꝛc., beſuchte Vieh— 
und Schweinemärkte und (1895) 5094 Einw., davon 56 
Katholiken. S. iſt Geburtsort Böttgers, des Erfinders 
des Porzellans. In der Nähe das Luſtſchloß Hein— 
richsruhe und 4 km ſüdweſtlich in romantiſcher Lage 
hoch über der hier vielfach gewundenen Saale das alte 
Schloß Burgk (j. d.). — An der Stelle des jetzigen 
Reſidenzſchloſſes in S. ſtand in älteſter Zeit eine ſor— 
benwendiſche Warte; die Stadt ſelbſt wird urkundlich 
zuerſt 1273 erwähnt und Slo witz genannt und erhielt 
1359 ſtädtiſche Rechte; ſie hatte im Huſſiten- und im 
Dreißigjährigen Krieg ſehr viel zu leiden und brannte 
1689, 1837 und 1850 größtenteils ab. Vom 13. bis 
16. Jahrh. beſtand hier eine Niederlaſſung des Deut— 
ſchen Ordens. Am 9. Okt. 1806 fand hier ein für die 
Franzoſen unter Davout ſiegreiches Gefecht gegen 
die Preußen unter Tauenzien ſtatt. Vgl. Alberti, 
Geſchichte des deutſchen Hauſes zu S. (Schleiz 1877). 

Schlema, zwei Dörfer in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 
Amtsh. Schwarzenberg: 1) (Ober-S.) an der Linie 
Nieder-S. Schneeberg der Sächſiſchen Staatsbahn, 
hat eine evang. Kirche, ein königliches Blaufarbenwerk 
(140 Arbeiter), Pappen-, Papier- und Buntpapier- 
fabrikation, Maſchinenſtickerei, eine Handelsmühle, 
Granitbrüche u. (1895) 2134 Einw. — 2) (Nieder-S.) 
Knotenpunkt der Linien Zwickau-Schwarzenberg und 

Wappen von Schleiz. 

Schleitheim — Schlempe. 

Nieder-S.- Schneeberg der Sächſiſchen Staatsbahn, 
hat 2 Maſchinenfabriken (228 Arbeiter), Holzſchleiferei, 
2 Papierfabriken (317 Arbeiter), Ziegelbrennerei und 
(1895) 1589 Einw. 

Schlemihl, im jüdiſch-deutſchen Jargon ein Menſch, 
der viel Mißgeſchick hat, Pechvogel. Ob das Wort von 
dem hebräiſchen Eigennamen Schlumiel (4. Moſ. 1, 6), 
»Gottheil«, abzuleiten ſei und demnach eigentlich je⸗ 
mand bezeichne, der ſein Heil ausſchließlich von Gott 
erwarte, iſt zweifelhaft. Bekannt wurde der Ausdruck 
beſonders durch Chamiſſos Erzählung »Peter S.«, 
worin der volkstümliche Aberglaube, daß man ſeinen 
Schatten verlieren, und daß der Teufel ihn an ſich 
nehmen könne, wenn er über den Menſchen ſelbſt nicht 
Gewalt habe, als Hauptmotiv verwendet iſt. 
Schlemm (v. engl. slam, »Niederlage«), ſ. Whiſt. 
Schlemmſcher Kanal, eine nach dem Anatomen 

Friedrich Schlemm (geſt. 1858 in Berlin) benannte 
Vene, ſ. Auge, S. 155. a 

Schlempe, die alkoholfreie Flüſſigkeit, welche nach 
dem Abdeſtillieren des Weingeiſtes aus der Brannt- 
weinmaiſche übrigbleibt. Auf 100 Lit. Maiſchraum 
erhält man 110120 Lit. S., bei Anwendung der mit 
Lutterabſcheidungsvorrichtungen verſehenen Deſtillier— 
apparate 90—100 Lit. S. enthält die ſtickſtoffhaltigen 
Beſtandteile des Rohmaterials, Reſte von Dextrin und 
Zucker, außerdem Milchſäure, Eſſigſäure, Bernſtein— 
ſäure, Glycerin, Hülſen, Salze ꝛe. Die Zufanmten- 
ſetzung der S. wechſelt natürlich, je nachdem Getreide, 
Kartoffeln, Früchte oder Wurzeln zur Branntwein⸗ 
brennerei benutzt wurden, und ſchwankt überdies auch 
nach den angewandten Methoden in weiten Grenzen. 
Mittlere Zuſammenſetzung: 

32 Stickſtoff⸗ 5 Stickſtoff | 
i haltige S freie Extrak- 2 
Stoffe S tivſtoſſe > 

Kartoffelſchlempe 95,4 0,5 | 10 0, | 23 0,2 
Roggenſchlempe | 90,1 | 0,5 2,0 0,9 5,9 0, 

Maisſchlempe . | 90,6 | 0,5 2,0 1,0 4,9 1,0 
Melaſſenſchlempe | 92,0 | 1,7 87 — 4,6 — 

Man benutzt Getreide- und Kartoffelſchlempe als wert- 
volles Viehfutter, zumal Kartoffelſchlempe ein günſti⸗ 
geres Verhältnis zwiſchen ſtickſtofffreien und ſtickſtoff— 
haltigen Beſtandteilen aufweiſt als der Rohſtoff. Auf 
ein Haupt Rindvieh rechnet man täglich 50 —60 Lit. S. 
Wird ſie im Übermaß gefüttert, ſo erzeugt ſie Rinder— 
mauke, ſogen. Gelbſucht bei Schafen, Ruhrkrankheit 
und Schwächung des Darmkanals. Kälber können ſie 
am wenigſten vertragen. Dennoch kann ſie ſehr gut öko— 
nomiſch verwendet werden, wenn man ſie friſch ver— 
braucht, Säuerung und Zerſetzung vermeidet und durch 
Zugabe von vielem Trockenfutter die Wirkung der zu 
großen Verdünnung mäßigt. Beſonders brauchbar iſt 
ſie bei Milch- und Maſtvieh. Zur beſſern Verwertung 
der S. verdampft man ſie und verwandelt den Rück— 
ſtand in Mehl, welches als Kraftfutterſtoff verbraucht 
wird. Dasſelbe enthält: x 

2 2 8 & Stidjtoff- 4 
8 Ss S3 = freie Extral- = 
a * | tioftofe | & 

Kartoffelfchlempe | 7,s3 | 16,40 23,o0ũ | 8,60 40,54 3,55 
Roggenſchlempe 10,81] 4,65 |23,07 | 4,02 51,56 5,89 

Maisſchlempe . |11,12 | 6,50 | 21,44 10,54 38,96 11,44 
Weizenſchlempe . |11,30 | 8,74 |28,38 | 8,60 33,85 8,54 

Die Herſtellung dieſes Kraftfutters gewährt der Spiri⸗ 
tusbrennerei viele Vorteile. Feska ſcheidet die in der 



Schlempemauke — Schleſien. 

S. enthaltenen ungelöſten Teile ab, indem er die S. 
eine mit Stroh- oder Heuhäckſel beſchickte Zentrifuge 
paſſieren läßt. Der Nährwert des Häckſels wird da— 
durch erhöht. Melaſſenſchlempe verarbeitet man auf 
Kaliſalze oder benutzt ſie als Dünger, auch hat man 
daraus Trimethylamin und Methylchlorür dargeſtellt. 
Schlempemauke (Fußmauke, Fußgrind, 

Fußräude), eine ekzematöſe Hautentzündung an den 
Hinterfüßen (bis zum Sprunggelenk aufwärts, ſeltener 
an den Vorderfüßen) beim Rinde, welche nach reich— 
licher Verfütterung von Kartoffelſchlempe häufig auf— 
tritt. Die Haut ſchwillt, näßt, bedeckt ſich mit Borken 
und Riſſen; das Übel kann, wenn es unberückſichtigt 
bleibt, hartnäckig werden und ſchlimme Folgen haben. 
Welche Beſtandteile der Schlempe die Urſache ſind, ob 
das Solanin und die Kaliſalze der Kartoffeln oder die 
in der Schlempe gebildeten Säuren oder im Körper des 
Tieres ſich abſcheidende Stoffe, weiß man nicht. Die 
ſchädlichen Stoffe ſind wohl in den Exkrementen und 
beſonders dem Urin enthalten und kommen beim Lie— 
gen der Tiere in mechaniſche Berührung mit der Haut 
der Füße. Schmutzige Haltung und ungenügende 
Erneuerung der Streu müſſen daher die Entſtehung 
der S. um ſo mehr begünſtigen, als dadurch auch 
ohne Schlempefütterung ähnliche Fußentzündungen 
(Schmutzmauke, ſ. Mauke) erzeugt werden. Doch tritt 
die S. auch in ſauber gehaltenen Ställen auf. Man 
kann ihr nur dadurch ſicher vorbeugen, daß man nicht 
zu große Mengen Schlempe füttert und Kraftfutter 
genügend zugibt oder der Kartoffelmaiſche Mais zu— 
brennt (was Kraftfutterbeigabe überflüſſig macht, wenn 
es im Verhältnis von 1:2 geſchieht); auch Zuſatz von 
Kalkphosphat iſt ſehr empfohlen. Für die Behandlung 
des übels iſt ebenfalls in erſter Linie Futteränderung, 
daneben die Anwendung von Teer und ähnlichen Mit— 
teln auf der erkrankten Haut erforderlich. 
Schlempemethode, ſ. Preßhefe. 
Schlempenkohle, ſ. Pottaſche. 
Schlendrian (niederdeutſch), herkömmliche, in 

aller Gemächlichkeit beharrende Gewohnheit, beſon— 
ders ein ſolcher Geſchäftsgang. 

Schlenge, ſoviel wie Buhne (ſ. d.). 
Schlepp, ſ. Werft. 
Schleppangel, j. Angelfiicherei. 
Schleppbahnen, in Sſterreich-Ungarn Anſchluß— 

gleiſe, die nur dem Güterverkehr dienen, z. B. vom 
Bahnhof zu einem nahen Hafen ꝛc. 
Schleppdampfer (Schlepper, Remorqueur, 

Bugſierboot), ein Dampfſchiff mit ſtarker Maſchine, 
welches ausſchließlich zum Bugſieren (ſ. d.) oder 
Schleppen verwendet wird; val. Tauerei. 

Schleppe, die gegen die Mitte des 14. Jahrh. in 
Frankreich und bald nachher auch in andern Ländern 
zur Mode gewordene Verlängerung der Damenkleider, 
die bald bis zu Ellenlänge heranwuchs und unter 
der prachtliebenden Iſabella von Bayern, Gemahlin 
Karls VI., und am burgundiſchen Hof ſich dermaßen 
ſteigerte, daß die Überfülle des Stoffes der Prunk— 
kleider von Dienern oder Dienerinnen nachgetragen 
werden mußte (ſ. Tafel »Koſtüme II«, Fig. 2, 4 u. 9). 
Gegen das Ende des 15. Jahrh. wurde ſie ſehr ge— 
mäßigt, in der erſten Hälfte des 16. Jahrh. als Folge 
der reif- und glockenförmigen Röcke bei den verſchie— 
denen Völkern allmählich verdrängt und erſchien nur 
ausnahmsweiſe und bei beſondern feſtlichen Gelegen— 
heiten von übergroßer Länge. In der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrh. kam ſie wieder in vollem Umfang in 
die Mode, erſchien auch wohl als eine über den Reif— 
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rock lang herabhängende Stoffmaſſe (ſ. Tafel »Ko— 
ſtüme III«, Fig. 8), erhielt ſich dann in dieſer Weiſe 
bis zum Verſchwinden der Reifröcke und kam in un— 
ſerm Jahrhundert, wenn auch in gemäßigter Weiſe, 
wieder an den Kleidern ſelber in die Mode. Königin— 
nen und Fürſtinnen tragen bei feſtlichen Gelegenheiten 
beſonders lange Schleppen von koſtbaren Stoffen, die 
an den Roben befeſtigt und von Pagen getragen wer— 
den (Kourſchleppen). — In der Jägerſprache heißt S. 
die durch das Langſchleifen von Eingeweiden oder Ka— 
davern auf der Erde hergeſtellte Bahn, mittels welcher 
Raubtiere, beſonders Wölfe und Füchſe, nach einem 
Fangplatz oder nach der Schießhüttelſ. d.) gelockt werden. 

Schleppen, ſ. Bugſicren. In der Geologie: ſich 
ſchleppen, ſoviel wie ſich ſcharen, ſ. Gang. 

Schlepper, ſoviel wie Schleppdampfer; vgl. auch 
Bergleute. 

Schleppkoppel, ein Leibriemen (ſ. d.) mit einem 
oder zwei Riemen, an welchen das Seitengewehr frei— 
hängend getragen wird. 

Schleppnetz, ein Netz, welches mit dem untern 
Rande ſeiner Offnung hart über den Boden hingeht, 
um die hier lebenden Tiere zu fangen. Das größte 
bei der Hochſeefiſcherei benutzte S. iſt das Baum— 
ſchleppnetz oder Trawl. Die Auſternfiſcher be— 
nutzen einen Netzbeutel, der oben aus grobem Garn, 
unten aus eiſernen Ringen beſteht. Für wijjenichaft- 
liche Zwecke dient ein Segeltuchſack (Schleppſack) an 
einem eiſernen Rahmen mit ſcharfen, nach außen ge— 
neigten Schneiden. Letztere greifen pflugartig in den 
Meeresboden ein und laſſen die abgeſchabten Boden— 
teile in den Sack fallen. Zum Fangen kleiner zarter 
Organismen ſind an einer am Sacke befeſtigten Eiſen— 
ſtange lockere Tauwerkbündel (Schwabber) ange— 
bracht. Der Sack wird ſtark beſchwert an einer Leine 
oder einem Draht in die Tiefe hinabgelaſſen und bei 
langſamer Fahrt über den Boden entlang geſchleift. 
Zum Fiſchen auf weichem Meeresboden, in gewiſſen 
Tiefen und an der Meeresoberfläche dienen Schlepp— 
netze ohne Schneiden am Rahmen und aus Netzzeug, 
auch benutzt man Schleppkäſcher nach Art der 
Schmetterlingskäſcher. Schließnetze von ziemlich 
komplizierter Konſtruktion öffnen und ſchließen ſich in 
beſtimmten Tiefen. 

Schleppſchacht, ein Minengang mit Gefälle. 
Schleppſchiffahrt, ſ. Tauerei. 
Schlepptau, Hanf⸗, bez. Drahttau, mittels deſſen 

ein Schiff ein andres nach ſich zieht. 
Schleppverhau, ſ. Verhau. 
Schleppweiche, ſ. Weiche. 
Schlern, Bergmaſſiv in den Südtiroler Dolomit— 

alpen, wird weſtlich vom Eiſack-, nördlich vom Gröd— 
ner Thal begrenzt und hängt ſüdöſtlich mit der Roſen— 
gartengruppe zuſammen. Der S. erreicht im Haupt— 
gipfel (Petz) 2565 m und wird wegen der großartigen 
Ausſicht über die Seiſer Alpe und das Schlernhaus 
(2454 m) beſtiegen. Die Nordweſtſpitze heißt Jun— 
ger S. (2390 m), die Nordſpitze Burgſtall (2514 m). 
Schlerndolomit, beſonders in Südtirol verbrei— 

tete Dolomite der obern Triasformation (ſ. d.). 
Schleſien, ein vorzeiten zum Königreich Böhmen 

gehöriges Land (Herzogtum), zerfiel nach uralter Ein— 
teilung in Ober- und Niederſchleſien, von denen 
jenes gegen Ende des 18. Jahrhunderts 6 Fürſtentümer 
(Teſchen, Troppau, Jägerndorf, Oppeln, Ratibor, Bie- 
(ig), die freien Standesherrſchaften Pleß und Beuthen 
und einige Minderherrſchaften, dieſes 13 Fürſten— 
tümer (Breslau, Brieg, Glogau, Jauer, Liegnitz, 
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Münſterberg. Neiße, Ols, Sagan, Schweidnitz, Woh⸗ 
lau, Trachenberg und Karolath), die freien Standes- 
herrſchaften Wartenberg, Militſch und Goſchütz und 
mehrere Minderherrſchaften umfaßte. Gegenwärtig 
zerfällt das Land in Preußiſch- u. Oſterreichiſch— 
Schleſien (ſ. die folgenden Artikel). 

1Geſchichte Schleſiens.] Nachdem die alten Bewoh— 
ner Schleſiens, Lygier, Quaden u. a., in der Völker— 
wanderung nach Südweſten gewandert, erhielt S., 
deſſen Name wohl von dem Flüßchen Sleza, der heuti— 
gen Lohe, einem Nebenfluß der Oder, abzuleiten iſt, 
eine gemiſchte Bevölkerung, indem ſich neben den im 
Gebirge zurückgebliebenen Germanen im 6. Jahrh. 
auch ſlawiſche Stämme niederließen. Um 900 kam 
der auf dem rechten Ufer der Oder gelegene Teil von 
S. an Polen, das Land zwiſchen Oder und Bober 973 
an Böhmen, aber 999 gleichfalls an Polen, während 
das Gebiet weſtlich des Bober zur deutſchen Lauſitz 
und zu der Mark Meißen gehörte. Von Poſen her, 
wo Herzog Mieczyſlaw I. 968 ein Bistum gründete, 
breitete ſich das Chriſtentum allmählich in S. aus; 
doch fällt die Errichtung des Bistums Breslau erſt 
in das Jahr 1051. Ein Feldzug Kaiſer Heinrichs V. 
1109, der Boleſlaw III. von Polen zwingen ſollte, 
mit ſeinem Bruder zu teilen, ſcheiterte an den feſten 
Burgen Schleſiens, unter denen ſchon Beuthen und 
Glogau genannt werden. Als im 12. Jahrh. ein 
neuer Erbfolgeſtreit im piaſtiſchen Fürſtenhaus aus— 
brach, gelang es Friedrich Barbaroſſa, 1163 für die 
Söhne des entthronten Wladiſlaw einen großen Teil 
Schleſiens als Entſchädigung zu erwerben. Sie waren 
die Stifter der ſchleſiſchen Piaſtendynaſtie, und zwar 
wurde von Boleſlaw J. (ſ. Boleſlaw 8) das Herzogtum 
Breslau (Niederſchleſien), von Mieczyſlaw 
Ratibor (Oberſchleſien) und von Konrad Glo— 
gau begründet. Als Konrad 1178 ohne Leibeserben 
ſtarb, fiel ſein Land an die Linie Breslau. Es fanden 
ſpäter in beiden Herzogtümern viele Teilungen ſtatt. 
Dadurch wurde aber die von den Piaſten eifrig geför— 
derte friedliche Germaniſierung des ganzen Landes 
durch zahlreiche deutſche Einwanderer, Mönche, Bür— 
ger und Bauern, nicht geſtört. Unter den Herzögen 
Niederſchleſiens ſind hervorzuheben: Heinrichl., 
der Bärtige (geſt. 1238), Gemahl der heil. Hedwig, 
der nach ſiegreichem Kriege 1233 die vormündſchaft— 
liche Regierung in Polen und die Herrſchaft Krakau 
erlangte, und ſein Sohn Heinrich II, der Fromme 
(ſ. Heinrich 49), der in der Mongolenſchlacht bei Lieg— 
nitz 1241 fiel. 

Durch Teilung Niederſchleſiens (1241) entſtanden 
die drei Herzogtümer Breslau, Liegnitz und Glogau; 
durch Teilung Oberſchleſiens die Herzogtümer Teſchen, 
Oppeln, Ratibor, das um 1340 mit dem böhmiſchen 
Lehen Troppau vereinigt wurde, während ſich von 
dieſem 1366 das Herzogtum Jägerndorf abtrennte. 
Bald ward jede nur irgend bedeutendere Stadt der Sitz 
eines Fürſten. Zu Anfang des 14. Jahrh. beſtanden 
in S. 18 regierende Fürſtenhäuſer, nämlich: in Nie— 
derſchleſien Brieg, Breslau, Liegnitz, Schweidnitz, 
Jauer, Münſterberg, Glogau, Steinau, Sagan, Ols; 
in Oberſchleſien Koſel, Teſchen, Beuthen, Falkenberg, 
Oppeln, Strehlitz, Ratibor und Troppau; daneben 
noch ein biſchöfliches Fürſtentum, Neiße. König Jo— 
hann von Böhmen wurde 1327 von ſämtlichen Her— 
zögen Oberſchleſiens und von Breslau, 1329 von den 
meiſten Herzögen Niederſchleſiens als Oberherr aner— 
kannt und wußte den König Kaſimir d. Gr. von Polen 
1335 zum Verzicht auf die Oberhoheit über S. zu be⸗ 

Schleſien GGeſchichte). 

ſtimmen. Aus der Schutzherrſchaft entwickelte ſich 
bald die Lehnshoheit Böhmens. Kaiſer Karl IV. er- 
warb durch ſeine Gemahlin Anna das Erbfolgerecht 
in den beiden Fürſtentümern Jauer und Schweidnitz, 
welche die böhmiſche Lehnshoheit noch nicht anerkannt 
hatten, und brachte jo ganz ©. unter die Krone Böh⸗ 
men und zum Deutſchen Reich. Doch ward S. als ein 
Ganzes angeſehen, deſſen allgemeine Angelegenheiten 
auf den ſogen. Fürſtentagen beſorgt wurden. Den 
huſſitiſchen Lehren zeigte ſich die ſchleſiſche Bevölkerung 
ebenſo abgeneigt wie dem Tſchechentum, und daher 
hatte S. von den Verwüſtungen der Huſſiten ſchwer 
zu leiden. Den Herzögen von Liegnitz, Teſchen, Op- 
peln und Ratibor erteilte Wladiſlaw 1498 und 1511 
das Recht, in Ermangelung männlicher Nachkommen 
ihre Länder teſtamentariſch auf andre zu übertragen. 
Deshalb hielt ſich Herzog Friedrich II. von Liegnitz, 
Brieg und Wohlau (ſ. Friedrich 29) für berechtigt, mit 
Joachim II. von Brandenburg 1537 eine Erbverbrü— 
derung zu ſchließen. Aber König Ferdinand I. aus 
dem Hauſe Habsburg, an den 1526 Böhmen überge— 
gangen war, erklärte 1546 dieſe Abmachung für nichtig. 
Der Verbreitung der Reformation ſetzten die ſchleſi— 
ſchen Herzöge kein Hindernis entgegen, wohl aber die 
deutſchen Kaiſer, welche die an ſie heimgefallenen Ge— 
bietsteile durch einen Oberlandeshauptmann regieren 
ließen. Beſonders ſuchte Ferdinand II. die Schleſier 
zum alten Glauben zurückzuführen, und das wider— 
ſtrebende, überwiegend proteſtantiſche Land hatte wäh— 
rend des Dreißigjährigen Krieges unſägliche Leiden 
zu erdulden. Damals verlor ein Hohenzoller, Johann 
Georg, ſein Fürſtentum Jägerndorf (s. d.), weil er 
Friedrich V. von der Pfalz angehangen. Die Jeſuiten 
wurden 1648 förmlich aufgenommen, die evangeliſchen 
Kirchen, mit Ausnahme einiger kleiner Friedenskirchen 
zu Jauer, Schweidnitz und Glogau, dagegen geſchloſ— 
ſen und ihr Vermögen eingezogen. Die Fürſtentümer 
Münſterberg, Sagan, Oppeln und Ratibor wurden 
teils verkauft, teils verpfändet. Unter dem Kaiſer Leo— 
pold I. wurde jenes harte Verfahren auch auf die 
Herzogtümer Liegnitz, Wohlau und Brieg ausgedehnt, 
die nach dem 1675 erfolgten Ableben des letzten pia⸗ 
ſtiſchen Herzogs, Georg Wilhelm, an den Kaiſer fielen. 
Kurfürſt Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der 
Anſprüche auf dieſe Herzogtümer gemäß dem Erbver- 
trag von 1537 erhob, erhielt 1686 nur den Kreis 
Schwiebus, den Kurfürſt Friedrich III. einer als Kur⸗ 
prinz eingegangenen Verpflichtung gemäß 1694 für 
250,000 Gulden wieder an den Kaiſer zurückgab. In⸗ 
folge des Einſchreitens Karls XII. von Schweden er— 
hielten die Proteſtanten in S. durch die Altranſtädter 
Konvention von 1707 und den kaiſerlichen Rezeß von 
1709 neben der Teilnahme an öffentlichen Amtern 
128 Kirchen zurück und die Erlaubnis zur Erbauung 
von ſechs neuen Kirchen (Gnadenkirchen) in Freiſtadt, 
Hirſchberg, Landeshut, Militſch, Sagan und Teſchen. 

Obwohl die Lage der Proteſtanten ſich unter Kaiſer 
Karl VI. wieder verſchlechterte, erkannten die ſchleſi— 
ſchen Stände doch 1720 die Pragmatiſche Sanktion 
und damit Maria Thereſia als ihre künftige Landes- 
herrin an. Doch machte Friedrich II. von Preußen, 
als Maria Thereſia 1740 ihrem Vater folgte, An- 
ſprüche auf die ſchleſiſchen Fürſtentümer Liegnitz, 
Brieg, Wohlau und Jägerndorf und bot Maria The- 
reſia ein Bündnis gegen alle ihre Feinde an, wenn ſie 
einen Teil Schleſiens abtrete. Die ablehnende Hal⸗ 
tung Oſterreichs veranlaßte Friedrich 16. Dez. 1740 
zu einem Einfall in S., welcher den erſten Schleſi— 
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Schleſien (preußiſche Provinz). 

ſchen Krieg (. d.) herbeiführte. Durch den Frieden 
zu Breslau 11. Juni 1742 ging ganz S., mit Aus⸗ 
nahme der Fürſtentümer Teſchen, Troppau, Jägern⸗ 
dorf und des kleinen Gebietes jenſeit der Oppa, an 
Preußen über. Friedrich II. nahm durchgreifende Ver— 
änderungen in Verfaſſung, Verwaltung und Rechts- 
pflege des Landes vor; er ſtellte einen eignen Miniſter 
für S. an die Spitze der Verwaltung, errichtete zwei 
Kriegs- und Domänenkammern zu Breslau und Glo— 
gau, ſtellte Landräte an, teilte das Land in 48 Kreiſe ꝛc. 
Allen Religionsparteien ward völlige Religionsfreiheit 
gewährt. Neue und tiefe Wunden wurden S. durch 
den zweiten Schleſiſchen ſowie durch den Siebenjähri— 
gen Krieg geſchlagen, doch wußte Friedrich auch dieſe 
zu heilen. 1806 wurde S. von Rheinbundstruppen be— 
ſetzt; nur wenige Feſtungen, wie Silberberg, Glatz und 
Koſel, behaupteten ſich. Im Tilſiter Frieden blieb S. 
bei Preußen u. nahm 1813 einen hervorragenden An- 
teil an der Erhebung gegen Napoleon. In den erſten 
Monaten war Breslau Mittelpunkt der Vorbereitungen 
zum Kriege; Ende Mai drangen die Franzoſen in S. 
ein und wurden erſt durch Blüchers Sieg an der Katz— 
bach zum Rückzug gezwungen. Auch 1866 regte ſich 
der preußiſche Patriotismus namentlich in S. 

Vgl. Sommersberg, Seriptores rerum silesi- 
carum (Leipz. 1729— 32, 3 Bde.; dazu »Berichtigun— 
gen und Ergänzungen«, Bresl. 1790, 3 Bde.); »Scrip— 
tores rerum silesicarum (begonnen von Stenzel, daſ. 
1835—95, Bd. 1-15); »Codex diplomaticus Sile- 
siae« (daſ. 1859 — 96, Bd. 1-17); Stenzel und 
Tzſchoppe, Urkundenſammlung zur Geſchichte des 
Urſprungs der Städte ꝛc. in S. (Hamb. 1832); Sten- 
zel, Geſchichte Schleſiens (Brest. 1853, Bd. 1); fol- 
gende Werke von Grünhagen: Geſchichte Schleſiens 
(Gotha 1884— 86, 2 Bde.), Wegweiſer durch die jchle- 
ſiſchen Geſchichtsquellen bis 1550 (Bresl. 1876), Re— 
geſten zur ſchleſiſchen Geſchichte (2. Aufl., daſ. 1880 
— 86), S. unter Friedrich d. Gr. (daſ. 1890 — 92, 
2 Bde.); Morgenbeſſer, Geſchichte von S. (3. 
Aufl. von Schubert, daſ. 1892); Grotefend, Stamm— 
tafeln der ſchleſiſchen Fürſten bis 1740 (daſ. 1876); 
»Lehns- und Beſitzurkunden Schleſiens und ſeiner 
Fürſtentümer im Mittelalter« (hrsg. von Grünhagen 
und Markgraf, Leipz. 1881— 83, Bd. 1 u. 2); Zieg⸗ 
ler, Die Gegenreformation in S. (Halle 1888); Rach— 
fahl, Die Organiſation der Geſamtſtaatsverwaltung 
Schleſiens vor dem Dreißigjährigen Kriege (Leipz. 
1894); Zimmermann, Vorgeſchichtliche Karte von 
S. (Bresl. 1879); »Zeitſchrift des Vereins für Ge— 
ſchichte und Altertum Schleſiens« (ſeit 1855); »Schle— 
ſiens Vorzeit in Bild und Schrift«, Zeitſchrift des Ver— 
eins für das Muſeum ſchleſiſcher Altertümer (ſeit 1864); 
die »Jahresberichte« ſowie die »Abhandlungen der 
Schleſiſchen Geſellſchaft für vaterländiſche Kultur«. 

Schleſien (Preußiſch-Schleſien, hierzu die 
Karte »Schleſien⸗), Provinz des preuß. Staates, wird 
nördlich und nordöſtlich von den Provinzen Branden— 
burg und Poſen, öſtlich von Polen und Galizien, ſüd— 
lich von Sſterreichiſch-S., Mähren und Böhmen, 
weſtlich von dem Königreich Sachſen und der preußi— 
ſchen Provinz Sachſen begrenzt, umfaßt das alte Ober— 
ſchleſien (mit Ausnahme der Fürſtentümer Troppau, 
Jägerndorf, Teſchen, Bielitz zꝛc.), das geſamte Nieder- 
ſchleſien nebſt der Grafſchaft Glatz (mit Ausſchluß des 
Kreiſes Schwiebus), den durch Vertrag vom 18. Mai 
1815 von Sachſen abgetretenen Teil der Markgraf— 
ſchaft Oberlauſitz, die 9. Juni 1815 abgetretenen böh— 
miſchen Enklaven und die Stadt Rothenburg vom 
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Kreis Kroſſen der Neumark und hat einen Flächen— 
inhalt von 40,307 qkm (732,06 Q M.). 

1Bodenbeſchaffenheit, Klima.] Die Provinz beſteht 
zur größern Hälfte aus Tiefland, zur kleinern aus 
Berg- und Gebirgsland. Durch dieſelbe erſtreckt ſich, 
vom Urſprung der Malapane im O. bis zum Aus⸗ 
tritt der Schwarzen Elſter im W., eine Thalſenkung, 
das Schleſiſche Längenthal, das zuerſt längs der 
Malapane ſich zur Oder hinunterzieht, alsdann dieſer 
bis zur Mündung der Katzbach folgt und endlich wei— 
ter in weſtlicher Richtung über Bober, Queiß und Lau⸗ 
ſitzer Neiße ſich bis zur Schwarzen Elſter erſtreckt. Der 
Boden der Thalſenkung iſt längs der Oder fruchtbar, 
an der Malapane und Elſter ſumpfig, zwiſchen Oder 
und Elſter ſandig und teilweiſe auch ſumpfig. Nörd- 
lich von dieſem Längenthal zieht durch die Provinz 
der Märkiſch-Schleſiſche Landrücken (ſ. d.), 
welcher im Oberſchleſiſchen Jura bis zu 357 man- 
ſteigt. Im Süden jener Thalſenkung tritt zunächſt 
öſtlich von der Oder das Plateau von Tarnowitz mit 
dem Oberſchleſiſchen Steinkohlengebirge, 
einem Ausläufer der Karpathen, hervor; der höchſte 
Punkt daſelbſt iſt der Annaberg (385 m) unweit der 
Oder. Auf der linken Seite der Oder ſteigt das Land 
langſam an bis zur Gebirgsmauer der Sudeten, welche 
die Grenzen der Provinz in Oberſchleſien nur mit der 
Biſchofskuppe (899 m) erreicht, dagegen durch Mittel- 
ſchleſien ſich von Reichenſtein bis Jauer erſtreckt. Vor 
dieſer Gebirgsmauer erheben ſich vereinzelt in der 
Ebene der Zobten (718 m), die Geiersberge (573 m), 
die Striegauer Berge u. a. Die Gebirge der Provinz 
werden durch den Paß von Liebau am Bober in zwei 
Teile geſchieden. Oſtlich erſtreckt ſich zunächſt das 
Glatzer Gebirgsſyſtem (ſ. Glatz) mit feinen vielfachen 
Verzweigungen, in denen der Große oder Spieglitzer 
Schneeberg (1422 m) der höchſte Gipfel iſt, ſodann das 
Sandſteingebirge der Heuſcheuer (920 m), ferner das 
Niederſchleſiſche Steinkohlengebirge mit dem 
Hochwald (850 m) und endlich das Katzbachgebirge 
(724 m), von dem der Gröditzberg (389 m) ein vor- 
geſchobener Poſten gegen das Tiefland iſt. Im W. 
jenes Paſſes erhebt ſich auf der Grenze gegen Böhmen 
das Rieſengebirge (ſ. d.) mit der Schneekoppe (1603 m), 
dem höchſten Gipfel der Provinz und des deutſchen 
Berglandes, und als Fortſetzung das Iſergebirge. 
Vereinzelte Vorpoſten des Berglandes gegen das Tief— 
land ſind weiter weſtlich noch die Landeskrone bei 
Görlitz (429 m) u. das Königshainer Gebirge (424m). 
Innerhalb des Gebirges bilden das Landeshuter und 
das Hirſchberger Thal, beide am Bober, und der 
Glatzer Gebirgskeſſel innerhalb der Glatzer Gebirge 
anſehnliche Vertiefungen. S.gehört mit ganz geringen 
Ausnahmen zum Gebiet der Oder; nur im SO. be— 
rührt die Weichſel die Grenze, und aus dem Weſten 
fließen Iſer, Spree und Schwarze Elſter zur Elbe. 
Die Oder, welche bei Ratibor ſchiffbar wird, durch— 
ſtrömt die Provinz in ihrer ganzen Länge von SO. 
nach NW.; ihr fließen auf der rechten Seite zu: die 
Olſa, Klodnitz, Malapane, Weida und Bartſch; auf 
der linken: die Oppa, Zinna, Hotzenplotz. Glatzer Neiße, 
Ohlau, Weiſtritz und Katzbach; der Bober, der den 
Queiß aufnimmt, und die Lauſitzer Neiße münden 
außerhalb der Provinz. Der Klodnitzkanal iſt der ein— 
zige ſchiffbare Kanal Schleſiens, und abgeſehen von 
zahlreichen Teichen iſt auch unter den Landſeen allein 
der Schlawaſee von einiger Bedeutung. Das Klima 
iſt am mildeſten bei Grünberg, rauher in den Gebirgen 
und in Oberſchleſien. Die jährliche Durchſchnitts⸗ 
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wärme beträgt zu Ratibor 8,0, Oppeln 8,76, Neiße 8,41, 
Landeck 6,75, Kirche Wang im Rieſengebirge 4,8, Eich— 
berg bei Hirſchberg 7,0, Görlitz und Breslau 8,0. 
Die jährliche Regenmenge beträgt in der Ebene 50 — 
60, im Gebirge bis 116 em. 

Bevölkerung. Bodenerzeugniſſe.] Die Zahl der 
Einwohner betrug 1895: 4,415,309 Seelen 
(109 auf 1 qkm), worunter 1,974,629 Evangeliſche, 
2,384,754 Katholiken und 47,593 Juden. Die Katho— 
liken überwiegen im Regierungsbezirk Oppeln, mit 
Ausnahme des Kreiſes Kreuzburg, ferner in der Graf— 
ſchaft Glatz und den Kreiſen Münſterberg und Fran— 
kenſtein des Regierungsbezirks Breslau und im Kreis 
Landeshut des Regierungsbezirks Liegnitz. Unter der 
Bevölkerung zählte man 1890: 994,961 Polen, die 
auf der rechten Oderſeite abwärts bis Namslau und 
Groß -Wartenberg und auf der linken von Ratibor 
bis Oberglogau vorherrſchen. Ferner gibt es Mähren 
und Tſchechen (70,333) zwiſchen Ratibor und Leob— 
ſchütz, bei Kudowa in der Grafſchaft Glatz und in 
mehreren evangeliſchen Kolonien in den Kreiſen Streh— 
len, Oppeln, Wartenberg und Groß-Strehlitz, endlich 
Wenden (27,320) in der Weſtſpitze der Provinz an der 
Spree und Schwarzen Elſter. Nach der Berufszäh— 
lung vom 14. Juni 1895 beſchäftigten ſich von der 
erwerbsthätigen Bevölkerung mit Landwirtſchaft, Vieh— 
zucht, Forſtwirtſchaft und Fiſcherei 46,99 Proz. (1882: 
53,16 Proz.), mit Bergbau, Hüttenweſen u. Induſtrie 
43,29 Proz. (1882: 39,17), mit Handel und Verkehr 
9,72 Proz. (1882: 7,67). 

Von der Bodenfläche der Provinz entfallen 55,8 
Proz. auf Ackerland, Gärten und Weinberge, 8,6 Proz. 
auf Wieſen, 1,5 Proz. auf Weiden und 28,8 Proz. auf 
Waldungen. Der Boden iſt längs des Gebirges ſehr 
fruchtbar, beſonders aber in der Landſchaft zwiſchen 
Liegnitz und Ratibor, woſelbſt 70—80 Proz. der Ge— 
ſamtfläche dem Ackerland angehören. Am wenigſten 
fruchtbar ſind die eigentlichen Gebirgskreiſe, ſodann 
der auf der rechten Oderſeite gelegene Teil des Regie— 
rungsbezirks Oppeln, die Kreiſe an der Bartſch im N. 
und, mit Ausnahme eines Teiles des Landkreiſes Gör— 
litz, die weſtlichen Kreiſe der Provinz; in allen dieſen 
Teilen ſind die Ackerländereien auch nur von gerin— 
gem Umfang, die Waldungen hingegen bedeutend. 
Der Getreidebau deckt vollſtändig den Bedarf der Pro— 
vinz; der Flachsbau, neuerdings wieder mehr gepflegt, 
gewinnt an Bedeutung und iſt beſonders in den Berg— 
und Hügellandſchaften von Wichtigkeit. Der Zucker 
rübenbau findet auf großen Landſtrichen zwiſchen 
Breslau und Schweidnitz ſtatt; die Kartoffel wird mehr 
in den weniger fruchtbaren Landesteilen gebaut. Andre 
Produkte des Pflanzenreichs ſind: Zichorien zwiſchen 
Breslau und Ohlau, Hopfen bei Münſterberg, Tabak, 
Olgewächſe, Wein bei Grünberg, viel Obſt in Mittel- 
ſchleſien (der Obſtbau wird unterſtützt durch ein pomo— 
logiſches Inſtitut zu Proskau), allerlei Gartenge— 
wächſe ꝛc. 1895 wurden geerntet: 658,867 Ton. Rog— 
gen, 285,299 T. Weizen, 239,604 T. Gerſte, 3,624,093 
T. Kartoffeln, 452,116 T. Hafer und 870,724 T. 
Wieſenheu. Sonſt wurden noch gewonnen: 1,369,958 
T. Zuckerrüben, 9052 hl Wein und 362,757 kg Ta⸗ 
bak. Die Gartenkunſt, in Verbindung mit großer 
Treibhauszucht (Ananas) und großen Parkanlagen, 
wird durch den Großgrundbeſitz, dem über 51 Proz. der 
Fläche angehören, ſehr gefördert. In keiner Provinz 
des preußiſchen Staates befindet ſich überhaupt ein ſo 
bedeutender Grundbeſitz in Einer Hand wie in S.; Be— 
ſitzungen von 25 44,000 Hektar haben der König von 
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Sachſen (Ols), der Herzog von Ujeſt (Schlawenzitz), 
der Reichsgraf von Schaffgotſch (Warmbrunn), die 
Graf Renardſchen Erben (Groß-Strehlitz), der Herzog 
von Ratibor (Rauden), der Graf Arnim (Muskau) 
und der Fürſt von Pleß. Nach der Viehzählung von 
1892 gab es 296,725 Pferde, 1,457,576 Stück Rind⸗ 
vieh, 657,271 Schafe, 658,702 Schweine und 206,268 
Ziegen. Für die Hebung der Pferdezucht beſtehen 
Landgeſtüte zu Leubus und Koſel. Die Rindviehzucht 
blüht in der fruchtbaren Landſchaft zwiſchen Liegnitz 
und Ratibor; ſie iſt aber auch in den Gebirgskreiſen 
bedeutend, weniger in den ſandigen Gegenden auf der 
rechten Oderſeite und an der Schwarzen Elſter. Für 
die Zucht von edlen Schafen bildet S. ſeit Anfang 
dieſes Jahrhunderts mit ſeinen großen Gütern den 
Ausgangspunkt für die andern preußiſchen Provinzen 
(Eckersdorf, Rogau, Kuchelna); deshalb ſind auch die 
meiſten Schafe veredelte. Die Schweinezucht entſpricht 
noch nicht dem Bedarf. Wildbret iſt zahlreich vorhan— 
den, namentlich beſitzt S. noch einen Reichtum an 
Hirſchen, Rehen, Wildſchweinen und Haſen; ſelten 
kommt im SO. noch der Wolf von den Karpathen her- 
über. Auch das Geflügel iſt ſtark vertreten. Die Fi— 
ſcherei iſt nicht unbedeutend: es gibt Karpfen in den 
zahlreichen Teichen, Welſe und Lachſe in der Oder, 
Forellen in den Gebirgsbächen. Die Bienenzucht iſt 
erheblich, und das neuere Verfahren bei derſelben ging 
durch den Pfarrer Dzierzon gerade von S. aus. 

Sehr beträchtlich iſt die Ausbeute des Mineral- 
reichs. S. enthält die größte Steinkohlenablagerung 
des europäiſchen Feſtlandes, nämlich auf der rechten 
Oderſeite in Oberſchleſien, woſelbſt die Steinkohlen— 
formation mit reichhaltigen Flözen, teilweiſe zu Tage 
tretend, teilweiſe von Buntſandſtein, Muſchelkalk oder 
Diluvialſchichten bedeckt, einen Raum von wenigſtens 
1375 qkm (25 QM.) einnimmt. Das Hauptgebiet 
des zu Tage tretenden Teiles liegt zwiſchen Zabrze 
und Myslowitz und entſendet nach SW. einen Flügel 
über Nikolai hinaus bis Belk. Kleinere Steinkohlen— 
partien finden ſich noch bei Czernitz, Pſchow und ſelbſt 
auf der Weſtſeite der Oder an der Landecke unterhalb 
der Oppamündung. Eine zweite Ablagerung von 
Steinkohlen iſt bei Waldenburg zwiſchen den ältern 
Schichten der Kohlenformation von Freiburg und den 
Porphyren und Melaphyren des Niederſchleſiſchen 
Steinkohlengebirges eingebettet; dieſelbe erſtreckt ſich, 
wie auch die erſtere, noch über die Grenze der Provinz 
hinaus. Endlich gibt es Steinkohlen auch im Sand— 
ſtein der obern Kreide am Queiß. Die Braunkohle iſt 
in den Hügellandſchaften ſtark verbreitet, wird aber 
nicht in großer Menge abgehaut. Wichtig iſt dagegen 
die Ausbeute an Eiſen- und Zinkerzen, dieſe bei Beu⸗ 
then in Oberſchleſien in unmittelbarer Nachbarſchaft 
des Steinkohlengebirges, jene in den verſchiedenſten 
Teilen des Regierungsbezirks Oppeln auf der rechten 
Seite der Oder, aber auch in den Gebirgen. Ferner 
werden gewonnen: Bleierze in Oberſchleſien, Kupfer-, 
Kobalterze, Schwefelkies, Arſenik, Alaun, einige Edel- 
ſteine von geringem Werte (Chryſolith, Amethyſt, 
Chalcedon, Achat, Chryſopras, Jaſpis ꝛc.), vortrefflicher 
Thon, Marmor, Serpentin, Schleif- und Mühlſteine, 
Kaltſteine (Gogolin in Oberſchleſien), Gips, Walkererde, 
Feld- und Schwerſpat, Magneſit, Torf ꝛc. Die vor— 
handenen Salzquellen haben nur eine ſchwache Sole; 
dagegen haben andre Mineralquellen beſuchte Bade— 
anſtalten entſtehen laſſen, ſo zu Warmbrunn, Salz⸗ 
brunn, Reinerz, Landeck, Flinsberg, Kudowa, Char- 
lottenbrunn, Langenau ꝛc. 1895 wurden im Bezirk 
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des Oberbergamts Breslau gefördert: 21,943,540 
Ton. Steinkohlen im Werte von 126,090,045 Mk., 
479,872 T. Braunkohlen im Werte von 1,508,885 Mk., 
482,863 T. Eiſenerze im Werte von 2,642,344 Mk., 
579,977 T. Zinkerze im Werte von 5,621,981 Mk., 
30,756 T. Bleierze im Werte von 2,157,956 Mk. ꝛc. 
Die Hüttenproduktion ergab 1895: 533,531 T. Roh⸗ 
eiſen im Werte von 26,362,229 Mk., 95,430 T. Zink 
im Werte von 25,848,964 Mk., 20,017 T. Blei im 
Werte von 4,031,891 Mk., 8850 kg Silber im Werte 
von 769,287 Mk., 59,662 T. Schwefelſäure im Werte 
von 1,956,984 Mk. ꝛc. 

IInduſtrie und Handel.] Die Induſtrie bildet 
einen wichtigen Erwerbszweig der Bevölkerung. In 
den Kreiſen von Leobſchütz bis Löwenberg, meiſt im 
und am Gebirge und anſchließend an den großen Be⸗ 
zirk der Flachsinduſtrie in Böhmen, iſt die Leinwand⸗ 
fabrikation, in Verbindung mit Baumwollweberei, 
Färberei und Bleicherei, die Hauptbeſchäftigung der 
Bewohner; große Flachsſpinnereien ſind zu Liebau, 
Landeshut, Erdmannsdorf, Freiburg, Waldenburg 
und entfernt vom Gebirge zu Neuſalz a. O., Baum⸗ 
wollſpinnereien zu Langenbielau ꝛc., großartige Webe⸗ 
reien namentlich in den Kreiſen Reichenbach, Walden⸗ 
burg, Landeshut und Hirſchberg. Die Tuchfabrikation 
iſt in Görlitz, Sagan, Grünberg und Goldberg von 
Bedeutung; auch werden Wollwaren mehrfach gefer⸗ 
tigt. Handſchuhe liefert Haynau, Teppichknüpferei wird 
in Neuſtadt, im Hirſchberger Thal (hier neuerdings 
auch Spitzenklöppelei), in Sprottau und Schmiedeberg 
betrieben. Die Hütteninduſtrie ſowie die Verarbeitung 
der Metalle haben ihren Hauptſitz in den Steinkohlen⸗ 
gebieten. Die Zinkproduktion iſt faſt ausſchließlich 
im Oberſchleſiſchen Steinkohlengebirge mit zahlreichen 
Werken vertreten, dagegen iſt die Eiſeninduſtrie viel 
weiter verbreitet. Die großartigſten Eiſenwerke liegen 
zwiſchen Gleiwitz, wo auf der Gleiwitzer Hütte 1796 
der erſte Kokshochofen in Preußen ins Leben trat, 
Tarnowitz, wo auf dem Bleiwerk Friedrichsgrube 1788 
die erſte Dampfmaſchine in Deutſchland aufgeſtellt 
ward, Beuthen, Königshütte und Myslowitz, ferner 
an der Malapane im Kreiſe Oppeln und bei Walden⸗ 
burg, ſodann auch in Niederſchleſien im Bereich der Wol⸗ 
dungen des Schleſiſchen Längenthals zwiſchen Bunz⸗ 
lau und Sprottau. Wichtige Eiſengießereien und Ma- 
ſchinenfabriken gibt es zu Breslau, Ratibor, Görlitz, 
Lauban ꝛc. Andre Induſtriezweige Schleſiens ſind: die 
Fabrikation von Rübenzucker zwiſchen Breslau und 
Schweidnitz (1895: 57 Fabriken), von Stärke, Papier, 
Leder, Dachpappe, Seilerwaren (Oppeln), Seife, Lich⸗ 
ten, Schuhwaren, Tabak u. Zigarren (Breslau, Ohlau)y, 
Schnupftabak (Ratibor), Chemikalien, Pulver, Dyna- | 
mit, Zündhölzern, Uhren (Freiburg, Silberberg), 
Turmuhren (Glogau), Hüten (Liegnitz), Strohgeflech⸗ 
ten, Glaceehandſchuhen (Breslau), Billards (Breslau), 
Schrot⸗, Blei- u. Zinnwaren (Breslau), Nägeln, Wa⸗ 
gen, Eiſenbahnwagen, Kalk (Gogolin und Oppeln), Ze⸗ 
ment (Oppeln), Glas (im Kreiſe Oppeln, bei Walden⸗ 
burg, am Queiß und an der Lauſitzer Neiße), von feinen 
Glaswaren (Joſephinenhütte im Rieſengebirge), von 
Schamotteſteinen, Töpferwaren (Bunzlau), Porzellan⸗ 
und Steingutwaren (in den Kreiſen Waldenburg und 
Schweidnitz), von Schaumwein (Grünberg), von ein⸗ 
gemachten Früchten (Grünberg und Hirſchberg). Nen⸗ 
nenswert ſind noch: die Bierbrauereien, die Brenne— 
reien und Likörfabriken, große Mahlmühlen, Gerbe- 
reien ꝛc. Der Handel Schleſiens leidet durch die ruj- | 
ſiſchen Grenzverhältniſſe, hat ſich jedoch in der neueſten 
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Zeit infolge des bedeutend erweiterten Eiſenbahnnetzes 
ſehr gehoben; er wird durch neun Handelskammern 
unterſtützt. Die Eiſenbahnen ſind faſt nur Staats⸗ 
bahnen. Die wichtigſten Linien (1895: 3462 km) find: 
Sommerfeld-Breslau, Sommerfeld - Kohlfurt - Lieg- 
nis, Kohlfurt-Dittersbach-Glatz, Liegnig-Neihe- 
Oppeln, Breslau-Halbitadt, Breslau - Mittelwalde, 
Breslau-Glogau, Breslau-Poſen, Breslau-Tarno⸗ 
witz, Breslau -Brieg-Koſel, Koſel Kamenz, Koſel- 
Oderberg, Koſel-Oswiecim ꝛc. Beſonders ſtark ent- 
wickelt iſt das Eiſenbahnnetz im oberſchleſiſchen In⸗ 
duſtrierevier, wo zahlreiche Nebenbahnen ſich an die 
Hauptlinien anſchließen. Dagegen iſt die Oder, mit 
Ausnahme ganz kurzer Strecken andrer Flüſſe, der 
einzige ſchiffbare Fluß der Provinz, deſſen Schiffbar⸗ 
keit im Hochſommer durch geringen Waſſerſtand noch 
oft fraglich, in neuerer Zeit aber durch umfangreiche 
Strombauten und Korrektionen verbeſſert worden iſt. 
Auch der Klodnitzkanal iſt als Waſſerſtraße nicht ſehr 
bedeutend. Haupthandelsplätze ſind: Breslau, Gör⸗ 
litz, Hirſchberg, Grünberg, Liegnitz, Schweidnitz, Wal⸗ 
denburg, Ratibor, Beuthen, Königshütte, Kattowitz 
und Gleiwitz. 

Bildung, Verwaltung ꝛc.J Für die geiſtige Bil- 
dung beſtehen: eine Univerſität zu Breslau, eine Ka⸗ 
dettenanſtalt zu Wahlſtatt, 2 Kriegsſchulen (Glogau 
und Neiße), 37 Gymnaſien, 8 Realgymnaſien, 2 Ober⸗ 
realſchulen, 2 Progymnaſien, 5 Realſchulen, 3 Real⸗ 
progymnaſien, 3 höhere Privatlehranſtalten, ein pomo⸗ 
logiſches Inſtitut, 2 Landwirtſchaftsſchulen, eine Han⸗ 
delsſchule, 19 Schullehrerſeminare (9 evangeliſche und 
10 katholiſche), 3 Taubſtummenanſtalten, eine Blin⸗ 
denanſtalt ꝛc. Zur Unterſtützung der ſchleſiſchen Guts⸗ 
beſitzer beſteht eine Kreditanſtalt. Ein großer Teil der 
Fürſtentümer, Standes- und Minderherrſchaften in 
S. iſt im Beſitz von mittelbaren Fürſten, Standes⸗ 
und Minderherren. Eingeteilt wird die Provinz in 
drei Regierungsbezirke: Breslau mit 24, Oppeln 
mit 20 und Liegnitz mit 21 Kreiſen; unter den 65 
Kreiſen ſind 4 Stadtkreiſe (Breslau, Liegnitz, Görlitz, 
Beuthen i. O.⸗S.). Militäriſch bilden die Regierungs- 
bezirke Breslau und Oppeln den Bezirk des 6. Armee⸗ 
korps, der Regierungsbezirk Liegnitz gehört zu dem des 
5. Armeekorps. Für das Gerichtsweſen bildet die Pro⸗ 
vinz den Bezirk des Oberlandesgerichts in Breslau 
mit den 14 Landgerichten zu Beuthen, Breslau, Brieg, 
Glatz, Gleiwitz, Glogau, Görlitz, Hirſchberg, Liegnitz. 
Neiße, Ols, Oppeln, Ratibor und Schweidnitz, zuſam⸗ 
men mit 130 Amtsgerichten. In den deutſchen Reichs⸗ 
tag entſendet S. 35 (ſ. Karte Reichstagswahlen), in 
das preußiſche Abgeordnetenhaus 65 Vertreter. Das 
Konſiſtorium und ein Generalſuperintendent zu Bres- 
lau ſtehen an der Spitze der proteſtantiſchen Bevölke— 
rung, während die Katholiken in Kirchenſachen dem 
Fürſtbiſchof von Breslau untergeordnet ſind. Hiervon 
ausgenommen ſind jedoch die Kreiſe Neurode, Glatz 
und Habelſchwerdt, welche zum Erzſtift Prag, und der 
Kreis Leobſchütz nebſt einem Teil des Kreiſes Ratibor, 
der zum Erzſtift Olmütz gehört. Hauptſtadt der Pro⸗ 
vinz iſt Breslau, woſelbſt auch der Provinziallandtag 
ſeinen Sitz hat. Daſelbſt befinden ſich die Provinzial⸗ 
ſteuerdirektion, eine Generalkommiſſion, das Provin⸗ 
zialſchulkollegium, ein Oberbergamt (zugleich für Oſt⸗ 
u. Weſtpreußen und Poſen). Die Staatsbahnen ſtehen 
unter den Eiſenbahndirektionen zu Breslau und Katto⸗ 
witz. Oberpoſtdirektionen ſind in Breslau, Liegnitz und 
Oppeln. Die Landesfarben der Provinz ſind Weiß 
und Gelb. Das Wappen Schleſiens iſt im goldenen 
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Feld ein mit einem Fürſtenhut bededter, goldbewehr— 
ter, ſchwarzer Adler mit bekreuztem ſilbernen Bruſt— 
mond (f. Tafel »Preußiſche Provinzwappen«, Fig. 4). 

Vgl. Adamy, S. nach ſeinen phyſikaliſchen, topo— 
graphiſchen und ſtatiſtiſchen Verhältniſſen (7. Aufl., 
Bresl. 1893); Partſch, S., eine Landeskunde (daſ. 
1895, Bd. 1); »Schleſiſches Ortſchaftsverzeichnis« (3. 
Aufl., daſ. 1893); Schroller, S., eine Schilderung ꝛc. 
(Glog. 1885 —88, 3 Bde.); Römer, Geologie von 
Oberſchleſien (Bresl. 1870); Schlockow, Der ober— 
ſchleſiſche Induſtriebezirk (daſ. 1876); Kosmann, 
Oberſchleſien, ſein Land und ſeine Induſtrie (Bresl. 
1888); Feſtenberg-Packiſch, Der metalliſche Berg— 
bau Niederſchleſiens (Wien 1881); Derſelbe, Entwicke— 
lung des niederſchleſiſchen Steinkohlenbergbaus (Bresl. 
1886); Deutſch, Schleſiens Heilquellen und Kurorte 
(das. 1873); Traube, Die Minerale Schleſiens (daf. 
1888); Weinhold, Verbreitung und Herkunft der 
Deutſchen in S. (Stuttg. 1887); Lutſch, Verzeichnis 
der Kunſtdenkmäler der Provinz ©. (daſ. 1886 ff., bis- 
her 4 Bde.); Volger, Handbuch des Grundbeſitzes 
der Provinz S. (2. Aufl., Berl. 1892); »Handbuch für 
die Provinz S.« (Behörden, Gewerbe ꝛc., Bresl. 1892); 
»Handbuch der Verfaſſung und Verwaltung des Pro— 
vinzialverbandes von S.« (daſ. 1896); Partſch, Lit— 
teratur der Landes- und Volkskunde der Provinz S. 
(das. 189295, 3 Hefte); Gürich, Geologiſche Über— 
ſichtskarte von S., 1:400,000 (daj. 1890). — Geſchichte 
j. oben, S. 508. 

Schleſien (Oſterreichiſch-Schleſien, ſ. Karte 
„Böhmen, Mähren u. Oſterreichiſch-Schleſien«), Her— 
zogtum und öſterreich. Kronland, umfaßt denjenigen 
Teil Schleſiens, der im Breslauer Frieden von 1742 
Oſterreich verblieben iſt, grenzt im N. und W. an Preu— 
ßiſch⸗S., im Süden an Mähren und Ungarn und im 
O. an Galizien, hat eine Fläche von 5147 qkm (93,49 
DM.) und beſteht aus zwei durch mähriſches Gebiet 
(Bezirksh. Miſtek) getrennten Teilen (dem ehemaligen 
Troppauer und Teſchener Kreis). Das Land iſt an der 
Grenze gegen Mähren und Ungarn gebirgig; es ent— 
hält im W. das Reichenſteiner Gebirge, das Altvater— 
gebirge (1490 m) und das Geſenke, Teile der Sudeten, 
im O. die zu den Karpathen gehörigen Beskiden (Liſſa 
Hora 1325 m). Bewäſſert wird es hauptſächlich von 
der Oder und deren Zuflüſſen Oppa (mit der Mohra), 
Oſtrawitza und Olſa, im O. von der Weichſel und ihren 
kleinen Zuflüſſen. Der gegen NO. offenen Lage ent— 
ſpricht ein etwas rauhes Klima (mittlere Temperatur 
8). Der Niederſchlag hält ſich im jährlichen Durch— 
ſchnitt von 52 em (Troppau) bis 73 em (Teſchen). 
Von den Mineralquellen iſt der Säuerling zu Karls— 
brunn der bedeutendſte. Ein bekannter Kurort iſt auch 
die Waſſerheilanſtalt zu Gräfenberg. Die politiſche 
Einteilung des Landes iſt folgende: 

. Areal in Bevölke⸗ 

Wenke | OKilom.] Meilen) rung 1890 

Städte: 

raßpau- . 11 0,20 22 867 

Nei * 5 0,09 14573 
LT ·˙·¹ RZ 10 | 0,18 7374 

Bezirkshauptmannſchaften: 

a ne 758 13,77 71339 
a Pipe: 357 6,49 86.675 

Fr 737 13,38 69 688 

Freuden 592 10,75 51631 

Figerndor ff 532 9,67 63 194 

schen Mai 1152 20,02 120 189 
eres ee 993 8,04 98119 

Schleſien (Oſterreichiſch-Schleſien). 

Die Bevölkerung betrug 1890: 605,649 Seelen 
und hat ſeit 1880 um 40,174 Bewohner oder 7,1 
Proz. zugenommen. S. iſt mit 118 Einw. auf 1 qkm 
nächſt Niederöſterreich das am dichteſten bevölkerte 
Land Oſterreichs. Die Einwohner ſind mit 48 Proz. 
Deutſche, mit 52 Proz. Slawen (Polen 30 Proz., 
Tſchechen 22 Proz.) und bekennen ſich, bis auf 84,724 
Proteſtanten (lutheriſcher Konfeſſion) und 10,042 Ju⸗ 
den, zur katholiſchen Kirche, die hier (abgeſehen von 
dem zur Erzdiözeſe von Olmütz gehörigen Troppauer 
Archipresbyteriat) unter Leitung eines vom Fürſt⸗ 
biſchof von Breslau ernannten und vom Kaiſer von 
Oſterreich beſtätigten Generalvikars zu Teſchen ſteht. 

Die Landwirtſchaft ſteht auf guter Entwicke⸗ 
lungsſtufe, der Boden wird ſorgfältig bebaut, bietet 
aber infolge des rauhen Klimas geringern Ertrag. Von 
der Bodenfläche kommen 49,6 Proz. auf Ackerland, 
7,2 auf Wieſen und Gärten, 6,5 auf Hutweiden, 33,8 
auf Waldungen. Hauptfrüchte ſind: Getreide (1895: 
199,003 hl Weizen, 646,843 hl Roggen, 517,808 hl 
Gerſte und 1,250,809 hl Hafer), ferner Kartoffeln 
(1894: 3,2 Mill. metr. Ztr.), Zuckerrüben (928,190 
metr. Ztr.), Futterrüben (281,890 metr. Ztr.), Flachs 
(4080 metr. Ztr.) und Klee (3,216,050 metr. Ztr.). 
Die Viehzucht ſteht auf befriedigender Stufe; 1890 
wurden 27,453 Pferde, 184,287 Rinder, 17,450 Schafe, 
21,447 Ziegen, 78,333 Schweine ſowie 17,749 Bienen- 
ſtöcke gezählt. An Käſe und Butter werden jährlich 
ca. 52,000 metr. Ztr. erzeugt. Der Bergbau liefert 
vor allem ausgezeichnete Steinkohlen (1894 im Oſtrau⸗ 
Karwiner Becken 37,4 Mill. metr. Ztr. Produktion), 
außerdem Braunkohlen (5518 metr. Ztr.) und Eijen- 
erz (13,613 metr. Ztr.); der Hüttenbetrieb ergab 1894: 
496,878 metr. Ztr. Roheiſen. Die Zahl der Berg- und 
Hüttenarbeiter belief ſich auf 24,438, der Geſamtwert 
der Bergbau- und Hüttenproduktion auf 15,3 Mill. 
Gulden. Von hoher Bedeutung iſt die ſchleſiſche In— 
duſtrie, welche ſich ſowohl durch ihren Umfang als 
auch durch ihre Vielſeitigkeit auszeichnet und als Haupt⸗ 
kategorien die Metall- und Maſchineninduſtrie, dann 
die Textilinduſtrie umfaßt. Erſtere beſchäftigt 8 Eiſen— 
raffinier- und Walzwerke (insbeſ. zu Trzinietz, Karls⸗ 
hütte und Buchbergsthal), 2 Kupferhütten, 15 Ma- 
ſchinenfabriken, dann Fabriken für Schloſſerwaren, 
ſchmiedeeiſerne Röhren und Eiſengeſchirr. Die Haupt- 
zweige der Textilinduſtrie ſind: Streichgarnſpinne— 
rei, Tuch- und Schafwollwarenfabrikation (zu Bielitz, 
Jägerndorf ꝛc., 111,500 Spindeln, 3050 mechaniſche 
Webſtühle), Kammgarnſpinnerei (Bielitz), Flachsgarn⸗ 
ſpinnerei (35,000 Spindeln), Zwirnerzeugung (Engels— 
berg und Würbenthal), Lein- und Halbleinweberei 
(Freiwaldau, Freudenthal, Benniſch u. a. 5000 Hand-, 
550 mechanische Stühle), Baumwollſpinnerei u. We⸗ 
berei (Friedek, 22,240 Spindeln, 1200 mechaniſche 
Stühle), Jutemanufaktur, Fabrikation von Seiden— 
ſtoffen und Samt, Bändern, Färberei, Druckerei, Blei— 
cherei, Appretur, Fabrikation von Strumpfwaren, 
Knöpfen ꝛc. Andre hervorragende Induſtriezweige ſind: 
Fabrikation von chemiſchen Produkten (7 Fabriken, 
darunter die zu Hruſchau und Petrowitz), Zucker (10 
Fabriken), Petroleumraffinerie, Mühlenbetrieb, Bier- 
brauerei (40 Brauereien), Branntweinbrennerei (91 
Unternehmungen), Spiritusraffinerie, Roſoglio- Li- 
kör- u. Rumerzeugung. Dieſen Hauptinduſtrien ſchlie— 
ßen ſich an: die Erzeugung von Thonwaren, Glas, 
Schiefer, Granit-, Marmor- und andern Steinwaren, 
Pottaſche, Seife, Ol, Zündwaren, Farben, Koks, die 
Gerberei, die Fabrikation von Celluloſe und Holzſtoff, 
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Papier, Gummiwaren, die Erzeugung von Brettern, 
Möbeln aus gebogenem Holz (Teſchen), Orgeln und 
Harmoniums (Jägerndorf), endlich die Buch- und 
Steindruckerei. Im ganzen zählt ©. (1890) 11,753 Ge⸗ 
werbebetriebe (darunter 618 Fabriken mit 49,000 Ar⸗ 
beitern). Mit den Landesprodukten und Fabrikaten 
wird auf Eiſenbahn⸗ u. Waſſerſtraßen lebhafter Aus⸗ 
fuhrhandel getrieben. Die wichtigſten Eiſenbahnlinien 
Guſammen 498 km) ſind: Wien - Oderberg - Krakau 
und Shönbrunn-Troppau der Nordbahn, die Staats⸗ 
bahnlinien Olmütz-Jägerndorf-Troppau und Stern⸗ 
berg-Ziegenhals-Jägerndorf, die Oſtrau-Friedlander 
und die Kaſchau- Oderberger Bahn. 

Bildungsanſtalten ſind: 5 Obergymnaſien, 4 Ober⸗ 
realſchulen, 3 Lehrer⸗ und 2 Lehrerinnenbildungs⸗ 
anſtalten, eine Gremialhandelsſchule, eine Staats⸗ 
gewerbeſchule, 8 gewerbliche Fachſchulen, 2 landwirt⸗ 
ſchaftliche Lehranſtalten, ein evangeliſches Alumneum, 
9 Bürgerſchulen, 476 öffentliche und 59 private Volks⸗ 
ſchulen. Der ſchleſiſche Landtag iſt zuſammengeſetzt 
aus dem Fürſtbiſchof von Breslau, 9 Abgeordneten 
des Großgrundbeſitzes, 2 der Handelskammer, 10 der 
Städte und Induſtrieorte und 9 Abgeordneten der 
Landgemeinden. Für die Rechtspflege beſtehen das 
Landesgericht zu Troppau, das Kreisgericht zu Teſchen 
u. 24 Bezirksgerichte; das Oberlandesgericht zu Brünn 
iſt Oberinſtanz. Hauptſtadt, Sitz der Landesregierung, 
des Landtags und Landesausſchuſſes ſowie der Fi⸗ 
nanzdirektion iſt Troppau. Das Wappen (in Gold ein 
gekrönter, goldbewehrter ſchwarzer Adler mit einem ſil⸗ 
bernen befreuzten Kleeblattmonde auf der Bruſt) ſ. auf 
Tafel »Oſterreichiſch⸗Ungariſche Länderwappen«, Fig. 
13. Die Landesfarben ſind Gelb u. Schwarz. Vgl. Pe⸗ 
ter, Das Herzogtum ©. (Teſchen 1884); Släma u. a., 
Oſterreichiſch⸗S. (Prag 1887); »Spezial-Ortsreper⸗ 
torium von S.« (hrsg. von der ſtatiſtiſchen Zentral⸗ 
kommiſſion, Wien 1894). — Geſchichte ſ. oben, S. 508. 

Schleſinger, 1) Siegmund, Journaliſt u. Luſt⸗ 
ſpieldichter, geb. 15. Juni 1832 zu Waag⸗Neuſtadl in 
Ungarn, ſtudierte in Wien und begann hier frühzeitig 
ſchriftſtelleriſch zu wirken. 1855 — 67 war er bei der 
»Morgenpoſt«, 1867 —87 beim »Neuen Wiener Tag⸗ 
blatt⸗ als Theaterkritiker und Feuilletoniſt thätig. Für 
die Bühne ſchrieb er anfänglich Poſſen und Schwänke, 
teils allein, teils mit andern, und ſah ſie mit Erfol 9 
über die Vorſtadtbühnen gehen, wendete ſich aber 1863 
mit den Stücken: -In den Rauchwolken« und »Mit 
der Feder« dem feinern einaktigen Luſtſpiel zu, das 
ihm raſch einen guten Ruf eintrug. Von ſeinen wei⸗ 
tern Stücken find hervorzuheben: »Guſtel von Blaſe⸗ 
witze, »Wenn man nicht tanzt«, »Ein Opfer der Wiſ⸗ 
ſenſchaft«, »Die Schraube des Glücks« u. a., die als 
anmutige Cauſerien mit Erfolg über die deutſchen 
Bühnen gingen, ferner die mehraktigen Schauſpiele: 
»Der Hausſpion« (1864), »Die Schweſtern von Ru⸗ 
dolſtadt⸗(1864), Das Trauerſpiel des Kindes (1876), 
»Zahlen beweiſen« (1883) u. a. 

2) Ludwig, Hiſtoriker und Politiker, geb. 13. Okt. 
1838 zu Oberleutensdorf in Böhmen, ſtudierte in Prag, 
wurde 1868 Lehrer an der erſten deutſchen Staats⸗ 
oberrealſchule daſelbſt, 1869 Direktor der Oberreal- 
ſchule in Leitmeritz und 1876 Direktor des deutſchen 
Mädchenlyceums in Prag. Er iſt ſeit 1870 verfaſ— 
ſungstreues Mitglied des böhmiſchen Landtags, Mit⸗ 
begründer (1861) des Vereins für Geſchichte der Deut— 
ſchen in Böhmen und ſeit 1878 Vizepräſident desſelben. 
Sein Hauptwerk iſt die »Geſchichte Böhmens (2. Aufl., 
Prag 1870); außerdem gab er das »Stadtbuch von 
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Brürs (daſ. 1875), »Deutihe Chroniken aus Böh⸗ 
men« (Bd. 1—3: Elbogen, Trautenau und Eger, daſ. 
1879— 84), »Urkundenbuch der Stadt Saaz« (daſ. 
1891), »Die Nationalitätsverhältniſſe Böhmens ⸗ 
(Stuttg. 1887) und andre Schriften über die Stellung 
der Deutſchen in der böhmiſchen Geſchichte heraus. 
Seit 1885 iſt S. Mitglied des böhmiſchen Landesaus⸗ 
ſchuſſes und ſeit 1894 Obmann und Führer der frei⸗ 
ſinnigen Deutſchen in Böhmen. 

Schleſiſche Dichterſchulen, j. Deutſche Litteratur, 
S. 800 f. 

Schleſiſche Kriege. 1) Erſter Schleſiſcher 
Krieg (1740 — 42). Als Kaiſer Karl VI. 20. Okt. 
1740 ſtarb, war König Friedrich II. von Preußen ent⸗ 
ſchloſſen, bei dem bevorſtehenden Streit über die Erb⸗ 
folge in den vom Kaiſer hinterlaſſenen Landen ſeine 
Stellung an der Spitze einer großen, trefflich ausge⸗ 
rüſteten, kriegsbereiten Heeresmacht zur Verſtärkung 
ſeiner Macht zu benutzen. Die allerdings zweifelhaf⸗ 
ten, aber doch nicht völlig erloſchenen Anſprüche ſeines 
Hauſes auf einen Teil Schleſiens (die Herzogtümer 
Liegnitz, Brieg, Wohlau und Jägerndorf) boten ihm 
den Anlaß, den Beſitz wenigſtens von Niederſchleſien 
zu erſtreben, und er ließ gegen deſſen Abtretung Maria 
Thereſia die Garantie der Pragmatiſchen Sanktion, 
die Kaiſerkrone für ihren Gemahl, 2 Mill. Thlr. und 
im Falle eines Krieges Beiſtand mit ſeiner ganzen 
Macht anbieten. In Wien lehnte man aber das An⸗ 
erbieten hochmütig ab. Auch ſpätere Anträge wurden 
mit der ſtolzen Antwort abgewieſen, die Königin werde 
Schleſien niemals abtreten. Am 16. Dez. überſchritt 
darauf Friedrich mit 21,000 Mann dieſchleſiſche Grenze 
und beſetzte, ohne Widerſtand zu finden, in wenigen 
Wochen bis Ende Januar 1741 die ganze Provinz bis 
zum Jablunkaupaß, mit Ausnahme der Feſtungen 
Glogau, Brieg und Neiße, in welche ſich die wenigen 
öſterreichiſchen Truppen zurückzogen, und Breslau, 
deſſen Neutralität er vorläufig anerkannte. Die Be⸗ 
völkerung verhielt ſich vollkommen ruhig; die bisher 
unterdrückten Proteſtanten begrüßten den König als 
Befreier, aber ſelbſt die Katholiken ſahen die Beſeiti⸗ 
gung der öſterreichiſchen Mißregierung nicht ungern. 
Friedrich legte ſeine Truppen in die Winterquartiere 
und ließ im März Glogau durch den Prinzen Leopold 
| von Deſſau ſtürmen, während er ſelbſt jich zur Ein⸗ 
ſchließung von Brieg und Neiße rüſtete. Während⸗ 
deſſen fiel Neipperg mit einem öſterreichiſchen Heer von 
Mähren aus in Oberſchleſien ein und überraſchte die 
Preußen in ihren zerſtreuten Quartieren, ſo daß ſie 
bis in die Nähe von Brieg zurückweichen mußten. Hier 
kam es 10. April zu der Schlacht von Mollwitz, 
in der trotz anfänglichen Mißgeſchicks die ausgezeich⸗ 
nete Einübung und Kriegszucht der preußiſchen In⸗ 
fanterie den Sieg davontrugen. Dieſer ſicherte Fried⸗ 
rich nicht bloß den Beſitz Schleſiens, das er durch Er⸗ 
oberung von Brieg und Neiße ſowie durch Beſetzung 
von Breslau (10. Aug.) völlig in ſeine Gewalt brachte, 
ſondern ermutigte auch die geheimen Feinde Oſter⸗ 
reichs, Frankreich und Bayern, mit dem Nymphen⸗ 
burger Bündnis (Mai 1741) den Oſterreichiſchen Erb⸗ 
folgekrieg zu beginnen. Friedrich ſchloß ſich zwar 4. 
Juni dieſem Bündnis an, nahm aber an dem allge⸗ 
meinen Angriff auf Oſterreich nicht teil, weil er deſſen 
Zertrümmerung nicht wollte, hielt ſich ruhig im Lager 
zu Strehlen und ſchloß 9. Okt. 1741 unter engliſcher 
Vermittelung mit Maria Thereſia den geheimen Ver⸗ 
trag von Kleinſchnellendorf, in welchem er gegen Ab⸗ 
tretung von Niederſchleſien mit Neiße neutral zu 
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bleiben verſprach; doch bedang er ſich aus, daß der 
Vertrag ſtreng geheim gehalten und vor Ablauf des 
Jahres in einen definitiven Frieden verwandelt werde. 
Da dieſe Bedingungen nicht erfüllt wurden, ließ er im 
Dezember ſeine Truppen in Böhmen und Mähren ein⸗ 
rücken, wo Schwerin Olmütz mit leichter Mühe nahm. 
Im Januar 1742 begab ſich Friedrich ſelbſt nach Mäh⸗ 
ren, um im Verein mit ſächſiſchen Truppen dies Land 
für den Kurfürſten von Sachſen zu erobern. Preußiſche 
Huſaren ſtreiften bereits bis an die Thore Wiens; in⸗ 
des die Unthätigkeit der Sachſen zwang den König, 
nach Böhmen zurückzugehen, wo er 17. Mai bei Cho⸗ 
tuſitz von den Oſterreichern unter Prinz Karl von 
Lothringen angegriffen wurde; nach heftigem Kampfe 
ſiegten die Preußen. Auf Ermahnung Englands bot 
nun Maria Thereſia die Hand zum Frieden. Die Prä- 
liminarien wurden 11. Juni 1742 zu Breslau ab⸗ 
geſchloſſen, der definitive Friede kam 28. Juli in 
Berlin zu ſtande. Oſterreich trat ganz Schleſien bis 
zur Oppa (außer den Herzogtümern Troppau, Teſchen 
u. Jägerndorf) und die Grafſchaft Glatz, 38,000 qkm 
(680 QM.) mit 1,400,000 Einw., an Preußen ab; 
dieſes verpflichtete ſich, im Oſterreichiſchen Erbfolge— 
krieg neutral zu bleiben und 4 Mill. Thlr. Schulden 
auf Schleſien zu übernehmen. Vgl. Grünhagen, 
Geſchichte des erſten Schleſiſchen Kriegs (Gotha 1881, 
2 Bde.); »Die Kriege Friedrichs d. Gr., hrsg. vom Gro- 
ßen Generalſtab«, 1. Abt. (Berl. 1890 — 93, 3 Bde.). 

2) Zweiter, Schleſiſcher Krieg (1744 — 45). 
Die Siege der Oſterreicher und ihrer Verbündeten in 
Deutſchland und Italien 1742 — 43 über die Bayern 
und Franzoſen, verdächtige Außerungen Maria The⸗ 
reſias über Schleſien, der Wormſer Vertrag vom 13. 
Sept. 1743 zwiſchen Oſterreich, England und Sardi- 
nien, in welchem bei der Garantie der Pragmatiſchen 
Sanktion Schleſien nicht ausgenommen wurde, u. a. 
erweckten in Friedrich II. die Beſorgnis, daß man ihm 
nach Beendigung des Erbfolgekriegs Schleſien wieder 
entreißen werde. Er beſchloß alſo, dem zuvorzukom⸗ 
men, ſchloß 15. April 1744 mit Frankreich und 22. 
Mai mit Kaiſer Karl VII., Kurpfalz und Heſſen-Kaſſel 
ein Bündnis und rückte Ende Auguſt als ⸗Beſchützer 
des deutſchen Kaiſers und der deutſchen Freiheit an 
der Spitze von 80,000 Mann »kaiſerlicher Hilfsvölker⸗ 
in Böhmen ein, eroberte 16. Sept. Prag und beſetzte 
ganz Böhmen, während General v. d. Marwitz in 
Mähren einfiel. Die matte Kriegführung der Fran— 
zoſen geſtattete jedoch dem Prinzen Karl von Lothrin⸗ 
gen, mit einem Heer vom Rhein nach Böhmen zu 
ziehen, und 20,000 Sachſen kamen Friedrich von Nor- 
den her in den Rücken. Prinz Karl, vom General 
Traun vortrefflich beraten, wich jeder Schlacht geſchickt 
aus, nahm ſtets ſtarke, unangreifbare Stellungen ein 
und beläſtigte Friedrich durch Angriffe ſeiner leichten 
Reiterei, welche Proviantkolonnen abfing, Magazine 
zerſtörte und den Gegner durch den kleinen Krieg er— 
ſchöpfte. Das preußiſche Heer wurde hierdurch, durch 
Krankheiten infolge des Mangels an Lebensmitteln 
und des ſchlechten Wetters ſowie durch Deſertionen ſo 
geſchwächt, daß es im Dezember Böhmen eiligſt räu⸗ 
men und ſich nach Schleſien zurückziehen mußte, in 
welches die Sſterreicher zu gleicher Zeit nach Vertrei⸗ 
bung von Marwitz aus Mähren eindrangen. Dies 
Mißgeſchick Friedrichs, welches einer Niederlage gleich⸗ 
kam, der Friede mit Bayern nach Karls VII. Tode 
(20. Jan. 1745), das Warſchauer Bündnis (8. Jan.) 
mit den Seemächten und Sachſen, endlich die durch 
England vermittelte Annäherung Rußlands ermutig- 
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ten Maria Thereſia zu der Hoffnung nicht nur auf 
Wiedererwerbung Schleſiens, wo ihre Truppen bereits 
die preußiſchen Wappen wegriſſen und die Huldigung 
für ihre Königin verlangten, ſondern auch auf völlige 
Demütigung des verhaßten Gegners; der Vertrag mit 
Sachſen vom 18. Mai ſicherte ihr Schleſien, dieſem 
Magdeburg, Kroſſen und Schwiebus zu. Das öſter⸗ 
reichiſch-ſächſiſche Hauptheer unter dem Prinzen Karl 
von Lothringen, 75,000 Mann, ſollte, Ende Mai über 
das Rieſengebirge in Schleſien einbrechend, die Erobe⸗ 
rung dieſes Landes vollenden. Der Sieg Friedrichs 
bei Hohenfriedeberg (4. Juni) vereitelte zwar dies 
Unternehmen, jedoch war er nicht im ſtande, den Geg⸗ 
ner, der ſich in eine feſte Stellung an der obern Elbe 
zwiſchen Joſephſtadt und Königgrätz zurückgezogen, 
völlig zu vernichten; im Lager bei Chlum erlitt ſein 
Heer durch Krankheiten ſolche Verluſte, daß er bei An⸗ 
näherung des Winters nach Schleſien zurückgehen und 
den Rückzug erſt noch durch eine Schlacht, den Sieg 
bei Soor (30. Sept.), ſichern mußte. Die Oſterreicher 
entwarfen jetzt einen kühnen Plan zu der Vernichtung 
ihres Gegners. Während Friedrich durch das Vordrin⸗ 
gen der Sſterreicher von Oberſchleſien aus in Schleſien, 
Leopold von Deſſau mit der Reſervearmee bei Halle 
durch die Sachſen feſtgehalten wurde, ſollte das Haupt⸗ 
heer durch die Lauſitz direkt in die Mark und auf Ber⸗ 
lin losgehen. Friedrich jedoch ließ ſich in Schleſien 
nicht feſthalten, ſondern rückte in Eilmärſchen nach der 
Lauſitz, fiel dem Hauptheer unerwartet in die Flanke, 
zerſprengte durch das Gefecht bei Katholiſch-Henners⸗ 
dorf (23. Nov.) das Korps des Grafen Grünne und 
zwang den Prinzen Karl zum Rückzug nach Böhmen. 
Leopold von Deſſau, durch einen tadelnden Befehl des 
Königs gereizt, griff 15. Dez. die Sachſen unter Ru⸗ 
towſki bei Keſſelsdorf an und ſchlug fie fo entſchei⸗ 
dend, daß ganz Sachſen in Friedrichs Gewalt fiel und 
er 18. Dez. in Dresden einziehen konnte. Sachſen bat 
um Frieden, Maria Thereſia ließ ſich durch England 
ebenfalls zu Verhandlungen herbei, und 25. Dez. be⸗ 
reits ward der Friede von Dresden abgeſchloſſen, 
der den Berliner Frieden von 1742 beſtätigte. Maria 
Thereſia verzichtete nochmals auf Schleſien und Glatz, 
wogegen Friedrich ihren Gemahl Franz I. als Kaiſer 
anerkannte, und Sachſen zahlte 1 Mill. Thlr. Kriegs⸗ 
koſten. Vgl. v. Orlich, Geſchichte der Schleſiſchen 
Kriege (Berl. 1841, 2 Bde.); »Die Kriege Friedrichs 
d. Gr., 989 vom Großen Generalſtab«, 2. Abt. (daſ. 
1895, 3 Bde.). ger Krieg. 

3) Dritter Schleſiſcher Krieg, ſ. Siebenjähri⸗ 
Schleſiſche Zeitung, dreimal täglich in Breslau 

erſcheinende politiſche Zeitung gemäßigt konſervativer 
(freikonſervativer) Richtung, das verbreitetſte Organ 
der Provinz Schleſien. Sie erſchien zuerſt im Anfang 
1742 dreimal wöchentlich als »Schleſiſche privilegierte 
Staats-, Kriegs- u. Friedenszeitunge, nachdem Fried⸗ 
rich d. Gr. bald nach der Beſitznahme Schleſiens dem 
Buchhändler Johann Jakob Korn, deſſen Nachkommen 
noch jetzt Eigentümer der Zeitung ſind, am 22. Okt. 
1741 das Privilegium dazu erteilt hatte. Friedrich II. 
veröffentlichte darin ſelbſt Berichte über feine Friege- 
riſche Thätigkeit unter dem Titel »Relation eines vor⸗ 
nehmen preußiſchen Offiziers«. Seit 1766 hieß ſie 
»Schleſiſche privilegierte Zeitung«; 1851 nahm ſie 
ihren jetzigen Namen an. Durch ſie erfolgte 1813 die 
Veröffentlichung des Aufrufes »An Mein Volk« vom 
17. März. Seit 1828 erſcheint ſie täglich. Von 1871 
— 90 wurde ſie von H. v. Blankenburg (f. d.) redigiert, 
der ſchon ſeit 1864 ihr militäriſcher Mitarbeiter war. 



Schleſiſch-Mähriſches Gebirge — Schleswig. 

Chefredakteur iſt gegenwärtig (1896) G. v. Falck. — 
Vgl. die Jubiläumsſchrift »150 Jahre Schleſiſche Zei⸗ 
tung 1742 —1892« (Bresl. 1892). 

Schleſiſch⸗Mähriſches Gebirge, j. Sudeten. 
Schleswig, 1) bis 1864 zu Dänemark gehöriges 

Herzogtum, umfaßt den nördlich von der Eider lie⸗ 
genden Teil der preuß. Provinz Schleswig⸗Holſtein 
(. d.). — ©. iſt ſeit den älteſten Zeiten von Germanen 
bewohnt worden, wie es ſcheint, zuerſt von Cimbern, 
dann im O. von Angeln, im Innern von Jüten, 
im W. von Frieſen. Als ſeit dem 4. Jahrh. von 
Norden her Dänen eindrangen, ſuchte ſich ein Teil der 
Angeln in Britannien neue Wohnſitze. Die zurück⸗ 
bleibenden Völkerſchaften verſchmolzen mit den Dänen 
zu einem neuen germaniſchen Stamm. Wie unter den 
Dänen es anfangs mehrere Könige gab, ſo war auch 
einer in Hethaby, dem angliſchen Sliaswie (Schles⸗ 
wig), der über Südjütland, d. h. S., gebot. Von jeher 
bildete die Eider die Südgrenze gegen die nordalbin⸗ 
giſchen Sachſen. Als dieſe von Karl d. Gr. unterworfen 
waren, erbaute der Dänenkönig Gottfried 808 im Nor⸗ 
den jenes Fluſſes von Meer zu Meer einen Wall. Sein 
Sohn Hemming trat 810 das Land nördlich von der 
Eider bis in die Nähe der Schlei an den Kaiſer ab; 
unter den ſpätern Karolingern ging dies Gebiet aber 
wieder an die Dänen verloren. Unter König Gorm im 
10. Jahrh. wurde Jütland nebſt S. mit dem däniſchen 
Inſelreich vereinigt. Der deutſche König Heinrich I. 
nötigte Gorm 934 zur Abtretung des Gebietes zwiſchen 
Eider, Treene und Schlei, welches dann als deutſche 
Mark S. organiſiert wurde. Dies gab dem Dänen⸗ 
könig Anlaß zum Bau des Danewerks, einer feſten 
Verſchanzung im Süden des Ortes S. Das Chriſten⸗ 
tum breitete ſich in S. erſt aus, als der deutſche König 
Otto J., nachdem er den Dänen ganz Jütland entriſſen, 
948 das Bistum S. anlegte. Die Herrſchaft über ©. 
blieb jedoch der Gegenſtand fortwährender Fehden zwi⸗ 
ſchen Deutſchland und Dänemark, bis endlich 1027 
Kaiſer Konrad II. S. an den König Knut d. Gr. von 
Dänemark förmlich abtrat und die Eider als Grenze 
beſtimmte. S. ward nun von däniſchen Statthaltern, 
zuweilen jüngern Prinzen, als beſonderes Land re⸗ 
giert. Unter dem König Niels erhielt Knut Lavard, 
Sohn des Königs Erich, 1115 S. und regierte es 
als erſter Herzog in engem Anſchluß an Deutſchland. 
1131 wurde Knut von ſeinem Vetter, dem Dänenkönig 
Magnus, ermordet, und es folgte nun eine Zeit blu⸗ 
tiger Gewaltthaten; um 1150 endlich ward Walde- 
mar I., Knuts Sohn, vom Dänenkönig Svend zum 
Herzog von S. erhoben, erkannte 1152 die Lehnshoheit 
des deutſchen Kaiſers an und gewann 1157 durch den 
Sieg auf der Gratheheide den däniſchen Thron. So 
kam S. wieder an Dänemark. Das Land wurde zu— 
nächſt von einem Statthalter regiert, 1182 aber von 
Knut VI. ſeinem jüngſten Bruder, Waldemar II., 
als beſonderes Herzogtum verliehen. Dieſer nannte 
ſich Herzog von Jütland, obgleich er den Norden 
der Halbinſel nicht beſaß. Nachdem Waldemar 1202 
den däniſchen Thron beſtiegen, erhielt 1218 ſein dritter 
Sohn, Erich, das Herzogtum und nach deſſen Er- 
hebung zum Thronerben von Dänemark 1232 Wal⸗ 
demars jüngerer Sohn, Abel. Waldemar II. verlieh 
dem Geſetzbuch, das er 1241 für ſein Königreich ein⸗ 
führte, dem Jütſchen Lov, auch für S. Geltung. Abel 
erkannte 1248 für ſein Herzogtum die däniſche 
Lehnshoheit an, ließ aber 1250 König Erich er— 
morden und vereinigte für kurze Zeit S. mit Däne⸗ 
mark. Er fand ſchon 1252 ſeinen Tod im Kampfe 
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gegen die aufſtändiſchen Frieſen der Weſtküſte. In 
Dänemark folgte mit Abels Bruder Chriſtoph die 
jüngere Linie in der Regierung; Abels Sohn Wal⸗ 
demar III. ward übergangen und erhielt erſt 1254 
das Herzogtum nebſt der Inſel Alſen, nachdem er zu 
Kolding den Lehnseid geleiſtet hatte. Nach Waldemars 
Tod (1257) folgte ſein Bruder Erich I., der vergebens 
die Nachfolge in Dänemark beanſpruchte, aber durch 
den Sieg auf der Loheide 1261 mit Hilfe Holſteins 
wenigſtens ſein Herzogtum rettete. Nach Erichs Tod 
(1272) übernahm König Erich Glipping die Vormund⸗ 
ſchaft über die jungen Herzöge und belehnte erſt 1283 
Waldemar IV. mit S.; 1287 hatte dieſer nach Erich 
Glippings Ermordung Alſen, Aeroe und Fehmarn 
erworben, mußte ſie aber 1295 an Dänemark wieder 
ausliefern. Als Herzog Erich II. (ſeit 1312) 1325 
ſtarb, nahm König Chriſtoph II. die Vormundſchaft 
über den minderjährigen Waldemar V. in Anſpruch, 
wurde aber von Erichs Schwager, dem Grafen Ger⸗ 
hard III. von Holſtein, ſelbſt aus ſeinem Königreich 
vertrieben. Herzog Waldemar V. von S. wurde dann 
1326 zum König von Dänemark erhoben und trat das 
Herzogtum an Gerhard von Holſtein als däniſches 
Lehen ab. Durch die Constitutio Waldemariana 
ward zugleich ausgeſprochen, daß in Zukunft S. mit 
Dänemark nicht vereinigt werden dürfe. Als 1330 
Waldemar den däniſchen Thron wieder verlor, gab 
Gerhard das Herzogtum an Waldemar zurück, ließ 
ſich aber die Constitutio Waldemariana und die 
ſcachfolge ſeines Hauſes im Herzogtum beſtätigen. 
Herzog Waldemar nahm 1360 ſeinen Sohn Heinrich 
zum Mitregenten an. Dieſer, ſeit 1364 alleiniger Her⸗ 
zog, trat dem großen Bunde gegen Dänemark 1368 
bei, doch nur, weil er völlig unter holſteiniſchem Ein⸗ 
fluß ſtand, wie ja auch ſein Land zum Teil von Hol⸗ 
ſtein beſetzt war. Als er 1375 ohne Leibeserben ſtarb, 
erhoben die Grafen Heinrich und Klaus von Holſtein 
Anſprüche auf das Herzogtum, konnten aber während 
der nach König Waldemars Tod eintretenden Thron⸗ 
ſtreitigkeiten die Anerkennung Dänemarks nicht er⸗ 
reichen; erſt 15. Aug. 1386 wurde Graf Gerhard VI. 
von Holſtein zu Nyborg mit dem Herzogtum belehnt 
und das Recht der Erbfolge ſeinem Hauſe zugeſichert. 
Seitdem gab es ein Schleswig-Holſtein. Die fernere 
Geſchichte Schleswigs ſ. Schleswig- Holſtein, S. 518 ff. 

2) Ehemals ein Bistum im Herzogtum S., wurde 
948 von König Otto d. Gr. errichtet und gehörte zu⸗ 
nächſt zur Erzdiözeſe Hamburg-Bremen, jeit 1104 
zum Erzbistum Lund in Schweden. Nach dem Tode 
des letzten katholiſchen Biſchofs Gottfried (1541) folg⸗ 
ten noch fünf evangeliſche Biſchöfe. 1643 wurde das 
Bistum aufgehoben, ſein Gebiet war ſchon früher von 
Dänemark eingezogen. 

Schleswig, Hauptſtadt der preuß. Provinz Schles⸗ 
wig⸗Holſtein und des gleichnamigen Regierungsbezirks, 
in einem Halbkreis am Weſtende der Schlei gelegen, mit 
vier Bahnhöfen Knotenpunkt der Linien Neumüniter- 
Wamdrup, S.-Friedrichsberg und S.-Altſtadt der 
Preußiſchen Staatsbahn u. der Eiſenbahn S.-Angeln, 
iſt 5 km lang und beſteht aus den drei ſeit 1711 mit» 
einander verbundenen Städten Friedrihsberg(vor- 
mals Kratzenberg) weſtlich, Lollfuß (Fußſteig zur 
Kapelle des heil. Lollus) und Altſtadt nördlich der 
Schlei. An letztere ſchließt ſich dann noch ſüdöſtlich 
der Stadtteil Holm (d. h. Inſel), meiſt von Fiſchern 
bewohnt. Unter den kirchlichen Gebäuden (3 evang. 
Kirchen, eine katholiſche und eine Baptiſtenkapelle) 
ſind beſonders der gotiſche Dom St. Peter (nach dem 
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Brand von 1440 neu erbaut) mit dem 1894 vollende. 
ten 112 m hohen Turm, dem Marmordenkmal des 
Königs Friedrich I. von Dänemark (von 1555) und 
einem mit kunſtvoller Holzſchnitzerei (385 Hauptfigu⸗ 
ren) verſehenen Altarſchrein (ein Werk Hans Brügge— 
manns, 1521) bemerkenswert (vgl. »Beſchreibung und 
Geſchichtes von Schnittger, Schlesw. 1894). Von an⸗ 
dern Gebäuden iſt nur das auf einer Inſel zwiſchen 
der Schlei und dem Burgſee liegende Schloß Gottorf 
(urſprünglich Biſchofſitz, dann Reſidenz der Herzöge 
und däniſchen Statthalter, ſeit 1850 Kaſerne) hervor— 
zuheben. An Denkmälern befindet ſich dort (auf dem 

Holm) das von Peterich mo— 
dellierte Chemnitz-Bellmann⸗ 
Denkmal, 1896 errichtet zu 
Ehren des Dichters und des 
Komponiſten des »Schleswig— 
Holſtein-Liedes«. Die Bevöl— 
kerung belief ſich (1895) mit der 
Garniſon (2½ Bataillone In- 
fanterie Nr. 84 und ein Huſa⸗ 
renregiment Nr. 16) auf 17,255 
Seelen (darunter 710 Katholi— 
ken und 35 Juden), die Leder-, 
Dachpappen- und Maſchinen⸗ 

fabrikation, Eiſengießerei, Schiffbau, Fiſcherei, Bier- 
brauerei u. Schiffahrt betreiben. S. hat ein Gymnaſium 
mit Realſchule, ein adliges lutheriſches Fräuleinſtift (im 
ehemaligen St. Johanniskloſter) mit reichen Beſitzun— 
gen, eine Taubſtummenanſtalt, eine Provinzialirren— 
anſtalt, eine Idiotenanſtalt ꝛc. ſowie das Staatsarchiv 
und iſt Sitz des Oberpräſidiums, des Provinzialſchul⸗ 
kollegiums, eines Generalſuperintendenten, einer Kir— 
chenpropſtei (Gottorf), eines Landratsamtes für den 
Kreis S. und eines Amtsgerichts. In der Nähe der 
Stadt im Süden die uralte, von der Schlei bis zur 
Treenemündung reichende Grenzbefeſtigung, das ſogen. 
Danewerk (ſ. d.), im NO. das Dorf St. Jürgen 
mit einem von der Deutſchen Kunſtgenoſſenſchaft errich— 
teten Denkmal für den dort gebornen Maler Carſtens 
und an der Südoſtſeite der Schlei der reizend gelegene 
herzogliche Landſitz Luiſenlund. — Die Stadt war 
ſchon 808 ein wichtiger Handelsort. In dem nahen 
Haddeby erbaute Ansgar die erſte chriſtliche Kirche in 
Dänemark; 948 ward in S. ein Bistum errichtet, und 
um 1200 erhielt der Ort Stadtrechte. In den Kriegen 
zwischen den Deutſchen und Dänen 1848—64 war ©. 
durch das Danewerk ein wichtiger Platz, den die Dänen 
5. April 1864 nach dem Schleiübergang der Preußen 
räumten. Vgl. Sach, Geſchichte der Stadt S. (Schles— 
wig 1875). — Der Regierungsbezirk S. umfaßt 
die ganze Provinz Schleswig-Holſtein (ſ. d.). 

Schleswig ⸗Holſtein (hierzu Karte »Schleswig⸗ 
Holitein«), preuß. Provinz zwiſchen der Nord- und 
Oſtſee, iſt gebildet aus den bis 1864 zu Dänemark ge— 
hörigen Herzogtümern Schleswig, Holitein und Lauen⸗ 
burg, von denen die beiden erſtern Oſterreich im Pra— 
ger Frieden (23. Aug. 1866) an Preußen abtrat, wäh- 
rend Lauenburg, wiewohl bereits im Vertrag von 
Gaſtein (1865) von Oſterreich an die Krone Preußen 
überlaſſen, erſt 1876 als »Kreis Herzogtum Lauen— 
burg dem preußiſchen Staat einverleibt und zur Pro- 
vinz S. geſchlagen wurde. Die Provinz grenzt im N. 
an Jütland, im O. an die Oſtſee, an das oldenburgiſche 
Fürſtentum Lübeck, an Lübeck und Mecklenburg, im 
Süden an Hamburg und die Provinz Hannover, im 
W. an die Nordſee und hat einen Flächeninhalt von 
18,903 qkm (343,32 OM.). 

Mappen 

von Schleswig. 

Schleswig-Holſtein (preußiſche Provinz). 

1Bodenbeſchaffenheit, Klima.] S. liegt im Nord⸗ 
deutſchen Tiefland, iſt aber nicht vollſtändig eben, da 
es von dem Norddeutſchen Landrücken in der Nähe der 
Oſtſee durchzogen wird, auf dem im nordöſtlichen Hol⸗ 
ſtein der Bungsberg (164 m) und der Pielsberg (128 m), 
in Schleswig die Hüttener Berge (106 m), ſüdöſtlich 
von Schleswig, die höchſten Punkte ſind. Im N. er⸗ 
reichen noch der Knivsberg nördlich von Apenrade 96, 
der Koberg nördlich von Hadersleben 97 m Höhe. 
Von ältern Geſteinen ſind nur mergelige Sandſteine 
und Stinkſchiefer ſowie Gips der Zechſteinformation 
aus der Gegend von Elmshorn und Segeberg bekannt, 
unter denen in neuerer Zeit bei Segeberg und Stips⸗ 
dorf ein Steinſalzlager in einer Tiefe von 148 und 
97 m erbohrt worden iſt. Kreide iſt an einigen Punk⸗ 
ten (ſo bei Lägerdorf und Schinkel ſüdlich von Itzehoe, 
bei Heide und im O. bei Waterneverſtorf und Hei- 
ligenhafen) in geringer Ausdehnung nachgewieſen, und 
die Tertiärformation iſt als Unterlage vielfach ver— 
breitet (Morſumer Kliff auf Sylt). An der Oberfläche 
erſcheinen aber faſt nur diluviale und alluviale Ab- 
lagerungen. Das Diluvium zerfällt hier in den Ge⸗ 
ſchiebemergel oder Geſchiebelehm (Blocklehm), der in 
der Regel eine wenig mächtige Sand- u. Grandablage⸗ 
rung (den ſogen. Korallenſand) einſchließt, und in den 
Geſchiebeſand oder Deckſand und den Heideſand. Der 
Geſchiebethon umfaßt die fruchtbare Landſchaft an der 
Oſtſee ſowie die Oſtſeeinſeln Alſen und Fehmarn; der 
Geſchiebeſand, bei weitem weniger fruchtbar, bedeckt 
den Landrücken im W. bis 12 m mächtig, in den öſt⸗ 
lichen Teilen meiſt nur in dünner Lage, ſo daß dort 
noch der fruchtbare Blocklehm den Untergrund des Kul⸗ 
turbodens bildet; der Heideſand erfüllt die weite, ebene 
und größere weſtliche Hälfte des Landes, die Geeſt. 
Der Heideſand (Blachfeldſand), in Holſtein 30 —45, in 
Schleswig 15 — 22 (in Jütland bis 90) km breit, iſt 
ein humoſer und deshalb im allgemeinen noch ziem- 
lich fruchtbarer, grober, oft ſteinreicher Sand, der hier 
und da unfruchtbare, eiſenhaltige, undurchläſſige, für 
Baumwurzeln ganz undurchdringliche Sandſteine (Ahl, 
Ur, Norr, Fuchs) enthält. Der humusärmere Sand 
und der Ahl tragen meiſt nur Heidekraut, während die 
tiefer liegenden Landſtrichemit Mooren ausgefüllt ſind, 
die beſonders ausgedehnt längs der Marſchen liegen. 
Dieſe, dem Alluvium angehörig (ſ. Marſchland), enthal⸗ 
ten einen überaus fruchtbaren, aus dem Schlamm der 
Nordſee gebildeten Boden, erſtrecken ſich längs der 
Weſtſeite von der ſchönen Hügelkette von Blankeneſe 
(Süllberg 91, Baursberg 92 m) bis Hoyer in Nord— 
ſchleswig in einer Breite von 7— 22 km, haben nir- 
gends mehr als 5m Meereshöhe, liegen zuweilen noch 
unter dem Meeresſpiegel (Wilſtermarſch) und werden 
gegen die Waſſerfluten durch 8 m hohe Deiche geſchützt, 
die oftmals auch landeinwärts Diſtrikte umſchließen 
(Köge). Nur zweimal weichen die Deiche einem Steil- 
ufer: bei St. Peter auf Eiderſtedt (Hitzbank) und bei 
Schobüll im N. von Huſum. Die Marſch erweitert 
ſich ſeewärts noch beſtändig durch Abſetzung des fetten 
Schlammes, und neue Eindeichungen ſtehen bevor; 
die letzte größere Eindeichung fand 1857 ſtatt (Fried— 
richskog). Der Flugſand, dieſe große Plage Jütlands, 
gehört ebenfalls dem Alluvium an und bildet Dünen 
auf den äußern Inſeln der Nordſee, namentlich auf Sylt. 

Die Oſtſee beſpült S. in einer Länge von 375 km. 
Die Küſte an derſelben iſt vorzugsweiſe ſteil, Dünen 
fehlen faſt gänzlich. Lange, ſchmale und in der Regel 
tiefe Buſen (Föhrden) gehen weit in das Land hinein, 

| von denen mehrere vortreffliche Häfen abgeben: Die 
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Schleswig⸗Holſtein (preußiſche Provinz). 

Neuſtädter Bucht, die Buſen von Kiel (24 km lang, 
im Innern 2—3 km breit und 10 m tief) und Eckern⸗ 
förde, die flache Schlei, die Buſen von Flensburg, 
Apenrade und Hadersleben. Zwiſchen dieſen Buſen 
liegen eine Reihe von Halbinſeln: Wagrien zwiſchen 
der Neuſtädter Bucht und dem Kieler Buſen, die Dä⸗ 
niſche Wohld zwiſchen dem Kieler und Eckernförder 
Buſen, Schwanſen zwiſchen dem letztern und der Schlei, 
Angeln zwiſchen der Schlei und dem Flensburger Bu⸗ 
ſen, Sundewitt nördlich von letzterm u. a. Neben der 
Halbinſel Sundewitt liegt die Inſel Alſen, vom Feſt⸗ 
land durch den im Süden nur 250 m, im N. 4 km 
breiten Alſenſund getrennt, während von der Nordoſt⸗ 
ſeite von Holſtein die Inſel Fehmarn durch den 320 m 
breiten und 3 m tiefen Fehmarnſund geſchieden iſt. 
Die Nordſee beſpült die Provinz von der Elbmündung 
bis zur jütiſchen Grenze. Am weiteſten in dieſelbe 
hinaus geht hier die Halbinſel Eiderſtedt im ſüdlichen 
Schleswig. Im Süden derſelben befinden ſich die 
buſenartig erweiterte Mündung der Eider und die 
Bucht von Meldorf, von denen dieſe in das Land 
Dithmarſchen einſchneidet und durch den Friedrichskog 
von der Elbmündung geſchieden iſt. Nördlich von Eider⸗ 
ſtedt breitet ſich das Schleswigſche Wattenmeer 
mit ſeinen zahlreichen Inſeln und Untiefen, die zur 
Ebbezeit waſſerfrei ſind, aus; da ſind im Süden die 
eingedeichten Inſeln Nordſtrand und Pellworm vor 
Huſum, dann folgen die kleinen, uneingedeichten Hal⸗ 
ligen, weiter die Inſel Föhr, unter dem Schutz der 
dünenreichen Inſel Amrum, endlich die Inſeln Sylt 
und Röm, beide ebenfalls Dünen enthaltend. Inner⸗ 
halb des Wattenmeeres befinden ſich zwiſchen den In⸗ 
ſeln und Watten eine Anzahl von Tiefen, welche klei⸗ 
nern oder größern Schiffen die Einfahrt geſtatten: 
Süder⸗ und Norder-Piep, in der Richtung auf Mel⸗ 
dorf, die Eider, nach dem Hafen von Tönning, der 
Heverſtrom, nach Huſum hinauf, die Süder⸗ und Nor⸗ 
deraue, zwiſchen Pellworm und Föhr, das Vortrapp⸗ 
tief, zwiſchen Föhr und Sylt, das Liſter Tief, zwiſchen 
Sylt und Röm. Elbe und Eider ſind die Hauptflüſſe. 
Die Elbe begrenzt die Provinz gegen Hannover in einer 
Länge von 103 km und empfängt die Delvenau (Steck⸗ 
nitzkanal), die Bille und Alſter, beide im Hamburgi⸗ 
ſchen mündend, die Pinnau, Krückau, den Rhin und 
die Stör mit der Brame. Die Eider durchfließt etwa 
die Mitte des Landes und empfängt rechts die Sorge 
und Treene, links die Jevenau, Helderau und Gieſelau. 
Von den übrigen Flüſſen münden die Huſumer Au, 
die Scholmer Au, die Widau und Brede Au in das 
Schleswigſche Wattenmeer, die Schwentine in den 
Kieler Buſen und die Trave außerhalb der Provinz 
in die Lübecker Bucht. Alle dieſe Flüſſe ſind auf kür⸗ 
zere oder längere Strecken ſchiffbar. Unter den Ka⸗ 
nälen ſind zu nennen: der 1895 eröffnete Kaiſer 
Wilhelms⸗(Nordoſtſee⸗) Kanal, 98 km lang, der in ſei⸗ 
nem nordöſtlichen Teile dem nunmehr kaum noch be⸗ 
nutzten 32 km langen Eiderkanal meiſt folgt; der 
Stecknitzkanal oder die kanaliſierte Delvenau, 94,2 km 
lang, zwiſchen Elbe und Trave, der nunmehr zum Elbe⸗ 
Trave⸗Kanal ausgebaut wird; der Kudenſeer Kanal, 
15 km lang, zwiſchen der Holſtenau und Elbe bei 
St. Margarethen; die Süderbootfahrt, im Kreis Eider⸗ 
ſtedt von Garding zur Eider (6 km), und der Ton⸗ 
dernſche Kanal, von Tondern zur Widau. Zahlreiche 
Landſeen finden ſich in der fruchtbaren Hügelland- 
ſchaft des nordöſtlichen Holſtein: der Plöner und der 
Selenter See, der Weſeker See unweit Oldenburg, der 
Warder See an der obern Trave, der Bothkamper. 
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Weſten⸗ und Flemhuder See an der obern Eider. Im 
Lauenburgiſchen liegen der Ratzeburger und der Schal⸗ 
ſee, im Schleswigſchen der Wittenſee, unweit der Eider, 
und der Bottſchlotter und Gotteskogſee in den weſt⸗ 
lichen Marſchen. Das Klima iſt durch die Einwir⸗ 
kung der Meere gemäßigt; die jqährliche Durchſchnitts⸗ 
wärme beträgt in Kiel 8,1, Altona 9,1, Huſum 8,21“, 
die jährliche Regenmenge 63—77 cm. 

[Bevölferung, Erwerbszweige.] Die Bevölke⸗ 
rung belief jih 1895 auf 1,286,416 (68 auf 1 qkm), 
darunter 1,254,677 Evangeliſche, 24,184 Katholi⸗ 

ken, 3294 ſonſtige Chriſten, 3702 Juden ꝛc. Die Ein⸗ 
wohner ſind größtenteils Deutſche, die ſich meiſt der 
plattdeutſchen Mundart bedienen, und zu denen auch 
die Frieſen an der weſtlichen Küſte und auf den In⸗ 
ſeln des Wattenmeeres zu rechnen ſind. Im N. von 
Flensburg und Tondern ſind Dänen vorherrſchend; 
im ganzen wurden in der Provinz 1890: 136,148 ge⸗ 
zählt. Die Haupterwerbszweige der Bewohner ſind: 
Landwirtſchaft, Viehzucht, Schiffbau und Schiffahrt. 
Nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895 beſchäf⸗ 
tigten ſich von der erwerbsthätigen Bevölkerung mit 
Landwirtſchaft, Tierzucht, Forſtwirtſchaft u. Fiſcherei 
45,53 Proz. (1882: 51,40 Proz.), mit Bergbau, Hütten⸗ 
weſen und Induſtrie 38,44 Proz. (1882: 35,84), mit 
Handel und Verkehr 16,03 Proz. (1882: 12,76 Proz.). 
Von der Geſamtfläche kommen 57,1 Proz. auf Acker⸗ 
land und Gärten, 10,8 auf Wiejen, 11,7 auf Weiden, 
6,6 Proz. auf Waldungen. Die fruchtbarſten Acker 
ſind in der Marſch des Kreiſes Steinburg (Wilſter). 
in den Kreiſen Eiderſtedt, Norderdithmarſchen, Olden⸗ 
burg, Süderdithmarſchen und Sonderburg. Getreide, 
beſonders Weizen, wird zur Ausfuhr gewonnen; Gar⸗ 
ten⸗ und Obſtbau blühen in der Umgegend von Altona 
und Hamburg, unterſtützt durch die große Baumſchule 
zu Klein⸗Flottbeck; einen Ruf haben die Gravenſteiner 
Apfel. Vortreffliche Fettweiden in den weſtlichen Marſch⸗ 
ländern ſind die Grundlage für eine bedeutende Rind⸗ 
viehzucht. Die Ernte von 1895 ergab 198,020 Ton. 
Roggen, 85,484 T. Weizen, 91,776 T. Gerſte, 270,422 
T. Kartoffeln, 303,966 T. Hafer und 594,265 T. 
Wieſenheu. Die Holzungen haben einen geringen Um⸗ 
fang und beſtehen vorwiegend aus Laubhölzern; an 
ihre Stelle treten in dem öſtlichen Teil der Provinz die 
Hecken, welche die Koppeln einſchließen. Nach der Vieh⸗ 
zählung von 1892 hatte S. 172,107 Pferde, 823,539 
Stück Rindvieh, 289,521 Schafe, 344,968 Schweine 
und 44,653 Ziegen. Für die Hebung der Pferdezucht 
beſteht ein Landgeſtüt zu Traventhal. Das Rindvieh 
iſt von vorzüglicher Raſſe und verhältnismäßig zahl⸗ 
reicher als in irgend einer andern preußiſchen Provinz; 
in großer Menge wird dasſelbe von Tönning, Huſum, 
Altona und über Hamburg nach England ausgeführt. 
Der Wildſtand iſt nicht bedeutend; Geflügel wird zahl⸗ 
reich gezogen, wilde Enten werden in großer Zahl auf 
Föhr und Sylt gefangen. Die Fiſcherei iſt in der Oſt⸗ 
ſee (Kieler Sprotten) ergiebiger als in der Nordſee; im 
Schleswigſchen Wattenmeer aber wird eine anſehnliche 
Auſternzucht betrieben, die indeſſen trotz verſchieden⸗ 
artiger Verſuche durch Einſetzen von mehreren Millio⸗ 
nen franzöſiſchen Auſtern bis jetzt noch kein befriedigen⸗ 
des Reſultatergeben hat. Das Mineralreich liefert keine 
große Ausbeute. Von Wichtigkeit allein ſind die großen 
Torflager, das Gips⸗ und Steinſalzlager bei Segeberg 
ſowie das Vorkommen von gutem Thon; Spuren von 
Braunkohlen und Erdöl ſind nachgewieſen. Größere 
Fabrikanſtalten, wie Eiſengießereien, Maſchinen⸗, Ta⸗ 
baks⸗, Tuchfabriken ꝛc., gibt es nur in den größern 
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Städten (Tuchfabriken in Neumünſter); der Schiffbau 
wird am Kieler Buſen zu Gaarden und Ellerbeck, dann 
auch zu Altona und Flensburg betrieben. Der Hafen⸗ 
plätze an beiden Meeren und den zahlreichen ſchiffbaren 
Flüſſen gibt es ſehr viele; jedoch treten unter denſelben 
nur Kiel, Flensburg, Altona, Tönning und Rendsburg 
beſonders hervor. Ein großer Teil des Schiffahrts⸗ 
verkehrs wird auch durch die im Bereich der Provinz 
liegenden Städte Hamburg und Lübeck beſorgt. Die 
Reederei von S. iſt bedeutend; zu ihr gehörten 1895:643 
Schiffe, darunter 477 Segelſchiffe und 166 Dampfer, 
davon kamen auf das Oſtſeegebiet 267, auf das Nordſee⸗ 
gebiet 376 Schiffe. Die größten Reedereiplätze ſind: 
Altona, Apenrade, Blankeneſe, Elmshorn, Flensburg, 
Kiel und Rendsburg. Die Eiſenbahnen der Provinz 
(1895: 1297 km) ſind meiſt Staatsbahnen. Die wich⸗ 
tigſten Linien derſelben ſind: Altona-Kiel, Neumün⸗ 
ſter-Wamdrup, Neumünſter-Oldesloe, Neumüniter- 
Neuſtadt und Jübek Tönning. Namhafte Privat⸗ 
bahnen ſind die Holſteiniſche Marſchbahn (Linie Elms⸗ 
horn-Heide) und die Linien Heide-Ripen, Lübed- 
Büchen und Kiel - Flensburg. 

[Bildung, Verwaltung.] Für die geiſtige Bildung 
ſorgen: eine Univerſität zu Kiel, 12 Gymnaſien, 2 
Realgymnaſien, 2 Oberrealſchulen, ein Progymna⸗ 
ſium, 3 Realſchulen, 9 Realprogymnaſien, eine Land⸗ 
wirtſchaftsſchule, 6 Schullehrerſeminare, ein Lehrerin⸗ 
nenſeminar, eine Marineakademie zu Kiel, eine Ka⸗ 
dettenanſtalt zu Plön, 3 Navigationsſchulen, ein Taub⸗ 
ſtummeninſtitut, eine Blindenanſtalt ce. In den 
deutſchen Reichstag entſendet die Provinz 10 (j. Karte 
» Reichstagswahlen), in das preußiſche Abgeordneten⸗ 
haus 19 Abgeordnete. Militäriſch gehört ſie zum Be⸗ 
zirk des 9. Armeekorps. Die Provinzialſtände beſtehen 
(ohne Lauenburg) aus 20 Vertretern des größern 
Grundbeſitzes, 19 der Städte und 19 der Landgemein⸗ 
den. Für die Juſtiz beſtehen: ein Oberlandesgericht 
zu Kiel mit 3 Landgerichten. Der Oberpräſident hat 
ſeinen Sitz in Schleswig, wo ſich auch das Provinzial⸗ 
ſchulkollegium befindet, das Generalkommando des 
9. Armeekorps, die Provinzialſteuer- und die Eiſen⸗ 
bahndirektion ſind in Altona. In Kiel befinden ſich 
die Marineſtation der Oſtſee und das evangeliſch-luthe⸗ 
riſche Konſiſtorium. Der Biſchof von Osnabrück ver⸗ 
waltet die apoſtoliſche Präfektur für S. Hinſichtlich 
des Bergbaues reſſortiert die Provinz vom Oberberg⸗ 
amt Klausthal, in Auseinanderſetzungsſachen von der 
Generalkommiſſion zu Hannover. Eine Oberpoſtdirek⸗ 

tion iſt in Kiel (ein Teil 
der Provinz unterſteht 
der zu Hamburg). Das 
bisherige Wappen der 
Provinz ſ. die Tafel 
»Preußiſche Provinz⸗ 
wappen «, Fig. 5. Seit 
jüngſter Zeit beſteht 
ein neues Wappen (j. 
nebenſtehenden Holz⸗ 
ſchnitt): Schild geſpal⸗ 
ten; vorn in Gold zwei 
nach einwärts geſtellte 
blaue Löwen (Schles— 
wig), hinten in Rot ein 
von Silber über Rot 

quergeteiltes Herzſchildchen, umgeben von dem ſogen. 
ſilbernen Neſſelblatt (Holſtein; Lauenburg [jilberner 
Pferdekopf! erſcheint fortan nur noch im mittlern 
Staatswappen von Preußen). Die Landesfarben (her⸗ 

Provinzwappen von 
Schleswig-Holſtein (1896). 
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Schleswig-Holſtein (Geſchichte). 

kömmlich Blau, Rot, Weiß) ſind amtlich noch nicht 
feſtgeſtellt. Die Provinz bildet nur einen Regierungs⸗ 
bezirk (Schleswig) und wird in 23 Kreiſe eingeteilt: 

Kreiſe QKilo⸗][ QMei⸗ Einwoh⸗ Einw. auf 
meter len ner 18951 OKilom. 

Altona (Stadtkreis). 22 0,40 148 944 — 

Apenrade BE 685 12,44 27823 41 

Eckernförde 788 14,31 41299 52 

Eiderſtedt 331 6,01 15 781 48 

Flensburg (Stadtkreis) 29 0,3 40 840 — 
Flensburg (Landkreis) 1078 19,58 41594 39 

Hadersleben | 1694 30,77 55453 33 

Huſum 850 15,44 | 37060 44 
Kiel (Stadtkreis). . | 15 0,27 85 666 — 

Kiel (Landkreis). 704 12,79 | 55751 79 
Herzogtum Lauenburg | 1183 21,49 50831 43 
Norderdithmarſchen . 601 10,92 36 984 62 
Oldenburg. 837 15,20 43 929 52 
Pinneberg 795 14,44 85 886 108 
U ee 955 17,34 61680 65 

Rendsburg... 1257 | 22,83 | 59588 48 
Schleswig 1056 19,18 64 991 62 
Segeberg 1158 21,03 39394 34 

Sonderburg 442 8,03 32019 72 

Steinburg . - 936 17,00 12838 78 

Storr 0.023 927 16,84 85 329 92 

Süderdithmarſchen . | 746 13,55 47278 63 
Donden?ß ee 1813 32,75 55 458 31 

Vgl. Greve, Geographie und Geſchichte der Herzog⸗ 
tümer Schleswig und Holſtein (Kiel 1844); v. Schrö⸗ 
der, Topographie des Herzogtums Schleswig (2. Aufl., 
Oldenb. i. H. 1854) und der Herzogtümer Holſtein und 
Lauenburg (mit Biernatzki, 2. Aufl., daſ. 1855); 
v. Oſten, S. in geographiſchen und geſchichtlichen 
Bildern (4. Aufl., Flensb. 1893); Böger, Topo⸗ 
graphiſches Handbuch für die Provinz S. (Kiel 1881); 
Derſelbe, Die Wohnplätze der Provinz S. (Ortſchafts⸗ 
verzeichnis, daſ. 1890); Haas, Geologiſche Boden⸗ 
beſchaffenheit Schleswig-Holſteins (daſ. 1889); P. 
Chr. Hanſen, S., ſeine Wohlfahrtsbeſtrebungen ꝛc. 
(daſ. 1882); Michler, Kirchliche Statiſtik der Provinz 
S. (Kiel 1887, 2 Bde.); Krüger, Organiſation der 
Staats- und Selbſtverwaltung in der Provinz S. (daſ. 
1888); Haupt, Bau- und Kunſtdenkmäler der Pro⸗ 
vinz ©. (daſ. 1886 —89, 3 Bde.); Sach, Das Herzog⸗ 
tum Schleswig in ſeiner ethnographiſchen und natio⸗ 
nalen Entwickelung (Halle 1896); »Schlesiwig-Holitein 
meerumſchlugen in Wort und Bild« (hrsg. von Haas 
und Stoltenberg, Kiel 1897); »Provinzialhandbuch 
für S.« (periodiſch, Kiel); Reiſehandbücher von Hein⸗ 
rich (daſ. 1885—88, 3 Tle.), Schmarje (Hamb. 1888), 
Münchow (Schlesw. 1892) u. a. 

Geſchichte. 
[Die ſchleswig⸗holſteiniſchen Linien.] Die Ge⸗ 

ſchichte des vereinigten S. beginnt mit dem Jahr 1386, 
in welchem Gerhard VI. die Grafſchaft Holſtein 
(ſ. d.) mit dem Herzogtum Schleswig (f. d.) unter 
ſeiner Herrſchaft dauernd vereinigte. Nach dem Aus⸗ 
ſterben der Kieler Linie (1390) erwarb Gerhard 1403 
ganz Holſtein (mit Ausnahme des geringfügigen 
ſchauenburgiſchen Anteils), fiel aber 1404 im Kampfe 
gegen die Dithmarſchen. Sein Sohn Adolf VIII. er⸗ 
hielt die Herrſchaft über S. nach 30jährigem Kampfe 
mit Dänemark 1435 und empfahl, als der däniſche 
Reichsrat nach König Chriſtophs III. Tod (1448) ihm 
die däniſche Krone anbot, ſtatt ſeiner den Dänen ſeinen 
Schweſterſohn, den Grafen Chriſtian von Oldenburg, 
der nun als Chriſtian I. zum König von Dänemark 
gewählt wurde; doch mußte er zuvor die Constitutio 



Schleswig-Holſtein (Geſchichte 1459 — 1762). 

Waldemariana beſchwören, welche die Vereinigung von 
Dänemark und Schleswig unter Einem Herrn verbot. 
Dennoch machte Chriſtian I., als Adolf VIII. 4. Dez. 
1459 kinderlos ſtarb und nur noch ein Sprößling des 
ſchauenburgiſchen Geſchlechts, Graf Otto II. übrig war, 
der aber bloß in Holſtein das Recht der Nachfolge bean— 
ſpruchen konnte, ſein Erbrecht auf Schleswig geltend, 
und da die Stände die Lande nicht wieder trennen woll⸗ 
ten, wurde 5. März 1460 zu Ripen infolge des Beſchluſ— 
ſes des »Rats von Holſtein« König Chriſtian !. 
zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holſtein 
ausgerufen, ſeinen Nachkommen indes kein unbedingtes 
Erbrecht zugeſtanden. Der König ſchwur, beide Lande 
in ihren Rechten und Freiheiten zu erhalten, und daß 
Schleswig und Holſtein ewig zuſammen und 
ungeteilt bleiben ſollten. Alljährlich ſollte der 
Landesherr in Holſtein einen Landtag zu Bornhöved 
und in Schleswig zu Urnehöved halten, ohne deſſen 
Zuſtimmung keine Bede aufgelegt, kein Krieg ange⸗ 
fangen werden dürfe. In des Königs Abweſenheit 
ſollten die Biſchöfe von Schleswig und Lübeck mit fünf 
guten Männern aus jedem der verbundenen Länder 
alle Sachen richten und verabſchieden; dieſe, ein Aus⸗ 
ſchuß der Stände, bildeten fortan den eigentlichen Rat. 
Chriſtian I. kaufte dem Grafen von Schauenburg ſeine 
Anſprüche auf S. für 41,500 Gulden ab, und nach 
dem Ausſterben der Schauenburger (1640) fiel ihr 
Beſitz an S. 1474 erhielt Chriſtian von Kaiſer Fried⸗ 
rich III. die Lehnshoheit über Dithmarſchen beſtätigt; 
zugleich wurden die vereinigten Lande Holſtein, Dith- 
marſchen und Stormarn zum Herzogtum erhoben. 
Die Dithmarſchen wollten jedoch ihre Freiheit nicht 
einbüßen, und als König Johann (1482 —1513) ſie 
unterwerfen wollte, vernichteten ſie im Februar 1500 
bei Hemmingſtedt ſein ſtolzes Ritterheer. Unter König 
Friedrich J. (152333) wurde die Reformation trotz 
anfänglichen Widerſtandes der Biſchöfe und der Dith- 
marſchen, die 1559 durch die Schlacht bei Heide völlig 
unterworfen wurden, in S. eingeführt. Die Kirchen⸗ 
ordnung von 1542 ordnete die Verhältniſſe in Hol⸗ 
ſtein: an die Spitze der Kirche trat ein Propſt, ihm zur 
Seite ein Konſiſtorium; die biſchöfliche Gewalt fiel an 
den Landesherrn, die Wahl der Geiſtlichen an die Ge- 
meinden; die Mönchsklöſter wurden aufgehoben, die 
begüterten Nonnenklöſter auch evangeliſch gemacht, 
aber als Zufluchtsſtätten für die unverſorgten Töchter 
des Adels beſtehen gelaſſen. 

Die Söhne Friedrichs I. teilten 1544 die Beſitzun⸗ 
gen des Hauſes Oldenburg: König Chriſtian III. 
begründete die königliche Linie, welche in Däne- 
mark bis 1863 herrſchte, Johann die Haders— 
lebener, welche 1580 mit ſeinem Tode erloſch, und 
Adolf I. die Gottorper Linie. Eine neue Teilung | 
zu Flensburg (12. Aug. 1581) zwiſchen dem König 
Friedrich Il. (1559 —88) und ſeinem Oheim Adolf. 
von Holſtein⸗Gottorp ordnete auf längere Zeit 
den Beſitzſtand der beiden übrigbleibenden Linien. 
Zum königlichen Anteil gehörten in Schleswig 
unter anderm Alſen, Flensburg, Hadersleben, in Hol- 
ſtein Segeberg, Plön und einige Klöſter; zum herzog— 
lichen in Schleswig Huſum, Apenrade und Tondern, 
in Holſtein Neumünſter, Oldenburg und Fehmarn. 

1582 trat Friedrich II. ſeinem Bruder Johann einige 
Beſitzungen im Amt Hadersleben ab, und dieſer be— 
gründete die nach einem Schloß benannte Linie ©.- 
Sonderburg. Sein Enkel Ernſt Günther (1609 — 
1639) ſtiftete die Linie S.⸗Sonderburg-Augu⸗ 
ſtenburg, deſſen Bruder Auguſt Philipp (1612 — 
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1675) die Linie S.-Beck-Glücksburg, welche ſich 
ſeit 1825 Holſtein-Sonderburg-Glücksburg 
nannte. Andre von Johann von S.-Sonderburg ab- 
ſtammende Linien, wie S.⸗Franzhagen, S.⸗Glücks⸗ 
burg, S.⸗Plön, S.⸗Norburg, erloſchen ſchon im 18. 
Jahrh. Holſtein blieb deutſches Lehen, Schleswig 
däniſches; in der gemeinſchaftlichen Regierung von 
S., welche fortan zwiſchen dem König und dem Got⸗ 
torper Herzog wechſelte, in dem gemeinſchaftlichen 
Landtag. Landesrat u. a. blieb die alte Einheit erhal⸗ 
ten, und das Recht auf dieſelbe wurde bei jeder Thron⸗ 
beſteigung formell gewahrt. Im übrigen aber war 
der die Landtage beherrſchende Adel nur auf ſeine 
Standesprivilegien und perſönlichen Vorteile bedacht. 

In der Linie S.⸗Gottorp folgten auf Adolf I. 
(geſt. 1586) erſt zwei ältere Söhne und nach deren 
frühem Tode ſein Sohn Johann Adolf (1590 — 
1616). Deſſen Sohn Friedrich III. (1616—59) hielt 
ſich zwar während des Dreißigjährigen Krieges neu- 
tral, konnte aber nach Chriſtians IV. von Dänemark 
Niederlage bei Lutter (1626) den Einmarſch der Kaiſer⸗ 
lichen in ſein Land und deſſen Verwüſtung nicht hin- 
dern. Schon bei ſeinem Regierungsantritt hatte er 
die Stände zum Verzicht auf ihr Wahlrecht bewogen 
und mit Zuſtimmung Dänemarks und des Kaiſers die 
Primogenitur bei ſeiner Linie eingeführt. Nun ver⸗ 
ſchaffte ihm auch ſein Schwiegerſohn, König Karl X. 
Guſtav von Schweden, 1658 im Frieden von Roes⸗ 
kilde die Souveränität ſeiner ſchleswigſchen Beſitzun⸗ 
gen, welche im Frieden von Oliva 1660 ſeinem Sohn 
Chriſtian Albrecht (1659 — 94) beſtätigt wurde. 
Doch ſuchte Dänemark ihn zum Verzicht auf die Selb⸗ 
ſtändigkeit Schleswigs zu zwingen, überzog ihn zu 
dieſem Zweck mit Krieg und vertrieb ihn zweimal 
(1675 und 1683) aus dem Land; erſt im Vertrag von 
Altona 1689 erhielt er es wieder. Auch ſeinem Sohn 
Friedrich IV. (1694 — 1702) machte Dänemark die 
Souveränität ſtreitig und erklärte ihm den Krieg; aber 
ſein Schwager Karl XII. von Schweden, deſſen ältere 
Schweſter Hedwig Sophie er zur Gemahlin hatte, 
ſicherte ihm 1700 durch den Frieden von Travendal 
den Beſitz ſeiner Länder und wirkte ihm eine Geldent— 
ſchädigung aus. Nach ſeinem Tode in der Schlacht 
bei Kliſſow (19. Juli 1702) führte ſein Bruder Chri⸗ 
ſtian Auguſt für ſeinen unmündigen Sohn Karl 
Friedrich (1702 —39) die Vormundſchaft bis 1718. 
Chriſtian Auguſt ernannte den Grafen Görtz zum 
Miniſter, der 1711 zum letztenmal die Landſtände der 
Herzogtümer berief. Als Görtz 1713 dem bedrängten 
ſchwediſchen General Stenbock in Tönning Aufnahme 
gewährte und damit die Neutralität brach, verjagte 
der däniſche König Friedrich IV. den Herzog Karl 
Friedrich und gab ihm im Frieden von 1720 nur ſeine 
holſteiniſchen Beſitzungen zurück. Der gottorpſche An- 
teil an Schleswig wurde 22. Aug. 1721 mit dem däni⸗ 
ſchen vereinigt und Friedrich IV., als ihrem nunmehr 
alleinigen »ſouveränen« Landesherrn, von den ſchles⸗ 
wigſchen Ständen, auch von den Linien Auguſtenburg 
und Glücksburg, ſchriftlich der Eid geleiſtet. Karl 
Friedrichs Sohn von Anna Petrowna, der Tochter 
Peters I. von Rußland, Karl Peter Ulrich (1739 
— 62), für den Chriſtian Auguſts Sohn Adolf Fried- 
rich, Biſchof von Lübeck, bis 1745 die Vormundſchaft 
führte, wurde 1742 von der Kaiſerin Eliſabeth zum 
ruſſiſchen Thronfolger erklärt und beſtieg 1762 als 
Peter III. den ruſſiſchen Thron, während Adolf Fried⸗ 
rich 1751 König von Schweden wurde. Im Beſitz 

| zweier fremder Throne hatte das Haus S.-Gottorp 
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kein Intereſſe mehr an der Mitherrſchaft in S., und im 
Namen des ruſſiſchen Großfürſten Paul, des Sohnes 
von Peter III. (des nachmaligen Zaren Paul J.), ver⸗ 
zichtete Katharina II. 1767 auf dieſelbe im Vertrag 
zu Kopenhagen, der vom Großfürſten Paul nach er⸗ 
langter Majorennität 1773 beſtätigt wurde. Der got⸗ 
torpſche Anteil an S., ſowohl der 1721 von Däne⸗ 
mark beſetzte als der noch bei der herzoglichen Linie 
verbliebene, wurde an den König Chriſtian VII. von 
Dänemark überlaſſen, der dafür die Grafſchaften 
Oldenburg und Delmenhorſt abtrat. Dieſelben, zum 
Herzogtum Oldenburg erhoben, erhielt Friedrich 
Auguſt, Fürſtbiſchof von Lübeck, Chriſtian Auguſts 
zweiter Sohn, der nun die jüngere Linie S.-Gottorp oder 
Oldenburg begründete (j. Oldenburg, Geſchichte, S. 157). 

Die Herrſchaft Dänemarks. 
Dänemark war alſo ſeit 1773 im Beſitz von ganz 

S., deſſen Adel am Hofe zu Kopenhagen und im däni— 
ſchen Beamtentum ſtark vertreten war. Der aus S. 
gebürtige jüngere Graf Bernſtorff, bis 1797 an der 
Spitze der däniſchen Regierung, ſorgte mit Umſicht 
für die Herzogtümer: 1784 wurde der ſchleswig-hol⸗ 
ſteiniſche Kanal gebaut, Zenſur und Tortur abgeſchafft, 
die Leibeigenſchaft aufgehoben. Der däniſche Hof zog 
deutſche Dichter nach Kopenhagen, wo viel Deutſch 
geſprochen wurde. Als das Deutſche Reich ſich 1806 
auflöſte, wurde Holſtein »als ungetrennter Teil« mit 
der däniſchen Monarchie verbunden, wenngleich den 
Nebenlinien die Eventualerbfolge von neuem beſtätigt 
wurde, ein däniſches Geſetzbuch und das däniſche Münz⸗ 
ſyſtem in Holſtein eingeführt, die däniſche Sprache zur 
offiziellen für den Verkehr mit Kopenhagen erklärt. 
Auf dem Wiener Kongreß wurden die Herzogtümer 
Holſtein und Lauenburg, das Dänemark für das ab- 
getretene Norwegen erhalten hatte, Teile des Deutſchen 
Bundes, Schleswig aber nicht. Dies veranlaßte die 
Prälaten und Ritterſchaft Holſteins, das Recht der ge— 
meinſchaftlichen Verfaſſung Holſteins und Schleswigs 
in Kopenhagen geltend zu machen. Dort aber hatte 
nach den Unglücksfällen und Verluſten, welche Däne⸗ 
mark in den Napoleoniſchen Kriegen betroffen hatten, 
die frühere deutſchfreundliche Richtung einer national⸗ 
däniſchen Politik Platz gemacht, welche die völlige Ver— 
ſchmelzung, wenn nicht aller drei Herzogtümer, doch 
wenigſtens Schleswigs mit Dänemark ſich zum Ziel 
ſetzte. Das Geſuch der Holſteiner wurde daher ab- 
gelehnt, und als ſie ſich 1822 an den Deutſchen Bund 
wandten, wurde zwar von dieſem ihr Recht anerkannt, 
aber bloß eine beruhigende Erklärung abgegeben. Als 
U. Lornſen 1830 in der Flugſchrift »Das Verfaſſungs⸗ 
werk in S.« für die Rechte der Herzogtümer eintrat, 
wurde er verhaftet und eine Kommiſſion zur Unter- 
ſuchung dieſer Umtriebe eingeſetzt. Doch führte König 
Friedrich VI. 1831 beratende Provinzialſtände für 
jedes Herzogtum ein. Dagegen wurden die Herzog⸗ 
tümer in finanzieller Beziehung geſchädigt, mit vier 
Neunteln der Steuern der Geſamtmonarchie belaſtet, 
und die 5 Mill. Thlr., die fie für die däniſche Reichs 
bank beigeſteuert hatten, als dieſelbe 1838 in eine 
däniſche Privatbank umgewandelt wurde, derſelben ge— 
laſſen. Unter Chriſtian VIII., der ein eifriger Däne 
war, wurden 1842 die alten ſchleswig-holſteiniſchen 
Regimenter aufgehoben, neue mit däniſchen Fahnen 
gebildet und dieſe zum Teil in die däniſchen Lande ver- 
legt; die Offiziere avancierten durch die ganze Armee. 

Die Bevölkerung von S. ließ ſich dieſe Maßregeln 
gefallen, da die königliche Linie außer dem König nur 
noch deſſen Sohn, den Kronprinzen Friedrich, als 
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männliche Mitglieder zählte und im Falle ihres Er⸗ 
löſchens die Herzogtümer an den Herzog Chriſtian von 
Auguſtenburg, Dänemark aber an die weibliche Linie 
fielen, S. alſo ſelbſtändig wurde. Dies aber wollten 
die eifrigen Dänen gerade verhindern, und auf der 
däniſchen Ständeverſammlung zu Roeskilde im Herbſt 
1844 ſtellte der Kopenhagener Bürgermeiſter A. Uſſing 
den Antrag, den König zu bitten, »daß er die däniſche 
Monarchie, d. h. Dänemark, S. und Lauenburg, für 
ein einziges, unzertrennliches Reich erkläre, das un⸗ 
geteilt nach dem däniſchen Königsgeſetz vererbt wer⸗ 
den müfjee. Der Miniſter v. Orſted trat dieſem An⸗ 
trag im weſentlichen bei, und Chriſtian VIII. erließ 
8. Juli 1846 den »offenen Brief«, welcher verkündete, 
daß auf Grund genauer Unterſuchung der Erbfolge⸗ 
frage Schleswig und Lauenburg unzweifelhaft als der 
Krone Dänemark gehörig zu betrachten und nach den 
allgemeinen däniſchen Erbgeſetzen zu vererben ſeien, 
und daß der König dies Recht ſeiner Krone mit aller 
Macht durchſetzen wolle. Gegen dieſe Erklärung, welche 
alſo das eventuelle Erbrecht der auguſtenburgiſchen Linie 
nur für Holſtein anerkannte und den Herzogtümern 
nur die Wahl zwiſchen Trennung oder gemeinſamer 
Unterwerfung unter das däniſche Geſetz ließ, erhob ſich 
in S. ein Sturm der Entrüſtung. Sowohl die Stände 
beider Herzogtümer als Volksverſammlungen wahrten 
energiſch das Recht auf gemeinſchaftliche Verfaſſung 
und die Erbfolge im Mannesſtamm. In ganz Deutſch⸗ 
land wurde das Vorgehen der Schleswig-Holſteiner 
mit Begeiſterung begrüßt, der das Lied »Schleswig⸗ 
Holſtein meerumſchlungen« Ausdruck verlieh. 

Die Erhebung Schleswig⸗Holſteins. 
König Friedrich VII., der am 20. Jan. 1848 ſei⸗ 

nem Vater Chriſtian VIII. folgte, ordnete 28. Jan. 
die Wahl von gemeinſchaftlichen Ständen Dänemarks 
und der Herzogtümer an. Die Wahlmänner von S. 
beſchloſſen 18. Febr., mit Vorbehalt der Rechte zu 
wählen. Inzwiſchen ſteigerte aber die Kunde von der 
Februarrevolution und den Märzereigniſſen in Deutſch⸗ 
land die Erregung, und Deputierte der ſchleswig⸗hol⸗ 
ſteiniſchen Stände beſchloſſen 18. März in Rendsburg, 
in Kopenhagen Berufung eines ſchleswig⸗holſteiniſchen 
Landtags, Bewilligung einer gemeinſchaftlichen Ver⸗ 
faſſung für die Herzogtümer u. Aufnahme Schleswigs 
in den Deutſchen Bund zu verlangen. Die Deputation 
kam in Kopenhagen 22. März an, als der König dem 
erregten Kopenhagener Volke eben die Einverleibung 
Schleswigs in Dänemark zugeſagt hatte, und erhielt 
daher den Beſcheid, daß »eine unzertrennliche Verbin⸗ 
dung Schleswigs mit Dänemark hergeſtellt«, ſonſt 
die Wünſche Holſteins berückſichtigt werden ſollten. 
Noch vor Bekanntwerden dieſer Antwort ſagte ſich Kiel 
23. März von der Herrſchaft Dänemarks los, und 24. 
März wurde in Rendsburg eine aus dem bisherigen 
Statthalter, Prinzen Friedrich von Noer, dem Präſi⸗ 
denten der holſteiniſchen Stände, Grafen Friedrich 
Reventlow, und dem der ſchleswigſchen, W. Beſeler, 
beſtehende pvoviſoriſche Regierung eingeſetzt, die 
überall, auch von den Truppen, anerkannt wurde. Dieſe, 
ermutigt durch ein Schreiben Friedrich Wilhelms IV. 
von Preußen vom 24. März, welches für die Selbſtän⸗ 
digkeit der Herzogtümer und die rechtmäßige Erbfolge 
eintrat, berief zum 3. April eine ſchleswig⸗Holſteinif e 
Landesverſammlung nach Rendsburg und ſuchte 26. 
März beim Deutſchen Bunde um die Aufnahme Schles⸗ 
wigs in den Bund nach, die am 12. April erfolgte. 

Die aus den ſchleswig-holſteiniſchen Truppen und 
Freiſcharen gebildete ſchleswig-holſteiniſche Armee 
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rückte in Schleswig bis über Flensburg vor, mußte ſich 
aber nach dem unglücklichen Gefecht bei Bau (9. April) 
wieder zurückziehen, ſo daß die Dänen 11. April die 
Stadt Schleswig beſetzen konnten. Nun eilten aber 
preußiſche und andre deutſche Bundestruppen unter 
General Wrangel den Herzogtümern zu Hilfe, ſchlugen 
die Dänen 23. April bei Schleswig und 24. April bei 
Overſee und zwangen ſie zur Räumung des Feſtlandes 
von Schleswig. Nachdem Wrangel Südjütland mit 
Fredericia eine Zeitlang beſetzt gehalten, beſiegte er 
die Dänen 5. Juni bei Düppel. Aber da Deutſchland 
keine Kriegsflotte beſaß, konnte es die Blockade ſeiner 
Seehäfen nicht hindern, wodurch der Handel ſchwere 
Verluſte erlitt. Überdies traten Rußland und Eng⸗ 
land zu gunſten der Dänen ein. Unter dieſen Umſtän⸗ 
den nahm Preußen, dem die deutſche Zentralgewalt 
die Regelung der ſchleswig⸗holſteiniſchen Frage über⸗ 
laſſen hatte, die Vermittelung Schwedens für Ver⸗ 
handlungen mit Dänemark an, die 26. Aug. zum 
Waffenſtillſtand von Malmö führten; derſelbe, 
auf ſieben Monate abgeſchloſſen, hob alle ſeit dem 17. 
März in S. erlaſſenen Geſetze und Verordnungen auf 
und erſetzte die proviſoriſche Regierung durch eine 
neue, an deren Spitze der als Dänenfreund gehaßte 
Graf Karl Moltke trat. Die Frankfurter National⸗ 
verſammlung verwarf anfangs den Waffenſtillſtand, 
genehmigte ihn indes in zweiter Beratung nach den 
heftigſten Debatten 17. Sept., und auch die Schleswig⸗ 
Holſteiner fügten ſich geduldig in die Notwendigkeit; 
doch gaben ſie ſich 15. Sept. noch ein neues Staats⸗ 
grundgeſetz. 
Da die Friedensverhandlungen mit Dänemark, die 

Bunſen als Reichsgeſandter leitete, kein Ergebnis hat⸗ 
ten, wurde der Krieg nach Ablauf des Waffenſtillſtan⸗ 
des (1. April 1849) erneuert; die Regierung des Grafen 
Moltke löſte ſich auf, und die Frankfurter Zentralge⸗ 
walt übertrug die oberſte Gewalt einer Statthalter⸗ 
ſchaft unter Beſeler u. Graf Reventlow-Preetz. 45,000 
Mann deutſche Truppen unter General v. Prittwitz 
rückten in Schleswig ein. Als ein däniſches Geſchwa⸗ 
der in der Bucht von Eckernförde erſchien, wurde von 
einigen am Strande aufgefahrenen Batterien das Li⸗ 
nienſchiff Chriſtian VIII. in Brand geſchoſſen und die 
Fregatte Gefion zur Ergebung gezwungen. Nicht 
lange darauf, 13. April, erſtürmten die bayriſchen und 
ſächſiſchen Truppen die Düppeler Schanzen. Aber 
aus Rückſicht auf die Mächte erhielt Prittwitz den Be⸗ 
fehl, nur S. beſetzt zu halten, darüber hinaus jedoch 
nicht angriffsweiſe vorzugehen. In Jütland drangen 
daher nur die Schleswig⸗Holſteiner unter General v. 
Bonin ein, ſchlugen die Dänen 23. April bei Kolding 
und 7. Mai bei Gudſoe und begannen die Belagerung 
von Fredericia. Nachdem ſie mehrere Ausfälle ſieg⸗ 
reich zurückgeſchlagen hatten, wurden ſie in der Nacht 
vom 5. zum 6. Juli von den Dänen, die infolge der 
Unthätigkeit Prittwitz' ihre ganze Macht in Fredericia 
hatten vereinigen können, mit überlegenen Streitkräf⸗ 
ten überfallen und nach blutigem Kampf zum Weichen 
gezwungen, worauf die Belagerung von Fredericia 
aufgegeben werden mußte. Inzwiſchen hatte Preußen 
10. Juli eigenmächtig einen neuen Waffenſtillſtand 
mit Dänemark geſchloſſen, nach welchem in Holſtein 
die Statthalterſchaft beſtehen bleiben, Schleswig aber 
von einer dreiköpfigen Landesregierung unter dem 
Vorſitz eines engliſchen Kommiſſars im Namen des 
7 von Dänemark regiert und im Norden von 
ſchw 
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folgte 2. Juli 1850 der Friede zwiſchen Preußen 
und Dänemark, den Preußen zugleich im Namen 
des Bundes unterzeichnete; derſelbe überließ es dem 
König von Dänemark, alle zur Bewältigung des Wider⸗ 
ſtandes in S. dienlichen Mittel zu gebrauchen, und 
verhieß die Einführung einer alle Staaten der däni⸗ 
ſchen Monarchie umfaſſenden Erbfolgeordnung. 

Die Herzogtümer verſuchten nach dem Abzug der 
preußiſchen und ſchwediſchen Truppen ſich direkt mit 
Dänemark zu verſtändigen, und als dies am Über⸗ 
mut und Nationalhaß der Dänen ſcheiterte, beſchloſſen 
ſie, mit eignen Kräften den Kampf fortzuſetzen. Mit 
einer Armee von 30,000 Mann, aus Schleswig⸗Hol⸗ 
ſteinern und deutſchen Freiwilligen beſtehend, rückte 
General Williſen in das nördliche Schleswig ein, ver⸗ 
ſäumte es aber, die beiden däniſchen Heere, die von 
Jütland und von Alſen kamen, durch raſches Vor⸗ 
dringen an ihrer Vereinigung zu hindern, und lieferte 
ihnen ſüdlich von Flensburg bei Idſtedt 24. und 25. 
Juli eine Schlacht, welche nach anfänglichem Siege der 
Schleswig⸗Holſteiner mit ihrer Niederlage und dem 
Rückzug hinter die Eider endete. Die Dänen beſetzten 
Schleswig wieder, und die Angriffe auf Miſſunde 
(12. Sept.) und Friedrichſtadt (4. Okt.), zu denen ſich 
Williſen nach längerer Unthätigkeit wegen des ſchlech⸗ 
ten Wetters aufraffte, wurden mit empfindlichem Ver⸗ 
luſt zurückgeſchlagen. Williſen dankte daher 7. Dez. 
ab, und General v. d. Horſt trat an ſeine Stelle. Aber 
ſchon war es zu ſpät. In Olmütz hatte ſich Preußen 
29. Nov. der von Rußland unterſtützten Forderung 
Oſterreichs, daß die Revolution wie in Kurheſſen, ſo 
auch in S. unterdrückt würde, unterworfen. Eine 
öſterreichiſch⸗-preußiſche Pacifikationskommiſſion wurde 
nach Holſtein geſandt, der ein öſterreichiſches Armee⸗ 
korps folgte. Die Kommiſſion forderte unverzügliche 
Einſtellung der Feindſeligkeiten, und die Landesver⸗ 
ſammlung fügte ſich in Erkenntnis der Unmöglichkeit 
weitern Widerſtandes. Sie ging 11. Jan. 1851 aus⸗ 
einander, die Statthalter legten ihr Amt nieder, und 
die Armee wurde aufgelöſt. Die Oſterreicher beſetzten 
Holſtein, die Dänen Schleswig mit Rendsburg. Im 
Namen des däniſchen Königs und im Auftrag des 
Deutſchen Bundes ſetzte die Kommiſſion das Grund⸗ 
geſetz vom 15. Sept. 1848 außer Kraft und ernannte 
für Holſtein eine oberſte Zivilbehörde, während in 
Schleswig der däniſche Kommiſſar Tilliſch eine Ge⸗ 
waltherrſchaft errichtete. Das Amneſtiedekret vom 10. 
Mai 1851 ſchloß die herzogliche Familie von Auguſten⸗ 
burg, die Mitglieder der proviſoriſchen Regierung, der 
Statthalterſchaft und des Obergerichts ſowie zahlreiche 
Beamte aus. Die deutſchen Mächte verſicherten zwar, 
die Rechte der Herzogtümer ſchützen zu wollen, unter⸗ 
zeichneten aber 8. Mai 1852 das Londoner Proto- 
koll, welches die Integrität der däniſchen Monarchie 
für ein europäiſches Intereſſe erklärte und die Erb- 
folge in allen ihren Teilen dem Prinzen Chriſtian von 
S.⸗Sonderburg-Glücksburg zuſicherte; die Rechte der 
Herzogtümer auf Selbſtändigkeit u. Zuſammengehörig⸗ 
keit wurden von Oſterreich und Preußen in allgemeinen 
Ausdrücken gewahrt, und Dänemark gab in Bezug 
hierauf ebenſo allgemein gehaltene Verſprechungen. 

Die däniſche Gewaltherrſchaft. 

Dieſer ſchmähliche Ausgang der ſchleswig-holſteini⸗ 
ſchen Erhebung, die zugleich als eine nationaldeutſche 
Sache angeſehen worden war, erregte in Deutſchland 
zugleich Erbitterung und Beſchämung. Wenn auch die 

iſch⸗norwegiſchen, im Süden von preußiſchen Hauptſchuld auf Preußen fiel, deſſen König die preu— 
Truppen beſetzt werden ſollte. Dieſem Waffenſtillſtand ßiſche Macht um jo weniger für S. einzuſetzen geneigt 
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war, als er im Grunde deſſen Erhebung als revolu— 
tionär verabſcheute, ſo war doch auch der Mangel einer 
einheitlichen Organiſation Deutſchlands Urſache der 
deutſchen Niederlage geweſen u. das unglückliche Schick— 
ſal Schleswig-Holſteins bildete fortan einen Stachel, 
der das deutſche Nationalbewußtſein weckte und reizte. 
Es erſchien als eine unauslöſchliche Schande für das 
ganze deutſche Volk, daß es zuſehen mußte, wie die 
Dänen in S. hauſten. Sie betrachteten dasſelbe als 
erobertes Land, das durch ſeine »Rebellion« alle feine 
Rechte verwirkt habe. Eine Menge von Beamten, auch 
acht Kieler Profeſſoren, wurden verjagt; das ganze 
reiche Kriegsmaterial wurde als Siegesbeute nach 
Dänemark geſchafft, den entlaſſenen Offizieren und 
Mannſchaften jede Penſion verweigert. Jedes Herzog— 
tum erhielt durch Erlaß vom 28. Jan. 1852 beſondere 
Miniſter und Landſtände. Dieſen, die für Schleswig 
in Flensburg, für Holſtein in Itzehoe zuſammentraten, 
wurden im Oktober 1853 die Entwürfe der neuen Pro— 
vinzialverfaſſungen vorgelegt; danach bildete Schles— 
wig ein unzertrennliches Glied des däniſchen Reiches, 
Holſtein einen ſelbſtändigen Teil der däniſchen Mon⸗ 
archie, der mit derſelben durch das Thronfolgegeſetz vom 
31. Juli 1853 auf immer vereinigt ſei. Obwohl beide 
Entwürfe von den Ständen verworfen wurden, wur— 
den ſie doch als gültige Verfaſſungen für Schleswig 
15. Febr., für Holſtein 11. Juni 1854 publiziert. 
Ebenſo wurde die vom däniſchen Reichstag beſchloſſene 
Geſamtſtaatsverfaſſung den Herzogtümern 26. Juli 
1854 ohne weiteres aufgedrungen. In dem gemein⸗ 
ſchaftlichen Reichsrat war S. zur Minderheit verurteilt; 
bei der Steuerbewilligung und der Feſtſtellung des 
Staatshaushalts waren ſeine Intereſſen nicht gewahrt, 
ſeine Domänen wurden für den Geſamtſtaat in An— 
ſpruch genommen. Armee und Flotte, Zoll, Poſt, 
Münze ꝛc. waren fortan däniſch. Zwiſchen Schleswig 
und Holſtein dagegen wurden möglichſt viele Schran— 
ken aufgerichtet, das gemeinſchaftliche Oberappella⸗ 
tionsgericht in Kiel aufgehoben. In Nordſchleswig 
oder »Südjütland« wurden die deutſchen Geiſtlichen 
und Lehrer durch Dänen erſetzt und das Däniſche als 
Kirchen- und Schulſprache rein deutſchen Gemeinden 
aufgedrängt. Unter dem Beifall des däniſchen Vol— 
kes, beſonders der Bevölkerung Kopenhagens, unter⸗ 
drückten die däniſchen Beamten, geſchützt durch däniſches 
Militär, mit kleinlichem Haß jede Regung deutſchen 
Nationalbewußtſeins underſtickten jeden »Schmerzens⸗ 
ſchrei des verlaſſenen Bruderſtammes«. 

Indes die Herzogtümer wahrten mit männlicher 
Feſtigkeit ihre Rechte. Im dänischen Reichsrat verlang- 
ten 1856 elf deutſche Mitglieder, an ihrer Spitze Scheel- 
Pleſſen, daß die Geſamtſtaatsverfaſſung den Ständen 
der Herzogtümer vorgelegt werde, und als dieſe For— 
derung von den Dänen zurückgewieſen ward, prote— 
ſtierten ſie gegen die Gültigkeit der Verfaſſung. Dies 
veranlaßte Diterreich und Preußen, bei Dänemark die 
1851 und 1852 eingangenen Verpflichtungen in Er— 
innerung zu bringen und nach längerm fruchtloſen 
Notenwechſel ſich an den Deutſchen Bund zu wenden. 
Dieſer erklärte 11. Febr. 1858, daß die Geſamtſtaats⸗ 
verfaſſung ſowie ein Teil der Provinzialverfaſſung für 
Holſtein und Lauenburg nicht als rechtsgültig zu be⸗ 
trachten und zu beſeitigen ſeien, weil ſie mit den Grund— 
ſätzen des Bundesrechts und mit den Zuſagen von 
1851 und 1852 in Widerſpruch ſtänden. Aber erſt als 
der Bund mit Exekution drohte, wurde die Geſamt⸗ 
ſtaatsverfaſſung 6. Nov. 1858 für Holſtein und Lauen⸗ 
burg außer Wirkſamkeit geſetzt, jedoch zugleich erklärt, 

Schleswig-Holſtein GGeſchichte 1852 — 1863). 

daß die Miniſter für Auswärtiges, Krieg, Marine und 
Finanzen auch in betreff Holſteins nur dem König ver⸗ 
antwortlich ſeien. Es blieb daher der bisherige Zuſtand 
beſtehen, nur daß Holſtein und Lauenburg im Reichs⸗ 
rat gar nicht vertreten und Schleswig den Daniſie⸗ 
rungsgelüſten der eiderdäniſchen Partei erſt recht preis⸗ 
gegeben war. Jeden Antrag auf Verſtändigung über 
eine neue Geſamtſtaatsverfaſſung erwiderten die hol- 
ſteiniſchen Stände mit der Forderung voller Selbſtän⸗ 
digkeit und dem Hinweis auf das alte Recht der Ver⸗ 
bindung mit Schleswig, ohne deren Herſtellung kein 
wahrer Friede in S. möglich ſei. Unter dieſen Um⸗ 
ſtänden gab König Friedrich VII. den Gedanken einer 
im Intereſſe der Dynaſtie erwünſchten Geſamtmon⸗ 
archie auf und ſchloß ſich ganz der eiderdäniſchen Partei 
an, die ſchon lange, um Schleswig völlig einverleiben 
zu können, vorgeſchlagen hatte, Holſtein aus dem Ge⸗ 
ſamtſtaat auszuſchließen, aber durch Beſchränkung 
der Stände Dänemark ganz dienſtbar zu machen. Zu 
dieſem Zweck ſchied eine königliche Bekanntmachung 
vom 30. März 1863 Holſtein und Lauenburg aus dem 
Geſamtſtaat aus und ſetzte die Rechte der holſteiniſchen 
Stände auf das geringſte Maß herab. Der Bundes⸗ 
tag erhob hiergegen Einſpruch und beſchloß, als der⸗ 
ſelbe nicht beachtet wurde, 1. Okt. die Exekution in 
Holſtein und Lauenburg. Die däniſche Regierung 
legte dagegen gleichzeitig dem Reichsrat den Entwurf 
einer eiderdäniſchen Verfaſſung vor, der Schleswig 
völlig mit Dänemark verſchmolz und 13. Nov. 1863 
vom Reichstag angenommen wurde. 

Der deutſch⸗däniſche Krieg. 

Da ſtarb 15. Nov. 1863 König Friedrich VII., und 
mit ihm erloſch die königliche Linie des Hauſes Olden⸗ 
burg. Dem Londoner Protokoll gemäß folgte Chriſtian 
von Glücksburg als Chriſtian IX. auf dem Thron. In 
den Herzogtümern, welche das Londoner Protokoll nie 
anerkannt hatten, wurde aber nicht er als rechtmäßiger 
Erbe angeſehen, ſondern der Prinz Friedrich von Aus 
guſtenburg, deſſen Vater, Herzog Chriſtian, zwar 1852 
beim Verkauf ſeiner Güter an Dänemark ſich in ſeinem 
und ſeiner Familie Namen verpflichtet hatte, nichts 
gegen das Londoner Protokoll zu unternehmen, der 
ſelbſt aber nie ſeine Zuſtimmung hierzu gegeben hatte. 
Prinz Friedrich erklärte alſo 19. Nov. ſeinen Regie⸗ 
rungsantritt als Herzog Friedrich VIII. von S., 
und dieſer Akt wurde nicht bloß in S., ſondern in ganz 
Deutſchland mit Jubel begrüßt, da durch die Anerken⸗ 
nung des auguſtenburgiſchen Erbrechts S. von Däne⸗ 
mark getrennt und dem Deutſchtum gerettet wurde. 
Der Bundestag, an welchen ſich Friedrich VIII. um 
Anerkennung ſeines Rechts wandte, während der däni⸗ 
ſche Geſandte ſeine neue Vollmacht für Chriſtian IX. 
vorlegte, beſchloß die einſtweilige Suſpenſion der hol⸗ 
ſtein-lauenburgiſchen Stimme und 7. Dez. die Aus⸗ 
führung der Bundesexekution. Auf die Ankündigung 
derſelben (12. Dez.) befahl die däniſche Regierung die 
Räumung Holſteins durch ihre Truppen, und 23. Dez. 
rückten 12,000 Sachſen und Hannoveraner unter dem 
ſächſiſchen General Hake in Holſtein ein. Kaum waren 
die Dänen abgezogen, als Herzog Friedrich überall als 
Landesherr ausgerufen und von einer großen Volks⸗ 
verſammlung in Elmshorn 27. Dez. zum Erſcheinen 
in S. eingeladen wurde, während eine Verſammlung 
von 500 Abgeordneten deutſcher Ständeverſammlun⸗ 
gen in Frankfurt 31. Dez. ſich einſtimmig für das 
Recht des Auguſtenburgers erklärte und den Sechs— 
unddreißiger-Ausſchuß einſetzte, um dasſelbe zur An⸗ 
erkennung zu bringen. Ende Dezember traf Herzog 
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Friedrich in S. ein und nahm in Kiel 30. Dez. ſeine 
Reſidenz, bildete auch ein Kabinett, reſpektierte aber die 
Bundesexekution und ihre Verwaltung. 

Bei der Entſchiedenheit, mit der ſich in Kammern, 
Vereinen und Volksverſammlungen, auch in Preußen, 
das deutſche Volk und mehrere hervorragende Fürſten 
für das Recht des Herzogs Friedrich und die ſofortige 
Losreißung der Herzogtümer von Dänemark ausge 
ſprochen hatten, erregte es das höchſte Befremden, ja 
Entrüſtung, als Oſterreich und Preußen erklärten, daß 
ſie ſich an das Londoner Protokoll für gebunden er⸗ 
achteten, und vom Bunde die Ausweiſung des Herzogs 
aus S. verlangten, die 2. Jan. 1864 abgelehnt wurde. 
Man durchſchaute nicht den Plan der von Bismarck 
geleiteten Politik der deutſchen Großmächte, der aller⸗ 
dings die verblendete Hartnäckigkeit der Dänen zur 
Vorausſetzung hatte, und war in Erinnerung an die 
Schmach von 1851 ganz von dem Argwohn beherrſcht, 
daß dieſelben auch diesmal nur S. an Dänemark aus⸗ 
liefern wollten. Der Bund weigerte ſich daher 14. Jan., 
ſich den weitern Schritten Oſterreichs und Preußens 
anzuſchließen, und dieſe gingen nun allein vor. Da 
Chriſtian IX. 18. Nov. 1863 unter dem Druck des 
Kopenhagener Pöbels die eiderdäniſche Verfaſſung ſank⸗ 
tioniert hatte, forderten die deutſchen Mächte 16. Jan. 
1864, daß dieſe den Vereinbarungen von 1851 und 
1852 widerſprechende Verfaſſung binnen 48 Stunden 
außer Kraft geſetzt werde, widrigenfalls ſie Schleswig 
als Pfand beſetzen müßten. Im Vertrauen auf die 
früher bewieſene Schwäche und Uneinigkeit Deutſch⸗ 
lands und die Hilfe der fremden Mächte, beſonders 
Englands, deſſen Miniſter Lord John Ruſſell für das 
Londoner Protokoll und die Integrität der däniſchen 
Monarchie in Noten lebhaft eintrat, wies Dänemark 
die Forderung Oſterreichs und Preußens 18. Jan. ein⸗ 
fach ab, worauf dieſe erklärten, daß ſie das Londoner 
Protokoll auch nicht mehr als bindend erachteten, und 
ihre Truppen, 28,500 Sſterreicher unter Gablenz und 
43,500 Preußen unter Prinz Friedrich Karl, in Holſtein 
und 1. Febr. in Schleswig einmarſchieren ließen; den 
Oberbefehl erhielt der Feldmarſchall von Wrangel 
(Deutſch⸗däniſcher Krieg). Der von Moltke ent⸗ 
worfene Kriegsplan war: mit den Flügeln (preußiſchen 
Truppen) die Stellung der 30,000 Mann ſtarken Dä⸗ 
nen hinter dem Danewerk zu umgehen und ihnen den 
Rückzug abzuſchneiden. Da jedoch Wrangel aus Eigen⸗ 
ſinn den unglücklichen Angriff des Prinzen Friedrich 
Karl auf Miſſunde (1. Febr.) und das ſtürmiſche 
Vorgehen der Sſterreicher im Zentrum bei Overſelk 
(3. Febr.) zuließ, wurde der däniſche Befehlshaber 
Meza auf die drohende Gefahr aufmerkſam und ent⸗ 
zog ſich derſelben, indem er in der Nacht vom 5. zum 
6. Febr. das Danewerk räumte. Prinz Friedrich Karl, 
der bei Arnis die Schlei überſchritt, kam nun zu ſpät, 
und nur die Oſterreicher erreichten die Dänen 6. Febr. 

ten ihnen empfindliche Verluſte bei. Die däniſche Ar⸗ 
mee zog ſich teils in die Düppeler Schanzen, teils 
nach Jütland zurück. Die preußiſche Gardediviſion 
folgte bis zur Nordgrenze Schleswigs und beſetzte 
19. Febr. Kolding. 
Da die preußiſche Heeresleitung es verſäumte, die 

Düppeler Schanzen ſofort erſtürmen zu laſſen, und 
ſich für eine förmliche Belagerung entſchied, für welche 
das Material erſt herangeſchafft werden mußte, Oſter⸗ 
reich aber gegen ein Vordringen in Jütland zunächſt 
Bedenken erhob, ſo gerieten die Kriegsunternehmun⸗ 
gen ins Stocken. Zum Glück lehnte Napoleon III. 
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eine bewaffnete Einmiſchung zu gunſten Dänemarks, 
die England vorſchlug, ab. England allein wollte 
nichts thun, und Rußland war durch den polniſchen 
Aufſtand, in welchem ihm Preußen überdies wichtige 
Dienſte geleiſtet hatte, in Anſpruch genommen. So 
gab Sſterreich ſeine Zuſtimmung zur energiſchen Fort⸗ 
1 
| jegung des Krieges. Während 7. März die Verbünde⸗ 
ten die Grenze Jütlands überſchritten, wurde Mitte 
März die Beſchießung, 28. März der förmliche Angriff 
auf die Düppeler Schanzen (j. Düppel) durch Pa⸗ 
rallelen eröffnet und nach einer Reihe von Gefechten 
18. April der Sturm unternommen, bei dem die Dä⸗ 
nen unter großen Verluſten aus den Schanzen vertrie⸗ 
ben wurden und ſich nach Alſen zurückziehen mußten; 
die preußiſche Armee erlitt einen Verluſt von 1200 
Mann an Toten und Verwundeten. Darauf wurde 
Jütland bis zum Limfjord beſetzt; Fredericia räumten 
die Dänen ohne Schwertſtreich (28. April). Dem be⸗ 
ſetzten däniſchen Gebiet wurde eine Kontribution von 
650,000 Thlr. auferlegt zum Erſatz für den Schaden, 
den die Blockade der deutſchen Seehäfen und die Auf⸗ 
bringung deutſcher Schiffe durch däniſche Kreuzer ver⸗ 
urſacht hatten; denn obwohl die Preußen 10. März 
bei Jasmund in Rügen und die Oſterreicher 9. Mai 
bei Helgoland einen Angriff auf die däniſche Flotte 
gewagt hatten, war die uübermacht zur See doch noch 
auf däniſcher Seite. 

Auf Englands Betreiben wurde 25. April die Lon⸗ 
doner Konferenz eröffnet, um eine friedliche Lö⸗ 
jung der ſchleswig⸗holſteiniſchen Frage zu verſuchen; 
der Deutſche Bund war auf derſelben durch Beuſt ver⸗ 
treten. Sie brachte 12. Mai einen Waffenſtillſtand, 
nicht aber eine Vereinbarung über S. zu ſtande. Die 
deutſchen Mächte ſchlugen 17. Mai eine reine Perſo⸗ 
nalunion zwiſchen Dänemark und S. vor. Dieſelbe 
wurde aber von Dänemark ebenſo zurückgewieſen wie 
eine Teilung Schleswigs nach der Sprachgrenze nörd⸗ 
lich von Flensburg. Preußen und Oſterreich ſagten 
ſich daher offen vom Londoner Protokoll los und ver⸗ 
langten 28. Mai im Verein mit Beuſt die vollſtändige 
Trennung der Herzogtümer von Dänemark und ihre 
Vereinigung zu Einem Staat unter dem Erbprinzen 
von Auguſtenburg. Da die däniſche Regierung dies 
erſt recht ablehnte, ging die Konferenz 25. Juni unver⸗ 
richteter Sache auseinander. Der Krieg begann von 
neuem, und in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 
gingen die Preußen unter Herwarth v. Bittenfeld über 
den Alſenſund und eroberten die Inſel Alſen nach 
kurzem Kampf; der Reſt der däniſchen Armee rettete 
ſich nach Fünen. Nun wurde das Land nördlich vom 
Limfjord bis zum Kap Skagen beſetzt und die Dänen 
von den frieſiſchen Inſeln vertrieben. Alles war für 
eine Landung der Verbündeten in Fünen und Seeland 
vorbereitet. Keine Hoffnung der Dänen auf fremde 
Hilfe erfüllte ſich, und ſo gaben ſie den weitern Wider⸗ 

noch ſüdlich von Flensburg bei Overſee und brach⸗ ſtand auf. Die Feindſeligkeiten wurden 20. Juli ein⸗ 
geſtellt und 1. Aug. zu Wien die Friedensprälimina⸗ 
rien abgeſchloſſen; der definitive Friede von Wien 
wurde 30. Okt. unterzeichnet. König Chriſtian IX. 
trat in demſelben ſeine Rechte auf Schleswig, von dem 
nur kleine Striche an der Nordgrenze zu Dänemark 
geſchlagen wurden, Holſtein und Lauenburg an Oſter⸗ 
reich und Preußen zu freier Verfügung ab; die Kriegs⸗ 
koſten und 20 Mill. Thlr. von der daͤniſchen Staats⸗ 
ſchuld wurden S. aufgebürdet. 

Die Vereinigung mit Preußen. 

So war die Losreißung der Herzogtümer von Dä⸗ 
nemark erreicht. Nun entſtand aber die Frage, was 
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mit ihnen geſchehen ſollte. Die deutſche Bevölkerung 
in S., welche den kriegeriſchen Ereigniſſen mit geteil- 
ten Gefühlen der Freude über die Niederlagen der Dä- 
nen und des Mißtrauens gegen die Abſichten der Groß— 
mächte zugeſchaut hatte, wünſchte nicht nur die Herr— 
ſchaft des Auguſtenburgers, ſondern betrachtete ſie als 
ſelbſtverſtändlich. Die Mittel- und Kleinſtaaten ſowie 
die Mehrheit des deutſchen Volkes ſahen ſie auch als die 
beſte und die gerechteſte Löſung an. Preußen, mit dem 
Oſterreich vorläufig noch Hand in Hand ging, war aber 
nicht geneigt, die mit ſeinem Blut eroberten Herzog⸗ 
tümer ohne weiteres auszuliefern, damit ſie ein Mit⸗ 
telſtaat wie Hannover würden und wie dieſes den mi— 
litäriſchen wie den kommerziellen Intereſſen Preußens 
alle möglichen Hinderniſſe in den Weg legten. Zunächſt 
ſetzte es ſich in den völligen Beſitz von S., indem es 
29. Nov. 1864 Hannover und Sachſen aufforderte, 
ihre Truppen aus Holſtein zurückzuziehen, was Han⸗ 
nover ſofort, Sachſen erſt auf einen dem Bund abge— 
nötigten Befehl that; 7. Dez. übergaben die Bundes— 
kommiſſare den öſterreichiſch-preußiſchen Zivilkommiſ⸗ 
ſaren Holſtein und Lauenburg. Sodann wurde das 
ausſchließliche Erbrecht des Erbprinzen von Auguſten⸗ 
burg angezweifelt, obwohl die juriſtiſchen Fakultäten 
von 16 Univerſiäten es anerkannten, und der Groß— 
herzog von Oldenburg, dem der Kaiſer von Rußland 
ſeine Anſprüche abgetreten, und der Prinz Friedrich 
von Heſſen wurden veranlaßt, als Prätendenten auf- 
zutreten; ja, für das Haus Hohenzollern ſelbſt wurden 
Anſprüche erhoben. Ein Gutachten der preußiſchen 
Kronſyndici erklärte endlich 1865 die Anſprüche des 
Erbprinzen Friedrich als beſeitigt durch das 1852 ab- 
gegebene Verſprechen ſeines Vaters und die deutſchen 
Großmächte als die Rechtsnachfolger Dänemarks in 
S. und alſo die rechtmäßigen Beſitzer. Dennoch würde 
Bismarck den Herzog Friedrich anerkannt haben, wenn 
derſelbe die preußiſchen Forderungen (22. Febr. 1865) 
angenommen hätte: nämlich ſeine Armee und Marine 
mit der preußiſchen zu vereinigen, Sonderburg, Rends⸗ 
burg und Friedrichsort von preußiſchen Truppen be⸗ 
ſetzen zu laſſen, das für einen Nordoſtſeekanal erforder— 
liche Gebiet abzutreten, ſich dem Zollverein anzuſchlie⸗ 
ßen und Poſt- und Telegraphenweſen an Preußen ab⸗ 
zugeben. Auch Oſterreich lehnte dieſe Bedingungen 
5. März ab und nahm ſeit dem Rücktritt Rechbergs, den 
Mensdorff erſetzte, überhaupt eine andre Stellung in 
der ſchleswig-holſteiniſchen Frage ein. Der Plan, die 
Februarbedingungen einer Landesverſammlung vor— 
zulegen, von dem Bismarck Erfolg hoffte, da aus S. 
ſelbſt Kundgebungen zu gunſten Preußens erfolgt 
waren, ſcheiterte daran, daß Oſterreich und Preußen 
ſich über den Wahlmodus nicht einigen konnten. 

Noch einmal kam es zwiſchen Oſterreich und Preu— 
ßen zu einer Verſtändigung durch die Gaſteiner 
Konvention vom 14. Aug. 1865, nach welcher der 
Beſitz der Herzogtümer beiden Mächten gemeinſam 
bleiben, die Verwaltung von Holſtein aber Oſterreich, 
die von Schleswig Preußen zuſtehen ſolle, das außer— 
dem den Kieler Hafen, die Mitbeſetzung von Rends— 
burg und die Oberaufſicht über den zu erbauenden 
Nordoſtſeekanal erhielt; Lauenburg wurde gegen 2½ 
Mill. däniſche Thaler von Oſterreich an den König von 
Preußen abgetreten. Während Manteuffel in Schles— 
wig ein ſtrenges Regiment führte und allen auguſten— 
burgiſchen Demonſtrationen ſcharf entgegentrat, ließ 
Gablenz in Holſtein Proteſte von Vereinen und Ver— 
ſammlungen gegen die Gaſteiner Konvention zu, dul— 
dete die Nebenregierung des Erbprinzen Friedrich in 
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Kiel und verhinderte es nicht, daß die Forderung laut 
wurde, daß eine ſchleswig⸗-holſteiniſche Ständeverſamm⸗ 
lung einberufen werde. Die Klagen der preußiſchen 
Regierung hierüber ließ Oſterreich unbeachtet, und, zum 
Entſcheidungskampf mit Preußen entſchloſſen, gab es 
ſeine bisherige Politik auf und entſchied ſich für den 
Auguſtenburger, indem es 26. April 1866 dem preu⸗ 
ßiſchen Kabinett den Vorſchlag machte, ihre Rechte auf 
S. demjenigen Prätendenten abzutreten, den der Bund 
als den berechtigtſten anerkenne. Als Preußen hierauf 
nicht einging, übertrug Oſterreich die Entſcheidung der 
ſchleswig-holſteiniſchen Frage 1. Juni dem Deutſchen 
Bund und berief die holſteiniſchen Stände für den 11. 
Juni nach Itzehoe. Dies erklärte Preußen für einen 
Bruch der Gaſteiner Konvention und ließ ſeine Trup⸗ 
pen von Schleswig in Holſtein einmarſchieren, womit 
der Krieg zwiſchen Oſterreich und Preußen ausbrach 
(ſ. Preußiſch-deutſcher Krieg). In dem denſelben been⸗ 
denden Prager Frieden vom 23. Aug. 1866 trat 
Oſterreich S. an Preußen ab, doch mit der von Napo⸗ 
leon III. durchgeſetzten Einſchränkung (Art. 5), daß, 
wenn die Bevölkerung von Nordſchleswig den Wunſch, 
mit Dänemark vereinigt zu werden, durch ein freies 
Votum ausdrücke, Nordſchleswig an Dänemark abge⸗ 
treten werden ſolle. Durch Vertrag vom 27. Sept. 
1866 erwarb Preußen die Anſprüche des Hauſes S.⸗ 
Gottorp vom Großherzog von Oldenburg durch die 
Zahlung von 1 Mill. Thlr. und die Abtretung von 
Ahrensböck. Auf Grund des Geſetzes vom 24. Dez. 
1866 und des königlichen Patents vom 12. Jan. 1867 
ward die Einverleibung Schleswig-Holſteins 
in Preußen 24. Jan. 1867 vollzogen. Die preußiſche 
Verfaſſung trat 1. Okt. 1867 in Kraft, die im Wiener 
Frieden auf S. gefallenen Kriegskoſten u. Staatsſchul⸗ 
den übernahm Preußen. S. bildete fortan eine Pro⸗ 
vinz des preußiſchen Staates, mit der am 1. Juli 1876 
auch Lauenburg als ein Kreis derſelben vereinigt 
wurde. Der Artikel 5 des Prager Friedens wurde, 
nachdem fruchtloſe Verhandlungen mit Frankreich und 
Dänemark über die Ausführung desſelben gepflogen 
worden waren, im Oktober 1878 im Einverſtändnis 
mit Oſterreich aufgehoben. 

Die Vereinigung mit Preußen als Schlußergebnis 
der faſt 20jährigen ſtürmiſchen Ereigniſſe wurde in S. 
zumeiſt nicht mit Freude begrüßt, da nicht bloß die 
deutſche Nationalität, ſondern auch die politiſche Selb⸗ 
ſtändigkeit der Herzogtümer das Ziel ihrer Patrioten 
geweſen war. Die Beſeitigung des Erbprinzen von 
Auguſtenburg wurde als eine Rechtsverletzung ange⸗ 
ſehen. Überdies fügte ſich die Eigenart der Schleswig⸗ 
Holſteiner ſchwer in die ungewohnten Einrichtungen 
und Formen des preußiſchen Staates und feines Be⸗ 
amtentums. Auch hier wirkten die großen Ereigniſſe von 
1870/71 verſöhnend. Nach der Herſtellung geordneter, 
geſicherter Verhältniſſe nahmen Handel und Induſtrie 
in S. einen großen Aufſchwung; namentlich Altona und 
Kiel, der bedeutendſte Kriegshafen des Deutſchen Rei⸗ 
ches, wuchſen mächtig heran. Der Bau des großartigen 
Nordoſtſeekanals kam S. ſehr zu ſtatten, und die Schles- 
wig⸗-Holſteiner lernten den Vorzug würdigen, der 
darin beſteht, einem mächtigen nationalen Staatsweſen 
anzugehören, das ſie vor jeder Wiederkehr der Fremd— 
herrſchaft ſchützte und die Mittel zu ſolchen Anlagen 
beſaß. Die Wiedererwerbung des 1814 an England 
abgetretenen Helgoland (1890) war ebenſo der Macht 
des neuen Reiches zu danken. Und auch die Vermäh⸗ 
lung (1881) des dereinſtigen Erben der deutſchen und 
preußiſchen Krone, des Prinzen Wilhelm (etzigen Kai⸗ 

6 aa. - 



 Shleswig-holfteinijche Miſſionsgeſellſchaft — Schlettſtadt. 

ſers Wilhelm II.), mit der älteſten Tochter Friedrichs 
von Auguſtenburg, Prinzeſſin Viktoria, trug dazu bei, 
trübe Erinnerungen der Vergangenheit in Vergeſſenheit 
zu bringen. Den Agitationen der Dänen in Nordſchles⸗ 
wig trat die Regierung mit Entſchiedenheit entgegen. 

[Geſchichtslitteratur.] »Urkundenſammlung⸗ (Kiel 
1839 —74, Bd. 1—4), »Quellenſammlung⸗ (daſ. 1862 
— 74, Bd. 1—4, Heft 1), »Regeſten und Urkunden 
(Hamb. 1886— 91, Bd. 1—3) und ⸗Zeitſchrift⸗ (Kiel, 
ſeit 1871) der 1833 gegründeten Schleswig⸗holſtein⸗ 
lauenburgiſchen Geſellſchaft für vaterländiſche Ge⸗ 
ſchichte; Chriſtiani, Geſchichte der Herzogtümer 
Schleswig und Holſtein (Flensb. 1775 — 79, 4 Bde.; 
bis 1460); hierzu deſſen »Geſchichte ꝛc. unter dem ol⸗ 
denburgiſchen Haus« (Kiel 1781, 2 Bde.) und als 
Fortſetzung Hegewiſch, Geſchichte Schleswigs und 
Holſteins ꝛc. 1588 — 1694 (daſ. 18011802, 2 Bde.), 
bis 1808 fortgeführt von P. v. Kobbe (Altona 1834); 
Waitz, Schleswig⸗Holſteins Geſchichte (Götting. 1851 
—54, 2 Bde.); Derſelbe, Kurze ſchleswig⸗holſteiniſche 
Landesgeſchichte (Kiel 1864); Handelmann, Ge⸗ 
ſchichte von S. (daſ. 1874); Möller. Geſchichte Schles⸗ 
wig⸗Holſteins (neue Ausg., fortgeſetzt von Godt, Al⸗ 
tona 1888, 3 Bde.); Droyſen und Samwer, Die 
Herzogtümer S. und das Königreich Dänemark. Ak⸗ 
tenmäßige Geſchichte der däniſchen Politik ſeit 1806 
(Hamb. 1850); v. Sybel, Die Begründung des 
Deutſchen Reichs durch Wilhelm I., Bd. 3 (Münch. 
1889); Lohr, Die ſchleswig⸗holſteiniſche Frage bis 
zur Erhebung der Herzogtümer 1848 (Gieß. 1895); 
Lüders, Denkwürdigkeiten zur neueſten ſchleswig⸗ 
holſteiniſchen Geſchichte (Stuttg. 1851 — 53, 4 Tle.); 
Samwer, Die Staatserbfolge der Herzogtümer Schles⸗ 
wig⸗Holſtein (Hamb. 1844); »Aktenſtücke zur neueſten 
ſchleswig⸗holſteiniſchen Geſchichte⸗ (Leipz. 1851 —52, 
3 Hefte); »Urkundenbuch zur Geſchichte der holſtein⸗ 
lauenburgiſchen Angelegenheit am Deutſchen Bund⸗ 
(Frankf. 1858); »Aufzeichnungen des Prinzen Fried⸗ 
rich von Schleswig⸗Holſtein⸗Noer, 1848 — 50 (2. 
Aufl., Zürich 1861); Baudiſſin, Geſchichte des ſchles⸗ 
wig⸗holſteiniſchen Kriegs (Hannov. 1862); Moltke, 
Geſchichte des Kriegs gegen Dänemark 1848 —49 (Bd. 3 
der Militär. Werke, Berl. 1893); Rüſtow, Der deutſch⸗ 
däniſche Krieg 1864 (Zürich 1864); Sſterreichiſch⸗ 
r Krieg gegen Dänemark nach authentiſchen 

uellen⸗ (Wien 1865); »Der deutſch⸗däniſche Krieg 
1864, hrsg. vom preußiſchen Generalſtab« (Berl. 
1887, 2 Bde.); »Den dansk-tydske Krig i Aarene 
1848 — 50, bearbeitet vom däniſchen Generalſtab 
(Kopenh. 1868 — 87, 3 Tle.); Blaſendorff, Der 
deutſch⸗däniſche Krieg von 1864 (Berl. 1889); Th. 
v. Bernhardi, Der Streit um die Elbherzogtümer, 
Tagebuchblätter aus dem J. 1863—64 (Leipz. 1895); 
Thudichum, Verfaſſungsgeſchichte Schleswig-Hol- 
ſteins von 1806 — 52 (Tübing. 1871); Mestorf, 
Vorgeſchichtliche Altertümer aus S. (Hamb. 1885). 

chleswig holſteiniſche Miſſionsgeſell⸗ 
ſchaft, evangeliſch⸗lutheriſche, gewöhnlich von 
ihrem Sitze in Breklum bei Huſum Breklumer Miſ⸗ 
ſion genannt, wurde 1877 durch Paſtor Jenſen ins 
Leben gerufen und ſendet ihre Boten unter anderm 
nach Sumatra. Ihr Organ iſt das »Schleswig-Hol⸗ 
ſteinſche Miſſionsblatt . 

Schlettau, Stadt in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 
Amtsh. Annaberg, an der Zſchopau und dem 805 m 
hohen Scheibenberg, Knotenpunkt der Linien Anna⸗ 
berg - Schwarzenberg und S. Oberkrottendorf der 
Sächſiſchen Staatsbahn, 563 m ü. M., hat eine evang. 
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Kirche, Fabrikation von Poſamenten, Maſchinen, Eiſen⸗ 
konſtruktionen, Eiſenkurzwaren, Kiſten, Pappe, Leim 
und Knochenpräparaten, Holzſchleiferei, eine lithogra⸗ 
phiſche Anſtalt und asg) 3175 meiſt evang. Einwohner. 

Schletterer, Hans Michel, Komponiſt und Mu⸗ 
ſikſchriftſteller, geb. 29. Mai 1824 in Ansbach, geſt. 
4. Juni 1893 in Augsburg, beſuchte das Lehrerſeminar 
in Kaiſerslautern, ging dann zur Muſik über, ſtudierte 
bei Spohr und Kraushaar in Kaſſel, ſodann bei Richter 
und David in Leipzig Kompoſition ſowie Klavier-, 
Orgel⸗ u. Violinſpiel, wirkte 1845—47 als Seminar⸗ 
lehrer zu Finſtingen (Lothringen), ſodann bis 1853 

als Muſikdirektor in Zweibrücken, wurde 1854 Uni⸗ 
verſitätsmuſikdirektor in Heidelberg und 1858 Kapell⸗ 

meiſter der proteſtantiſchen Kirche zu Augsburg, wo 
er 1865 einen Oratorienverein, 1873 eine Muſikſchule 
gründete. 1878 erhielt er von der Univerſität Tübin⸗ 
gen den philoſophiſchen Doktorgrad. Er ſchrieb: Das 
deutſche Singſpiel⸗ (Augsb. 1863); ⸗Geſchichte der 
geiſtlichen Dichtung und kirchlichen Tonkunſt⸗ (Han⸗ 
nover 1867, Bd. 1); »Überſichtliche Darſtellung der 
Geſchichte der kirchlichen Dichtung und geiſtlichen Mu⸗ 
ſik« (Nördling. 1866); »Die Entſtehung der Oper⸗ 
(daſ. 1873); die Biographie Joh. Friedr. Reichardts 
(Augsb. 1865); „Studien zur Geſchichte der franzö⸗ 
ſiſchen Muſik⸗ (Berl. 1884 —85, 3 Bde.), kleinere bio⸗ 

graphiſche Schriften über Pergoleſe, Ludw. Spohr und 
L. Boccherini (in Walderſees Sammlung mufikali⸗ 
ſcher Vorträge ⸗) u. a. Auch hat er beachtenswerte Vo⸗ 
kalkompoſitionen, eine vortreffliche Chorgeſangſchule 
für Schulen, eine ſolche für Männerſtimmen und eine 

Violinſchule veröffentlicht. 
Schlettſtadt, Kreis⸗ und Kantonshauptſtadt im 

deutſchen Bezirk Unterelſaß, an der Ill, Knotenpunkt 
der Eiſenbahnen Straßburg - 
Baſel, S.-Markirch und S.— 
| Zabern, 180 m ü. M., hat 2 
ſchöne kath. Kirchen (Münſter 
oder St. Georgskirche und Fi⸗ 
deskirche), eine evang. Kirche, 
eine Synagoge, ein Gymna⸗ 
ſium, ein Lehrerinnenſeminar, 
ein Bürgerhoſpital, ein Mäd⸗ 
chenwaiſenhaus, mehrere ehe⸗ 
malige Klöſter, ein Theater, ein 
Amtsgericht, ein Hauptſteuer⸗ 
amt, 1 Oberförſterei, berühmte 
Metallweberei (toiles metalliques), Gerberei, Ziege⸗ 
leien, Säge- u. Lohmühlen, ſtarken Getreide⸗, Obſt⸗ und 
Weinbau u. (4895) mit der Garniſon (ein Jägerbataillon 
Nr. 8) 9304 meiſt kath. Einwohner. Weſtlich auf einem 
Berg die umfangreichen Ruinen der Hohen Königs- 
burg. — S. war ſchon zur Zeit der Merowinger ein 
königlicher Meierhof, ſpäterhin eine kaiſerliche Pfalz. 
Im 11. Jahrh. wurde der Ort dem dortigen Benedik⸗ 
tinerkloſter der heil. Fides geſchenkt, deſſen Propſt auch 
in der ſpätern Stadt S. Schultheiß und Rat ernannte, 
bis der Biſchof von Straßburg im 13. Jahrh. das 
Kloſter erwarb. 1216 erhielt der Ort durch den Vogt 
Wölflin Mauern und unter Friedrich II. Stadtrecht. 
Seit Rudolf von Habsburg erwarb S. die Rechte einer 
freien Reichsſtadt und bewahrte ſpäter die Archive des 
Zehn⸗Städtebundes. Im 15. Jahrh. begründete hier 
Agricola eine Gelehrtenſchule, die auch Erasmus von 
Rotterdam beſuchte. Die Reformation fand hier zahl⸗ 
reiche Anhänger, wurde aber gewaltſam unterdrückt. 
1632 eroberten die Schweden S. und traten es 1634 
an Frankreich ab. Ludwig XIV. ließ die Feſtungs⸗ 

Wappen 
von Schlettſtadt. 
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werke 1673 ſchleifen, durch Vauban aber 1676 wieder- 
herſtellen. 1814 und 1815 belagerten es die Verbün⸗ 
deten vergeblich, dagegen gewannen es 24. Okt. 1870 
die Deutſchen durch Kapitulation. Seitdem ſind die 
Feſtungswerke abgetragen worden. Die Stadt iſt Ge— 
burtsort J. Wimpfelings, des Reformators M. Butzer 
und des Humaniſten Beatus Rhenanus (deſſen Bücher- 
ſammlung ſich in der Stadtbibliothek befindet). Vgl. 
Dorlan, Notices historiques sur l’Alsace et prin- 
cipalement sur la ville de Schlestadt (Kolm. 1843); 
Wolff, Geſchichte des Bombardements von S. und 
Neubreiſach im J. 1870 (Berl. 1874); Neumann, 
Die Eroberung von S. und Neubreiſach (daſ. 1876); 
Geny u. Knod, Die Bibliothek zu S. (Leipz. 1889). 

Schleuder, Wurfwaffe, aus einem langen, in der 
Mitte breiten Lederſtreif oder aus einem Stück Leder, 
an welchem zwei Schnüre befeſtigt ſind, beſtehend. Die 
S. wurde entweder unmittelbar mit der Hand erfaßt 
(griech. sphendone, lat. funda, Fig. 1), oder war am 

Fig. 1. Schleuderer. 

Ende eines etwa 1 m langen Stabes angebracht (Stab⸗ 
ſchleuder, fustibalus, Fig. 2). Man warf mittels der- 
ſelben Steine oder rautenförmige Bleigeſchoſſe(Schleu— 
derbleie, glandes, ſ. Geſchoß), die noch auf 500 Schritt 
Helm und Schild zerſchmetterten. Die S. war vom 
früheſten Altertum an bis in das 16. Jahrh. neben dem 
Bogen und der Armbruſt im Gebrauch und diente zu= 
letzt zum Werfen von Handgranaten. Bei den Hebräern 
waren beſonders die Benjaminiten, bei den Griechen 
die Akarnanier, Atolier, die Rhodier und die Bewoh— 
ner der Balearen als Schleuderer berühmt. 

Schleuderhonig, mit Zentrifugen gewonnener 
onig. 0 
Schleuderkrankheit, die durch Oſtruslarven in 

der Naſen- und Stirnhöhle bei Schafen hervorgeru— 
fenen Störungen, bei welchen die Schafe infolge der 
Beläſtigung und Schmerzen heftig den Kopf ſchütteln, 
bez. hin und her ſchleudern (vgl. Bremen, S. 445). 

Schleudermaſchine, ſoviel wie Zentrifugalma— 
Schleudermühle, ſ. Desintegrator. ſchine. 
Schleudern, das Verkaufen von Waren zu unge- 

wöhnlich niedrigen Preiſen (Schleuderpreifen). In 
der Technik heißt S. einen Körper auf der Schleuder— 
oder Zentrifugalmaſchine behandeln, entweder um den⸗ 
ſelben zu pulvern, oder um flüſſige Beſtandteile von 
feſten zu trennen. 

Schleuderſchwanz, ſ. Dorneidechſe. 
Schleuderſortiermaſchine, ſ. Sortiermaſchine. 
Schleudervorrichtungen, j. Ausſaat, natürliche. 

Schleuder — Schleuſe. 

Schleuderzellen, j. Elateren und Mooſe. 
Schleuſe, ein Bauwerk, welches zwei Waſſerflächen 

von verſchiedener Spiegelhöhe durch eine verſchließbare 
Offnung verbindet. Bei Spülſchleuſen zur künſt⸗ 
lichen Spülung von Waſſerzügen, beſonders Hafen⸗ 
einfahrten, wird das Waſſer vor ihnen in Baſſins auf⸗ 
geſtaut und zur Zeit eines möglichſt niedrigen Außen⸗ 
waſſerſtandes plötzlich losgelaſſen, um mit großer Ge⸗ 
ſchwindigkeit die zu ſpülende Strecke zu durchfließen 
und den abgelagerten Schmutz und Schlick mit fort⸗ 
zureißen. Je größer die Höhenunterſchiede zwiſchen 
den Waſſerſpiegeln und je bedeutender die im Spül⸗ 
baſſin aufgeſpeicherte Waſſermaſſe iſt, um ſo günſtiger 
iſt die Wirkung. Spülſchleuſen werden hauptſächlich 
bei Häfen mit großem Ebbe- und Flutwechſel angelegt. 
Sie beſtehen im weſentlichen aus einem Schleuſen⸗ 
haupt mit zwei Paar Thoren, wovon das eine gegen 
das Außenwaſſer, das andre, das eigentliche Spül⸗ 
thor, gegen das Spülbaſſin ſtemmt. Um möglichſt 
raſch große Offnungen machen zu können, iſt die innere 
Füllung der Spülthore als Drehthor ausgebildet, wel⸗ 
ches um eine vertikale Achſe (Spindel) dreht. Dieſe 
Dreh- oder Spindelthore haben zwei verſchieden lange 
Flügelhälften, der längere Flügel ſchlägt nach außen, 
wird ſomit durch den Überdruck des Waſſers geöffnet. 
Im geſchloſſenen Zuſtande hält eine Hebelvorrichtung 
den größern Flügel gegen den Waſſerdruck feſt. Wenn 
der Waſſerſpiegel des Spülbaſſins mit dem Außen⸗ 
waſſer ausſpiegelt, kann die Spülſchleuſe auch zur 
Durchfahrt für Schiffe benutzt werden. Über Ent⸗ 
wäſſerungsſchleuſen ſ. Siele. Stauſchleuſen. 
(Schiffs durchläſſe) waren jahrhundertelang das 
einzige Mittel, um Schiffe auf Strömen neben Weh⸗ 
ren, Stromſchnellen u. dgl. von einem Waſſerſpiegel 
in den andern zu bringen. Bei den Schiffsdurchläſſen 

beſteht die Verſchlußvorrichtung aus großen Schützen 
oder Thüren, die ſtückweiſe beſeitigt werden, worauf 
das Schiff mit großer Geſchwindigkeit auf der auf⸗ 
geſtauten Waſſerwelle nach unten fährt. Bergauf wird 
es gegen den Strom mit Windevorrichtungen gezogen. 
Böden und Seitenwände des Schiffsdurchlaſſes pflegen 
wegen der nicht zu vermeidenden Berührung mit dem 
Schiff aus Holz gemacht zu werden. Die Neigung der 
Abſchußböden macht man 1:6 bis 1:40. Dieſe Art der 
Schiffahrt iſt jetzt ſehr in Abnahme begriffen, ſie wird 
noch betrieben auf dem Stecknitzkanal und auf der 
Traun zwiſchen Gmunden und Lambach. 

Schiffsſchleuſen geſtatten den Schiffen den Durch 
gang entweder jederzeit (Kammerjchleufe) oder nur 
zeitweilig (Schutz-, Sperr-, Dockſchleuſe). Die 
Kammerſchleuſe beſteht aus den beiden Schleuſen⸗ 
häuptern und der Kammer zur Aufnahme der Schiffe 
(Fig. 1). Die 
Häupter neh⸗ 
men die Ver⸗ 
ſchlußvorrich⸗ 
tungen auf, die 
gewöhnlich aus 
eiſernen oder 
hölzernen Stemmthoren beſtehen. Soll die S. bald 
nach der einen, bald nach der andern Richtung höheres 
Waſſer halten und dennoch jederzeit paſſierbar ſein, 
ſo müſſen 4 Paar Thore, in jedem Haupt zwei, an⸗ 
gebracht werden, die nach entgegengeſetzten Richtungen 
ſtemmen. Tritt nurausnahmsweiſe ein höherer Waſſer⸗ 
ſtand vor dem Unterhaupt ein, ſo ordnet man hier 
zum Zurückhalten desſelben 2 Thorpaare an. Beim 
Schluß der Flutthore iſt die S. dann nicht paſſierbar. 



Schleuſe. 

In Schiffahrtskanälen hat die Kammerſchleuſe meiſtens 
nur 2 Paar Thore, die gegen das Oberwaſſer ſtem— 
men und gegen dieſes einen dichten Schluß bilden. Soll 
ein Schiff die S. von unten nach oben paſſieren, ſo 
müſſen die Thore im Unterhaupt auf ſein, das Schiff 
fährt im Unterwaſſerſpiegel ein, die Unterthore werden 
geſchloſſen, die Kammer wird mit Waſſer aus der obern 
Haltung gefüllt und hierbei das Schiff allmählich in 
Höhe des Oberwaſſerſpiegels gebracht. Nachdem Ober- 
waſſer hergeſtellt iſt, öffnen Ni die Thore im Ober- 
haupt, und das Schiff fährt aus. Die Thalfahrt wird 
in derſelben Weiſe, nur in umgekehrter Reihenfolge, aus- 
geführt. Die Durchſchleuſung eines Fahrzeuges dauert 
15— 25 Minuten. Für gewöhnlich vermittelt die Kam⸗ 
merſchleuſe Gefälle bis zu 4 m, ſind größere Höhen- 
unterſchiede zu überwinden, ſo werden zwei oder meh⸗ 
rere Schleuſen hintereinander (Toppel- oder Kup⸗ 
pelſchleuſen) erbaut. Das Oberthor der einen iſt 
dann zugleich Unterthor der nächſt höhern S. 

Zur Bewältigung größerer Gefälle werden außer 
Schiffseiſenbahnen (ſ. d.) auch Schleuſen mit hydrau⸗ 
liſchen Hebevorrichtungen benutzt. Hier ruhen die zur 
Aufnahme der Schiffe beſtimmten, aus Eiſenblech 
beſtehenden Kammern auf Preßkolben, welche ſich 
in Preßcylindern bewegen, die im Boden verſenkt 
find. Die Preßcylinder ſtehen mit einer Drud- 
waſſerleitung in Verbindung, wodurch ein Heben 
und Senken des Kolbens mit der darauf befind⸗ 
lichen Schleuſenkammer ermöglicht wird. Solche 
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einfache Dockſchleuſe (Fig. 3). Er tritt ein, wo 
der Flutwechſel ein hoher und regelmäßiger iſt, wo das 
Binnenwaſſer in der Höhe der gewöhnlichen Flut ge- 
halten wird, und wo, ohne Schaden anzurichten, höhere 
Fluten in den Dockhafen eintreten können. Muß aus 
dem Dockhafen ein ſehr hoher Waſſerſtand zurückge- 
halten werden, ſo pflegt man eine Verbindung von 
Schutz- und Dockſchleuſe herzuſtellen (Fig. 4). Der⸗ 
artige Bauwerke kommen ſehr häufig vor, z. B. in 
Bremerhaven, Wilhelmshaven und Liverpool. Die 
Kammerſchleuſe iſt bei Seehäfen viel weniger in Ge— 
brauch als die eben beſchriebene Dockſchleuſe, weil die 
größern Schiffe meiſtens nur zur Hochwaſſerzeit ein- 
und auslaufen können, da das Außenfahrwaſſer nur 
zu dieſer Zeit mit Sicherheit fahrbar iſt. Die ſehr koſt— 
ſpielige Kammerſchleuſe würde alſo nur für die Klein 
ſchiffahrt, die auch bei niedrigen Außenwaſſerſtänden 
fahren kann, von Nutzen ſein. In den Fällen, wo die 
Kammerſchleuſe der Seeſchiffahrt dient, pflegt ſie zu- 
gleich die Pflichten der Schutzſchleuſe durch Anordnung 
beſonderer Flutthore mit zu übernehmen. Die Schleu- 
ſen werden entweder maſſiv oder aus Holz, ſelten ganz 

Fig. 2. Fig. 4. 

beweglichen Schleuſenkammern mit vertikaler H⸗ I 
bung ſind mit Erfolg ausgeführt bei Anderton 8 NR 
zur Verbindung des Fluſſes Weaver und bedeu- Innen Außen Außen Innen 
tend vervollkommt in Frankreich bei Les mit dem 
Trent⸗ und nl, am Grand Weſternkanal, 
zur Verbindung der Themſe mit dem Severn, 
Fontinettes, im Canal de Neufoſſé und bei Langres 
im Marne⸗Saone⸗Kanal. In dieſen Schleuſenkam⸗ 
mern werden Schiffe bis zu 300 Ton. gehoben. Beim 
Bau des Dortmund ⸗Ems⸗Kanals beabſichtigt man 
Schwimmerſchleuſen, die ſich durch hydroſtatiſchen 
Überdruck heben und ſenken, einzuführen und mit ihnen 
Gefälle von 15 — 20 m zu überwinden. 

Auf Waſſerſtraßen mit ſehr ſtarkem Verkehr werden 
die Kammerſchleuſen zur Aufnahme von mehreren 
Schiffen, ja ganzer Schleppzüge eingerichtet, und es ent- 
ſtehen dann die Doppel⸗, Parallel-, Zwillings- 
und Keſſelſchleuſen. Keſſelſchleuſen ſind auch da 
am Platze, wo zwei Kanäle mit verſchiedenen Waſſer⸗ 
ſpiegelhöhen ſich kreuzen, ſie erhalten dann 4 Häupter, 
von denen immer 2 in einer Kanalachſe liegen. In 
der als Keſſel ausgebildeten Schleuſenkammer laſſen 
ſich die Schiffe drehen und gelangen ſo von einem Kanal 
in den andern. 

Die Schutz- oder Sperrſchleuſe und die Dock— 
ſchleuſe dienen meiſtens der Seeſchiffahrt. Wenn nur 
zeitweilig höheres Außenwaſſer abzuhalten iſt, dieſes 
aber mit Sicherheit wenigſtens einmal täglich tiefer 
abfällt als das Binnenwaſſer, jo genügt bei wenig leb- 
hafter Schiffahrt die einfache Schutz- oder Sperr- 
ſchleuſe (Fig. 2). Zum Zurückhalten beſonders hoher 
Außenwaſſerſtände werden zweckmäßig 2 Thorpaare, 
die beide nach dem Außenwaſſer ſtemmen, hinterein⸗ 
ander gelegt. Das äußere Thorpaar, die Flutthore, 
ſind ſtärker konſtruiert. Um auch das Binnenwaſſer 
jederzeit zurückhalten zu können, pflegt man meiſtens 
noch nach binnen ſtemmende Ebbethore hinzuzufügen. 
Tritt der umgekehrte Fall ein, daß das Binnenwaſſer 
zeitweilig zurückgehalten werden ſoll, ſo genügt die 

Fig. 2. Schutz⸗ oder Sperrſchleuſe. Fig. 3. Dockſchleuſe. 
Fig. 4. Verbindung von Schutz- und Dockſchleuſe. 

aus Eiſen gebaut. Die Bauart hängt, abgeſehen von 
der Dauerhaftigkeit, zum großen Teil von den ört— 
lichen Verhältniſſen und der Bedeutung der Waſſer— 
ſtraße ab. An der Nordſee werden des Bohrwurms 
halber hölzerne Schleuſen nur ausnahmsweiſe aus⸗ 
geführt. Dagegen pflegt bei untergeordneten Kanälen, 
Moorkanälen, die hölzerne S. am Platze zu ſein. Bei 
lebhafter Schiffahrt bildet die maſſive S. die Regel. 
Die in den Häuptern liegende Verſchlußvorrichtung 
wurde früher faſt ausſchließlich aus Holz, jetzt immer 
mehr aus Eiſen konſtruiert. Die großen Thore in den 
Seeſchleuſen werden zur Zeit faſt ausſchließlich aus 
Eiſen hergeſtellt. Von den Verſchlußvorrichtungen 
hängt in vielen Fällen die Sicherheit reicher Städte 
und blühender Landſchaften ab, auf ihre Solidität und 
leichte Handhabung wird deshalb ganz beſondere Sorg— 
falt verwendet, die um fo größer ſein muß, je jtärker der 
vor denſelben ſtehende Waſſerdruck iſt. Die am meiſten 
vorkommende Verſchlußform bilden die Stemmthore, 
deren Dichtigkeit durch den davor ruhenden Waſſerdruck 
hergeſtellt wird. Die Stemmthore, die aus Wende- und 
Schlagſäule, dem Ober- und Unterrahmen, den Rie— 
geln und der Bekleidung beſtehen, erhalten ihre Stütze 
in der Wendeniſche und ruhen in ihrem untern Teil 
auf dem Thor⸗ oder Spurzapfen. Der obere Teil der 
Wendeſäule wird mittels eines ſtarken eiſernen Hals— 
bandes mit dem Schleuſenkörper innig verbunden. Im 
geſchloſſenen Zuſtand lehnt ſich das Thor in ganzer 
Breite mittels des Unterrahmens gegen den Schleuſen⸗ 
drempel, geöffnet findet es in den Thorniſchen den 
nötigen Raum, um den durchfahrenden Schiffen nicht 
hinderlich zu werden. Bei kleinen Schleuſen kommen 
auch wohl einflügelige Thore in Anwendung. Will 
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man bei beliebigen Waſſerſtänden die Thorflügel je 
nach Bedürfnis dicht ſchließen oder ganz öffnen, ſo be⸗ 
nutzt man ſogen. Fächerthore, die dann gleichzeitig 
zur Spülung des Vorhafens benutzt werden können. 

Eine beſondere, bislang nur in Amerika, jetzt aber 
auch in Deutſchland beim Oder-Spree-Kanal in An⸗ 
wendung gekommene Thorart bilden die um eine in der 
Sohle liegende, horizontale Welle drehbaren Klapp⸗ 
thore. Sie liegen im geöffneten Zuſtand in der Sohle 
der S. derartig, daß die Schiffe darüber hinwegfahren. 
Endlich kommen hier noch die Schiebethore und Pon⸗ 
tons in Frage. Hierüber ſ. Ponton. Die größten höl⸗ 
zernen Schleuſenthore wurden 1866 in Havre für eine 
30,5 m weite S. erbaut, ihre Höhe iſt 11,8 m und die Ge⸗ 
ſamtkoſten eines Thorflügels betrugen 172,000 Mark. 
Zum Bewegen der Schleuſenthore wird Menſchen-, 
Dampf- und Waſſerdruckkraft, auch Elektrizität, ver⸗ 
wendet. Bei größern Seeſchleuſen und überall da, wo 
ein raſches Offnen und Schließen der Schleuſen er⸗ 
möglicht werden ſoll, tritt die Anwendung von Dampf⸗ 
und Waſſerdruckkraft in den verſchiedenartigſten An⸗ 
ordnungen auf. — Über die Erfindung der Kammer⸗ 
ſchleuſen findet ſich die erſte zuverläſſige Mitteilung 
in einem etwa 1450 verfaßten Buche von Leone Bat- 
tiſte Alberti. Außer den Italienern beanſpruchen die 
Holländer die Ehre dieſer wichtigen Erfindung. Wahr⸗ 
ſcheinlich waren die erſten holländiſchen Kammerſchleu⸗ 
ſen Entwäſſerungsſchleuſen in Deichen, die in der Weiſe 
für Schiffahrtszwecke ausgebildet wurden. Vgl. Ha⸗ 
gen, Waſſerbaukunſt, II. Teil, 2. Bd., S. 430; Zeitſchrift 
des Architekten- und Ingenieurvereins zu Hannover«, 
Bd. 7, S. 271; Storm Buyſing, Waterbouwkunde 
(3. Aufl., Breda 1864); Lagrené, Cours de navigation 
interieure (Par. 1869 — 73, 3 Bde.); Malezieuze, 
Travaux publics des Etats-Unis d’Amerique (Par. 
1873); Franzius u. Sonne, Der Waſſerbau (Leipz. 
1884); Gruſon u. Barbet, Etude sur les moyens 
de franchir les chutes des canaux (Par. 1889); 
Pfeifer, Hydrauliſche Hebungen und Trogſchleuſen 
mit lotrechtem Hub (Berl. 1891); »Das Schiffshebe⸗ 
werk auf Schwimmern« (Düſſeld. 1892); Schück, 
Karlsruhe, ein Rheinhafenplatz (Karlsr. 1893). 

Schleuſe, rechtsſeitiger Nebenfluß der Werra, ent⸗ 
ſpringt beim Dreiherrenſtein auf dem Thüringer Walde, 
ſüdöſtlich von Stützerbach, durchfließt den Kreis (Er- 
klave) Schleuſingen des preuß. Regbez. Erfurt und 
mündet bei Kloſter Veßra. ſ. Hafen. 

Schleuſenhafen, ſoviel wie geſchloſſener Hafen, 
Schleuſenwaſſer, das Abwaſſer der Städte, wel— 

ches durch Kanaliſation entfernt wird. 
Schleuſingen, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Er⸗ 

furt, am Südfuß des Thüringer Waldes, am Einfluß 
der Erle und Nahe in die Schleuſe und an der Linie 
Themar -S. der Preußiſchen Staatsbahn, 367 m 
ü. M., hat 2 evang. Kirchen, ein Schloß (Bertholds⸗ 
burg, 1274 erbaut, einſt Reſidenz einer Nebenlinie der 
Grafen von Henneberg), ein altertümliches Rathaus, 
eine Johanniter-Ordenskommende (jetzt Schulhaus), 
ein Gymnaſium mit Alumnat (1577 geſtiftet), eine 
Wieſenbauſchule, ein Provinzial-Taubſtummenheim, 
ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, ein Kiefernadelbad, 
Porzellan-, Glas-‚Glasinſtrumenten-„Papier⸗„Pappe⸗, 
Holzwaren, Tüten⸗, Leder- und Bleiweißfabrikation, 
mechaniſche Weberei, ſtarke Bierbrauerei, Holzhandel 
und (1895) 3861 Einw., darunter 38 Katholiken und 41 
Juden. Nördlich von der Stadt der waldreiche Kohl— 
berg mit ſchönen Promenaden. Neuerdings wird S. 
als Sommerfriſche beſucht. — ©. war von 1245—1583 

| 

Schleuſe — Schlick. 

Sitz der Hauptlinie der Grafen von Henneberg, gehörte 
dann bis 1815 zum königlich ſächſiſchen Anteil der ehe⸗ 
maligen Grafſchaft Henneberg, ſeitdem zu Preußen. 
Vgl. Geßner, Geſchichte der Stadt S. (Schleuſing. 
1861); Schott, Statiſtik des Kreiſes S. (daſ. 1882). 

Schlich (Schlieg), bei der Aufbereitung (ſ. d.) er⸗ 
folgendes, gepochtes und durch Waſchen völlig gerei⸗ 
nigtes mehr oder weniger feines Erz (Sande, Mehle, 
Schlämme); je nachdem es trocken oder naß gepocht 
iſt, heißt es trockner oder naſſer S. 

Schlich, William, Forſtmann, geb. 28. Febr. 
1840 zu Flonheim in Rheinheſſen, beſuchte die Ge⸗ 
werbeſchule in Darmſtadt, die polytechniſche Schule 
in Karlsruhe und die Univerſität Gießen, trat 1862 
in heſſiſchen und 1866 in engliſch-oſtindiſchen Forſt⸗ 
dienſt, wurde 1881 Generalinſpektor der Wälder in 
Indien und 1885 Profeſſor und Direktor der forſtlichen 
Abteilung der engliſch-indiſchen polytechniſchen Schule 
zu Coopers Hill in England. Er ſchrieb: »Manual of 
forestrys(Lond. 1889 - 95, 3 Bde.); » Afforestation in 
Great Britain and Ireland« (Dubl. 1886); Forestry 
in the colonies and in India« (in den Proceedings 
of the Royal Colonial Institute of London« 1890); 
auch redigierte er 1875 — 79 die von ihm gegründete 
erſte indiſche Forſtzeitung: »The Indian Forester. 

Schlichte, klebrige Flüſſigkeit, mit welcher man die 
Kettenfäden beim Weben zu tränken (Schlichten) 
pflegt, um ſie glatt und feſter zu machen. Vgl. Weben. 
Schlichtegroll, Adolf Heinrich Friedrich, Ge— 

lehrter und Schriftſteller, geb. 8. Dez. 1765 in Wal⸗ 
tershauſen, geſt. 4. Dez. 1822 in München, ſtudierte 
in Jena Philologie und Theologie, dann in Göttingen 
vorzüglich Altertumswiſſenſchaften, ward 1797 Lehrer 
am Gymmnaſium und 1801 auch Bibliothekar ſowie 
Direktor des Münzkabinetts zu Gotha, ſpäter General⸗ 
ſekretär der Akademie der Wiſſenſchaften und Direktor 
der Hofbibliothek zu München. Litterariſch hat er ſich 
beſonders durch ſeinen »Nekrolog der Deutſchen⸗ (nebſt 
Supplementen, Gotha 1790 1806, 28 Bde.) und 
die »Annalen der Numismatik« (daſ. 1804 1806, 
2 Bde.) bekannt gemacht. 

Schlichten, das Ebenen einer aus dem Groben be⸗ 
arbeiteten Fläche mit Schlichthammer, Schlichtfeile, 
Schlichthobel ꝛc. 

Schlichter Abſchied, ſ. Entlaſſung mit ſchlichtem 
Abſchied und Offizier. 

Schlichterwald, j. Schurwald. 
Schlichtingsheim, Stadt im preuß. Regbez. Po⸗ 

ſen, Kreis Frauſtadt, hat eine altertümliche evang. 
Kirche mit Holzſchnitzereien, zahlreiche Windmühlen, 
Schuhmacherei u. (1895) 858 Einw., davon 125 Katho⸗ 
liken. S. wurde 1642 für vertriebene Schleſier angelegt. 

Schlichtmaſchine, ſ. Weben. 
Schlichtſtahl, ſ. Drehſtahl. 
Schlick, ſoviel wie feiner Thonſchlamm; ſ. auch 

Marſchland. 

Schlick, Otto, Ingenieur, geb. 16. Juni 1840 in 
Grimma, beſuchte das Polytechnikum in Dresden und 
war, nachdem er auch ſeine praktiſche Ausbildung 
vollendet hatte, als Leiter großer Schiffswerften in 
Dresden, Budapeſt und Fiume thätig. Er übernahm 
1875 die Leitung der jetzigen Germaniawerft in Kiel 
und baute auf derſelben eine Reihe von Handels⸗ 
dampfern und Kriegsſchiffen. 1883 ließ er ſich als 
Bevollmächtigter des Büreau Veritas in Hamburg 
nieder, ging aber 1895 in gleicher Stellung zum Ger⸗ 
maniſchen Lloyd über. S. hat die Entwickelung des 
deutſchen Schiffsbaues vorteilhaft beeinflußt und war 
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namentlich auch bei dem Entwurf der großen Schnell⸗ Griechenland. In den Beſitz eines großen Vermögens 
dampfer Auguſta Viktoria und Fürſt Bismarck betei⸗ gelangt, unternahm er 1864 eine Reiſe um die Erde 
ligt. Er lieferte ſehr wichtige Unterſuchungen über die und ließ ſich 1866 in Paris nieder, wo er mit Begei⸗ 
Schiffsvibrationen, erfand ein Inſtrument zur Meſ⸗ 
jung derſelben (j. Pallograph) und konſtruierte eine vier⸗ 
cylinderige Maſchine mit ausgeglichener Maſſenwir⸗ 
kung. S. überſetzte mit van Hüllen Whites »Handbuch 
für den Schiffbau (Leipz. 1879) und verfaßte ſelbſt 

Stätte des alten Troja vermutete und im April 1870 
auf eigne Koſten die erſten Nachgrabungen veranſtal⸗ 
tete, die in den beiden folgenden Jahren in größerm 

ein »Handbuch für den Eiſenſchiffbau⸗ (daſ. 1890). 
Schlickdeich, . Deich. 
Schlicker, ſoviel wie Schlacke oder Gekrätz. 
Schlickfang Schlickzaun), ſoviel wie Buhne. 
Schlickowitz (Slibowitz), ſ. Branntwein. 
Schlieben, Stadt im preuß. Regbez. Merſeburg, 

Kreis Schweinitz, an der Eiſenbahn Falkenberg-Lüb⸗ 
ben (1896 im Bau), 91 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, Weberei, Bierbrauerei, Hopfen⸗ 
und Weinbau und (1835) 1629 Einw. In der Nähe 
ein alter Burgwall und heidniſche Grab- und Opfer⸗ 
ſtätten. 5 [Dachshundes. 

Schliefen, in der Jägerſprache das Kriechen des 
Schliefer, i. Klippſchliefer. 
Schlieffen, Alfred, Graf von, preuß. General, 

geb. 28. Febr. 1833 auf dem väterlichen Gute Groß⸗ 
krauſche bei Bunzlau in Schleſien, beſuchte das Joa⸗ 
chimsthalſche Gymnaſium und die Univerſität zu Ber⸗ 

ſterung archäologiſchen Studien oblag. So ausge⸗ 
rüſtet, führte er endlich ſeinen lange gehegten Lieb⸗ 
lingsplan aus: er ſuchte zunächſt den Boden des alten 
Ithaka auf und wandte ſich dann nach der kleinaſia⸗ 
tiſchen Küſte, wo er in dem Hügel von Hiſſarlyk die 

Maßſtab und, mit Unterbrechungen, bis 1. Aug. 1890 
fortgeſetzt wurden. Die Ausbeute, die allerdings nur 
durch ſeine und ſeiner Gattin, einer gebornen Griechin, 
Ausdauer möglich wurde, war eine erſtaunliche, ob⸗ 
gleich die geſchichtliche Beſtimmung der gewonne⸗ 
nen Funde zunächſt nicht möglich war und der Ge⸗ 
danke an das Homeriſche Troja bei zahlreichen For⸗ 
ſchern keinen Anklang fand und zum Teil lebhaft be⸗ 
kämpft wurde. Vgl. L. v. Sybel, Über Schliemanns 
Troja (Marb. 1875); O. Keller, Die Entdeckung 

Ilions zu Hiſſarlik (Freiburg 1875); Frick, Zur tro⸗ 

lin, trat 1853 beim 2. Garde⸗Ulanenregiment als 
Avantageur ein, ward 1854 Sekondleutnant, beſuchte 
ſeit 1859 die Kriegsakademie, wurde 1861 Adjutant 
der Gardekavalleriebrigade, 1862 Premierleutnant, war 
1863 — 64 zum topographiſchen Büreau des Großen 
Generalſtabs kommandiert, 1866 Rittmeiſter und Ge⸗ 
neralſtabsoffizier des Kavalleriekorps der 1. Armee im 
böhmiſchen Kriege. Dann kam er als Hauptmann in 
den Generalſtab und ward zunächſt der Botſchaft zu 
Paris, dann dem Generalkommando des 10. Armee⸗ 
korps zugeteilt. Bei Ausbruch des Krieges von 1870/71 
kam er als Generalſtabsoffizier zum Großherzog von 
Mecklenburg, unter deſſen Kommando er den Feldzug 
mitmachte, wurde zum Major befördert und durch die 

Waffen und ſelbſt noch Skelette; ſchon der materielle Verleihung des Eiſernen Kreuzes 1. Klaſſe ausgezeich⸗ 
net. 1871 wurde er dem Generalſtab des 15. Armee⸗ 
korps, 1872 dem des Gardekorps zugeteilt, 1876 
Oberſtleutnant und Kommandeur des 1. Garde-Ula⸗ 
nenregiments, 1881 Oberſt, 1884 Abteilungschef im 
Großen Generalſtab, 1885 Generalmajor, 1889 Ober- 
quartiermeiſter und 7. Febr. 1891 als Nachfolger des 
Grafen Walderſee 

Schlieg, ſoviel wie Schlich (ſ. d.). 
Schliemann, Heinrich, Altertumsforſcher, geb. 

Chef des Generalſtabs der Armee. 

6. Jan. 1822 zu Neubuckow in Mecklenburg⸗Schwerin 
als der Sohn eines Predigers, geſt. 27. Dez. 1890 in 
Neapel, erhielt ſeine erſte Bildung in Neuſtrelitz, war 
fünf Jahre lang Kaufmannslehrling in Fürſtenberg. 
ließ ſich dann auf ein nach Venezuela beſtimmtes Schiff 
anwerben, litt aber an der holländiſchen Inſel Texel 
Schiffbruch und ſah ſich unter den größten Entbeh⸗ 
rungen genötigt, in Amſterdam eine kleine Büreau⸗ 
ſtelle anzunehmen. Hier gelang es ſeinem Wiſſens⸗ 
durſt, ſich nach und nach die Kenntnis der modernen 
europäiſchen Sprachen anzueignen; Anfang 1846 konn⸗ 
ten ihn ſeine Prinzipale ſchon als Agenten nach Peters⸗ 
burg ſchicken, und hier gründete er das Jahr darauf 
ein Haus auf eigne Rechnung. Nachdem er trotz eines 
umfangreichen Geſchäftsbetriebs ſeine Sprachenkunde 
erweitert und ſich auch das Altgriechiſche angeeignet 
hatte, bereiſte er den europäiſchen Kontinent, Syrien 
und 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

janiſchen Frage (in Jahns Jahrbüchern für Philo⸗ 
logie, 1876); E. Bötticher, Hiſſarlik, wie es iſt (Berl. 
1890); Durm, Zum Kampf um Troja (daſ. 1890). 
Der Prozeß. den die türkiſche Regierung bei den grie⸗ 
chiſchen Gerichten gegen S. wegen ſeiner Nachgrabungen 
anſtrengte, wurde dadurch beendigt, daß S. eine Ent⸗ 
ſchädigungsſumme von 50,000 Fr. zahlte, wogegen 
er als alleiniger Beſitzer ſeiner Sammlungen aner⸗ 
kannt wurde. Die bis 1882 gefundenen Stücke ſchenkte 
er dem Deutſchen Reich (im Muſeum für Völkerkunde 
zu Berlin). Noch großartiger geſtaltete ſich das Re⸗ 
ſultat der Ausgrabungen in Mykenä, der alten Stadt 
Agamemnons, die er 1876 begann, zunächſt in der 
Akropolis daſelbſt beim berühmten Löwenthor und 
dem ſogen. Schatzhaus des Atreus. S. entdeckte auf 
der Burg von Mykenä unter anderm (1877) in tiefen 
Schächten, welche zu einer Anzahl von Gräbern führ⸗ 
ten, eine Menge von koſtbaren Schmuckgegenſtänden, 

Wert der gefundenen Gegenſtände (eine Maſſe davon 
aus gediegenem Gold), welche ſich jetzt im Polytech⸗ 
nikum zu Athen befinden, beläuft ſich auf viele tau⸗ 
ſend Mark. In Ithaka nahm S. im Herbſt 1878 ſeine 
frühern Nachforſchungen wieder auf und entdeckte auf 
dem ſteilen Berg Aktos die Überreſte einer uralten 
Stadt kyklopiſcher Bauart. Im Herbſt 1881 und im 
Frühjahr 1882 grub S. das ſogen. Schatzhaus des 
Minyas in Orchomenos aus, in den Jahren 1884 und 
1885 deckte er die großartige Anlage des Palaſtes der 
Könige von Tiryns auf der Akropolis daſelbſt auf, 
und 1888 ſetzte er die Ausgrabungen in Mykenä fort. 
1879 wurde S. von der Univerſität Roſtock zum 
Ehrendoktor und 1881 von der Stadt Berlin zum 
Ehrenbürger ernannt. Er erbaute ſich in Athen ein 
Haus zu ſeinem ſtändigen Wohnſitz. über die Ergeb- 
niſſe ſeiner Forſchungen berichtete er in folgenden Wer⸗ 
ken, die größtenteils auch in franzöſiſchen u. engliſchen 
Bearbeitungen erſchienen: »Ithaka, der Peloponnes 
und Troja (Leipz. 1869, mit Autobiographie); »Tro⸗ 
janiſche Altertümer (daſ. 1874, mit Atlas); »Myfenä« 
(mit Vorwort von Gladſtone und Atlas, daſ. 1877); 
»Ilios, Stadt und Land der Trojaner (dai. 1881); 
»Orchomenos« (daſ. 1881); »Reiſe in der Troas im 
Mai 1881. (daſ. 1881); »Troja« (daſ. 1883); »Ti- 
ryns« (daſ. 1886). In den letzten Jahren wurde ©. 

gypten und kam 1859 zum erſtenmal nach bei ſeinen Ausgrabungen in Troja von dem Archi⸗ 

34 
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tekten W. Dörpfeld (ſ. d.) unterſtützt, der die Aus⸗ 
grabungen auch nach Schliemanns Tode bis 1895 fort⸗ 
ſetzte. Vgl. »Bericht über die Ausgrabungen in Troja 
im Jahre 1890« (Leipz. 1891); weiteres im Artikel 
»Troja«. Eine überſichtliche Darſtellung von Schlie— 
manns Forſchungen lieferte Schuchhardt in dem 
Werke »Schliemanns Ausgrabungen in Troja, Tiryns, 
Mykenä, Orchomenos, Ithaka« (2. Aufl., Leipz. 1891). 
Vgl. Heinr. Schliemanns Selbſtbiographie« (vervoll— 
ſtändigt von Sophie Schliemann, Leipz. 1892). 

Schliengen, Flecken im bad. Kreis Lörrach, Amt 
Müllheim, an der Linie Mannheim -Konſtanz der 
Badiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, Weinbau, 
Weinhandel und (1895) 1081 meiſt kath. Einwohner. 
Hier 24. Okt. 1796 Sieg der Oſterreicher unter dem 
Erzherzog Karl über die Franzoſen unter Moreau. 

Schlier, ein etwas ſandiger und glimmerhaltiger 
Thon oder Mergel (Tegel) im Wiener Becken, f. 
Tertiärformation. 

Schlierbach, Max, Pſeudonym, ſ.Seydel( Max von). 
Schlieren, fadenförmige oder ſtreifige Partien im 

Glas, welche in der Dichtigkeit von der übrigen Glas— 
maſſe abweichen und dadurch, ohne zugleich eine ver- 
ſchiedene Farbe zu beſitzen, ſichtbar werden. Sie ſind 
beſonders in optiſchen Gläſern ſehr ſtörend, weil ſchlie⸗ 
renhaltige Linſen wegen der unregelmäßigen Strah— 
lenbrechung unklare optiſche Bilder geben, welche ſtarke 
Vergrößerungen nicht vertragen. Zu ihrer Entdeckung 
im Glas hat Töpler einen beſondern Apparat kon— 
ſtruiert (Beobachtungen nach einer neuen optiſchen 
Methode«, Bonn 1864). Derſelbe geſtattet auch op 
tiſche Ungleichförmigkeiten (Dichtigkeitsunterſchiede) in 
der Luft wahrzunehmen, und bei Momentbeleuchtung 
durch den elektriſchen Funken laſſen ſich die Exploſions— 
wellen einer elektriſchen Entladung und die durch ein 
fliegendes Geſchoß in der Luft erzeugten Wellen nach— 
weiſen und photographiſch fixieren. Bei Anwendung 
Nikölſcher Prismen eignet ſich der Apparat zur Unter- 
ſuchung der Doppelbrechung. — In der Petrographie 
nennt man S. die in Struktur, Mineralbeſtand und 
wohl auch in der chemiſchen Zuſammenſetzung von der 
Hauptmaſſe eines Eruptivgeſteins abweichend ausge— 
bildeten Partien, die teils lager-, teils gangförmige 
Geſtalt beſitzen, jedoch nicht ſcharf begrenzt, ſondern 
durch Übergänge mit dem Hauptgeſtein verknüpft ſind. 

Schlierſee, See in Oberbayern, am Nordfuß der 
Bayriſchen Alpen, 778 m ü. M., iſt 3km lang, 1 km 
breit und 54 m tief. An ſeinem Nordende in freund— 
licher Lage das Dorf S., an der Linie München S. 
der Bayriſchen Staatsbahn, mit kath. Kirche, Forſt— 
amt, Bauerntheater, Glas- und Zementfabrikation, 
Dampfſägewerk und (1895) 824 Einw. S. wird be 
ſonders von Münchenern ſtark als Sommerfriſche und 
Luftkurort beſucht. Vgl. Drefelly, S. und Umge⸗ 
bung (4. Aufl., Münch. 1896). 

Schließblech, beim Schloß die durchbrochene Blech- 
platte, in welche der Riegel beim Zuſchließen eintritt. 

Schließen, eine Seitwärtsbewegung der Infan⸗ 
terie und Kavallerie ohne Veränderung der Front; für 
die Infanterie iſt das S. jetzt nicht mehr vorgeſchrie— 
ben. Beim S. und Offnen der Artillerie werden die 
Zwiſchenräume der Geſchütze in der Vor- oder Zurück 
bewegung verringert, bez. erweitert. — Über S. in der 
Buchdruckerkunſt ſ. d., S. 610. 

Schließende Offiziere und Unteroffiziere, in 
Deutſchland hinter der Front der Kompanie, Eskadron 
oder Batterie verteilte Offiziere und Unteroffiziere. Es 
ſchließen in der Regel die jüngſten Offiziere. 

Schliengen — Schlik. 

Schließfrüchte, alle trockenhäutigen, nicht auf- 
ſpringenden Früchte, wie die Nuß, die Karyopſe, das 
Achenium. Auch die Doppelſchließfrüchte gehören hier⸗ 
her, die meiſt in Teilfrüchte (mericarpia) zerfallen. Den 
Gegenſatz zu den Schließfrüchten bilden die Spring- 
früchte (j. Frucht). 

Schließkopf, j. Nieten. 
Schließlein, ſ. Flachs. 
Schließmann, Hans, Zeichner, geb. 6. Febr. 

1852 in Mainz, kam ſchon als fünfjähriger Knabe mit 
ſeinen Eltern nach Oſterreich und trat 1866 als Lehr⸗ 
ling in die xylographiſche Anſtalt von Waldheim in 
Wien ein, wo ſich ſeine zeichneriſche Begabung ſo 
ſchnell entwickelte, daß er bereits 1874 als Zeichner 
an Klies »Humoriſtiſchen Blättern«, an den »Neuen 
Fliegenden Blättern« und ſpäter am »Kikeriki« be⸗ 

ſchäftigt wurde. Seine Spezialität ſind typiſche Ein⸗ 
zelfiguren und Szenen aus dem Wiener Volksleben, 

die er meiſt mit wenigen Strichen, bisweilen nur in 
den Umrißlinien, aber ſtets ſehr charakteriſtiſch und 
ohne Übertreibung zum Grotesken wiedergibt. Er 
ſchöpft ſeine Motive zumeiſt aus den niedern Ständen, 
weiß aber auch die Schwächen und Modethorheiten der 
höhern Geſellſchaftsklaſſen mit ſatiriſchem Griffel zu 
geißeln. 1881 wurde er als Zeichner für das Witz 
blatt »Wiener Luft« (Beilage zum »Figaro«) gewon- 
nen, und daneben hat er auch Beiträge für die Mün⸗ 
chener »Fliegenden Blätter«, die »Leipziger Illuſtrierte 
Zeitung«, »über Land und Meer« u. a. geliefert. Eine 
Sammlung ſeiner Zeichnungen aus dem Wiener Leben 
erſchien als »Schließmann-Album« (Wien 1890). 

Schließmohn, ſ. Papaver. 
Schließ mundſchnecke (Clausilia Drap.), Gat— 

tung der Lungenſchnecken, Schnecken mit ſpindelför⸗ 
miger, ſchlanker Schale, deren birnförmige Mündung 
durch mindeſtens zwei Lamellen verengert iſt, zwiſchen 
denen ſich ein ovales, nach oben in einen langen ge— 
bogenen Stiel endendes Schließplättchen befindet, wel⸗ 
ches die Schale verſchließt, wenn ſich das Tier zurück⸗ 
zieht. Man kennt etwa 600 Arten, welche in Europa, 
Aſien, Afrika und Südamerika an Felſen, alten Mauern 
u. Baumſtrünken leben. In Deutſchland finden ſich 25 
Arten, eine der häufigſten, C. biplicata Pf., wird 2 em 
lang. Man kennt auch 20 foſſile Arten vom Eocän an. 

Schließmuskel (Sphincter, Constrictor), kreis- 
förmiger Muskel, welcher um eine natürliche Offnung 
des Körpers liegt und fie durch feine Zuſammenziehung 
ſchließt. Ein ſolcher findet ſich bei dem Menſchen am 
Mund, an den Augenlidern, an der Harnblaſe, am 
After ꝛc. (ſ. Tafel »Muskeln des Menſchen«, Fig. 1). 
Ihre nicht ſeltene Lähmung führt zu den größten Be⸗ 
ſchwerden. 

Schließnetz, ſ. Schleppnetz. 
Schließplatten (Schließſteine), ſ. Buchdruder- 

kunſt, S. 610. 

Schließungsbogen (Schließungsdraht) und 
Schließungskreis, ſ. Galvaniſche Batterie, S. 46. 
Schließungsſtrom, ſ. Induktion, S. 222. 
Schließzellen, ſ. Hautgewebe. 
Schlik, reichbegüterte böhm. Adelsfamilie, unter 

deren Sprößlingen Erwähnung verdienen: 
1) Kaſpar, geb. um 1400, geſt. 1449, ein Günſt⸗ 

ling Kaiſer Siegmunds, 1421 Freiherr, 1423 Proto- 
notar des Kaiſers, dann Kanzler. Seine Liebesaben⸗ 
teuer in Italien von 1432 — 33 gaben den Stoff zum 
Liebesroman ſeines Schützlings Enea Silvio de' Picco 
lomini (ſpäter Papſt Pius II.): »Euryalus und Lu⸗ 
eretin«. Als Gläubiger des verſchwenderiſchen Luxem⸗ 

725 2 

Si 



- 

Schlingbaum — Schlingnatter. 

burgers und gewinnſüchtiger Diplomat erwarb er 
namhaften Reichtum, wurde Reichskanzler der Kaiſer 
Albrecht II. und Friedrich III., 1437 in den Grafen⸗ 
ſtand erhoben und mit anſehnlichen Gütern belehnt. 

2) Stephan, Graf von, geb. 24. Dez. 1487, er⸗ 
öffnete die reichen Silberminen in Joachimsthal und 
ließ 1517 zuerſt Joachimsthaler, auch Schliken⸗ 
thaler genannt, prägen; er fiel 1526 in der Schlacht 

cs. bei Mohacs > 5 
3) Franz, Graf von S. zu Baſſano u. Weiß⸗ 

kirchen, geb. 23. Mai 1789 in Prag, geſt. 17. März 
1862 in Wien, widmete ſich dem Studium der Rechte, 
trat beim Ausbruch des Krieges 1809 als Leutnant in 
ein Küraſſierregiment ein, war 1813 Ordonnanzoffizier 
des Kaiſers Franz, erhielt bei Wachau eine gefährliche 
Kopfwunde, die ihm ein Auge koſtete, und avancierte 
in den folgenden Friedensjahren zum Feldmarſchall⸗ 
leutnant und Inhaber eines Huſarenregiments. Nach 
der Wiener Märzrevolution von 1848 wurde er Kom⸗ 
mandant von Krakau, Ende November aber zum Be⸗ 
fehlshaber eines Korps von 8000 Mann ernannt, das 
bei Dukla in Galizien zu einer Diverſion nach Ober⸗ 
ungarn zuſammengezogen ward. Er erkämpfte mit 
demſelben in einem Winterfeldzug mehrere bedeutende 
Siege über die weit überlegenen Inſurgenten, machte 
dann von Kaſchau aus einen meiſterhaften Rückzug 
und verhalf, nachdem er ſich mit der Hauptarmee des 
Fürſten Windiſchgrätz vereinigt hatte, dieſem in der 
Schlacht bei Käpolna zum Sieg. Nach Ungarns Pa⸗ 
cifikation ward er Kommandant des 2. Armeekorps 
und kommandierender General in Mähren. Seit Juni 
1854 Oberbefehlshaber der vierten, in Galizien ſtehen⸗ 
den Armee, ging er mit derſelben 1859 auf den Kriegs⸗ 
ſchauplatz nach Italien, wurde dort nach der Schlacht 
von Magenta an der Stelle Gyulays zum Komman⸗ 
danten der zweiten öſterreichiſchen Armee in Italien 
ernannt und focht bei Solferino an der Spitze des 
rechten Flügels. Nach dem Frieden von Villafranca 
nahm er ſeinen Abſchied. Vgl. Kocziczka, Die Win⸗ 
terkampagne des Graf Schlikſchen Armeekorps 1848 
1849 (Olmütz 1850). 
Schlingbaum, . Viburnum. 

Rachengebilde und des Schlundkopfes als auch der 
Speiſeröhre bis zum Magenmund hinab. Am häufig⸗ 
ſten werden S. veranlaßt durch die entzündliche An⸗ 
ſchwellung der in der Rachenhöhle gelegenen Gebilde, 
beſonders der Mandeln und des Gaumenſegels mit 
dem Zäpfchen, ſowie auch durch die Entzündung und 
Geſchwürbildung im Bereich des Kehlkopfes und der 
Luftröhre (bei Schwindſüchtigen). Alle Geſchwülſte 
und entzündlichen Zuſtände der Speiſeröhre, wie ſolche 
3. B. durch Verſchlingen zu heißer Speiſen, ätzender 
Subſtanzen (Schwefelſäure, Atzkalilauge ꝛc.) erzeugt 
werden, ſind mit S. verbunden. Zuweilen beruhen 
die S. auf einem Krampf der Rachenmuskeln, z. B. 
bei der Hundswut. Auch Lähmung der Muskulatur 
des Rachens (j. Schlingen) iſt notwendigerweiſe mit 
Unvermögen zum Schlingen verbunden. Die Bedeu | 
tung der S. iſt nach den angegebenen Urſachen ſehr 
verſchieden. S., welche auf entzündlichen Zuſtänden 
der Rachengebilde und der Speiſeröhre beruhen, hören 

mit dem Ablauf der Entzündung von ſelbſt auf, wäh⸗ 
rend die auf narbiger Verengerung, auf krebſiger Ent⸗ 
artung der Speiſeröhre oder auf Lähmung des Schlun⸗ 
des beruhenden mit großen Beſchwerden verbunden 
ſind und wenig oder keine Hoffnung auf Heilung oder 
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erhebliche Beſſerung geben. Oft ſind die Kranken zum 
Hungertod verurteilt, wenn es nicht gelingt, dieſelben 
durch Schlundröhren mit nährenden Flüſſigkeiten zu 
erhalten, oder auch durch Einführung von Dauer⸗ 
kanälen die Einführung von Nahrungsmitteln zu er⸗ 
möglichen. Verengerungen, die durch Hinabſchlucken 
ätzender Flüſſigkeiten, z. B. von Schwefelſäure, entſtan⸗ 
den ſind, laſſen durch Einlegen von Schlundſonden und 

allmähliche Erweiterung der Speiſeröhre (3. B. durch 
Einführung allmählich größer werdender eiförmiger 
Elfenbeinkörper) Hoffnung auf Wiederherſtellung. 

Schlinge, Pflanze, ſ. Viburnum. 
Schlingen (Schlucken), der Vorgang, durch wel⸗ 

chen der Mundinhalt in den Magen befördert wird. 
Der Biſſen oder Schluck gelangt zunächſt auf die obere 
Fläche der Zunge. Dieſe drückt ſich dann ſucceſſive 
von vorn nach hinten, d. h. zuerſt mit der Spitze, dann 
mit dem Rücken, an den harten Gaumen an und ſchiebt 
auf dieſe Weiſe den Biſſen oder Schluck vor ſich her, 
ſo daß er in die Rachenhöhle gelangt. Hat der Biſſen 

die Mundhöhle verlaſſen, ſo legen ſich die beiden Schen⸗ 
kel des vordern Gaumenbogens aneinander und bilden 

einen Verſchluß nach der Mundhöhle hin, das Gau⸗ 
menſegel wird nach oben gezogen und verhindert den 
Eintritt des Biſſens in die Naſenhöhle; der Kehlkopf 
wird nach oben gehoben und ſein Eingang durch den 
niedergedrückten Kehldeckel verſchloſſen. Indem nun 
die Schlundſchnürer ſich zuſammenziehen, wird der 
Biſſen unter ſtarkem Druck durch die Speiſeröhre bis 
zum Magenmund geſpritzt. Gleich darauf beginnt die 
Zuſammenziehung der Muskeln des erſten Speiſeröh⸗ 
renabſchnittes, durch welche hängen gebliebene Speiſe⸗ 
reſte herabbefördert werden. Sobald dieſe periſtaltiſche 
Bewegung der Speiſeröhrenmuskulatur den Magen⸗ 
mund erreicht hat, wird der Biſſen durch letztern in 
den Magen gedrückt. Der Anfang der Schlingbewegun⸗ 
gen erfolgt willkürlich, die Fortbewegung des Biſſens 
durch den Schlund iſt indeſſen reflektoriſch und kann 
willkürlich nicht gehemmt werden. Wird beim S. durch 
Sprechen, Nieſen, Lachen ꝛc. der Verſchluß des Kehl⸗ 

kopfes aufgehoben, ſo gelangt ein Teil des Biſſens in 
den letztern (in die falſche Kehle⸗) und als Folge dieſes 

Schlingbeſchwerden (Dysphagie), die Folge 
ſehr mannigfaltiger Krankheitszuſtände, ſowohl der 

»Berihludens« tritt heftigſter reflektoriſcher Huſten 
ein, durch welchen der gereizte Kehlkopf ſich des Fremd⸗ 
körpers zu entledigen ſucht. Sind auf dieſe Weiſe ganze 
Biſſen in den Kehlkopf gelangt, ſo kann in wenigen 
Sekunden der Tod durch Erſtickung eintreten. Bei 
Gaumenlähmung nach Diphtherie (in dieſem Falle 
wohl immer heilbar) oder als Symptom einer Er⸗ 
krankung des verlängerten Markes (Bulbärparalyſe) 
läuft beim Verſuch zu ſchlucken die Flüſſigkeit ſofort 
durch die Naſe ab. Sind die Schließmuskeln des Kehl⸗ 
kopfes gelähmt, z. B. bei Gehirnkrankheit oder nach Ver⸗ 
letzung der betreffenden Nerven (bei Halsſchüſſen ꝛc.), 

ſo ſchließt ſich weder der Kehlkopf, noch reagiert er ge⸗ 
gen in ihn hineingeratende Speiſeteilchen, da mit der 
Muskellähmung auch Unempfindlichkeit ſeiner Wan⸗ 
dung verbunden iſt. Dieſe Teilchen aber geraten als⸗ 
bald in die Lunge und erzeugen dort in kürzeſter Friſt 
eine ſchnell tödlich endende Schluckpneumonie. Vgl. 
Schlingbeſchwerden. 

Schlingen, für den Vogelfang, ſ. Dohnen und 
Vogelfang. 

Schlingenbretter, Vogelfang. 
Schlingern, die Bewegung des Schiffes oder der 

Lokomotive von einer Seite zur andern. 
Schlinggruben, . Ertremente, S. 85. 
Schlingnatter, i. Nattern. 
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532 Schlingpflanzen 

Schlingpflanzen (hierzu Tafel »Schlingpflan⸗ 
zen «), diejenigen Gewächſe, deren Stengel ſich ſpiralig 
um Stützen herumwindet; ſ. Pflanzenbewegungen und 
Lianen. In der Gartenkunſt finden S., zu welchen man 
hier auch die Kletterpflanzen rechnet, vielfache Ver— 
wendung zur Bekleidung von Mauern, Geländern, 
Gittern, Säulen, Baumſtämmen, zur Bildung ſelb— 
ſtändiger Pyramiden auf einem hölzernen oder eiſernen 
Geſtell ze. Man benutzt einjährige und ausdauernde 
Gewächſe und hat die Wahl zwiſchen ſolchen, die we— 
ſentlich nur durch ihr Laub wirken, wie Wilder Wein 
(Ampelopsis), Hopfen (Humulus), Wein (Vitis), 
Pfeifenſtrauch (Aristolochia), Epheu (Hedera), Acti- 
nidia, Sommerepheu (Micania) ꝛc., und ſolchen, die 
reichlich und ſchön blühen, wie Kletterroſen (Cobaea), 
mehrere Arten von Clematis, namentlich die groß— 
blumigen Sorten, Ipomoea, Lathyrus-Arten, Winde 
(Convolvulus), Mina lobata, Spaniſche Kreſſe (Tro- 
paeolum), Geißblatt (Caprifolium), Wistaria chi- 
nensis, Paſſifloren ꝛc. Mit Hilfe der S. können Ge- 
bäude unter Wahrung ihrer architektoniſchen Schönheit 
geſchmückt, aber auch unſchöne Gebäude verdeckt wer— 
den. Im erſten Falle muß man die S. aufbinden, 
ihre Entwickelung überwachen, im zweiten Falle läßt 
man ſie beſſer verwildern. Beſonders maleriſche Effekte, 
welche unſre Gartenkunſt im allgemeinen zu wenig 
ausnutzt, werden durch Anpflanzen von S. an Baum⸗ 
ſtämmen erreicht. Hierzu eignen ſich beſonders Geiß— 
blatt, Wein, Wilder Wein, auch IPomoea. Eine Aus⸗ 
wahl ſchöner S. zeigt beifolgende Tafel. 

Schlipp, ſ. Dock und Werft. 
Schlippe, ſ. Brandgaſſe. 
Schlippeſches Salz, ſ. Antimonſulfide. 
Schlitten, Fuhrwerk mit zwei Kufen (Läufern) 

aus Holz, welches vorteilhaft auf der Unterſeite mit 
Eiſen beſchlagen wird, oder aus Eiſen, erweiſen ſich 
der großen Reibung halber auf gewöhnlichen Straßen 
ſehr unvorteilhaft und werden daher auf ſolchen kaum 
noch angewandt (in Gebirgen zum Holztransport auf 
ſehr ſteilen Bahnen), während ſich auf Schnee oder 
Eis die Widerſtandsverhältniſſe ſehr günſtig geſtalten. 
Peekſchlitten mit ſo kleinem Geſtell, daß nur die 
Füße des Fahrenden darauf Platz finden, werden durch 
eine lange Stange mit eiſerner Spitze (Pike), die der 
auf dem S. Stehende in den Boden oder das Eis ein- 
ſtößt, fortbewegt. S. mit hörnerartig aufgebogenen 
Schlittenkufen (Hörnerſchlitten) ſind im Rieſen— 
gebirge üblich und zu Sportzwecken in neuerer Zeit 

In Norwegen dient zum weiter verbreitet worden. 
Rutſchſchlittenſport die kleine Kjälke, die mit 
den Händen, mit den Füßen oder einer Stange ge— 
ſteuert wird, und der Sattelſchlitten für zwei Per⸗ 
ſonen mit beſonderer Steuervorrichtung. In Kanada 
benutzt man den alten Indianerſchlitten (Toboggan), 
der nicht auf Kufen, ſondern auf der ganzen Boden— 
fläche läuft, ſonſt hat man in Amerika auch eiſerne 
Rutſchſchlitten, den coaster und bob-sled oder bob- 
sleigh. Von Tretſchlitten iſt in Schweden ſeit lange der 
Rennwolf (f. d.) als Verkehrsmittel gebräuchlich, der 
verbeſſert auch in Deutſchland zu Sportzwecken benutzt 
wird. Beim Segelſchlitten (Eisjacht) trägt ein 
die Kufen verbindender Querbalken einen Maſt mit 
großem Segel, während eine dritte Kufe als Steuer 
dient. Dies Gefährt erreicht eine außerordentlich große 
Geſchwindigkeit. Vgl. Schneider, Katechismus des 
Winterſports (Leipz. 1894). — Im Maſchinenweſen 
heißt S. ein Maſchinenteil, der ſich, in Nuten geführt, 
in einer Horizontal- oder Vertikalebene bewegt, wie 

— Sgchlittſchuh. 

hei der Hobelmaſchine, dem Support einer Drehbank ꝛc. 
Über ©. beim Schiffbau ſ. Ablauf. 224. 

Schlittenapparat, elektriſcher, ſ. Induktion, S. 
Schlittenfahrer (Schlittenſchieber), Bezeich⸗ 

nung für engliſche Schwindelfirmen, welche von Lon⸗ 
don oder andern engliſchen Plätzen aus auswärtigen 
(meiſt deutſchen und öſterreichiſchen) Firmen größere 
Warenpoſten auf Kredit herausſchwindeln und die be- 
zogenen Waren zu Schleuderpreiſen veräußern. Die 
»Kölniſche Volkszeitung« hat das Schwindeltreiben 
(ſeit 1887) aufgedeckt. Vgl. Rollo-Reuſchel, Mo⸗ 
derne Raubritter (Köln 1895). 

Schlittſchuh (nach alter Schreibart auch Schritt— 
ſchuh), Vorrichtung zur ſchnellen und leichten Fort⸗ 
bewegung auf dem Eiße wobei nach Joly ein vorüber— 
gehendes Schmelzen des Eiſes unter dem Druck der 
Körperlaſt die Leichtigkeit des Gleitens bewirken ſoll. 
Schlittſchuhe wurden von den Pfahlbauern aus Pferde- 
knochen verfertigt, in London wurden ſolche mit Rie⸗ 
men befeſtigte Knochenſchlittſchuhe noch im 18. Jahrh. 
gebraucht, und in Norwegen und Island ſind ſie noch 
heute in Anwendung. Die ſehr großen Knochenſchlitt⸗ 
ſchuhe hießen altnordiſch Skidi, Ondrun, und Uller, 
der Schlittſchuh-Aſe der Edda, wird als der Meiſter in 
ihrem Gebrauch geſchildert. Während die nordiſchen 
Völker, auch Frieſen, Holländer ꝛc. immer gute Schlitt- 
ſchuhläufer blieben, hatte ſich die Kunſt in Deutſchland 
mehr auf die Jugend beſchränkt, bis durch Klopſtocks 
enthuſiaſtiſche Schilderungen (3. B. in ſeinen Oden: 
»Der Eislauf«, »Braga«, »Die Kunſt Thialf3«) das 
Schlittſchuhlaufen von neuem populär wurde. Bis 
zur Mitte des 19. Jahrh. kannte man nur die ältern, 
wohl in Skandinavien erfundenen Stahlſchlittſchuhe, 
bei denen die Sohle in Holz eingelaſſen iſt, und zweier 
lei Befeſtigungsarten, den Kreuzriemen mit der Kappe 
und den knöchelmarternden Ringen oder den Schnür- 
ſchuh. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrh. wurde 
der S. mittels einer Schraube im Abſatz befeſtigt, dann 
brachten die Amerikaner neue Befeſtigungsarten, und 
ſeitdem ſind mehrere hundert verſchiedene Konſtruktio⸗ 
nen patentiert worden. Die neueſten Formen halten 
genau ſo feſt wie die Sohle ſelbſt, ohne den Fuß im 
geringſten zu beläſtigen. Den ſchnellſten S. haben bis 
jetzt die Frieſen gebaut mit einer 30 em langen, 3mm 
breiten und ſehr flachen Stahlſohle, an welcher zum 
beſſern Abſtoßen die innere Kante um 0,33 mm höher 
geſchliffen iſt als die äußere. Mit ſolchen Schlittſchuhen 
fliegt man über das Eis, ohne zu ermüden; aber ſie 
dienen nur zum Geradeausfahren. Zum Fahren von 
Bogen und Bogenkombinationen oder Figuren muß 
die Stahlſohle einen flachen Bogen beſchreiben, welcher 
je nach den Leiſtungen, die man wünſcht, verſchieden 
geſtaltet ſein muß. Je ſchärfer die Krümmung, um ſo 
breiter muß wieder die Sohle ſein, um nicht zu tief in 
das Eis einzuſchneiden. Eine Kombination dieſer beiden 
Eigenſchaften bietet das vom Amerikaner Haynes kon— 
ſtruierte Modell. Die Kunſt des Schlittſchuhfahrens hat 
ſich je nach der Ortlichkeit verſchieden entwickelt. In Hol⸗ 
land, Friesland, Skandinavien, in der Schweiz, in Nord⸗ 
deutſchland und Kanada wird das Weit- und Schnell- 
fahren mehr gepflegt, welches in Kanada und auf den 
däniſchen Inſeln durch ein auf dem Rücken befeſtigtes 
und leicht ſtellbares Segel ſehr gefördert wird (ein 
Frieſe legt eine Strecke von 110 m in 14 Sekunden zu⸗ 
rück). Beim Schlittſchuhſegeln benutzt der Schlitt- 
ſchuhläufer zwei je 3 m lange Stangen aus leichtem 
Holz, eine als Maſt und eine als Spriet. Durch den 
Maſt iſt in der Mitte ein Loch gebohrt, in welches ſich 
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[Zum Artikel Schloß.] 

Schlösser. - 

Die hebende Falle (Fig. 1) besteht aus dem auf 
der Nuß d befestigten Winkelhebel aa, dessen Arm 
a in den Schließkloben e eingreift, von der Feder b 
zugehalten und von dem Knopf oder Drücker a!, oder 
durch einen in das viereckige Loch e der Nuß ge- 
steckten Drücker an beiden Seiten zu heben ist. Die 
schießende Falle (Fig. 2) besteht aus 
einem Riegel a, der von einerFeder 
b aus dem Schloß- kasten her- 
ausgedrängt und in die Offnung 

eines in der 
Thürzarge be- 

festigten Bleches 
(Schlie£blech) ein- 

geschoben wird. 
Zum Öffnen dient 
eine Nuß e mit 
Ansatz d, welcher 
bei der Drehung 
der Nuß durch 

einen eingesteckten Drücker gegen einen Haken e 
des Riegels greift und ihn gegen die Feder zurück- 
treibt, während ein Daumen f der Nuß sich gegen 
eine zweite Feder g stemmt. 

Das französische Schloß (Fig. 3) besteht aus einem 
Riegel d, der durch den Stulp b herausgeschoben 

und mit einem Schlitz an dem auf dem 
Schloßblech a aufgenieteten vierkantigen 

Stift e ge- 
rade ge- 

führt wird. 

Der Schlüs- 
sel z steckt 
mit einem 
rundenStift 
in einem 
Loch des 
Schloß- 

blechs a u. 
wird, wenn der in der Figur fortgelassene Deckel 
auf dem Umschweif e mit Schrauben in den Löchern 
tt des Schloßblechs befestigt ist, durch das Schlüssel- 
loch an einer zweiten Stelle unterstützt. Auf dem 
Riegel finden sich drei Kerben 1, 2, 3, in deren eine 
die Zuhaltung, ein mit hakenförmigem Ansatz ver- 

sehener, um g 
drehbarer Hebel 
f, durch die Fe- 

der h hineinge- 
© drückt wird. Die 

drei Kerben ent- 
sprechen den drei 
Hauptstellungen 
desRiegels(1ganz 
zurückgezogen, 2 
halb herausge- 
schoben und 3 

Fig.1. Hebende Falle, 

Fig.2. Schießende Falle. 

Fig. 3. 
N 

Französisches ganz herausge- 

Schloß. schoben). In der 
Zeichnung liegt 

die Zuhaltung in 2. Soll nun der Riegel nach einer 
Richtung hin bewegt werden, so ist zunächst die Zu- 
haltung f aus der Kerbe 2 unter Überwindung des 
Federdrucks herauszuheben. Dazu dient der mit f 
verbundene Zuhaltungslappen p, den und mit ihm | 
die Zuhaltung f der Schlüssel bei seiner Drehung 
hoch hebt, so daß die Zuhaltung ausgelöst wird; | 

Meyers EKonv. - Lexikon; 5. Aufl., Beilage. 

alsdann stößt er gegen einen der Vorsprünge r, q 
oder s und zwar bei der jetzigen Riegelstellung 
gegen q von der rechten Seite, wenn der Riegel noch 
weiter herausgeschoben werden soll. Bei dieser wei- 
tern Drehung und Wirkung des Schlüssels gegen q 
verschiebt er den Riegel d so weit, daß derselbe mitder 
folgenden obern Kerbe (also hier mit 3) gerade unter 
der Zuhaltung steht, so daß diese unter dem Druck 
der Feder h wieder einfällt. Will man also den ein- 
gezogenen Riegel ganz herauslassen oder das Umge- 
kehrte thun, so muß man den Schlüssel zweimal 

ganz herumdrehen (daher zweitourige im Gegensatz 
zu den eintourigen, welche jedoch meist nur als 
Schubladenschlösser ete. ausgeführt werden). Eine 
Nase u verhindert das Herausschleudern. 

Bei den sehr sichern Bramah- Schlössern (Fig. 
4—7) setzt der Schlüssel einen Schließeylinder b in 

Bewegung, wel- 
cher dann den 
Riegel a mittels 
zweier Stifte dd 
mitnimmt, die 

wie Zähne in 
die Ausschnitte 
1, 2, 3, 4 des 
mit dem Schlitz 
y an dem Dorn 
x geführten Rie- 
gels eingreifen. 

7. Seitenansicht 
einer Zuhaltung. 

5. Schließeylinder und Zuhaltungen. 
Fig. —7. Bramah-Schloß£. 

Die Zapfen dd bilden zugleich eine Zuhaltung. Der 
Schließeylinder b ist in einem auf dem Schlo&blech 
angebrachten Messingkörper aa (Fig.5) drehbar gela- 
gert und durch die Ringplatte e vor dem Herausfallen 
geschützt, indem diese in eine um b herumlaufende 

Nute eingreift. Nun befinden sich parallel zur Achse 
in dem Cylinder b sowie dem Ringe e mehrere (hier 
sechs) radiale Schlitze von oben. In diesen Schlitzen 
stecken die Zuhaltungen J, welche aus zusammen- 
gebogenen Blechstreifen bestehen (Fig. Y. Inwendig 
gegen diese Zuhaltungen legt sich ein Rohr hh, in des- 
sen Innerm eine das Stück g nach aufwärts drückende 
Spiralfeder angebracht ist. Auf dieses Stück legen 
sich die hakenförmigen obern Enden der Zuhaltungen, 
so daß diese, stets in erhobener Stellung erhalten, von 
den Schlitzen des Cylinders einerseits und von denen 
der Scheibe e eingeschlossen, eine Drehung des Cylin- 
ders verhindern. Jede Zuhaltung ist an ihrer Außen- 
seite mit einer Kerbe i versehen, welche so breit ist 



II Schlösser. 

wie die Scheibe e dick und so tief wie die Schlitze 

derselben i‘. Drückt man daher jede Zuhaltung so tief 
nach unten, daß alle Kerben i gerade vor den Schlitzen 
i“ stehen, so können erstere sich über die Innenkante 
der Scheibe e schieben und somit eine Drehung des 
Cylinders b mittels eines Schlüssels (Fig. 6) ermög- 
lichen, dessen Bart z in f eingreift. Die Kerben sind 

bei allen sechs Zuhaltungen in verschiedener Höhe 
angebracht, weshalb zum Öffnen oder Verschließen 
jede Zuhaltung gerade um so viel niederzudrücken 
ist, daß ihre Kerbe in normaler Stellung über der 
Platte e steht. Das Niederdrücken der Zuhaltungen 
wird daher nur durch einen hohlen, auf den Dorn e 
geschobenen Schlüssel möglich (Fig. 6, Grundriß 6a), 
der, mit dem Bart z bei f eingeführt, entsprechend 
den sechs Zuhaltungen sechs radiale Einschnitte v von 
einer solchen Höhe hat, daß beim Hineindrücken jede 

10. 9. Schloßriegel und eine Zuhaltung. Schlüssel. 

einzelne Zuhaltung in die zum Öffnen des Schlosses 
geeignete Stellung zurückgeschoben wird. Dann 
greift der Bart in den Schlitz f des Cylinders b der- 
maßen ein, daß er bei der Drehung den Cylinder und 
dieser durch die Stifte dd den Riegel mitnimmt. 

Am gebräuchlichsten ist das von Chubb 1818 er- 
fundene Chubb-Schloß (Fig. 5—10), welches von den 

französischen Schlössern nur darin abweicht, daß 

zum Festhalten mehrere Zuhaltungen, sogen. Fenster 
e dienen, die einzeln so weit gehoben werden müssen, 
daß ein an dem Riegel ar sitzender Stift e die Fenster- 
öffnungen fhg passieren kann. Der Schlüssel muß 
deshalb einen solchen Bart haben, daß bei seiner 

Drehung jede einzelne, von einer Feder s niederge- 
drückte und auf der untern Seite ausgehöhlte, um b 
drehbare Zuhaltung gerade so hoch gehoben wird, daß 
der Stift e vor den Querschlitz h zu stehen kommt; 
erst dann kann der Riegel bewegt werden. Er hat 
dem entsprechend einen treppenförmig abgestuften 
Bart, wovon der vorderste Absatz einen Vorsprung 
am Riegel ergreift und fortschiebt, während die an- 

| 

dern die Zuhaltungen ergreifen und beim Drehen des | 
Schlüssels heben. Man hat das Chubb- Schloß auch 
mit einem Detektor versehen, der den Riegel beim 
Versuch, die Zuhaltung mittels falschen Schlüssels 
oder mittels Sperrzeugs zu heben, arretiert. Hiernach | 
vermag auch der richtige Schlüssel das Schloß erst 
zu öffnen, wenn er zunächst in der Richtung des Zu- 

schließens gedreht wird, wodurch der versuchte Ein- 
bruch angezeigt wird. Fig. 11 zeigt ein Chubb -Vor- 
hängeschloß. 

Das aus Amerika stammende Yale-Schloß (Fig. 12) 
ist das Vorbild der Steckschlösser, die in zahlreichen 

Abarten fabriziert werden. Der Schlüssel a besteht 
aus einem besonders geformten Stahlblech, welches 
durch einen Spalt in das 
Schloß hineingesteckt wird. 
In demselben befinden sich 
Stifte ce und d, u. zwar sitzen 
die Stifte e in der drehbaren 
Walze e, während die Stifte 
d dem festen Teil des Schlos- 
ses angehören und durch Fe- 

dern fherabgedrückt werden. 
Eine Drehung der Walze ist 
nur dann möglich, wenn sämt- 

liche Stifte e und d sich genau 
auf der Fuge gg berühren; 
steht ein einziger Stift etwas 
zu hoch oder zu tief, so ist das 
Schloß gesperrt. Diese genaue Stellung wird nun wäh- 
rend des Öffnens durch die eigentümliche Form des 
Schlüssels herbeigeführt. Im geschlossenen Zustand 
treten die obern Stifte zum Teil in die Löcher der 
Walze hinein und verhindern so die Bewegung. Mit 
der Walze sind bei h irgend welche für verschiedene 
Zwecke verschieden geformte Teile verbunden, welche 
die Bewegung des Riegels bewirken. 

Dieses Yale-Schloß wurde von Höller dadurch ver- 
bessert, daß er acht radiale Stifte in nur zwei (statt 
fünf) Reihen übereinander so anordnete, daß sie um 
90° versetzt sind. Zum Zurückdrängen dieser Stifte 
dient dann ein Schlüssel, welcher auf seiner Um- 

In 
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Fig. 11. Chubb- 

Vorhängeschloß 
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Längsschnitt. 

Fig. 12. Vale- Schloß. 

fläche vier Nuten trägt, die ähnlich wie die gewellte 
Kante des Yaleschlüssels verlaufen. Durch Drehung 
des Schlüssels erfolgt die Drehung des innern Cy- 
linders und Verschiebung des Riegels. — Aus dem 
Yale-Schloß sind die eigentlichen Steckschlösser her- 
vorgegangen. Das Wesen derselben besteht darin, 
daß sich in dem Schlosse eine Anzahl Plättchen be- 
findet, die eine Zuhaltung sperren und erst freigeben, 
wenn sie wie die Stifte des Yale-Schlosses bis zu 
einer bestimmten Stelle verschoben werden. Zu dem 
Zwecke dient eine schmale Stahlplatte (Steckschlüssel), 
die wie der Bart eines Chubb- Schlüssels zahnartig 
ausgefräst ist. Sind mit diesem Steckschlüssel die 
Versicherungsplättchen an die Seite geschoben, und 
ist damit die Zuhaltung freigegeben, so wird erst letz- 
tere und dann der Riegel mittels einer Olive oder 
eines Knopfes oder eines Schiebers zum Öffnen oder 
Schließen.des Schlosses bewegt. 



Schlösser. III 

Zu den Sicherheitsschlössern ist auch Steinkes 
durch Billigkeit ausgezeichnetes Vorhängeschloß 
(Fig. 13) zu rechnen. Der sehr starke Bügel dieses 
Schlosses legt sich mit dem freien Ende nur auf den 
Rand des Schlosses, wenn geschlossen wird. Im In- 

Schlüssel. 

Geöffnet. Geschlossen. 

Fig. 13. Steinkes Vorhängeschloß£. 

nern des Schlosses befinden sich mehrere Platten, 
die jede an einer andern Stelle einen Einschnitt be- 
sitzen, in welchen der innere kürzere Arm des 
Bügels paßt. Schließt man das Schloß, so werden 
alle Platten, die äußerlich gleich sind, 
durch eine Feder zusammengeschoben 
und zwar so, daß die Einschnitte sich 

nicht decken und der kurze Bügelarm 
nicht eingreifen kann; er muß also am 
äußern Rande der Platten aufliegen, u. 
das Schloß ist nicht zu öffnen. Der 
Schlüssel hat einen doppelten Bart mit 
vier Einschnitten, die für jeden Schlüs- 
sel gegeneinander ganz verschieden an- 
geordnet sind, so daß nicht leicht zwei 
gleiche Schlüssel gefunden werden. Zu 
jedem einzelnen Schlüssel sind die Ein- 
schnitte in den innern 
Platten so passend ge- 
macht, daß beim Um- 
drehen des Schlüsselsalle 
Einschnitte an die gleiche 
Stelle gestellt werden 
und der kurze Bügelarm 
eingreifen kann. Das 
Öffnen des Schlosses ge- 
schieht durch eine Vier- 
teldrehung des Schlüs- 
sels; beim Herausziehen 

desselben und Nieder- 
drücken des Bügels er- 
folgt das Schließen ohne 
weiteres Zuthun selbst- 
thätig durch den Platten- 
verschieber. 

Bei den Permutations- 

Fig. 15. 
Schlüssel zum 
Bramah-Chubb- 

Schloß. 

Vordere Ansicht 
des Schlüssels. 

gel R befindet sich verschiebbar die steigende Zuhal- 
tung TTT, geführt an den Stiften s und s, und 
mit einem Zahn b versehen, der sich in die Ein- 
schnitte I, II und III des Riegels R legen und diesen 
in drei Lagen festhalten kann, um dessen Überschla- 
gen zu verhindern. Nach Einführung des Schlüs- 
sels (Fig. 15) gelangen die Bramah - Zuhaltungen in 

| die Todlage, der Bramah-Cylinder Z dreht sich, und 
der an diesem Cylinder sitzende Bart a hebt erst die 
Zuhaltung T durch Einwirkung auf die mit T ver- 
bundene Schiene gg, während zugleich der Schlüssel- 

bart die Zuhaltungen N hebt. Dann verschiebt der 
Bart a den Riegel R. Bei Weiterdrehung des Schlüs- 
sels und damit des Cylinders Z wird durch einen mit 
Z verbundenen Flügel CC die Zuhaltung T gesenkt, 
indem die Flügelkanten 1 und 3 auf die Angriffe 2 
und 4 an T einwirken. Neben dem Hauptriegel 
fallen noch zwei durch das Kreuzstück 11, verbun- 
dene Fallen FF, durch Druck der Federn rr ein. 
Ist der Riegel R ganz zurückgeschoben, so wirkt bei 
weiterer Drehung des Schlüssels der Zapfen a auf 
den um o drehbaren Hebel hh, und öffnet damit zu- 
letzt die Fallen FF.. Die entgegengesetzte Drehung 

| des Schlüssels veranlaßt ebenso erst eine Hebung der 

Bramah-Chubb-Schloß. Fig. 14 u. 15. 
schlössern können die 
die Zuhaltung bewirkenden Teile im Schlosse und am | Chubbzuhaltungen, darauf eine Bewegung der Haupt- 
Schlüssel versetzt werden, so daß nach einer solchen | zuhaltung TT T und dann ein Hinausschieben des Rie- 
Versetzung selbst der ursprüngliche Schlüssel und et- gels R, der zugleich den Hebel hh, mitnimmt u. somit 
waige Nachschlüssel nicht mehr öffnen und schließen. | das Einschnappen der Fallen FF, gestattet. Letztere 

Eine Kombination des Bramah - Schlosses mit | halten den Schrank während des Tages in der Regel 
dem Chubb - Schloß findet als Geldschrankschloß | allein geschlossen, da sie nach Abziehen des Schlüssels 
(Fig. 14 u. 15) sehr viel Verwendung. Der Riegel | auch nicht geöffnet werden können, anderseitssichaber 
R ist zweitourig und wird geführt in dem Stulp | durch Drehung des Schlüssels bei zurückgeschobenem 
A und durch den Stift s. Auf demselben liegen | Riegel R, also bei der dritten Tour, sehr leicht und 
um den Dorn p drehbar fünf Chubb-Zuhaltungen | schnell öffnen lassen. Dieses Schloß kann nicht nur 
N und der mit R vernietete Stift s,, der in den für unaufsperrbar gelten, sondern bietet auch wegen 
Zuhaltungsfenstern gleitet. Der Bramah - Cylinder | der Lage der verschiedenen Zuhaltungen große Sicher- 
Z liegt neben den Zuhaltungen N. Unter dem Rie- | heit gegen Anbohren u. Beseitigen der Sicherheitsteile. 



IV Schlösser. 

Bei SR sehr sichern und N Protektor 

schloß von Kromer (Fig. 16—21) erhält der Haupt- 
riegel BBB seine Führung in dem Stulp DD und an 
dem Stollen E und seine Bewegung von einem Dreh— 

griff (Olive) mittels der Nuß H und dem Stift J. In 
dem Riegel B liegt ein Stift L, der, durch eine Spiral- 
feder nach außen geschoben, 

gegen eine Nuß b legt und dadurch das 
Öffnen oder Schließen des Schlosses | 

Fig. 16. Geschlossen. 

Grundriß. 

Fig. 16 — 21. 

verhindert. Die Nuß b ist an der Stelle, 
anlegt, 

so kann L von links nach rechts über mm hinweg- 
gleiten und der Riegel nach rechts verschoben, das 
Schloß also geöffnet werden. Die Stellung Fig. 16 

gestattet 

umgekehrt 
ein Schlie- 
ßen, 

dabei L von 

rechts nach 
links über 
mm weg- 

gleitet. So- 
wie der Stift 
L die schrä- 

ge Fläche 

verläßt, 
schnappt er vor und legt sich gegen die Nuß b. Die 
Drehung oder Schwingung der Nuß um etwa 60° er- 
folgt durch den Stufenschlüssel (Fig. 21) mit zwei 

Bärten. Zu dem Zwecke bildet die Nuß b mit einem 
Hohleylinder bb ein Stück (Fig. 19), das sich in 
einem auf der vordern Seite des Schloßblechs A fest- 
geschraubten Gehäuse aa befindet und von dem auf 

Fig. 20. Eu un le Fig. 21. Schlüssel. 

sich links oder rechts 

„ von Kromer. 

wo sich L 
nach beiden Seiten mm dachförmig abge- | 

schrägt. Dreht man dieselbe daher in die Lage Fig. 17, 

weil | 

den Dorn t geschobenen Schlüssel drehen läßt, wenn 
die in b liegenden Zuhaltungen durch den Schlüssel 
in die entsprechende Lage gebracht worden sind. 

| Diese eine besondere Eigentümlichkeit des Schlosses 
bildenden Zuhaltungen bestehen aus Plättchen 2 
| (Fig. 20) mit verschiedenen, den Stufen der Schlüssel- 

bärte ss entsprechenden Ausschnitten u und liegen 
| in Ausschnitten des Cylinders b, die mit Ausschnitten 
ii des Gehäuses aa korrespondieren. Werden nun 

dieseZuhal- 
tungen 

durch Dre- 
hen des 

Schlüssels 
so verscho- 
ben, daß sie 

die in Fig. 
20 erkenn- 
bare Lage 
erhalten, so 
ist der Cy- 
linder b frei 
und mit 

demSchlüs- 
sel zu dre- 
hen. Eine 
entgegen- 

gesetzte 

Drehung 
des Schlüs- 
sels schiebt 

die eine 
Hälfte, z. B. 

5 von 10 
Plättchen, 
nach rechts, 
die andre 
Hälfte nach 
links in die 

Aus- 
schnitte ii 
und ver- 

hindert die Drehung von b. Je nachdem daher 
der Schlüssel nach links oder rechts gedreht wird, ist 
der Riegel B durch die Olive zum Verschließen oder 
zum Öffnen des Schlosses beweglich. Die Form der 
Zuhaltungen und der Stufen des Schlüssels lassen ein 
unbefugtes Öffnen durch Nachschlüssel sowie das An- 
fertigen der letztern ohne einen wirklichen Schlüssel 

| unmöglich erscheinen. 
Außerdem besitzt dies Protektorschloß in dem 

sogen. Tagriegel CC, der in dem Hauptriegel liegt, 
durch eine Wickelfeder stets nach außen gedrängt 
wird und beim Zuschlagen der Schrankthür ein- 
schnappt, eine sehr schätzbare Einrichtung. Bei ge- 
schlossenem Schloß (Fig. 16) erfolgt ein Öffnen des Rie- 
gels C vermittelst des Schlüssels, indem eine mit der 
Nuß b verbundene Nase o auf einen Hebel gg wirkt, 

| dessen oberes Ende den Zapfen F des Tagriegels CC und 
damit diesen verschiebt. In der Stellung des Schlüs- 

sels zum Ausziehen aus dem Schlüsselloch ist diese 
Nase o zurückgetreten, infolgedessen aber der Tagriegel 
eingeschnappt und so mit dem Abziehen des Schlüs- 
sels zugleich ein Verschluß des Schrankes durch den 
Tagriegel erfolgt. Um die VerschiebungdesVerschluß- 

| stiftes L nicht allein von der Federkraft abhängig zu 
machen, ist noch ein kleines Fallgewicht angebracht, 
das in Wirkung tritt, wenn die Feder versagen sollte. 

mm 
I 9 || | 

Fig. 17. Geöffnet. 
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Schlitz — Schloß. 

das mit einem Eiſenſtift beſchlagene Spriet rechtwin⸗ 
kelig ſchieben läßt. Auf dieſes Geſtell wird das drei- 
eckige, aus leichtem Baumwollenſtoff gefertigte Segel 
(von 4,5 qm Grundfläche) geſpannt. Man nimmt den 
Maſt ſenkrecht in eine Hand und legt das Spriet über die 
luvwärts gekehrte Schulter, fo daß die dem Spriet ent⸗ 
gegengeſetzte Seite des Segels dem Winde zugekehrt 
iſt. Beim Segeln vor dem Winde legt man das Spriet 
hinten auf beide Schultern und hält den Maſt mit 
herabhängenden Armen. In Großſtädten mit kleinen 
Eisplätzen und rivaliſierenden Schlittſchuhläufern iſt 
das Kunſtlaufen als beſonderer Sport vollſtändig aus⸗ 
gebildet. Den erſten Rang nehmen darin wohl New 
York und Wien ein. Der Wiener Eislaufverein hat 
die zahlloſe Menge der Kunſtfiguren in ein Syſtem ge⸗ 
bracht. Mit Rollſchuhen fährt man in mit Asphalt 
oder Zement ausgelegten Hallen (Skating-Rinks). 
Dieſe Bewegung kam zuerſt in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika auf und fand auch in Europa Nach— 
ahmung. Man baute ſogar Skating-Rinks, in denen 
durch ein Röhrenſyſtem, in welchem ſehr kalte Salz- 
löſungen zirkulieren, eine wirkliche Eisbahn im Som- 
mer erzeugt wurde, oder ahmte die Eisfläche durch Eri- 
ſtalliſierende Salzmiſchungen nach, die täglich neu ges | 
glättet wurden. Vgl. Brink, Schlittſchuhfahrkunſt 
(Plauen 1881); Caliſius, Kunſt des Schlittſchuh— 
laufens (2. Aufl., Wien 1891); Diamantidi u. a., 
Spuren auf dem Eiſe (2. Aufl., daſ. 1892); Stößer, 
Lehrkarten zum Schlittſchuhlaufen (Baden-Baden 
1890); Holletſchek, Kunſtfertigkeit im Eislaufen (4. 
Aufl., Wien 1892); Schneider, Katechismus des 
Winterſports (Leipz. 1894); Anderſon, The art 
of skating (Lond. 1867); Vandervell und Wit— 
ham, A system of figure- skating (3. Aufl., daſ. 
1874); Meagher, Figure and fancy skating (daſ. 
1895). — S. auch Leibesübungen. 

Schlitz, Stadt in der heſſ. Provinz Oberheſſen, 
Kreis Lauterbach, an der Schlitz (Nebenfluß der Fulda), 
230 m ü. M., Hauptort der gleichnamigen, dem Gra⸗ 
fen von S.⸗Görtz gehörigen Grafſchaft, hat eine 
alte evang. Kirche (812 eingeweiht), 5 Burgen (dar- 
unter die Hallenburg mit ſchönem Park, Reſidenz des 
Grafen von Görtz, ſ. d.) ein Amtsgericht, ein Forſt⸗ 
amt, Lein⸗ und Baumwollweberei, Bleicherei, Ziegel- 
brennerei und (1895) 2450 Einw., davon 65 Katholiken 
und 45 Juden. 

Schlitzbrenner, ſ. Leuchtgas. 
Schlitzbrille, ſ. Brille. 
Schlitzhaſel, ſ. Haſelſtrauch. 
Schlitzhaue, ſ. Keilhaue. 
Schlochau, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Marien- 

werder, an zwei Seen und der Linie Ruhnow-Konitz— 
Jablonowo der Preußiſchen Staatsbahn, 160 mü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Schloß— 
ruine, eine landwirtſchaftliche Winterſchule, eine Taub⸗ 
ſtummenanſtalt, ein Amtsgericht u. (1895) 3358 Einw., 
davon 1330 Katholiken und 367 Juden. 

Schlögl, Friedrich, Schriftſteller, geb. 7. Dez. 
1821 in Wien, geſt. daſelbſt 7. Okt. 1892, ſeit 1870 
als Feuilletoniſt in ſeiner Vaterſtadt thätig, hat ſich be⸗ 
ſonders als Schilderer wieneriſcher Figuren und Volks— 
tümlichkeiten einen Namen gemacht, der mit kauſtiſchem 
Humor zumal die kleinbürgerlichen Volksſchichten der 
Kaiſerſtadt draſtiſch, zugleich mit ihrem Dialekt, dar— 
zuſtellen wußte. Die bekannteſten ſeiner mit großem 
Beifall aufgenommenen Bilder und Skizzen (»Wiener 
Blut«, 1873, 4. Aufl. 1876; »Wiener Luft«; »Wie— 
neriſches«) erſchienen als »Geſammelte Werke« in 3 
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Bänden (Wien 1893). Außerdem veröffentlichte er: 
»Alte und neue Hiſtorien von Wiener Weinkellern« 
(Wien 1875), »Das kurioſe Buch« (daſ. 1882), »Vom 
Wiener Volkstheater« (Teſchen 1884) u. a. Vgl. Ne⸗ 
wald, Friedr. S., Erinnerungen (Wien 1895). 

Schloh (Schluh, Schellogh), Sprache der Ber⸗ 
ber in Marokko (ſ. d., S. 971). 

Schlohweiß, weiß wie eine Schloße (Hagelkorn). 
Schlömilch, Oskar, Mathematiker, geb. 13. April 

1823 in Weimar, ſtudierte in Jena, Berlin und Wien 
Mathematik und Philoſophie, habilitierte ſich 1844 in 
Jena als Privatdozent, ward 1846 daſelbſt außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor und ging 1849 als Profeſſor der 
höhern Mathematik und analytiſchen Mechanik an die 
techniſche Bildungsanſtalt in Dresden, trat 1874 in das 
Kultusminiſterium und übernahm bis zu ſeiner Pen⸗ 
ſionierung 1885 die Leitung des ſächſiſchen Realſchul⸗ 
weſens. Er ſchrieb:»Handbuch der algebraiſchen Analy⸗ 
ſis« (6. Aufl., Jena 1881); »Kompendium der höhern 
Analyſis« (Bd. 1,5. Aufl., Braunſchw. 1881; Bd. 2, 
4. Aufl. 1895); »ÜUbungsbuch zum Studium der höhern 
Analyſis« (4. Aufl., Leipz. 1887, 2 Tle.); »Grundzüge 
einer wiſſenſchaftlichen Darſtellung der Geometrie des 
Maßes« (7. Aufl., daſ. 1888, 2 Tle.); »Analytiſche 
Geometrie des Raumes « (5. Aufl., daſ. 1886). Außerdem 
veranſtaltete er eine deutſche Ausgabe von Duhamels 
»Lehrbuch der analytiſchen Mechanik« (2. Aufl., Leipz. 
1861), gab das »Handbuch der Mathematik (Bresl. 
1879—81, 2 Bde.) in der »Eneyklopädie der Natur⸗ 
wiſſenſchaften« heraus u. iſt ſeit 1856 Mitherausgeber 
der »Zeitſchrift für Mathematik und Phyſik« (Leipz.). 

Schloppe, Stadt im preuß. Regbez. Marienwer⸗ 
der, Kreis Deutſch-Krone, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Kartoffelſtärkefabriken, Färberei, 
Bierbrauerei, Holzſchneide-, Waſſer- und Windmühlen, 
lebhaften Pferdehandel und (1895) 2239 Einw., davon 
395 Katholiken und 127 Juden. 

Schloß, ſoviel wie Burg, Palaſt. 
Schloß (hierzu Tafel »Schlöſſer«), Vorrichtung 

zum Verſchließen, beſteht im weſentlichen aus einem 
Riegel, deſſen Bewegung nur nach Hinwegräumung 
gewiſſer Hinderniſſe (Zuhaltungen) mittels eines 
Schlüſſels möglich iſt. Der von außen durch das 
Schlüſſelloch eingeführte Schlüſſel wirkt entweder durch 
Umdrehung (Tourſchloß) und beſitzt dann im S. 
eine Führung entweder in einem Loche des Schloß— 
bleches oder auf einem runden Stifte (Dorn; Hohl- 
ſchlüſſel, Rohr); das Geſenk hindert den Schlüſ— 
ſel gegen ein zu weites Eintreten, ſeine Raute (Ring) 
dient zum Drehen, ein ſeitwärts ſitzender Lappen (Bart) 
bewegt Zuhaltung und Riegel. Oder der Schlüſſel 
drängt beim Einſtecken die Zuhaltungen zurück (Sted- 
ſchloß), wo dann die Verſchiebung des Riegels durch 
eine nachträgliche Drehung des Schlüſſels oder eine 
beſondere Vorrichtung (Schieber oder Olive) erfolgt. 
Bei Kaſtenſchlöſſern iſt der Schließmechanismus 
im Schloßkaſten untergebracht, welcher mit der einen 
Seite gegen die zu verſchließende Thür mit Schrauben 
befeſtigt wird. Ein ſolcher Schloßkaſten beſteht aus 
dem Schloßblech, auf welchem die Führungen für 
den Riegel, die Stifte zum Feſthalten der Federn ıc. 
angebracht ſind, dem Stulp, d. h. derjenigen Sei- 
tenwand, durch welche der Riegelkopf heraustritt, dem 
Umſchweif, welcher die übrigen drei ſchmalen Seiten— 
wände bildet, und dem Schloßdeckel (Deckplatte), 
welcher die letzte, dem Schloßblech parallele Seite ent- 
weder ganzverſchließt oder nur die dem Schlüſſelloch zu— 
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nächſt gelegenen Teile verdeckt. Einlaßſchlöſſer ſind 
den Kaſtenſchlöſſern ähnlich, werden aber in eine Ver— 
tiefung auf der Seitenfläche der Thür, des Deckels ıc. 
eingelaſſen. Einſteckſchlöſſer ſind auf zwei Seiten 
mit Schloßblechen und auf der Seite, wo der Riegel 
kopf herauskommt, mit einem Stulp verſehen, im 
übrigen meiſt ohne Umſchweif ausgeführt, werden in 
einen an der ſchmalen Seite der Thür eingeſtemmten 
Schlitz eingeſchoben und mit den überragenden Stulp- 
rändern durch Schrauben befeſtigt. Hängeſchlöſſer 
(Vorhängeſchlöſſer) haben ein rings verſchloſſenes 
Gehäuſe, aus dem ein Bügel herausragt. 

Nach der Art des Verſchluſſes unterſcheidet man: 
1) Fallenverſchluß zum bloßen Zuhalten von 
Thüren ꝛc. nur mit einer für immer im Schloß ſtecken— 
den Klinke (Drücker, Knopf) verſehen, und zwar mit 
hebender oder ſchießender Falle; 2) Nachtrie— 
gelverſchluß aus einem aus dem Schloßkaſten her— 
ausſchiebbaren Riegel, der mit einem aus dem Schloß— 
kaſten heraustretenden Knopf oder einer mit Nuß ver— 
ſehenen Klinke verſchoben wird, u. 3) Riegelverſchluß 
mit Schlüſſel oder das eigentliche S., welches je nach 
ſeiner außerordentlich verſchiedenen Einrichtung auch 
verſchieden benannt wird: a) das deutſche S., unter- 
ſcheidet ſich von der ſchießenden Falle nur durch An— 
wendung eines Schlüſſels, deſſen Bart die Nuß vertritt 
und bei einer Drehung von 230° (daher ?/stouriges 
S. genannt) den Riegel zurückſchiebt und ſo lange feſt— 
hält, bis bei einer Rückwärtsdrehung der Riegel unter 
dem Drucke einer Feder wieder einſchnappt; b) das 
franzöſiſche S., charakteriſiert ſich dadurch, daß ge— 
wiſſe Teile (Zuhaltungen) den Riegel in den zwei End— 
lagen feſthalten und durch den Schlüſſelbart erſt in 
eine andre Lage gebracht werden müſſen, bevor dieſer 
den Riegel verſchieben kann; e) das Baſtardſchloß, 
bei dem der Riegel in ſeinen Endſtellungen mit einem 
Einſchnitt auf einem Stift liegt, durch eine Feder in 
dieſer Stellung gehalten und durch den Schlüſſel ab— 
gehoben und verſchoben wird. 

Die unter a, b und ce aufgeführten Verſchlüſſe bie- 
ten wenig Sicherheit gegen unbefugtes Offnen, auch 
dann, wenn ſie mit ſogen. Beſatzungen (Ein— 
gerichte, Ringen), d. h. mit Blechſtreifen verſehen 
ſind, die in mannigfachen Querſchnitten um das Auge 
des Schlüſſelloches in einem Kreisbogen herumlaufen 
und mit Einſchnitten in den Schlüſſelbärten korreſpon— 
dieren. In allen dieſen Fällen laſſen ſich die Verſchlüſſe 
mit Nachſchlüſſeln oder Dietrichen verhältnis— 
mäßig leicht öffnen. Sehr ſchwierig, zum Teil faſt un— 
möglich dagegen ſind von unbefugter Hand ohne den 
paſſenden Schlüſſel oder Kenntnis gewiſſer Griffe die 
d) Sicherheitsſchlöſſer zu öffnen, die in zahl— 
reichen Konſtruktionen angefertigt werden. Zu ihnen 
gehören das Buchſtabenſchloß, das Bramah— 
ſchloß, das Chubbſchloß, das Stechſchloß und 
das Vexierſchloß in vielfach verſchiedenen Anord— 
nungen und Kombinationen. 

Das ſehr alte Buchſtabenſchloß iſt ein Hänge— 
ſchloß, welches ohne Schlüſſel gebraucht wird; es be— 
ſteht aus einer Anzahl gleichgroßer Ringe, welche an 
ihrer Peripherie mit Buchſtaben verſehen ſind. Dieſe 
Ringe haben in ihrer Mitte ein rundes Loch, welches an 
einer einem gewiſſen Buchſtaben gegenüberliegenden 
Stelle eine ſchlitzartige Erweiterung hat. Sie werden 
auf einen Zapfen zwiſchen den Bügel des Schloſſes 

Schloß. 

gen, ſo läßt ſich der Zapfen herausziehen und ſomit 
das S. öffnen. Die dazu nötige Stellung der Ringe, 
welche ſich äußerlich an den Buchſtaben erkennen läßt, 
erreicht man durch Drehung der Ringe, bis ein be— 
ſtimmtes Wort zum Vorſchein kommt. Zum Ver⸗ 
ſchließen ſchiebt man den Zapfen wieder ein und dreht 
die Ringe aus ihrer Offnungsſtellung. 

Die Sicherheitsſchlöſſer ſind häufig in Verbindung 
mit noch andern Sicherheitsvorrichtungen, wozu z. B. 
die ſogen. Vexiere gehören. Dieſe find nach ähnlichem 
Prinzip wie die Buchſtabenſchlöſſer eingerichtet und 
bilden entweder noch eine beſondere Zuhaltung, oder 
verhindern, den Schlüſſellochdeckel beiſeite zu ſchieben, 
bevor ſie nicht in eine nur dem Beſitzer bekannte Stel⸗ 
lung gebracht worden ſind. Zu dergleichen Vorrich⸗ 
tungen werden häufig an Geldſchränken die auf der 
Thür angebrachten Knöpfe oder Roſetten benutzt. — 
Abbildung und Beſchreibung der verſchiedenen Schlöſ— 
ſer ſ. auf beifolgender Tafel. 

Sicherheitsſchlöſſermitelektriſchen Vorrichtungen 
ſind in der Weiſe von Hübner angegeben und von Buſſe 
in Schweidnitzausgeführt worden, daß ein dem Schlüſ⸗ 
ſel des Vale-Schloſſes ähnlicher Schlüſſel, in deſſen 
Rändern Kurven eingeſchnitten ſind, oder noch beſſer 
ein äußerſt ſchwierig abzuformender koniſcher Schlüſſel 
ohne Drehung in das Schlüſſelloch geſteckt, den Strom 
ſchließt, durch deſſen Wirkung ein Elektromagnet einen 
Riegel zurückzieht, welcher ſonſt durch Federkraft den 
Riegel eines mechaniſchen Schloſſes ſperrt. Beim 
Schließen des letztern ſchnappt der elektriſche Sperr⸗ 
riegel von ſelbſt ein. 

Geſchichtliches. Verſchlußvorrichtungen in Form 
von hölzernen Riegeln, welche in Krampen eingreifen, 
waren ſchon den alten Agyptern be⸗ 
kannt. Ausgrabungen an Stätten alt⸗ 
griechiſcher Kultur haben auch Schloß— 
teile aus Kupfer und Bronze zu Tage 
gefördert. Auch aus römiſcher Zeit 
haben ſich nur einzelne Schloßteile und 
Schlüſſel aus Bronze und Eiſen erhal- 
ten (ſ. Tafel »Schmiedekunſt«, Fig. 1), 
aus denen ſo viel hervorgeht, daß das 
altrömiſche S. ſich aus dem uralten 
Holzriegelſchloß entwickelt hat und auf 
einem vereinigten Stech- und Schiebe- 
ſyſtem beruhte. Das Holzriegelſchloß 
war im übrigen Europa noch bis zum 
Anfang des 10. Jahrh. allgemein üb- 
lich. Dann wurde zuerſt der hölzerne 
Schlüſſel durch den metallenen erſetzt, 
worauf metallene Riegel und im 11. 
Jahrh. die Einführung einer metalle— 
nen Unterlage folgten, auf welche der 
Riegel gelegt wurde. Dadurch wurde 
das Schlüſſelloch nötig, da man bis— 
her den Schlüſſel von der Seite ein⸗ 
geführt hatte. Durch die Entwickelung 
der Schmiedekunſt in der gotiſchen Periode erfuhren 

Schlüſſel⸗ 
ſchild (Muſeum 
in Stuttgart). 

auch S. und Schlüſſel eine künſtleriſche Verzierung, 
die ſich ſchließlich bis zu reichſter Ornamentik verſtieg 
und im Laufe der Jahrhunderte den verſchiedenen 
Stilwandlungen (Renaiſſance, Barock und Rokoko) 
folgte (ſ. Tafel »Schmiedekunſt«, Fig. 6, 7, 13, 16, 
18 u. 20). Um das Schlüſſelloch herum wurde, um 
deſſen Auffinden zu erleichtern und zugleich die Aus⸗ 

geſchoben, der in einer Reihe parallel zur Achſe jo | ſtemmungen im Holze zu verdecken, das Schlüſſel⸗ 
viel Stifte hat, als Ringe vorhanden find. Stehen nun ſchild oder Schlüſſelblech gelegt, welches zumeiit aus 
die Ringe alle fo, daß die Stifte vor den Schlitzen lie-[Rankenwerk, aber auch aus Figuren und Grotesken 

— . ee .. 

10. 



Schloß — Schloſſer. 

gebildet wurde (ſ. die Textfigur und Tafel »Schmiede- 
kunſt«, Fig. 4 und 17). Zu Ende des 15. Jahrh. 
wurde das Unterlagsblech umgewendet und dadurch 
der innere Mechanismus des Schloſſes ſichtbar, was 
zu einer künſtleriſchen Geſtaltung und Verzierung der 
Konſtruktion Anlaß gab (ſ. Tafel »Schmiedekunſt«, 
Fig. 24). Um die Mitte des 17. Jahrh. wurde dieſes 
Schloßſyſtem durch das franzöſiſche verdrängt, wel⸗ 
ches den Mechanismus in einem Kaſten von Eiſen 
mit Meſſingblech überdeckte. Zu Ende des 18. Jahrh. 
hörte die künſtleriſche Verzierung von S. und Schlüſ— 
ſel auf, da man den Schwerpunkt auf das Praktiſche, 
d. h. auf Sicherheit der Schlöſſer und präziſes Ein⸗ 
greifen der Schlüſſel, legte. Erſt in unſrer Zeit wird 
den Schlüſſelſchildern bei Thüren in vornehm einge— 
richteten Wohnungen und beſonders bei Luxusſchrän⸗ 
ten, Kabinetten, Büffets u. dgl. wieder eine künſtleriſche 
Ausſtattung gegeben. Vgl. König, Grundriß der 
Schloſſerkunſt (5. Aufl., Weim. 1871); Schubert, 
Kombinations⸗ und Sicherheitsſchlöſſer (daſ. 1880); 
Lüdicke, Handbuch für Kunſt⸗, Bau- und Maſchinen⸗ 
ſchloſſer (2. Aufl., daſ. 1891); Barberot, Traite de 
serrurerie (2. Aufl., Par. 1894); Hoch, Schloßkon⸗ 
ſtruktionen (Leipz. 1891, 2 Tle.); Krauth u. Meyer, 
Der Schloſſer der Neuzeit. I. Geländergitter (Ravensb. 
1891); Dieſelben, Das Schloſſerbuch. Kunſt- und Bau⸗ 
ſchloſſerei (Leipz. 1891, 2 Bde.); »Katalog der Samm⸗ 
lung von Schlüſſeln und Schlöſſern im Beſitz des Herrn 
Andreas Dillinger« (Wien 1886); Nötling, Studie 
über altrömiſche Thür⸗ und Kaſtenſchlöſſer (Mannh. 
1870); Fink, Der Verſchluß bei den Griechen und 
Römern (Regensb. 1889); Sales Meyer, Handbuch 
der Schmiedekunſt (Leipz. 1888), weitere Litteratur 
über Schmiedekunſt ſ. Schmieden. 

Schloß an Gewehren, ſ. Handfeuerwaffen; deut- 
ſches S., ſ. Radſchloß. 

Schloß, in der Jägerſprache beim Haarwild die 
durch die Beckenknochen gebildete Höhle, durch welche 
der Weidedarm (Maſtdarm) geht. 

Schloßchemnitz, . Chemnitz. 
Schloßen, ſ. Hagel. 
Schloſſer, 1) Johann Georg, Schriftſteller, geb. 

1739 in Frankfurt a. M., geſt. daſelbſt 17. Okt. 1799, 
war ein Jugendfreund Goethes und verheiratete ſich, 
zum badiſchen Oberamtmann in Emmendingen er— 
nannt, im Herbſt 1773 mit Goethes Schweiter Eor- 
nelia. Nach deren frühem, 1777 erfolgtem Tode ver- 
mählte er ſich 1778 zum zweitenmal mit der Frank⸗ 
furterin Johanna Fahlmer, der Vertrauten Goe— 
thes in den mannigfachen Erlebniſſen und innern 
Kämpfen ſeiner Sturm- und Drangperiode (»Goethes 
Briefe an J. F., hrsg. von Urlichs, Leipz. 1875). 
S. ward 1787 Geheimer Hofrat in Karlsruhe und 
1790 Geheimrat und Direktor des Hofgerichts. Weil 
eine von ihm zu gunſten der Armen erlaſſene Ver— 
ordnung wieder zurückgenommen worden war, nahm 
er 1794 ſeine Entlaſſung und lebte nun als Brivat- 
mann teils in Ansbach, teils in Eutin im Kreiſe Stol- 
1 und Jacobis. 1798 wurde er von Frankfurt 
a. M. zum Syndikus gewählt. Im Verein mit Merck, 
Goethe u. a. war er eifriger Mitarbeiter an den 1772 
in neuer Form und mit neuer Tendenz wieder auf— 

lebenden »Frankfurter Gelehrten Anzeigen« (ſ. d.); 
zahlreiche Aufſätze von ihm enthält auch Boies »Deut⸗ 
ſches Muſeum«. Außerdem veröffentlichte er mehrere 
überſetzungen aus Platon, Ariſtoteles und andern 
Schriftſtellern des Altertums, ſowie zahlreiche Schrif— 
ten über litterariſche, philoſophiſche, politiſche u. volf3- 
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wirtſchaftliche Fragen. Zum Teil hat er ſie ſelber ge— 
ſammelt: »Kleine Schriften (Baſel 1779 —94, 6 Bde.). 
Am wertvollſten iſt ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit 
da, wo ſie mit ſeiner Wirkſamkeit als Juriſt und Ver⸗ 
waltungsbeamter in Zuſammenhang ſteht. Vielfach 
zeigt er jedoch eine ſtarke Überſchätzung jener eignen 
Bedeutung, namentlich in ſeiner anmaßenden Pole⸗ 
mik gegen Kant. Vgl. Nicolovius (Schlojjers 
Schwiegerſohn), Joh. Georg Schloſſers Leben und 
litterariſches Wirken (Bonn 1844); Dechent im 
»Goethe-Jahrbuch«, Bd. 10 (Frankf. 1889). 

2) Friedrich Chriſtoph, Geſchichtſchreiber, geb. 
17. Nov. 1776 in Jever, geſt. 23. Sept. 1861 in Hei⸗ 
delberg, ſtudierte 1794 —97 in Göttingen Theologie, 
wie auch ſeine erſten Schriften: »Abälard und Dulein« 
(Gotha 1807) und »Leben des Theodor de Beza und 
des Peter Martyr Vermili« (Heidelb. 1809), theolo⸗ 
giſchen Inhalts waren, und ward dann Hauslehrer 
in Frankfurt a. M. Die 1808 an der Schule zu Je⸗ 
ver erlangte Konrektorſtelle legte er ſchon 1810 wieder 
nieder und kehrte nach Frankfurt zurück, wo er an 
ſeiner »Geſchichte der bilderſtürmenden Kaiſer des oſt⸗ 
römiſchen Reichs« (Frankf. 1812) arbeitete. Vom 
Fürſten⸗Primas wurde er 1812 an dem neuerrichteten 
Lyceum zum Profeſſor der Geſchichte und Philoſophie 
ernannt; als dasſelbe 1814 eingegangen war, erhielt 
er die Stelle eines Stadtbibliothekars. 1819 ward er 
als Profeſſor der Geſchichte nach Heidelberg berufen, 
wo er eine äußerſt wirkungsvolle Lehrthätigkeit ent⸗ 
wickelte. Unter ſeinen Werken ſind hervorzuheben: 
»Weltgeſchichte in zuſammenhängender Erzählung: 
(Frankf. 1815 — 24, 9 Bde.; 2. Aufl. 1839 — 41); 

»Geſchichte des 18. Jahrhunderts« (Heidelb. 1823, 2 
Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »Geſchichte des 18. Jahr⸗ 
hunderts und des 19. bis zum Sturz des franzöſiſchen 
Kaiſerreichs«, daſ. 1836—48, 6 Bde.; 5. Aufl. 1864 
66, 8 Bde.); »Univerſalhiſtoriſche Überſicht der Ge- 
ſchichte der Alten Welt und ihrer Kultur (Frankf. 1826 
34, 9 Tle.); »Zur Beurteilung Napoleons und ſeiner 
neueſten Tadler und Lobredner« (daſ. 1832 — 35, 3 
Bde.); »Dante« (Leipz. 1855); »Weltgeſchichte für 
das deutſche Volk« (Frankf. 1844 — 56, 18 Bde. und 
Regiſter; 4. Ausg., bearbeitet und fortgeſetzt von Jä— 
ger und Wolff, Berl. 1884 —88, 19 Bde.), wovon die 
erſten 8 Bände nach Schloſſers Schriften von Kriegt 

bearbeitet ſind. Mit Bercht gab S. das »Archiv für 
Geſchichte und Litteratur« (Frankf. 1830 — 35, 3 Bde.) 
heraus. Wiewohl ein wiſſenſchaftlich durchgebildeter 
und vielfältig beleſener Hiſtoriker, ging S. doch nicht 
darauf aus, durch ſchöne Form zu wirken oder von 
ſeiner Gelehrſamkeit den Beweis zu führen; er ſtand 

ſogar in ausgeſprochenem Gegenſatz zu der kritiſchen 
wie zu der künſtleriſchen Geſchichtſchreibung. Der 
wiſſenſchaftliche Gehalt ſeiner Werke ſteht hinter der 
moraliſchen Wirkung weit zurück. Der Liberalismus 
ſeiner Anſichten ſowie die ſchlichte, einfach vernünftige 
Denkweiſe, die ungeſchminkte Ehrlichkeit, die rüdjichts- 

loſe Wahrheitsliebe und die ſcharfe, ſittenſtrenge Be⸗ 
urteilung der Perſonen und Zeiten haben ſeine Werke 
dem Verſtändnis und dem Gefühl des Volkes näher als 
die irgend eines andern Geſchichtſchreibers gebracht, und 
er hat auf den gebildeten Mittelſtand ſeiner Zeit und 

deſſen politiſche Anſchauungen mächtig eingewirkt, ohne 
ſelbſt je politiſch thätig geweſen zu ſein. Ein Denkmal 
wurde ihm 1876 in Jever errichtet. Vgl. Gervinus, 
| Fr. Chr. S., ein Nekrolog (Leipz. 1861; dazu die Kri 
tik von Löbell: »Briefe über den Nekrolog Schloſ 

ber, Fr. Chr. N We ſers ꝛc.«, anonym, Chemn. 1862) 
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S., der Hiſtoriker, Erinnerungsblätter (Leipz. 1876); Schlotheim, Stadt in der ſchwarzburg⸗-xudolſtädt. 
Erdmannsdörffer, Gedächtnisrede zu der Feier von Anterherrſchaft, Landratsamt Frankenhauſen, an der 
Schloſſers 100jährigem Geburtstag (Heidelb. 1876); | Notter, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, ein Amts⸗ 
O. Lorenz, F. C. S. und über einige Aufgaben gericht, Seilerwaren- und Treibriemenfabrikation, 
und Prinzipien der Geſchichtſchreibung (Wien 1878). Wollſpinnerei und (1895) 2363 Einw., davon 7 Ka⸗ 

3) Johann Friedrich Heinrich, bekannt als tholiken. S. wird ſchon 1325 als Stadt erwähnt. 
eifriger Verfechter ultramontaner Tendenzen, geb. 10. Schlotheim, Ernſt Friedrich, Freiherr von, 
Dez. 1780 in Frankfurt a. M., geſt. daſelbſt 22. Jan. Geolog und Paläontolog, geb. 2. April 1764 zu Al⸗ 
1851, praktizierte ſeit 1803 als Advokat daſelbſt, ward menhauſen in Schwarzburg-Sondershaufen, geſt. 28. 
1806 vom Fürſten-Primas zum Stadtgerichtsrat er- März 1832 in Gotha, ſtudierte in Göttingen die Rechte, 
nannt, legte aber dieſe Stelle bei Auflöſung des Groß⸗ dann Naturwiſſ enſchaften u. zu Freiberg Bergbaukunde 
herzogtums Frankfurt nieder und trat 21. Dez. 1814 und Hüttenweſen, trat 1793 in Gotha ins Kammer⸗ 
mit ſeiner Gattin Sophie. gebornen du Fay, zur kollegium ein, wurde 1805 Kammerrat, 1817 Kammer⸗ 
katholiſchen Kirche über. S. ſchrieb unter anderm: präſident und 1822 Oberaufſeher des Muſeums, 1828 
»Die morgenländiſche orthodoxe Kirche Rußlands und Oberhofmarſchall. Er ſchrieb: »Die Petrefaktenkunde 
das europäiſche Abendland« (Heidelb. 1845) und »Die | auf ihrem jetzigen Standpunkt ꝛc.« (Gotha 1820; Nach⸗ 
Kirche in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte« (2. träge 1822 — 23, 2 Tle.). 
Aufl., Freiburg 1863). Schloſſers »Nachlaß« (Mainz Schlotſtange, ſ. Stake. 
1856 —59, 4 Bde.: Wanderfrüchte, Gedichte, Legen, Schlotte, ſ. Physalis. 
den ꝛc.) gab ſeine Gattin (geſt. 24. Mai 1865 in Stift Schlotte, Abfallrohr eines Abtritts. 
Neuburg) heraus. Auch ee Freſe »Goethe- —Schlotten, unterirdiſche Höhlungen, durch Aus⸗ 
Briefe aus Fritz Schloſſers Nachlaß« (Stuttg 1877). laugung leicht löslichen Geſteinsmaterials, nament⸗ 

Schloſſerſchulen, Unterrichtsanſtalten für Schloſ- lich des Gipſes, des Kalkes oder Steinſalzes, entſtan⸗ 
ſer und zwar zum Teil Innungsſchulen, die den ge- den. Nimmt die Fortführung des Geſteins durch ver⸗ 
wöhnlichen Fortbildungsſchulen gleichen. Die 1894 ſinkende Waſſer größere Dimenſionen an, jo führt ſie 
in Roßwein (Sachſen) eröffnete Schloſſerſchule für zu Einſtürzen, welche häufig als oberirdiſche Zeichen 
Gehilfen wird vom Verband der Schloſſerinnungen Vertiefungen (Erdfälle) oder Spalten zurücklaſſen. 
Deutſchlands, der ſächſiſchen Regierung und der Stadt Vgl. Gips, S. 586. 
Roßwein unterhalten. Sie nimmt mindeſtens 17jäh- | Schlottenzwiebel, . Lauch, S. 64. 
rige Leute nach dreijähriger praktiſcher Thätigkeit auf, Schlotteräpfel, j ſ. Apfelbaum, S. 711. 
der Kurſus umfaßt drei Semeſter, auch wird wöchent⸗ —Schlottergelenk, ein Gelenk von krankhaft großer 
lich in 16 Stunden praktiſcher Unterricht erteilt. Eine Beweglichkeit, die es durch Gelenkentzündung mit 
Kunſtſchloſſerſchule beſteht ſeit 1880 in Königgrätz. Dehnung der Gelenkkapſel u. Gelenkbänder erlangt hat. 

Schloßgardekompanie, preuß 5. Truppe aus halb Schlottmann, Konſtantin, proteſt. Theolog, 
invaliden Unteroffizieren der Infanterie, welche 12 geb. 1819 in Minden, geit. 8 Nov. 1887, ſtudierte in 
Jahre gedient und möglichſt mit Auszeichnung an Berlin, habilitierte ſich 1847 für Altes Teſtament an 
Fer ügen 5 haben. Die Kompanie beſteht der Berliner Univerſität, ging 1850 als preußiſcher 
aus 1 Premierleutnant, 2 Feldwebelſergeanten, 5 Feld- Geſandtſchaftsprediger nach Konſtantinopel, wurde 
webelunteroffizieren und 62 Unteroffizieren. Sie ſteht 1855 ordentlicher Profeſſor der Theologie in Zürich, 
unter Führung eines Flügeladjutanten und tt zur 1859 zu Bonn und 1866 in Halle. Außer zahlreichen 
Beaufſichtigung königlicher Schlöſſer und Gärten und Abhandlungen zu den orientaliſchen Wiſſenſchaften, 
zum Wachtdienſt bei feierlichen Gelegenheiten beſtimmt, zur Religionsphiloſophie ꝛc. ſchrieb er: »Das Buch 
wobei ſie die alten Grenadiermützen trägt. Die 25 Hiob verdeutſcht und erläutert« (Berl. 1851); »De Phi- 
Jahre gedienten Unteroffiziere erhalten einen Degen lippo Melanchthone, rei publicae litterariae refor- 
mit Krone, daher Krongardiſten genannt. Die S. in matore« (Bonn 1860); »De rei publicae litterariae 
Preußen wurde 30. März 1829 als Gardeunteroffizier— originibus« (daſ. 1861); »David Strauß als Roman⸗ 
kompanie gegründet und führt ihren Namen S. ſeit 3. tiker des Heidentums« (Halle 1878); »Erasmus redi- 
Okt. 1861. Sie ſteht in Berlin, Potsdam u. Kaſſel. In vivus« (daſ. 1883 — 89, 2 Bde.); daraus beſonders: 
Württemberg (Stuttgart) wurde eine S. 1872 errichtet. »Der deutſche Gewiſſenskampf gegen den Vatikanis— 
Schloßhauptmann, eine preuß. Hofcharge; für mus« (deutſch von Jacobi, daſ. 1882); »Die Diter- 

eine Anzahl königlicher Schlöſſer in der Provinz find botſchaft und die Viſionshypotheſe« (daſ. 1886). Aus 
Schloßhauptleute aufgeſtellt, nämlich für Stolzenfels, ſeinem Nachlaſſe erſchien: Kompendium der bibliſchen 
Benrath, Königswuſterhauſen, Rheinsberg, Stettin, Theologie Alten und Neuen Teſtamentes« (hrsg. von 
Merſeburg, Brühl, Schwedt, Koblenz, Quedlinburg, Kühn, Leipz. 1889; 2. Aufl. 1895). 
Breslau und Erdmannsdorf. Schlözer, 1) Auguſt Ludwig von, deutſcher 

Schlot, ein Abzugsrohr, der Schornitein, die Eſſe. Publiziſt und Geſchichtsforſcher, geb. 5. Juli 1735 in 
Schlöth, Lukas Ferdinand, ſchweizer. Bildhauer, Gaggſtedt bei Kirchberg an der Jagſt, wo fein Vater 

geb. 25. Jan. 1818 in Baſel, geſt. 2. Aug. 1891 in Prediger war, geſt. 9. Sept. 1809 in Göttingen, wid- 
Thal bei ei Gallen, bildete ſich in Baſel, München mete ſich ſeit 1751 zu Göttingen und dann zu Witten- 
und Rom. Seine erſte Marmorſtatue, eine Pſyche, berg theologiſchen Studien, ging 1755 nach Stockholm 
erwarb das Muſeum jeiner Vaterſtadt. Seine Haupt- und dann nach Upſala und kehrte 1759 nach Göttin⸗ 
werke ſind das Winkelried-Denkmal in Stans (1865 gen zurück. Von dem ruſſiſchen Reichshiſtoriographen 
vollendet) und das St. Jakobs-Denkmal bei Baſel Müller 1761 eingeladen, ihm als litterariſcher Gehilfe 
zum Andenken an den Kampf der Eidgenoſſen 26. Aug. zur Seite zu ſtehen, erlernte S. in St. Petersburg die 
1444 gegen die Franzoſen (1872, eine Helvetia als ruſſiſche Sprache, ſtudierte die ruſſiſche Geſchichte und 
Siegesgöttin mit vier ſterbenden Kriegern am Sockel). ward bald zum Adjunkt bei der Akademie und dann 
Für die Univerſität Baſel führte er zehn Marmor- zum ordentlichen Profeſſor für die alte ruſſiſche Ge- 
büſten von Koryphäen der Wiſſenſchaft aus. ſchichte ernannt. 1769 kehrte er jedoch als Profeſſor der 

wu n 
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Politik nach Göttingen zurück, wo er eine nur durch 
zwei wiſſenſchaftliche Reiſen nach Frankreich (1773 — 
1774) und Italien (1781— 82) unterbrochene erfolg- 
reiche Thätigkeit entfaltete. 1804 trat er, unter gleich⸗ 
zeitiger Erhebung in den Adelſtand durch den Kaiſer 
von Rußland, in den Ruheſtand. Seine Vorträge über 
Statiſtik, Politik und Geſchichte gehörten ihrer Zeit zu 
den beſuchteſten der Univerſität. Unter ſeinen Schrif- 
ten ſind hervorzuheben: »Verſuch einer allgemeinen 
Geſchichte des Handels und der Schiffahrt« (ſchwed., 
Stockh. 1758; deutſch, Roſt. 1761); » Allgemeine nor⸗ 
diſche Geſchichte« (Halle 1772, 2 Bde.) und die »Über⸗ 
ſetzungen des ruſſiſchen Chroniſten Neſtor bis zum 
Jahr 980 (Götting. 1802 — 1809, 5 Bde.). Von 
großem Einfluß auf die Entwickelung der öffentlichen 
Meinung und der Publiziſtik in Deutſchland waren 
ihrer Zeit ſein »Briefwechſel«, meiſt hiſtoriſchen und 
politiſchen Inhalts (Götting. 1776 — 82, 10 Bde.), 
ſeine »Staatsanzeigen« (daſ. 1783 — 93, 18 Bde.), 
welche 1793 verboten wurden, und ſeine »Vorberei⸗ 
tung zur Weltgeſchichte für Kinder« (3. Aufl. daſ. 
1790), deren freiſinnige Anſichten den Verfaſſer in 
manchen Streit verwickelten. Vgl. Schlözers Biogra- 
phie von ſeinem Sohn Chriſtian (Leipz. 1828, 2 Bde.); 
Zermelo, Auguſt Ludwig S. (Berl. 1875); We⸗ 
ſendonck, Die Begründung der neuern deutſchen Ge⸗ 
ſchichtſchreibung durch Gatterer und S. (Leipz. 1876). 
— Schlözers Tochter Dorothea, verehelichte Bür⸗ 
germeiſter Rod de zu Lübeck, geb. 1770, geſt. 12. Juni 
1825 auf einer Reiſe in Avignon, war berühmt durch 
ihre gelehrten Kenntniſſe. Sie bearbeitete unter anderm 
die ruſſiſche Münzgeſchichte und erhielt 1787 die Dok- 
torwürde. Vgl. Reuter, Dorothea S. (Göttingen 
1887). — Sein Sohn Chriſtian von S., geb. 1. Dez. 
1774, geſt. 1831 in Lübeck, früher Profeſſor an der 
Univerſität zu Moskau, dann außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor an der philoſophiſchen Fakultät zu Bonn, machte 
ſich durch die »Anfangsgründe der Staatswirtſchaft« 
(ruſſ. u. deutſch, Riga 1804—1806, 2 Bde.) und durch 
die erwähnte Biographie ſeines Vaters bekannt. 

2) Kurd von, Geſchichtſchreiber u. Diplomat, geb. 
5. Jan. 1822 in Lübeck, geſt. 13. Mai 1894 in Berlin, 
Sohn des jüngſten Sohnes des vorigen, des ruſſiſchen 
Generalkonſuls Karl von S., widmete ſich zu Göt⸗ 
tingen, Bonn u. Berlin orientaliſchen und hiſtoriſchen 
Studien, trat 1850 in den preußiſchen Staatsdienſt, 
wurde 1857 Legationsſekretär in St. Petersburg, 1863 
Legationsrat in Rom, 1867 Miniſterreſident des Nord— 
deutſchen Bundes in Mexiko, 1871 Geſandter des 
Deutſchen Reiches in Waſhington und 1882 preußi⸗ 
ſcher Geſandter beim päpſtlichen Stuhl zu Rom, wo 
er den Kulturkampf beendigte. 1892 nahm er ſeinen 
Abſchied. Er ſchrieb: »Les premiers habitants de la 
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und (1895) 601 Einw. S. wird als Luftkurort ſtark be⸗ 
ſucht. Dazu der Weiler Aule mit Glasfabrik. 

Schluchſen (Schlucken, Singultus), plötzliche 
unwillkürliche Zuſammenziehung des Zwerchfellmus⸗ 

kels, wobei die Luft mit lautem gluckenden Geräuſch 
von außen durch die Stimmritze in die Luftröhre ein⸗ 
dringt. Dieſer Zwerchfellkrampf tritt in der Regel 
ſymptomatiſch zu Krankheiten benachbarter Organe, 
beſonders des Magens und Darmes, ſowie bei ſchwerer 
Bauchfellentzündung, kann aber auch als ſelbſtändige 
und hartnäckige Neuroſe oder als Begleitungserſchei⸗ 
nung der Hyſterie auftreten. Gegen das S. ſind man⸗ 
nigfache Mittel im Gebrauch. Da das S. in vielen 
Fällen auf einer Überfüllung beſtimmter Gehirngefäße 
beruht, welche dadurch auf beſtimmte Nerven drücken 
und das S. hervorrufen, ſo hilft ſehr oft folgendes 
Mittel augenblicklich: Man ſtopfe ſich mit den Fingern 
beide äußere Gehörgänge feſt zu und trinke (aus 
einem von jemand anders vorgehaltenen Glaſe) meh⸗ 
rere Schlucke hintereinander. Bei dieſem Schlucken 

müſſen die betreffenden Gefäße ſich entleeren, ſie drücken 
nicht mehr auf jene Nerven, und das S. hört auf. 

Schlucht, ſ. Thäler. 
Schlüchtern, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Kaſſel, 

an der Kinzig und der Linie Frankfurt a. M. Bebra 
der Preußiſchen Staatsbahn, 208 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein Progymnaſium, ein Schullehrer⸗ 
ſeminar (im ehemaligen Benediktinerkloſter, aus dem 
8. Jahrh.), ein Amtsgericht, eine Tuchfabrik, Dampf⸗ 
molkerei, Bierbrauerei und (1895) 2745 Einw., davon 
153 Katholiken und 375 Juden. In der Nähe die 
Burgruinen Brandenſtein und Steckelberg (Ge— 
burtsort Ulrichs von Hutten). Vgl. Rullmann, Ur⸗ 
kundliche Geſchichte des Kloſters S. (Kaſſel 1878). 

Schluckangel, j. Angelfiſcherei. 
Schlucken, ſoviel wie Schlingen oder Schluchſen. 
Schluckenau, Stadt in Böhmen, nahe der ſächſi⸗ 

ſchen Grenze, an der Linie Rumburg Nixdorf der 
Böhmiſchen Nordbahn gelegen, Sitz einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat ein 
Schloß, eine Webſchule, ein Denkmal Joſephs II., ein 
Spital, eine Sparkaſſe, bedeutende Fabrikation von 
Leinen⸗, Baumwoll- und Schafwollwaren, Samt, 
Knöpfen, Seife, Kunſtblumen, Sparteriewaren, Dampf⸗ 
mühle u. Brettſäge, Steinſchleiferei und (1890) 4889 
deutſche Einwohner. (dung. 

Schluckpneumonie, ſ. Schlingen und Lungenentzün⸗ 
Schluderbach, Dorf in Tirol, Bezirksh. Bruneck, 

1441 m ü. M., an der Straße von Toblach nach Am⸗ 
pezzo gelegen, Ausgangspunkt von Touren in die Süd- 

tiroler Dolomiten (weſtlich Hoher Gaisl, 3148 m, 
nördlich Dürrenſtein, 2840 m, dazwiſchen der Sattel 
der Plätzwieſen mit übergang in das Pragſer Thal, 

Russie“ (Par. 1846); »Choiſeul und ſeine Zeit« (Berl. ſüdöſtlich der leicht erreichbare Ausſichtspunkt Monte 
1848, 2. Aufl. 1857); »Livland und die Anfänge deut- Piano, 2325 m, und der Miſurinaſee, ſüdlich der 
ſchen Lebens im baltiſchen Norden (daj. 1850); »Die Monte Criſtallo, 3199 m). Nördlich an der Straße 
Hanſa und der deutſche Ritterorden in den Oſtſeelän- nach Toblach die beliebte Sommerfriſche Landro 
dern« (das. 1851); »Verfall und Untergang der Hanſa (Höhlenſtein), nahe dem Dürrenſee, mit neuem Fort. 
und des deutſchen Ordens in den Oſtſeeländern« (daſ. 
1853); »Friedrich d. Gr. und Katharina II.« (daſ. 
1859); »Die Familie von Meyern« (dal. 1855); »Ge⸗ 
neral von Chaſot. Zur Geſchichte Friedrichs d. Gr. 
und ſeiner Zeit« (daſ. 1856, 2. Aufl. 1878). 

Schluchſee, Dorf im bad. Kreis Waldshut, Amt 
St. Blaſien, im ſüdlichen Schwarzwald in wilder Ge— 
gend am 5 km langen, I km breiten, von der Schwarza 
durchfloſſenen gleichnamigen See, 951 m ü. M., hat 
eine kath. Kirche, Holzſtofffabrikation, eine Sägemühle 

| Schlund (Faux), ſ. Speiſeröhre; in der Botanik der 
obere, erweiterte Teil der Röhre verwachſenblätteriger 
Blumenkronen und Perigone (ſ. Blüte, S. 126). 
Schlundblaſenfiſche Edelfiſche, Physostomi), 

eine Ordnung der Knochenfiſche, ſ. Fiſche, S. 477. 
Schlundkiefer (Pharyngognathi), eine Unter— 

ordnung der Knochenfiſche, ſ. Fiſche, S. 477. 
| Schlundkopf (Pharynx), beim Menſchen der 
oberſte, weitere Teil des Schlundes oder der Speiſe⸗ 
röhre, iſt ein von vorn nach hinten platt gedrückter, 
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ſich verengernder muskulöſer und mit Schleimhaut 
ausgekleideter Schlauch und liegt hinter der Naſen⸗, 
Mund- und Kehlkopfhöhle, unmittelbar vor den fünf 
obern Halswirbeln. Vgl. Art. »Rachen« und »Schlin— 
gen«, auch Tafel »Eingeweide des Menſchen III«, 
Fig. 3. Die Entzündung des Schlundkopfes (Pharyn⸗ 
gitis) zeigt im weſentlichen dieſelben Symptome wie 
die des Rachens. Das Nähere ſ. Bräune. 

Schlundring, ſ. Gliederfüßer. 
Schlundrohr (Schlund ſonde), ein biegſames, 

übrigens verſchieden konſtruiertes Rohr, welches bei 
dem nur flüchtig kauenden Rinde häufig (bei andern 
Haustieren ausnahmsweiſe) zur Anwendung kom— 
men muß, um in der Speiſeröhre ſteckengebliebene 
Biſſen, bez. Kartoffel- und Rübenſtücke in den Magen 
hinabzuſtoßen und die bei Verſchluß der Speiſeröhre 
oder bei zu reichlicher Gasbildung im Magen ange— 
ſammelten Gaſe (ſ. Aufblähen) zu entfernen. 

Schlundſtößer (Detrusorium), ein aus Fiſchbein 
oder Kautſchuk verfertigtes ſondenförmiges Inſtru— 
ment mit einem Schwammſtückchen an der Spitze, wel⸗ 
ches dazu beſtimmt iſt, fremde, in Schlund oder Speiſe— 
röhre feſtſitzende, nicht ausziehbare, dem Magen und 
Darmkanal unſchädliche Körper in den Magen hinab⸗ 

Schlüpfe, j. Lawinen. (zuſtoßen. 
Schlüpfer (Troglodytidae), eine Familie der 

Sperlingsvögel (ſ. d.). 
Schlupfweſpen (Ichneumonen, Ichneumoni- 

dae), Familie aus der Ordnung der Hautflügler, Inſek— 
ten mit meiſt dünnem, langgeſtrecktem Körper, bei der 
Mehrzahl dicht über den Hinterhüften entſpringendem 
Hinterleib, borſten- oder fadenförmigen, vielgliederigen 
Fühlern, drei Nebenaugen, die Weibchen mit einem oft 
ſehr langen, von zwei ſeitlichen Klappen umgebenen 
Legebohrer, welcher meiſt frei aus der Hinterleibsſpitze 
hervorragt. Die Weibchen legen ihre Eier in andre 
Inſekten oder deren Eier, Larven, Puppen ab, in denen 
die fuß⸗ und afterloſen Larven ſich entwickeln. Haupt⸗ 
ſächlich werden Raupen durch die Larven von S. zu 
Grunde gerichtet, ſo daß dieſe im Haushalt der Natur 
eine ſehr wichtige Rolle ſpielen. Viele S. find auf be⸗ 
ſtimmte Inſektenfamilien, Gattungen und Arten an— 
gewieſen. Die Larven verzehren in Eiern den ganzen 
Inhalt derſelben, während ſie in Larven weſentlich 
von deren Fettkörper ſich nähren, dabei aber das Ge- 
deihen der Wirte ſo wenig ſtören, daß dieſe völlig aus— 
wachſen und ſich verpuppen. In letzterm Fall ſchlüpfen 
dann aus der Puppe des Wirtes ſtatt des letztern eine 
oder mehrere S. aus. Ebenſo häufig erliegt aber die 
Larve den Paraſiten, indem dieſe ſich aus der Haut 
derſelben hervorbohren und die Leiche ihrer Ernährerin 
mit den alsbald gefertigten Kokons bedecken. Sehrhäufig 
ſchmarotzen auch S. in andern S. Der Legeſtachel 
der Weibchen iſt kurz bei den Arten, welche frei lebende, 
glatte Raupen anſtechen, dagegen ſehr lang bei den— 
jenigen, welche die Raupen in Bohrlöchern aufſuchen. 
Man teilt die S. in fünf Gruppen: Ichneumonen 
(Ichneumones), mit niedergedrücktem, lanzettförmi— 
gem, geſtieltem Hinterleib, verborgenem Bohrer, ſehr 
bunt, legen in Raupen nur ein Ei, und die Weſpe 
ſchlüpft aus der Puppe aus; Kryptiden (Cryptides), 
mit geſtieltem Hinterleib und hervortretendem Bohrer; 
Pimplarier (Pimplariae), mit ſitzendem, nieder— 
gedrücktem Hinterleib und oft ſehr langem Bohrer; 
Sichelweſpen (Ophionidae), mit meiſt geradſtieli⸗ 
gem, ſeitlich zuſammengedrücktem Hinterleib u. kaum 
hervorragendem Bohrer; Tryphoniden (Trypho- 
nides), mit ſitzendem oder geſtieltem, drehrundem, 
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nach hinten etwas verdicktem Hinterleib mit kaum ſicht— 
barem Bohrer oder durch Fühler- und Flügelbildung 
von den übrigen Gruppen abweichend. Die Zahl der be⸗ 
kannten Arten beträgt gegen 5000, die über die ganze 
Erde verbreitet ſind. Die Kiefernſpinnerſichel-⸗ 
weſpe (Anomalon eircumflexum L., ſ. Tafel »Haut- 
flügler I«, Fig. 7), 2— 3 cm lang, mit gelbrotem, 
ſchwarz geſpitztem Hinterleib, rötlichgelben Beinen mit 
hellern Schenkelringen, ſchwarzen Hüften, an den hin⸗ 
tern mit ſchwarzen Schenkelſpitzen u. Schienen, braun⸗ 
roten Fühlern, rotgelb geflecktem Kopf und gelbem 
Schild, legt ihre Eier in Kiefernſpinnerraupen, in wel⸗ 
chen ſich die Larven entwickeln und verpuppen, wenn 
ſich die Raupe verpuppt, ſo daß ſich die Weſpe erſt aus 
der abgeſtorbenen Puppe des Wirtes herausfrißt. Sie 
vernichtet auf dieſe Weiſe zahlreiche ſchädliche Raupen. 
Die Larve von Rhyssa persuasoria ſchmarotzt in den 
Larven der Holzweſpe, und das Weibchen bohrt ſeinen 
Legeſtachel etwa 6 em tief in geſundes Holz, um jene 
Larve zu erreichen. Die Ephialtes-Arten (j. Tafel 
»Hautflügler I«, Fig. 8) dagegen, welche ebenfalls 

ihre Eier in Larven legen, die im Holz wohnen, ſchie⸗ 
ben den Legeſtachel durch ein Bohrloch ein. Die Weich⸗ 
weſpen (Schlupfweſpenverſwandten, Brafo- 
niden, Braconidae), kleinere Weſpen mit auf dem 
Rücken verwachſenen zweiten und dritten Hinterleibs 
ringen, langen, geraden, faden- oder borſtenförmigen, 
vielgliederigen Fühlern und nur einer rücklaufenden 
Ader im Vorderflügel. Die ſehr zahlreichen Arten der 
Gattung Microgaster Latr. (mit ſehr kurzem Hinter⸗ 
leib) legen fait ſämtlich ihre Eier in Schmetterlings 
raupen, beſonders in behaarte, aus welchen ſich die 
entwickelten Larven herausbohren, um ſich ſofort in 
Kokons einzufpinnen, die nach kurzer Zeit Weſpen lie⸗ 
fern. M. nemorum L. (s. Tafel »Hautflügler I«, 
Fig. 6), 0,75 em breit, glänzend ſchwarz, an den Hin⸗ 
terrändern der beiden erſten Hinterleibsglieder licht, 
an den Beinen, mit Ausſchluß der ſchwarzen Hinter⸗ 
füße, rötlichgelb, ſchmarotzt im Kiefernſpinner und 
vernichtet zahlreiche Raupen desſelben; in den Mikro⸗ 
gaſterlarven aber ſchmarotzen wieder kleine Pteroma⸗ 
linen. Auch andre Arten werden nützlich, indem ſie 
ſchädliche Inſekten zu Grunde richten. Vgl. Graven⸗ 
horſt, Ichneumonologia europaea (Breslau 1829, 
3 Bde.), dazu als Fortſetzung Nees v. Eſenbeck, 
Hymenopterorum Ichneumonibus affinium mono- 
graphiae (Stuttg. 1834, 2 Bde.); Ratzeburg, Die Ich⸗ 
neumonen der Forſtinſekten (Berl. 1844 —52, 3 Bde.). 

Schluppe (Schaluppe), ſ. Boot, S. 265. 
Schluß (Ratiocinatio), im allgemeinen die Denk— 

operation, durch welche aus gegebenen Urteilen, den 
Vorderſätzen oder Prämiſſen des Schluſſes, ein 
Neues, der Schlußſatz (conclusio), abgeleitet wird. 
Die ſcholaſtiſche Logik unterſcheidet unmittelbare 
und mittelbare Schlüſſe, je nachdem nur ein oder 
zwei Vorderſätze vorhanden ſind, doch beſtehen die er- 
ſtern in Wahrheit nur in einer Umformung des ge- 
gebenen Urteils (durch Konverſion [ſ. d.], Oppojt- 
tion ꝛc.), und jeder eigentliche ©. fett zwei voneinander 
unabhängige Prämiſſen voraus (Oberſatz, propositio 
major, und Unterſatz, propositio minor). Letztere müſ— 
ſen, um miteinander in Verbindung gebracht werden 
zu können, einen Begriff, den ſogen. Mittelbegriff, 
gemeinſam haben, und der Schlußſatz ſpricht nur die 
Beziehung aus, welche ſich zwiſchen den übrigen, in 
den Prämiſſen enthaltenen Begriffen vermöge ihrer 
Beziehung zum Mittelbegriff (alſo mittelbar) ergibt. 
In Wirklichkeit laſſen wir freilich ſehr häufig, nament⸗ 
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lich bei längern Schlußreihen, einzelne Prämiſſen als 
ſelbſtverſtändlich aus (wodurch der abgekürzte S., das 
Enthymem entſteht), anderſeits wird in der ſprach⸗ 
lichen Darſtellung unſrer Gedanken das nackte Ge⸗ 
rippe der Schlüſſe in der Regel mit vielem Beiwerk 
umkleidet, ſo daß, um den logiſchen Aufbau eines ge⸗ 
gebenen Schlußverfahrens klarzulegen, ſehr häufig 
erſt unweſentliche Elemente ausgeſchieden und weſent— 
liche ergänzt werden müſſen. In den angegebenen 
Umſtänden ſowie darin, daß derſelbe Gedankenzuſam⸗ 
menhang in verſchiedene ſprachliche Formen gebracht 
werden kann und umgekehrt, liegt es mit begründet, 
daß unter den Logikern über die typiſchen Grund- 
formen der Schlüſſe noch keine vollkommene Über— 
einſtimmung herrſcht. Die traditionelle Schullogik 
unterſcheidet die drei Hauptarten des kategoriſchen, 
hypothetiſchen und disjunktiven Schluſſes, je 
nach der Form der Urteile, welche als Prämiſſen die⸗ 
nen. Beim kategoriſchen S. (dem Syllogismus des 
Ariſtoteles) nimmt dieſelbe wieder vier »Figuren« an, 
je nachdem der Mittelbegriff in dem (das Prädikat des 
Schlußſatzes enthaltenden) Ober- oder in dem (das 
Subjekt des Schlußſatzes enthaltenden) Unterſatze 
ſelbſt als Subjekt oder Prädikat enthalten iſt, ferner 
innerhalb jeder Figur verſchiedene (im ganzen 19) 
»Modi«, je nachdem Ober- und Unterſatz bejahende 
oder verneinende, allgemeine oder partikuläre Urteile 
ſind. Ein S. nach dem Schema: Alle M (3. B. Raub⸗ 
tiere) ſind P (3. B. Säugetiere), alle S (z. B. Löwen) 
find M, alſo alle S ſind P, fällt z. B. unter Modus 1 
der erſten Figur; dagegen der S.: Alle M find P, 
einige M find 8, alſo einige 8 ſind P, unter Modus 2 
der dritten Figur. Doch liegt dieſer durch Ariſtoteles 
begründeten Schematiſierung die ſachlich zu enge Bor- 
ausſetzung zu Grunde, daß unſer Denken immer nur 
mit Gattungs- und Artbegriffen zu thun habe, und 
alles Schließen die mittelbare Subſumtion eines Be⸗ 
griffes (8) unter einen andern (P) bezwecke. Von den 
abweichenden neuern Einteilungen der Schlüſſe ſei 
diejenige Wundts erwähnt, welcher (mehr mit Rück— 
ſicht auf den Inhalt als auf die äußere Form) vier 
Arten unterſcheidet, die Identitäts-, Subſum-⸗ 
tions⸗, Bedingungs- und Beziehungs ſchlüſſe. 
Die erſtern, welche hauptſächlich in der Mathematik 
zur Anwendung kommen, erfolgen nach dem Prinzip, 
daß zwei Begriffe, die einem dritten gleich ſind, auch 
untereinander gleich ſind, und können nach Belieben 
in eine der obigen vier Figuren gebracht werden. Der 
Subſumtionsſchluß ordnet entweder (als klaſſifi— 
zierender) einen einzelnen Begriff einer allgemeinen 
Gattung unter (nach dem Schema: S hat das Merk— 
mal M, M iſt Gattungsmerkmal von P, alſo gehört 8 
zur Gattung P) oder er wendet (als exemplifi zie- 
render) eine allgemeine Regel auf einen ſpeziellen 
Fall an, z. B.: Alle Körper (M) fallen im Vakuum 
mit gleicher Geſchwindigkeit (P); ein Stück Blei und 
eine Federflocke (S) find ſchwere Körper (M), alſo fal- 
len ſie im Vakuum mit gleicher Geſchwindigkeit. Als 
beſondere Fälle gehören hierzu noch der Analogie— 
und der Wahrſcheinlichkeitsſchluß; erſterer fol— 
gert aus der übereinſtimmung mehrerer Gegenſtände 
in Bezug auf gewiſſe Eigenſchaften die Übereinſtim— 

mung derſelben in Bezug auf andre Eigenſchaften, 
letzterer aus der Häufigkeit des Vorkommens gewiſſer 
Fälle auf die Wahrſcheinlichkeit des zukünftigen Ein- 
trittes gleichartiger Fälle, beide führen aber (außer— 
halb der Mathematik) nur zu problematiſchen Ergeb— 
niſſen. Der Bedingungsſchluß dient entweder (als 
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verifizierender) dazu, ein allgemeines Geſetz logi— 
ſcher oder kauſaler Abhängigkeit auf einen einzelnen 
Fall anzuwenden und dasſelbe ſo zu beſtätigen oder 
zu widerlegen, oder aus einer Mehrzahl derartiger 
Geſetze (durch Subſumtion) ein neues abzuleiten, 
und kommt alſo hauptſächlich bei Anwendung der de— 
duktiven Methode vor. Bei der erſtern Form kann 
man entweder von der Bedingung auf das Bedingte 
ſchließen (nach dem Schema: Wenn A B iſt, jo iſt C 
D; A it [it nicht! B, folglich iſt C nicht) D; modus 
ponendo ponens u. modus tollendo tollens der Schul⸗ 
logik) oder auch, aber mit nur problematiſcher Gewiß⸗ 
heit, von dem Bedingten auf die Bedingung. Hierher 
gehören auch die disjunktiven Schlüſſe: Aus dem 
Oberſatze: A iſt entweder B oder Coder D ꝛc. und dem 
Unterſatze: ein beſtimmtes A iſt B, folgt (negativ), daß 
dies Anicht Coder D ꝛc. iſt (modus ponendo tollens); 
lautet dagegen der Unterſatz: A ijt weder C noch D ꝛc., 
jo folgt (poſitiv) A iſt B (modus tollendo ponens); 
letztere Schlußweiſe bildet die Grundlage des indiret 
ten Beweiſes. Beziehungsſchlüſſe endlich heißen (nach 
Wundt) Urteilsverbindungen, bei denen ſich aus dem 
Verhältnis der übrigen Begriffe zum Mittelbegriff 
ein eindeutiger Schluß überhaupt nicht ergibt. Die⸗ 
ſelben kommen vor bei der Abſtraktion allgemeiner 
Art- und Gattungsbegriffe und allgemeiner Geſetze 
auf Grund gegebener Erfahrungsthatſachen, alſo bei 
der Induktion (ſ. d.). So ſchließen wir aus den 
Prämiſſen: A hat die Merkmale M. M. ꝛc., B hat die 
Merkmale M,M, ꝛc., daß A und B in Rückſicht dieſer 
einer Gattung oder Art angehören; oder wenn in den 
Fällen M,M, ꝛc. die Erſcheinung A enthalten war und 
in denſelben Fällen auch die Erſcheinung B vorkommt 
(oder nicht), daß zwiſchen A und B vermutlich irgend 
ein realer Zuſammenhang beſteht (oder nicht). Man hat 
alle Schlüſſe in verſchiedener Weiſe auf ein einheitliches 
Grundgeſetz des Schließens zurückzuführen ge- 
ſucht. Die ſcholaſtiſche Logik bezeichnet als ſolches das 
dietum de omni et nullo: was von der Gejamtheit 
gilt (oder nicht gilt), gilt (gilt nicht) auch von jedem 
Einzelnen; nach andrer Anſicht beruht das Schließen 
darauf, daß man Gleiches für Gleiches einſetzt, alſo 
auf der Anwendung des Identitätsprinzips, nach einer 
dritten auf der Anwendung des Prinzips von Grund 
und Folge, nach einer vierten auf unmittelbarer An⸗ 
ſchauung der Begriffsverhältniſſe. Man wird aber 
wohl richtiger auf die Aufführung eines ſpezifiſchen 
Schlußprinzips verzichten, das Schließen einfach als 
eine Bethätigung derſelben allgemeinen Denkgeſetze 
(ſ. d.) betrachten, welche überhaupt in allem Denken 
zum Ausdruck kommen. Viel umſtritten iſt auch die 
Frage nach dem Werte des logiſchen Schluſſes. 
Schon die Skeptiker des Altertums erhoben den Ein— 
wand, daß bei einem richtigen S. die Folgerung ſchon 
in den Prämiſſen enthalten ſein müſſe und alſo durch 
denſelben nichts Neues herauskomme; und in ähnlicher 
Weiſe pflegen die Anhänger des Empirismus den 
Syllogismus mit dem Argument zu bekämpfen, daß 
wir beim Folgern vom Allgemeinen auf das Be 
ſondere uns im Kreiſe bewegen, da ja in Wahrheit 
jeder allgemeine Begriff und jedes allgemeine Geſetz 
zuvor aus Einzelfällen abſtrahiert worden ſei. Hierbei 
iſt aber überſehen, daß das Beſondere, auf welches 
vom Allgemeinen aus geſchloſſen wird, ein andres 
ſein kann als dasjenige Beſondere, von welchem das 
Allgemeine abſtrahiert wurde; und wenn ferner der 
Fortſchritt des Wiſſens zumeiſt mehr von der Auffin 
dung neuer Thatſachen von glücklichen Gedankenkom 
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binationen ꝛc. abhängt als von der Aufſtellung kunſt-][König Magnus von Schweden eroberte es 1348 und 
gerechter Schlußreihen, ſo iſt doch in allen Fällen zum 
Beweis der Richtigkeit der neuen Reſultate und zur 
Verknüpfung derſelben mit dem Syſtem der bereits 
feſtgeſtellten Einſichten ein logiſch geordneter Aufbau 
der Gedanken nötig, für welchen die Schlußformen die 
allgemeinen Schemata angeben. — Eine Schluß— 
kette entſteht, wenn das Ergebnis eines Schluſſes zu— 
gleich die Prämiſſe für einen folgenden (den Epiſyllo— 
gismus) bildet; die unvollſtändige Form derſelben, 
bei welcher die zwiſchenliegenden Schlußfolgerungen 
nicht ausdrücklich gezogen, ſondern nur die neu hinzu- 

liches Streichinſtrument, deſſen Saiten nicht durch Grei⸗ 
Kettenſchluß(Sorites). Folgt aus den Prämiſſen 
das nicht, was daraus gefolgert wird, ſo entſteht ein 

tretenden Prämiſſen aneinander gereiht werden, heißt 

(unabſichtlicher) Fehlſchluß(Paralogismus) oder 
ein (abjichtliher) Trugſchluß (Sophisma). Zwei 
häufige Schlußfehler ſind der Sprung, wenn unent⸗ 
behrliche Mittelglieder ausgelaſſen ſind (saltus in de— 
monstrando), und die quaternio terminorum, wenn 
der Mittelbegriff im Ober- und Unterſatz eine verſchie— 
dene Bedeutung hat. 

Schluß (Tonſchluß), ſ. Kadenz. 
Schlußan trag, ſ. Debatte und Clöture. 
Schluß auf feſt und offen, j. Prämiengeſchäfte. 
Schluß auf Geben und Nehmen, ſoviel wie 

Stellgeſchäft, ſ. Prämiengeſchäfte. 
Schluß auf noch, ſoviel wie Nochgeſchäft (ſ. d.). 
Schluß bilanz, ſ. Buchhaltung, S. 618. 
Schlußbrief, ſoviel wie Engagementsbrief (ſ. d.). 
Schlüſſel, ſ. Schloß; in der Telegraphie der Morſe— 

taſter; über die S. der Geheimſchrift ſ. d. 
Schlüſſel (franz. Clet, lat. Clavis, engl. Key) heißt 

in der Muſik ein zu Anfang des Linienſyſtems vorge— 
zeichneter Tonbuchſtabe deshalb, weil erſt durch ihn 
die Noten eine beſtimmte Tonhöhenbedeutung erhalten. 
Am gebräuchlichſten ſind jetzt der G- oder Violinſchlüſ- 
ſel (2. Linie: g)) und der F- oder Baßſchlüſſel (4. Linie: 
klein f). Zu den ältern C-Schlüſſeln gehören der Dis— 
fant= (1. Linie: c), Alt- (3. Linie: 0) und Tenor- 
ſchlüſſel (4. Linie: c): 

Violinſchlüſſel Baß-S. Diskant-S. Alt-S. Tenor-S. 
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Früher gebrauchte man auch den G-Schlüffel auf der 
1. Linie (franzöſiſcher hoher] Violinſchlüſſel), 
den C-Schlüſſel auf der zweiten (Mezzoſopran— 
ſchlüſſel) ſowie den F-Schlüſſel auf der oberſten 
Subbaßſchlüſſel) und mittelſten Linie (Bariton— 
ſchlüſſel). ©. (Claves) hießen auch früher die Ta- 
ſten der Orgel und der Klaviere ſowie die Klappen der 
Blasinſtrumente. 

Schlüſſelbein, ſ. Schultergürtel. 
Schlüſſelblume, Pflanzengattung, ſ. Primula. 
Schlüſſelburg, Kreisſtadt und Feſtung im ruſſ. 

Gouv. St. Petersburg. Die Feſtung liegt auf einer In— 
ſel in der Newa, die Stadt aber auf dem linken Ufer 
der Newa, 64 km von St. Petersburg, wo der Fluß 
den Ladogaſee verläßt, und hat (4892) 4021 Einw., 
welche lebhafte Fiſcherei und Schiffahrt auf der Newa 
und dem Ladogakanal treiben, deſſen letzte Schleuſen 
ſich hier befinden. Alle Waren, die von der Wolga in 
die Reſidenz transportiert werden, paſſieren auf Bar- 
ken dieſen Ort. Die Feſtung dient zugleich als Staats— 
gefängnis. — S. wurde 1323 von den Nowgorodern 
während ihres Kriegszugs gegen die Schweden erbaut. 

nannte es Nöteborg. Seit dem 15. Jahrh. war 
es fortwährend der Zankapfel zwiſchen Schweden und 
Rußland, das es wiederholt gewann, es aber mehrere⸗ 
mal, zuletzt 1661, zurückgab. Endlich eroberte Peter 
d. Gr. die Stadt 12. Okt. 1702, taufte ſie in S. um 
und vereinigte ſie bleibend mit ſeinem Reiche. In S. 
ward der unglückliche Iwan 1756—64 in Haft gehal⸗ 
ten und endlich ermordet. 

Schlüſſeldame, eine Hofwürde, ähnlich der Würde 
der Palaſtdame, jedoch letzterer im Range nachſtehend. 

Schlüſſelfiedel, ein im 15.— 17. Jahrh. gebräuch⸗ 

fen mit den Fingern, ſondern, wie bei der Drehleier, 
durch eine Klaviatur verkürzt wurden. 

Schlüſſelgeld, ſ. Herdgeld. 
Schlüſſelgewalt (Amt der Schlüfjel), die auf 

Matth. 16, 19 und 18, 18 (bez. Joh. 20, 23) geſtützte 
Machtbefugnis der Kirche, nach der Beichte (s. d.) die 
Abſolution erteilen oder verſagen zu können; auch jo- 
viel wie Schlüſſelrecht (ſ. d.). 

Schlüſſeljungfrauen, ſ. Schweſtern, drei. 
Schlüſſelmgjor, in früherer Zeit der mit dem 

Schließen und Offnen der Thore einer Feſtung beauf- 
7 Unteroffizier. 

Schlüſſelpunkt, taktiſch wichtiger Punkt in einer 
Gefechtsſtellung, von deſſen Wegnahme oder Behaup- 
tung der Ausgang des Gefechts abhängt, z. B. Fröſch⸗ 
weiler in der Schlacht von Wörth. 

Schlüſſelrecht(Schlüſſelgewalth, die Vollmacht 
der Ehefrau zur Vertretung des Mannes in allen die 
Führung des Haushalts betreffenden Rechtsgeſchäften. 
Nach dem bürgerlichen Geſetzbuch für das Deutſche 
Reich (§ 1357) iſt die Frau berechtigt, innerhalb ihres 
häuslichen Wirkungskreiſes die Geſchäfte des Mannes 
für ihn zu beſorgen, und gelten ſolche von der Frau 
vorgenommene Rechtsgeſchäfte als im Namen des 
Mannes vorgenommen, wenn ſich' nicht aus den Um⸗ 
ſtänden ein andres ergibt. Der Mann kann das Recht 
der Frau ausſchließen und beſchränken, jedoch iſt eine 
ſolche Verfügung gegenüber Dritten nur wirkſam, wenn 
ſie ins Güterrechtsregiſter eingetragen iſt, und kann, 
falls fie ſich als ein Mißbrauch des eheherrlichen Rech— 
tes darſtellt, vom Vormundſchaftsgericht aufgehoben 
werden. 

Schlüſſelroman (franz. Roman à clef), Roman, 
in welchem Perſonen des wirklichen Lebens unter frem- 
den oder doch durch eine Veränderung unkenntlich ge— 
machten Namen auftreten. Schlüſſel (clef) heißt der 
(zuweilen als Anhang oder ſelbſtändig abgedruckte) 
Nachweis, welche wirklichen Perſonen unter den Na- 
men der Dichtung gemeint ſind. Die Sitte iſt durch 
den berühmten Schäferroman des Sannazaro, die 
»Arcadia« (1495), in die Mode gekommen. Aus der 
deutſchen Litteratur gehört dahin der »Theuerdank⸗ 
(ſ. d.) u. a., aus der franzöſiſchen die Rahmenerzäh— 
lung des »Heptameron«, die » Astree« des d'Urfe, die 
Romane der Scudery, aus neuerer Zeit die »Scenes 
de la vie de Bohöme« von [Murger (f. d.). Vgl. 
Drujon, Les livres à clef (Par. 1885 88, 2 Bde.). 

Schlüſſelſchild, ſ. Schloß. 
Schlüſſelüberreichung, ſinnbildliche Handlung, 

durch welche der Baumeiſter nach Fertigſtellung eines 
Gebäudes dieſes dem Bauherrn übergibt. Früher auch 
bei privaten Profanbauten gebräuchlich, pflegt die S 
jetzt nur noch bei öffentlichen Gebäuden, insbeſ. bei 
Kirchen, ſtattzufinden und der Weihe des Hauſes vor- 
anzugehen. Vor dem Haupteingang des Gebäudes 



Schlüſſelwahrſagung — Schlüter. 

wird der kunſtvoll geſchmiedete, auf einem Kiſſen ruhende 
Schlüſſel dem Bauherrn oder deſſen Vertreter vom 
Baumeiſter mit entſprechender Anrede überreicht. Bei 
Beteiligung der Vertreter mehrerer, unter Umſtänden 
einander übergeordneter Behörden ꝛc. geht der Schlüſ⸗ 
ſel unter der gleichen Förmlichkeit von Hand zu Hand, 
bis als der letzte der künftige Nutznießer des Gebäudes 
die Offnung des Hauſes vornimmt. Ein verwandter 
Brauch iſt die S. durch den Beſiegten an den Eroberer 
bei Einnahme einer Stadt. 
Schlüſſelwahrſagung, j. Siebwahrſagung. 
Schlußleiſte, j. Kopfleitte. . 
Schlußnote (Schlußſchein, Schlußzettel, 

franz. Bordereau), die von dem Makler den Kontrahen⸗ 
ten ausgefertigte Beurkundung eines durch ihn ver⸗ 
mittelten Geſchäfts, namentlich über den Verkauf von 
Staatspapieren u. ſonſtigen Effekten, Wechſeln u. dgl., 
über Abſchluß von Verſicherungen ꝛc. Amtlich beſtellte 
Handelsmakler ſind nach dem deutſchen Handelsgeſetz⸗ 
buch (Art. 73, 76 ff.) und ebenſo nach dem öſterreichi⸗ 
ſchen Geſetz betreffend die Handelsmakler, vom 4. April 
1875 verpflichtet, ohne Verzug nach Abſchluß des Ge⸗ 
ſchäfts jeder Partei eine von dem Makler unterzeich⸗ 
nete S. zuzuſtellen, welche die Namen der Kontraben⸗ 
ten, die Zeit des Abſchluſſes, die Bezeichnung des Gegen⸗ 
ſtandes und die Bedingungen des Geſchäfts, insbeſ. bei 
Verkäufen von Waren die Gattung und Menge der⸗ 
ſelben ſowie den Preis und die Zeit der Lieferung ent⸗ 
halten muß. Bei Geſchäften, welche nicht ſofort erfüllt 
werden ſollen, muß die S. überdies noch den Parteien 
zur Mitunterſchrift zugeſtellt und jeder Partei das von 
der andern unterſchriebene Exemplar ausgehändigt wer⸗ 
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zwei zerlegt zu werden, indem eine Fuge im Bogen⸗ 
ſcheitel liegt; im Backſteinbau iſt dies Regel. Bei be 
deutenden Bogenſtärken wird der S. aus mehreren Tei⸗ 
len übereinander zuſammengeſetzt, erhält alſo meh⸗ 
rere. Stoßfugen. Bei Gewölben tritt an Stelle des 
Schlußſteines manchmal, z. B. wenn in Kirchen Glocken 
durch das Gewölbe aufgezogen werden ſollen, ein 
Schlußring. Vgl. Bogen und Gewölbe. 

Schlußtermin, der zur Regulierung der Schluß⸗ 
verteilung(ſ. d.), insbeſ. zur Abnahme der Schlußrech⸗ 
nung des Konkursverwalters, zur Beſchlußfaſſung über 
nicht verwertbare Maſſegegenſtände und zur Geltend⸗ 
machung etwaiger Einwendungen gegen das Schluß⸗ 
verzeichnis, vom Konkursgericht abzuhaltende Ter⸗ 
min nach vorgängiger öffentlicher Bekanntmachung. 
Die öſterreichiſche Konkursordnung (§ 146 ff.) kennt 
den S. nicht, verſtattet aber für die Einwendungen 
gegen den Entwurf der Schlußverteilung den Gläu⸗ 
bigern eine angemeſſene Friſt. Nach der Abhaltung 
des Schlußtermins beſchließt das Gericht die Aufhebung 
des Konkursverfahrens. Vgl. Deutſche Konkursord⸗ 
nung, $ 78, 150 f., 159. 

Schlußverteilung, im Konkurs die nach vorgän⸗ 
giger Abſchlags verteilung erfolgte Verteilung der Reſt⸗ 
maſſe des Aktivvermögens des Gemeinſchuldners durch 
den Verwalter (j. Schlußtermin). Sie erfolgt regelmäßig 
erſt dann, wenn die Maſſe vollſtändig verwertet (rea⸗ 

liſiert) iſt. Vgl. Deutſche Konkursordnung, $ 149; 
Oſterreichiſche, § 187 ff. 

Schlußvorträge, ſ. Plaidieren. 
Schlußzettel, ſ. Schlußnote. 
Schlüter, Andreas, Bildhauer und Architekt, 

den, ohne daß jedoch die Gültigkeit des Geſchäfts von geb. 20. Mai 1664 in Hamburg, geſt. 1714 in St. Pe⸗ 
der Unterſchrift oder von der Aushändigung und An⸗ tersburg, kam mit ſeinem Vater, einem Bildhauer, 
nahme der S. abhängig wäre. Der Makler hat nur früh nach Danzig und ging von da nach Warſchau, 
der andern Partei ohne Verzug Anzeige davon zu wo er als Bildhauer thätig war, bis er 1694 in glei⸗ 
machen, wenn die Annahme oder Unterſchrift der S. cher Eigenſchaft nach Berlin berufen wurde. Hier ent⸗ 
verweigert wird. Nach franzöſiſchem Handelsrecht wird 
dagegen für die Beweiskraft der Schlußzettel ſtets die 
Unterſchrift der Kontrahenten erfordert, während nach 
dem deutſchen Handelsgeſetzbuch der Abſchluß des Ge⸗ 
ſchäfts von der Aushändigung der S. unabhängig und 
die Würdigung ihrer Beweiskraft dem richterlichen Er⸗ 
meſſen überlaſſen iſt. Für Anſchaffungs⸗ und Kauf⸗ 
geſchäfte über Waren, welche börſenmäßig gehandelt 
werden, iſt durch das deutſche Reichsgeſetz vom 26. 
Mai 1885 in Verbindung mit der Börſenſteuer (ſ. d.) 

wickelte ſich auch unter dem Einfluß des niederländi⸗ 
ſchen Barockſtils ſeine Begabung für die Architektur, 
und ſchon 1696 begann er ſeine Entwürfe für den Um⸗ 
bau des königlichen Schloſſes. Bevor er an die Aus⸗ 
führung ging, machte er eine Reiſe nach Italien, auf 
welcher er auch die Schöpfungen des italieniſchen Ba⸗ 

rockſtils kennen lernte. 1695 führte er den Mittelbau 
des Schloſſes zu Charlottenburg aus, und 1697 be⸗ 
gann er den Neubau des Königsſchloſſes zu Berlin, 
welchen er, ſeit 1699 als Hofbaudirektor, bis 1706 

allgemein und nicht bloß für die Handelsmakler der leitete, wo er wegen mangelhafter Fundamentierung 
Schlußnotenzwang eingeführt. Die S. iſt doppelt des ſogen. Münzturms in Ungnade fiel. Er war auch 
auf einem vorher geſtempelten oder mit den erforder⸗ ſpäter noch an dem Bau des Schloſſes thätig, welches 
lichen Stempelmarken zu verſehenden Formular aus⸗ durch ihn zu der glänzenditen Schöpfung des Barod- 
zuſtellen, von dem je eine Hälfte für jeden der beiden ſtils in Deutſchland wurde, und ging dann 1713 nach St. 
Kontrahenten beſtimmt iſt. Die S. muß den Namen Petersburg, wo er für Peter d. Gr. als Architekt thätig 
und Wohnort des Vermittlers und der Kontrahenten, 
den Gegenſtand und die Bedingungen des Geſchäfts, 
ins beſ. den Preis ſowie die Zeit der Lieferung, ergeben. 
Die Unterſchrift des Ausſtellers iſt nicht erforderlich. 
Vgl. Börſe, Börſenſteuer und Faktur. 

Schlußnotenſteuer, ſ. Börieniteuer. 
Schlußring, ſ. Schlußſtein. 
Schlußſatz, . Schluß. 
Schlußſchein, ſ. Schlußnote. 
Schlußſtein, der in dem Scheitel eines Gewölb⸗ 

bogens oder Gewölbes befindliche, zuletzt eingeſetzte 
Wölbſtein, durch welchen die beiden Schenkel des Bogens 
vereinigt werden, das Gewölbe geſchloſſen wird und 
die Konſtruktion Trag⸗, bez. Standfähigkeit erhält. 
Beim Spitzbogen pflegt der S. fortzufallen oder in 

war. Von ſeinen in Berlin ausgeführten Bildhauer⸗ 
arbeiten ſind das Denkmal des Großen Kurfürſten 
(1700 von Jakobi gegoſſen) und die 21 Masken ſter⸗ 
bender Krieger im Hofe des Zeughauſes (j. Tafel 

| Bildhauerkunſt X., Fig. 2 u. 3), welches ihm auch 
den äußern Trophäenſchmuck verdankt, ſeine Meiſter⸗ 

werke. Außerdem ſind zu nennen die Bronzeſtatue des 
Kurfürſten Friedrich III. zu Königsberg, die Grabmäler 
König Friedrichs I. und ſeiner Gemahlin für die Gruft 
in Berlin, die Marmorkanzel in der Marienkirche und 
das Männlichſche Grabmal in der Nikolaikirche daſelbſt 
(ſ. Tafel Grabmäler, Fig. 14). Er hat auch zahl⸗ 

reiche Entwürfe für die prächtige Innendekoration des 
Berliner Stadtſchloſſes (Gruppen der vier Weltteile), 
für Goldſchmiede ꝛc. ausgeführt und die Loge Royal 
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Vork und andre, ſpäter zerſtörte palaſtartige Wohn— 
häuſer in Berlin erbaut. Vgl. v. Klöden, Andreas S. 
(Berl. 1855); Adler, A. Schlüters Leben und Werke 
(das. 1862); Dohme in »Kunſt und Künſtler« (Leipz. 
1876); Derſelbe, Das königliche Schloß in Berlin 
(daſ. 1876); Gurlitt, Andreas ©. (Berl. 1891). 

Schlutte (Schlotte), ſ. Physalis. 
Schmachtenberg, Ruine, ſ. Zeil. 
Schmack, ſoviel wie Sumach. 
Schmack, ein Fiſcherfahrzeug der Nordſee, ein— 

maſtig, höchſtens mit einem kleinen Beilieger. Smack, 
in England jedes kleine Küſtenfahrzeug. 

Schmackieren, ſoviel wie Gallieren. 
Schmackoſtern, ſ. Oſtergebräuche. 
Schmadden (vom chald. Sch' mad, Religions— 

verfolgung, Übertritt aus der israelitiſchen zu einer 
andern Religion), im Vulgär-Jüdiſchen ſoviel wie 
taufen. 
Schmadribach, ſ. Lauterbrunnen. 
Schmagillis, ſ. Bogos. 
Schmähſchrift, ſ. Pasquill. 
Schmähung von Staatseinrichtungen, die 

öffentliche wiſſentliche Behauptung oder Verbreitung 
von erdichteten oder entſtellten Thatſachen, um dadurch 
Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit 
verächtlich zu machen (auch Verleumdung des 
Staatswillens genannt), wird nach $ 131 des 
Strafgeſetzbuches mit Geldſtrafe bis zu 600 Mk. oder 
mit Gefängnis bis zu zwei Jahren beſtraft. 

Schmalbock, j. Reh. 
Schmälen (Schrecken), der kurze, bellende Laut, 

welcher vom Rot- und Dam-, beſonders aber vom 
Rehwild ausgeſtoßen wird, wenn dasſelbe etwas Ver— 
dächtiges gewahrt. 
Schmaljungfer, ſ. Waſſerjungfern. 
Schmalkalden, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Kaſ— 

ſel, in einer Exklave am Südweſtabhang des Thürin— 
ger Waldes, an der Schmalkalde, Knotenpunkt der Li— 

nien Zella St. Blaſii-Werns— 
haufen und S.-Kleinſchmalkal— 
den der Preußiſchen Staatsbahn, 
296 m ü. M., hat doppelte Ring— 
mauern, 3 Vorſtädte, 4 evang. 
Kirchen (darunter die 1437-1509 
erbaute gotiſche Stadtkirche mit 
berühmter Orgel und dem Lu— 
therſtübchen mit Bibliothek), ein 
Schloß (Wilhelmsburg) mit 

Wappen von 

Schmalkalden. 

im ſogen. Rieſenſaal, ein Rathaus von 1419, in deſſen 
Saal die ſogen. Schmalkaldiſchen Artikel von Luther, 
12 Fürſten und 42 Theologen beraten wurden, einen 
Lutherbrunnen (mit Büſte) und (1895) 7888 Einw., 
davon 100 Katholiken und 115 Juden. Die Indu— 
ſtrie iſt bedeutend. Es finden ſich dort 3 Hochöfen, zahl— 
reiche Fabriken für Herſtellung von Kleineiſenwaren, 
Eiſengießerei, Fabrikation von Maſchinen, Spielwa— 
ren, Gewehren, Leder, Blasbälgen, Seife, Lichten, Fäſ— 
ſern ꝛc., Bierbrauerei und Schwerſpatmühlen. ©. hat. 
eine Realſchule, ein Landkrankenhaus, ein Solbad mit 
Inhalationshalle, ein Amtsgericht, 2 Oberförſtereien 
und ein Bergamt. Die Stadt wird wegen ihrer mil— 
den Luft und ſtillen, friſchen Waldthäler als Som— 
merfriſche beſucht. In der Nähe wichtige Eiſenerz— 
gruben und Hüttenwerke. Die anſehnlichen Staats- 
waldungen des (bis 1866 kurheſſiſchen) Kreiſes gingen Sachſen mit der Auflöſung des an der Donau aufge⸗ 

ſehenswerter Kapelle und den 
Sammlungen des Vereins für 
hennebergiſcheGeſchichtsforſchung 

Schlutte — Schmalkaldiſcher Bund. 

1866 durch Schenkung in den Beſitz des Herzogs von 
Sachſen-Koburg-Gotha über. — S. findet ſich zuerſt 
874 erwähnt, kam in der Mitte des 13. Jahrh. an 
die Grafen von Henneberg, 1291 an Brandenburg, um 
1320 an Henneberg zurück und fiel, nachdem es 1335 

Stadtrecht erhalten, 1360 zur Hälfte an Heſſen. Am 
31. Dez. 1530 wurde hier der Schmalkaldiſche 
Bund (ſ. d.) geſchloſſen, und im Februar 1537 fand 
hier die Unterzeichnung der Schmalkaldiſchen Ar- 
tikel (f. d.) ſtatt. 1583 wurde die Stadt ganz heſſiſch; 
1627 kam ſie pfandweiſe an Heſſen-Darmſtadt und 
wurde erſt 9. Aug. 1646 von Heſſen-Kaſſel wieder⸗ 
erobert. Seit 1866 fiel S. mit Kurheſſen an Preußen. 
S. iſt Geburts- und Sterbeort K. Wilhelms, des Kom⸗ 
poniſten der »Wacht am Rhein«, welchem auf dem 
Marktplatz ein Denkmal (Germania) errichtet ward. 
Vgl. Geiſthirt, Historia Schmalcaldica, 1075 — 
1734 (in der Zeitſchrift des Vereins für Hennebergiſche 
Geſchichte«, Schmalk. 1881—86) ; »Geſchichtskalender 
der Herrſchaft ©.« (ebenda 1893); Wagner, Geſchichte 
der Stadt und Herrſchaft S. (Marb. 1849); Wiliſch, 
S. und ſeine Umgebungen (Schmalkald. 1884); Fran⸗ 
kenſtein, Bevölkerung und Hausinduſtrie im Kreiſe 
S. (Tübing. 1887). 
Schmalkaldener Mohrenkopf (Mähnen⸗ 

taube), ſ. Tauben. 
Schmalkaldiſche Artikel, die von Luther im De⸗ 

zember 1536 zu Wittenberg aufgeſetzte Bekenntnis 
ſchrift, welche als Grundlage der Verhandlungen auf 
dem vom Papſt nach Mantua ausgeſchriebenen, aber 
von den proteſtantiſchen Ständen auf einem Konvent 
zu Schmalkalden im Februar 1537 abgelehnten Kon⸗ 
zil dienen ſollte. Es iſt darin der Gegenſatz gegen 
das Papſttum ſehr ſcharf ausgeſprochen, aber nicht 
minder ſchroff auch die lutheriſche Abendmahlslehre 
bekannt. Luthers Manujfript, das in der Heidelberger 
Bibliothek aufbewahrt wird, wurde von Marheineke 
(1817) herausgegeben. Nur als Anhang der Schmal- 
kaldiſchen Artikel findet ſich in den Sammlungen der 
ſymboliſchen Bücher die auf jenem Konvent von Me— 
lanchthon verfaßte Abhandlung von dem Primat des 
Papſtes und der Jurisdiktion der Biſchöfe. Luthers 
Originalentwurf der Schmalkaldiſchen Artikel wurde 
in Lichtdruck-Autographie herausgegeben von Zange— 
meiſter (Heidelb. 1883). Vgl. Meurer, Der Tag zu 
Schmalkalden und die Schmalkaldiſchen Artikel (Leipz. 
1837); Plitt, De autoritate articulorum Smalcal- 
dicorum symbolica (Erlang. 1862). 

Schmalkaldiſcher Bund, der am 31. Dez. 1530 
zu Schmalkalden von neun proteſtantiſchen Fürſten 
und Grafen aus den Häuſern Sachſen, Braunſchweig. 
Heſſen, Anhalt und Mansfeld ſowie elf Reichsſtädten 
zur gemeinſchaftlichen Verteidigung ihres Glaubens 
und ihrer politiſchen Selbſtändigkeit gegen den Kaiſer 
und die katholiſchen Stände verabredete und 4. April 
1531 förmlich abgeſchloſſene Bund. Die Häupter des 
Bundes waren der Kurfürſt Johann der Beſtändige, 
dann Johann Friedrich der Großmütige von Sachſen 
und der Landgraf Philipp von Heſſen. Die Verbün⸗ 
deten verfolgten in der religiöſen Frage fortan eine 
gemeinſame Politik und hielten im Februar 1537 eine 
Bundesverſammlung zu Schmalkalden, auf der die 
Schmalkaldiſchen Artikel (s. d.) verfaßt wurden. 
Ihre Weigerung, das Trienter Konzil zu beſchicken, 
führte 1546 den Schmalkaldiſchen Krieg herbei, 
der, von den Verbündeten in Süddeutſchland lau ge— 
führt, infolge des Verrats des Herzogs Moritz von 



Schmalkaldiſcher Krieg — Schmarda. 

ſtellten Heeres der Schmalkaldener (Dezember 1546), 
der Unterwerfung erſt der ſüddeutſchen Verbündeten 
und, nach dem Siege der Kaiſerlichen bei Mühlberg (24. 
April 1547), mit der Gefangennahme des Kurfürſten 
von Sachſen und des Landgrafen von Heſſen und der 
Auflöſung des Bundes endete. Herzog Moritz erhielt 
zum Lohn die ſächſiſche Kur und den größten Teil des 
Erneſtiniſchen Sachſen. Durch das Augsburger In⸗ 
terim ſuchte darauf Karl V. den kirchlichen Wirren in 
Deutſchland ein Ende zu machen. Der Abfall des Kur⸗ 
fürſten Moritz 1552 brachte aber den Kaiſer um alle 
Früchte des Sieges und rettete im Paſſauer Vertrag 
den Proteſtantismus. Vgl. G. Voigt, Die Geſchicht⸗ 
ſchreibung über den Schmalkaldiſchen Krieg (Leipz. 
1874); Viglius van Zwichem, Tagebuch des 
Schmalkaldiſchen Donaukriegs (hrsg. von v. Druffel, 
Münch. 1877); O. Winckelmann, Der Schmalfal- 
diſche Bund 1530 — 1532 und der Nürnberger Reli— 
gionsfriede (Straßb. 1892); Riezler, Die bayeriſche 
Politik im Schmalkaldiſchen Kriege (Münch. 1895). 

Schmalkaldiſcher Krieg, . Schmalkaldiſcher Bund. 
Schmalleder, j. Leder, ©. 128. 
Schmallenberg, Stadt im preuß. Regbez. Arns⸗ | 

berg, Kreis Meſchede, an der Lenne und der Linie Al- 
tenhundem-Fredeburg der Preußiſchen Staatsbahn, 
407 m ü. M., hat eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
Eiſenwarenfabrikation, Wollſpinnerei, Jackenweberei, 
Strumpfſtrickerei, Färberei, Gerberei, eine Dampf— 
mahlmühle und (1895) 1608 Einw., davon 41 Evan⸗ 
geliſche und 43 Juden. 
Schmalnaſen (Catarrhini), eine Familie der Affen 
Schmalnaſigkeit, ſ. Schädellehre. (ſ. d.). 
Schmalreh, j. Schmaltier. 
Schmalſchädel, ſ. Schädellehre. 
Schmalſpießer, ſ. Geweih, S. 513 u. 514. 
Schmalſpurbahnen, Eiſenbahnen mit geringerer 

Spurweite als die Normalſpur (1,435 m), j. Klein⸗ 
bahnen und Nebenbahnen. 
Schmalte (Smalte, Kobaltglas, blaue 

Farbe, Blaufarbenglas, Kobaltblau), ein in- 
tenſiv blaues, weſentlich aus kieſelſaurem Kali und 
kieſelſaurem Kobaltoxydul beſtehendes Glas, welches 
gemahlen als blaue Farbe benutzt wird. Man bereitet 
die S. in den Blaufarbenwerken, indem man 
ſchwefel⸗ und arſenhaltige Kobalterze (Speiskobalt, 
Glanzkobalt) röſtet, um das Kobalt möglichſt in Oxy⸗ 
dul überzuführen, ohne die Schwefel- und Arſenver⸗ 
bindungen der übrigen in den Erzen enthaltenen Me— 
talle (Nickel, Eiſen, Kupfer, Wismut, Silber ꝛc.) zu zer- 
ſetzen. Die geröſteten Erze ſchmelzt man mit Pottaſche 
und Quarzpulver in Tiegeln oder in einem Flamm— 
ofen mit geneigter Sohle, wobei jene Schwefelverbin— 
dungen ſich als Speiſe abſcheiden und ein blaues Glas 
entſteht, welches in kaltes Waſſer ausgeſchöpft und 
nach dem Erſtarren auf Walz⸗ oder Stampfwerken 
zerkleinert, dann gemahlen und geſchlämmt wird. Man 
ſtellt mehrere Sorten von verſchiedener Feinheit her. 
Streublau (Streuſand, Blau, B) it gröberes, 
eckiges, Kouleur (C) mittelfeines und Eſchel (E) das 
feinſte Pulver. Die Intenſität der Farbe wächſt mit 
dem Kobaltgehalt, und von der Reinheit der Erze hängt 
die Reinheit der Nüance ab. Die kobaltreichſte S. heißt 

Königsblau (Kaiſerblauy, die dunkelſte Azur 
blau. S. bildet ein himmelblaues Pulver, iſt ſehr be— 
ſtändig, wird aber durch Säuren zerſetzt und gibt beim 
Schlämmen kohlenſaures und kieſelſaures (auch arſen— 
ſaures) Kali an das Waſſer ab. Infolge des Gehalts 
an dieſen Salzen iſt ſie etwas hygroſkopiſch und ballt 
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ſich; auch erhält ſie dadurch eine ſattere Farbe und die 
Fähigkeit, länger in Waſſer ſuſpendiert zu bleiben. S. 
eignet ſich beſonders zur Waſſermalerei auf Mauer⸗ 
werk; ſie wird auch in der Porzellanmanufaktur und 
Töpferei benutzt, iſt ſonſt aber durch das Ultramarin 
faſt vollſtändig verdrängt worden. Durch Kobalt blau 
gefärbte Gläſer wurden ſchon von den alten Agyptern 
dargeſtellt. Eine bewußte Verwendung der Kobalterze 
zum Blaufärben von Glas ſoll indes erſt im 16. Jahrh. 
von Schürer ausgeführt worden ſein. 1571 gründete 
Preußler das erſte Blaufarbenwerk zwiſchen Platten u. 
Eibenſtock. Auch ſoviel wie Schmelz und Email lſ. d.). 

Schmalte, grüne, durch Chromoxyd intenſiv ge- 
färbtes, nach Art der Schmalte bereitetes Glas, wel— 
ches gepulvert als Farbe benutzt wird. 

Schmaltekraut, ſ. Clitoria. 
Schmaltier, ein noch unbeſchlagenes weibliches 

Stück Rot⸗, Dam⸗ oder Elchwild vom Januar bis zur 
nächſten Brunft (beim Rehwild: Schmalreh), in 
einigen Gegenden die Kälber ſchon vom November ab. 
Schmalwaſſergrund, j. Tambach. 
Schmalz, Pflanze, j. Camelina. 
Schmalz, weiches Tierfett, beſonders von Schwei- 

nen. Das Schweineſchmalz wird im großen nantent- 
lich im Miſfiſſippithal, in Ungarn und Serbien gewon 
nen. In Nordamerika konzentriert ſich die Schweine 
ſchlächterei in Cincinnati und Chigaco, und man ver 
arbeitet dort einen großen Teil der geſchlachteten 
Schweine bis auf die Schinken nur auf Fett, indem 
man alle übrigen Teile auspreßt, das abfließende Fett 
aber läutert und bleicht. Das amerikaniſche S. ſtammt 
alſo nicht, wie das bei uns gewonnene, nur aus dem 
Nierenfett und iſt daher weicher, oleinreicher, worauf 

indes auch die Art der Mäſtung Einfluß ausübt. 
wird ſehr viel mit andern Fetten verfälſcht; ein ſchmalz⸗ 
ähnliches Fett erhält man z. B. aus Preßtalg, dem 
Abfallprodukt der Margarinfabriken, welches mit ſo 
viel Baumwollſamenöl zuſammengeſchmolzen wird, 
daß es Schmalzkonſiſtenz erhält. Aus ſolchen und ähn⸗ 

lichen Fabrikaten beſteht auch das Speiſefett. Durch 
Preſſen kann S. in einen flüſſigen Teil (Specköl, 
Schmalzöl, Lard-oil) und in ſtarres Fett (Solar- 
ſtearin) geſchieden werden. S. auch ſoviel wie Schmelz 
butter. Pflanzenſchmalz ſoviel wie Kofosbutter. 
Schmalzbirnen, ſ. Birnbaum, ©. 11. 
Schmalzöl, j. Rüböl, Schmalz, Schmiermittel. 
Schmankerl, Gebäck, ſ. Rameln. 
Schmant (tſchech. smetana), im nordöſtlichen 

Deutſchland ſoviel wie Milchrahm; in der Bohrtechnik 
der Bohrſchlamm, ſ. Erdbohrer; auch baſiſch ſchwefel— 
ſaures Eiſenoxyd, welches ſich aus Eiſenvitriol- und 
Alaunmutterlaugen abſcheidet. 

Schmantlöffel, ſ. Erdbohrer. 
chmarda, Ludwig Karl, Zoolog, geb. 23. Aug. 

1819 in Olmütz, ſtudierte ſeit 1835 in Wien, wurde 
1843 Aſſiſtent an der Joſephsakademie daſelbſt, 1847 
Lehrer an der landwirtſchaftlichen Realſchule in Graz, 
1850 Profeſſor an der Univerſität daſelbſt, wo er das 
zoologiſche Muſeum gründete, und 1852 Profeſſor 
der Zoologie in Prag. 1853 ging er mit Franz v. Fri 
dau über Griechenland, Agypten, Arabien nach Cey 
lon, dann nach dem Kap der Guten Hoffnung, nach 
Auſtralien, Chile, Panama, Weſtindien, Peru, den Ver 
einigten Staaten, Kanada und Cuba. 1857 kehrte er 
in die Heimat zurück und privatiſierte nun, inzwiſchen 
wegen ſeiner Beteiligung an den Ereigniſſen von 1848 
ſeiner Profeſſur enthoben, in Steiermark, in Paris und 
Berlin, bis er 1862 die Profeſſur der Zoologie in 

— 
— 
— 
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Wien erhielt. 1863 — 65 unterſuchte er die Fiſcherei— 
verhältniſſe an den öſterreichiſchen und 1868 an den 
franzöſiſchen Küſten. Er trat 1883 in Ruheſtand und 
bereiſte 1884, 1886 und 1887 die weſtlichen Mittel— 
meerländer. Er ſchrieb: »Kleine Beiträge zur Natur— 
geſchichte der Infuſorien« (Wien 1846); »Andeutun— 
gen aus dem Seelenleben der Tiere« (daf. 1846); 
»Grundzüge der Zoologie« (daſ. 1853); »Zur Natur- 

Agyptens« (daſ. 1854); »Die geographiſche Verbrei— 
tung der Tiere« (daſ. 1853, 3 Bde.); »Neue wirbel- | 
loſe Tiere« (Leipz. 1859 — 61); »Reiſe um die Erde«⸗ 
(Braunſchw. 1861, 3 Bde.); »Zoologie« (Wien 1871 
72, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877). 
Schmarotzen (ſchmarutzen), einen andern be— 

nutzend, auf deſſen Koſten in Speiſe und Trank frei 
ausgehen; auch im übertragenen Sinne gebraucht. 

Schmarotzer (Paraſiten), Tiere oder Pflanzen, 
welche ſich auf Koſten andrer Tiere oder Pflanzen (der 
ſogen. Wirte) ernähren, indem ſie ſich freiwillig an 
oder in ihnen zeitweilig oder für immer aufhalten. Nach 
dieſer Definition iſt im allgemeinen der S. bedeutend 
kleiner als ſein Wirt, doch läßt ſich ſchon mit Rückſicht 
hierauf keine ſcharfe Grenze zwiſchen Freilebenden und 
Paraſiten ziehen, zumal viele Tiere und Pflanzen nur 
in der Jugend oder nur im Alter dem Schmarotzer— 
tum huldigen, die übrige Zeit ihres Lebens jedoch ſich 
ſelbſtändig ernähren (ſ. unten), manche auch wohl in 
regelmäßiger Weiſe den Wirt mit einem andern ver— 
tauſchen, bei noch andern nur das eine Geſchlecht 
ſchmarotzt x. Man unterſcheidet in der Zoologie meiſt 
folgende Abſtufungen des Paraſitismus: echte Pa— 
raſiten, welche ſich ganz von andern Tieren ernähren; 

er 

Kommenſalen (Tiſchgenoſſen, Miteſſer), welche von der 
Nahrung andrer mit genießen; Mutualiſten, welche 
gegenſeitig aufeinander angewieſen ſind; endlich Pſeu— 
doparaſiten, d. h. Tiere, die nur ausnahmsweiſe ſchma— 
rotzen (3. B. Fliegenlarven im Menſchen). 
Im Tierreich äußert ſich der Kommenſalismus 

und Mutualismus ſehr verſchieden, am wenigſten 
jedenfalls noch, wenn der ſogen. S. den Wirt lediglich 
als Wohnung zu benutzen ſcheint, wie z. B. der Schlan⸗ 
genaal (Fierasfer), der ſich im Leibe einer Seegurke 
aufhält, aber von Krebſen lebt und auch meiſt den Kopf 
aus der hintern Offnung ſeiner lebenden Behauſung 
herausſtreckt. Sehr viele ommenſalen finden ſich unter 
Krebſen und Würmern, von denen ein großer Teil zum 
Leben der beſtändigen Hilfe andrer Tiere bedarf. Ein 
beſonders gutes Beiſpiel liefert der Einſiedlerkrebs. Er 
lebt in verlaſſenen Schneckengehäuſen, welche neben 
ihm gewöhnlich noch ein Ringelwurm bewohnt, wäh- 
rend eine Seeroſe außen auf dem Gehäuſe ſitzt und in 
naher Beziehung zu dem Krebſe ſteht, der ſie vielleicht 
ſogar füttert, jedenfalls aber, wenn er ein andres 
Schneckengehäuſe aufſucht, mit auf dieſes überträgt. 
Die Seeroſe ihrerſeits verhindert bei der Gefährlichkeit 
ihrer Neſſelorgane die Annäherung vieler dem Krebſe 
nachſtellender Tiere, ſo daß hier die gegenſeitige Ab— 
hängigkeit (Mutualismus) deutlich hervortritt. Manche 
Inſekten, die auf Säugetieren und Vögeln wohnen 
und ſich von deren abfallenden Hautſchuppen nähren, 
dürfen, inſofern ihre Anweſenheit dem Wirt von Nutzen 
iſt, gleichfalls zu den Mutualiſten gezählt werden; das— 
ſelbe gilt von gewiſſen Milben, die auf echte Schma— 
rotzermilben Jagd machen und ſo die Haut der Säuge— 
tiere und Vögel von dieſen läſtigen Paraſiten befreien 
(ſogen. Hilfsſchmarotzer). — Die echten Para— 
ſiten ſind beſonders zahlreich unter den Würmern 

Schmarotzen — Schmarotzerbienen. 

und wohl bei den meiſten höhern und vielen niedern 
Tieren zu finden. So beherbergt allein der Menſch 
häufig verſchiedene Bandwürmer im Darm, Diſtomen 
in Leber, Darm und Blut, Nematoden im Darm oder 
im Blut ꝛc.; ferner aber leben von ſeinem Blut Läufe, 
Flöhe und Wanzen, zuweilen Zecken. Dieſe echten S. 
nähren ſich von den Beſtandteilen des lebenden Kör- 
pers und erzeugen häufig genug Krankheiten, ſelbſt den 

geſchichte der Adria« (daſ. 1852); »Zur Naturgeſchichte Tod. Meiſt ſind ſie an beſtimmte Körperteile des Wir— 
tes oder wenigſtens an beſtimmte Wirte gebunden. 
Auch auf oder in Schmarotzern hauſen manchmal andre 
S. Viele S. erreichen nicht in einem und demſelben 
Wirte oder wenigſtens nicht in demſelben Organ ihre 
volle Entwickelung, treten daher Wanderungen an oder 
gelangen paſſiv in einen andern Wirt, indem dieſer 
3. B. das Tier frißt, welches den unreifen S. enthält, 
der ſich nun im neuen Wirte zur Geſchlechtsreife ent- 
wickelt. Man unterſcheidet übrigens nach dem Aufent- 
halt in oder auf dem Wirte Ento- und Ektopara— 
ſiten (Binnen- und Außenſchmarotzer, Ento- und 
Epizoen). — Zu den in jedem Alter freien Schmarotzern 
gehören die Blutegel, Mücken, Fliegen, Flöhe, Läuſe, 
Wanzen, Milben ꝛc.; ſie ſiedeln ſich niemals auf dem 
Wirte an, nähren ſich zwar von deſſen Blut, nehmen 
ihm aber nie das Leben (Halbſchmarotzer). Andre 
S. ſind nur in der Jugend frei, ſiedeln ſich ſpäter in 
einem andern Tiere an und verändern dann mitunter 
ihre Geſtalt ungemein (ſ. unten). Auch ſchmarotzt wohl 
das Männchen in oder auf dem (mitunter ſelbſt ſchon 
paraſitiſchen) Weibchen, z. B. bei dem Wurm Bonellia 
ſowie bei Schmarotzerkrebſen. Von manchen Tieren 
leben nur die Jugendformen paraſitiſch, die Erwach— 
ſenen dagegen frei, z. B. die Schlupfweſpen, welche 
ihre Eier in Inſektenlarven legen, die Bremſen u. a. m. 
Einen meiſt bedeutenden Einfluß übt das Schmarotzer— 
tum auf den S. ſelbſt, einen meiſt viel geringern auf 
den Wirt aus. Letzterer wird manchmal mißgeſtaltet, 
blutarm, verliert zuweilen die Fähigkeit zur Fortpflan⸗ 
zung (ſogen. paraſitäre Kaſtration) ꝛc.; erſterer 
aber büßt in dem Maß, wie er ſich an die neue, beque- 
mere Lebensweiſe auf Koſten eines andern gewöhnt, 
ſeine eignen Organe ein. Daher ſind viele Paraſiten 
mehr oder weniger blind, haben verkümmerte Glied- 
maßen, ein rückgebildetes Nerven- u. Blutgefäßſyſtem, 
ja manche beſtehen nur noch aus einem ſackförmigen 
Körper, welcher außer den Geſchlechtsorganen kaum 
noch etwas andres enthält. Zu ſolchen der ſogen. re— 
greſſiven Metamorphoſe verfallenen Tieren ge— 
hören z. B. unter den niedern Krebſen die Wurzelfüßer 
(ſ. Rankenfüßer), die man früher längere Zeit geradezu 
für Geſchwülſte ihrer Wirte gehalten hat, bis man die 
aus ihnen hervorkommende Brut als echte junge Krebs— 
chen, die munter umherſchwimmen und freſſen, er— 
kannte. Vgl. van Beneden, Die S. des Tierreichs 
(Leipz. 1876); Perty, Über den Paraſitismus in der 
organiſchen Natur (2. Aufl., Berl. 1874); Leuckart, 
Die menſchlichen Paraſiten (2. Aufl., Leipz. 1879 ff.); 
Derſelbe, Allgemeine Naturgeſchichte der Paraſiten 
(daſ. 1879); Robin, Histoire naturelle des vege- 
taux parasites que croissent sur homme et sur 
les animaux vivants (Par. 1858); Nitzſch-Giebel, 
Insecta epizoa (Leipz. 1874); Küchenmeiſter u. 
Zürn, Die menſchlichen Paraſiten (2. Aufl., daſ. 1878 
— 81); Braun, Die tieriſchen Paraſiten des Men- 
ſchen (2. Aufl., Würzb. 1894); Looß, Schmaroger- 
tum in der Tierwelt (Leipz. 1892). 

Schmarotzerbienen (Kuckucksbienen), Bie— 
nengattungen, bei denen die Weibchen weder an den 
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Schmarotzergewächſe — Schmarotzerpflanzen. 

Beinen noch am Bauche mit Sammelhaaren ausgeitat- 
tet ſind und daher auch keinen Blütenſtaub ſammeln. 
Sie legen ihre Eier in die fertigen Zellen eines Wirtes 
und ſchaffen vielleicht auch das rechtmäßige Ei beiſeite. 
Ihre Ahnlichkeit mit dem Wirte erleichtert ihnen das 
Eindringen in das fremde Neſt. 
Schmarotzergewächee, ſ. Schmarotzerpflanzen. 
Schmarotzerhummeln, ſ. Hummel. f 
Schmarotzerkrebſe, eigentlich alle paraſitiſchen 

Krebstiere; in ältern Lehrbüchern unpaſſend nur die 
Schmarotzer unter den Ruderfüßern (ſ. d.). 

Schmarotzermilan, ſ. Weihen. 
Schmarotzerpflanzen (hierzu die gleichnamige 

Tafel), Pflanzen, welche ſich auf Koſten von Tieren oder 
von andern Pflanzen ernähren. Der Paraſitismus tritt 
im Pflanzenreich unter ſehr verſchiedenen Formen auf. 
Baumbewohnende Orchideen, Araceen, Lianen, der 
Epheu und die an Baumſtämmen wachſenden Mooſe 
und Flechten ſind nicht als Schmarotzer zu bezeichnen, 
weil ſie auch auf anorganiſcher Unterlage gedeihen 
und ihre Nahrung nicht aus der lebenden Pflanze, auf 
der ſie wuchern, ſondern höchſtens aus abgeſtorbenen 
Rindenteilen derſelben und aus den durch Staub und 
Regen zugeführten Stoffen beziehen (Epiphytenſſ.d.), 
Scheinſchmarotzer oder Pſeudoparaſiten). Die 
echten S., ſowohl höhere als niedere Pflanzen, beſon— 
ders Pilze (ſ. d.), bewohnen die verſchiedenſten Pflan— 
zen und Tiere, müſſen als chlorophyllloſe Pflanzen 
von den Wirten vollſtändig ernährt werden u. bringen 
an denſelben meiſt beſtimmte Krankheiten (ſ. Pflanzen 
krankheiten) hervor, die ſehr häufig die befallenen Organe 
zerſtören oder den Wirt töten. Unter den vollkomme— 
nern Pilzen mit Mycelium u. geſondertem Fruchtträger 
ſiedelt ſich erſteres entweder nur auf der Oberfläche der 
Pflanzenteile an und entwickelt daher auch die Frucht— 
träger an der Luft (epiphyte Schmarotzer, wie Ery- 
siphe), oder das Mycelium lebt innerhalb der Pflanze 
(endophyte Schmarotzer), indem der Keimſchlauch der 
auf der Oberhaut keimenden Spore durch die Außen— 
wand einer Oberhautzelle oder durch eine Spaltöffnung 
in das Innere der Pflanze eindringt. Die einfachſten 
endophyten Schmarotzerpilze ſind die einzelligen Chy— 
tridiaceen, die in den Zellen von Phanerogamen, Algen, 
Infuſorien leben und ſich durch Schwärmſporen auf 
andre Pflanzen verbreiten. Ähnliches gilt von mehre— 
ren Saprolegnieen. Zahlreiche Pilze aus verſchiedenen 
Abteilungen ſchmarotzen auf Tieren, beſonders auf In- 
ſekten; Empusa tötet viele Fliegen, Mücken, Raupen, 
ebenſo Cordyceps, welch letzterer Gattung auch Botry- 
tis Bassiana Bals. angehört, die Urſache der Muskar— 
dine der Seidenraupe. Die an höhern Tieren und dem 
Menſchen ſchmarotzenden echten Pilze ſind ebenfalls 
oft von verderblicher Wirkung. Sie bewohnen teils die 
Schleimhäute der Zunge und des Mundes, wie der 
Pilz (Saccharomyces albicans Reess., Monilia albi- 
cans Rob.) der als Soor, Aphthen oder Schwämm— 
chen bekannten Puſtelbildung bei Kindern, teils die 
Haut des Kopfes und andrer Körperſtellen, teils das 
Haar und erzeugen verſchiedene Krankheiten (Favus 
mit Oidium Schönleinii, Mentagra, Herpes tonsu- 
rans mit Trichophyton tonsurans Malmst., Pity- 
riasis versicolor). Arten von Aspergillus und andern 
Schimmelpilzen erzeugen im Ohr, im Rachendach und 
in der Hornhaut, ſeltener in der Lunge und andern 
Eingeweiden, charakteriſtiſche Erkrankungen (Myko— 
ſen). Auch Schizomyceten ſchmarotzen am tieriſchen 
und menſchlichen Körper und finden ſich oft in großer 

1 Zahl in den krankhaft veränderten Säften oder Sekreten. 
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Für eine Reihe von Krankheitsformen, wie Milzbrand, 
Tuberkuloſe, Cholera, Typhus u. a., iſt die Abhängig⸗ 
keit derſelben von beſtimmten Schizomyeeten ſicher 
nachgewieſen (ſ. Bakterien). Zwiſchen den Pilzarten, 
die an einen beſtimmten Organismus gebunden ſind 
(obligate Schmarotzer), und den rein ſaprophyti— 
ſchen Pilzen gibt es zahlreiche Übergänge in Pilzfor⸗ 
men, die nur unter beſondern Umſtänden paraſitär 
auftreten (fakultative Schmarotzer). Beſonders 
manche der auf Warmblütern vorkommenden Bilz- 
ſchmarotzer ſcheinen der letztern Kategorie anzugehören. 
Der Paraſitismus tritt im Pflanzenreich auch in For⸗ 
men auf, bei denen die durch Symbioſe (ſ. d.) verfnüpf- 
ten Organismen ſich nicht wohl als Wirt und Schma— 
rotzer in dem Sinne wie in den bisher erwähnten Fällen 
unterſcheiden laſſen (Wohnparaſiten). So leben 
Algen in gewiſſen Teilen höherer Pflanzen eingeſchloſ— 
fen, beſonders eine Art von Nostoe ausnahmslos in 
den Blättern gewiſſer Mooſe, ohne in dieſen einen 
ſchädlichen Einfluß hervorzubringen; ähnlich findet ſich 
ein Scytonema in den innern Geweben des Stam— 
mes von Gunnera scabra, eine Protokokkacee, Chlo- 
rochytrium Lemnae, im Laub der Lemna trisulca c. 
Noch merkwürdigere Fälle bieten die Flechten (s. d.), 
wo ſich zwiſchen Pilzen (der eigentlichen Flechte) und 
Algen (Gonidien) eine Art paraſitiſches Verhältnis ge— 
bildet hat, das kein vollkommenes Analogon in der 
übrigen Natur findet, indem hier beide Teile auf wech— 
ſelſeitige Ernährung angewieſen ſind, in ihrer Ver— 
einigung ſich fortpflanzen und nur noch wie Organe 
eines einfachen Individuums erſcheinen. 
Im Vergleich zu dem großen Heere der pflanzen— 

und tierbewohnenden Schmarotzerpilze iſt die Zahl der 
höhern, mit Blüten ausgeſtatteten S. verhältnismäßig 
gering (etwa 1400). Die S. ſtehen in nahen Beziehun⸗ 
gen teils zu den Saprophyten oder Humuspflan⸗ 
zen (ſ. d.), teils zu den Scheinſchmarotzern oder Epi— 
phyten (ſ. d.); von beiden unterſcheiden ſie ſich da- 
durch, daß ſie ihre Nährſtoffe dem innern Gewebe ihrer 
Wirtspflanzen entnehmen. Zu letzterm Zwecke ſind 
ſie ohne Ausnahme mit eigenartigen Organen der An— 
heftung und Ernährung verſehen, die je nach ihren 
verſchiedenen Formen als Haftſcheiben, Haftwurzeln, 
Rindenſaugwurzeln, Saugwarzen oder Hauſtorien, 
Saugſcheiben, Saugfortſätze oder Senker, Saugfäden 
oder myceliale Thallushyphen bezeichnet worden ſind. 
Auf der niederſten Stufe des Paraſitismus ſtehen die— 
jenigen S., die noch wie echte Chlorophyllpflanzen die 
Kohlenſäure der Luft unter Einfluß des Sonnenlichts 
zu zerſetzen vermögen und ſich nur nebenher von or= 
ganiſchem, ihren Wirtspflanzen entnommenem Mate— 
rial ernähren. Zu dieſen ſogen. Halbſchmarotzern 
(Hemiparaſiten) gehören viele Rhinantheen und 
Santalaceen, welche äußerlich kaum für S. gehalten 
werden, da ſie in der Erde wurzeln und mit norma 
len, grünen Laubblättern ausgeſtattet ſind; ſie beſitzen 
jedoch an ihren Wurzeln warzen- oder zangenartige 
Haftorgane (Hauſtorien), mit denen ſie fremde Wur— 
zeln oder Rhizome ergreifen. Innerhalb der Gruppe 
der Rhinantheen gibt es neben blattgrünen, echten Wur 
zelſchmarotzern, wie z. B. dem auf unſern Wieſen häu— 
figen Klappertopf (Rhinanthus major), auch blatt— 
grüne Humuspflanzen, wie Melampyrum (f. Sumus- 
pflanzen); außerdem können aber erſtere ſtatt einer 
lebenden Nährwurzel gelegentlich auch abgeſtorbene 
Pflanzenteile umklammern. 

Eine zweite Untergruppe der Halbſchmarotzer ver— 
anſchaulicht unſre einheimiſche Miſtel(Viseum album, 
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Tafel, Fig. 1). Bei ihr, wie bei den meiſten übrigen 
Loranthacecen, findet zwar noch ſelbſtändige Kohlen— 
ſäurezerſetzung mittels der chlorophyllhaltigen Teile 
ſtatt; allein ihre Samen keimen und wurzeln niemals 
in der Erde, ſondern nur auf der Rinde andrer Holz- 
gewächſe (Kiefern, Pappeln, Obſtbäumen, ſelten auch 

auf Eichen), auf der 
ſich die Keimwurzel 
des durch Klebſtoff 
befeſtigten Samens 
ſofort mit einer Haft— 
ſcheibe feſtſetzt; aus 
dieſer entwickeln ſich 
blattgrünführende, 
am Ende mit haar 
artig verlängerten 
Saugfäden verſehene 
Rindenſaug— 

ſtränge(Textfig. 1), 
welche parallel der 
Längsrichtung der 
Nährzweige in deren 
Rinde verlaufen und 
ſenkrecht zu ihrer 
Hauptrichtung ge— 
ſtellte, keilartige Sen— 
ker in das umgebende 

Nährholz eintreiben, um ſich mit den Leitungsbahnen 
(Gefäßröhren) desſelben in Verbindung zu ſetzen. Dieſe 
Senker halten durch eine Zellbildungsſchicht mit dem 
Jahresringzuwachs des Wirtes gleichen Schritt, und der 
S. vermag ſo zu einem ſtattlichen Buſche von 30—40 
Jahren heranzuwachſen; auch entſtehen durch Brut— 

Fig. 1. Miſtel (Viseum album), 

Fig. 2. Riemenblume (Loran- 
thus europaeus) auf Baumſtämmen 

(Längsſchnitt). 

knoſpenbildung junge Miſtelpflänzchen, die aus der 

| Fig. 3. Cuseuta europaea, auf Hopfen ſchmarotzend. 
Fig. 4. Durchſchnitt des Hopfenſtengels und des Haftorgans 

von Cuscuta. 

Rinde hervorbrechen. Bei der auf Eichen und Edel— 
kaſtanien Oſt- und Südeuropas ſchmarotzenden Rie- 
menblume (Loranthus europaeus, Tafel, Fig. 4) 
wachſen die Saugſtränge (Textfig. 2) innerhalb der 
Kambial- und Jungholzſchichten der Nährbäume; die 
allmählich erhärtenden Holzzellen leiſten den Strängen 
ſchließlich ſolchen Widerſtand, daß letztere treppenartig 

Schmarotzerpflanzen. 

ausbiegen und ihre fortwachſenden Spitzen um 5 — 
8 mm nach außen verlegen müſſen. 

Von der Miſtelform weichen in der äußern Tracht 
die Schlingſchmarotzer ab, die mit fadenförmigen 
Stengeln (Textfig. 3) die Nährpflanzen umwickeln und 
ſich an denſelben mit Hilfe übereinander ſtehender Haft— 
organe feſtſetzen; auch hier entſpringt der Unterſeite der— 
ſelben (Textfig. 4) ein in das Innere der Nährpflanze 
eindringender Saugſtrang, deſſen Zellen ſich mehr 
oder weniger fächerförmig ausbreiten. Wenn ein Zweig 
des Schmarotzers einen andern berührt, ſo entwickeln ſich 
zwar auch die Haftorgane, aber die Bildung des Saug⸗ 
ſtranges bleibt rudimentär. Dieſer Reihe von S. gehören 
die Kuskutoideen (ſ. Konvolvulaceen) und Kaſſytheen (ſ. 
Lauracgen) an, die trotz ungleicher Familienabſtammung 
große Ahnlichkeit beſitzen und kleine, unſcheinbare Blatt- 
ſchuppen entwickeln. Der Chlorophyllgehalt iſt bei Cus- 
cuta ſehr gering und die Spaltöffnungen ſehr ſpär— 
lich, bei Cassytha ſind dagegen deutliche Chlorophyll 
körner ausgebildet und die Spaltöffnungen reichlich 
vorhanden. Die Keimung der Samen von Cuscuta 
(Flachsſeide, Teufelszwirn) findet in der Regel in der 
Erde ſtatt; der im Ruhezuſtand eingerollte Keimling 
ſtreckt ſich und ſein Wurzelende dringt in den Boden, 
während das entgegengeſetzte Ende ſich wie der Zeiger 
einer Uhr herumbewegt und eine Stütze zu erfaſſen 
ſucht; ſobald dies gelungen iſt, umwickelt es dieſelbe 
und bildet Haftwarzen aus, die dann, wenn die er— 
griffene Unterlage eine lebende Pflanze iſt, einen Saug— 
ſtrang ausſenden. Da das untere Ende der Pflanze 
darauf abſtirbt, ſo ſteht dieſe nur noch durch die Hau— 
ſtorien mit der Wirtspflanze in Verbindung; im Ge— 
webe letzterer laufen die Saugſtränge in myceliumähn⸗ 
liche Zellfäden aus. 

Die von den lippenblütigen Orobanchaceen 
($. d.) gebildete Gruppe der Braunſchupp⸗ 
ſchmarotzer entwickelt oberhalb der Erde einen 
dicken, fleiſchigen, mit Schuppenblättern beſetz 
ten Blütenſproß, der unterwärts in eine Art 
von Knolle übergeht; letztere ſitzt der Wurzel 
einer Nährpflanze auf und trägt an ihrer Baſis 
eine Anzahl kurzer Faſern, von denen ſich einige 
ebenfalls der Nährwurzel anheften. Umgekehrt 
wie bei Cuscuta, bei der das Stammende des 
Keimlings ſich allein weiter entwickelt, ſtirbt 
dasſelbe bei Orobanche frühzeitig ab. Der aus 
der Keimlingsbaſis hervorgegangene Knollen— 
körper läßt erſt nach längerer Zeit (bei Oro- 
banche ramosa, Tafel, Fig. 8, z. B. 3½ Mo- 
nate nach der Ausſaat) den Blütenſproß her— 
vortreten. Die meiſten Orobancheen ſind nur 
auf einer beſchränkten Zahl von Nährpflanzen 
entwickelungsfähig, ſo z. B. Phelipaea ramosa 
auf Hanf und Tabak, Orobanche caryophyl- 
lacea auf Galiumarten, Orobanche Teucrii 
auf Arten von Teucrium ꝛc. Die ebenfalls zu 
den Braunſchuppern gezählte Schuppenwurz 
(Lathraea squamaria, Tafel, Fig. 12) beſitzt 
ein fleiſchiges, weiß gefärbtes, dicht mit Blatt⸗ 
ſchuppen beſetztes Rhizom, deſſen Enden ſich 
über die Erde erheben und violettrötlich überlau— 

fene Blütenſtände tragen. Die Keimpflanze von La- 
thraea entwickelt ein Würzelchen, das auf einer Nähr- 
wurzel (Haſelnuß, Hainbuche u. a.) eine primäre Haft⸗ 
ſcheibe nebſt Saugfortſatz erzeugt, während ſich das 
Stengelende zu dem Schuppenrhizom entwickelt. Letz⸗ 
teres bildet Beiwurzeln, die in dickliche, fadenförmige 
Aſtchen mit Haftſcheiben und Saugfortſätzen auslaufen. 



Schmarotzerpilze — Schmauchen. 

Eine vierte Reihe der S., die Knollenſproß⸗ 
ſchmarotzer, zu der die pilzähnlichen Formen der 
Balanophoreen gehören, hat eine ähnliche Entwicke⸗ 
lung wie die Orobancheen, indem auch bei ihnen der 
primäre Vegetationskörper eine Art von Knollen bil⸗ 
det, aus dem die blütentragenden Sproſſe hervor⸗ 
wachſen; jedoch iſt die Gruppe von den Braunſchup⸗ 
pengewächſen durch zahlreiche biologiſche Merkmale 
verſchieden. In Europa wird ſie nur durch den Mal⸗ 
teſerſchwamm (Cynomorium coceineum, Tafel, 
Fig. 6) vertreten, während die übrigen Arten vorzugs⸗ 
weiſe die tropiſchen Urwälder Südaſiens und Süd⸗ 
amerikas bewohnen und dort auf Wurzeln von Holz⸗ 
gewächſen ſchmarotzen. Bei manchen Balanophoreen 
werden die blütentragenden Zweige im Innern eines 
mächtig entwickelten Knollenſtockes angelegt und durch⸗ 
brechen ſpäter die Rinde desſelben, die als ring⸗ oder 
becherförmige, bisweilen auch gelappte Scheide am 
Grunde der Blütenſtandachſe ſtehen bleibt. Das in 
Braſilien einheimiſche Lophophytum mirabile, das 
auf der Tafel, Fig. 10, dargeſtellt iſt, bildet /2—15 kg 
ſchwere Knollen, die aus einem anfangs mit Schup⸗ 
penblättern beſetzten Rhizom hervorgehen, und denen 
die 1—1,5 em langen, fingerdicken, weißlichen oder 
rötlichen Spindeln mit gelben oder orangefarbigen 
Blütenköpfchen entſpringen. Verzweigte Strünke mit 
zapfenähnlichen, von dachziegelförmigen Schuppen 
umgebene Blütenſtände zeichnen die in Braſilien und 
Mexiko einheimiſche Langsdorffia hypogaea aus (Ta- 
fel, Fig. 3). Pilzähnliche Formen bildet die amerikani⸗ 
ſche Gattung Seybalium (Tafel, Fig. 9). Den knollen⸗ 
ſproßtreibenden Balanophoreen ſchließt ſich die kleine, 
nur aus 8 Arten (und zwar 7 ſüdafrikaniſchen und 
einer amerikaniſchen Art, Prosobanche Burmeisteri) 
beſtehende Familie der Hydnoraceen an, deren For⸗ 
men als Anſatz der Nährwurzel ebenfalls einen knol⸗ 
lenartigen Stock beſitzen. 

Für die letzte Reihe, die Thallusſproßſchma⸗ 
rotzer, die von der Familie der Raffleſiaceen gebildet 
wird, erſcheint die Bildung eines im Gewebe der Nähr⸗ 
pflanze zwiſchen Holz und Rinde auftretenden, thallus⸗ 
oder myceliumartigen Vegetationskörpers bezeichnend, 
aus dem die Blütenſproſſe hervorgehen; die gewöhn⸗ 
liche Gliederung der höhern Pflanzen erſcheint damit 
völlig aufgegeben. Die Familie umfaßt nur 24 Arten, 
von denen eine einzige, nämlich der auf Ciſtroſen ſchma⸗ 
rotzende, durch verzweigte Blütenſtengel und gelbe 
Blüten mit hochroten Deckblättern ausgezeichnete Cy- 
tinus Hypocistis (Tafel, Fig. 7), in Südeuropa ein⸗ 
heimiſch iſt. Bei dem amerikaniſchen Apodanthes Fla- 
courtiana (Tafel, Fig. 2) durchbrechen die ſehr kleinen 
Blütenſproſſe herdenweiſe die befallene Nährrinde, wäh⸗ 
rend die 5—6 Arten der Gattung Rafflesia auf Java, 
Sumatra und den Philippinen ſich durch ihre teller⸗ 
förmigen, fünflappigen, dicht den Nährwurzeln auf⸗ 
liegenden Rieſenblumen auszeichnen; die kleinſte 
Art (Rafflesia Rochussenii) in Weſtjava hat Blüten 
von 0,15 m, die größte, R. Arnoldi (Tafel, Fig. 11) 
auf Sumatra, deren Blüte einem rieſigen Kohlkopf 
gleicht, zeigt Im Durchmeſſer und rote Blumenblät⸗ 
ter mit hellern, flachen Warzen; R. Padma auf Java 
liegt mit ihren fleiſchfarbenen Blüten den ſchlangen⸗ 
förmig über den Waldgrund ſich hinziehenden Wurzeln 
von Cissus-Arten auf und entwickelt einen unange⸗ 
nehmen Leichengeruch. Die ebenfalls auf den ſüdaſia⸗ 
liſchen Inſeln einheimiſchen Brugmansia-Arten haben 
flach keſſelförmige, in zahlreiche ſchmale Lappen ge⸗ 
teilte große Blüten von ca. 1 em Durchmeſſer, wäh- 

547 

rend die Gattung Pilostyles, von denen eine Art (P. 
Haussknechtii, Tafel, Fig. 5) auf Tragantſträuchern 
in Syrien und Kurdiſtan, die übrigen Spezies in Süd⸗ 
amerika und Afrika (Angola) vorkommen, aus klein⸗ 
blütigen Formen beſteht. Bei allen dieſen S. beſchränkt 
ſich der zur Ernährung beſtimmte Körper der Pflanze 
auf bloße Thallusfäden, die teils in der Rinde älterer 
Stämme und Wurzeln (Rafflesia, Brugmansia), teils 
(bei Pilostyles Haussknechtii) in jungen Trieben der 
Nährpflanze wuchern; bei Pilostyles aethiopica und 
bei Cytinus treten dagegen in der Rinde des Wirtes 
ſitzende, maſſige Gewebekörper auf. 

Vgl. Solms-Laubach, Über den Bau und die 
Entwickelung paraſitiſcher Pflanzenorgane (in Prings⸗ 
heims Jahrbüchern, Bd. 6); Derſelbe, Das Hauſto⸗ 
rium der Loranthaceen und der Thallus der Raffleſia⸗ 
ceen und Balanophoreen (in den » Abhandlungen der 

Naturforſchenden Geſellſchaft zu Halle⸗, Bd. 13); 
Schimper, Die Vegetationsorgane von Prosobanche 
Burmeisteri (in den Abhandlungen der Naturfor⸗ 

ſchenden Geſellſchaft zu Halle, Bd. 10); Koch, Die 
Klee⸗ und Flachsſeide (Heidelb. 1880); Derſelbe, Unter⸗ 
| ſuchungen über die Entwickelung der Orobancheen (in 
den » Berichten der Deutſchen Botaniſchen Geſellſchaft⸗, 
1883); Kerner v. Marilaun, Pflanzenleben, Bd. 1 
(2. Aufl., Leipz. 1896); Heinricher, Biologiſche Stu⸗ 
dien an der Gattung Lathraea (in den » Berichten der 
Deutſchen Botaniſchen Geſellſchaft⸗, 1893). 

Schmarotzerpilze, die auf andern Organismen 
lebenden Pilze im Gegenſatz zu den Fäulnispilzen oder 
Saprophyten (ſ. Pilze). 
Schmarotzerweſpen, ſ. Weſpen. 
Schmarrn, in den Alpenländern Oſterreichs und 

Bayerns heimiſches Gericht, eine Art Eierkuchen, aus 
Mehl, Semmel, Grieß, Reis mit Milch, Eiern, Salz 
oder Zucker bereitet. Der S. wird in heißer Butter auf 
einer Seite gebacken, dann umgewendet und in Brocken 

zerriſſen. Eine feinere Art iſt der Kaiſerſchmarrn. 
Schmarſow, Auguſt, Kunſthiſtoriker, geb. 26. 
Mai 1853 in Schildfeld bei Boitzenburg, ſtudierte in 
Zürich, Straßburg und Bonn Kunſtwiſſenſchaft, war 
darauf Hilfsarbeiter im königlichen Kupferſtichkabinett 
zu Berlin, habilitierte ſich 1881 als Privatdozent für 
Kunſtgeſchichte in Göttingen, wurde 1882 Profeſſor 
daſelbſt, ging im Oktober 1886 in gleicher Eigenſchaft 
an die Univerſität Breslau und wurde 1893 nach Leip⸗ 
zig berufen. Im Oktober 1888 begründete er das 

kunſthiſtoriſche Inſtitut in Florenz. Er ſchrieb außer 
Biographien von David d' Angers, Ingres und Pru⸗ 
dhon in Dohmes⸗Kunſt und Künſtler⸗ und Aufſätzen 
im »Jahrbuch der königlich preußiſchen Kunſtſamm⸗ 
lungen c.: Leibniz und Schottelius⸗(Straßb. 1877); 
»Raphael und Pinturicchio in Siena (Stuttg. 1880); 
„Bern. Pinturicchio in Rom (daſ. 1882); ⸗Melozzo 
da Forlie (daſ. 1886, mit 27 Tafeln); Donatello 
(Leipz. 1886); Giovanni Santi, der Vater Raphaels 

(Berl. 1887); M. Martin von Lucca und die An⸗ 
fänge der toscaniſchen Skulptur im Mittelalter (Brest. 
1889, als 1. Bd. der »Italieniſchen Forſchungen zur 
Kunſtgeſchichte⸗); -Die Bildwerke des Naumburger 
Domes (Magdeb. 1892); »Maſaccio-Studien⸗(Kaſſel 
1895—96, 2 Bde.). Auch gibt er Studien und For⸗ 
ſchungen zur Kunſtgeſchichte⸗ (Leipz. 1893 ff.) heraus. 

maſchen, ſ. Lammfelle. 
Schmätzer, j. Steinſchmätzer, Wieſenſchmätzer und 

Waſſerſtar. 
Schmauchen, Thonwaren durch gelindes Feuer 

(Schmauchfeuer) vor dem Brennen trocknen. 
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548 Schmauß — Schmelzen. 

Schmauß, Johann Jakob, Staatsrechtslehrer, hochdeutſche Überſetzung der ſonſt dem Tatian, von 
geb. 10. März 1690 zu Landau im Elſaß, ſtarb als 
Profeſſor des Natur- und Völkerrechts in Göttingen 
8. April 1757. Er iſt als Hauptgründer der politiſchen 
Wiſſenſchaft zu betrachten. Unter ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: » Einleitung zu der Staatswiſſenſchaft« 
(Leipz. 1741—47, 2 Tle.); »Neues Syſtem des Rechts 
der Natur« (Götting. 1754). 

Schmeckbecher, ſ. Zunge. 
Schmeckoſtern, ſ. Oſtergebräuche. 
Schmeckwerkzeuge (Geſchmacksorgane), die 

Vorrichtungen bei den Tieren zum Schmecken. Bei 
der Schwierigkeit der Verſtändigung über die Empfin— 
dung des Schmeckens ſowie bei der anatomiſch nicht 
ſcharf definierbaren Beſchaffenheit der S. laſſen ſich 
dieſe bei niedern Tieren in ſicherer Weiſe kaum und 
auch bei den meiſten Wirbeltieren nur vermutungs— 
weiſe erkennen. Man ſucht ſie natürlich immer in der 
Mundhöhle und faßt daher nervöſe Apparate in der— 
ſelben, ſoweit man keine andre Deutung für ſie hat, 
als S. auf. Bei vielen Wirbeltieren hat die Zunge 
ſolche Organe in Form der ſogen. Geſchmacksknos— 
pen oder Schmeckbecher (ſ. Zunge). Aber auch die 
ſogen.becherförmigen Organe in der äußern Haut 
oder in der Mundhöhle mancher Würmer und Weich— 
tiere, Fiſche, Amphibien und Reptilien gehören höchſt— 
wahrſcheinlich hierher. 
Schmeer ꝛc., ſ. Schmer ꝛc. 
Schmeie, Fluß, ſ. Schmied). 
Schmeißen, bei Raubvögeln: Kot auswerfen. 
Schmeißfliege, ſ. Fliegen. 
Schmeks (ungar. Tatrafüred), klimatiſcher Kur— 

ort und Sommerfriſche im ungar. Komitat Zips, am 
Südabhang der Hohen Tatra, 1018 m it. M., in wild⸗ 
romantiſcher Gegend inmitten von Fichtenwaldungen, 
mit 4 Säuerlingen und Kaltwaſſerheilanſtalt. In näch- 
ſter Nähe die klimatiſchen Kurorte Neuſchmeks (Uj— 
Tätrafüred), 1004 m ü. M., mit Winterſanatorium 
und Kaltwaſſerheilanſtalt, und Unterſchmeks(Alſö— 
Tätrafüred), 940m ü. M., mit Kaltwaſſerheilanſtalt, 
Moorbädern und einem Säuerling. Nächſte Eiſen— 
bahnſtation iſt Popräd-Felka an der Kaſchau-Oder⸗ 
berger Bahn. Vgl. »Tätrafüred⸗S., klimatiſcher Kur⸗ 
ort« (Kaſchau 1887). 

Schmele, ſoviel wie Schmiele, ſ. Aira. 
Schmeller, Joſeph Andreas, bedeutender Ger- 

maniſt, geb. 6. Aug. 1785 zu Tirſchenreuth in der 
Oberpfalz, geſt. 27. Juli 1852, beſuchte eine Zeitlang 
das Lyceum in München, ward 1806 Lehrer in Ma⸗ 
drid und gründete 1808 eine Privatanſtalt in Baſel. 
Nach den Freiheitskriegen, an denen er als bayriſcher 
Freiwilliger teilnahm, widmete er ſich vorzugsweiſe 
dem Studium der bayriſchen Mundarten und ver— 
öffentlichte die Ergebniſſe desſelben in den Schriften: 
»Die Mundarten Bayerns, grammatikaliſch darge— 
ſtellt« (Münch. 1821) und⸗Bayriſches Wörterbuch, mit 
urkundlichen Belegen« (Stuttg. 1827 — 36, 4 Bde.; 
2. Aufl. von Fromman, 1868 — 77). Dieſe ausgezeich— 
neten Arbeiten legten durch ihre ſtrenge Methode den 
Grund zu wiſſenſchaftlichen Forſchungen über die 
deutſchen Dialekte überhaupt. S. wurde 1827 Pro- 
feſſor am Kadettenhaus zu München, 1828 außer- 
ordentlicher Profeſſor der ältern deutſchen Litteratur 
an der Univerſität daſelbſt, 1840 zugleich Unterbiblio— 
thekar an der Staatsbibliothek und 1846 ordentlicher 
Profeſſor. Außer den genannten Hauptwerken ver- 
öffentlichte er die von ihm »Heliand« betitelte altſäch— 
ſiſche Evangelienharmonie (Stuttg. 1830); die alt⸗ 

ihm aber dem Ammonius zugeſchriebenen » Evangelien- 
harmonie« (Wien 1841); das althochdeutſche Gedicht 
vom Weltuntergang (»Muſpilli«, Münch. 1832); 
»Lateiniſche Gedichte des 10. und 11. Jahrhunderts 
(mit Jakob Grimm, Götting. 1838); »St. Ulrichs 
Leben« (Münch. 1844); »Des böhmiſchen Herrn Leo 
von Rozmital Ritter-, Hof- und Pilgerfahrt« (Stuttg., 

Litter. Verein, 1844); »Carmina burana« (daſ. 1847; 
2. Aufl., Brest. 1883) und die Jagd« des Hadamar 
von Laber (Stuttg. 1850). Noch ſind zu nennen ſein 
Werk »München unter der Vierherzogregierung 1397 
—1403« (Münch. 1833) und die Abhandlung »Über 
die ſogen. Cimbern der VII und XII Kommunen 
auf den Venediſchen Alpen und ihre Sprache« (daſ. 
1838). Sein nachgelaſſenes »Cimbriſches Wörterbuch⸗ 
wurde von Bergmann (Wien 1855), ein Drama: 
»Die Epheſier«, von Nicklas (Münch. 1885) heraus⸗ 
gegeben. Vgl. J. A. Nicklas, Schmellers Leben und 
Wirken (Münch. 1885). 

Schmelz, ſoviel wie Schmalte oder Email; auch 
verſchiedenfarbige kurze Stückchen dünner Glasröhren, 
welche wie Perlen zu Stickerei und Verzierungen ver- 
wendet werden. S. auch Zähne. 

Schmelz, Dorf, ſ. Königlich Schmelz. 
Schmelzen, der Übergang eines Körpers aus 

dem feſten in den flüſſigen Zuſtand durch die Wirkung 
der Wärme. Die Temperatur, bei welcher ein Körper 
ſchmilzt, heißt der Schmelzpunkt. Nach der Lage 

desſelben unterſcheidet man leichtflüſſige Körper, 
die bei mäßig hohen Temperaturen ſchmelzen, und 
ſchwerflüſſige, die erſt bei ſehr hoher Temperatur 
in flüſſigen Zuſtand übergehen. Der Schmelzpunkt 
eines Körpers wird oft durch gewiſſe Beimiſchungen 
beeinflußt, und manche Metalllegierungen ſchmelzen bei 
niederer Temperatur als ihre Beſtandteile (Schnell- 
lot, Roſeſches Metall, Woods Metall). 
Schmelzpunkte einiger Körper: 

Queckſilber. — 390 Wismut . 2690 Gold . . 10720 
Eis 0 | Cadmium . 321 | Kupfer. . 1082 
Cäſium 26 Blei.. 328 Roheiſen . 1100 
Kalium. . 62 Zink.. . 418 Gußſtahl . 1375 
Natrium 96 Antimon 425 Palladium 1500 
Schwefel . 111 Aluminium 625 | Platin. . 1775 
Zinn. . 232 Silber.. 968 Iridium . 1950 

Alle Körper ſind bei genügend hoher Erhitzung 
ſchmelzbar, falls ſie nicht, wiez. B. das Holz, ſchon vorher 
durch die Hitze chemiſch zerſetzt werden. Erhitzt man 
Körper bis zum S., ſo bleibt die Temperatur konſtant 
von dem Augenblick an, wo die Schmelzung beginnt, 
ſolange noch ein Teil des Körpers ſtarr iſt. Schnee 
von —6° erwärmt ſich im warmen Zimmer auf 0° und 
beginnt dann zu ſchmelzen. Die Temperatur bleibt 
konſtant, bis der Schnee völlig verſchwunden iſt, und 
beginnt dann erſt zu ſteigen. Alle während des 
Schmelzvorganges zugeführte Wärme wird dazu ver⸗ 
braucht, den Schnee von 0° in Waſſer von 0° zu 
verwandeln. Dieſe Wärmemenge, welche, indem ſie 
Feſſeln des Zuſammenhanges zwiſchen den Teilchen 
des feſten Körpers brach, eine Arbeit leiſtete und in 
dieſer Arbeit aufging, nennt man die Schmelz— 
wärme (Flüſſigkeitswärme) des Körpers oder 
auch, weil fie ſich gleichſam mit dem Körper verbun- 
den oder in der entſtandenen Flüſſigkeit verſteckt zu 
haben ſcheint, die gebundene oder latente Wärme. 
1 kg trockner Schnee von 0» gibt mit 1 kg Waſſer 
von 80 2 kg Waſſer von 0%. Demmach wird alle 
Wärme, welche 1 kg Waſſer abgibt, indem es von 80° 
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auf 0° erkaltet, dazu verwendet, 1 kg Schnee von 0° meiſt Kobaltoxyd und Thenards Blau, zu Gelb Anti- 
in 1 kg Waſſer von ebenfalls 0° zu verwandeln, oder, monium diaphoreticum, zu Grün Chromoxyd und 
mit andern Worten, zur bloßen Schmelzung von 1 kg Kupferoxyd, zu Rot Eiſenoxyd, zu Braun baſiſch 
Eis wird ebenſoviel Wärme verbraucht, als nötig iſt, 
um 1 kg Waſſer von 0° auf 80» zu erwärmen. Die 
Wärmemenge, welche erforderlich wird, um 1 kg Waſ⸗ 
ſer um 1° zu erwärmen, nennt man eine Wärmeein⸗ 
heit. Die Schmelzwärme des Eiſes beträgt demnach 
80 Wärmeeinheiten, die des Bleies 5,32, des Cadmiums 
13,66, des Kaliums 0,61, des Natriums 0,73, des Sil⸗ 
bers 21, des Zinns 14,25. Stellt man ein Glas 
Waſſer, in welches ein Thermometer eingeſenkt iſt, bei 
ſtarker Kälte ins Freie, ſo ſinkt das Thermometer bis 
0» nun beginnt die Eisbildung, und das Thermo⸗ 
meter bleibt unverändert auf 0° ſtehen, bis das Waſſer 
vollſtändig erſtarrt iſt; erſt dann findet weitere Ab⸗ 
kühlung ſtatt. Obgleich alſo dem Gefäß fortwährend 
Wärme entzogen wird, ſinkt doch während der Dauer 
des Erſtarrens die Temperatur nicht, weil beim Feſt⸗ 
werden des Waſſers ſich Wärme entwickelt, welche, in⸗ 
dem ſie in jedem Augenblick die nach außen abgegebene 
Wärmemenge erſetzt, die Temperatur 0° aufrecht er⸗ 
hält; indem nämlich die zwiſchen den Waſſerteilchen 
thätigen Anziehungskräfte dieſelben wieder in ihre 
feſten Gleichgewichtslagen zurückführen, leiſten ſie eine 
Arbeit, welche derjenigen, die beim S. zur Überwin⸗ 
dung dieſer Kräfte aufgewendet werden mußte, genau 
gleich iſt und nun als Wärme, d. h. als lebhaftere 
Schwingungsbewegung der kleinſten Teilchen, ſich 
offenbart. Beim Erſtarren wird alſo die beim S. ge⸗ 
bundene Wärmemenge wieder frei. Waſſer von 0° ge⸗ 
friert, wenn man ihm Wärme entzieht, Eis von 0° 
ſchmilzt, wenn man ihm Wärme zuführt; die Erſtar⸗ 
rungstemperatur (der Gefrierpunkt) fällt alfo mit dem 
Schmelzpunkt zuſammen. Unter beſondern Umſtän⸗ 
den aber, nämlich bei Vermeidung von Erſchütterun⸗ 
gen und bei Abſchluß der Luft, können Flüſſigkeiten 
bis weit unter den Schmelzpunkt abgekühlt werden, 
ohne zu erſtarren; man ſagt alsdann, die Flüſſigkeit 
ſei unterkühlt oder überſchmolzen. Stellt man 
ein Glas Waſſer, mit einer Olſchicht bedeckt und einem 
Thermometer darin, bei ſtarkem Froſt ins Freie, ſo 
kann man das Thermometer auf —8 bis —10° ſin⸗ 
ken ſehen, ohne daß das Waſſer gefriert; bei einer Er⸗ 
ſchütterung aber erſtarrt die ganze Maſſe plötzlich, und 
das Thermometer ſteigt infolge der frei gewordenen 
Wärme auf 0%. Die meiſten Körper dehnen ſich beim 
S. aus und zwar manche ganz plötzlich; der Phosphor 
3. B. vergrößert beim S. ſeinen Rauminhalt plötzlich 
um 3,4 Proz. Einige Körper aber, wie Eis und Wis⸗ 
mut, nehmen im geſchmolzenen Zuſtand einen gerin⸗ 
gern Raum ein als im ſtarren; aus 1000 cem Eis 
von 0° erhält man durch Schmelzung nur 910 cem 
Waſſer von 0°. Bei dieſen letztern wird der Schmelz⸗ 
punkt durch äußern Druck erniedrigt, bei jenen erhöht. 
Durch einen Druck von 17 Atmoſphären wird z. B. der 
Schmelzpunkt des Eiſes um 0,129 erniedrigt. Vgl. 
Nernſt und Heſſe, Siede- und Schmelzpunkt, ihre 
Theorie und praktiſche Verwertung (Braunſchw. 1893). 

Schmelzfarben, leicht ſchmelzbare, farbige Gläſer, 
welche, in Pulverform und mit verdicktem Terpentin⸗ 
oder Lavendelöl angerieben, zum Malen auf Porzellan 

ſchwefelſaures Eifenoryd mit Mangan⸗ oder Kobalt- 
oxyd, zu Karminrot Caſſius' Goldpurpur, der durch 
Chlorſilber roſenrot, durch Kobaltoxyd violett nüan⸗ 
ciert wird, zu gewöhnlichem Karminrot auch Mangan⸗ 
oxyd, zu Weiß Zinnoxyd, zu Schwarz Iridiumſchwarz 
oder ein Gemiſch von Kobalt-, Kupfer⸗, Eiſen⸗, Man- 
ganoxhyd ꝛc. 

Schmelzfiſche, ſ. Jiſche, S. 477. 
Schmelzglas, j. Email und Glas. 
Schmelzgut, die zum Einbringen in einen Schmelz⸗ 

ofen beſtimmte Maſſe. 
Schmelzkacheln, glaſierte Kacheln. 
Schmelzmalerei, j. Emailmalerei. 
Schmelzofen, zur Ausführung von Schmelzpro⸗ 

Feen beſtimmte Schacht⸗, Flammen⸗ oder Gefähöfen, 
ſ. Ofen. 

Schmelzpfropfen, j. Lärmapparate. 
Schmelzpunkt, j. Schmelzen. 
Schmelzſchupper, . Jicche, 
Schmelzſilber, j. Berüildern. 
Schmelztiegel, Gefäße aus verſchiedenem Mate- 

rial zur Ausführung von Schmelzungen, müſſen hohe 
Temperaturen ertragen, ohne zu ſintern und zu ſchmel⸗ 
zen, dürfen bei ſchroffem Temperaturwechſel nicht 
reißen und müſſen bei hoher Temperatur hinreichende 
Widerſtandsfähigkeit gegen Aſche und gewiſſe Fluß⸗ 
mittel, wie Bleiglätte ꝛc., beſitzen. Die heſſiſchen S. 
werden bei Großalmerode und Abterode in Kurheſſen 
aus ſehr fettem, eijen- und kalkfreiem Pfeifenthon, der 
mit ½— ½ grobem Quarzſand vermiſcht wird, gefer⸗ 
tigt. Sie ſind feuerfeſt, vertragen ſtarke Temperatur- 
wechſel, find aber für mauche Operationen zu pors⸗ 
und grobkörnig, werden auch von Alkalien, Bleioxyd ꝛc. 
leicht durchlöchert. Viel feuerfeſter ſind die Stour⸗ 
bridgethontiegel, welche man aus 2 Teilen Stour⸗ 
bridgethon mit 1 Teil Koks fertigt. Sehr brauchbar 
ſind Schamottetiegel aus einer Miſchung von 
feuerfeſtem Thon mit Schamotte. Hierher gehören 
auch die Pariſer Tiegel aus Thon von Andenne 
mit Pulver von alten Tiegeln. Für außergewöhn⸗ 
lich hohe Temperaturen eignen ſich S. aus Kalkſtein, 
aus Magneſia und aus Thonerde. Die letztern 
bereitet man aus einem Gemiſch von Thonerdehydrat 
mit ſehr ſtark gebrannter Thonerde. Auch empfiehlt 
man Tiegel aus Thonerde und Magneſia (Spinell- 
tiegel), Bauxit und Gaize, einer ſehr kieſelreichen 
Felsart unter der Kreide in den Ardennen. S. aus 
Speckſtein widerſtehen dem Feuer, berſten nicht bei 
langſamem Erhitzen, ſchmelzen nicht und werden von 
Säuren nicht angegriffen. Für manche Zwecke benutzt 
man Tiegel aus reiner Kohle, die aber in vielen 
Fällen durch Graphit erſetzt werden kann. Die Gra⸗ 
phitſchmelztiegel (Ipſer, Paſſauer Tiegel), 
zum Schmelzen von Gußſtahl, Gold, Silber, Meſſing 
und Neuſilber, werden aus einem Gemiſch von Gra⸗ 
phit mit feuerfeſtem Thon gefertigt und kommen un⸗ 
gebrannt in den Handel. Auch die größten ertragen 
die plötzlichſten Temperaturveränderungen und ſtehen 
ſehr gut im Feuer, bis ſie endlich durch langſames 

— 
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oder Glas benutzt und durch Erhitzen bis zum Schmel⸗ Verbrennen des Graphits dünnwandig werden. Man 
zen befeſtigt werden. Statt des fertigen farbigen Gla- überzieht fie deshalb von außen mit einem Brei aus 
ſes benutzt man auch leicht ſchmelzbares, farbloſes Thon und Boraxlöſung. Sehr wertvoll iſt ihre Glätte, 
Glas und miſcht dies mit dem färbenden Metalloxyd, infolge deren fie ſehr reinen Guß liefern. Porzel⸗ 
jo daß ſich das farbige Glas erſt beim Schmelzen bil- | lantiegel dienen zu chemiſchen Operationen, werden 
det. Als färbende Subſtanz benutzt man zu Blau glaſiert und unglaſiert angewandt, widerſtehen den 
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meiſten chemiſchen Agenzien, ſpringen aber leicht und 
werden vorteilhaft mit Magneſia in heſſiſche S. ein- 
gebettet. Alkaliſche Maſſen, welche Thontiegel zu ſtark 
angreifen, ſchmelzt man in gußeiſernen Tiegeln. 
Zur chemiſchen Analyſe benutzt man Silber- und 
Platintiegel, die hohe Temperatur ertragen, aber 
vorſichtig behandelt werden müſſen, weil ſie von man— 
chen Subſtanzen ſtark angegriffen werden. 
Schmelzwärme, j. Schmelzen. 
Schmer, ſoviel wie Schmalz. 
Schmerbauch, ſ. Bauch. 
Schmerfluß (griech. Seborrhöe), eine überreich⸗ 

liche Abſonderung der Talgdrüſen, iſt die Urſache man⸗ 
nigfacher Hautkrankheiten. Die Anhäufung des Haut- 
ſchmers in den Drüſen ſelbſt, deren Ausführungsgang 
durch Staub oder Verhärtung der Abſonderungverſtopft 
iſt, bildet die ſogen. Miteſſer (j. d.), die Entzündung 
ſolcher Talgknötchen die Akne (. Finne); der S. der Haut 
bei Schwindſüchtigen wird als Pityriasis tabescen- 
tium, der S. des Kopfes als Schinnbildung oder P. 
capillitii (ſ. Haarkrankheiten) bezeichnet; unter der Vor— 
haut ruft der S. die Eichelentzündung (j. d.) hervor. 
Die Behandlung in allen Fällen beſteht, wenn nötig, 
in Erweichung des verhärteten und eingetrockneten 
Schmers durch Umſchläge mit Ol und ſpätere Rein- 
haltung mit lauwarmem Waſſer und Seife. 

Schmergel, Pflanze, ſ. Chenopodium. 
Schmerkraut, ſ. Pinguicula. 

Schmerle (Cobitis L.), Gattung aus der Ordnung 
der Edelfiſche und der Familie der Karpfen (Cypri- 
nidae), Fiſche mit langgeſtrecktem Körper, kleinem, 
ſchuppenloſem Kopfe, von wulſtigen Lippen und Bar⸗ 
teln umgebenem Munde, mit zahlreichen ſpitzigen 
Zähnen einreihig beſetztem Schlundknochen, den Bauch- 
floſſen gegenüber ſtehender Rückenfloſſe, kurzer After⸗ 

floſſe und klemen Schuppen. Der Schlammbeißer 
(Schlammpitzger, Wetterfiſch, Bisgurre, 
Moorgrundel, Grundedel, Cobitis fossilis L., ſ. 
Tafel »Fiſche II«, Fig. 3), bis 30 em lang, mit ſehr ge— 
ſtrecktem, ſchwärzlichem, gelb und braun geſtreiftem, 
unterſeits hellerm, ſchwarz getüpfeltem, ſehr beweg— 
lichem u. ſchlüpfrigem Körper, zehn Barteln am Munde 
und kleinen Floſſen, von denen Rücken- und Schwanz⸗ 
floſſe ſchwarzbraun gefleckt ſind, findet ſich in Flüſſen 
und Seen Europas mit ſchlammigem Grunde, verbirgt 
ſich winters im Schlamm und, wenn das Waſſer aus— 
trocknet, auch ſommers, da er vermöge eigentümlicher 
Darmatmung lange außerhalb des Waſſers zu leben 
vermag. Vor Ausbruch eines Gewitters iſt er ſehr 
unruhig und wird deshalb als Wetterprophet gehalten. 
Er nährt ſich von Gewürm, Fiſchlaich und vermoder— 
ten Pflanzenteilen, laicht im April und Mai, pflanzt 
ſich aber nicht ſtark fort, obgleich die Zahl der Eier 
140,000 beträgt. Der Steinpitzger (Dorngrun— 
del, C. taenia L.), 10 em lang, orangegelb mit ſchwar— 
zen Flecken und Linien, bewohnt Mitteleuropa von 
der Oſt- und Nordſee bis Dalmatien, von Großbri— 
tannien bis Rußland, iſt überall ſeltener als die S., 
laicht im April bis Juni; ſein Fleiſch iſt wenig geſchätzt. 
Die S. (Bartgrundel, C. barbatula L.), bis 15 cm 
lang, mit wenig geſtrecktem, walzenförmigem Körper 
und ſechs Bartfäden, iſt auf dem Rücken dunkelgrün, 
an den Seiten gelblich, unterſeits hellgrau, auf Kopf, 
Rücken und an den Seiten braunſchwarz gefleckt und ge— 
ſtreift, an Rücken-, Schwanz- und Bruſtfloſſe gefleckt. 
Sie findet ſich weitverbreitet in Europa, beſonders in 
Sachſen, Brandenburg, Heſſen, in der Schweiz und Ti— 
rol, in ſeichten, ſchnell fließenden Bächen mit ſandigem 
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Grunde, ruht am Tage unter Steinen verborgen und 
geht nachts ihrer Nahrung nach, welche aus Würmern, 
Inſekten, Laich und Pflanzenſtoffen beſteht; ſie laicht 
im März und April, und das Männchen hält bei den 
in einer Grube abgelegten Eiern Wache. Sie iſt außer 
dem Waſſer äußerſt hinfällig. Ihr Fleiſch iſt ſehr 
wohlſchmeckend, wenn es ſofort nach dem Tode des 
Tieres zubereitet wird, und man züchtet ſie deshalb in 
kleinen Waſſerlöchern mit beſtändigem Zu- u. Abfluß. 

Schmerling, Pilz, ſ. Boletus. 
Schmerling, Anton, Ritter von, öſterreich. 

Staatsmann, geb. 23. Aug. 1805, geſt. 23. Mai 1893 
in Wien, ſtudierte in Wien die Rechte, trat 1829 als 
Auskultant in den Staatsdienſt, ward 1842 zum Rat 
und 1846 zum Appellationsrat ernannt. Da er ſich 
ſchon bei den niederöſterreichiſchen Ständen, denen er 
durch ſeine Geburt angehörte, durch freiſinnige und 
geſchickte Vertretung der Intereſſen des Bürger- und 
Bauernſtandes ausgezeichnet hatte, ward er als Geg— 
ner des Metternichſchen Syſtems, beſonders durch ſeine 
Teilnahme an der Märzbewegung von 1848, ſehr po⸗ 
pulär und deshalb von dem neuen Miniſterium nach 
Frankfurt geſandt, um hier als Vertrauensmann den 
Beratungen über einen neuen Verfaſſungsentwurf für 
Deutſchland beizuwohnen Nach Colloredos Rücktritt 
übernahm er 19. Mai 1848 für die letzten Wochen der 
Bundesverſammlung das Präſidium. In das deut⸗ 
ſche Parlament gewählt, ſchloß er ſich hier der Partei 
der konſtitutionellen Monarchie an und wußte als 
Mitglied mehrerer Ausſchüſſe die Intereſſen Oſter— 
reichs mit Umſicht und Gewandtheit wahrzunehmen. 
Am 15. Juli von Erzherzog Johann zum Reichs- 
miniſter ernannt, verwaltete er anfangs das Innere 
und Außere, behielt aber nachher nur das letztere bei. 
Da er jedoch feinen großdeutſchen, öſterreichiſchen Stand— 
punkt energiſch vertrat und von der preußischen Hege— 
monie nichts wiſſen wollte, entzweite er ſich mit den 
meiſten ſeiner bisherigen Parteigenoſſen und legte 
15. Dez. 1848 ſein Miniſterium nieder. Von der öſter— 
reichiſchen Regierung als Bevollmächtigter bei der 
Zentralgewalt nach Frankfurt zurückgeſandt, arbeitete 
er nun als Führer der Oſterreicher in der Paulskirche 
dem preußiſchen Erbkaiſertum eifrig entgegen. Nach— 
dem dennoch 27. März 1849 die preußiſche Partei die 
Oberhand behalten, ſchied er Ende April aus der Ver— 
ſammlung und ging wieder nach Wien, wo er 28. Juli 
1849 als Juſtizminiſter ins Kabinett Schwarzenberg 
eintrat und der Schöpfer der Geſchwornengerichte 
wurde. Mit der von Schwarzenberg verfolgten reak— 
tionären Politik nicht einverſtanden, nahm er Anfang 
1851 ſeinen Abſchied und ward bald darauf Senats— 
präſident des oberſten Gerichtshofs und 1858 Präſi⸗ 
dent des Oberlandesgerichts in Wien. Nachdem das 
föderaliſtiſche Oktoberdiplom auf Widerwillen in der 
Bevölkerung geſtoßen war, wurde S. 13. Dez. 1860 
zum Staatsminiſter ernannt und arbeitete die zentra— 
liſtiſchen Staatsgrundgeſetze für die Reichs- und die 
Landesvertretungen vom 26. Febr. 1861 aus. War 
dieſe Verfaſſung ſchon unvollkommen, ſo that S. auch 
nichts Weſentliches, ſie zu verwirklichen, und nahm be— 
ſonders Ungarn gegenüber eine ganz unfruchtbare, 
rein abwartende Haltung ein, welche ſich in ſeinem 
bekannten Ausſpruch: »Wir können warten!« aus- 
drückte. Die kirchlichen Mißſtände ließ er unberührt. 
Die unſicher gewordene Stütze der Deutſchliberalen, 
die, mit dem Erreichten nicht zufrieden, gegen S. 
Stellung nahmen, und ein geſchickter Vorſtoß der 
Ungarn 1865 brachten ihn zu Falle und führten zur 
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Siſtierung der Verfaſſung. Er mußte einſehen, daß ſein 
einheitlicher öſterreichiſcher Verfaſſungsſtaat gegen das 
ungariſche Streben nach einer dualiſtiſchen Konſtitution 
der Monarchie nicht zu halten war, und gab feine De- 
miſſion. Er wurde 27. Juli 1865 feines Miniſter— 
poſtens enthoben und zum erſten Präſidenten des ober- 
ſten Gerichtshofs ernannt. Von ſeiten der Böhmen 
zum Abgeordneten für den Reichsrat erwählt, ward 
er infolge kaiſerlicher Ernennung vom 1. April 1867 
lebenslängliches Mitglied des öſterreichiſchen Herren— 
hauſes, deſſen erſter Vizepräſident er wiederholt war, 
und in welchem er ſeit 1879 die Oppoſition gegen das 
Taaffeſche Syſtem führte. Am 11. Nov. 1891 trat er 
als Präſident des oberſten Gerichtshofs in den Ruhe⸗ 
ſtand und behielt nur das Kuratorium der Thereſia⸗ 
niſchen Ritterakademie bei, deren Gedeihen er große 
Fürſorge widmete. Seinem politiſchen Liberalismus 
it S. ebenſo treu geblieben wie ſeiner gut öſterreichi⸗ 
ſchen Geſinnung. Er hinterließ Memoiren, die noch 
nicht veröffentlicht find. Ein Teil derſelben fand Be- 
nutzung durch A. v. Arneth, Anton Ritter von S. 
Epiſoden aus ſeinem Leben 1835, 1848, 1849 (Prag 
und Wien 1895). — Sein Bruder Joſeph, Ritter 
von S., geb. 1807, lange Zeit öſterreichiſcher Militär- 
bevollmächtigter in Frankfurt a. M., dann im Kriegs- 
miniſterium, 1868 Mitglied des Herrenhauſes, 1878 
als Feldzeugmeiſter verabſchiedet, ſtarb 6. Sept. 1884. 
hweehblecte, ſ. Schlechte. 
Schmerſtein, ſ. Speditein. 
Schmerwurz, j. Monotropa. 
Schmerwurzel, j. Sedum. 
Schmerz (Dolor), die abnorme Erregung oder ges 

ſteigekte Thätigkeit der Empfindungsnerven, das wich⸗ 
tigſte ſubjektive Symptom zahlloſer Krankheitszuſtände. 
Manche nehmen an, daß der S. durch eigne, keine wei— 
tere Leiſtung übernehmende Nerven vermittelt werde, 
und rechnen ihn zu den Sinnesempfindungen, die 
meiſten zählen ihn dagegen zu den ſogen. Gemein⸗ 
gefühlen, alſo zu denjenigen Empfindungen, die 
im Bewußtſein das ganz allgemeine Gefühl des kör⸗ 
perlichen Wohl⸗ und Unwohlbefindens hervorrufen. 
Die Schmerzempfindung ſowohl als die Schmerzens⸗ 
äußerung iſt nach Intenſität, Art ꝛc. in hohem Grade 
abhängig vom Alter, Geſchlecht und von der Indivi⸗ 
dualität. Den Sitz des Schmerzes zu beſtimmen, ver⸗ 
urſacht häufig große Schwierigkeit. Im allgemeinen 
kann der S. ſeinen Sitz in jedem Organ oder Gewebe 
haben, welches ſenſible Nerven beſitzt, und zwar iſt 
derſelbe um ſo lebhafter, je nervenreicher dasſelbe iſt. 
Der S. iſt verſchieden zunächſt nach den ſchmerzmachen— 
den Urſachen. Sehr ſchnelle Einwirkungen, z. B. Ner⸗ 
vendurchſchneidung, ebenſo wie rein chroniſche Ver— 
änderungen der Nerven ſind häufig faſt ſchmerzlos. 
Der Grad der Schmerzen iſt ferner verſchieden nach 
der Erregbarkeit des Individuums: Geſunde ertragen 
S. beſſer als Rekonvaleszenten, Erwachſene beſſer als 
Kinder. Die Aufmerkſamkeit ſteigert den S. Ein hef— 
tiger und kurz dauernder S. iſt dem Kranken oft lieber 
als ein gleichmäßig und länger fortdauernder S. von 
geringem Grade. Der S. iſt bei weitem am häufigſten 
eine wirklich lokale Erſcheinung, d. h. die Stelle, an 
welcher er empfunden wird, iſt auch diejenige, wo die 

abnorme Erregung der Nerven ſtattfindet. Dieſer lo— 
kale S. nimmt auf Druck, Bewegung und örtliche 
Reize aller Art zu und bleibt an ſeiner Stelle, ſpringt 
nicht herum. Seltener iſt der S. eine exzentriſche 
Erſcheinung, d. h. er hat ſeine Urſache an einem an— 
dern Orte als da, wo er empfunden wird. Störungen, 
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welche die Nervenzentralorgane oder irgend eine Stelle 
im Verlauf eines Nervs betreffen, verurſachen uns 
S., welcher dem Bewußtſein als an den peripheriſchen 
Enden der betreffenden Nervenfaſern erregt erſcheint. 
Das Bewußtſein verlegt nämlich die Urſache einer an 
ungewohnter Stelle angreifenden Nervenerregung da— 
hin, wo Reize der Nerven für gewöhnlich zu treffen 
pflegen, alſo in ſeine peripheriſche Ausbreitung in der 
Haut ꝛc. Der exzentriſche S. nimmt auf Druck, Be⸗ 
wegung und andre Reize des ſchmerzenden Organs 
nicht zu. Nicht ſelten zeigt er ſich über eine größere 
oder viele zerſtreute Stellen verbreitet und iſt manch⸗ 
mal wandernd. Irradiiert iſt der S., wenn ſich die 
Erregung von einer ſenſibeln Faſer auf andre nicht 
unmittelbar betroffene überträgt Mitempfindung). 
Irradiierte Schmerzen können in großer Entfernung 
von der kranken Stelle vorkommen und heißen dann 
ſympathiſche Schmerzen (z.B. Knieſchmerz bei Hüft⸗ 
gelenksentzündung, Schulterſchmerz bei Leberabſeeſ— 
ſen). Zu den irradiierten Schmerzen gehören beſon⸗ 
ders manche Formen des Kopf- und Zahnſchmerzes. 
Der S. kann zeitweiſe fehlen, d. h. nicht empfunden 
werden, bei Abwendung der Aufmerkſamkeit, bei ört⸗ 
licher Einwirkung der Kälte (lokale Anäſtheſie durch 
Atherdampf oder Athylchlorid), nach Bepinſelung der 
betreffenden Stelle mit Kokainlöſung, bei gehemmter 
Leitung durch die Nerven (3. B. nach Nerven- oder 
Rückenmarksverletzungen) und bei gehinderter Per⸗ 
zeption durch das Gehirn, z. B. im Rauſch oder den 
Narkoſe. Auch im hypnotiſchen Zuſtand und in der 
Hyſterie kann die Schmerzempfindung fehlen oder ſehr 
abgeſtumpft ſein. In den betreffenden Nerven hinter⸗ 
läßt der S. keine Folgen; nach dem Aufhören des 
Schmerzes iſt der Nerv wieder normal erregbar. Im 
Gehirn werden Empfindungen andrer Art während und 
nach dem S. entweder gar nicht oder doch nur unvoll⸗ 
ſtändig wahrgenommen; es entjtehen unter Umſtänden 
Schlafloſigkeit, Bewußtloſigkeit, Delirien; häufig fin- 
den Reflexbewegungen ſtatt: Verziehen des Geſichts, 
Schreien, Zuckungen, veränderte Herz- und Atmungs⸗ 
bewegungen. Die gewöhnlichſte Folge und Außerung 
des Schmerzes beſteht im Weinen. Veränderung der 
Ernährung findet nur bei ſehr heftigen und bei lang 
anhaltenden Schmerzen ſtatt. Die Behandlung der 
Schmerzen ſucht die Urſache des Schmerzes zu ent⸗ 
fernen (Abwendung äußerer Schädlichkeiten, Anwen— 
dung der Kälte, der Blutentziehungen), zumal bei 
peripheriſchen Schmerzen, oder die Leitung des abnorm 
erregten Nervs zu unterbrechen (Ausſchneidung eines 
Stückes aus dem Verlauf des Nervs), oder die Per— 
zeptionsfähigkeit des Gehirns herabzuſetzen oder zeit— 
weilig ganz aufzuheben (örtlicher und allgemeiner Ge— 
brauch der Narkotika, Einatmen von Chloroform- und 
Atherdämpfen). — Dem gewöhnlichen körperlichen, 
phyſiſchen S. ſteht gegenüber der Seelenſchmerz, 
der pſychiſche, ein bis zum Affekt geſteigertes Gefühl, 
welches entſteht durch gewiſſe Vorgänge in der geiſti— 
gen Sphäre, im Gebiete der Vorſtellungen, ſei es, daß 
dieſelben mehr intellektueller oder mehr moraliſcher 
Natur ſind, fo bei großem Verluſt, Reue, Trauer ıc. 
Iſt der Seelenſchmerz dauernd und tief, ſo macht er 
allmähliche Übergänge zur Melancholie; iſt er heftig 
und plötzlich, ſo kann er ſich ebenſo wie der körperliche 
zu Exaltationszuſtänden ſteigern. Vgl. Dumont, 
Vergnügen und S. (Leipz. 1876); Oppenheimer, 
S. und Temperaturempfindung (Berl. 1893); Gold- 
ſcheider, Über den S. in phyſiologiſcher und klini⸗ 
ſcher Hinſicht (daſ. 1894). 
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Schmerzensgeld, Entſchädigung, die früher für 
erlittene Körperverletzung der Verletzte neben dem Er— 
ſatz der Vermögensnachteile an Kurkoſten, entgange— 
nem Arbeitsverdienſt u. dgl. vom Thäter fordern konnte. 
Das deutſche Strafgeſetzbuch hat das S. durch die 
Buße erſetzt. Aber auch das bürgerliche Geſetzbuch 
für das Deutſche Reich gewährt (§847) in dieſem Falle, 
ohne den Ausdruck aufzunehmen, eine »billige Ent— 
ſchädigung in Geld«. 
Schmerzensmann, in der ältern deutſchen Kunſt 

der gegeißelte, dornengekrönte Jeſus; ſ. auch Eece homo, 
Schmerzensmutter, j. Mater dolorosa. 
Schmerzloſig eit, ſ. Analgeſie; vgl. Schmerz. 
Schmerzmeſſer, ſ. Algeſimeter. 
Schmerzſtillende Mittel, ſ. Betäubende Mittel. 
Schm. et Kze., bei botan. Namen Abkürzung 

für Johann Karl Schmidt, geb. 6. April 1793 in 
Bernſtadt (Oberlauſitz), geſt. 2. Dez. 1850 als Kon⸗ 
ſervator des Shuttleworthſchen Herbariums in Bern; 
Pilze. Kze., ſ. Kunze. 

Schmettau, 1) Samuel, Reichsgraf von, geb. 
26. März 1684 in Berlin, geſt. daſelbſt 18. Aug. 1751, 
focht in einem ansbachiſchen Regiment unter Prinz 
Eugen und Marlborough bei Höchſtädt u. Malplaquet 
ſowie ſpäter am Rhein, trat 1714 in kurſächſiſche Dienſte 
und avancierte hier zum Oberſten der Artillerie. 1717 
ging er in öſterreichiſche Dienſte über und focht gegen 
die Türken, dann gegen die Spanier in Sizilien, leitete 
1720 die Belagerung von Meſſina, kämpfte 1733 als 
Feldmarſchallleutnant am Rhein und ward 1735 zum 
Feldzeugmeiſter und 1741 zum Feldmarſchall befür- 
dert. Er hatte 28 Schlachten und 32 Belagerungen bei— 
gewohnt. Beim Ausbruch des erſten Schleſiſchen Krie— 
ges berief ihn Friedrich II. als preußiſchen Unterthan 
in ſeine Dienſte; da indes S. nicht gern gegen Oſter— 
reich fechten mochte, verwendete ihn der König als Ge— 
ſandten an den Höfen von Frankreich und des Kaiſers. 
Nach Beendigung des erſten Schleſiſchen Krieges von 
Friedrich zum Präſidenten der Akademie der Wiſſen— 
ſchaften zu Berlin ernannt, war ©. eifrig bemüht, die 
wiſſenſchaftlichen Unternehmungen derſelben, beſon— 
ders im Fache der Erdkunde, zu befördern. 

2) Karl Chriſtoph, Reichsgraf von, preuß. 
Generalleutnant, Bruder des vorigen, geb. 8. Juni 
1696, geſt. 27. Okt. 1775 in Brandenburg, diente zu- 
erſt in der öſterreichiſchen, dann während des Sieben— 
jährigen Krieges in der preußiſchen Armee, verteidigte 
1758 Dresden mit Erfolg, kapitulierte aber 5. Sept. 
1759, dem Befehl des Königs gemäß, ohne Entſatz 
abzuwarten, und wurde deshalb in Ungnade aus dem 
Heere entlaſſen. Deſſen Neffe, Graf Friedrich Wil— 
helm Karl von S., geb. 12. April 1742, that ſich 
ſowohl im Siebenjährigen Krieg als auch in den Feld— 
zügen am Rhein gegen die Franzoſen hervor und fiel 
als General der Infanterie bei Auerſtädt 14. Okt. 1806. 

3) Ferdinande von, geb. 26. April 1798 zu Bar- 
tenſtein in Preußen, geſt. 24. Mai 1875 in Köſen, 
Tochter eines preußiſchen Majors, opferte im Früh— 
jahr 1813 in Breslau ihr ſchönes langes Haar für 
das Vaterland und wurde 1863 dafür hochgeehrt, auch 
zur Ehrenſtiftsdame von Zehdenick ernannt. Vgl. 
Ziehlberg, Ferdinande von S. (Deſſau 1886). 

Schmetten (tſchech. smetana), in Sſterreich ſoviel 
wie Milchrahm. 

Schmetterlinge (Lepidoptera, Lepidopteren, 
Schuppenflügler, Falter, hierzu Tafeln »Schmet⸗ 
terlinge Ju. II«), Ordnung der Inſekten, umfaßt Kerb— 
tiere mit ſaugenden Mundteilen, unbeweglichem Pro⸗ 
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thorax, vier häutigen, dicht beſchuppten Flügeln und 
vollkommener Metamorphoſe. Der beweglich einge- 
lenkte, dicht behaarte Kopf trägt vielgliederige, faden⸗ 
oder borſtenförmige, häufig keulenförmige, auch ge— 
ſägte oder gekämmte Fühler, große, halbkugelige Fa⸗ 
cettenaugen u. zuweilen zwei Punktaugen. Die Mund⸗ 
teile (ſ. Abbild.) beſtehen aus einer verkuͤmmerten Ober- 
lippe, ebenſolchen Oberkiefern und aus verlängerten 
Unterkiefern, welche zu zwei Halbrinnen umgewandelt 
ſind und ſich zu dem ſpiralig aufgerollten Rüſſel (Roll- 
zunge) dicht zuſammenlegen. Letzterer iſt bisweilen be⸗ 
deutend länger als der Körper, in andern Fällen ſehr 
kurz, gewöhnlich aber mit feinen, gezähnelten Dörnchen 
zum Aufritzen der Nektarien beſetzt und zum Aufſaugen 
des Blütenſaftes eingerichtet. Die drei Bruſtringe ſind 
miteinander verſchmolzen u. gleich dem übrigen Körper 
dicht behaart. Die nur ausnahmsweiſe (bei den Weib⸗ 
chen gewiſſer Gattungen) verkümmerten Flügel ſind 
teilweiſe oder vollſtändig mit 
dachziegelförmig ſich decken⸗ 
den, ſchuppenartigen Haaren 
(Schuppen) der mannigfach⸗ 
ſten Form bekleidet, welche die 
Färbung, Zeichnung u. Iris 
ſierung der Flügel bedingen. 

Mundteile: a von Zygaena (von der Seite), b von Noctua 
(von oben). A Antenne (abgeſchnitten), Lr Oberlippe, Lt Lippen⸗ 

taſter, Md Mandibel, Mx Maxilla, Mxt Marillartafter, O Auge. 

Die Schüppchen ſind meiſt fein gerippt und gezähnelt 
und ſtecken mit ihren Stielen in Löchern der Flügelhaut; 
die Männchen vieler Arten haben an einzelnen Stellen 
Haufen ſogen. Duftſchuppen, von welchen ein mitunter 
recht ſtarker Geruch ausgeht. Beide Flügel ſind häufig 
miteinander verbunden, indem Häkchen am Vorder— 
rande der Hinterflügel in ein Bändchen der Vorder— 
flügel eingreifen. Die Beine ſind ſchwach und haben 
fünfgliederige Tarſen; mitunter ſind die Vorderbeine 
verkümmert. Der Hinterleib endet zuweilen mit einem 
Haarbüſchel. Die Geſchlechter find oft an Größe, Fär⸗ 
bung und Flügelbildung ſehr verſchieden; gewöhnlich 
haben die Männchen lebhaftere und prachtvollere Far— 
ben und ſollen bisweilen um den Beſitz des Weibchens 
kämpfen. Mitunter gehören derſelben Art zwei oder 
drei verſchieden geſtaltete Weibchen an, die man früher 
fälſchlich als Varietäten oder gar als verſchiedene Arten 
beſchrieben hat; andre Arten zeigen nach der Jahres— 
zeit ſehr verſchiedene Färbungen (f. unten). Der Bauch⸗ 
ſtrang des Nervenſyſtems iſt gewöhnlich lang und hat 
2 oder 3 Bruſt- ſowie 5 Bauchknoten. Am Ende der 
Speiſeröhre befindet ſich ein beſonderer Saugmagen; 
die Anzahl der Nierenſchläuche (Malpighiſchen Gefäße) 
beträgt in der Regel ſechs. Die Geſchlechter ſind ſtets 
getrennt; bei etwa 20 Arten kommt teils ausnahms⸗ 
weiſe, teils als Regel Parthenogeneſis (ſ. d.) vor. Die 
Larven, gewöhnlich Raupen genannt, ſind lebhaft, 
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oft ſehr ſchön gefärbt und tragen Haare, Dornen, ſonders wird das Hervorgehen des Schmetterlings aus 
Stacheln oder Hörner; nur die im Holz, in Wurzeln ıc. 
vom Licht abgeſchloſſen lebenden ſind meiſt farblos 
und glatt. An ihrem großen, hornigen Kopfe haben 
ſie auf jeder Seite mehrere Punktaugen und dicht neben 
dem Munde ſehr kurze Fühler. Die beißenden Mund- 
teile ſind vollſtändig wie bei den Käferlarven gebildet. 
Überall folgen auf die drei Fußpaare der Bruſtringe 
noch 2 oder 5 Paar Afterfüße (Bauchbeine, Bauch- 
füße). Die Afterfüße am letzten Leibesring, die 
Nachſchieber, ſind oft beſonders geſtaltete gabelartige 
Anhänge (ſo beim Buchenſpinner und Gabelſchwanz). 
Die Larven leben meiſt von Pflanzen; ſie befeſtigen 
ſich vor der Verpuppung an geſchützten Orten oder 
ſpinnen mit dem Saft ihrer zwei großen Spinndrüſen 
(ſ. d.) Kokons und verwandeln ſich 'in Puppen, bei 
denen die Gliedmaßen des künftigen Inſekts dem Kör⸗ 
per dicht anliegen und mit ihm zuſammen von einer 
harten, hornigen Hülle umgeben ſind. Manche Pup⸗ 
pen ſind empfindlich gegen das Licht, auch hängt die 
Farbe der Puppenhülle bis zu einem gewiſſen Grade 
von der Umgebung ab, ſo daß man bei einzelnen Arten 
ſie beliebig abändern kann, wenn man die Raupen 
ſich zwiſchen Papier von der gewünſchten Farbe ver⸗ 
puppen läßt. Aus der Puppe ſchlüpft nach wenigen 
Wochen oder nach der Überwinterung der Schmetter- 
ling, welcher in der Regel nur kurze Zeit lebt, nach 
der Begattung oder Eiablage zu Grunde geht und nur 
ſelten überwintert. Bei einigen Arten find die Exem⸗ 
plare, welche im Frühling aus der Puppe ausſchlüpfen, 
in Färbung und Zeichnung der Flügel ſo ſehr von der 
Sommerform verſchieden, daß man ſie früher für be⸗ 
ſondere Varietäten oder gar Arten gehalten hat (3. B. 
Vanessa levana und prorsa gehören zuſammen als 
Winter⸗ und Sommerform; ſogen. Saiſon- oder 
Horadimorphismus). Manche S. fliegen zuzeiten 
aus unbekannten Urſachen in großen Schwärmen, ſo 
z. B. Plusia gamma, Vanessa cardui x. Durch 
maſſenhaftes Auftreten werden die Raupen den Pflan⸗ 
zen oft ſehr ſchädlich, ſind jedoch auch grimmigen Ver⸗ 
folgungen durch andre Inſekten (Schlupfweſpen ze.) 
ausgeſetzt. Die Zahl der exiſtierenden Arten wird auf 
viel mehr als 100,000 geſchätzt, doch iſt davon erſt ein 
geringer Teil genau bekannt. Foſſile S. (. Mylothri- 
tes auf Tafel »Tertiärformation IIc) ſind ſchon in der 
Steinkohlenformation aufgefunden worden. 

Einteilung: A. Kleinſchmetterlinge (Micro- 
lepidoptera), kleine, zarte S. mit meiſt langen, borſten⸗ 
förmigen Fühlern. Hierher die Familien: Motten 
(Tineidae: Lärchenminiermotte, Apfelbaumgeſpinſt⸗ 
motte), Wickler (Tortricidae: Kieferntrieb⸗, Kiefern⸗ 
gallenwickler, Tafel II) und Zünsler (Pyralidae: 
Rübſaatpfeifer). B. Großſchmetterlinge (Groß— 
falter, Macrolepidoptera): 1) Spanner (Geome- 
trina: Kiefernſpanner, Birkens, Frojtipanner, Tafel II). 
2) Eulen (Noctuina: Quecken⸗, Feldulmen⸗, Forleule, 
Ordensband). 3) Spinner (Bombyeina: Buchen-, 
Ringelſpinner). 4) Schwärmer (Abendfalter, Abend- 
ſchwärmer, Sphingina), mit meiſt ſehr langem Rüſ⸗ 
fel und langen Vorderflügeln. Hierher die Familien: 
Schwärmer (Crepuscularia, Dämmerungsfal⸗ 
ter, Sphingidae: Kiefernſchwärmer), Holzbohrer 
(Xylotropha: Horniſſenſchwärmer), Cheloniarier 
(Cheloniaria: Bär) u. a. m. 5) Tagfalter (Rho- 
palocera, Diurna, Papilionidae: Baumweißling, Cu- 
rius, Neoptolemus, Amphriſus), ebenfalls mit mehre⸗ 
ren Familien (Tafel I). — Der Schmetterling war ſchon 
im Altertum Symbol der Unſterblichkeit der Seele; be⸗ 

der Puppe auf die Befreiung der Seele aus den Ban- 
den des Körpers im Tode bezogen. Pſyche wurde da— 
her gewöhnlich mit Schmetterlingsflügeln dargeſtellt. 
ebenſo auch der Gott des Schlafes (Hypnos). 

Die Litteratur über die S. iſt ſehr reichhaltig, be— 
ſonders an Prachtwerken. Die wichtigſten Werke ſind: 
Esper, Die europäiſchen S. (Erlang. 1777-1805, 
7 Bde.); Borkhauſen, Naturgeſchichte der europäi— 
ſchen S. (Frankf. a. M. 1788 —94, 5 Bde.); Ochſen⸗ 
heimer u. Treitſchke, Die S. von Europa (Leipz. 
180735, 10 Bde. in 17 Abt.); Hübner, Sammlung 
europäiſcher S. (Augsb. 1805— 41), Derſelbe, Samm- 
lung exotiſcher S. (daſ. 1816— 41, 3 Bde.; neue Ausg., 
Brüſſel 1896); Herrich-Schäffer, Syſtematiſche 
Bearbeitung der S. von Europa (Regensb. 1843.— 
1855, 5 Bde.); Derſelbe, Lepidopterorum exoticorum 
species novae (daſ. 1850 — 56); Freyer, Neuere 
Beiträge zur Schmetterlingskunde (Augsb. 1831-—58, 
7 Bde.); Speyer, Geographiſche Verbreitung der S. 
Deutſchlands u. der Schweiz (Leipz. 1858 — 62, 2 Tle.); 
Staudinger u. Wocke, Katalog der Lepidopteren 
des europäiſchen Faunengebietes(Dresd. 1871); Heine— 
mann, Die S. Deutſchlands und der Schweiz (Braun- 
ſchweig 185977, 2 Bde.); Ramann, Die S. Deutſch— 
lands und der angrenzenden Länder (Arnſtadt 1872 
— 75); Weismann, über den Saiſondimorphismus 
der S. (Leipz. 1875); Derſelbe, Die Entſtehung der 
Zeichnung bei den Schmetterlingsraupen (daſ. 1876); 
Scudder, The Butterflies of the Eastern United 
States and Canada etc. (Boſton 1890, 3 Bde.); Buck— 
ler, The larvae of the British Butterflies and Moths 
(Lond. 1886 ff.); Romanoff, Memoires sur les 
lepidopteres (Mosk. 1887, 3 Bde.); Hofmann, Die 
Raupen der Großſchmetterlinge Europas (Stuttg. 
1893); Derſelbe, Die Großſchmetterlinge Europas (2. 
Aufl., daſ. 1894); Meyrick, Handbook of British 
Lepidoptera (Lond. 1895); Standfuß, Handbuch 
der paläarktiſchen Großſchmetterlinge (Jena 1896). 

Schmetterlingsblüte, ſ. Blüte, S. 128, und 
Tafel I, Fig. 15 u. 16; Schmetterlingsblütler, 
ſ. Papilionaten. 

Schmetterlingsfink, j. Aſtrilds. 
Schmetterlingshafte, ſ. Köcherjungfern. 
Schmeytal, Franz, öſterreich. Politiker, geb. 3. 

Dez. 1826 in Böhmiſch⸗Leipa, geſt. 5. April 1894 
in Prag, ſtudierte in Prag die Rechte und widmele 
ſich der Advokatur. 1861 wählte ihn ſeine Vaterſtadt 
in den Landtag und dieſer ſofort in den Landes- 
ausſchuß. Durch ſeine Rednergabe ſowie durch ſeinen 
Eifer für die deutſche Sache, durch die Uneigennützig— 
keit ſeines Charakters und durch ſeine Beharrlichkeit 
ſchwang er ſich zum unbeſtrittenen Führer der Deut— 
ſchen in Böhmen empor; er war Obmann des Deut— 
ſchen Kaſinos in Prag, ſämtlichen national-deutſchen 
Vereinen Prags gehörte er entweder als Ausſchuß⸗, 
Ehren⸗ oder gründendes Mitglied an. Sein großes 
Verdienſt war, das Deutſchtum in Böhmen, nantent- 
lich in der Zeit des Kampfes unter dem Miniſterium 
Taaffe, organiſiert und einig erhalten zu haben. Einen 
Vergleich mit den Tſchechen konnte er ſich nur auf dem 
Wege der nationalen Abgrenzung der beiden Völfer- 
ſchaften des Landes und ihrer Rechte denken. Dafür 
wirkte er im Landtag und bei den Ausgleichskonferen⸗ 
zen im Dezember 1889. S. war Mitglied des k. k. 
Staatsgerichtshofs und Ausſchußmitglied der böhmi— 
ſchen Advokatenkammer. Vgl. Bendel, Franz S., 
Gedenkblätter (Prag 1895). 
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Schmid, 1) Karl Chriſtian Ehrhard, Philo 
ſoph, geb. 24. Okt. 1761 zu Heilsberg im Weimariſchen, 
geſt. 10. April 1812 in Jena, wurde 1791 Profeſſor 
der Philoſophie zu Gießen, 1793 zu Jena, ſeit 1806 
Vorſteher eines Erziehungsinſtituts daſelbſt. Seine 
im Kantſchen Geiſt gehaltenen Hauptwerke find: »Sri- 
tik der reinen Vernunft« (Jena 1786, 4. Aufl. 1798); 
»Wörterbuch zum Gebrauch der Kantſchen Schriften« 
(daſ. 1786, 3. Aufl. 1795); »Verſuch einer Moralphilo— 
fophie« (das. 1790, 4. Aufl. 1802); »Empiriſche Pſy⸗ 
chologie« (daſ. 1791, 2 Bde.; 2. Aufl. 1796) und⸗All⸗ 
gemeine Eneyklopädie und Methodologie der Wiſſen— 
ſchaften« (Gotha 1810). 

2) Chriſtoph von, Jugendſchriftſteller, geb. 15. 
Aug. 1768 in Dinkelsbühl, geſt. 3. Sept. 1854 in Augs⸗ 
burg, ſtudierte in Dillingen, erhielt 1791 die Prieſter— 
weihe, ward Schulinſpektor und Schulbenefiziat zu 
Thannhauſen an der Mindel, 1816 Pfarrer zu Sta- 
dion bei Ulm, 1827 Domherr in Augsburg und 1832 
zugleich Kirchenſcholarch. Unter ſeinen zahlreichen 
durch leichte Darſtellung und gemütlichen Ton an⸗ 
ziehenden, weitverbreiteten und auch ins Franzöſiſche 
und Engliſche überſetzten Jugendſchriften (letzte Ge— 
ſamtausgabe, Regensb. 1885, 28 Bde.) ſind hervor⸗ 
zuheben: die »Djtereier«, »Genoveva«, »Der Weih— 
nachtsabend«, »Roſa v. Tannenburge und »Das Blu- 
menkörbchen«. Seine» Erinnerungen« erſchienen Augs⸗ 
burg 1853 — 57, 4 Bdchn.; feine »Briefe und Tage— 
buchblätter« gab Werfer (Münch. 1868) heraus. 

3) Chriſtian Friedrich, proteſt. Theolog, geb. 
25. Mai 1794 in Bickelsberg, wurde in Tübingen 1819 
Repetent, 1821 außerordentlicher, 1826 ordentlicher 
Profeſſor und ſtarb daſelbſt 28. März 1852. Nach 
ſeinem Tode erſchienen: »Bibliſche Theologie des Neuen 
Teſtaments« (Stuttg. 1853; 5. Aufl. von Heller, Leipz. 
1886; Neudruck, Gotha 1892); Chriſtliche Sittenlehre« 
(Stuttg. 1861; neue Ausg., Gotha 1867). 

4) Karl Adolf, Schulmann und Philolog, geb 
19. Jan. 1804 zu Ehingen in Württemberg, geſt. 23. 
Mai 1887 in Stuttgart, ſtudierte in Tübingen, ward 
1838 Rektor des Pädagogiums in Eßlingen, 1852 
Rektor des Gymnaſiums zu Ulm, 1859 Rektor des 
Gymnaſiums zu Stuttgart, wo er 1877 mit dem 
Titel eines Prälaten in den Ruheſtand trat. Sein 
Hauptverdienſt liegt in der Herausgabe der »Ency— 
klopädie des geſamten Erziehungs- und Unterrichts- 
weſens« (mit Palmer und Wildermuth, Gotha 1858 
75, 11 Bde.; 2. Aufl., Leipz. 1876 — 87, 10 Bde., 
vom 7. Bd. an unter Leitung von Schrader), von der er 
auch einen Auszug als »Pädagogiſches Handbuch« (2. 
Aufl. 188384, 2 Bde.) herausgab. Eine Sammlung 
von Reden und Aufſätzen erſchien unter dem Titel: 
»Aus Schule und Zeit« (Gotha 1875). Von der auf 
5 Bände berechneten »Geſchichte der Erziehung er— 
ſchien während feines Lebens nur der 1. Band: »Die 
vorchriſtliche Erziehung« (bearbeitet von S. und G. 
Baur, Stuttg. 1884; fortgeführt von Georg Schmid). 

5) Leopold, freiſinniger katholiſcher Theolog und 
philoſophiſcher Schriftſteller, geb. 9. Juni 1808 in Zü⸗ 
rich, geſt. 20. Dez. 1869, ward nach Bekleidung meh— 
rerer Pfarrämter 1839 Profeſſor der katholiſchen Theo— 
logie und 1843 der Philoſophie in Gießen. 1849 zum 
Biſchof von Mainz erwählt, aber vom Papſt in dieſer 
Eigenſchaft nicht beſtätigt, legte er ſeine Profeſſur der 
Theologie nieder und behielt nur die der Philoſophie 
bei und verzichtete 1867 auf die römiſche Kirchenge— 
meinſchaft. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Über die jüngſte Mainzer Biſchofswahl« (Gießen 

Schmid. 

1850); »Der Geiſt des Katholizism, oder Grund— 
legung der hrijtlichen Irenik« (daſ. 1848—50, 4 Bü⸗ 
cher; 2. Ausg. 1880); »Grundzüge der Einleitung in 
die Philoſophie« (daj. 1860); »Das Geſetz der Perſön⸗ 
lichkeit (daſ. 1862); »Ultramontan oder katholiſch⸗ 
(1.—4. Aufl., daſ. 1867); Mitteilungen aus der neue⸗ 
ſten Geſchichte der Diözeſe Mainz (daf. 1868, gegen 
Ketteler). Vgl. Schröder und Schwarz, L. Schmids 
Leben und Denken (Leipz. 1871); Lutterbeck, L. S. 
über die religiöſe Aufgabe der Deutſchen( Mannh. 1875). 

6) Heinrich, lutheriſcher Theolog, geb. 31. Juli 
1811 in Harburg bei Nördlingen, geſt. 17. Nov. 1885, 
wurde an der Univerſität Erlangen 1837 Repetent und 
1846 Privatdozent, 1848 außerordentlicher, 1854 or⸗ 
dentlicher Profeſſor der Theologie und trat 1881 in den 
Ruheſtand. Unter ſeinen zahlreichen Schriften ſind zu 
nennen: »Die Dogmatik der evangeliſch-lutheriſchen 
Kirche dargeſtellt« (Erlang. 1843; 7. Aufl., Gütersl. 
1893); »Geſchichte der ſynkretiſtiſchen Streitigkeiten⸗ 
(Erlang. 1846); » Lehrbuch der Kirchengeſchichte«(Nördl 
1851, 2. Aufl. 1856); »Die Theologie Semlers« (daſ. 
1858); »Geſchichte des Pietismus (daſ. 1863); »Lehr⸗ 
buch der Dogmengeſchichten (daf. 1860; 4. Aufl. von 
Hauck, daſ. 1887); »Der Kampf der lutheriſchen Kirche 
um Luthers Lehre vom Abendmahl im Reformations⸗ 
zeitalter« (Leipz. 1868); »Geſchichte der katholiſchen 
Kirche Deutſchlands von der Mitte des 18. Jahrhun⸗ 
derts« (Münch. 1872 — 74); »Handbuch der Kirchen⸗ 
geſchichte« (Erlang. 1880 — 81, 2 Bde.). 

7) Hermann von, Schriftſteller, geb. 30. März 
1815 zu Weizenkirchen in Oberöſterreich, geſt. 19. Okt. 
1880 in München, ſtudierte auf der Univerſität Mün⸗ 
chen die Rechte, trat dann in den bayriſchen Staats- 
dienſt, ward 1848 zum Gerichtsaſſeſſor in München 
und dramaturgiſchen Beirat des Hoftheaters befördert, 
aber 1850 infolge ſeiner Parteinahme für Ronges deut⸗ 
ſches Kirchentum in Ruheſtand verſetzt. Seitdem pri— 
vatiſierte er in München als Schriftſteller, bis ihm 1870 
König Ludwig II. die Direktion des Gärtnerthortheaters 
übertrug, die er aber nur wenige Jahre behielt. S. 
trat zuerſt mit dem Trauerſpiel »Camoens«, das in 
München 1843 mit Beifall zur Aufführung kam, ſo⸗ 
dann beſonders mit anziehenden Schilderungen aus 
dem Volksleben hervor, welche durch die »Gartenlaube« 
die weiteſte Verbreitung fanden und ſeinen Namen 
raſch allgemein beliebt machten. Die meiſten ſeiner Ro⸗ 
mane und Dorfgeſchichten ſpielen auf dem Boden ſeiner 
Heimat. Wir nennen von denſelben: »Das Schwal- 
berl« (Münch. 1861); »Alte und neue Geſchichten aus 
Bayern« (daſ. 1861); »Der Kanzler von Tirols (daſ. 
1862, 3 Tle.); »Almenrauſch und Edelweiß«, Erzäh— 
lung (Berl. 1864); » Bayrische Geſchichten aus Dorf und 
Stadt« (Münch. 1864, 2 Bde.); »Im Morgenrot, eine 
Münchener Geſchichte (daſ. 1864, 2 Bde.); »Friedel 
und Oswald« (Berl. 1866, 3 Bde.); »Mütze und Kronen 
(Leipz. 1869, 5 Bde.), vielleicht das bedeutendſte Werk 
Schmids; »Die Türken in München « (das. 1872, 2Bde.); 
»Concordia« (daſ. 1874, 5 Bde.); »Der Bauernrebell« 
(Stuttg. 1876). Von ſeinen Bühnenſtücken (geſammelt 
als »Dramatiſche Schriften«, Leipz. 1853, 2 Bde.) 
verdienen die Trauerſpiele: »Karl Stuart«, »Chriſtoph 
der Kämpfer« und »Straßburg«, die ſpätern Dramen: 
»Columbus« (Leipz. 1875), »Roſe und Diſtel« (Wien 
1876) und die Volksſtücke: »Der Tatzelwurm« (Stuttg. 
1873), »Die Auswanderer« (daf. 1875), »Vineta (dai. 
1875), Die Z'widerwurz'n⸗(Leipz. 1878), Der Loder 
(daſ. 1880) Hervorhebung. Außerdem veröffentlichte 
er die erzählende Dichtung »Winland, oder die Fahrt 
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ums Glück« (Stuttg. 1877). Schmids »Geſammelte 
Schriften erſchienen in 50 Bänden (Leipz. 1873 — 
1884, 2. Aufl. 188992). 

8) (S.⸗Schwarzenberg) Franz Xaver, Philo- 
ſoph und Pädagog, geb. 22. Okt. 1819 in Schwarzen⸗ 
berg (Mittelfranken), geſt. 28. Nov. 1883 in München, 
ſeit 1856 Privatdozent, ſpäter Profeſſor der Philo— 
ſophie u. Pädagogikzu Erlangen. Als Pädagog machte 
er ſich namentlich verdient durch Begründung bejon- 
derer Vereine für Volkserziehung (Erlangen 1871, 
Augsburg 1878 ꝛc.), die er 1880 zu einem bayriſchen 
Landesverein zuſammenfaßte. 1876 entſtand die von 
S. begründete Volkserziehungsanſtalt in Bäumenhein | 
bei Donauwörth und ſeit 1881 eine ſich noch immer 
mehrende Anzahl von Knaben⸗ und Mädchenhorten 
(ſ. Kinderhorte). Er ſchrieb: »Chriſtliche Religionsphilo— 
ſophie⸗ (Nördl. 1857); »Philoſophiſche Pädagogik im 
Umriſſe⸗ (Erlang. 1858); »René Descartes« (Nördl. 
1859); Entwurf eines Syſtems der Philoſophie auf 
pneumatologiſcher Grundlage (Wien 1863 — 68, 3 
Tle.); »Clytia, eine pädagogiſche Novelle« (Erlang. 
1880); »Über Volkserziehung«(Stuttg. 1879); »Briefe 
über vernünftige Erziehung« (3. Aufl., Wien 1882); 
»Katechismus der Gerechtigkeit« (daſ. 1883) u. a. 

9) Ferdinand von, unter dem Namen Dran- 
mor bekannter Dichter, geb. 22. Juli 1823 in Muri 
bei Bern, geſt. 19. März 1888 in Bern, widmete ſich 
dem Kaufmannsſtand und ging nach vollendeter Lehr— 
zeit nach Braſilien, wo er ſich durch Unternehmungs— 
geiſt und Thatkraft zu großem Wohlſtand empor⸗ 
ſchwang und 1852 öſterreichiſcher Generalkonſul in 
Rio de Janeiro wurde. Später trat er in nähere Be— 
ziehungen zum Erzherzog Maximilian von Oſterreich. 
Seit 1872 lebte er vorwiegend in Paris, ſeit 1875 
wieder in Rio de Janeiro. Schmids poetiſche Pro- 
duktionen ſind formell ſchöne Lebensäußerungen eines 
elegiſch⸗ernſten und bedeutend angelegten Geiſtes, in 
welchem Dichten und Denken eins ſind. Seine Werke 
ſind: »Poetiſche Fragmente« (Leipz. 1860, 2. Aufl. 
1865); »Kaiſer Maximilian«, Gedicht (Raab 1868), 
und »Requiem«, eine philoſophiſch⸗pſychologiſche Dich- 
tung (2. Aufl., Leipz. 1870). Seine »Geſammelten 
Dichtungen« (Berl. 1873, 3. Aufl. 1879) enthalten 
außer den genannten auch den »„Dämonenwalzer«. 

10) Matthias, Maler, geb. 14. Nov. 1835 zu See 
im Paznauner Thal, kam 1853 nach München zu einem 
Vergolder und blieb dort drei Jahre, worauf er die 
Akademie beſuchte. Anfangs widmete er ſich der reli— 
giöſen Malerei, fand aber erſt den richtigen Boden für 
ſein Talent, als er 1869 in die Schule Pilotys trat. 
Nach dem Beiſpiel Defreggers wählte er zunächſt die 
Stoffe zu ſeinen Bildern aus dem Tiroler Volksleben, 
aus welchem er jedoch auch die Schattenſeiten mit po- 
lemiſcher Tendenz hervorhob. Seine Hauptwerke dieſer 
Gattung ſind: der Herrgottſchnitzer, die Bettelmönche, 
die Beichtzettelſammlung, der Sittenrichter, das Braut- 
examen und der Auszug der Zillerthaler. Seit 1879 
ſchuf er auch eine Reihe von Genrebildern ohne Ten— 
denz, unter welchen das Verlöbnis, der Jägergruß, 
der eingeſeifte Herr Pfarrer, die Rettung einer abge— 
ſtürzten Edelweißpflückerin durch ihren Burſchen, der 
Gang zur Wallfahrt, eine Szene aus den Tiroler Be- 
freiungskriegen gegen die Franzoſen (1890), die Spiel- 

warenhändlerin (1892) und der Feſtredner (1893) her⸗ 
vorzuheben find. Mit Tiefe und Wahrheit der Charak— 
teriſtik verbindet er Anmut der Formengebung und 
ein weiches, zartes Kolorit. Er iſt königlicher Profeſſor. 
1896 verlegte er ſeinen Wohnſitz nach Innsbruck. 
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| Schmidt, bei lat. Pflanzennamen für Johann 
Anton Schmidt, Profeſſor in Heidelberg, ſchrieb: 
»Beiträge zur Flora der Kapverdiſchen Inſeln«(Heidelb. 
1852), »Flora von Heidelberg« (daſ. 1857); Labiaten, 

Skrofulariaceen. 
Schmidt, 1) Karl von, preuß. Reitergeneral, geb. 

12. Jan. 1817 in Schwedt a. O., geſt. 25. Aug. 1875 
in Danzig, trat 1834 aus dem Kadettenhaus in das 
4. Ulanenregiment, machte die Feldzüge 1864 und 
1866 als Kommandeur des Küraſſierregiments Nr. 4 
mit, in den Feldzug 1870/71 zog er an der Spitze des 
Huſarenregiments Nr. 16. Schon am 16. Aug. aber er— 
hielt er das Kommando der 14. Kavalleriebrigade, war 
in der Folge wiederholt Führer der 6. Kavalleriediviſion 
und wurde nach dem Feldzug Reorganiſator der deut— 
ſchen Reiterei. Nach ihm iſt das preußiſche Ulanen— 
regiment von S. (1. Pommerſches) Nr. 4 benannt. Aus 
ſeinem Nachlaß gab v. Vollard-Bockelberg die »Inſtruk— 

tionen, betreffend die Erziehung, Ausbildung, Ver— 
wendung und Führung ꝛc. der Reiterei« (Berl. 1876, 
2. Aufl. 1886) heraus. 

Gelehrte. 
IdTheologen, Philoſophen ꝛc.] 2) Karl, proteſt. 
Theolog, geb. 20. Juni 1812 in Straßburg, geſt. daſelbſt 
11. März 1895, wurde 1837 Privatdozent am Semi— 
nar und 1839 ordentlicher Profeſſor der Theologie da— 
ſelbſt, ſeit 1843 und dann wieder 1872 —77 auch Mit- 
glied der theologiſchen Fakultät. Unter ſeinen Schriften 
heben wir hervor: »Essai sur Jean Gerson« (Straßb. 
1839); »Johannes Tauler« (Hamb. 1841); »Gerard 
Roussel« (Straßb. 1845); »Histoire et doctrine de 
la secte des Cathares ou Albigeois« (Bar. 1849, 2 
Bde.); »Essai historique sur la société civile dans le 
monde romain et sur sa transformation par le chris- 
tianisme« (Straßb. 1853; deutſch von Richard, Leipz. 
1857); »Die Gottesfreunde⸗ (Jena 1854); »Peter Mar— 
tyr Vermigli« (Elberf. 1858); » Wilhelm Farel u. Peter 
Viret« (daſ. 1860); » Philipp Melanchthon« (daſ. 1861); 
»Leben und Schriften des Nikolaus von Baſel« (Wien 
1866); »Les libertins spirituels. Traites mysti- 
ques« (Par. 1876); »Histoire litteraire de l’Alsace 
à la fin du XV. et au commencement du XVI. 
siecle« (daſ. 1879, 2 Bde.); »Precis de l’histoire de 
l’Eglise d’Oceident pendant le moyen-äge« (daf. 
1885). Aus jeinem Nachlaß erſchien das »Wörterbuch 
der Straßburger Mundart« (Straßb. 1896). 

3) Kaſpar, unter dem Pſeudonym Max Stirner 
bekannter philoſophiſcher Schriftſteller, geb. 25. Okt. 
1806 in Bayreuth, geſt. 26. Juni 1856 in Berlin, ſtu— 
dierte in Berlin, Erlangen und Königsberg Theologie 
und Philologie, ward Gymnaſiallehrer zu Berlin, dann 
Lehrer an einer höhern Töchterſchule daſelbſt. Zuletzt 
lebte er in ſehr dürftigen Verhältniſſen. Sein Haupt- 
werk: »Der Einzige und ſein Eigentum« (Leipz. 1845, 
2. Aufl. 1882; auch in Reclams Univerſalbibliothek), 
kann als das Außerſte gelten, was der philoſophiſche 
Radikalismus an kühner und geiſtreicher Negation 
gegen Staat, Religion, Sitte und in der Betonung des 
vollendeten Egoismus hervorgebracht hat. Sonſt ſchrieb 
er noch eine »Geſchichte der Reaktion« (Berl. 1852, 
2 Bde.) und überſetzte Says »Lehrbuch der praktiſchen 
politiſchen Okonomie« (Leipz. 1845, 4 Bde.). 

4) Karl, pädagogiſcher Schriftſteller, geb. 7. Juli 
1819 in Oſternienburg (Anhalt), geſt. S. Nov. 1864 in 
Gotha, ſtudierte in Halle und Berlin Theologie und 
Philoſophie, ward 1845 Gymnaſiallehrer zu Köthen, 
1846 Pfarradjunkt zu Edderitz, trat 1850 ans Gym⸗ 
naſium zurück und folgte 1863 dem Ruf als Senti- 
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nardirektor, Schulrat und Landesſchulinſpektor nach 
Gotha, wo er ein freiſinniges Volksſchulgeſetzins Leben 
rief. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: »An⸗ 
thropologiſche Briefe« (Dejjau 1852; 2. Aufl. als »An⸗ 
thropologie⸗, Dresd. 1865, 2 Bde.); »Die Harmonie der 
Welten (Leipz. 1853); »Buch der Erziehung« (Köth. 
1854, 2. Aufl. 1873); »Briefe an eine Mutter« (daſ. 
1855); »Gymnaſialpädagogik« (daſ. 1857); Geſchichte 
der Pädagogik (daſ. 186062, 4 Bde.; 3. Aufl. von 
W. Lange, 1873 — 76; Bd. 1 in 4. Aufl. von Dittes 
und Hannak, 1888); »Geſchichte der Erziehung und des 
Unterrichts« (daſ. 1863, 4. Aufl. 1883). Vgl. Meißel⸗ 
bach, Dr. Karl S. (Gotha 1892). 

[3urtiten.] 5) Karl Adolf (S.-Ilmenau zur 
Unterſcheidung von S. 6), Pandektiſt, geb. 4. Nov. 
1818 zu Allſtedt in Sachſen-Weimar, ſtudierte in Jena, 
habilitierte ſich 1840 daſelbſt für römiſches Recht, ward 
1843 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt, 1849 
ordentlicher Profeſſor in Greifswald, 1850 in Frei- 
burg. 185866 war er Mitglied der badiſchen Erſten 
Kammer, folgte im Frühjahr 1869 einem Ruf an die 
Unwerſität Bonn, im Herbſt desſelben Jahres einem 
ſolchen nach Leipzig. Von ſeinen Schriften ſind zu 
nennen außer feiner Ausgabe von Ciceros Rede » Pro 
Roscio Commoedo« (Leipz. 1840): »Ziviliſtiſche Ab- 
handlungen (Bd. 1, Jena 1841); »Das Interdikten⸗ 
verfahren der Römer« (Leipz. 1853); »Das formelle 
Recht der Noterben« (daſ. 1862); »Das Pflichtteilsrecht 
des Patronus und des Parens Manumiſſor« Heidelb. 
1868); »Das Hauskind in mancipio« (Leipz. 1879). 
Von der Univerſität Leipzig wurde er zum Dr. phil. 
honoris causa promoviert. 

6) Karl Adolf, Juriſt, geb. zu Warnow in Meck— 
lenburg, geſt. 8. Juli 1871 als Rat am Oberappella⸗ 
tionsgericht zu Roſtock, ſchrieb: »Der prinzipielle Un⸗ 
terſchted zwiſchen dem römiſchen und germaniſchen 
Rechtes (Bd. 1, Roſtock 1853); »Die Rezeption des 
römiſchen Rechts in Deutſchland« (daſ. 1868). 

JGeſchichtſchreiber.] 7) Michael Ignaz, Geſchicht— 
ſchreiber, geb. 30. Jan. 1736 zu Arnſtein im vormali— 
gen Hochſtift Würzburg, geſt. 1. Nov. 1794 in Wien, 
beſuchte das biſchöfliche Seminar zu Würzburg, ward 
ſodann Erzieher der Kinder des Grafen Rotenhan zu 
Bamberg, 1763 Seminardirektor zu Würzburg, 1771 
Univerſitätsbibliothekar, Beiſitzer der theologiſchen Fa— 
kultät und Lehrer der deutſchen Reichsgeſchichte. Er 
erhielt 1774 eine anſehnliche Präbende und trat als 
geiſtlicher Rat mit Sitz und Stimme in die Regierung 
ein. Nachdem er 1778 die Herausgabe ſeiner »Ge— 
ſchichte der Deutſchen« begonnen, erfolgte ſeine Er— 
nennung zum Wirklichen kaiſerlichen Hofrat und Di— 
rektor des Haus- und Staatsarchivs in Wien, daneben 
zum Lehrer des nachmaligen Kaiſers Franz II. und 
zum Mitglied des neuorganiſierten Zenſurkollegiums. 
Das genannte Geſchichtswerk erſchien unter dem Titel: 
»Altere Geſchichte der Deutſchen« (Ulm 1778 — 85) 
und ward vom 6. Band an aus dem Nachlaß Schmidts 
als »Neuere Geſchichte der Deutſchen« von Milbiller 
fortgeſetzt (daſ. 1785 —1808, 17 Bde.). Eine andre 
Ausgabe erſchien zu Wien als »Altere Geſchichte der 
Deutſchen⸗ (1783 —93, 5 Bde.) und als »Neuere Ge— 
ſchichte der Deutichen« (1785-1808, 17 Bde.). Eine 
Fortſetzung dazu gab Dreſch (»Geſchichte Deutſchlands 
ſeit der Stiftung des Rheinbundes g, Ulm 1824 — 30, 
2Bde.). Biographie von Oberthür (Hannov. 1802). 

8) Wilhelm Adolf, namhafter Geſchichtſchreiber, 
geb. 26. Sept. 1812 in Berlin, geſt. 10. April 1887in Jena, 
wurde 1840 Privatdozent, 1845 außerordentlicher 
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Profeſſor der Geſchichte zu Berlin, 1848 Mitglied des 
Frankfurter Parlaments und 1851 Profeſſor in Zürich 
und 1860 in Jena. 1874 — 76 war er nationalliberales 
Mitglied des deutſchen Reichstags. Von ſeinen Wer⸗ 
ken ſind hervorzuheben: »Geſchichte der Denk- und 
Glaubensfreiheit im 1. Jahrhundert der Kaiſerherr— 
ſchaft und des Chriſtentums« (Berl. 1847); »Preußens 
deutſche Politik« (daf. 1850, 3. Aufl. 1867); »Geſchichte 
der preußiſch-deutſchen Unionsbeſtrebungen« (daf. 
1851, 2 Bde.); »Der Aufſtand in Konſtantinopel unter 
Juſtinian« (Zür. 1854); »Zeitgenöſſiſche Geſchichten⸗ 
(Berl. 1859); »Elſaß und Lothringen« (Leipz. 1859, 
3. Aufl. 1870); »Tableaux de la revolution frangaise 
publi6s sur les papiers inédits du département de 
la police secrete de Paris« (daſ. 1867— 70, 3 Bde.); 
»Epochen und Kataſtrophen« (Berl. 1874); »Pariſer 
Zuſtände während der Revolutionszeit 1789 —1800« 
(Jena 1874 76, 3 Bde.; franz. von Viollet, Par. 
1880 85, 2 Bde.); »Das Perikleiſche Zeitalter« (daſ. 
187779, 2 Bde.); »Handbuch der griechiſchen Chro— 
nologie« (daſ. 1888) und »Abhandlungen zur alten 
Geſchichte« (Leipz. 1888, beide Werke hrsg. von Rühl). 
Auch redigierte er 1844 — 48 die »Zeitſchrift für die 
Geſchichtswiſſenſchaft« und beſorgte die 8. Ausgabe 
von Beckers »Weltgeſchichte« (Berl. 1860 — 63, 18 
Bde.). Aus ſeinem Nachlaß gab Alfred Stern heraus: 
»Geſchichte der deutſchen Verfaſſungsfrage während 
der Befreiungskriege und des Wiener Kongreſſes« 
(Stuttg. 1890). Vgl. Landwehr, Zur Erinnerung 
an A. S. (Berl. 1888). 

[Litterarhiſtoriker.] 9) Heinrich Julian, Lit⸗ 
terarhiſtoriker, geb. 7. März 1818 in Marienwerder, 
geſt. 27. März 1886 in Berlin, ſtudierte in Königsberg 
Geſchichte und Philologie, bekleidete ſodann 1842 — 
1846 eine Lehrerſtelle an der Luiſenſtädtiſchen Real— 
ſchule in Berlin, ſiedelte 1847 nach Leipzig über, wo 
er Mitarbeiter an den »Grenzboten« wurde, die er im 
Juli 1848 gemeinſchaftlich mit Freytag zu eigen er— 
warb. Die beiden nahe befreundeten Schriftſteller ver- 
liehen dieſer Zeitſchrift ſowohl durch die litterariſche 
Kritik (Kampf gegen das Junge Deutſchland, Hoch— 
haltung eines gefunden Realismus) als durch die po- 
litiſchen Artikel (gemäßigter Liberalismus der ſogen. 
Gothaer) bald eine ſehr geachtete Stellung. Vorher 
ſchon (Ende 1847) hatte ©. fein erſtes größeres, bereits 
1845 geſchriebenes Werk, die »Geſchichte der Roman— 
tik im Zeitalter der Revolution und Reſtauration« 
(Leipz. 1847), veröffentlicht. Aus ſeinen Artikeln für 
die »Grenzboten« entſtanden allmählich zwei größere 
Werke, die »Geſchichte der deutſchen Nationallitteratur 
im 19. Jahrhundert« (Leipz. 1853, 2 Bde.) und die 
»Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur ſeit der Re— 
volution« (daſ. 1857; 2. umgearb. Aufl. 1873 — 74, 
2 Bde.). Beſondern Erfolg hatte das erſtere Werk; 
es ward bald um einen Band: »Jena und Weimar« 
(1855), erweitert und führte nun den Titel: »Geſchichte 
der deutſchen Litteratur ſeit Leſſings Tod« (5. Aufl., 
Leipz. 1865 — 67, 3 Bde.). Unbeſtritten, ſelbſt von 
ſeinen vielen Gegnern, ſind Schmidts litterariſcher 
Ernſt, ſeine große Beleſenheit und ſeine gediegene, 
univerſelle Bildung. Nachdem ſich die Beziehungen 
Schmidts u. Freytags zu den »Grenzboten« (. d.) ſchon 
ſeit längerer Zeit gelockert hatten, trat S. 1861 ganz 
von der Redaktion der Zeitſchrift zurück und übernahm 
zu Berlin die ihm von der Fraktion Vincke angetragene 
Redaktion der Berliner Allgemeinen Zeitungs, welche 
1863 zu erſcheinen aufhörte, worauf S. ſich der lit⸗ 
terarhiſtoriſchen Thätigkeit wieder ausſchließlich zu⸗ 
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wandte. Seit 1878 bezog er ein Ehrengehalt von 1500 
Mark, das ihm der deutſche Kaiſer zur Feier ſeines 
60. Geburtstags ausgeſetzt hatte. Sein Werk »Ge⸗ 
ſchichte des geiſtigen Lebens in Deutſchland von Leib⸗ 
niz bis auf Leſſings Tod, 1681—1781« (Leipz. 1861 
— 63, 2 Bde.) ſchließt ſich, der Zeit nach rückwärts, 
ſeiner »Geſchichte der Litteratur ſeit Leſſings Tod« er- 
gänzend an. Vereint erſchienen dieſe Werke als Ge— 
ſchichte der deutſchen Litteratur von Leibniz bis auf 
unſre Zeit⸗ (Berl. 1886 — 96, 5 Bde.). Ferner er⸗ 
ſchienen von ihm: »Überſicht der engliſchen Litteratur 
im 19. Jahrhundert« (Sondersh. 1859); »Schiller und 
ſeine Zeitgenoſſen⸗ (Leipz. 1859), »Über die Notwen⸗ 
digkeit einer neuen Parteibildung« (Berl. 1866) und 
die geiſtvollen Eſſays: »Bilder aus dem geiſtigen Le⸗ 
ben unſerer Zeit« (Leipz. 1870 — 74, 4 Bde.), in denen 
der Kritiker ſich der Litteratur der Gegenwart gegen— 
über billiger und anerkennender zeigte als in ſeiner 
frühern Zeit. Verwandter Natur iſt die Sammlung 
Porträts aus dem 19. Jahrhunderte (Berl. 1878). 

10) Erich, Litterarhiſtoriker, Sohn von S. 14), 
geb. 20. Juni 1853 in Jena, ſtudierte germaniſche Phi— 
lologie und Litteraturgeſchichte in Graz, Jena und 
Straßburg, habilitierte ſich 1875 als Privatdozent für 
Litteraturgeſchichte in Würzburg, ward Oſtern 1877 
als außerordentlicher Profeſſor der deutſchen Philo- 
logie nach Straßburg, Herbſt 1880 als ordentlicher 
Profeſſor nach Wien berufen, von wo er 1885 als Di- 
rektor des Goethe-Archivs nach Weimar überſiedelte. 
Ende 1886 erhielt er als Nachfolger ſeines Lehrers, 
W. Scherer, die Profeſſur für deutſche Sprache und 
Litteratur an der Univerſität zu Berlin. Er veröffent- 
lichte: »Reinmar von Hagenau u. Heinrich von Rugge« 
(Straßb. 1874); »Richardſon, Rouſſeau und Goethes 
(Jena 1875); „H. L. Wagner, Goethes Jugendge— 
noſſe⸗ (daſ. 1875, 2. Aufl. 1879); »Lenz und Klin⸗ 
ger, zwei Dichter der Geniezeit« (Berl. 1878); »Bei— 
träge zur Kenntnis der Klopſtockſchen Jugendlyrik— 
(Straßb. 1880); »Charakteriſtiken⸗ (Berl. 1886). Sein 
Hauptwerk iſt: »Leſſing. Geſchichte ſeines Lebens und 
ſeiner Schriften« (Berl. 1884 — 92, 2 Bde.). Außer⸗ 
dem gab er heraus: »Goethes Fauſt in urſprünglicher 
Geſtalt, nach der Göchhauſenſchen Abſchrift« (Wenn. 
1888, 3. Aufl. 1894); »Leſſings Überſetzungen aus 
dem Franzöſiſchen Friedrichs des Großen und Vol— 
taires« (Berl. 1892), »Goezes Streitſchriften gegen 
Leſſing« (Stuttg. 1893), mehrere Bände der »Schrif— 
ten der Goethe-Geſellſchaft« (Wein. 1885 ff.) und iſt 
als Redakteur und Herausgeber (»Fauſt« u. a.) an der 
Weimariſchen Goethe- Ausgabe beteiligt. 

1Sprachforſcher.] 11) Iſaak Jakob, namhafter 
Kenner der mongoliſchen und tibetiſchen Sprache und 
Litteratur, geb. 1779 in Roſtock, geſt. 8. Sept. 1847 
als ruſſiſcher Staatsrat und Mitglied der Akademie 
zu Petersburg. Unter ſeinen zahlreichen Schriften heben 
wir hervor: »Forſchungen im Gebiet der älteſten reli— 
giöſen, politiſchen und litterariſchen Bildungsgeſchichte 
der Völker Mittelaſiens, vorzüglich der Mongolen und 
Tibeter« (Petersb. 1824); »Würdigung und Abferti- 
gung der Klaprothſchen ſogen. Beleuchtung und Wider⸗ 
legung ſeiner Forſchungen im Gebiet der Geſchichte 
der Völker Mittelaſiens« (Leipz. 1826); Ausgabe und 
Überſetzung der 1662 mongoliſch abgefaßten⸗Geſchichte 
der Oſtmongolen und ihres Fürſtenhauſes« (Petersb. 
1829); »Grammatik der mongoliſchen Sprache« (daf. 
1831); »Mongoliſch-deutſch-ruſſiſches Wörterbuch« 
(daſ. 1835); »Die Thaten Bogda Gejjer - Chans« 
(daf. 1836, deutſch 1839); »Grammatik der tibetiſchen 
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Sprache« (daſ. 1839); »Tibetiſch-deutſches Wörter— 
buch« (daſ. 1841); »Der Weiſe und der Thor«, tibeti 
ſcher Text und überſetzung (daſ. 1843, 2 Bde.). 

12) Moritz, Philolog, geb. 19. Nov. 1823 in Bres- 
lau, geſt. 8. Okt. 1888 in Jena, wurde vorgebildet in 
Schweidnitz, ſtudierte ſeit 1840 in Breslau und Ber- 
lin, privatiſierte dann in Schweidnitz, unterrichtete ſeit 
1847 am dortigen Gymngſium und wurde 1849 Leh- 
rer am Gymnaſium in Ols, 1857 außerordentlicher, 
1869 ordentlicher Profeſſor der klaſſiſchen Philologie 
in Jena. Er hat beſondere Verdienſte um die griechi 
ſchen Grammatiker durch die Ausgaben von: »Didymi 
fragmenta« (Leipz. 1854), »Hesychii lexicon« (Jena 
185868, 5 Bde.; kleinere Ausg. 186364, 2 Tle.; 
2. Aufl. 1867) und Arkadios' »Epitome« aus Hero- 
dians »Catholica prosodia« (daſ. 1860). Zu den grie- 
chiſchen Dichtern, deren Metrik er beſondere Sorgfalt 
zuwandte, veröffentlichte er: »De dithyrambo poe- 
tisque dithyrambicis« (Berl. 1845); »Pindars olym— 
piſche Siegesgeſänge« (griech. u. deutſch, Jena 1869); 
»Die Sophokleiſchen Chorgeſänge rhythmiert« (daf 
1870); »Über den Bau der Pindariſchen Strophen« 
(Leipz. 1882) ſowie Ausgaben von Sophokles' »Oedi- 
pus tyrannus« (Jena 1871) und »Antigone« (dal. 
1880). Inſchriftlichen Studien entſprangen: »The 
Lycian inscriptions« (Jena 1868); »Neue lykiſche 
Studien« (daf. 1869); »Die Inſchrift von Idalion und 
das kypriſche Syllabar« (daſ. 1874); »Sammlung 
kypriſcher Inſchriften in epichoriſcher Schrift« (daf. 
1876). Außerdem erwähnen wir noch die Ausgaben 
von Hyginus (Jena 1872), von Ariſtoteles' Schrift 
»Über die Dichtkunſt« (griech. u. deutſch, daſ. 1875), von 
»Aristotelis Politicorum liber I« (griech. u. deutſch, 
daſ. 1882, 2 Tle.) und des »Memoire eines Oligarchen 
in Athen über die Staatsmaximen des Demos« (d. b. 
der pſeudoxenophontiſchen Schrift vom Staate der 
Athener, daſ. 1876). Vgl. Kötſchau, Moritz S. 
(Berl. 1890). 

13) Johannes, Sprachforſcher, geb. 29. Juli 1843 
in Prenzlau, ſtudierte 1861 — 65 in Bonn und Jena, 
habilitierte ſich im Sommer 1868 zu Bonn für verglei— 
chende Sprachwiſſenſchaft, ward 1873 daſelbſt außer— 
ordentlicher Profeſſor, bald darauf als Ordinarius 
nach Graz berufen und erhielt 1876 den durch Ebels 
Tod erledigten Lehrſtuhl Bopps an der Univerſität zu 
Berlin, wo er 1884 auch zum Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften ernannt wurde. Seine hauptſäch— 
lichſten Schriften ſind: »Zur Geſchichte des indogerma— 
niſchen Vokalismus« (ein. 1871 — 75, 2 Bde.); 
»Die Verwandtſchaftsverhältniſſe der indogermani— 
ſchen Sprachen« (daj. 1872); »Die Pluralbildungen 
der indogermaniſchen Neutra« (daf. 1889); »Die Ur⸗ 
heimat der Indogermanen und das europäiſche Zah— 
lenſyſtem« (Berl. 1890); »Kritik der Sonantentheo— 
rie« (Weim. 1895). Zahlreiche Abhandlungen von 
ihm enthält die »Zeitſchrift für vergleichende Sprach— 
forſchung«, deren Mitredakteur er ſeit 1875 iſt. 

[Naturforſcher.] 14) Eduard Oskar, Zoolog, 
geb. 21. Febr. 1823 in Torgau, geſt. 17. Jan. 1886 
in Straßburg, ſtudierte ſeit 1842 in Halle und Berlin, 
habilitierte ſich 1847 in Jena für Zoologie, erhielt 1849 
eine außerordentliche Profeſſur, folgte 1855 einem 
Ruf an die Univerſität Krakau, ward 1857 nach Graz 
verſetzt und wurde 1872 Profeſſor der Zoologie und 
vergleichenden Anatomie in Straßburg. S. widmete 
ſich namentlich dem Studium der niedern Tiere und 
ſeit 1862 vorzugsweiſe den Schwämmen, über welche 
er »Die Spongien des Adriatiſchen Meers« (Leipz. 
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1862, mit 3 Suppl. 1864 — 68), »Grundzüge einer 
Spongienfauna des atlantiſchen Gebiets« (daſ. 1870) 
und »Die Spongien des Meerbuſens von Meriko« 
(Jena 1880) veröffentlichte. Auch wurde unter ſeiner 
Leitung die künſtliche Schwammzucht bei Leſina ins 
Leben gerufen. In ſeinem Werk »Deſzendenzlehre und 
Darwinismus« (Leipz. 1873, 3. Aufl. 1884) zeigte er 
ſich als einen der entſchiedenſten Anhänger dieſer Lehre. 
Von ſeinen übrigen Schriften ſind hervorzuheben: 
„Die rhabdocölen Strudelwürmer des ſüßen Waſſers« 
(Jena 1848); Handbuch der vergleichenden Anatomie« 
(das. 1849; 9. Aufl., umgearbeitet von Lang, 1888), 
dem ſich der »Handatlas der vergleichenden Anatomie« 
(2. Aufl., daſ. 1854) und »Die Entwickelung der ver— 
gleichenden Anatomie« (daſ. 1855) anſchloſſen; ferner: 
»Lehrbuch der Zoologie (Wien 1853) und »Leitfaden 
der Zoologie« (daf. 1860, 4. Aufl. 1882); »Bilder aus 
dem Nordens (Jena 1851); »Das Mikroſkop« (Leipz. 
1851); »Goethes Verhältnis zu den organiſchen Na— 
turwiſſenſchaften« (Berl. 1853); »Naturgeſchichtliche 
Daritellungen« (Wien 1858); »Das Alter der Menſch— 
heit und das Paradies« (mit Franz Unger, daſ. 1866); 
»Die naturwiſſenſchaftlichen Grundlagen der Philoſo— 
phie des Unbewußten (Leipz. 1876) und »Die Säuge— 
tiere in ihrem Verhältnis zur Vorwelt« (daſ. 1884). 
Auch bearbeitete er die niedern Tiere für Brehms 
»Tierleben« (Bd. 10). 

15) Johann Friedrich Julius, Aſtronom, geb. 
26. Okt. 1825 in Eutin, geſt. 7. Febr. 1884 in Athen, 
war 1842-45 auf der Hamburger Sternwarte, dann 
auf der Bilker thätig, wurde 1846 Aſſiſtent der Stern— 
warte in Bonn, 1853 Aſtronom auf der Sternwarte 
des Propſtes v. Unbrechtsberg in Olmütz und 1858 
Direktor der Sternwarte zu Athen. Seine Arbeiten 
erſtrecken ſich auf das Zodiakallicht, die Sternſchnup— 
pen, die veränderlichen Sterne, die phyſiſche Beichaffen- 
heit der Kometen und namentlich auf den Mond. Auch 
um die phyſiſche Geographie erwarb er ſich hohe Ver⸗ 
dienſte. Außer zahlreichen Arbeiten in den »Aſtrono— 
miſchen Nachrichten« und den Publications de l’ob- 
servatoire d’Athenes«, welche unter anderm wert⸗ 
volle Beiträge zur phyſiſchen Geographie Griechen- 
lands enthalten, ſchrieber: »Reſultate aus zehnjährigen 
Beobachtungen über Sternſchnuppen« (Berl. 1852); 
„Das Zodiakallicht«(Braunſchw. 1856); »Der Monde 
(Leipz. 1856); »Über Rillen auf dem Mond« (daſ. 
1866); »Die Eruption des Veſuv im Mai 18554 
(Wien 1856); »Vulkanſtudien« (Leipz. 1874); »Stu- 
dien über Erdbeben« (daf. 1875). Von Lohrmanns 
»Mondkarte« veranſtaltete er eine neue Ausgabe mit 
Text (Leipz. 1877) und veröffentlichte ſelbſt nach eignen 
Beobachtungen die größte und beſte Karte des Mondes 
(Berl. 1878, 25 Blatt), die wir beſitzen. 

Dichter und Schriftſteller. 
16) Klamer Eberhard Karl, Dichter, geb. 29. 

Dez. 1746 in Halberſtadt, geſt. daſ. S. Jan. 1824, ward 
Kriegs-, ſpäter Domkommiſſar in Halberſtadt und ge⸗ 
hörte noch zu Gleims Freundeskreis. Seine Dichtun— 
gen, die von einer milden und biedern Geſinnung zeu- 
gen, aber geringen poetiſchen Wert haben, ſind vor⸗ 
zugsweiſe lyriſchen Charakters, z. B.: »Hier ſitz' ich 
auf Raſen, mit Veilchen bekränzt«, »Als der Großvater 
die Großmutter nahm«, im übrigen Fabeln und Er- 
zählungen, poetiſche Epiſteln ꝛe. Auch hat er »Klop⸗ 
ſtock und feine Freunde, Briefwechſel (Halberſt. 1820), 
herausgegeben. Schmidts »Leben und auserleſene 
Werke erſchienen in 3 Bänden (hrsg. von ſeinem 
Sohn u. Lautſch, Stuttg. 1826 — 28). 

Schmidt (Naturforſcher, Dichter u. Schriftſteller). 

17) Friedrich Wilhelm Auguſt, gewöhnlich S. 
von Werneuchen genannt, Dichter, geb. 23. März 
1764 in Fahrland bei Potsdam, war erſt Prediger 
am Invalidenhaus zu Berlin, hierauf zu Werneuchen 
in der Mittelmark, wo er 26. April 1838 ſtarb. Als 
Poet ſuchte er (beſonders in dem von ihm heraus⸗ 
gegebenen »Kalender der Muſen und Grazien, Berl. 
1796 — 97) den von J. H. Voß in feinen Idyllen an⸗ 
geſchlagenen Natürlichkeitston weiter zu bilden u. ver⸗ 
fiel dabei in jenen platten Naturalismus, den Goethe in 
ſeinem Gedicht Muſen und Grazien in der Mark« und 
A. W. Schlegel im »Athenäum treffend parodierten. 
Schmidts »Neuejte Gedichte« erſchienen Berlin 1815. 
Eine Auswahl aus ſeinen Gedichten veröffentlichte L. 
Geiger »Mufen und Grazien in der Mark« „Berl. 1889). 

18) Georg Philipp, genannt S. von Lübeck, 
Dichter, geb. 1. Jan. 1766 in Lübeck, geſt. 28. Okt. 
1849 in Ottenſen bei Hamburg, ſtudierte in Göttingen 
und Jena erſt die Rechte, dann Medizin, ward Aſſiſtenz— 
arzt an der Irrenanſtalt zu Lübeck, 1803 Sekretär des 
Finanzminiſters Grafen v. Schimmelmann in Kopen⸗ 
hagen und 1806 Direktor des Bankkontors zu Altona. 
1829 wurde er in den Ruheſtand verſetzt. Seine in 
Taſchenbüchern zerſtreuten Gedichte wurden von Schu- 
macher unter dem Titel: »Lieder« (Altona 1821; 3. 
Aufl., von S. ſelbſt beſorgt, 1847) geſammelt. Sie 
zeichnen ſich durch einfachen, der poetiſchen Stimmung 
entſprechenden Ausdruck aus und ſind zum Teil (wie 
»Fröhlich und wohlgemut«, »Ich komme vom Gebirge 
her«, »Von allen Ländern in der Welt« u. a.) ins Volk 
übergegangen. 

19) Ferdinand, beliebter Volks- und Jugend— 
ſchriftſteller, geb. 2. Okt. 1816 in Frankfurt a. O., geſt. 
30. Juli 1890 in Berlin, ward im Seminar zu Neu⸗ 
zelle für den Lehrerberuf gebildet und erhielt darauf 
eine Stelle an einer Gemeindeſchule in Berlin, wo er 
bis zu ſeiner Quieszierung (1880) als Lehrer thätig 
war. Eine beſonders verdienſtliche Thätigkeit entwickelte 
er in Berlin zur Hebung der niedern Volksklaſſen, 
deren Ergebnis die Gründung von Volksbibliotheken 
und des Vereins zum Wohl der arbeitenden Klaſſen 
war. In ſeinen zahlreichen Volks- und Jugendſchrif⸗ 
ten, welche er ſeit 1845 in ununterbrochener Folge 
herausgab (»Jugendbibliothek«, Berl. 1855 — 67, 36 
Bde.), ſuchte er vor allem den Sinn des Volkes für 
nationale Geſchichte zu beleben und hat dadurch erfolg- 
reich gewirkt. Von ſeinen übrigen Schriften machen 
wir namhaft: »Preußens Geſchichte in Wort und Bilde 
(3. Aufl., Leipz. 1881— 83, 3 Bde.); »Weltgeſchichte 
für Haus und Schule« (2. Aufl., Berl. 1876, 4 Bde.); 
»Volkserzählungen« (2. Aufl., daſ. 1867, 4 Bde.); 
»Volkserzählungen und Schilderungen aus dem Ber— 
liner Volksleben⸗ (2. Aufl., Leipz. 1888, 3 Bde.); »Ber⸗ 
liner Bilder« (Brem. 1876); »Frauengeſtalten aus 
der Sage und Geſchichte« (Jena 1881); »Kaiſer Wil- 
helm und ſeine Zeit« (4. Aufl., Leipz. 1893) u. a. Vgl. 
Jahnke, Ferd. Schmidt (Berl. 1886). 

20) Maximilian, Erzähler, geb. 25. Febr. 1832 
zu Eſchlkam im Bayriſchen Walde, trat 1850 in die 
bayriſche Armee ein, ward 1866 zum Hauptmann be⸗ 
fördert und wegen hervorragender Tapferkeit mit dem 
Militärverdienſtorden ausgezeichnet, zum Kadetten— 
korps und zum topographiſchen Büreau kommandiert. 
Die Strapazen des Feldzugs 1870/7 Jerſchütterten ſeine 
Geſundheit ſo, daß er 1872 ſeinen Abſchied nehmen 
mußte. Seitdem lebt er mit dem Titel eines Hofrats 
als Schriftſteller in München. Außer einigen Bühnen⸗ 
ſtücken ſchrieb S. eine Reihe von Romanen und Er 



Schmidt (Dieter u. Schriftſteller, Künſtler). 

zählungen, in denen er Land und Leute ſeiner bayri- 
ſchen Gebirgsheimat in lebensfriſchen Farben ſchildert, 
und die daher auch in kulturgeſchichtlicher Hinſicht von 
Intereſſe ſind; ſpäter verflachte er ſich jedoch infolge 
allzu raſcher und flüchtiger Produktion. Es erſchienen 
von ihm außer den »Volkserzählungen aus dem Bay 
riſchen Wald« (Münch. 1863 — 68, 4 Bde.): »Das 
zehnte Gebot« (1879), »Der Schutzgeiſt von Ober⸗ 
ammergau⸗ und »Johannisnacht« (1880), die Humo⸗ 
reske » Der vergangene Auditor«, »Der Leonhardsritt«, 
»'s Almſtummerl« und »Die Mieſenbacher« (1881), 
»Die Knappenlisl«, »Der Herrgottsmantel«, »Die 
Schwanjungfrau⸗, »Meiſter Martin« und die in ihrer 
Dramatiſierung durch die Aufführungen der Schau⸗ 
ſpielergeſellſchaft vom Münchener Gärtnerplatztheater 
in den weiteſten Kreiſen bekannt gewordenen Romane: 
»’3 Austragſtüberle und Der Georgithaler« (1882); 
»Die Blinde von Kunterwege, »Der goldene Sams⸗ 
tage, »Die Bärenritter« (1883); »Der Loder von Boa- 
riſch⸗Zell e, »Der Tranklſimmet«, »Die Fiſcherrosl von 
St. Heinrich (1884); »Der Muſikant von Tegern⸗ 
jee«, »Die Kranzlflechterin«, »Im Wetterſtein« (1885); 
»Der Bubenrichter von Mittenwalde, »Der weiße 
Sonntage (1886); »'s Liſel von Ammerſee«, »Die 
Ameiſenhexe⸗, »Der Schützenkönig« (1887); »Die 
Jachenauer in Griechenland«, »Der Primiziant⸗ 
(1888); »Mauthner⸗Flank« (1889); »Im Herzen des 
Waldes (1890); »An der grünen Iſar« (1891); »Das 
Wunder von Reichenhall, »Humoresken« (1892); 
»Handicka, das Chodenmädchen«, »Am goldenen 
Steig⸗ (1893). Auch eine Gedichtſammlung: »Alt⸗ 
boariſch« (Münch. 1884), hat ©. veröffentlicht. »Ge⸗ 
ſammelte Werke« von ihm erſchienen München und 
Leipzig 1884—90, 11 Bde., und »Vollserzählungen« 
München 1893 — 94, 12 Bde. 

21) Rudolf, dän. Dichter u. philoſophiſcher Schrift- 
ſteller, geb. 25. Juli 1836, kam zu einem Buchhändler 
in die Lehre, bezog aber 1861 die Univerſität und war 
ſeitdem namentlich als Repetitor thätig. Nach ſeinen 
erſten poetiſchen Verſuchen: Et Ungdomsliv« (»Ein 
Jugendleben , 1858), veröffentlichte er einen gedanken⸗ 
reichen Band Dichtungen (1863), die er ſeinem Lehrer, 
dem Profeſſor der Philoſophie, Rasmus Nielſen, wid⸗ 
mete, deſſen Lehren er in der mit Nielſen gemeinſchaft⸗ 
lich herausgegebenen Zeitſchrift »Für Idee und Wirk⸗ 
lichkeit: (1869 — 73) zu verbreiten ſuchte. Es folg- 
ten: »Aldre og nyere Digte« ( Altere und neuere Ge- 
dichte, 1874); »Fem Tidsdigte< ( Fünf Zeitgedichte«, 
1875); mehrere Dramen: »Der verwandelte Königs 
(1876; deutſch von Varnhagen, Leipz. 1889); »En 
Opvzkkelse« (»Eine Erweckung«, 1877); »Solop- 
gange (Sonnenaufgang, 1884) und eine Reihe von 
Erzählungen: »Haandtegninger« (»Handzeichnun⸗ 
gene, 1881— 91,5 Sammlungen); »Der Himmel hängt 
voller Geigen« (1882); Jochen Hinrichs« (1885); 
»Fortällinger paa vers« (1886). Scharfer pſycho⸗ 
logiſcher Sinn und diskrete Darſtellung kennzeichnet 
die meiſten Erzeugniſſe Schmidts. Von ſeinen lit⸗ 
terarhiſtoriſchen und philoſophiſchen Schriften ſind an⸗ 
zuführen: Buster og Masker« (1882); »Grundtvig 
og den tydske Orthodoxi« (1883); Ad egne Veje«, 
Studien u. Abhandlungen (1884); »Fra Liv og Lite- 
ratur« (1887); mehrere Überſetzungen u. dgl. 

f K njtler. 
22) Georg Friedrich, Kupferſtecher, geb. 24. Jan. 

1712 in Berlin, geſt. daſelbſt 25. Jan. 1775, beſuchte 
ſeit 1727 die Akademie in Berlin, bildete ſich ſeit 1736 
zu Paris unter dem Kupferſtecher Larmeſſin und er⸗ 
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hielt hier von dem Maler Rigaud den Stich ſeines 
Porträts von Mignard anvertraut, welcher ihm 1742 
die Aufnahme in die franzöſiſche Akademie erwarb. 
1744 folgte er einem Ruf als Hofkupferſtecher nach Ber⸗ 
lin, 1757 nach St. Petersburg, wo er unter anderm das 
Bildnis der Kaiſerin Eliſabeth ſtach und eine Kupfer⸗ 
ſtecherſchule organiſierte. Seit 1762 wirkte er wieder 
in Berlin. S. hat ſowohl Blätter in regelmäßigem, 
glänzendem, jedoch etwas kaltem Stich als beſonders 
geiſtreiche Radierungen ausgeführt, in denen er ſich 
ganz an Rembrandt anſchloß, deſſen Radierungen er 
auch bisweilen nachgeahmt hat. Die Zahl ſeiner Blät⸗ 
ter beläuft ſich auf 200. Vgl. Jacoby, Schmidts 
Werke (Berl. 1815); Weſſely, Georg Friedr. S., 
Verzeichnis feiner Stiche ꝛc. (Hamb. 1887); Apell, 
Das Werk von G. F. S. (Dresd. 1887). 

23) Max, Maler, geb. 23. Aug. 1818 in Berlin, 
bildete ſich auf der Berliner Akademie und bei W. 
Schirmer zum Landſchaftsmaler aus, bereiſte 1843-- 
1844 den Orient, 1847 —53 Süddeutſchland, Italien, 
die Joniſchen Inſeln und die Provence. Bis 1855 
ſchilderte er mit Vorliebe die ſüdliche Landſchaft, fpä- 
ter die nordiſche, worin er zumeiſt nach idylliſcher 
Stimmung bei freundlicher Sonnenbeleuchtung ſtrebt; 
trotz aller Naturwahrheit entbehren ſeine Bilder nie 
eines poetiſchen Reizes. Im Neuen Muſeum zu Ber⸗ 
lin führte er mehrere griechiſche und ägyptiſche Land⸗ 
ſchaften in Wandmalerei aus. 1868 wurde S. Pro⸗ 
feſſor an der Kunſtſchule zu Weimar, 1872 an der Kö⸗ 
nigsberger Akademie, wo er jetzt ſtellvertretender Di— 
rektor iſt. Dort malte er unter anderm eine Reihe von 
Landſchaften aus der »Odyſſee⸗ für das Gymnaſium 
zu Inſterburg und widmete ſich dem Studium der 
Strandlandſchaft an der Oſtſee und der oſtpreußiſchen 
Waldlandſchaft, woraus unter anderm folgende Bil- 
der hervorgegangen ſind: Im Heidekraut (1888), vom 
Fels zum Meer (die Burg Hohenzollern und Küſte 
von Groß⸗Kuhren in Oſtpreußen für das Regierungs- 
gebäude in Königsberg), norddeutſches Jagdgefilde 
(1894), ſchwüler Tag am See, Meeresſtille (Vilm bei 
Rügen) und ein Sonnenblick auf Dünenſand (1895). 
Er beſitzt die große goldene Medaille der Berliner Aus⸗ 
ſtellung. Er gab heraus: »Die Aquarellmalerei« (6. 
Aufl., Leipz. 1890). 

24) Friedrich, Freiherr von, Architekt, geb. 22. 
Okt. 1825 zu Frickenhofen in Württemberg, geſt. 23. 
Jan. 1891 in Wien, ſtudierte an der polytechniſchen 
Schule zu Stuttgart unter Mauch und Breymann und 
erlernte die Steinmetzkunſt. 1843 wandte er ſich nach 
Köln, wo er als Steinmetzgehilfe in die Dombauhütte 
eintrat; 1848 wurde er Meiſter, und 1856 beſtand er 
das Staatsexamen als Baumeiſter in Berlin. Bei der 
Konkurrenz zur Wiener Votivkirche erhielt er den dritten 
und bei der zum Berliner Rathaus den erſten Preis. 
1857 wurde er als Profeſſor der Architektur an die 
Mailänder Akademie berufen, wo ihm bald neben ſei⸗ 
ner Lehrthätigkeit die Reſtauration von Sant' Am⸗ 
brogio übertragen ward, die aber durch den Krieg von 
1859 ins Stocken geriet. 1859 wurde er Profeſſor an 
der Kunſtakademie in Wien. Er baute die Lazariſten⸗ 
kirche daſelbſt, die Pfarrkirche zu Fünfhaus und die 
gotiſche Kirche in Graz; 1862 wurde er Baumeiſter des 
Stephansdoms, erhielt 1865 den Titel Oberbaurat und 
wurde 1888 vom Kaiſer von Oſterreich in den erblichen 
Freiherrenſtand erhoben. Seine andern Hauptwerke 
ſind: das akademiſche Gymnaſium, die Vollendung des 
Turms von St. Stephan, das in deutſch-italieniſcher Go⸗ 
tik ausgeführte Rathaus (ſ. Tafel »Wiener Bauten I.), 
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vor welchem ihm 1896 ein Denkmal errichtet wurde, 
und das an Stelle des abgebrannten Ringtheaters er— 
baute Stiftungshaus in venezianiſcher Gotik. Er war 
einer der hervorragendſten und künſtleriſch ſelbſtän— 
digſten Vertreter des gotiſchen Stils in der deutſchen 
Baukunſt. Vgl. Reichenſperger, Zur Charakteriſtik 
des Baumeiſters Friedr. Freih. v. S. (Düſſeld. 1891). 

25) Albert, Architekt, geb. 16. Sept. 1841 zu Sonne 
berg in Thüringen, widmete ſich dem Baufach auf der 
Baugewerbeſchule u. dem Polytechnikum in München, 
ließ ſich nach einer Studienreiſe durch Italien 1865 
als Privatarchitekt in München nieder und erbaute 
dort außer zahlreichen Wohn- und Geſchäftshäuſern 
die Neue Synagoge, den Löwenbräukeller, die könig— 
liche Filialbank (ſ. Tafel »Münchener Bauten«, Fig. 6) 
und die dritte proteſtantiſche Kirche. Außerhalb Mün— 
chens erbaute er Schloß Frauenau im Bayriſchen 
Wald und das Hochſchloß am Ammerſee. Er erhielt 
1888 den Profeſſortitel und wurde 1889 Mitglied der 
Münchener Kunſtakademie. 
Schmidt ⸗Cabanis, Richard, humoriſtiſch-ſati⸗ 

riſcher Schriftſteller, geb. 22. Juni 1838 in Berlin, 
widmete ſich anfangs dem Buchhandel, ging dann 
(1860) zum Theater über und vertauſchte 1867 aus 
Geſundheitsrückſichten die Bühnenlaufbahn mit dem 
Beruf des Schriftſtellers. Er beteiligte ſich in Berlin 
an der Redaktion der Damenzeitung »Victoria«, führte 
1869 — 84 die Redaktion der »Berliner Montags— 
zeitung und redigiert zur Zeit den »Ulk«. Von feinen 
vorwiegend freiſinnig-politiſchen Satiren nennen wir: 
»Verſtimmte Akkorde« (Berl. 1868); »Allerlei Hu— 
more«, komiſche Novellen (daſ. 1872, 4 Bdchn.; 3. 
Aufl. 1890); »Was die Spottdroſſel pfiff«, politiſch— 
ſatiriſche Zeitgedichte (daſ. 1874); »Zoolyriſche Er— 
güfje« (daſ. 1876); »Der große Struwwelpeter« (daſ. 
1877); Allerlei nette Pflanzen« (mit Illuſtrationen 
von Meggendorfer, Münch. 1882); »Auf der Bacillen— 
ſchau« (Leipz. 1885); »Die Jungfernrede«, Humoreske 
(Berl. 1883); »Brummſtimmen der Zeit« (daf. 1886); 
»Südweſtafrikaniſche Reiſebriefe Aug. Kulickes« Dres— 
den 1887); Peſſimiſtbeetblüten jüngſtdeutſcher Lyrik 
(Berl. 1887); »Von einem, der auszog, nervös zu 
werden« (daſ. 1888); »Nervöſe Humoresken« (daſ. 
1889); Der luſtige Bädeker« (humoriſtiſch-poetiſcher 
Führer durch Berlin, daſ. 1890); »Lachende Lieder« 
(daf. 1892) u. a. 
Schmidtmannshall, Salz- und Kaliwerke bei 

Aſchersleben im preuß. Regbez. Magdeburg, nach 
Herm. Schmidtmann, der ſie in Gemeinſchaft mit Eng— 
ländern 1876 —83 begründete, benannt. Das Kali— 
ſalzlager findet ſich hier in einer Tiefe von 300-400 m 
mit einer durchſchnittlichen Abbaumächtigkeit von 10 m 
und würde bei einer täglichen Förderung von 20,000 
Ztr. auf ein Jahrtauſend ausreichen. Das Werk be— 
ſitzt zwei Schächte, eigne Verbindungsbahnen nach 
Aſchersleben, ein großes Waſſerwerk und zwei getrennte 
eiſerne Druckrohrleitungen von ca. 25 km Länge zur 
Abführung der Fabrikwäſſer nach dem Bodefluß. Die 
Tagesanlagen bedecken ein Areal von ca. 5 Hektar 
Dachfläche. 1883 ging der Beſitz an eine deutſche Ge— 
werkſchaft über, aus welcher 1889 eine Aktiengeſell— 
ſchaft (»Kaliwerke Weſteregeln«) entſtand. 

Schmidt⸗Phiſeldeck, Juſtus von, braunſchw. 
Staatsmann, geb. 8. April 1769 in Wolfenbüttel, geſt. 
daſelbſt 23. Sept. 1851, ſtudierte in Helmſtedt die 
Rechte, trat 1795 in braunſchweigiſche Staatsdienſte 
und ward 1799 Konſiſtorial-, Grenz- und Lehnsrat 
ſowie Archivar, 1806 Geheimer Sekretär im Miniſte— 

Schmidt-Cabanis — Schmidt-Weißenfels. 

rium, trat dann in weſtfäliſche Dienſte, ward 1808 
Appellationsrichter in Kaſſel, 1809 Staatsrat, 1810 
zugleich Generaldirektor der indirekten Steuern und 
nach der Reſtauration der frühern braunſchweigiſchen 
Regierung 1814 Mitglied des Geheimeratskollegiums. 
An den Verhandlungen des Wiener Kongreſſes nahm 
er als Geſandter des Herzogs Friedrich Wilhelm bis 
1815 teil. Nach dieſes Fürſten Tode ward ihm durch 
den Prinz-Regenten von England die Hauptleitung der 
Landesangelegenheiten übertragen, in welcher Stel- 
lung er ſich die Zufriedenheit des Landes, nicht aber 
die des Herzogs Karl erwarb. Von dieſem nach ſeinem 
Regierungsantritt 1826 wegen der Verweigerung der 
Herausgabe ſeiner mit dem König von England ge— 
führten Korreſpondenz mit Verhaftung bedroht, ent— 
wich S. nach Hannover, wo er zum Chef des Juſtiz— 
departements und 1832 zum Landdroſt in Hildesheim 
ernannt wurde. 1840 kehrte er in die Heimat zurück. 
Über ſeine Zerwürfniſſe mit dem Herzog Karl gab er 
in einer beſondern Schrift (Hannov. 1827) Aufſchluß. 

Schmidt⸗Rimpler, Hermann, Mediziner, geb. 
30. Dez. 1838 in Berlin, ſtudierte daſelbſt ſeit 1857 
im Friedrich-Wilhelmsinſtitut, war bis 1871 Militär⸗ 
arzt und 1863-64 Aſſiſtent an der Privatklinik A. v. 
Gräfes. Er machte die Feldzüge 1864 und 1866 mit, 
kam Ende 1866 als Oberarzt an das Friedrich-Wil⸗ 
helmsinſtitut und 1868 als Stabsarzt an das Chariteé⸗ 
krankenhaus, wo er an der Univerſitätsklinik A. v. 
Gräfes bis zu deſſen Tod als Aſſiſtent wirkte. 1870 
wurde er interimiſtiſch als dirigierender Arzt der be— 
treffenden Abteilung beſtellt. 1871 folgte er einem 
Rufe als außerordentlicher Profeſſor nach Marburg, 
wo er die Univerſitätsklinik für Augenheilkunde be— 
gründete und 1873 ordentlicher Profeſſor wurde. 1890 
ging er in gleicher Stellung nach Göttingen. Außer 
zahlreichen Abhandlungen, beſonders über Refraktions⸗ 
verhältniſſe und über die Beziehungen der Erkrankun⸗ 
gen des Auges zu denen des Geſamtorganismus, ſchrieb 
er: »Über das Glaukom« (Leipz. 1875); »Der Aus⸗ 
druck in Auge und Blick« (Berl. 1876); »Univerſität 
und Spezialiſtentum« (Marb. 1881); »Augenheilkunde 
und Ophthalmoſkopie« (Braunſchw. 1885; 6. Aufl., 
Berl. 1894); »Über Blindjein« (Brest. 1882); »Schule 
und Auge« (daf. 1887); »Die Schulkurzſichtigkeit und 
ihre Bekämpfung« (Leipz. 1890); »Das Auge und feine 
Darſtellung in Skulptur und Malerei« (1892). 
Schmidt Weißenfels, Eduard, Schriftſteller, 

geb. 1. Sept. 1833 in Berlin, geſt. 25. April 1893 in 
Bozen, begann frühzeitig die publiziſtiſche Thätigkeit, 
ward 1848 Sekretär der preußiſchen Nationalver- 
ſammlung, dann der Erſten Kammer, machte 1850 
den Feldzug in Schleswig-Holſtein mit und ging dann 
nach Paris, wo er indeſſen nach dem Staatsſtreich 
verhaftet und einige Monate ſpäter des Landes ver— 
wieſen wurde. Er lebte ſeitdem an verſchiedenen Or— 
ten, in England, Berlin, Leipzig, Prag, Gotha, wo er 
in vertraute Beziehungen zum Herzog Ernſt II. trat 
und die damals aufſehenerregende Broſchüre »Der 
Herzog von Gotha und ſein Volk« (Leipz. 1861) ver⸗ 
öffentlichte, und ſchließlich dauernd in Stuttgart. S. 
veröffentlichte eine Reihe hiſtoriſcher, biographiſcher und 
litteraturgeſchichtlicher Werke, von denen wir nennen: 
»Frankreichs moderne Litteratur ſeit der Reſtaura— 
tion« (Berl. 1856, 2 Bde.); »Rahel und ihre Zeit« 
(Leipz. 1857); »Über Heinrich Heine« (Berl. 1857); 
»Scharnhorſt« (Leipz. 1859); »Geſchichte der franzö⸗ 
ſiſchen Nevolutionslitteratur« (Prag 1859); »Fried⸗ 
rich Gentz« (das. 1859); »Charaktere der deutſchen 

. 
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Litteratur (daſ. 1859, 2 Bde.); »Preußiſche Land⸗ 
tagsmänner« (BreSl. 1862); Fürſt Metternich« (Prag 
1860, 2 Bde.); Fichte und das deutſche Volks (Berl. 
1862); »Frankreich und die Franzoſen« (daſ. 1868, 
2 Bde.); »Ferdinand Freiligrath« (Stuttg. 1876, 
2. Aufl. 1877); Porträts aus Frankreich (daſ. 1881); 
»Charakterbilder aus Spanien « (daſ. 1885) u. a. Außer 
einer Anzahl (meiſt hiſtoriſcher) Romane (»Polignac«, 
Pascal Paoli«, »Der achtzehnte Brumaire«, »Die 
Söhne Barneveldts⸗ u. a.) veröffentlichte er noch hiſto⸗ 
riſch⸗novelliſtiſche Bilder: »Zwölf Schloſſer«, »Zwölf 
Bäcker ꝛc., die er zu einer »Deutſchen Handwerker⸗ 
bibliothek (Stuttg. 1878—83, 5 Bde.) zuſammenfaßte. 

Schmiech (Schmiechen, Schmeie), Fluß in 
Württemberg, entſpringt bei Onſtmettingen nahe dem 
Nordende der Alb, durchſchneidet dieſe in ſüdöſtlicher 
Richtung u. mündet bei Inzighofen links in die Donau. 
Schmied, Vogel, ſ. Glockenvogel. 
Schmiedbares Gußeiſen, j. Eiſen, S. 498. 
Schmiede, Käferfamilie, ſ. Schnellkäfer. 
Schmiede, die Werkſtätte, in welcher Eiſen durch 

Schmieden mit der Hand, mit Hämmern oder Preſſen 
geformt wird. Über Feldſchmiede ſ. d. 

Schmiedeberg, 1) Stadt im preuß. Regbez. Merſe⸗ 
burg, Kreis Wittenberg, Güternebenſtelle von Pretzſch 
an der Linie Pratau-Torgau der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, iſt mit hübſchen Promenaden umgeben, hat eine 
alte evang. Kirche, ein altes, ſchönes Rathaus, ein 
Amtsgericht, ein Eiſenmoorbad (vorzüglich bei rheu⸗ 
matiſchen und gichtiſchen Leiden, bei Frauen⸗ und bei 
Nervenkrankheiten aller Art, Abdominal- und Hämor⸗ 
rhoidalbeſchwerden, Skrofuloſe, Hautkrankheiten ꝛc. 
verwendet), Wollſpinnerei und-Weberei, Blumen⸗ 
fabrikation, Ziegelbrennerei, eine Braunkohlengrube 
und (1895) 2626 Einw. In der Umgegend weite, ſchöne 
Waldungen. — 2) Stadt im preuß. Regbez. Liegnitz, 
Kreis Hirſchberg, am Fuß der Schneekoppe, an der 
Eglitz und der Linie Hirſchberg -S. der Preußiſchen 
Staatsbahn, 472 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, 2 Schlöſſer, ein ſchönes Rathaus, 
eine Präparandenanſtalt, eine Privat⸗Irrenheil⸗ und 
Pfleganſtalt, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, be⸗ 
deutende Teppichfabrikation, Plüſch⸗ und Seiden⸗ 
weberei, Druckerei, Bleicherei, Appreturanſtalten, eine 
lithographiſche Anſtalt, Fabrikation von Wachswaren, 
chirurgiſchen Inſtrumenten, Porzellan, Porzellan⸗ 
knöpfen und Likör, Lein⸗, Damaſt⸗ und Bandweberei, 
Wachsbleicherei, Magneteiſenſteingruben, Granit⸗ und 
Marmorbrüche u. (1895) 4818 Einwohner, davon 1110 
Katholiken u. 24 Juden. S., das als Luftkurort viel 
beſucht wird, wurde 1513 Stadt, war bis ins 19. Jahrh. 
hinein ein Hauptort der ſchleſiſchen Leinwandinduſtrie 
und genießt gegenwärtig durch ſeine Teppiche einen 
Weltruf. Nahebei das Dorf Buchwald mit Schloß. 

Schmiedeberger Kamm, j. Forſtkamm. 
Schmiedeeiſen, j. Eiſen, S. 493 f. 
Schmiedeeſſe, ſ. Schmieden. 
Schmiedefeld, Dorf im preuß. Regbez. Erfurt, 

Kreis Schleuſingen, an der Nahe, im Thüringer Wald, 
716 m ü. M., hat eine evang. Kirche, eine Oberförſte⸗ 
rei, 2 Porzellanfabriken, eine Glashütte, Fabrikation 
von allerlei Glasinſtrumenten, Pech, Kienruß und 
Kienrußgefäßen, Bierbrauerei und (1895) 2092 Einw. 

S. wird als Sommerfriſche beſucht. 
Schmiedehammer, j. Hammer und Schmieden. 
Schmiedekunſt, ſ. Schmieden. 
Schmieden, im engern Sinne die Formände⸗ 

rung der Metalle durch Hammerſchläge (Eiſenſchmied, 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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Goldſchmied, Silberſchmied), insbeſ. ſolche Arbeiten 
an glühendem Eiſen und Stahl, welche wiederum nach 
den Produkten als Meſſerſchmieden, Hufſchmieden, 
Nagelſchmieden ꝛc. verſchiedene Zweige bilden. Im 
weitern Sinne rechnet man auch die Formänderung 
der glühenden Metalle durch Preſſen zum S. Das Er- 

hitzen erfolgt in Schmiedefeuern oder Glühöfen. 
Das Schmiedefeuer (Schmiedeeſſe, Schmiede- 
herd) hat gewöhnlich die durch Fig. 1 dargeſtellte 
Einrichtung. An der Seite einer Brand-(Feuer⸗ 
Mauer K it eine viereckige Vertiefung F, die Feuer- 
rube, zur Aufnahme der Kohlen (Holz- oder Stein⸗ 

kohlen) angebracht. In die Feuergrube mündet die 
in die Platte o geſchobene 
Windforms (Form, Ed- 
eiſen), in welche die Düſe 
eines Gebläſes (Blaſebalges, 
Zentrifugalventilators ꝛc.) 
geſteckt wird. Ferner befindet 
rich bei A ein Gewölbe zum 
Aufbewahren von Brenn⸗ 
material, bei H ein Raum 
für die aus dem Feuer geriſ— 
ſenen Schlacken und bei Lein 
mit Waſſer gefüllter Löſch⸗ 
trog. Zum Abziehen des 
Rauches dient der Rauch⸗ 
fang m, der denſelben in den 
Schornſtein b leitet. In größern Anlagen werden die 
Feuer ſo angelegt, daß ſie von allen Seiten zugäng⸗ 
lich und für alle Arten von Schmiedearbeiten brauch⸗ 
bar ſind. Sie beſtehen dann (Fig. 2) aus einer guß⸗ 
eiſernen Herdplatte AA mit der Feuergrube F in der 
Mitte unter dem Abzugskamin K, dem Waſſertrog W, 
dem Kohlenbehälter B und den Tragſtützen C. Als 
Grube dient eine gußeiſerne Schale F mit Windkammer 
a, aus der die Luft von der 

Fig. 1. Schmiedeherd. 

Leitung L durch einen Schlitz 
(Schlitz⸗ feuer) von un⸗ 
ten in das Feuer tritt. Der 

Schlitz kann durch eine 
Zunge b nach Belieben frei 

gemacht oder geſchloſſen 

17 

| 
|] f i 

Fig. 2. Freres Schmiede⸗ 
herd. 

lb, 

werden; letztere hängt mit dem untern Ende d an 
einem Hebel, der von dem Arbeiter regiert wird. Die 
in a gelangende Schlacke entfernt man durch Offnen 
des Stutzens o in einen untergeſtellten Karren. Für 
Schmiedearbeiten auf Bauplätzen ꝛc. ſind die auf Rä⸗ 
dern transportabeln ſogen. Feldſchmieden unent⸗ 
behrlich. In größerer Ausführung beſtehen ſie (Fig. 3, 
S. 562) aus einem viereckigen Kaſten A zur Aufnahme 
des Gebläſes, dem Feuer F, dem ausſchiebbaren Waſſer⸗ 
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trog W, einem Schrank 8 zum Aufbewahren von 
Werkzeugen ꝛc. und einem kräftigen Schraubſtock. Als 
Gebläſe dient gewöhnlich ein von außen durch Fuß⸗ 
tritt angetriebenes Flügelrad- oder Rootgebläſe (I. 
Tafel „Gebläse, Fig. 5 u. 9). Große Arbeitsſtücke 
werden in Flammöfen (Glühöfen) erhitzt. Die ge- 
wöhnliche Schmiedehitze iſt Rotglut, Schweißen fordert 
Weißglut. Die Hauptwerkzeuge des Schmiedes ſind 
Hammer, Amboß und Zangen, ſodann Setz⸗ 
hämmer, Geſenke, Durchſchläge u. Abſchrote 
und außerdem Lehren verſchiedener Art. Kleine Ar⸗ 
beiten werden von einem einzigen Arbeiter geſchmie⸗ 
det, dabei mit der Linken an der Zange feſtgehalten, 
mit der Rechten mittels des Hammers bearbeitet; 
größere bedürfen eines Schmiedes (Meiſters) und 
eines oder mehrerer Gehilfen (Zuſchläger); dererſtere 
wendet und dreht das Schmiedeſtück und gibt mit ſei⸗ 
nem Hammer die Stellen an, welche von den Zus 
ſchlägern mit großen, mit beiden Händen geſchwungenen 
Hämmern (Vorſchlaghämmern) getroffen werden 
ſollen. Die größten Schmiedeſtücke machen die Anwen⸗ 
dung mechaniſcher Hämmer, namentlich der Dampf- 

Hephäſtos oder Vulkan der Hebräer) als den Erfinder 
forderlich. Um 
hämmer, er⸗ 

die hiermit 
verbundenen 
ungeheuern, 
zerſtörenden 
Stöße zu ver⸗ 
meiden, kom⸗ 
men immer 
mehr u. mehr 
Schmiedepreſ⸗ 
ſen (ſ. Hydrau⸗ 
liſche Preſſe) in 
Aufnahme. 

Die von dem 
Schmied aus⸗ 
zuführenden 

Hauptoperationen ſind: das Ausdehnen unter Ver⸗ 
minderung des Querſchnittes (Strecken), das Ver⸗ 
kürzen unter gleichzeitiger Verdickung (Stauchen), 
das Biegen, Zerſchneiden oder Einſchneiden eines 
Schmiedeſtückes, Schroten (Abſchroten, Durch— 
ſchroten) und das Vereinigen getrennter Stücke 
(Schweißen). Das Strecken eines Schmiedeſtückes 
erfolgt durch Bearbeiten mit den Hammerfinnen, in⸗ 
dem man dieſelben zu der Richtung, in der die Deh⸗ 
nung erfolgen ſoll, rechtwinkelig aufſchlägt. Zum 
Stauchen z. B. einer Welle an einer beſtimmten Stelle 
werden Schläge in der Richtung der Wellenachſe erteilt, 
während das Arbeitsſtück gegen den Amboß gehalten 
wird, oder Stauchmaſchinen (f.d.) angewendet. Grö⸗ 
ßere Wellen werden geſtaucht, indem man ſie hoch hebt 
und vertikal gerichtet auf einen eiſernen oder ſteiner⸗ 
nen Klotz fallen läßt. Das Biegen erfolgt auf der 
Amboßkante oder auf dem Amboßhorn und zum Bie- 
gen von Radreifen u. dgl. auf Biegmaſchinen (f. d.). 
Das Abſchroten geſchieht unter Zuhilfenahme des 
ſogen. Abſchrots, eines in dem vierkantigen Amboß⸗ 
loch zu befeſtigenden Werkzeuges, welches die Form 
eines Meißels mit nach oben gerichteter Schneide von 
etwa 30 Schneidwinkel hat; man legt auf dasſelbe 
das glühende Werkſtück und ſchlägt mit dem Hammer 
fo lange darauf, bis es durchſchnitten iſt. Löcher er- 
zeugt man durch Ein- und Durchtreiben eines Stiel⸗ 
meißels (Aufhauer) oder eines Dornes (Auf- 
dornen), wobei das Arbeitsſtück auf dem Lochring 

Schmieden (Technik; Geſchichte der Schmiedekunſt). 

oder einem ſchweren, mit zahlreichen Löchern und Ge⸗ 
ſenken verſehenen Geſenkſtock aufliegt. Die Bildung 
von Anſätzen erfolgt auf der Amboßkante oder mit 
aufgeſetzten Hämmern (Setzhämmer). Ohne Be⸗ 
nutzung des Hammers, durch Druck ſchmiedet man 
kleinere Gegenſtände, z. B. Schraubenmuttern, in 
Schmiedemaſchinen, welche aus einem feſten Un⸗ 
tergeſenk und einem regelmäßig auf und nieder gehen⸗ 
den Obergeſenk beſtehen. Der Arbeiter hat hier nur 
dem Geſenk immer geeignetes Rohmaterial zuzufüh⸗ 
ren. Eine vom gewöhnlichen S. völlig abweichende 
Arbeit bildet das Keſſelſchmieden, bei welchem 
nach dem Vorzeichnen und Beſchneiden der Bleche, 
dem Ausbohren oder Ausſtoßen der Nietlöcher die auf 
der Blechbiegemaſchine gebogenen Bleche zuſammen⸗ 
genietet und die Nietfugen behufs der Dichtung ver⸗ 
ſtemmt werden. 

Geſchichte der Schmiedekunſt. 
(Hierzu Tafel »Schmiedekunſts.) 

Die Verarbeitung des Eiſens wird ſchon in den äl⸗ 
teſten Schriftquellen, wie in der Geneſis und im Homer, 
erwähnt, und der Mythus bezeichnet Tubalkain (den 

des Schmiedens. Doch finden wir bei zahlreichen al⸗ 
ten Völkern, welche es im Guß und in der Ziſelierung 
der Bronze zu bedeutender Fertigkeit gebracht hatten, 
keinerlei Eiſenarbeiten, und Aſſyrer, Agypter und Nö⸗ 
mer ſcheinen das Eiſen nur da angewandt zu haben, 
wo Bronze nicht hinreichende Feſtigkeit gewährte: man 
findet Lanzenſpitzen, Schwertklingen, Beile, ſeltener 
Schlüſſel (Tafel, Fig. 1). Wurde in der chriſtlichen 
Zeit die Benutzung des Eiſens häufiger, ſo blieb es 
doch lange Zeit noch in der untergeordneten Stellung 
eines lediglich nützlichen, von der Kunſt unberührten 
Materials. Die Kreuzfahrer lernten im Orient die 
Methode des Damaszierens, des Zuſammenſchwei⸗ 
ßens von Metallſchichten verſchiedener Härte, die ſich 
an der geſchliffenen Oberfläche durch verſchiedene Fär⸗ 
bung kenntlich machen und ein gewäſſertes Muſter 
darſtellen, ſowie das Einlegen von Gold und Silber 
in Eiſen und Bronze (Tauſchieren) kennen. Doch 
kam die künſtleriſche Entwickelung der Schmiede- 
und Schloſſerarbeit erſt durch den Einfluß der 
gotiſchen Baukunſt in Gang. Sie bewegte ſich natur⸗ 
gemäß innerhalb des konſtruktiven Syſtems und der 
Stilformen der Gotik. Die aus Brettern zuſammen⸗ 
gefügten Kirchen- u. Hausthüren wurden durch Eiſen⸗ 
bänder gehalten, welche, von der Angel wie von einer 
Wurzel ausgehend, ſich verzweigten und in Blättern 
oder Blumen endigten (Fig. 2 u. 9). Das Schloß 
wurde nach außen hin durch das Schlüſſelſchild 
(. Schloß, S. 534, und Fig. 4, 17, 24 der Tafel) oder 
durch einen größern kunſtvollen Beſchlag (Fig. 6 u. 18) 
charakteriſiert. Dazu geſellte ſich der Thürklopfer 
(. d. und Fig. 3 u. 25), welcher namentlich in Italien 
eine reiche plaſtiſche Ausbildung erfuhr. Verglaſte oder 
nicht ausgefüllte Offnungen über den Thüren, Fenſter, 
auch Altane, dann Vorräume, Chöre, Kapellen ıc. 
wurden durch Gitter abgeſchloſſen. Die Stiegen er⸗ 
hielten eiſerne Geländer, Türme, Wimpergen, Giebel 
eiſerne Bekrönungen und Windfahnen. Ferner gaben 
Kronleuchter, Wandarme, Brunnenhäuſer, Schränke, 
Truhen u. dgl. den Handwerkern, namentlich in Deutſch⸗ 
land, Gelegenheit, ihre Kunſtfertigkeit zu beweiſen. 
Das Eiſen wurde in die zierlichſten Formen geſchnit⸗ 
ten, auch mit eingeſchlagenem Linienornament oder 
aufgetriebenen Buckeln geſchmückt, Beſchlagarbeit gern 
durchbrochen und mit rot oder blau gefärbtem Papier 
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Zum Artikel Schmieden. 





Schmieden (Geſchicht 

unterlegt, feinere durch Verzinnen, gröbere durch roten 
Anſtrich gegen das Roſten geſchützt. Die Renaiſſance 
brachte ihre Formenſprache auch auf dieſem Gebiet 
zur Herrſchaft, welches gleichzeitig eine Erweiterung 
durch die Einführung der Plattenharniſche erfuhr. 
Die Plattner von Augsburg, Mailand u. a. O. be⸗ 
lebten die großen Flächen der Harniſche mit Tauſchie⸗ 
rung oder durch Atzung, welche die Zeichnung glän⸗ 
— ſtehen läßt, den Grund ſchwarz färbt; dieſelben 
erzierungsweiſen übertrugen ſich auf Waffen und 

auf Mobiliar, namentlich Truhen, Kaſſetten, kunſt⸗ 
reiche Schlöſſer. Die monumentalen Werke des 15. 
und 16. Jahrh. zeigen den ganzen Phantaſiereichtum 
jener Periode und die abſolute Beherrſchung des Stof⸗ 
fes, die beide auch die Barod- und Rokokozeit charak⸗ 
teriſieren, welche in einer überreichen Ornamentation 
das Metall bisweilen zu Leiſtungen zwingt, die deſſen 
Weſen widerſprechen (Fig. 5, 8, 10, 14, 15 u. 22). 
Meiſterwerke der Kunſt im kleinen ſind die Schlüſſel 
mit durchbrochener Arbeit (Fig. 7, 13, 16 u. 20). 

Der eigentliche Boden für die künſtleriſche Eiſen⸗ 
arbeit blieb Deutſchland, doch breitete ſie ſich über alle 
Länder des Nordens aus; weniger Neigung für ſie 
zeigte Italien, wo außer den berühmten Fackelhaltern 
und Laternen des Palazzo Strozzi in Florenz von 
Niccold Groſſo (15. Jahrh., Fig. 19) und den zier⸗ 
lichen Kaminſtändern, Dreifüßen u. dgl. venezianiſcher 
Arbeit und aus dem 17. Jahrh. wenig Hervorragen⸗ 
des gemacht worden iſt. Der gänzliche Verfall der 
Schmiede⸗ und Schloſſerkunſt begann mit der Zeit des 
erſten Napoleoniſchen Kaiſerreichs und zeigte ſich in 
dem Verkleiden und Übertünchen des Eiſenwerkes an | 
Thüren, Möbeln ꝛc. wie im Überhandnehmen der Guß⸗ 
arbeit. Aus der Blütezeit der Schmiedekunſt ſind noch 
folgende Werke hervorzuheben: die romaniſchen Thür⸗ 
beſchläge von Notre-Dame zu Paris (Ende des 12. 
Jahrh.), der Brunnen vor dem Dom zu Antwerpen 
(1470, dem Maler Quintin Maſſys zugeſchrieben, ſ. 
Tafel ⸗Brunnen⸗, Fig. 4), der Kronleuchter der Kirche 
zu Vreden in Weſtfalen (1489 von Gert Bulſinck da⸗ 
ſelbſt), der eiſerne Stuhl, welchen die Stadt Augs⸗ 
burg dem Kaiſer Rudolf II. verehrte, jetzt in England 
(1574 von Thomas Rückers in Augsburg), das Gitter 
des Schönen Brunnens in Nürnberg (1586 von Paul 
Köhn daſelbſt), in Eiſen geſchnittene Figuren in den 
Muſeen zu München, Berlin, Kopenhagen ꝛc. von 
Gottfr. Leygebe (1630 —83), die Gitter der Schlöſſer 
Belvedere in Wien und Schloßhof bei Preßburg, die 
Gitter der Place Royale zu Nancy (1760 von Lamour 
daſelbſt) und des Schloſſes zu Würzburg. 
Wie dem Niedergang der Schmiedekunſt von Frank⸗ 

reich Vorſchub geleiſtet worden iſt, ſo hat auch dort ſeit 
den 60er Jahren des 19. Jahrh. der Aufſchwung be⸗ 
gonnen. Insbeſondere hatte der Architekt Pfnor die 
Aufmerkſamkeit der Werkſtätten für Eiſenkonſtruktion 
auf die Muſter der Gotik, der Renaiſſance und des | 
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man fügte auch Namenszüge und bildliche Daritel- 
lungen, wie Figuren und Köpfe, in das ornamentale 
Syſtem ein, um eine möglichſt reine maleriſche Wir⸗ 
kung zu erzielen, welche auch wohl noch durch Ver⸗ 
goldung, Atzung und Tauſchierung verſtärkt wurde. — 
In England hat ſich die Schmiedekunſt auf Grund 
der mittelalterlichen immer lebendig erhalten. Wie 
hoch ſie bereits in den 30er Jahren unſers Jahrhun⸗ 
derts in Blüte ſtand, beweiſt unter anderm eine Pu⸗ 
blikation von Henry Shaw: Examples of ornamen- 
tal metal-work« (Lond. 1836), aus welcher hervor⸗ 
geht, daß die Verwendung des Schmiedeeiſens für 
architektoniſche und dekorative Zwecke eine außerordent⸗ 
liche Vielſeitigkeit erreicht hatte. Schon damals wur⸗ 
den nicht allein Gitter, Geländer und Kandelaber aus 
Rundſtäben geſchmiedet, ſondern auch Laternen, La⸗ 
ternenarme, Roſetten und Beſchläge, mit welch letz⸗ 
tern Thüren, Thorwege, Fenſter, Schränke, Kaſten ꝛc. 
dekoriert wurden. Da die ſchmiedeeiſernen Arbeiten 
urſprünglich meiſt bei Kirchen und Schlöſſern in An⸗ 
wendung kamen, hielt man ſich an den ſpätgotiſchen 
Stil, der freilich ſtark moderniſiert wurde. Daneben 
fand der antike Stil in jener ſteifen, gezierten Form 
Eingang, wie ſie das erſte Kaiſerreich herausgebildet 
hatte. Allmählich entwickelte ſich die Technik der 
Schmiedekunſt in England zu einer ſolchen Bedeutung, 
daß auf der Wiener Weltausſtellung von 1873 ein 
Thor von Barnard, Biſhop u. Barnards in Norwich 
als die Krone aller Schmiedearbeiten bezeichnet wer⸗ 
den mußte. — In Oſterreich hat ſich die Wieder⸗ 
aufnahme der Schmiedekunſt aus dem kirchlichen Be⸗ 
dürfnis entwickelt. Sie trat daher zunächſt in gotiſchen 
Stilformen auf, für welche Ferſtel und Schmidt Ent⸗ 
würfe lieferten. Die alſo wieder belebte Technik fand 
bald ſolchen Beifall, daß auch für die Profanbauten 
nach Arbeiten aus Schmiedeeiſen Nachfrage gehalten 
wurde. Für dieſe Zwecke wurden die Vorbilder aus 
der italieniſchen und deutſchen Renaiſſance geſchöpft 
und danach neue Muſter komponiert. Der rein archi⸗ 
tektoniſche Zweck trat dabei natürlich zunächſt in den 
Vordergrund. In der Folge aber begann man auch 
in Oſterreich, kleinere Gebrauchsgegenſtände und Ge⸗ 
räte, wie Leuchter, Kaſſetten u. dgl., aus Schmiede⸗ 
eiſen herzuſtellen. — In Deutſchland wurden die 
erſten Verſuche, dieſe Technik neu zu beleben, in Ber⸗ 
lin gemacht und am erfolgreichſten durch Eduard Puls, 
welcher beſonders auf die Muſter der deutſchen Re⸗ 
naiſſance zurückgriff und im Verein mit den hervor⸗ 
ragendſten Architekten Berlins und durch ſeine um⸗ 
fangreiche Beſchäftigung für Staats⸗ und Kommunal⸗ 
bauten bald eine ſolche Wirkſamkeit entfaltete, daß er 
1877 eine große⸗Muſterſammlung moderner ſchmiede⸗ 
eiſerner Ornamente im Charakter der deutſchen Re⸗ 
naiſſance herausgeben konnte, zu welcher ſeine eigne 
Werkſtatt den größten Teil beigeſteuert hatte. Die 
deutſche Schmiedekunſt erſtreckt ſich gegenwärtig auf 

17. Jahrh. gelenkt. Die Portale der Cours d'honneur alle Arten von Umfriedigungen, Vergitterungen und 
vor den franzöſiſchen Hotels, die Gitter der Pariſer Beſchlägen, welche eine architektoniſche oder dekorative 
Parke, die Gitter an den Bahnhöfen und für die Um⸗ Beſtimmung haben, anderſeits auf Geräte und Ge⸗ 
friedigung der Großen Oper, die Treppengeländer für brauchsgegenſtände, welche einen von der Architektur 
die letztere ꝛc. wurden entweder im reichſten Stile der und der Dekoration unabhängigen Zweck erfüllen. 
Hochrenaiſſance im Anſchluß an die Loggienornamen⸗ Um den maleriſchen Effekt möglichſt vielſeitig zu ge⸗ 
tik des Vatikans oder in den Stilrichtungen Lud⸗ ſtalten, wird das Eiſen geſchwärzt oder blank poliert, 
wigs XIV. und Ludwigs XV. ausgeführt, wobei die verkupfert, vernickelt, verzinnt und vergoldet, graviert 
Technik die ſchwierigſten Probleme überwand. Man | und tauſchiert. Es werden ſogar einzelne Teile, wie 
begnügte ſich nicht mit den überlieferten vegetabiliſchen Blätter, Blumenkelche, Roſetten ꝛc., aus Schmiede⸗ 

menten, mit den gehämmerten Ranken, Blättern eiſen getrieben, und mit letzterm werden auch Kupfer 
und Blüten und den phantaſtiſchen Spiralen, ſondern und Deltametall verbunden. Die Gewerbeaus⸗ 

36 * 



564 Schmieden — 

ſtellungen haben den Geſchmack an den kleinern Erzeug⸗ 
niſſen der Schmiedekunſt in die weitern Kreiſe des Publi⸗ 
kums getragen, ſo daß heute ſchmiedeeiſerne Leuchter, 
Blumenſtänder, Kaſſetten ꝛc.einen weſentlichen Beſtand⸗ 
teil von Speiſe- und Wohnzimmereinrichtungen bilden. 

Vgl. Daly, Motifs de serrurerie (Par.); Ma⸗ 
thurin Jouſſe, Ouverture de L'art de serrurier 
(La Fleche 1650; neue Ausg., Par. 1874); Hef- 
ner-Alteneck, Eiſenwerke oder Ornamentik der 
Schmiedekunſt des Mittelalters und der Renaiſſance 
(Frankf. 1870); Raſchdorff, Abbildungen deutſcher 
Schmiedewerke (Berl. 1875 —77, Heine Ausg. 1878); 
Ilg und Kabdebo, Wiener Schmiedewerk des 18. 
Jahrhunderts (Dresd. 1878 —83); Fonteyne, Kunſt⸗ 
ſchmiedearbeiten (2. Aufl., Berl. 1884); Ehemann, 
Kunſtſchmiedearbeiten aus dem 16.—18. Jahrhundert 
(daſ. 1884); »Die Schmiedekunſt nach Originalen des 
15.— 18. Jahrhunderts! (daſ. 1884 - 87, 100 Ta⸗ 
feln); Walther, Die Kunſtſchloſſerei des 16., 17. und 
18. Jahrhunderts (Stuttg. 1888); Sales Meyer, 
Handbuch der Schmiedekunſt (2. Aufl., Leipz. 1893); 
Barberot, La serrurerie (2. Aufl., Par. 1894); 
Leſſing, Vorbilderhefte aus dem königlichen Kunſt⸗ 
gewerbemuſeum in Berlin, Heft 9 u. 10 (Berl. 1889); 
Schmelzer, Einrichtung u. Betrieb der Schmieden 
(Leipz. 1888); Feller, Schmiedekunſt(2. Aufl., Düſſeld. 
1890 — 92, 3 Bde.). Zeitſchriften: »Gewerbehalle⸗ 
(Stuttg. 1863 - 93); »Les métaux ouvrés« (Par.). 
Schmieden, Eliſe, unter dem Pſeudonym E. 

Juncker ſchreibende Erzählerin, geb. 6. Nov. 1841 
in Berlin, geſt. daſelbſt 12. Aug. 1896, erhielt auf 
dem in der Mark Brandenburg gelegenen Gute ihres 
Vaters Kobert Privatunterricht und wurde ſpäter 
Schülerin des Predigers Sydow in Berlin. 1860 ver⸗ 
mählte ſie ſich mit dem ſpätern Kammergerichtsrat 
S. in Berlin. Sie veröffentlichte die Romane: »Lebens⸗ 
rätſel« (Berl. 1878, 2 Bde.; 3. Aufl. 1896); »Schleier 
der Maja« (2. Aufl. 1885, 2 Bde.); »Werner Eltze⸗ 
(1887, 3 Bde.); »Im Schatten des Todes« (1889); 
»Götterloſe Zeiten« (1893, 3 Bde.); »Frühlings⸗ 
ſtürme⸗ (1895, 2 Bde.); die Novellen: »Im Zenith⸗ 
(1880); Höhere Harmonie« (1884); »Ihr Romane 
(1885); »Der Verlobungstag und andre Novellen« 
(1888); »Im zweiten Rang u. a.« (1891); Die Klo⸗ 
ſterſchülerin u. a. (1894); Unter Koſaken« (1896) u. a. 

Schmiedepech, der Rückſtand von der trocknen 
Deſtillation des Fichtenharzes, gibt, in leichtem Harzöl 
gelöſt, ſchwarzen Firnis für Eiſen und Holz. 

Schmiedeſchulen, meiſt von Innungen unter⸗ 
haltene Anſtalten zur theoretiſchen Ausbildung von 
Lehrlingen im Hufbeſchlag und Fachzeichnen. Der 
Unterricht, vielfach von Tierärzten erteilt, beſchränkt 
ſich auf einige Abendſtunden in der Woche während 
des Winterhalbjahrs. Preußen hat 24, Sachſen 2 S. 
Vgl. Hufbeſchlaglehranſtalten. 

Schmiedeſinter, ſoviel wie Hammerſchlag. 
Schmiedezange, ſ. Zange. 
Schmiege (Schrägwinkel, Schrägmaß, 

Stellwinkel), Winkelmaß mit drehbaren und durch 
eine Schraubenmutter in jeder beliebigen Stellung 
feſtzuſtellenden Schenkeln; Gliedermaßſtab, Zollſtock 
aus ſcharnierartig verbundenen Teilen. 

Schmiegel, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Poſen, 
hat eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen, eine Syn⸗ 
agoge, ein öffentliches Schlachthaus, ein Amtsgericht, 
Schuhmacherei, Weberei, Molkerei, Ziegelbrennerei, 
49 Windmühlen, Viehhandel und (1895) 3811 Ein- 

Schmiermittel. 

Schmiegen, ſ. Schiſten. 
Schmiegungsebene, j. Krümmung. 
a ſ. Kontakt. 
Schmiele, Grasart, ſ. Aira. 
Schmierapparate, ſ. Schmiervorrichtungen. 
Schmierbrand, ſ. Brandpilze II. 
Schmiere (Schmire, hebr.), in der Gaunerſprache 

ſoviel wie Wache; daher S. ſtehen, Wache halten, 
aufpaſſen. Dann auch vulgäre Bezeichnung für eine 
herumziehende Theatergeſellſchaft. 
Schmierhähne, j. Schmiervorrichtungen. 
Schmierkur (Friktionskur), die Verreibung von 

grauer Queckſilberſalbe auf größern Hautflächen bei 
Syphilis. Man verreibt je nach Alter und Kräftezu⸗ 
ſtand des Kranken 2— 4 Wochen lang täglich 1—4 g 
Salbe und ſorgt dabei für kräftige Ernährung, gehörige 
Bewegung in guter Luft, Regulierung der Verdauung 
(eventuell durch Bitterwaſſer) und größte Reinlichkeit 
des Mundes, wobei man durch Spülen mit chlorſaurem 
Kali dem Speichelfluß vorzubeugen ſucht. Man reibt 
am beſten am Abend des erſten Tages den Rücken, am 
zweiten die Arme (Innenſeite), am dritten Bruſt und 
Weichen, am vierten die Oberſchenkel, am fünften die 
Unterſchenkel und beginnt dann von neuem. Die ein⸗ 
geriebenen Teile werden mit Flanell umwickelt, und am 
nächſten Vormittag wird ein warmes Bad genommen, 
nach welchem man bisweilen den Kranken ſchwitzen 
läßt. Die S. iſt ſehr wirkſam, leider weiß man bei der⸗ 
ſelben nie, wieviel Queckſilber der Kranke aufnimmt, 
da dies weſentlich mit von der Beſchaffenheit der Haut 
abhängt. Als Nachkur nimmt man längere Zeit wö⸗ 
chentlich 1—2 Dampfbäder. Das dem Körper einver⸗ 
leibte Queckſilber wird durch den Stoffwechſel ſehr bald 
wieder ausgeſchieden; ſchon nach acht Tagen iſt der 
Harn queckſilberfrei. — S. mit grüner Seife (wöchent⸗ 
lich mehreremal Mengen von Walnußgröße) benutzt 
man bei Drüſengeſchwülſten, bei Waſſeranſammlun⸗ 
gen im Bruſtfellſack, in der Bauchhöhle ꝛc. Früher 
gebrauchte man S. mit grüner Seife und Schwefel 
gegen Krätze. 

Schmiermittel, Subſtanzen von meiſt öliger, fet⸗ 
tiger Beſchaffenheit, welche in flüſſigem, dickflüſſigem 
oder feſtem Zuſtand dazu dienen, den beim Betrieb 
von Maſchinen durch die Reibung bedingten Kraft⸗ 
verluſt möglichſt herabzumindern und der durch die 
Reibung hervorgerufenen Erhitzung und eventuellen 
Zerſtörung der bewegten Teile vorzubeugen. Der Wert 
einer Subſtanz als S. iſt bedingt durch die Größe 
der durch dasſelbe erzielten Reibungsverminderung 
(Schmierfähigkeit, Viskoſität), durch die Wider⸗ 
ſtandsfähigkeit gegen Druck (Tragfähigkeit), welche 
verbürgt, daß ſtets eine genügend ſtarke Schicht des 
Schmiermittels erhalten bleibt; ferner durch die Größe 
des Verbrauchs, durch die chemiſche Einwirkung, welche 
das S. bei längerm Gebrauch auf die ſich reibenden 
Flächen ausübt, endlich durch die Haltbarkeit und den 
Preis. Zur Beſtimmung der beiden erſtgenannten 
Größen bedient man ſich der Schmierölprobier— 
maſchinen oder Reibungswagen.— Unter gewiſ⸗ 
ſen Verhältniſſen kann man als billigſtes S. Waſſer 
anwenden, welches aber kontinuierlich zugeführt und, 
wenn die Maſchine ſtillſteht, ſorgfältig entfernt werden 
muß. Viel wichtiger ſind die fetten Ole (Schmieröle, 
Maſchinenöle). Die fetten Ole find in höherer Tem- 
peratur beſtändiger als Mineralöle, ihre Schlüpfrig⸗ 
keit iſt noch bei 50° größer als die der Mineralöle von 
gleichem ſpezifiſchen Gewicht, und über 50° nimmt ſie 

wohner, davon 1495 Evangeliſche und 161 Juden. weſentlich langſamer ab als die der Mineralöle. Dagegen 
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ſind ſie teurer, erſtarren in der Kälte, oxydieren ſich 
leichter an der Luft, werden dick und zäh und greifen die 
Metalle leichter an. Rohes Rüböl beſitzt bedeutende 
Schmierfähigkeit, iſt ziemlich ſäurefrei, aber durch be⸗ 
deutenden Gehalt von Pflanzenſchleim zum Verharzen 
geneigt. Raffiniertes Rüböl iſt leicht ſäurehaltig und 
greift dann die metalliſchen Flächen an, man kann 
es entjäuern, wenn man Zinkweiß mit etwas Ol an⸗ 
reibt, dann mit dem übrigen Ol miſcht, gelinde er⸗ 
wärmt, abſetzen läßt und filtriert. Vorteilhafter behan⸗ 
delt man das Ol in mit Blei ausgeſchlagenen Kufen 
mit überhitztem Waſſerdampf und bringt es auf 280°. | 
Derartiges Ol kommt als Schmalzöl in den Handel. 
Baumöl oder Olivenöl hat zwar eine noch größere 
Schmierfähigkeit als Rüböl, iſt aber unvermiſcht zu 
teuer. Sehr viel wird auch Baumwollſamenöl benutzt. 
Raffiniertes Süßmandelöl iſt ein vorzügliches S. für 

trumente, Uhren ꝛc. Klauenfett feine meßandche Inſtrumente, Uhren ı. Llauenfe 
aus friſchen Knochen iſt ein vortreffliches S. für klei⸗ 
nere Maſchinen, außerdem werden Knochenöl, Pferde⸗ 
fett, aus Talg und Schmalz abgepreßtes Olein (Talgöl, 
Schmalzöl), Walratöl und ganz heller Fiſchthran be⸗ 
nutzt. Wenn die ſich reibenden Flächen unter ſo hohem 
Druck ſtehen, daß flüſſige S. gänzlich herausgepreßt 
werden, verwendet man Schmierfette (Maſchi⸗ 
nenfette), wie Talg, Palmöl, Schmalz und Gemiſche 
dieſer Fette mit Baum⸗ oder Rüböl. Mineralöle, 
welche etwa ſeit 1850 als S. benutzt werden, gewann 
man urſprünglich aus Steinkohlenteer, jetzt aus 
Erdöl, indem man den Rückſtand, der nach dem Ab⸗ 
treiben des Leuchtöls bleibt, aus liegenden cylindriſchen 
Keſſeln mit niedrigen Domen und Abflußröhren mit 
Hilfe von überhitztem Dampf (220 — 270°) deitilliert 
und Kondenſationsvorrichtungen anwendet, welche die 
Trennung ſchwerer von leichtern Olen und vom Waſ⸗ 
ſer ermöglichen. Die Deſtillate werden durch aufein⸗ 
ander folgendes Behandeln mit Schwefelſäure, Na⸗ 
tronlauge und Waſſer raffiniert, auch mit Knochenkohle 
oder Schwärze aus Blutlaugenſalzfabriken entfärbt. 
Man unterſcheidet viele Sorten von Mineralölen, z. B. 
leichtes Spindelöl (ſpez. Gew. 0,375), ſchweres Spindelöl 
(0,900), Cylinderöl (0,933), Walzenöl (0,945); fie kom⸗ 
men unter verſchiedenen Namen in den Handel, wie 
Kaukaſine, Oleonaphtha, Globöl, Vulkanöl, 
Staxöl, Phönixöl, Valvoline, und haben die fet⸗ 
ten Ole fajt ganz verdrängt. Sie ſind billiger, wider⸗ 
ſtandsfähiger gegen Luft und Licht. Die ruſſiſchen 
find noch bei — 100 flüſſig, während die amerikaniſchen 
oft ſchon bei — 20 erſtarren. Die ruſſiſchen Maſchinen⸗ 
öle beſitzen größere Biskofität als die amerikaniſchen, 
während die amerikaniſchen Cylinderöle die ruſſiſchen 
übertreffen: Spez. Gew. Flammpunkt 

Ruſſiſche Maſchinendle . . 0,393 —0,920 138—1970 
= Eylinderöle . . . 0,911—0,923 188-2380 

Amerikaniſche Majhinenöle . 0,884 —0,920 187-2060 
5 Eylinderöle. . 0,886 —0,899 230— 283" 

Neben den Mineralölen aus Erdöl kommen auch jolche 
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bohren ꝛc., zu gebrauchen iſt. Es gibt aber Schmieröl⸗ 
Reinigungs apparate, welche das Ol wieder in 
brauchbaren Zuſtand verſetzen. Der Apparat von 
Blanke u. Komp. in Merſeburg z. B. beſteht aus einem 
kontinuierlichen Dekantier⸗ und einem ebenſolchen Fil⸗ 
trierapparat, erſterer zum Abfangen der ſchwerern Ver⸗ 
unreinigungen, letzterer zum Zurückhalten der leichtern 
Schmutzteile, und liefert ein ſehr reines Ol. Vgl. 
Großmann, S. und Lagermetalle (Wiesb. 1885); 
Derſelbe, Die S., Methoden zu ihrer Unterſuchung 
und Wertbeſtimmung (daſ. 1893); Künkler, Die 
Maſchinenſchmierung, die S. und ihre Unterſuchung 
(Mannh. 1893); Roßmäßler, Die Petroleum⸗ und 
Schmierölfabrikation (Leipz. 1894); Andes, Vegeta⸗ 
biliſche und Mineral⸗Maſchinenöle (Schmiermittel) 
(Wien 1893); Bender, Fabrikation und Prüfung der 
Schmiermaterialien (Braunſchw. 1896). 

Schmierſalz, ſ. Ferrocyantalium. 

haben den Zweck, Schmiermittel zwiſchen die ſich rei⸗ 
benden Flächen von Maſchinen gelangen zu laſſen, um 
| die Reibung zu vermindern und Erhitzung (Warm- 
laufen) zu verhüten. Eine gute Schmiervorrichtung 
muß die Schmierung regelmäßig erfolgen laſſen und 
dabei an Schmiermaterial nur gerade ſo viel zuführen, 
als zur Reibungsverminderung gebraucht wird. Für 
die meiſten kleinen Maſchinenteile, wie ſie bei Dreh⸗ 
bänken, Hobelmaſchinen, Nähmaſchinen ꝛc. vorkommen, 
genügt als Schmiervorrichtung ein bis zu den reiben⸗ 
den Flächen hingeführtes Loch, das Schmierloch, 
welches am Eingußende zweckmäßig 
erweitert und gegen das Eindrin⸗ 
gen von Staub durch einen Stöpſel 
geſchützt iſt. Aus einer mit langem | 

| Schmiervorrichtungen (Schmierapparate) 

Ausflußrohr verſehenen Schmier⸗ 
kanne (Olkanne) wird nach Be⸗ 
darf eine kleine Menge Ol ins 

| 

| Schmierloch hineingetropft. Von 
den Selbſtölern, welche nach ein⸗ 
maliger Füllung den betreffenden 
Maſchinenteil auf längere Zeit mit 
Ol verſehen, beſitzt der Nadel⸗ 
ſchmierapparat (Fig. U ein glä- 
ſernes, flaſchenartiges Gefäß, deſſen 
dünnes Ausflußröhrchen nach un⸗ 
ten gerichtet iſt. Steht der zu ſchmie⸗ 
rende Maſchinenteil ſtill, ſo kann wegen des Luft⸗ 
drucks kein Ol heraustreten, durch eine Bewegung je⸗ 
nes Maſchinenteils wird jedoch fortwährend das Ol 
am untern Ende des nach Art einer Schreibfeder wirk⸗ 
ſamen Stiftes abgeſtreift, ſo daß das darüber befind⸗ 
liche infolge der Schwere nachſinkt und durch Kohäſion 
etwas Ol aus dem Glasgefäß nach ſich zieht. Zur 
Schmierung von Dampfcylindern, Schiebern und an⸗ 
dern unter Dampfdruck ſtehenden Teilen dienen viel⸗ 
fach die Schmierhähne (Fig. 2), beſtehend aus einem 
Olgefäß a, das durch den Hahn b mit dem Dampf⸗ 

Nadel⸗ 

ſchmierapparat. 

Fig. 1. 

aus Braunkohlen⸗, Steinkohlen⸗ und Schieferteer cylinder und durch den Hahn e mit der Schale d kom⸗ 
vor. Zuſammengeſetzte S. werden aus verſchiede⸗ muniziert. Beim Schmieren ſchließt man b und füllt 
nen Fetten, Harzöl, Paraffin, Seifen hergeſtellt, auch | a, durch die Schale d und den geöffneten Hahn e mit 
benutzt man bei hoher Temperatur ſchmelzbare Legie⸗ Ol, worauf c geſchloſſen und b geöffnet wird, jo daß 
rungen und als trockne S. Graphit, Blei- u. Zink das Ol nunmehr in den Cylinder gelangen kann. Von 
pulver. Vgl. auch Wagenſchmiere. Das durch die Ma⸗ den kontinuierlich wirkenden S. beſitzt die von Dreyer, 
ſchinenlager gegangene Schmieröl, welches von ihnen Roſenkranz und Droop ausgeführte (Fig. 3) ein Sl⸗ 
abtropft und mittels untergehängter Becher oder Scha⸗ gefäß a, welches durch das Rohr b mit dem Cylinder 
len aufgefangen wird, iſt mit Metallteilchen, Staub ꝛc. in Verbindung ſteht und bei geſchloſſenem Regulier⸗ 
ſo ſtark verunreinigt, daß es in dieſem Zuſtande nur ventil d und bei geöffneter Verſchlußſchraube e mit Ol 
zu untergeordneten Zwecken, zum Schmirgeln, Löcher⸗ gefüllt wird. Iſt dann e geſchloſſen und d geöffnet, jo 
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tritt Dampf durch b in a ein und verwandelt ſich durch 
Abkühlung in Waſſer, welches in a zu Boden ſinkt 
und das Ol empor- und durch b hinausdrückt. Der 
Hahn e dient zum Ablaſſen des Kondenſationswaſſers. 

Die vollkommenſten S. führen dem zu ſchmierenden 
Maſchinenteil das Schmieröl mittels Schöpfräder, 
Pumpen oder Preſſen nach Maßgabe der Geſchwindig⸗ 
keit der reibenden Flächen in einzelnen Tropfen zu. Der 
bei den Ottoſchen Gasmotoren gebräuchliche Apparat 
(Fig. 4) beſteht aus einem auf dem Cylinder ange⸗ 
brachten Olgefäß a, in welchem ein Zahnrad b durch 

Fig. 3. Kontinuierlich wir⸗ 
kender Schmierapparat. 

Schmierhahn. Fig. 2. 

ein kleines, mittels Schnurſcheibe d von e aus ange⸗ 
triebenes Triebrad e kontinuierlich gedreht wird. Auf 
dem Rad b ſind zu beiden Seiten kleine, um Zapfen 
drehbare Stifte ff angebracht, die, wenn ſie aus dem 
Ol auftauchen, einen Tropfen davon mitnehmen und 
an dem Rande des Röhrchens g abſtreifen. Bei den 
Schmierpumpen (Olpumpen) wird das Ol aus 
einem Behälter von einer Pumpe angeſaugt u. zwiſchen 
die reibenden Flächen gedrückt. Eine ſolche Pumpe iſt | 

der Viktoriaſchmier⸗ 
apparat von J. Lo⸗ 

dorf-Grafenberg (Fig. 5). 
Der Kolben Ader Pumpe 
wird von einem auf einer 
Welle Cangebrachten un⸗ 
runden Daumen B vor- 
gedrückt und drückt das 
vor ihm befindliche Ol 
durch R und L zwiſchen 
die reibenden Flächen, 
um nach dem Abgleiten 
von dem Daumen durch 
eine Feder zurückgezogen 
zu werden u. dabei neues 
Ol aus dem Gefäß G an⸗ 
zuſaugen. Auf der Welle 

C des Daumens ſitzt ein Schaltrad 2, welches durch 
einen von dem zu ſchmierenden Maſchinenteil aus hin 

Fig. 4. Mechaniſche Schmier⸗ 

vorrichtung. 

ſenhauſen in Düſſel⸗ 

und her bewegten Hebel H mittels Sperrzahns 8 ruck⸗ 
weiſe gedreht wird. Durch Vorſchieben des Angriffs⸗ 
punktes M wird der Hub des Hebels und damit das 
Maß der Schaltung des Rades 2 geregelt. Ein Ol⸗ 
tropfapparat macht die Wirkung der Pumpe ſicht⸗ 
bar. Er beſteht aus einem über dem Druckventil der 
Pumpe angebrachten, mit Waſſer gefüllten Glasrohr 
R, an welches ſich oben die Druckeitung L für das 
Ol anſchließt. Das aus der Pumpe herausgedrückte 

Schmiervorrichtungen. 

Ol ſteigt von außen ſichtbar tropfenweiſe in dem 
Waſſer empor. Weite Verbreitung hat auch die Schmier⸗ 
pumpe von Ernſt Roſt in Dresden gefunden, bei wel⸗ 
cher der Kolben durch ein Kurbel- oder Exzenter⸗ 
getriebe bewegt wird. 

Die Schmierpreſſen beſitzen einen Cylinder, aus 
welchem das in ihm enthaltene Ol durch einen mit⸗ 
tels eines Schaltwerkes langſam vorgeſchraubten Kol⸗ 
ben herausgedrückt wird. Iſt alles Ol heraus, ſo wird 
der Kolben zurückgezogen und der Cylinder durch 
einen verſchließbaren Fülltrichter von neuem angefüllt. 
Derartige S. ſind z. B. der Präziſionsſchmier⸗ 
apparat von Wittfeld und die Schmierpreſſe 
von Mollerup; letztere wird auch mit zwei Cylin⸗ 
dern ausgeführt, von denen immer einer ſich ſelbſt⸗ 
thätig wieder füllt, während der andre zum Schmieren 
benutzt wird. Die Schmierpumpen und Schmierpreſſen 
werden unter anderm vielfach zum Schmieren von 
unter Dampfdruck ſtehenden Flächen (Dampfceylinder, 
Schieberſpiegel ꝛc.) in der Weiſe benutzt, daß ſie das 
Ol in die Dampfleitung tropfenweiſe hineindrücken, ſo 
daß es, mit dem Dampf gemiſcht, in feiner Verteilung 

zu den der Schmierung benötigten Flächen gelangt. 
Hierbei wird das Schaltwerk der S. von der Dampf⸗ 
maſchine aus bewegt. 

Für feſte Schmiermittel (Talg, Schmalz ꝛc.) benutzt 
man S., die das Schmiermittel nach Maßgabe des Weg⸗ 
ſchmelzens der mit den reibenden Flächen in Berüh⸗ 
rung kommenden Schicht nachſchieben. Die Tovote⸗ 
ſchen Schmiergefäße haben zu dem Zweckbelaſtete Deckel, 
die Staufferſchen dagegen Schraubdeckel, welche von 
der Hand niedergeſchraubt werden müſſen. 

Außerordentlich groß iſt der Prozentſatz von Verun⸗ 
glückungen im Maſchinen- und Fabrikbetrieb, die 
dadurch herbeigeführt werden, daß die Maſchinenteile, 
ſpeziell die Transmiſſionen (Wellen, Räder, Hebel ꝛc.), 
während der Bewegung geſchmiert werden. Die Not⸗ 
wendigkeit der Schmierung während des Ganges ſollte 
ſoviel wie möglich durch Selbſtöler vermieden werden. 
Sind aber Gründe vorhanden, die ein Schmieren von 
Transmiſſionslagern ꝛc. während des Ganges erforder⸗ 
lich machen, ſo läßt ſich dies vom Fußboden oder ſonſt 
einem gefahrloſen Standort aus mittels eines auf einer 
Stange in einer Gabel drehbar befeſtigten Schmier⸗ 
kännchens bewirken. Ein an der Stange angebrachter 
Seitenſtift dient dazu, den Deckel des Schmiergefäßes 
am Lager ꝛc. zu öffnen. Mit Hilfe eines Zugfadens 
wird darauf das Schmierkännchen ſo geneigt, daß Ol 
ausfließt, worauf es nach beendigtem Schmieren ſich 
durch ſein Eigengewicht wieder aufrichtet. Muß der 



Schminkbeeren — Schmitz. 

Arbeiter dennoch bis zur Lagerſtelle emporſteigen, ſo 
muß dafür geſorgt werden, daß ihm beim Schmieren 
ein ſicherer Stand gegeben wird. Hier empfehlen ſich 
vor allem die Hakenleitern, Leitern, welche am obern 
Ende mit runden, abwärts gerichteten Haken verſehen 
ſind, um mittels dieſer auf Stangen ꝛc. ohne Gefahr 
des Ausrutſchens angelegt werden zu können. Häufig 
iſt es empfehlenswert, die Hakenleitern direkt gegen die 
Wellen zu legen, deren Lager geſchmiert werden ſollen. 

Schminkbeeren, ſ. Blitum und Phytolacca. 
Schminkbohne, j. Bohne. 8 
Schminke, rote und weiße Präparate, mit welchen 

man die Haut zu verſchönern ſucht. Als rote S. be⸗ 
nutzte man bisher meiſt Karmin und Karthamin, jetzt 
ganz allgemein künſtliche rote Farbſtoffe. Flüſſige 
Schminken, ammoniakaliſche Löſungen von Karmin 
und Löſungen von Eoſin ſind nicht empfehlenswert. 
Das farbloſe Alloxan, welches die Haut rot färbt 
(Schnouda), iſt ohne Bedeutung. Die von Leichner er⸗ 
fundenen Fettſchminken ſind Miſchungen der Farb⸗ 
ſtoffe mit feinſten Fetten und hauptſächlich für das 
Theater beſtimmt. Über weiße S. ſ. Puder. Wie noch 
heute viele Naturvölker ihren Körper bemalen, ſo 
ſchminkte man ſich auch ſchon im Altertum. Die Agyp⸗ 
ter benutzten vor 4500 Jahren Bleiweiß, Mennige, 
Bleiglanz, ſeltener Schwefelantimon, Braunſtein. Mit 
rünen baſiſchen Kupferkarbonaten machte man einen 

Kreis um das Auge. Auch in Ninive und in Griechen⸗ 
land, beſonders bei den Hetären, war das Schminken 
gebräuchlich. Europa, die Tochter Agenors, entwen⸗ 
dete der Juno ihre Schminkbüchſe. Die Römer erfan⸗ 
den abenteuerliche Methoden zur Verſchönerung der 
Haut, und als S. benutzten ſie Bleiweiß mit Krokodil⸗ 
miſt, ErdevonChios, Zinnober, Mennige, Orſeille, Blei, 
Antimon, Kohle von Roſenblättern, Dattelkernen ıc. 
Auch die Triumphatoren ſchminkten ſich mit Mennige. 
Belgier und Bretonen ſollen die Lehrmeiſter der Rö⸗ 
mer im Schminken geweſen ſein. Auch im Nibelungen⸗ 
lied wird geſchminkt. In Deutſchland kannte man 
im Mittelalter an 100 Schönheitsmittel. Eine neue 
Epoche des Schminkens entſtand im 12. Jahrh. am 
Hofe von Florenz. Von dort kam das Schminken nach 
Frankreich. Unter Heinrich III. ſchminkten ſich auch 
die Männer, und unter Ludwig XIV. ſoll man jähr⸗ 
lich 2 Mill. Töpfchen S. verbraucht haben. Vgl. Alt⸗ 
mann, Die Maske des Schauſpielers (3. Aufl. von 
Menzel, Berl. 1892). 

Schminkläppchen, ſ. Bezetten. 
Schminkpfläſterchen, j. Mouche. 
Schminkweiß, joviel wie Wismutweiß. | 
Schmirgel (Smirgel), die feinkörnige Varietät 

des Korunds (j. d.), fait ſtets mit Magneteiſen und 
Eiſenglanz innig verwachſen, welche auch nie fehlende 
mikroſkopiſche Einſchlüſſe in der bläulichen oder gelb- | 
lichen Korundmaſſe ſind. Dieſe ſtändige Beimengung 
mag die Urſache ſein, daß die Härte des Schmirgels 
hinter derjenigen der übrigen Korundvarietäten zurück⸗ 
bleibt, auch verleiht ſie dem S. ein höheres ſpezifiſches 
Gewicht (bis 4,31). S. bildet Lager in Glimmerſchiefer 
und körnigem Kalk, ſo bei Schwarzenberg in Sachſen, 
in Dalmatien, Spanien, auf Naxos, in Kleinaſien, 
am Ural, in China, Maſſachuſetts ꝛc. Seine bedeutende 
Härte macht ihn zu einem geſuchten Schleifmaterial, 

und namentlich der Naxosſchmirgel wird in der Technik 
benutzt. Das Mineral wird auf Schmirgelmühlen 
gemahlen, geſiebt, auch geſchlämmt u. in verſchiedenen 
Feinheitsgraden in den Handel gebracht. Außer Korund 
kommt aber unter dem Namen S. noch mancherlei in 
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den Handel, ſo: gepulverter Edelſteingrus, beſonders 
von Topas und Granat, Gemenge von Eiſenglanz und 
Quarz (levantiſcher oder venezianiſcher S.), von 
Eiſenkieſel und Granat, die an Wert hinter dem S. 
um ſo mehr zurückſtehen, je geringer ihre Härte iſt. 

Schmirgel, die Dotterblume, ſ. Caltha. 
Schmirgelfeile, ein aus 3 Teilen Schmirgel und 

1 Teil Schellack beſtehendes Stäbchen oder ein Holz⸗ 
ſtab, welcher, mit Ol und Schmirgel verſehen, zum 
Schleifen von Metall dient. 
Schmirgelmühle, ſ. Schmirgel. 
Schmirgelſcheibe, eine kreisrunde hölzerne 

Scheibe, welche an der Peripherie mit Schmirgel und 
Ol überzogen und bei der Benutzung zum Schleifen 
in ſchnelle Umdrehung um ihre Achſe verſetzt wird. 
Auch eine aus Schmirgel und einem Bindemittel her⸗ 
geſtellte Schleifſcheibe (ſ. d.). 
Schmirn, ſoviel wie Sperber. 
Schmitt, 1) Aloys, Komponiſt, geb. 26. Aug. 1788 

zu Erlenbach a. M. in Bayern, geſt. 25. Juli 1866 
in Frankfurt a. M., machte ſeine Kompoſitionsſtudien 
unter Andre in Offenbach und ließ ſich dann als Mu⸗ 
ſiklehrer in Frankfurt a. M. nieder. Nachdem er von 
da aus einige Kunſtreiſen gemacht hatte, folgte er einem 
Ruf als Hoforganiſt nach Hannover, gab aber dieſe 
Stelle bald wieder auf, um in Frankfurt unabhängig 
als Komponiſt und Virtuoſe zu leben. Von ſeinen 
Kompoſitionen (Oratorien, Meſſen, Opern, Kammer⸗ 
muſikwerke, Klavierkonzerte ꝛc.) haben die inſtruktiven 
Klavierwerke ſich als vorzügliches Unterrichtsmaterial 
bewährt (Sonatinen, Op. 10 u. 11; Etüden, Op. 16, 
55, 62, 67 u. 115; Methode, Op. 114, u. a.). Vgl. 
Henkel, Leben und Wirken von Dr. Aloys S. (Frankf. 
1873). — Sein Sohn Georg Aloys S., geb. 1827, 
185792 Hofkapellmeiſter in Schwerin, ſeitdem in 
Dresden lebend, hat ſich durch Klavierkompoſitionen 
leichtern Stils und eine Oper: »Trilby«, namentlich 
aber durch ſeine Unterrichtswerke bekannt gemacht. 

2) Henryk, poln. Hiſtoriker, geb. 5. Juli 1817 in 
Lemberg, geſt. daſelbſt 16. Okt. 1883, erwarb ſich 
unter großen Entbehrungen eine gelehrte Bildung, be⸗ 
teiligte ſich an der politiſch-patriotiſchen Bewegung, 
wurde deshalb 1846 zum Tode verurteilt, aber zu ſtren⸗ 
ger Haft auf dem Spielberg begnadigt und erſt 1848 
amneſtiert. Er wurde darauf Kuſtos der Bibliothek 
Pawlikowſki in Lemberg. Seine zahlreichen Werke über 
polniſche Geſchichte betrachten dieſelbe vom demokrati⸗ 
ſchen Standpunkt aus. Bemerkenswert ſind: Abriß der 
polniſchen Geſchichte von den älteſten Zeiten bis 1763 
(Lemb. 1855 —60, 3 Bde.); »Materialien für die Ge⸗ 
ſchichte des Interregnums nach dem Tode Auguſts III.« 
(daſ. 1857, 2 Bde.); »Geſchichte des polniſchen Vol⸗ 
kes« (daſ. 1863); »Geſchichte Polens im 18. und 19. 
Jahrhundert« (Krak. 1866, 3 Bde.); »Die Regierung 
Stanislaus Auguſts« (Lemb. 1870, 2 Bde.) u. a. Sein 
Leben ſchrieb Cholodecki (Pſeud. W. Cwik, poln., 
Lemb. 1888). 

Schmittenhöhe, Berg bei Zell am See (j. d.). 
Schmitz, 1) Adolf, Maler, geb. 1825 in Köln, geſt. 

18. März 1894 in Düſſeldorf, wurde Schüler des 
Städelſchen Inſtituts in Frankfurt a. M. und bildete 
ſich jpäter nach den franzöſiſchen und belgiſchen Mei⸗ 
ſtern weiter. Außer einigen Genrebildern hat er be⸗ 
ſonders hiſtoriſche Gemälde geſchaffen, von denen Chri⸗ 
tus und Judas, Kaiſer Heinrich III. fordert Heinrich . 
zum Zweikampf um Lothringen, der Biſchof Johann 
von Speyer ſchützt die verfolgten Juden und Kaiſer 
Maximilian auf der Martinswand hervorzuheben ſind. 
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Seine Hauptwerke ſind die durch Farbenpracht und 
poetiſche Auffaſſung ausgezeichneten Wandgemälde im 
kleinen Gürzenichſaal zu Köln, die den Einzug der 
Prinzeſſin Iſabella, der Braut Kaiſer Friedrichs II., 
in Köln, die Sage vom Kölner Holzfahrtstag und die 
Johannisfeier in Köln nach Petrarca darſtellen. Zu 
Anfang der 70er Jahre führte er im Pringsheimſchen 
Hauſe in Berlin ein Deckenbild: der Tanz der Elfen 
in Titanias Traum, aus. 

2) Friedrich Karl Johann, Botaniker, geb. 8. 
März 1850 in Saarbrücken, geſt. 28. Jan. 1895 in 
Greifswald, ſtudierte in Bonn, war 1872 —73 Aſſiſtent 
am botaniſchen Inſtitut in Straßburg, 1874 in Halle, 
wurde 1878 außerordentlicher Profeſſor in Bonn und 
1884 ordentlicher Profeſſor und Direktor des botani- 
ſchen Gartens in Greifswald. Er ſchrieb: »Blüten⸗ 
entwickelung der Piperaceen« (Bonn 1873); »Die Fa⸗ 
miliendiagramme der Rhöadinen« (Halle 1878); »Die 
Ehromatophoren der Algen (Bonn 1882); »Syſte⸗ 
matiſche Überſicht der bisher bekannten Gattungen der 
Florideen⸗ (in der »Florac, Marb. 1889). 

3) Bruno, Architekt, geb. 1859 in Düſſeldorf, bil⸗ 
dete ſich auf der dortigen Kunſtakademie bei Lotz und 
ſpäter bei Riffarth, welcher ihn bei dem Neubau der 
Kunſtakademie beſchäftigte, und machte dann mehrere 
Reiſen. 1881 erhielt er in der Konkurrenz um das 
Viktor Emanuel-Denkmal in Rom eine ſilberne Medaille 
und in dem engern Wettbewerb einen erſten Preis. 
Seitdem beteiligte er ſich an allen größern Konkur⸗ 
renzen in und außerhalb Deutſchlands und erhielt erſte 
Preiſe für die Entwürfe zu einem Bankgebäude in 
St. Gallen, zu einem Wetterhäuschen in Berlin, zu 
dem Kriegerdenkmal in Indianapolis in Nordamerika, 
deſſen Ausführung ihm auch übertragen wurde, und 
zu dem Nationaldenkmal Kaiſer Wilhelms I. Zur Aus⸗ 
führung brachte er ferner die Kaiſerdenkmäler auf dem 
Kyffhäuſer (1895), an der Porta Weſtfalica (1896) und 
am deutſchen Eck bei Koblenz, bei denen das Haupt⸗ 
gewicht auf die Geſtaltung der Architektur gelegt war, 
und die Hauptgebäude der Berliner Gewerbeausſtellung 
von 1896. In ſeinen Entwürfen und Bauausführun⸗ 
gen verbindet ©. eine ungewöhnliche Originalität der 

rfindung und einen großen Reichtum der Phantaſie 
mit ſtarker monumentaler Wirkung und ganzeigenarti⸗ 
ger Behandlung mittelalterlicher Bauformen. Nach⸗ 
dem er eine Zeitlang in Leipzig thätig geweſen, nahm 
S. 1886 ſeinen Wohnſitz in Berlin. 1896 wurde er 
zum Profeſſor ernannt. 

Schmitzen, ſchwache Erz- oder Kohlentrümchen. 
Schmoden, eine Form des Hackwaldbetriebs, ſ. 

Hainen. 
Schmöker (Schmäucher, v. holländ. smoken, 

rauchen), altes vergilbtes (durchräuchertes) Buch. 
Schmolck (Schmolke), Benjamin, evangeliſcher 

Kirchenliederdichter, geb. 21. Dez. 1672 in Brauchitſch⸗ 
dorf bei Liegnitz, geſt. 12. Febr. 1737 in Schweidnitz, 
ſtudierte in Leipzig, ward 1702 Diakonus zu Schweid⸗ 
nitz und 1714 Oberprediger daſelbſt. S. ſtand auf 
dem Boden eines geſunden Pietismus. Er verfiel als 
Dichter oft ins Spielende; doch ſind manche ſeiner 1183 
Lieder (geſammelt, Tübing. 1740 —44, 2 Bde.; Aus⸗ 
wahl mit Lebensbeſchreibung von Grote, 2. Aufl., Leipz. 
1860), z. B. »Was Gott thut, das iſt wohlgethan ꝛc.« 
und Wie ſollt' ich meinen Gott nicht lieben ꝛc.«, mit 
Recht in die neuen Geſangbücher übergegangen. Seine 
Erbauungsbücher werden heute noch herausgegeben. 
Vgl. Hoffmann von Fallersleben, Bartholo- 
mäus Ringwaldt und Benj. S. (Bresl. 1833). 

Schmitzen — Schmu. 

Schmoller, Guſtav, Nationalökonom, geb. 24. 
Juni 1838 in Heilbronn, ſtudierte in Tübingen Staats⸗ 
wiſſenſchaften, war dann einige Zeit am Statiſtiſchen 
Büreau in Stuttgart beſchäftigt, wurde 1864 außer⸗ 
ordentlicher, 1865 ordentlicher Profeſſor der Staats⸗ 
wiſſenſchaften in Halle, 1872 in Straßburg, 1882 in 
Berlin. 1884 wurde er zum Mitglied des preußiſchen 
Staatsrats, 1887 zum Hiſtoriographen für branden⸗ 
burgiſche Geſchichte ernannt. Seine in den Preußiſchen 
Jahrbüchern«, Hildebrands »Jahrbüchern für Natio⸗ 
nalökonomie«, dem »Jahrbuch für Geſetzgebung ꝛc.« 
veröffentlichten Aufſätze ſind zum großen Teil der Ge⸗ 
ſchichte des preußiſchen Verwaltungsrechts und der 
Arbeiterfrage, namentlich der ländlichen, gewidmet. 
Selbſtändig erſchienen:Geſchichte der deutſchen Klein⸗ 
gewerbe im 19. Sahrhundert« (Halle 1869) und »Über 
einige Grundfragen des Rechts u. der Volkswirtſchaft⸗ 
(Jena 1875), erſteres ein Vorläufer, letzteres der 
ſchärfſte Ausdruck der von dem Verein für Sozialpolitik 
eingeſchlagenen Richtung, an deſſen Begründung ſich 
S. lebhaft beteiligt hat, und deſſen Vorſitzender er ſeit 
1890 iſt; ferner: »Straßburg zur Zeit der Zunft⸗ 
kämpfe« (Straßb. 1875); »Die Straßburger Tucher⸗ 
und Weberzunft, Urkunden ꝛc.« (daſ. 1878); »Zur Lit⸗ 
teraturgeſchichte der Staats- und Sozialwiſſenſchaf⸗ 
ten« (Leipz. 1888) und »Zur Sozial- und Gewerbe⸗ 
politik der Gegenwart«, Reden u. Aufſätze (daſ. 1890). 
Seit 1881 gibt er das »Jahrbuch für Geſetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtſchaft im Deutſchen Reiche, 
ſeit 1878 Monographien (zum Teil von ſeinen Schü⸗ 
lern herrührend) unter dem Titel: »Staat3- und ſozial⸗ 
wiſſenſchaftliche Forſchungen⸗ (bis 1896: 61 Hefte) her⸗ 
aus. Auf ſeine und Sybels Veranlaſſung beſchloß die 
Berliner Akademie der Wiſſenſchaften 1887 die Heraus⸗ 
gabe der Acta Borussica, Denkmäler der preußiſchen 
Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert «(Berl. 1892ff.), 
an denen S. ſelbſt hervorragenden Anteil nimmt. 

Schmollis (angeblich von sis mollis, »ſei mir 
freundlich« []), Trinkgruß bei Studentenkommerſen; 
S. trinken (ſchmollieren), ſoviel wie Brüderſchaft 
trinken, ft auf Du⸗ und⸗Du ſtellen. 

Schmölln, Stadt im ſachſen⸗altenburg. Oſtkreis, 
an der Sprotte und der Linie Gößnitz-Gera der Sädh- 
ſiſchen Staatsbahn, 210 m ii. M., hat 2 evang. Kir⸗ 
chen, eine Präparandenanſtalt, eine Gewerbeſchule, ein 
Amtsgericht, Wollſpinnerei, 18 Steinnuß⸗, Perlmutter⸗ 
und Büffelhornknopffabriken (2350 Arbeiter), Schuh⸗ 
und Holzpantoffel>, Kartonagen⸗, Zigarren⸗, Dojen-, 
Handſchuh-, Bürſten⸗, Borten⸗, Uhrgehäuſe⸗, Jalou⸗ 
ſien⸗, Drahtnägel- und Holzroſettenfabrikation, 3 Müh⸗ 
len, Bierbrauerei und (1895) 9755 Einw., davon 122 
Katholiken. In der Nähe der Weihberg mit Aus- 
ſichtsturm. Vgl. Höhn, Geſchichtliche Entwickelung 
des gewerblichen Lebens der Stadt S. (Schmölln 1892). 

Schmöllnitz (Schmölnitz, ungar. Szomol⸗ 
noh), Bergſtadt im ungar. Komitat Zips, mit Berg⸗ 
amt, Hüttenwerken, Bergbau (auf Kupfer, Schwefelkies, 
Eiſenſtein, Antimon), Tabaksfabrik u. (1890) 2220 meiſt 
deutſchen (römiſch-kath.) Einwohnern (f. Gründner). 
Schmoren, in der Kochkunſt, ſ. Dämpfen. 
Schmottſeifen, Dorf im preuß. Regbez. Liegnitz, 

Kreis Löwenberg, an der Linie Greiffenberg i. Schl. 
Löwenberg i. Schl. der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine kath. Kirche und (1895) 1989 Einw. Hier befand 
ſich im Juli 1759 das Lager Friedrichs d. Gr. 
Schmu (jüd.⸗deutſch), Gewinn, beſonders durch 

Schlauheit erlangter; Schmus, das Zureden eines 
Unterhändlers; auch ſoviel wie leeres Gerede. 
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Altägypt. Ohrring. — 3. Antike Fibula. — 4. Italienische Hutagraffe (15. Jahrh.). 
1. Altägypt. Halsschmuck. — 2. 

Halsschmuckes. — 10. Antiker Fingerring. — 11 u. 12. Etruskische Halsketten. 
Ohrgehänge. — 9. Teil eines bulgar. 

(Renaissancezeit). — 17. Arab. Armring. — 18. Antike Nadel. -- 19. Fibula von Tuttlingen (5. Jahrh.). — 20. Vom! 

reich. — 23. Indischer Halsschmuck. — 24. Oriental. Ohrgehänge. — 25. Teil eines norweg. Halsschmuckes. — 26. 

(18. Jahrh.). — 30. Anhänger, von Du Cerceau entworfen. — 31. Oriental. Ohrgehänge. — 32. Holländisches Gür 

36. Teil einer Kette (17. Jahrh.). — 37. Teil eine 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliographisches 



zachen. 

5. Roman. Kreuz im Dom zu Monza. — 6. Mantelschließe (13. Jahrh.). 
13. Ital. Hutagraffe 14. Jahrh.). — 14. Frank. Fibula. — 15. Teil eines Frauengürtels (14. Jahrh.). — 16. Gürtelschloß 

schmuck von Hiddensoe (10. Jahrh.). — 21. Petschaft (17. Jahrh.). — 22. Ring aus der Zeit Heinrichs II. von Frank- 
and. Schmuckstück. — 27. Anhänger, von H. Holbein d. jüng. entworfen. — 28. Renaissancebrosche. — 29. Brosche 

»hloß. — 33. Schlüsselhakenschild (17. Jahrh.). — 34. Teil einer Kette (17. Jahrh.). — 35. Brosche (18. Jahrh.). — 

ette (18. Jahrh.). — 38. Ohrgehänge (18. Jahrh.). 

— 7. Indischer Ohrring. — S. Maurisches 

titut in Leipzig. Zum Artikel »Schmucke. 
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Schmuck (Schmudjachen). 

Schmuck hierzu die Tafel »Schmuckſachen⸗), Ge⸗ 
genſtände aus edlem und unedlem Metall, aus edlen 
und unedlen Steinen, aus bearbeiteten und unbear- 
beiteten Naturerzeugniſſen, welche ſeit den älteſten 
Zeiten des Menſchengeſchlechts zur Verzierung einzel⸗ 
ner Körperteile wie der Tracht dienen, als Hals⸗,Ohr⸗, 
Arm⸗, Finger⸗ und Beinringe, Halsketten, Agraffen, 
Haar⸗ und Gewandnadeln, Spangen, Anhänger, Bro⸗ 
ſchen, Gürtelſchließen, Diademe u. dgl. m. Die Nei⸗ 
gung, den Körper mit S. zu behängen, war bei den 
älteſten Kulturvölkern des Orients ebenſo ſtark aus⸗ 
gebildet, wie ſie noch heute bei den Orientalen und bei 
den unziviliſierten Stämmen der farbigen Raſſen iſt, 
welch letztere vor ihrer Berührung mit den Europäern 
zum S. ihres Körpers ausſchließlich auf Naturerzeug⸗ 
niſſe ( Muſcheln, Korallen, Perlen, Steine, Federn u. dgl.) 
angewieſen waren. Im Altertum muß die Verar⸗ 
beitung des Edelmetalls und der Bronze zu S. ſchon 
ſehr frühzeitig bekannt geweſen ſein, was ſich aus den 
ägyptiſchen und aſſyriſchen Denkmälern wie aus den 
Funden in Troja (ſ. d.) und Mykenä ergibt. Im gan⸗ 
zen aſiatiſchen Orient wurde S., ſelbſt Ohrgehänge, 
ebenſowohl von Männern als von Frauen getragen. 
In der künſtleriſchen Ausbildung und techniſchen Be⸗ 
handlung von S. hatten bereits die Agypter eine hohe 
Stufe erreicht (Tafel, Fig. 1 u. 2), und ihre Arbei⸗ 
ten ſind von Einfluß auf den S. der Römer (Fig. 3, 
10 u. 18) und beſonders der prachtliebenden Etrusker 
geweſen, deren Halsketten (Fig. 11 u. 12) nach dem 
Vorgang von Caſtellani in Rom von der neuern Gold⸗ 
ſchmiedekunſt nachgebildet werden. Die höchſte künſt⸗ 
leriſche Vollendung erreichte die Verfertigung von S. 
durch die Griechen, welche dem Gold bereits durch 
Filigran, Email ꝛc. noch mehr Farbe und Leben zu 
geben wußten. Insbeſondere blühte die griechiſche 
Edelmetalltechnik in den Kolonien des ſüdlichen Ruß⸗ 
land, wo die Gräber große Mengen von S. aufbewahrt 
haben. Die Verzierung der obern Enden (Köpfe) der 
Haarnadeln mit Figuren, Köpfen, Blumen ꝛc. (Fig. 
18) ſoll eine römiſche Erfindung ſein, während der 
eg a Bibeln (ſ. d.) od. Gewandnadeln (Fig. 3) 
auf die Etrusker zurückgeführt wird. Die Fibel iſt 
freilich auch der bevorzugte Schmuckgegenſtand in dem 
barbariſchen Norden Europas (ſ. Tafeln »Metall- 
zeit I und IIc) in vorchriſtlicher Zeit und bis in das 
Mittelalter hinein (Fig. 14) geweſen. Doch iſt noch 
nicht mit Sicherheit feſtgeſtellt worden, woher den nor⸗ 
diſchen Völkern jene hoch entwickelte Technik gekommen 
iſt, die z. B. an der Fibula von Tuttlingen (Fig. 19), 
am Goldſchmuck von Hiddensde (Fig. 20) und an 
zahlreichem S. im nordiſchen Muſeum zu Kopenhagen 
wahrgenommen wird. Es ſcheint, daß bei Galliern, 
Germanen und Skandinaviern bereits die Bearbeitung 
des Edelmetalls eine hohe Stufe erreicht hatte, als ſie 
mit den Erzeugniſſen des Südens bekannt wurden, 
welche dem eigenartigen Dekorationsſtil des Nordens 
eine neue Richtung gaben. Die Römer verwendeten 
bei der Anfertigung von S. ſowohl alle ihnen bekann⸗ 
ten Edel- und Halbedelſteine als auch Korallen, Per⸗ 
len ꝛc. und waren auch im Beſitz einer äußerſt viel⸗ 
ſeitigen Technik, welche auf die byzantiniſchen Gold⸗ 
arbeiter und von dieſen auf das romaniſche Mittelalter 
(Fig. 3) überging. Byzantiniſche Einflüſſe empfin⸗ 
gen auch die Goldſchmiede der Franken, Oſt⸗ und 
Weſtgoten und Langobarden, welch letztere auch in der 
Anfertigung von S. einen eigentümlichen Stil beſaßen. 
Unter den byzantiniſchen Kaiſern wurde der Luxus 
mit S. ſo weit getrieben, daß die Gewänder und ſelbſt 
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die Schuhe mit Edelſteinen, Perlen, Goldblech ꝛc. über 
und über beſetzt wurden. Männer und Frauen wett- 
eiferten in der Überladung aller ſichtbaren Koſtüm— 
ſtücke mit S. (ſ. Tafel »Koſtüme I«, Fig. 8 u. 9), 
wobei der Schwerpunkt auf möglichſte Buntheit gelegt 
wurde. Von S. romaniſchen Stils haben ſich nur 
wenige Proben erhalten, obwohl nicht zu zweifeln iſt, 
daß die Anfertigung von S. ebenſo in Blüte geſtan⸗ 
den hat wie die von Prachtgeräten und-Gefäßen für 
den Kirchenſchmuck. Schon der biſchöfliche Ornat for- 
derte einen reichen Aufwand von S. (Ringe, Mantel⸗ 
ſchließen, Bruſtkreuze u. dgl.). Auch aus gotiſcher 
Zeit iſt nur wenig S. auf uns gekommen, darunter die 
angebliche Mantelſchließe Ludwigs IX. im Louvre zu 
Paris (Fig. 6). Doch lernen wir aus den wenigen 
überreſten, aus Urkunden und figürlichen Darſtellun⸗ 
gen, daß im 15. Jahrh. die Gewänder wieder reich 
mit allerlei Ornamenten aus Gold- oder Silberblech 
beſetzt wurden, daß man die Hüte mit Agraffen aus 
Edelſteinen verzierte (Fig. 4 u. 13), und daß man 
namentlich in der Beſetzung der Frauengürtel mit 
Edelſteinen und Goldſchmiedewerk, oft in zierlichſter 
Filigranarbeit (Fig. 15), ſeit dem 14. Jahrh. großen 
Luxus trieb. Eine genaue und ſichere Vorſtellung 
kann man ſich dagegen von dem S. der Renaiſſance- 
zeit, insbeſ. des 16. Jahrh., machen, von dem zwar 
auch keine große Zahl übriggeblieben iſt, da der in 
fürſtlichem u. ſonſtigem alten Familienbeſitz erhaltene 
S. der Mehrzahl nach, je nach der wechſelnden Mode, 
in andre Faſſungen gebracht worden iſt, deſſen Cha⸗ 
rakter man aber aus Gemälden und Entwürfen her⸗ 
vorragender Künſtler genügend kennen lernt. Von 
deutſchen Künſtlern hat beſonders H. Holbein der jüng. 
während ſeiner Thätigkeit in England zahlreiche phan⸗ 
taſievoll und edel komponierte Entwürfe für S. ge⸗ 
liefert (Fig. 27). In Frankreich hat Du Cerceau (Fig. 
30) eine ähnliche Thätigkeit entfaltet. Der S. der Re⸗ 
naiſſance (Fig. 16, 22 u. 28) iſt ebenſoſehr durch die 
feine Stiliſierung des Ornaments wie durch eine reiche 
farbige Wirkung unter Hinzuziehung von Email, far⸗ 
bigen Edelſteinen, Perlen ꝛc. ausgezeichnet, während 
ſeit dem 17. Jahrh. eine mehr naturaliſtiſche Behand⸗ 
lung des Schmuckes anhob, welche im Laufe des 18. 
Jahrh. ſich vollends der naturaliſtiſchen Neigung des 
Rokokoſtils ergab (Fig. 21, 29, 33 — 38). Seit dem 
Beginn des 19. Jahrh. trat mit der Vorliebe für Dia⸗ 
manten der farbloſe S. in den Vordergrund, bis die all⸗ 
gemeine Reform des Kunſtgewerbes durch den Anſchluß 
an die Renaiſſance auch hier einen Umſchwung her- 
beiführte. Eine beſondere Gattung von S. bildet der⸗ 
jenige der orientaliſchen Völker und derjenige euro⸗ 
päiſcher Nationen, bei welchem ſich eine Volkstracht 
und eine ſogen. Hausinduſtrie erhalten hat. Mit der 
Volkstracht ſteht S., zumeiſt ſilberner, in enger Ver⸗ 
bindung, für welchen die reiche Anwendung von Fili⸗ 
granarbeit charakteriſtiſch iſt. Solcher nationale Haus⸗ 
ſchmuck, deſſen Formen und ornamentale Motive zum 
Teil bis in das Altertum zurückreichen, hat ſich beſon⸗ 
ders in Nordfrankreich, Holland, Schweden und Nor- 
wegen, Rußland, Ungarn, in den Donauländern und 
in der Schweiz erhalten (Fig. 9, 25, 26 u. 32). Für 
den orientaliſchen Frauenſchmuck (Ohrringe, Hals⸗ 
bänder, Ketten, Broſchen, Kopfzierate ꝛc.) iſt das 
Hängewerk von runden und zugeſpitzten Plättchen, 
Halbmonden, Bommeln, Kettchen u. dgl. m. charakte⸗ 
riſtiſch, die bei Bewegungen ein klingendes Geräuſch 
verurſachen. Auch in dieſem S. (Fig. 7, 8, 9, 17, 23, 
24 u. 31) haben ſich alte nationale Überlieferungen 
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erhalten. In neuerer Zeit wird eine gewiſſe Art billiger 
Schmuckſachen (Ohrgehänge, Halsketten, Armbänder, 
Broſchen) auch ausſchließlich aus Korallen, Bern- 
ſtein und (böhmiſchen) Granaten gefertigt. S. auch 
Bijouterien, Juwelierkunſt u. Goldſchmiede⸗ 
kunſt ſowie die dort angegebene Litteratur und die ein— 
zelnen Artikel -Armbande, »Halsband«, »Hals— 
ihmude, »Ring⸗ꝛc. Vgl. Luthmer, Der Goldſchmuck 
der Renaiſſance (Berl. 1881). 

Schmücke, 1) Höhenzug, ſ. Finne. — 2) Beſuchtes 
Gaſthaus unweit des Schneekopfes (ſ. d.) im Thürin⸗ 
ger Wald, 911 m it. M. 
Schmuckente (Lampronessa), ſ. Enten. 
Schmuckfedern, j. Federn. 
Schmuckkoralle, ſoviel wie Edelkoralle (f. d.). 
Schmucklilie, ſ. Agapanthus. 
Schmuckmalve, j. Abutilon. 
Schmuckſachen, j. Schmuck. 
Schmuckvogel (Schnurrenvogel, Zier-, 

Samtvogel, Manakin, Pipra L.), Gattung aus 
der Ordnung der Sperlingsvögel und der Familie 
der Königswürger (Tyrannidae), Vögel mit kurzem 
Schnabel, hohen, dünnen Beinen, kurzen Zehen, 
mäßig langen Flügeln und kurzem, abgeſtumpftem 
oder keilförmig zugeſpitztem Schwanz. Das Gefie⸗ 
der iſt beim Männchen ſchwarz, an einzelnen Stel⸗ 
len des Leibes aber ſehr lebhaft gefärbt. Sie leben 
paarweiſe in Wäldern nach Art unſrer Meiſen; ihr 
Geſang iſt unbedeutend, das kunſtloſe Neſt enthält 
zwei längliche, blaſſe, feingetüpfelte Eier. Von den 
60 Arten in Mittel- und Südamerika iſt der Mönchs⸗ 
ſchmuckvogel (P. manacus Edlib.) ausgezeichnet 
durch ſeine knackende, dann knarrende und zuletzt tief 
brummende Stimme und durch das Aufblaſen der 
Kehlgegend, wobei das lange Kehlgefieder bartartig 
hervortritt. 
Schmuden (Shmuden), die Bewohner von Sa- 

mogitien (ſ. d.). 
Schmuggelhandel (Schleichhandel, Paſch— 

handel, Paſcherei, Einſchwärzung), die ver⸗ 
botswidrige Einführung von Waren (Konterbande) 
in ein fremdes Staatsgebiet mit Hinterziehung des 
darauf gelegten Zolles. Die Handelshäuſer des Aus⸗ 
landes, welche ſolche Waren verſenden, laufen hierbei 
keine Gefahr, da ſie den Geſetzen ihres Landes nicht 
zuwiderhandeln. Die Abnehmer eingeſchmuggelter 
Waren laufen ebenfalls im Verhältnis wenig oder gar 
keine Gefahr, da ſie ſich gar nicht darum zu kümmern 
haben, wie und wann die Ware in das Land gebracht 
wurde. Die Gefahr trifft vielmehr hauptſächlich die⸗ 
jenigen, welche ſich zum Überſchmuggeln der Waren 
hergeben (Schmuggler); fie trifft die Strafe für 
Konterbande (ſ. d.). Der S. verkürzt die Einnahme 
des Staates und vereitelt ſeine Abgabengeſetze. Er 
nährt in allen, die auch nur entfernt an ihm teilneh⸗ 
men, eine gewiſſe Indifferenz, ſelbſt eine Art Eriege- 
riſcher Stimmung gegen die Geſetze des Staates, 
macht einen großen Aufwand in betreff der Grenzbe— 
wachung und Kontrolle nötig, veranlaßt die unproduk— 
tive Beſchäftigung zahlreicher Beamten und Zollwäch— 
ter, gewöhnt dieſe ſelbſt an manche Härte und ſetzt ſie 
manchen Verſuchungen durch Beſtechungen aus. Je 
höher die Zölle ſind, mit welchen die Ein- und Aus⸗ 
fuhr belaſtet ſind, je drückendere Formalitäten die 
Zollgeſetze vorſchreiben, um ſo größer wird der Reiz 
zur Ausübung dieſes gemeinſchädlichen, beſonders auf 
die Bewohner der Grenzdiſtrikte demoraliſierend ein— 
wirkenden Gewerbes ſein. Zur Bekämpfung des 

Schmücke — Schnaaſe. 

Schmuggelhandels beſtehen zwiſchen den Grenzſtaaten 
meiſtens beſondere Konventionen. So iſt z. B. in dem 
deutſch⸗öſterreichiſchen Handels- und Zollvertrag vom 
6. Dez. 1891 ausdrücklich ſtipuliert, daß den Aufſichts⸗ 
beamten des einen Staates die Verfolgung von 
Schleichhändlern in das Gebiet des andern Staates 
geſtattet ſein, und daß denſelben dabei durch Steuer-, 
Zoll- und Polizeibeamte ſowie durch die Ortsvorſtände 
alle erforderliche Auskunft und Beihilfe zu teil wer⸗ 
den ſoll. Vgl. das Deutſch-Oſterreichiſche Zollkartell, 
8 5—8, 12, 26, ſowie das deutſche Geſetz, betr. die 
Ausführung desſelben, vom 9. Juni 1895. 

Schmutzbänder, ſ. Gletſcher, S. 656. 
Schmutzer, Joh. Matthias, Kupferſtecher, geb. 

5. April 1733 in Wien, geit. daſelbſt 2. Dez. 1811, 
lernte dort bei M. Donner und in Paris bei Wille, 
kehrte 1766 nach Wien zurück u. bildete dort zahlreiche 
Schüler. Seine Hauptblätter ſind Stiche nach Rubens. 

Schmutzflechte (Borkenflechte, Rupia, Rhy- 
pia), Hautausſchlag, welcher mit der Bildung von 
Blaſen auf der geröteten Haut beginnt. Der Inhalt 
der Blaſen wird eiterig, oft auch blutig und vertrod- 
net nach einiger Zeit zu einem Schorf. Meiſt iſt die S. 
eine Teilerſcheinung und Symptom der konſtitutio⸗ 
nellen Syphilis. Die nicht ſyphilitiſche S. kommt am 
häufigſten bei herabgekommenen Individuen vor, ge⸗ 
wöhnlich an den Extremitäten, wo die einzelnen Bla⸗ 
ſen und Borken iſoliert ſtehen. Nach Entfernung der 
Borken hat man eine von der Oberhaut entblößte 
Stelle oder auch ein tiefes, zuweilen brandiges Ge⸗ 
ſchwür vor ſich, welches, wenn von neuem ſich ſelbſt 
überlaſſen, ſich bald wieder mit einer Borke bedeckt. 
Während die einfache S. gewöhnlich mit Hinterlaſſung 
einer flachen, oft pigmentierten Narbe heilt, kann die 
brandige S. durch Erſchöpfung zum Tode führen. Bei 
der Behandlung der S. iſt die Beſſerung der Körper⸗ 
konſtitution, der Ernährung ꝛc. die Hauptſache, außer⸗ 
dem örtliche Bäder, Höllenſtein und andre Reizmittel. 
Die ſyphilitiſche S. erfordert eine antiſyphilitiſche Be⸗ 
handlung. 

Schmutzgruben, ſchon in vorgeſchichtlicher Zeit 
ausgebeutete Feuerſteingruben (etwa 254) unweit 
Brandon (England) von etwa 5 —18 m Durchmeſſer 
und 12—13 m Tiefe, welche am Grunde in Gänge 
ausliefen, die oft ineinander mündeten. An der Oſt⸗ 
ſeite der Gruben befindet ſich ein Hügel der aus der 
erſten Vertiefung entnommenen Kreide. Als Werk⸗ 
zeuge benutzte man bei dieſen vorgeſchichtlichen Berg⸗ 
werksarbeiten zugeſpitzte Hirſchgeweihe. Ahnliche prä⸗ 
hiſtoriſche Feuerſteinwerke befinden ſich in Belgien un⸗ 
weit Spienne. 
Schmutzmauke, ſ. Mauke. 
Schmutztitel (franz. Fausse page, Faux titre), in 

edruckten Büchern das erſte Blatt, welches nur der 
Haupttitel des Buches enthält und zum Schutze des 
eigentlichen Titelblattes dient. 

Schn., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Johann Gottlob Schneider (ſ. d. ). . 

Schnaaſe, Karl, Kunſtſchriftſteller, geb. 7. Sept. 
1798 in Danzig, geſt. 20. Mai 1875 in Wiesbaden, 
ſtudierte in Heidelberg und Berlin die Rechte und war 
1819 — 25 in Königsberg und Danzig als Juriſt 
thätig, worauf er eine Reiſe nach Italien machte, mit 
welcher ſeine Kunſtſtudien begannen. 1826 ward er 
Aſſeſſor in Königsberg, 1829 Rat beim Oberlandes⸗ 
gericht zu Marienwerder, dann Prokurator am Land⸗ 
gericht zu Düſſeldorf, wo er an dem neuerwachenden 
Kunſtleben lebhafteſten Anteil nahm. 1848 ward er 
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als Obertribunalsrat nach Berlin berufen, legte dieſe fahrer, vornehmlich Alberti Juli, eines gebornen 
Stelle aber 1857 nieder, um nur ſeinen Studien zu Sachſen, und ſeiner auf der Inſel Felſenburg zu ſtande 
leben. 1858 gründete er mit Grüneiſen und Schnorr gebrachten Kolonien⸗(Nordh. 1731—42 u. ö., 4 Tle.; 
von Carolsfeld das »Chrijtlihe Kunſtblatt«, verweilte bearbeitet hrsg. von Tieck, Bresl. 1827, 4 Bde.), der, 
1865 und 1866 in Rom und ſiedelte 1867 nach Wies⸗ 
baden über. Neben ſeinen »Niederländiſchen Briefen 
(Stuttg. 1834), in welchen er zum erſtenmal von ſei⸗ Kern enthält. Vgl. Ad. Stern, Der Dichter der Inſel 
ner philoſophiſch⸗hiſtoriſchen Kunſtanſchauung Zeug⸗ 
nis gab, ſowie vielen kleinern Schriften und Aufſätzen 
weiſt ihm insbeſ. ſein Hauptwerk, die »Geſchichte der zur Inſel Felſenburg, 1731—1743 (Hannov. 1892). 
bildenden Künſte⸗ (Düjjeld. 1843 — 64, 7 Bde.; 2. Schnabeldelphin (Platanista), ſ. Delphine. 
Aufl. 1865— 79, 8 Bde.), eine epochemachende Bedeu⸗ 
tung in der Entwickelung der modernen Kunſtwiſſen⸗ a. d. Moſel, aus dem Elſaß gebürtig, betrieb von ſei⸗ 
ſchaft zu. S. hat zuerſt gezeigt, wie die Kunſt eines 
Volkes aus der allgemeinen Beſchaffenheit des Klimas, 
des Bodens, der Sitte und Gewohnheit ſich entwickelt, 
und damit eine Grundlage für die geſchichtliche Dar⸗ 
ſtellung der allgemeinen Kunſtentwickelung geſchaffen. 
Seine Marmorbüſte wurde in der Säulenhalle des 
Neuen Muſeums zu Berlin aufgeſtellt. Vgl. Lübke, 
Karl S. (Stuttg. 1879). 
Schnabel (Rostrum), bei den Vögeln die Kiefer, 

welche an Stelle der Zähne mit einer hornigen Scheide 
bekleidet ſind. Seine knöcherne Grundlage wird vom 
Ober⸗, Zwiſchen⸗ und Unterkiefer gebildet; die Ein⸗ 
lenkung am Schädel iſt derart, daß beim Offnen des 
Schnabels nicht nur der Unterſchnabel geſenkt, ſondern 
auch der Oberſchnabel ein wenig gehoben wird. Seine 
Form wird zum großen Teil von der Nahrung des 
Vogels bedingt, iſt äußerſt mannigfaltig und wird von 
den Zoologen zur Klaſſifizierung der Vögel benutzt (ſo 
3. B. Zahnſchnäblerz; ſ. Abbildung auf Tafel »Kör⸗ 
perteile der Vögel, Bd. 17). Auch bei den Schnabel⸗ 
tieren und den Schildkröten kommt ein Schnabel vor; 
ſchnabelartige Bildungen ſind ferner beſonders bei den 
Tintenſchnecken ausgeprägt und häufig wegen ihrer 
Härte und Widerſtandsfähigkeit gegen Fäulnis ſowohl 
in Verſteinerungen als im Magen von Fiſchen die 
einzigen Spuren der im übrigen zu Grunde gegange⸗ 
nen Tiere. Der S. vieler Inſekten (Schnabelkerfe: 
Wanzen, Cikaden, Blattläuſe ꝛc.) bildet ein Rohr, das 
aus Ober⸗ und Unterlippe hervorgeht und im Innern 
die zu Stechborſten umgewandelten Kieferpaare birgt. 
Ahnlich verhält es ſich mit dem S. mancher Schma⸗ 
rotzerkrebſe. Im weitern Sinne werden in der Zoo⸗ 
logie mit S. (Rostrum) ſchnabelartige Vorſprünge, 
3. B. bei Krebſen der ſogen. Stirnſchnabel oder Stirn⸗ 
itachel, bezeichnet, die aber nicht in Beziehung zum 
Munde ſtehen. 

Schnabel, im Maſchinenweſen, j. Kran. 
Schnabel, Johann Gottfried, Schriftſteller, 

hauptſächlich durch ſeinen Roman „Die Inſel Felſen⸗ 
burg« bekannt. Die Lebensumſtände dieſes eigentüm⸗ 
lichen und begabten Autors lagen bisher trotz der lit⸗ 
terariſchen Würdigung, welche Tieck, Ohlenſchläger, 
Hettner u. a. ſeinem Roman angedeihen ließen, völlig 
im Dunkel. S. hatte in ſeiner Jugend Reiſen u. Feld⸗ 
züge in der Umgebung des Prinzen Eugen mitgemacht, 
ſcheint jpäter in Dienſten eines der jüngern Grafen 
Stolberg⸗Stolberg geii 

gab hier 1731—38 eine Zeitung: »Stolbergiſche 
Sammlung neuer und merkwürdiger Weltgeſchichte«, 

heraus und veröffentlichte unter dem Namen Giſan⸗ 
der: »Lebens⸗, Helden⸗ und Todesgeſchichte des be⸗ 
rühmteſten Feldherrn Eugenii Francisci von Savoyen⸗ 
(Stolb. 1737) und den erwähnten Roman unter dem 

[6 tanden zu haben und ward 1731 | 
gräflich Stolbergſcher Hofagent zu Stolberg am Harz, 

weit über die Maſſe der Robinſonaden hervorragend, 
neben vielem abenteuerlichen einen wahrhaft poetiſchen 

Felſenburg (in Riehls »Hiſtoriſchem Taſchenbuch für 
1880 %); Kippenberg, Robinſon in Deutſchland bis 

Schnäbele, franz. Polizeikommiſſar in Pagny 

nem an der deutſchen Grenze gelegenen Poſten, wie 
gerichtlich feſtgeſtellt wurde, Spionage in Elſaß⸗Loth⸗ 
ringen. Es wurde daher 1887 ein Verhaftungs⸗ 
befehl vom Reichsgericht gegen S. erlaſſen. Als der- 
ſelbe 20. April 1887 auf Einladung des deutſchen 
Polizeikommiſſars Gautſch in Metz ſich zu einer amt⸗ 
lichen Beſprechung nach Noveéant begeben wollte, 
wurde er, kaum auf deutſchem Gebiet angekommen, 
von deutſchen Polizeibeamten auf Grund jenes gericht⸗ 
lichen Verhaftsbefehls ergriffen und nach Metz gebracht. 
Obwohl S. ſeine Spionage eingeſtand, ward er den⸗ 
noch 30. April von der deutſchen Reichsregierung frei⸗ 
gelaſſen, weil dieſelbe annahm, daß die amtliche Ein⸗ 
ladung ihm zugleich freies Geleit zugeſichert habe. 
In Frankreich wollte der Kriegsminiſter Boulanger 
den Fall S. benutzen, um Deutſchland den Krieg zu 
erklären, was aber von der Mehrheit der Miniſter ab⸗ 
gelehnt wurde. 

Schnabelfiſch (Mormyrus L.), Gattung aus der 
Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Schnabel⸗ 
fiſche (Mormyridae), enthält 51 Arten, von denen 11 
im Nil leben. Der Nilüal (M. oxyrhynchus Geoff. ), 
1 m lang, mit kegelförmiger, verlängerter und leicht 
abwärts gebogener Schnauze, beſitzt zu beiden Seiten 
des Schwanzes ein aus Platten aufgebautes elektri⸗ 
ſches Organ, mit welchem er ſchwache Schläge auszu⸗ 
teilen vermag. Der Fiſch wurde von den alten Agyp⸗ 
tern verehrt und häufig abgebildet; er durfte nicht ge⸗ 
geſſen werden, weil er einer der drei war, die ein 
Glied vom Körper des Oſiris verzehrt hatten. Der 
Nilkarpfen (M. cyprinoides L.), 1 m lang, mit 
ſtumpfer, mäßig langer Schnauze, im Nil und in Weſt⸗ 
afrika, beſitzt ebenfalls elektriſche Organe, mit denen 
er aber keine Schläge auszuteilen vermag. 

Schnabelfliegen, ſ. Skorpionfliegen. 
Schnabelflöte (Flüte à bec, Flüte douce), ſ. Flöte. 
Schnabelhaſel, ſ. Haſelſtrauch. 
Schnabelkerfe, ſ. Halbflügler. 
Schnabelkopffries, ſ. Fries. 
Schnabelſchuhe ſollen ihre Entſtehung (um 1089) 

dem Grafen Fulko von Anjou oder Angers zu danken 
haben, der ſeiner übel geformten Füße wegen auf die⸗ 
ſen Einfall geraten ſei und allerdings ſchon vorn lang 
zugeſpitzte Schuhe trug. Doch iſt es wahrſcheinlicher, 
daß ſie bei den Polen zuerſt in Anwendung kamen, 
worauf ihr früheſter engliſcher Name, Cracowes 
(von Krakau), vielleicht hinweiſt. Sie wurden zuerſt 
im 12. und bis gegen das Ende des 13. Jahrh. ge⸗ 
tragen, kamen dann eine Zeitlang aus der Mode und 
tauchten im 14. Jahrh. in Frankreich unter dem Na⸗ 
men Poulaines (Schiffsſchnäbel) wieder auf. Sie hat⸗ 
ten, auch von den Frauen getragen, bei den vornehmen 
Ständen bis zu 2 Fuß lange Spitzen, die (um 1360) 
mit einer Kette oder Agraffe am Bein befeſtigt (Fig. 1), 

(abgekürzten) Titel: »Wunderliche Fata einiger See⸗ in Deutſchland auch wohl vorn mit einem Glöckchen 
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verſehen wurden (Fig. 2). So erhielten ſie ſich trotz | Auſtralier eſſen das Fleiſch des Schnabeltiers trotz fei- 
aller Verbote bis gegen das Ende des 15. Jahrh., wo 
an ihre Stelle die Entenſchnäbel (j. d.) und ſpäter die 
ganz ſtumpfen Bärenklauen (ſ. d.) oder Ochſenmäuler 
traten. Zu jenen Schnabelſchuhen geſellten ſich in der 
erſten Hälfte des 15. Jahrh. bei beiden Geſchlechtern 
beſondere Unterſchuhe oder Trippen, die aus Holz 
mit einem Überzug von Leder, genau nach der Form 

Verſchiedene Formen der Schnabelſchuhe. 

der Sohle, zur Unterſtützung der Schnäbel langſpitzig 
geſtaltet und zu ihrer Befeſtigung mit Spannriemen 
verſehen waren (Fig. 3 u. 4). 

Schnabelſteine, ſ. Rhyncholithen. 
Schnabeltier (Ornithorhynchus Blumenb.), 

Säugetiergattung aus der Ordnung der Kloakentiere, 
charakteriſtiſch durch den platten, von nackter, horniger 
Haut überzogenen Schnabel, welcher an die Schnabel- 
bildung der Entenvögel erinnert und am Grund einen 
vorſpringenden Hautſaum beſitzt. Beide Kinnladen 
tragen vier Hornzähne, und auch die fleiſchige Zunge 
iſt mit ſolchen Zähnen beſetzt. Hinter den Zähnen 
führt eine Offnung der Wangenhaut in eine geräumige 
Backentaſche. Der Schwanz iſt abgeplattet; die Beine 
find ſehr kurz, die fünf Zehen find durch eine Schwimm⸗ 
haut verbunden, welche an den Vorderfüßen noch frei 
über die ſtumpfen und kleinen Nägel hinausragt. Die 
Nägel auf den fünf Zehen der nach rückwärts gerich⸗ 
teten Hinterfüße ſtellen gekrümmte, ſpitze Krallen dar. 
Bei den Männchen ſteht etwas über den Zehen der 
Hinterfüße ein beweglicher Sporn, den man früher für 
iftig hielt. O. paradoxus Blumenb. (ſ. Tafel »Kloa- 
entiere«, Fig. 4) iſt 46 cm lang, mit 14 em langem 
Schwanz. Der Pelz iſt rot- oder ſchwarzbraun, unter⸗ 
ſeits gelbbraun, an den Seiten, am Hinterbauch und 
Vorderhals roſtrötlich, der Schnabel grauſchwarz mit 
hellern Punkten, vorn blaßrot, unten heller. Das S. 
lebt in Auſtralien und Tasmania bis Queensland in 
langen, ſelbſtgegrabenen Röhren, die in einen Keſſel 
münden, an ruhigen, beſchatteten Flußufern und 
ſtehenden Gewäſſern, ſucht ſeine Nahrung, kleine In⸗ 
ſekten und Weichtiere, durch entenartiges Gründeln im 
Schlamme zwiſchen Wurzeln und Blättern der Waſſer⸗ 
pflanzen und bewahrt ſie zunächſt in den Backentaſchen 
auf, um ſie ſpäter zu verzehren, ſchwimmt und taucht 
auch vortrefflich. Das Weibchen legt Eier mit derber 
pergamentähnlicher Schale, welche im Neſt bebrütet 
werden. Die ſehr kleinen Jungen gehen an die zitzen⸗ 
loſe Bruſtdrüſe und wachſen hier in einem Brutbeutel, 
der ſpäter wieder verſchwindet, ſchnell heran. Die 

nes widerlichen Fiſchgeruches. 
Schnabelwaid, Flecken im bayr. Regbez. Ober⸗ 

franken, Bezirksamt Pegnitz, Knotenpunkt der Linien 
Nürnberg-Eger und S.-Bayreuth der Bayriſchen 
Staatsbahn, 450 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein 
Schloß, ein Forſtamt, Farben- und Firnisfabrikation, 
Eiſenſteinbergbau und (1895) 580 Einw. 
Schnabelwal, j. Finnfiſch. 
Schnack (v. niederd. ſnakken, ſchwatzen), Gerede, 

Geſchwätz; Schnake, luſtige Erzählung; Poſſenreißer. 
Davon auch Schnickſchnack mit gleicher Bedeutung. 

Schnaderhüpfeln (Schnadahüpfeln), bei den 
Alpenbewohnern in Bayern, Tirol und Steiermark 
improviſierte epigrammartige Gedichte, die immer aus 
Einer (vierzeiligen) Strophe beſtehen und nach einer 
beſtimmten, doch mannigfach modifizierten Melodie 
geſungen werden, wobei eine Perſon oder Partei die 
eine Strophe ſingt und eine andre Perſon oder Partei 
darauf antwortet. Sammlungen von S. aus den Al⸗ 
pen gaben L. v. Hörmann (3. Aufl., Innsbr. 1894), 

Greinz (Leipz. 1889 —90, 2 Hefte) und Gundlach (in 
Reclams Univerſalbibliothek) heraus. Auch in den 
Volksliederſammlungen von Tſchiſchka und Schottky 
(Niederöſterreich), Süß (Salzburg), Pogatſchnigg und 
Herrmann (Kärnten), E. Werle (»Almrauſch⸗, Graz 
1884) finden ſich zahlreiche S. In die Kunſtpoeſie 
fanden die S. beſonders durch Franz v. Kobell, A. 
Baumann, K. Stieler und Roſegger Eingang. Vgl. 
F. Hofmanns Abhandlung über die S. in Frommans 
»Deutſchen Mundarten« (Bd. 4); Grasberger, Die 
Naturgeſchichte des Schnaderhüpfels (Leipz. 1896); 
Pommer in der Zeitſchrift des D. u. O. Alpen⸗ 
vereins für 1896. 

Schnaitheim, Dorf im württemberg. Jagſtkreis, 
Oberamt Heidenheim, an der Brenz und der Linie 
Aalen-Ulm der Württembergiſchen Staatsbahn, 496 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, ein altes Schloß, eine 
Zigarrenfabrik (400 Arbeiter), Steinbrüche und (1895) 
3405 Einw. Dabei die Höhle Birkelſtein. 

Schnake, ſ. Nattern; ſ. auch Schnack. 
Schnaken, ſoviel wie Mücken. 
Schnalle (Taſche, Nuß), das weibliche Glied der 

vierfüßigen Raubtiere. 
Schnalſer Thal, nördliches Seitenthal des Vintſch⸗ 

gaues in Südtirol, zieht ſich 30 km lang vom Etſch⸗ 
thal bei Staben bis zum Otzthaler Kamm hinauf. 

Schnalzlaute (engl. Clicks), ihrer Entſtehung 
nach Sauglaute, die bei geſchloſſenem Kehlkopf hervor⸗ 
gebracht werden. Während bei ziviliſierten Völkern die 
S. nur beim Anrufen der Pferde, bei geräuſchvollem 
Eſſen oder Küſſen, dem ſogen. Schmatzen, bei Auße⸗ 
rungen der Ungeduld u. dgl. gehört werden, bilden ſie 
in einigen ſüdafrikaniſchen Sprachen einen regelmäßi⸗ 
gen Beſtandteil der Sprache. Die Kaffern beſitzen drei 
verſchiedene S., die Hottentoten vier, die Buſchmänner 
mindeſtens ſechs, die ſogar mehrfach im nämlichen 
Wort vorkommen können und in wenigen Wörtern 
ganz fehlen. Die Mundſtellung bei Hervorbringung 
der S. iſt die nämliche wie bei der Ausſprache des t, 
k, p, nur wird die hinter der Zunge oder den Lippen 
eingeſperrte Luft eingeſogen anſtatt ausgeſtoßen. Noch 
andre, für Europäer ganz unausſprechbare S. werden 
in den Tierfabeln der Buſchmänner verſchiedenen Tie⸗ 
ren in den Mund gelegt, und wahrſcheinlich iſt dieſer 
in der Geſittung ſo weit zurückgebliebene Volksſtamm 
der Erfinder der ©. geweſen. Von den Buſchmännern 
gingen ſie auf die Hottentoten über, deren mißtönende 
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Schnäpel — Schnecken. 

Sprache ein Reiſender des vorigen Jahrhunderts mit 
dem »Krähen kalekutiſcher Hähnes vergleicht; von ihnen 
haben die Kaffern die drei leichteſten S. entlehnt. Ver⸗ 
einzelt finden ſich S. auch in Sprachen andrer Welt⸗ 
teile, z. B. in nordamerikaniſchen Indianerſprachen, 
in Guatemala und bei den Negrito der melaneſiſchen 
Inſeln. Sie ſind von großem Intereſſe für die Sprad)- 
forſchung als Überreſt einer primitiven, noch nicht 

durchweg zu artikulierten Lauten fortgeſchrittenen 
Stufe der Sprachentwickelung. 

Schnäpel, Fiſch, |. Renke. u 
Schnäpper (Schnepper), ſ. Armbruſt; chirurgi⸗ 

ſches Inſtrument, ſ. Schnepper. 
Schnapphahn, Wegelagerer zu Pferde, in Nieder— 

ſachſen Spitzname für Gerichtsdiener. Früher auch 
Bezeichnung einer Silbermünze mit einem als Raub⸗ 
ritter (Snap'han) gedeuteten Reiter auf dem Revers, 
die ſeit 1500 am Niederrhein und in Lüttich halbfein 
geprägt wurde, 79 aus der feinen Mark; es gab auch 
doppelte, vier- und achtfache Stücke. f 
Schnappweife, j. Haſpel. 
Schnarchen, jenes bekannte Geräuſch, welches die 

Atmungsbewegungen der mit offenem Munde Schla- 
fenden begleitet, entſteht dadurch, daß der Atmungs⸗ 
luftſtrom das Gaumenſegel in Schwingungen verſetzt. 
Schnarchendes Atmen tritt auch krankhafterweiſe und 
zuweilen plötzlich ein, wenn das Gaumenſegel gelähmt 
wurde, wie z. B. nach Diphtherie, nach einem Schlag⸗ 
anfall, bei Kopfverletzungen mit Hirndruck, wo es, mit 
Bewußtloſigkeit und Blauſucht (Cyanoſe) verbunden, 
noch ein ſehr ſchlechtes Zeichen zu ſein pflegt. 

Schnarcherklippen, ſ. Schierke. 
Schnarcheule, ſ. Eulen, S. 24. 
Schnarre, j. Droſſel, S. 209. 
Schnarrpoſten, Poſten vor dem Gewehr (Sicher— 

heitspoſten) der Kavalleriefeldwache ꝛc. Vgl. Sicher⸗ 
heitsdienſt. 

Schnarrwerk, die Zungenſtimmen in der Orgel. 
Schnärz, j. Wieſenknarrer. 
Schnaumaſt, ein Baum hinter den Untermaſten, 

woran das vordere Liek der Gaffelſegel feſt iſt. Eine 
Schnau iſt eine Brigg mit S. für die Großſegel. 
Schnauzenmotte, ſ. Geſpinſtmotte. 
Schnebbe (Schneppe, auch Flebbe), die auf die 

Stirn herabreichende Spitze einer Frauenhaube, auch 
dieſe ſelbſt; wird jetzt noch von Witwen und bei Hof⸗ 
trauer getragen. 

Schnebelhorn, ſ. Appenzeller Alpen. 
Schnecke, Triebſchraube (ſ. Schraube); auch ein Be⸗ 

ſtandteil der Spindeluhr; ferner ein Teil des ioniſchen 
Kapitäls (ſ. Volute) ſowie des innern Ohres (f. d.). 

Schnecken (Bauchfüßer, Gastropoda, Gaſtro⸗ 
pöden, Cephalophora, hierzu Tafel Schnecken), 
Klaſſe der Weichtiere (ſ. d.), haben meiſt einen deutlich 
erkennbaren Kopf mit Augen und Fühlern (ein oder 
2 Paare) ſowie unten einen muskulöſen Fuß, der ent⸗ 
weder breit und flach wie eine Sohle iſt, oder eine 
ſenkrechte Floſſe bildet (Heteropoden), oder vorn zwei 
ſeitliche flügelartige Lappen trägt (Floſſenfüßer). Der 
Mantel bedeckt in der Regel eine Höhlung, welche 
die Kieme oder Lunge in ſich birgt, und iſt oft zu einem 
Atemrohr (Sipho) ausgezogen. Derjenige Teil des 
Tieres, welcher die innern Organe enthält, der ſogen. 

Eingeweideſack, ragt oft weit nach oben und iſt dann 
auch meiſt ſpiralig aufgerollt. Alle S. haben eine 
Schale (Gehäuſe), die meiſten zeitlebens, einige nur 
in der früheſten Jugend. Sie bildet in der Regel eine 
feſte Kalkſchale von ähnlicher Struktur wie die Perl- 
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mutterſchicht der Muſchelſchale und wird von einer 
rauhen, manchmal haarigen Oberhaut überzogen. In 
andern Fällen iſt ſie zart, hornig, biegſam; ſie bedeckt 
zuweilen nur die Mantelhöhle oder liegt in der Mantel 
haut verborgen; häufiger wird fie frühzeitig abgewor— 
fen, meiſt aber wiederholt ſie einigermaßen die Form 
der Wandungen des Eingeweideſacks und vermag auch 
Kopf und Fuß beim Zurückziehen des Tieres vollſtän⸗ 
dig in ſich aufzunehmen. Stets iſt ſie einfach (Gegen- 
ſatz zu den Muſcheln, wo ſie aus zwei Klappen beſteht) 
und zwar flach oder napfförmig oder ſpiralig gewunden. 
Viele S. haben am hintern Ende des Fußes einen hor- 
nigen oder kalkigen, geringelten oder ſpiralig gewun⸗ 
denen Deckel, der beim Zurückziehen des Tieres die 
Schalenöffnung ſchließt. Viele Landſchnecken ſondern 
dagegen regelmäßig vor dem Eintritt des Winter- (in 
heißen Gegenden des Sommer-) Schlafs einen Kalkdeckel 
ab, welcher im nächſten Frühling wieder abgeworfen 
wird. Die Schale bedeckt das Tier meiſt nur loſe und 
ſteht mit ihm lediglich durch den ſogen. Spindelmuskel 
in Verbindung, welcher oben vom Fuß entſpringt und 
am Anfang der letzten Windung an der Spindel des 
Gehäuſes befeſtigt iſt. das Nervenſyſtem der S. zeigt 
manche Ahnlichkeit mit dem der Muſcheltiere (ſ. Weich— 
tiere). Die Augen liegen meiſt an der Spitze von Stielen, 
welche in der Regel mit den Fühlern verſchmelzen. Bei 
einigen Arten Lungenſchnecken (ſ. d.) gibt es außerdem 
noch Augen von ganz anderm Bau. Die Hörwerk⸗ 
zeuge befinden ſich gewöhnlich in der Nähe des Fuß⸗ 
ganglions, die Riechwerkzeuge nahe den Kiemen. Das 
Taſten beſorgen die Fühler, die oft wulſtigen Lippen⸗ 
ränder ſowie lappenartige Verlängerungen am Kopf, 
Mantel und Fuß. Die Fühler (meiſt zwei, ſelten vier) 
ſind einfache kontraktile Fortſetzungen der Körperwand 
und können bei einigen Lungenſchnecken eingeſtülpt 
werden. Der Mund führt in einen Schlund mit mus⸗ 
kulöſer Wandung, an welchen ſich die lange Speije- 
röhre und der Magen anſchließen. Der meiſt lange, 
mehrfach gewundene und von einer ſehr umfangreichen 
Leber umhüllte Darm mündet in der Nähe der Kie— 
men oder Lungen, zuweilen aber auch weiter hinten 
auf dem Rücken durch den After aus. Im Schlunde 
befinden ſich gewöhnlich ein oder mehrere hornige Kie- 
fer und eine Zunge, auf deren horniger Haut (Reib⸗ 
platte oder Radula) eine Unmenge Plättchen, Zähne 
und Haken in regelmäßigen Querreihen ſtehen. Größe, 
Zahl und Form derſelben variieren ungemein und 
werden für die Syſtematik verwertet; die Schnecke ſelbſt 
bedient ſich der Zunge zum Zerreiben ihrer Nahrung. 
Das Herz liegt, wie bei allen Weichtieren, auf der 
Rückenſeite, iſt bei einigen S., ähnlich dem der Mu⸗ 
ſcheln, doppelt und vom Darm durchbohrt, gewöhnlich 
jedoch einfach, d. h. mit zwei oder einem Vorhof und 
nur einer Kammer verſehen. Die von ihm ausgehende 
Aorta führt in ihren zwei großen Zweigen, einem vor⸗ 
dern und einem hintern, das Blut durch den Körper. 
Eigentliche Kapillaren fehlen gewöhnlich, und dann 
münden die Arterien in große Bluträume, zwiſchen 
denen die Eingeweide liegen. Von dieſen aus gelangt 
das Blut in die Kieme oder Lunge und darauf in das 
Herz zurück. Einige S. können Waſſer in ein Kanal⸗ 
netz, welches den Fuß durchzieht, aufnehmen, um ihn 
zu ſchwellen, und entleeren es wieder, wenn ſie ihn in 
die Schale zurückziehen. Nur wenige atmen durch die 
geſamte Haut, bei weitem die meiſten durch Kiemen, 
viele durch Lungen, nur wenige durch Kiemen und 
Lungen zugleich. Die Kiemen ſind meiſt blattförmige 
oder verzweigte und gefiederte Hautanhänge, welche 
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nur ſelten frei auf dem Rücken, in der Regel zwiſchen 
Mantel und Fuß liegen und von jenem bedeckt werden. 
Bei den Luftatmern (ſ. Lungenſchnecken) iſt die Lunge 
entweder ein umgewandeltes Stück Niere oder ein Teil 
der Mantelhöhle mit einem reichen Netzwerk von Ge— 
fäßen. Beiderlei Atemwerkzeuge ſtehen durch eine 
Offnung oder auch durch eine lange Atemröhre (Sipho) 
mit dem Waſſer oder der Luft in Verbindung. Die 
Niere iſt nur bei ganz wenigen S. doppelt, wie bei 
den Muſcheln, und ſteht dann auch in denſelben engen 
Beziehungen zu den Geſchlechtsteilen, indem ſie deren 
Produkte (Eier, Samen) aufnimmt und nach außen 
befördert; gewöhnlich hingegen iſt ſie unpaar und ſteht 
mit dem Herzbeutel in Verbindung. Die Geſchlechts-⸗ 
werkzeuge ſind meiſt ſehr kompliziert gebaut, zumal 
bei den Zwitterſchnecken, welche außerordentlich zahl— 
reich vertreten ſind. Man unterſcheidet alsdann eine 
Zwitterdrüſe, in der Eier und Samenfäden gebildet 
werden, eigne Eiweißdrüſen, Samenbehälter ꝛc. Zur 
Brunſtzeit ſchwellen alle dieſe Teile ſo an, daß ſie die 
übrigen Organe des Tieres in den Hintergrund drän— 
gen. Die Eier ſind meiſt klein und werden faſt immer 
abgelegt. Die in ihnen ſich entwickelnden a | 
drehen ſich mittels ihrer Flimmerhaare in dem flüſſi⸗ 
gen Eiweiß umher und ſchlüpfen entweder ſchon nahezu 
in der Geſtalt der Erwachſenen aus (Lungenſchnecken), 
oder kommen als Larven hervor, die noch eine bedeu— 
tende Verwandlung durchzumachen haben. Sie be⸗ 
ſitzen dann zwei große ſogen. Wimperſegel zum Schwint- 
men und eine kleine, flache Schale mit erſt beginnen⸗ 
den Windungen, die häufig abgeworfen und durch eine 
neue erſetzt wird. Seltener ſind die ältern Larven 
wurmförmig und mit Wimperkränzen verſehen (manche 
Floſſenfüßer). 

Die S. leben meiſt im Waſſer, vorzugsweiſe im 
Meere; Landbewohner ſind nur einige Gruppen der 
Lungenſchnecken. Ein ſehr großer Teil der S. nährt 
ſich von tieriſchen Stoffen; die übrigen ſind vorwiegend 
oder ausſchließlich Pflanzenfreſſer. Verſteinerte S. 
treten ſchon in den älteſten Schichten auf. Am ſpäte⸗ 
ſten erſcheinen die Lungenſchnecken und erreichen, ob— 
wohl einige Arten ſchon in den frühern Perioden auf- 
tauchen, erſt in der Tertiärzeit größere Entwickelung. 
Man hat gegen 30,000 Arten ©. beſchrieben, von 
denen etwa 7000 ausgeſtorben ſind, und vereinigt ſie 
zu mehreren, meiſt ſehr umfangreichen Gruppen, deren 
Abgrenzung und gegenſeitige Beziehungen jedoch bei 
den Zoologen nicht ganz feſtſtehen. 

1) Die niederſte Gruppe, die der Solenoconchae oder 
Röhrenſchnecken (auch Scaphopoda oder Kahn— 
füßer), ſteht zwiſchen den Muſcheln und den eigent— 
lichen S. und wird daher auch vielfach nicht zu den 
letztern gerechnet, ſondern als ihnen gleichwertig be= | 
trachtet. Zu ihr gehören nur wenige Gattungen (Den- 
talium ꝛc.), welche im Schlamm verſenkt leben. Ihr 
Gehäuſe bildet eine etwas gekrümmte, zugeſpitzte, 
offene Röhre, in welcher das Tier, durch einen Muskel 
dem Schalenrand angeheftet, ſteckt. Der Mantel iſt 
ſackförmig, der Fuß dreilappig. Der Kopf fehlt. Der 
Mund hat einen unpaaren Kiefer und eine Zunge mit 
nur wenigen Reihen Zähnen. Das Herz iſt rudimen- 
tär, die Atmung erfolgt durch die Haut; Augen fehlen. 
Die Tiere ſind getrennten Geſchlechts und laſſen Eier 
und Samenfäden durch die Niere nach außen gelangen. 
Die Jungen ſchwärmen als Larven mit Wimperbüſchel 
und Wimperkragen im Meer umher, erhalten dann 
Schale, Segel und Fuß; ſpäter wird das Gehäuſe 
röhrenförmig. i 

Schnecken Einteilung). 

2) Eigentliche S. (Gastropdda, Platypdda), meiſt 
mit deutlichem Kopf, zwei, ſeltener vier Fühlern und 
zwei Augen, die vielfach auf beſondern Stielen ſtehen. 
Im allgemeinen iſt der Fuß eine zum Kriechen die- 
nende, flache Scheibe, die zuweilen noch ſeitlich flügel⸗ 
artige Fortſätze hat. Beſonders wichtig für die Klaſſi⸗ 
fikation dieſer Gruppe ſind die Atmungswerkzeuge. 
Zunächſt unterſcheidet man nach ihnen die ſogen. Hin⸗ 
terkiemer (Opiſthobranchier) und Vorderkiemer (Proſo⸗ 
branchier), bei denen Kieme und Vorhof hinter, reſp. 
vor der Herzkammer liegen, und die Lungenſchnecken 
(Pulmonaten), welche zum größten Teil wenigſtens 
durch Lungen atmen. Doch läßt ſich dieſe Einteilung 
nicht Scharf durchführen. Ferner hat man die Ord⸗ 
nungen der Kiemenloſen (Abranchier), welche durch 
die ganze Haut atmen, der Nacktkiemer (Gymnobran⸗ 
chier), deren Kiemen offen zu Tage treten, der Seiten⸗ 
kiemer (Pleurobranchier), mit Kiemen an der Seite des 
Körpers unter dem Mantelrand, der Kreiskiemer (Cyklo⸗ 
branchier) und Kammkiemer (Ktenobranchier), deren 
Kiemen blatt=, reſp. kammförmig find. In zweiter 
Reihe wird die Kiefer- und Zungenbewaffnung in der 
Syſtematik verwertet. Namentlich die Zunge (Radula) 
bietet mit ihren Tauſenden von vielgeſtaltigen Zähn⸗ 
chen und Stacheln, welche gleich einer Reibe wirken, 
die beiten Kennzeichen dar. In der Decke der Atem- 
höhle findet ſich ſehr allgemein eine Drüſe, welche bi3- 
weilen ſehr viel Schleim (bei den Purpurſchnecken den 
Purpurſaft) abſondert; außerdem haben manche Arten 
noch andre Drüſen. Bei einigen Gattungen liefern 
die Speicheldrüſen einen äußerſt ſauren Saft (vgl. Faß⸗ 
ſchnecke). Die S. ſind teils Zwitter, teils getrennten 
Geſchlechts; die erſtern (Opiſthobranchier und faſt alle 
Pulmonaten) zeichnen ſich durch die enge Verbindung 
von Hoden und Eierſtock zu einer Zwitterdrüſe und 
durch mannigfache andre Drüſen und Anhänge aus 
(ſ. auch Lungenſchnecken). Die äußern Geſchlechtsteile 
liegen meiſt rechts in der Nähe des Kopfes. Die Be— 
gattung der zwitterigen S. geſchieht in der Regel ſo, 
daß das eine Tier nur als Männchen, das andre nur 
als Weibchen fungiert. In dieſer Weiſe bildet ſich zu- 
weilen ſogar eine Kette von mehreren S., in der jedes 
Glied für das vorhergehende ein Männchen, für das 
folgende ein Weibchen iſt. Bei den getrennt⸗geſchlech⸗ 
tigen S. ſind die Geſchlechtsteile einfacher. Nur bei 
wenigen S. entwickeln ſich die Eier im Muttertiere 
weiter, meiſt werden ſie nach der Begattung abgelegt 
und zwar einzeln oder als Laich, in gallertigen Klum⸗ 
pen oder Schnüren oder in hornigen Kapſeln, welche 
zu unregelmäßigen Maſſen vereinigt werden oder ſehr 
regelmäßig aneinander liegen und in einer Eiweißmaſſe 
eine gewiſſe Zahl von Dottern enthalten (j. Tafel 
»Eier«, Fig. 7 u. 9). Die Kiemenſchnecken verlaſſen 
das Ei als Larve mit Wimperſegel und machen ſpäter 
Verwandlungen durch, während die Lungenſchnecken 
ſich ziemlich direkt, jedoch mit mehrfachen Überreſten 
von Larvenorganen entwickeln. Bei weitem die mei⸗ 
ſten S. leben im Meere, die Waſſerpulmonaten und 
einige Proſobranchier im Süßwaſſer; Landbewohner 
ſind die Landpulmonaten und Cykloſtomiden. Faſt 
alle kriechen mit dem Fuß, einige (Strombus) ſpringen, 
andre ſchwimmen vortrefflich; wenige, wie die Wurm⸗ 
ſchnecken (Vermetus), ſind mit ihren Schalen feſtge⸗ 
wachſen, einzelne leben paraſitiſch. Viele S. ſind ge⸗ 

fräßige Raubtiere, andre leben von toten Tieren; faſt 
alle Lungenſchnecken und viele Kiemenſchnecken ſind 
vorwiegend Pflanzenfreſſer. Man teilt die eigentlichen 
S., wie erwähnt, in a) Hinterkiemer (Opisthobran- 
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chia, Nacktſchnecken, hermaphroditiſche, meiſt nackte 
Kiemenſchnecken), hierher unter andern die Familien 
Elysiidae oder Samtſchnecken (ſ. Tafel »Schneden«, 
Fig. 5), Aeolididae oder Fadenſchnecken (ſ. d.), Aply- 
siidae oder Seehaſen (ſ. d.) ꝛc.; b) Vorderkiemer 
(Prosobranchia, beſchalte, getrennt-geſchlechtige Kie⸗ 
menſchnecken), hierher z. B. die Familien Haliotidae 
(ſ. Meerohr), Trochidae oder Kreiſelſchnecken (ſ. d.); 
ferner Murchisonia (ſ. Tafel »Devoniſche Forma⸗ 
tion II., Fig. 7), Murex (Stachelſchnecke), Purpura 
(Purpurſchnecke, ſ. Purpur), Conus (Kegelſchnecke, ſ. d.), 
Pleurotoma (j. Tafel »Tertiärformation I«, Fig. 9), 
Cypraea (Porzellanſchnecke, ſ. d.), Tritonium (Tri⸗ 
tonshorn, ſ. d.), Vermetus (Wurmſchnecke, ſ. d.), Do- 
lium (Faßſchnecke, ſ. d.), Paludina (Flußkiemenſchnecke, 
auch foſſil, ſ. Tafel »Diluvium I«, Fig. 9), Litori- 
nella und Melanopsis (ſ. Tafel ⸗Tertiärformation Ic, 
Fig. 6—8), Cerithium (ſ. Tafel »TertiärformationIe, 
Fig. 11 u. 16), Euomphalus (ſ. Tafel »Steinkohlen⸗ 
formation II«, Fig. 7) und Macrocheilus (ſ. Tafel 
»Devoniſche Formation II«, Fig. 10) 2c.; c) Tungen-⸗ 
ſchnecken (ſ. d., Pulmonata) mit Schlammſchnecke 
(Limnaeus, auch foſſil, ſ. Tafel »Tertiärformation I«, 
Fig. 10), Wegeſchnecke (Arion) ꝛc. Endlich bilden 
eine beſondere Abteilung die Chitoniden oder Käfer⸗ 
ſchnecken (f. d.), welche aber häufig noch zu den Pro- 
sobranchia gerechnet werden. 

3) Die Floſſenfüßer oder Ruderſchnecken 
(Pteropdda, Flügelfüßer, Flügelſchnecken) find 
durchweg kleine Tiere mit nicht immer deutlichem Kopf 
und haben unterhalb des Mundes zum Schwimmen 
zwei große ſeitliche Floſſen, welche als Teile des Fußes 
aufzufaſſen ſind (daher der Name Floſſenfüßer). Der 
Körper bleibt entweder nackt oder ſondert ein horni⸗ 
ges, knorpeliges oder kalkiges Gehäuſe ab. Der Mund 
iſt zuweilen mit mehreren armförmigen oder mit Saug⸗ 
näpfen beſetzten Fortſätzen umſtellt. Die Atmung er⸗ 
folgt durch die geſamte Haut oder durch äußere oder 
innere Kiemen. Augen fehlen gewöhnlich oder bleiben 
ſehr rudimentär, entſprechend der nächtlichen Lebens⸗ 
weiſe. Alle Floſſenfüßer ſind Zwitter; ſie legen ihre 
Eier in langen, frei im Meer ſchwimmenden Schnüren 
ab. Die jungen Larven haben Segellappen u. Schale; 
während der Rückbildung der Segel treten die Floſſen 
hervor. Die Tiere erſcheinen oft auf hoher See in 
allen Meeren, zum Teil maſſenhaft, wie die arktiſchen 
Limacina arctica u. Clio borealis, von denen haupt⸗ 
ſächlich die Wale ſich nähren (ſogen. Walfiſchaas). 
Man kennt etwa 250 Arten, von denen mehr als 130 
foſſil vorkommen. Als verſteinerte Floſſenfüßer wer⸗ 
den auch wohl die Tentakuliten (ſ. Tafel »Siluriſche 
und kambriſche Formation I., Fig. 13) angeſehen; echte 
Floſſenfüßer treten aber erſt im Eocän auf. Man teilt 
die Floſſenfüßer in Thecosomata, mit Schale, ver⸗ 
kümmertem Kopf, rudimentären Tentakeln und mit dem 
Fuß verwachſenen Floſſen (hierher Hyalaea, ſ. Tafel 
»Schneuen«, Fig. 4), und Gymnosomata, ohne Schale, 
mit deutlichem Kopf und Tentakeln, nicht mit dem 
Fuße verwachſenen Floſſen, oft mit äußern Kiemen. 

4) Die Kielfüßer, Kielſchnecken (Heteropdda) 
beſitzen einen glashellen, gallertigen Körper, einen 
langen Kopf, große Augen, Fühler, ſehr deutliche Ge- 
hörbläschen und eine kräftige, ausjtülpbare Zunge. 

Vom Fuße ſind Vorder- und Mittelſtück zu einer Floſſe 
umgeſtaltet, welche häufig einen Saugnapf trägt, wäh⸗ 
rend das Hinterſtück mehr wie eine Verlängerung des 
Rumpfes erſcheint. Sie ſind entweder nackt oder be- 
ſitzen eine oft zierliche und zerbrechliche Schale (ſ. Tafel 
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»Aquarium«, Fig. 9, Pterotrachea). Die Weibchen 
legen die Eier in langen Schnüren ab, welche jedoch 
bald zerfallen. Die Larven ſehen jungen S. ſehr ähn⸗ 
lich und beſitzen gleich dieſen Wimperſegel und Schale. 
Beides geht ſpäter mehr oder weniger zu Grunde. Die 
Heteropoden leben ſämtlich im Meer, nähren ſich von 
andern Tieren, ſchwimmen durch Bewegungen der 
nach oben gekehrten Floſſe, welche gleich einer Schiffs- 
ſchraube wirkt, und finden ſich meiſt in Scharen bei⸗ 
ſammen. Foſſil iſt unter andern die Gattung Belle- 
rophon (ſ. Tafeln »Siluriſche und kambriſche Forma— 
tion II-, Fig. 2, u.»Steinkohlenformation =, Fig. 13). 

Vgl. die Litteratur bei Art.»Weichtiere⸗, außerdem: 
Lacaze-Duthiers, Organisation et developpe- 
ment du Dentale (Par. 1858); Plate, Bau und 
Verwandtſchaft der Solenoconchen (Jena 1892); Rang 
und Souleyet, Histoire naturelle des Mollusques 
ptéropodes (Par. 1852); Gegenbaur, Unterſuchun⸗ 
gen über Pteropoden und Heteropoden (Leipz. 1855); 
Alder und Hancock, Monograph of the British 
Nudibranchiata (Lond. 1851); Trincheſe, Aeolidi- 
dae e famiglie affini del Porto di Genova (Rom 
187781); Bergh, Syſtem der nudibranchiaten Ga⸗ 
ſteropoden (Wiesb. 1892); Troſchel, Das Gebiß der 
S. (Berl. 1856—79, 2 Bde.; Nachtrag von Thiele, 
1891-93); Pelſeneer, Report on the Pteropoda 
ofthe Challenger (Lond. 1888); Derſelbe, Recherches 
sur divers Opisthobranches (Brüſſel 1894); Bou⸗ 
vier, Syst&me nerveux etc. des Gasteropodes proso- 
branches (Par. 1887); Haller, Studien über Proſo— 
branchier (Leipz. 1894). 

Schneckenbohrer, ſ. Bohrer und Bohrmaſchinen. 
Schneckenburger, 1) Matthias, proteſt. Theo- 

log, geb. 17. Jan. 1804 zu Thalheim in Württemberg, 
geſt. 13. Juni 1848 in Bern, wurde 1827 Repetent 
in Tübingen, 1831 Hilfsprediger in Herrenberg, 1834 
Profeſſor der Theologie an der neugegründeten Uni⸗ 
verſität Bern. Unter ſeinen Schriften ſind von dauern⸗ 
dem Wert: »Über den Zweck der Apoſtelgeſchichte⸗ 
(Bern 1841); »Zur kirchlichen Chriftologie« (Pforzh. 
1848 u. 1861); Vergleichende Darſtellung des luthe⸗ 
riſchen und reformierten Lehrbegriffs« (hrsg. von Gü⸗ 
der, Stuttg. 1855, 2 Bde.); »Vorleſungen über neu⸗ 
teſtamentliche . (hrsg. von Löhlein, Frankf. 
1862) und »Vorleſungen über die Lehrbegriffe der 
kleinern proteſtantiſchen Kirchenparteien« (hrsg. von 
Hundeshagen, daſ. 1863). 

2) Max, Bruder des vorigen, Dichter des Liedes: 
»Die Wacht am Rhein«, geb. 17. Febr. 1819 in Thal⸗ 
heim, geſt. 3. Mai 1849 in Burgdorf bei Bern als 
Teilhaber einer Eiſengießerei. Das erwähnte Gedicht, 
welches im deutſch⸗franzöſiſchen Kriege von 1870/71 
in Karl Wilhelms Kompoſition zum Nationallied ward, 
hatte er bereits 1840, als von Frankreich aus dem 
linken Rheinufer Gefahr drohte, gedichtet. Aus ſei⸗ 
nem Nachlaß erſchienen »Deutſche Lieder« (Stuttg. 
(1870). Vgl. Lang, Von und aus Schwaben, Heft 6 
(Stuttg. 1890). 

Schneckengärten, j. Weinbergſchnecke. 
Schneckengebläſe (Cagniardelle), ſ. Tafel 

»Gebläſe«, S. III. 
Schneckengrün, Dorf in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 

Amtsh. Plauen, hat eine Arbeiterkolonie, eine Garten⸗ 
e Schnee für Frauen und (1895) 488 Einw. 
Schneckenklee, ſ. Medicago. 
Schneckenlinien, die ebenen Schnitte der ring⸗ 

förmigen Fläche, die ein Kreis beſchreibt, wenn er ſich 
um eine in ſeiner Ebene liegende, aber nicht durch ſei⸗ 
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nen Mittelpunkt gehende Achje dreht. Zuweilen nennt 
man dieſe Kurven auch Spiralen, doch wird der Name 
Spirale (ſ. d.) jetzt meiſt in anderm Sinne gebraucht. 

Schneckenrad, Waſſerhebemaſchine, ſ. Schöpfräder; 
auch Zahnrad, in welches eine Schraube ohne Ende 
(Schnecke) eingreift, ſ. Zahnräderwerke. 

Schneckenſtein, Berg, ſ. Erzgebirge, S. 987. 
Schneckentopas (vom Schneckenſtein), ſ. Topas. 
Schnede, j. Grenze. 
Schnee (hierzu Tafel »Schneegebilde«), atmoſphä⸗ 

riſcher Niederſchlag, welcher ſich nach denſelben Geſetzen 
bildet wie der Regen (ſ. d.). Wenn die Verdichtung 
der Waſſerdämpfe bei einer unter dem Gefrierpunkt 
liegenden Temperatur vor ſich geht, ſo nimmt der 
Niederſchlag die Geſtalt feſten Eiſes an, ohne zuerſt den 
tropfbarflüſſigen Zuſtand zu paſſieren. Die ſich da⸗ 
bei bildenden feſten Körper heißen Schneekriſtalle 
und haben mannigfache Formen, bei denen nur Win⸗ 
kel von 60 und 120 vorkommen, und die meiſtens 
die Geſtalt von ſechsſtrahligen Sternchen beſitzen. Eine 
Reihe von häufig vorkommenden Formen der Schnee⸗ 
kriſtalle ſind auf der Tafel dargeſtellt, von denen meh⸗ 
rere nach der Natur photographiert ſind. Nähert ſich 
die Temperatur der Luft dem Gefrierpunkt, ſo fallen 
beſonders aus Nadeln beſtehende Gebilde, während 
bei ſtärkerer Kälte Eisblättchen auftreten; bei einer 
Temperatur von — 200 gehört Schneefall zu den Sel- 
tenheiten, da bei großer Kälte die Luft nur wenig 
Waſſerdampf enthalten kann. Meiſt bilden die Schnee⸗ 
kriſtalle, deren Formen ſehr eingehend von Scoresby 
1820, Glaiſher 1855 und in neueſter Zeit von Hell- 
mann unterſucht und in Gruppen geteilt find, flächen- 
artige Sterne, die ſenkrecht zu ihrer Ebene nur ſehr 
dünn ſind. Körperhaftere Gebilde entſtehen entweder 
durch Verbindung mehrerer Schneeſternchen nach den 
Geſetzen der Zwillingsbildung oder nehmen auch die 
Form von Prismen und Pyramiden an, kommen aber 
viel ſeltener vor als die tafelförmigen Geſtalten. Bei 
windſtillem Wetter ohne Nebel ſind die Formen am 
reinſten; Nebel erzeugt rauhe, wenig ausgebildete Kri- 
ſtalle, und Wind wirbelt die Sternchen ineinander und 
zerbricht ſie. Bei milderer Temperatur frieren zahl- 
reiche Sterne zu oft ſehr großen Flocken zuſammen. 
Unter Umſtänden erreichen dieſe eine Länge von 7— 
9 em, nehmen aber auch die Form von locker zuſammen⸗ 
gefügten Ballen an, welche zuweilen mehr oder weni⸗ 
ger zuſammengedrückt in unten abgeplatteter Geſtalt 
auf dem Boden liegen bleiben. Beim Schneetreiben 
entſtehen bisweilen Schneewalzen, die durch den 
Wind getrieben weiter rollen und bis ſie liegen bleiben 
einen Durchmeſſer von 20 em erreichen. Auf dem 
Kopfe eines Pfeilers und beſonders auf ſchrägen Dä⸗ 
chern kommt der mit Waſſer durchzogene S. oft in 
langſam fließende Bewegung, ſo daß er über die untere 
Kante hervorragt und dann eigentümlich gekrümmte 
Eiszapfen anſetzt. Tritt dieſes Fließen des Schnees 
auf den Aſten der Bäume ein, jo werden oft Schnee— 
guirlanden erzeugt, welche frei ſchwebende Bogen 
von einem Aſt zum andern bilden. Die Waſſerhöhe, 
welche aus einer gewiſſen Höhe des gefallenen Schnees 
durch Auftauen entſteht, iſt ſehr verſchieden, da der S., 
welcher bei ſtrenger Kälte fällt, feinkörnig und aus⸗ 
nehmend locker iſt. Im allgemeinen verhalten ſich die 
Dichtigkeiten von S. und Waſſer wie 1: 10. Bei län⸗ 
germ Liegen ſinkt der S. zuſammen, die Sonne ſchmelzt 
leine Quantitäten, und wenn auch das Waſſer ge— 

friert, ſo wird der S. dichter, und es entſteht oft eine 
feſte Kruſte, während ſich im Innern der Schneemaſſen 

Schneckenrad — Schnee. 

Eiskörner bilden. Dieſe Erſcheinung iſt analog der 
Bildung des Firns der Gletſcher (f. d.). In trockner 
Luft verdampft der S. ſchnell, wegen ſeiner weißen 
Farbe taut er ſehr langſam, und wenn er mit Waſſer 
durchtränkt iſt, ſo abſorbiert das unter dem Einfluß 
der Sonne verdunſtende Waſſer ſo viel Wärme, daß ſich 
der S. lange erhalten kann. Dunkle Körper (Kohle, 
ſchwarze Erde ꝛc.), welche ſich in der Sonne ſtark er- 
wärmen, befördern, wenn ſie auf den S. geſtreut wer⸗ 
den, das Tauen desſelben ungemein, ebenſo das Be⸗ 
ſtreuen mit Salz, indem ſich eine ſchwer gefrierende 
Salzlöſung bildet. Die Farbe des friſch gefallenen 
Schnees iſt blendend weiß, etwas ins Bläuliche ſpie⸗ 
lend. Daher reflektiert er viel Licht, erhellt die dunkeln 
Nächte und wirkt auch wegen des ſtark reflektierten 
Tages- oder Sonnenlichts blendend auf die Augen, 
wodurch namentlich in den nördlichen Gegenden die 
Schneeblindheit erzeugt wird. Auf Hochgebirgen 
(Alpen, Pyrenäen) ſowie im hohen Norden zeigt der 
S. oft auf ſeiner Oberfläche und auch mehrere Zoll 
nach innen eine rote Farbe, welche von mikroſkopiſch 
Heinen, karmin- bis blutroten Organismen herrührt. 
Der roten Farbe wegen heißt dieſe Erſcheinung Blut— 
ſchnee (s. d.). 
In den kalten Zonen fällt der größte Teil des 

Niederſchlags in Geſtalt von S., ebenſo auf höhern 
Gebirgen. Je mehr man ſich der kalten Zone nähert, 
und je höher man ſich von der Erdoberfläche erhebt, 
deſto größer wird der Anteil des Schnees an der ge- 
ſamten Niederſchlagsmenge. Die Region des Schnees 
beginnt in Europa etwa im mittlern Italien; in Aſien 
und beſonders in Amerika erſtreckt ſie ſich aber viel 
weiter nach Süden. Im allgemeinen kann man den 
Anfang derjenigen Region, in der es in der Ebene 
überhaupt ſchneit, in die Iſotherme von 15° ſetzen, die 
in Europa etwa durch Florenz geht. Von hier an 
nimmt die Schneemenge mit der Breite zu bis etwa 
zur Iſotherme von 5°, die ungefähr durch Drontheim 
geht, worauf ſie wieder abnimmt, da im hohen Nor⸗ 
den die Luft zu kalt iſt, um viel Waſſerdämpfe zur 
Bildung des Schnees enthalten zu können. Auf den 
Gebirgen iſt die Höhe, in welcher S. fällt, um jo be= 
trächtlicher, je mehr man ſich dem Aquator nähert. 
Der im Winter gefallene S. taut bei hinreichender 
Sommerwärme fort, doch bleibt von beſtimmten Höhen 
ab aufwärts ein Teil des Schnees das ganze Jahr 
über liegen, ohne zu ſchmelzen. Die Schneedecke der 
Gebirge ſteigt im Winter gegen die Niederungen herab 
und zieht ſich im Sommer wieder gegen die Gipfel 
der Gebirge zurück. Jene Höhengrenze, oberhalb wel- 
cher der Schnee auch ohne Begünſtigung durch beſon⸗ 
dere orographiſche und geologiſche Verhältniſſe nicht 
mehr fortſchmilzt, nennt man die klimatiſche Schnee- 
grenze oder Schneelinie, auch die Grenze des ewi— 
gen (beſſer fortdauernden) Schnees. Sie iſt zu unter⸗ 
ſcheiden von der orographiſchen Schneegrenze, unter 
welcher man diejenige Linie verſteht, welche die im 
Schutz der Bodengeſtalt und Bodenart das ganze Jahr 
über bleibenden Schneefelder verbindet. Sowohl die 
klimatiſche als auch die orographiſche Schneegrenze iſt 
von zwei klimatiſchen Faktoren abhängig: von der 
Sommerwärme und von der Mächtigkeit der winter⸗ 
lichen Schneemengen. Sie fällt deshalb keineswegs 
mit der Jahresiſotherme von 0% zuſammen, ſondern 
liegt bald über, bald unter dieſer Jahresiſotherme, je 
nach dem Verhältnis der Sommerwärme zu der Menge 
des im Winter gefallenen Schnees. Die mittlere Jah⸗ 
restemperatur an der Schneelinie ſinkt um ſo tiefer 



Schneegebilde. 

x 

L. Tafelförmige Schneekristalle: Fig. 1—3. Strahlige Sterne. — Fig. 4—13 u. 18-25. Kombinationen von strahligen | 

Sternen mit Plättehen. — II. Säulenförmige Schneekristalle: Fig. 15. Pyramide 

von tafel- und säulenförmigen Kristallen. — Fig. 26—35. Mikrophotographisch aufgenommene Formen (nach Hellmann), 
n. — Fig. 14, 16 u. 17. Kombinationen 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Schnees, 
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Schnee, roter — Schneeberg. 

unter den Gefrierpunkt des Waſſers, je kontinentaler 
das Klima (ſ. d.) und je geringer die Schneemenge des 
Winters iſt. Deshalb iſt auch die jahreszeitliche Wan— 
derung der unterſten Schneegrenze in jenen Gegenden 
am größten, wo der Unterſchied zwiſchen Sommer— 
hitze und Winterkälte am größten iſt, alſo im kontinen— 
talen Klima, im Küſtenklima iſt ſie kleiner, und am 
kleinſten iſt ſie unter dem Aquator, wo namentlich in 
den Höhen der Schneegrenze faſt kein Wärmewechſel 
der Jahreszeiten mehr beſteht. 

Höhe der klimatiſchen Schneegrenze. 

Geo⸗ Höhe der 

Orte graphiſche Schneegrenze 
Breite in Metern 

Spitzbergen. weit 770 Nord 460 
Nordgrön land N 715 
Nowaja Semlja. * 600 
. 8 is 71 = 715 

Norwegen: Külte- - - - - - 71 720 
= Inneres. 20 = 1020 
r 66 = 940 
Norwegen: Küſte. 60 = 1360 

= Inneres. 60 = 1680 
Wedlicher Ural 59—60 = 1460 

an Nolan. Er ER 56-57 = 1600 
AU nase 50 = 2140 
Tiroler Alpen . 47 = 2820 
Hohe Tauern. Ener ir 47 = 2860 

Mittel= und J Südhänge . . . 4612 = 2800 
Weſtalpen Ardenne 5 461/2 = 2700 
Kaukaſus . 43 = 3300 

Pyrenäen 43 = 2800 
Atna. ars 3712 = 2890 
Karakorum: Tiber 8 5820 
Himalaja: Nordabhang 29—31 = 5070 

= Südabhang .. 27—29 = 3960 
ie Me 19 = 4300 

Sierra Nevada de Merida. 8 4550 
Vulkan von Tolinna . . 89 4670 
Anden von Quito 0 «= 4800 
Kilima Noͤſcharo (Afrika 30 Süd 4800 

Kordilleren von Chile | = S 500 

Anden an der Küſte von Chile. | 41—44 = 1830 
Magalhäesſtraße . — 53 = 1100 

Die Höhe der klimatiſchen Schneegrenze nimmt zwar 
im allgemeinen mit zunehmender nördlicher oder ſüd— 
licher Breite ab, doch kommen auch Abweichungen vor, 
welche den Einfluß von benachbarten Hochebenen, wie 
auf der Nordſeite des Himalaja im Gegenſatz zu ſeiner 
Südſeite, und von einem feuchten ozeaniſchen Klima, 
wie an den Küſten von Norwegen im Gegenſatz zu 
dem Innern des Landes, deutlich erkennen laſſen. Die 
Linien gleicher Schneegrenzhöhe auf Landkarten heißen 
Iſochionen. 

Eine über größere Gebiete längere Zeit lagernde 
Schneedecke bleibt nicht ohne Einfluß auf die klima— 
tiſchen Verhältniſſe. So verringert der S. die Größe 
der Schwankungen in der Bodentemperatur, indem er 
bei Temperaturen unter 0° den Boden vor Abkühlung 
ſchützt und bei Temperaturen über 0° eine Abkühlung 
hervorruft. Die Oberfläche des Schnees hat eine nie— 
drigere Temperatur als der ſchneefreie Boden, und daher 
iſt auch die Temperatur der untern Luftſchichten über 
großen Schneeflächen niedriger, als wenn dieſe fehlen, 
weshalb auch die Temperaturumkehr (f. Lufttempera= 
tur und Klima) meiſt an klaren und windſtillen Tagen 
eintritt, wenn der Boden mit S. bedeckt iſt. Auch die 
Windverhältniſſe werden durch die Schneedecke beein- 
flußt. Durch die rauhe Oberfläche des Schnees wird 
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die Bewegung der Luft vermindert, und durch die ge— 
ringere Windſtärke und die niedrigere Lufttemperatur 
wird über einer Schneedecke die Bildung von Anticy— 
klonen begünſtigt. Außerdem wird die relative Feuch— 
tigkeit der atmoſphäriſchen Luft wegen der Verdunſtung 
des Schnees über einer Schneefläche meiſt größer als 
ohne ſie. Von beſonderer Wichtigkeit iſt aber die Zeit 
der Schneeſchmelze. Dieſe tritt ein, wenn die Tem- 
peratur der Luft über 0° ſteigt, erleidet aber dadurch 
eine Verzögerung, daß beim Schmelzen Wärme ge— 
bunden wird. In Gegenden mit viel S. wird infolge— 
deſſen die allgemeine Erwärmung im Frühjahr weſent— 
lich ſpäter eintreten als in andern mit weniger S. 
Von der Länge der Zeit, während welcher die Schnee— 
ſchmelze vor ſich geht, hängt die ſchnellere oder lang— 
ſamere Waſſerabfuhr nach den Flüſſen ab, welche außer— 
dem auch noch mehr Zeit in Anſpruch nimmt, wenn 
der Boden ungefroren iſt, als wenn er bis in eine größere 

Tiefe gefroren iſt, weil das Waſſer im letzten Falle 
raſch abfließen, im erſten dagegen unbehindert in den 
Boden einſickern kann. Als Folge der Schneeſchmelze 
treten oft verherrende Uberſchwemmungen ein, doch ver— 
lieren dieſe ihren gefährlichen Charakter deſto mehr, je 
langſamer die Schneeſchmelze verläuft. Vgl. H. Fiſcher, 
Die Aquatorialgrenze des Schneefalls (Leipz. 1888); 
E. Richter, Die Gletſcher der Oſtalpen (Stuttg. 1888); 
Ratzel, Die Schneedecke, beſonders in deutſchen Ge— 
birgen (daſ. 1889); Woeikof, Der Einfluß einer 
Schneedecke auf Boden, Klima und Wetter (Wien 1889); 
Hellmann, Schneekriſtalle (Berl. 1893). 

Schnee, roter, ſ. Blutſchnee und Algen, S. 364. 
Schneeaar, ſ. Buſſarde. 
Schneealge, ſ. Algen, S. 364. 
Schneealpe, Gebirgsſtock der Niederöſterreichiſchen 

Alpen, an der ſteiriſch-niederöſterr. Grenze, nördlich, 
weſtlich und ſüdlich von der Mürz umfloſſen, öſtlich 
durch das Altenberg- und Naßthal von der Raxalpe 
geſchieden, erreicht im Windberg 1904 m Höhe und iſt 
leicht zugänglich (am nächſten von Neuberg). 
Schneeammer, j. Ammern. 
Schneeamſel, j. Droſſel, S. 209. 
Schneeball⸗Kollekte, eine neuerdings ſtark in 

Aufnahme gekommene, nach einer wachſenden Lawine 
benannte Sammlungsweiſe, bei der fortlaufend jeder 
zur Beiſteuer Aufgeforderte verpflichtet wird, die 
Aufforderung an mindeſtens zwei Bekannte empfehlend 
weiter zu befördern. Da ſich die Beiträge bei jeder 
folgenden Aufforderung mindeſtens verdoppeln, ſo 
liefert die S. ſelbſt bei geringen Sätzen, z. B. bei 20 Pf. 
ſchon bei der dritten Aufforderung 300 Pf., bei 30 er— 
folgreichen Aufforderungen aber bereits Millionen von 
Mark. Da aber die in Briefmarken beizufügenden 
Beiträge nicht leicht kontrollierbar ſind, ſo wurde die 
S. bald an vielen Orten polizeilich verboten. [num. 

Schneeballſtrauch, Pflanzengattung, ſ. Vibur- 
Schneebeere, ſ. Chiococca und Symphoricarpus. 
Schneeberg, 1) Bergſtock der Niederöſterreichiſchen 

Alpen, von der Raxalpe (ſüdweſtlich) durch das enge, 
von der Schwarza durchfloſſene Höllenthal getrennt, 
nordöſtlich gegen das Puchberger Thal ſchroff abfallend, 
erreicht im Kaiſerſtein 2061, im Kloſterwappen (der 
höchſten Erhebung der Niederöſterreichiſchen Alpen) 
2075 m. Der S. wird wegen ſeiner ſchönen Fernſicht 
namentlich von Wien aus häufig beſtiegen und iſt mit 
mehreren Unterkunftshäuſern (darunter das bewirt— 
ſchaftete Baumgartnerhaus, 1443 m) verſehen. Vgl. 
Leeder, Der S. (Wien 1883); Kempf, Touriſtiſch-bo⸗ 
taniſcher Wegweiſer auf den S. (daſ. 1889).— 2) Ewi— 

37 
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ger S., Übergoſſene Alpe) gletſcherbedeckte Berg— 
maſſe der Salzburger Alpen, erſtreckt ſich als öſtliche 
Fortſetzung des Steinernen Meeres 5 km weit gegen das 
Salzachthal hin, fällt gegen Süden ſteil ab und erreicht 
im Hochkönig (ſ. d.) 2938 m. — 3) (Krainer S.) 
höchſter Berggipfel im nördlichen Karſt, 1796 m hoch, 
mit ſchöner Ausſicht, wird von St. Peter aus beſtie⸗ 
gen. — 4) (Großer oder Spieglitzer S.) Berggipfel 
der Sudeten, höchſter Punkt des Glatzer Schneegebirges, 
an der Grenze von Preußiſch-Schleſien, Böhmen und 
Mähren gelegen, 1422 m hoch, mit meteorologiſcher 
Höhenſtation. — 5) Höchſter Berg des Fichtelgebirges, 
ſüdlich von Weißenſtadt (Oberfranken), zwiſchen den 
Quellen der Eger und des Mains, 1051 m hoch. Auf 
ſeinem ausſichtsreichen Gipfel das »Backöfele«, eine 7m 
hohe Granitmaſſe, und eine Schutzhütte des Fichtel— 
gebirgsvereins, an ſeinem Nordoſtabhange die »Drei 
Brüder! (834 m), drei Granitfelſen, deren mittlerer 
einem Wolfe ähnelt, und weiter der Rudolfſtein 
(880 m); aus großartigen Felskoloſſen beſtehend, die 
früher durch Mauern zu einer Burg verbunden wa— 
ren. — 6) (Hoher S.) höchſter Gipfel des Elbſand— 
ſteingebirges (Sächſiſche Schweiz), weſtlich von Tetſchen 
in Böhmen gelegen, 723 m hoch, mit 33 m hohem 
Turm, Gaſthaus und ſchöner Fernſicht. 
Schneeberg, Stadt in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 

Amtsh. Schwarzenberg, am Schlemaer Bach, mit der 
Nachbarſtadt Neuſtädtel ganz zuſammenhängend und 
an der Linie Niederſchlema-S. der Sächſiſchen Staats- 
bahn, 466 m ü. M., hat eine ſchöne, 1516-40 er⸗ 
baute evang. Hauptkirche mit einem Altargemälde von 
Lukas Cranach, eine Hoſpitalkirche, ein öffentliches 
Schlachthaus, ein Gymnaſium, ein Schullehrerſemi— 
nar, eine Handelsſchule, eine Zeichenſchule, eine Spitzen— 
klöppelmuſterſchule, eine Klöppelſchule, ein Waiſen— 
und ein Rettungshaus, ein Amtsgericht, die Klöppel- 
ſchulinſpektion für das Erzgebirge und das Vogtland, 
Maſchinenſtickerei, Ultramarin-, Korſett-, Puppen-, 
Buntpapier-, Tüll-, Porzellanfarben-, Schuh- und 
Konfektionswarenfabrikation, Spitzenklöppelei, Berg⸗ 
bau auf Silber (ſeit 1471), Kobalt und Wismut und 
(1895) 8284 Einw., davon 120 Katholiken und 10 Ju⸗ 
den. In der Nähe der 21 Hektar große Filzteich, 
welcher 1783 ſeine Dämme durchbrach und mehrere 
Ortſchaften und Bergwerke bedeutend beſchädigte, 
ferner der 16 km lange, teilweiſe in Felſen geſprengte 
Flößgraben, der tiefe Fürſtenſtollen und der 
Marx⸗Semler-Stollen, welche die meiſten Gru— 
ben der Umgegend löſen. Die Stadt verdankt ihre 
Exiſtenz dem Bergbau; 6. Febr. 1471 wurde die Zeche 
St. Georg erſchürft, und bereits 1481 erhielt S. Stadt⸗ 
gerechtigkeit. Vgl. Lehmann, Chronik von S. (Schnee— 
berg 183740, 3 Bde.). 5 

Schneeberger Schnupftabak wird aus ver— 
ſchiedenen gepulverten aromatiſchen Kräutern, Wurzeln 
und Blüten (grüner beſonders aus Angelica Ar- 
changelica, weißer aus Convallaria majalis) in und 
bei Schneeberg bereitet und bei Schnupfen benutzt. 

Schneeblindheit, j. Schnee. 
Schneebruch, die Beſchädigungen, welche an Bäu⸗ 

men durch die Schwere ſehr großer Schneemaſſen 
verurſacht werden. Durch ©. werden die Bäume am 
Schaft, im Wipfel, an den Aſten oder Zweigen ein— 
zeln oder in Horſten und größern Maſſen gebrochen 
(Schaftbruch, Wipfelbruch, Aſtbruch, Zweigbruch, Ein- 
zelbruch, Neſterbruch, Maſſenbruch). Der Schnee— 
druck bewirkt kein Zerbrechen, ſondern ein Nieder— 
biegen und Umlegen von ſchwächern Stämmen. Am 

Schneeberg — Schneegans. 

gefährlichſten iſt der S. bei den wintergrünen Nadel- 
hölzern, namentlich bei Kiefer und Fichte. Gebirgs⸗ 
lagen zwiſchen 400 und 700 m, Oſt- und Nordoſt⸗ 
hänge ſind ihm am meiſten ausgeſetzt. Naß fallen⸗ 
der Schnee mit darauf folgendem Froſt, abermaligem 
ſtarken Schneefall und hinzutretendem Wind bewirken 
in Nadelholzrevieren oft bedeutende Waldverwüſtun⸗ 
gen. In Gemeinſchaft mit S. und Schneedruck und ähn- 
lich in den Wirkungen treten häufig Reif-(Duft-) und 
Eisanhang auf. Duftbruch kommt hauptſächlich in 
der Höhenzone von 600 —1000 m ü. M. und bejon- 
ders in Ortlichkeiten vor, die dem Zuſtrömen ſehr fal- 
ter Nebelmaſſen ausgeſetzt ſind (nördliche Vorterraſſe 
der Schneeeifel, Nordrand des Brockengebirges im 
Harz, Nordweſtabdachung des Erzgebirges ꝛc.). Der 
Schaden verurſachende Duftanhang bildet ſich meiſt 
bei hohem Luftdruck, beim Herumgehen des Windes 
aus Süden oder W. nach N. oder O. und ſinkender 
Luftwärme. »Eisbruch iſt in verheerender Geſtalt 
vereinzelt in Deutſchland beobachtet worden (1858 in 
der Pfalz, 1875 am Nordharz, im Erzgebirge, Thü- 
ringer Wald, auf der Platte von Paderborn und am 
Nordabhang der Schneeeifel) und tritt ein, wenn bei 
fortdauerndem Regen die Temperatur unter den Ge- 
frierpunkt ſinkt und das Regenwaſſer an den Kronen 
der Bäume feſtfriert. Eisbruch kommt unter Um⸗ 
ſtänden in allen Höhenlagen vor. Die Wirkung der 
genannten Schnee-, Duft- und Eisbeſchädigungen läßt 
ih durch folgende Maßregeln abſchwächen: 1) Be- 
gründung der Fichtenbeſtände durch weitſtändige Bflan- 
zungen allſeitig gleich entwickelter kräftiger Einzel- 
pflanzen; 2) frühe, ſehr vorſichtig zu führende und 
oft zu wiederholende, im Frühjahr vorzunehmende 
Durchforſtungen; 3) Begründung gemiſchter Beſtände, 
in denen Bergahorn, Eſche, Rüſter, Buche und Eiche 
neben den Nadelhölzern angebaut werden; 4) Ver- 
meiden des Anbaues der gemeinen Kiefer in den Ge 
birgswaldungen, welche in der Schneebruchregion 
liegen, weil dieſe Holzart in den Bergwäldern häufig 
dieſer Kalamität erliegt. Vgl. Schubert, Schnee— 
wehen und Schneeſchutzanlagen (Wiesbad. 1888). 
Schneedämme, ſ. Schneeſchutzanlagen. 
Schneeeunle, ſ. Eulen, S. 23. 
Schneefink, ſ. Fink. thus. 
Schneeflöckchen (Schneeglöckchen), ſ. Galan- 
Schneeflockenſtrauch, j. Chionanthus. 
Schneefloh, ſ. Springſchwänze. 
Schneegalerien, ſ. Schneeſchutzanlagen. 
Schneegans, j. Gänſe. 
Schneegans, 1) Karl Auguſt, elſäſſ. Schrift- 

ſteller, geb. 9. März 1835 in Straßburg, ſtudierte da⸗ 
ſelbſt und in Paris, ward 1857 Sekretär der inter⸗ 
nationalen Donauſchiffahrtskommiſſion, dann Lehrer 
und Mitarbeiter am »Temps« in Paris, 1863 Re⸗ 
dakteur des »Courrier du Bas-Rhin« in Straßburg, 
1870 Adjunkt des Maire daſelbſt, 1871 als Deputier- 
ter in die Nationalverſammlung zu Bordeaux gewählt, 
war 1871—73 Redakteur des » Journal de Lyon« in 
Lyon, dann Direktor des »Elſäſſer Journals« in 
Straßburg und ward 1877 Mitglied des deutſchen 
Reichstags für Zabern. In dieſem trat er an die 
Spitze der Gruppe der Autonomiſten und erwirkte 
1879 die Annahme und die Verwirklichung feines An- 
trags auf Erteilung einer neuen Landesverfaſſung 
und Einſetzung einer beſondern Regierung für Elſaß⸗ 
Lothringen, in welche er als kaiſerlicher Miniſterial⸗ 
rat in der Abteilung des Innern eintrat. 1880 ward 
er zum deutſchen Konſul in Meſſing ernannt und 1888 
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als Generalkonſul nach Genua verſetzt. Er veröffent⸗ weiſe, und das Weibchen legt in einer flachen Ver⸗ 
lichte: Contes (Straßb. 1868); La guerre en Al- | tiefung unter Gebüſch 9 —15 und mehr gelbbraune, 
sace« (daſ. 1871); »Aus dem Elſaß⸗ (anonym, Leipz. dunkelbraun gefleckte Eier, welche es mit größter Hin⸗ 
1875); Aus fernen Landen, Novellen (Bresl. 1886); gebung ausbrütet. Zum Winter vereinigen ſich die 
„Sizilien. Bilder aus Natur, Geſchichte und Leben« Schneehühner in großen Scharen. Das Schottiſche 
(Leipz. 1887); Romeos Tochter. Lenz und Herbſt u.a., S. (Grouſe, L. scoticus), auf den Mooren Groß⸗ 
Geſchichten (daſ. 1889); »Kallia Kypris, Roman aus britanniens, beſonders Schottlands, unterſcheidet ſich 
Alt⸗Syrakus (Berl. 1893), u. a. von dem vorigen ſehr wenig, wird aber im Winter 

2) Ludwig, Dichter, geb. 16. Dez. 1842 in Straß⸗ nicht weiß. Es iſt ein ſehr beliebtes Jagdwild. Der 
burg, ſtudierte Philologie und vergleichende Sprach⸗ Moorhahn erzeugt mit dem Birkhuhn einen Blend⸗ 
wiſſenſchaft in Straßburg, Jena und Berlin, ging ling, das Moorbirkhuhn (L. lagopoides), welches 
nach Frankreich, um eine Profeſſur am Lyceum zu ſich zu den Schneehühnern hält. Das S. wird in gro⸗ 
Reims anzutreten, fühlte ſich aber mehr zu Deutſch⸗ ßer Menge geſchoſſen und gefangen und als ſchmack⸗ 
land hingezogen und ſiedelte, nachdem er ſeine erſte haftes Wildbret von Skandinavien aus bis England 
Tragödie: Triſtan⸗ (Leipz. 1864), veröffentlicht hatte, und Deutſchland verſchickt. Das Alpenſchneehuhn 
nach Wien, 1869 nach München über, wo er das (L. mutus Montin), 35 em lang, 60 em breit, ändert 
Trauerſpiel Maria, Königin von Schottland« (Hei⸗ in der Färbung nach Ort und Zeit ſehr ſtark ab, iſt im 
delberg 1867), zur Aufführung brachte. Von ſeinen Winter mit Ausnahme der ſchwarzen, hell gejäumten 
weitern dramatischen Dichtungen wurden das Luſtſpiel Steuerfedern ganz weiß. Über den Augen ſteht eine 
„Doktor Vorwärts (1871) und die Tragödie »Jan rote, warzige, am obern Rande ausgezackte Haut. Es 
Bockhold⸗ (1877) auf verſchiedenen Bühnen gegeben, bewohnt die Alpen, Pyrenäen, die ſchottiſchen Hoch⸗ 
die Tragödie »Der Weg zum Frieden« (1874) hin⸗ gebirge, die höhern Berggipfel Skandinaviens, Island, 
egen lediglich für König Ludwig von Bayern in einer die Hochgebirge Nordaſiens, den höchſten Norden Ame⸗ 
— aufgeführt. Seit 1888 lebt er in rikas und Grönland und tritt auch in den Alpen auf. 
Wien. Noch ſind die Dramen: »Spätherbit« (1872), Es läuft, fliegt und ſchwimmt vortrefflich, iſt wenig 
»Frau von Montavey⸗ (nach Bouilhet), Gräfin Eg⸗ ſcheu und nährt ſich wie das vorige. Die Geſchlechter 
mont oder der Doppelgänger (1877) und das Luſt⸗ leben nur während der Brutzeit beiſammen; der Hahn 
ſpiel »Samiel hilf!« (1881) zu erwähnen. beteiligt ſich weder am Brüten noch an der Führung 

ips, ſ. Gips. der Jungen. Das Weibchen niſtet (in den Alpen im 
Schneeglöckchen, ſoviel wie Galanthus nivalis; Juni und Juli) unter einem Strauch und legt 9—16 

großes S., joviel wie Leucojum vernum. rotgelbe, dunkel gefleckte Eier, welche es in etwa 3 
äben, ſ. Schneeſchutzanlagen. Wochen ausbrütet. Zum Winter vereinigen ſich die 

Schneegraupeln, j. Graupeln. Alpenſchneehühner zu großen Scharen und ſtreifen weit 
i umher. Sie werden von den nordiſchen Völkerſchaften „ ſ. Schnee. 

be, Große und Kleine, zwei ſchluch⸗ jährlich zu Hunderttauſenden erbeutet. 
tenähnliche, kurze Thäler an der Nordſeite des Rieſen“ Schneekater Miſteldroſſel), ſ. Droſſel, S. 209. 
gebirges, nördlich vom Hohen Rade, durch einen Fels Schneekönig, Vogel, ſ. Zaunkönig. 
vorſprung, den Grat oder Sattel, voneinander getrennt, Schneekopf, zweithöchſter Gipfel des Thüringer 
mit 300 m hohen, ſchroffen Wänden und im Sommer Waldes (976 m), in der Zentralregion des Gebirges 
ſelten ſchmelzenden Schneefeldern. Am Rande, auf (im Gothaiſchen) gelegen, mit 21 m hohem Ausſichts⸗ 
dem Kamme des Gebirges die im Sommer vielbeſuchte turm. Nahebei das Gaſthaus Schmücke. 
Schneegrubenbaude (1490 m). Schneekoppe Rieſenkoppe), der höchſte Gipfel 
Schneeguirlanden, Schnee. im Rieſengebirge, im mitteldeutſchen Bergland und im 
Schneehorn, Berg, ſ. Jungfrau. preußiſchen Staat, 1605 m hoch, 230 m über dem Kamm 
Schneehuhn Lagopus Briss.), Gattung aus der des Gebirges, liegt in der Grenze des Granits (nörd- 

Ordnung der Hühnervögel und der Familie der Wald- lich) und des Glimmerſchiefers (ſüdlich). Auf dem 
hühner (Tetraonidae), ſehr gedrungen gebaute Vögel Gipfel, welcher von O. nach W. 55 m und von N. nach 
mit mittellangen Flügeln, kurzem, geradem oder ab- | Süden 43 m breit iſt, ſteht eine kleine runde Kapelle, 
gerundetem Schwanz, kleinem, mittellangem, mittel⸗ deren Bau ſchon 1668 vom Grafen Schaffgotſch, der 
ſtarkem Schnabel, verhältnismäßig kurzen Füßen, deren ſich mit dem Grafen Clam⸗-Gallas in den Beſitz faſt 
Läufe und Zehen mit haarigen Federn bekleidet ſind, des ganzen Rieſengebirges teilte, begonnen ward, und 
u. langen Nägeln. Das Moorſchneehuhn (Moor-, die dem heil. Laurentius gewidmet iſt. Seit 1824 diente 
Weißhuhn, L. albus Gm., ſ. Tafel⸗Hühnervögel II-, die Kapelle als eine Gaſtherberge für die Reiſenden, 
Fig. 5), 40 em lang, 64 em breit, im Winter weiß, welche die Koppe beſtiegen; nachdem aber 1850 neben 
mit ſchwarzen äußern Schwanzfedern und braun⸗ ihr ein beſonderes Gaſthaus aufgeführt worden, iſt ſie 
ſchwarzen Streifen auf den ſechs großen Schwung⸗ dem Kultus zurückgegeben. Das neue Gaſthaus und 
federn, im Sommer braun, ſchwarz und weiß gezeich⸗ die Kapelle (beide auf preußiſchem Gebiete) wurden 
net und dann mit gerötetem Brauenkamm, bewohnt wiederholt ein Raub der Flammen, aber immer wie⸗ 
den Norden der Alten und der Neuen Welt, in Europa der aufgebaut, und erſterm zur Seite wurde ein zwei⸗ 
ſüdlich und weſtlich bis Oſtpreußen, wo es im nord⸗ tes Gaſthaus auf böhmiſchem Boden errichtet; in jenem 
öſtlichſten Winkel gelegentlich vorkommt, ſtreicht im befindet ſich während des Sommers eine Poſtanſtalt 
Winter etwas ſüdwärts, aber nicht weiter als bis Oſt⸗ und eine meteorologiſche Station, in jedem eine Tele⸗ 
preußen, und überwintert noch maſſenhaft unter 67 graphenſtation. Südlich, gegen Böhmen hin, fällt der 
nördl. Br. Es findet ſich in den Hochebenen und auf Blick von der S. aus in einen ſchroff hinablaufenden, 
den Tundren an manchen Stellen ſehr häufig, läuft 600 m tiefen Thalgrund, den Aupagrund. Die Aus⸗ 
ungemein ſchnell, fliegt leicht und ſchön, nährt ſich von ſicht von der S. iſt groß und mannigfaltig, da der Ge⸗ 
Pflanzenſtoffen, im Winter nur von Birken⸗ und Wei⸗ ſichtskreis, welcher ſich hier dem Beſchauer öffnet, über 
denknoſpen und frißt faſt nur nachts. Es lebt paar⸗ 300 km im Durchmeſſer beträgt. Man überſieht einen 
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großen Teil von Niederſchleſien, den öſtlichen Teil der 
Oberlauſitz und bedeutende Teile von Böhmen ſowie 
die Gebirge der Grafſchaft Glatz. 

Schneekrähe, j. Alpendohle. 
Schneekraut, ſ. Cerastium. 
Schneekriſtalle, ſ. Schnee. 
Schneelilie, joviel wie Leucojum vernum. 
Schueelinie (Schneegrenze), j. Schnee. 
Schnecortolan, j. Ammern, ©. 518. 
Schneepflug, Vorrichtung zur Beſeitigung des 

Schnees von Wegen u. Eiſenbahngleiſen. Bei friſchem, 
lockerm Schnee von geringer Höhe benutzt man einen 
kleinen keilförmigen S. von Holz oder Eiſenblech, der 
von Menſchen geſchoben, auch von Pferden oder einer 
Lokomotive gezogen wird. Dieſer Pflug drückt mit 
ſeinen ſenkrechten Keilwänden den Schnee, gegen wel— 
chen er arbeitet, feſt zuſammen und findet daher bald 
unüberwindlichen Widerſtand. Wirkſamer iſt der S., 
welcher vorn an der Lokomotive befeſtigt oder, bei grö— 
ßern Schneetiefen auf eignen Rädern laufend, von 
einer oder mehreren Lokomotiven vorwärts gedrückt 
wird. Dieſer S. iſt ſo geſtaltet, daß beiderſeits eine der 
Pflugſchar ähnliche, ſchraubenförmige Fläche entſteht, 
welche zunächſt den Schnee vom Boden trennt, ihn hebt 
und dann erſt ſeitlich fortſchleudert. Derartige Pflüge 
werden z. B. auf norwegiſchen Schmalſpurbahnen, 
auch auf manchen deutſchen und öſterreichiſchen Bahnen 
für den Winter an den Lokomotiven befeſtigt. Bei 
größern Pflügen von 6,5 Ton. Eigengewicht, die auf 
vier eignen Rädern laufen, ſind die ſenkrechten Enden 
der Seitenflächen flügelartig nach der zu räumenden 
Breite um ſenkrechte Achſen verſtellbar. Bei dem S. 
von Szarbinowſki iſt die ſenkrechte Schneide des obern 
Keiles um eine ſenkrechte Achſe etwas verſtellbar, und 
zu Seiten der wagerechten Schneiden ſind noch zwei 
ſenkrechte, ebenfalls etwas verſtellbare Schneiden hin— 
zugefügt. Dadurch wird beim Durchfahren von Kur— 
ven und bei Schneewehen mit ſchief zur Bahn geneigter 
Oberfläche dem auf Entgleiſung wirkenden Seitendruck 
entgegengewirkt. Die aus Amerika ſtammenden Krei— 
ſelpflüge (Kreiſelſchaufeln, Schneeſchaufler) 
beſitzen eine zentriſch oder auch ſchräg gelagerte Welle 
mit einem großen Schaufelrade, welches in ſchnelle 
Umdrehung verſetzt wird. Die Antriebmaſchine für 
dieſe Vorrichtung wird von einem eignen Dampfkeſſel 
oder von der ſchiebenden Lokomotive, der nötigen Falls 
noch eine zweite folgt, geſpeiſt. Das Schaufelrad 
ſchneidet den Schnee in dünnen Schichten ab und wirft 
ihn vermöge der Zentrifugalkraft durch eine entſpre— 
chend angebrachte verſtellbare Auswurföffnung in wei— 
tem Bogen ſeitwärts fort. Für Straßen wird der oben 
erwähnte einfache S., auch der S. von Dürkoop an— 
gewendet, welcher einer Straßenkehrmaſchine gleicht, 
aber ſtatt der Bürſtenwalze eine Anzahl um eine ge— 
meinſame Achſe rotierender gekrümmter Schaufeln be— 
ſitzt, die den Schnee ſeitwärts ſchieben. Für Straßen⸗ 
bahngleiſe baut man auch Wagen mit zwei von den 
Wagenachſen aus bewegten Bürſtenwalzen. Der Wa— 
gen fährt hin und her, und bei jeder Fahrt iſt nur die 
vordere Walze in Thätigkeit. 

Schneeregion, die über der Schneegrenze (ſ. Schnee) 
liegende Region der Hochgebirge. 

Schneereifen, j. Schneeſchuhe. 
Schneerofe, ſoviel wie Rhododendron hirsutum; 

auch ſoviel wie Helleborus niger. 
Schneeſchaufler, ſ. Schneepflug. 
Schneeſchuhe, breite, rahmenartige, mit Netzwerk 

überzogene Vorrichtungen, welche in den Alpen 
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(Schneereifen), in Norwegen (Truge) u. in Nord⸗ 
amerika an den Fuß gebunden oder geſchnallt werden, 
um das Einſinken in den Schnee zu verhindern, dann 
beſonders Vorrichtungen, um über Schnee ſchnell und 
leicht zu gleiten. Der norwegiſche Schneeſchuh (Ski) 
beſteht aus einem 2—3 m langen und 12—20 cm 
breiten, nach vorn aufwärts gebogenen Holz mit leich- 

ter, ſattelförmiger Erhebung in der Gegend des Fuß— 
blattes, damit beim Federn des Holzes unter dem 
Druck des Körpers keine Ausbiegung nach unten ſtatt⸗ 
findet. Der Fuß iſt nur in der Gegend des Zehen— 
anſatzes mittels eines Riemens mit dem Schneeſchuh 
verbunden, ſo daß das Fußblatt beweglich bleibt. Das 
hintere Ende des Schneeſchuhes iſt je nach dem Typus 
ſtumpf, ſpitz, auch in die Höhe gebogen. Die Bewe— 
gung auf Schneeſchuhen iſt eine gleitende, nur bei an- 
ſteigendem Terrain eine ſchreitende, fie erreicht auf ge— 
neigtem Terrain und bei guter, überfrorner Schnee- 
bahn die Geſchwindigkeit eines Eiſenbahnzuges, wäh- 
rend in der Ebene der Schneeſchuhläufer einen guten 
Fußgänger nicht viel mehr als um die Hälfte der 
Schnelligkeit übertrifft. Schließt ſich an einen Abhang 
ein Abſatz, ſo kann der Schneeſchuhläufer dieſen mit 
ganz erſtaunlicher Sprungweite überwinden. Ein Stab, 
den der Schneeſchuhläufer führt, ſoll das Bremſen und 
Lenken unterſtützen. Der Schneeſchuh iſt überall im 
Norden als Verkehrsmittel im Gebrauch, und in neuerer 
Zeit wurde ſeine Benutzung ſportmäßig ausgebildet 
und auch in Deutſchland eingeführt. In Gegenden, 
wo regelmäßig hoher Schnee fällt, kann er auch beim 
Militär, im Poſt- und Forſtweſen als Verkehrsmit— 
tel benutzt werden. Vgl. »Das Schneeſchuhlaufen⸗ 
(hrsg. von der Redaktion der Zeitſchrift »Touriſt«, 
2. Aufl., Berl. 1892); v. Wangenheim, Die nor- 
wegiſchen S. (2. Aufl., Hamb. 1894); Neumayer, 
Anleitung zur Erlernung des Schneeſchuhlaufens (daſ. 
1894); Schneider, Katechismus des Winterſports 
(Leipz. 1894). 

Schneeſchutzanlagen, Vorrichtungen, nament⸗ 
lich bei Eiſenbahnen, um Anhäufungen von Schnee— 
maſſen auf den Gleiſen vorzubeugen. Dieſe Anhäufun⸗ 
gen werden weniger direkt durch herabfallenden Schnee 
als durch Schneeverwehungen hervorgebracht und 
gefährden beſonders Bahneinſchnitte. Zum Schutz der- 
ſelben ſetzt man in geeigneten Abſtänden von den 
Bahneinſchnitten dem Winde Hinderniſſe entgegen, um 
den Luftquerſchnitt künſtlich einzuengen, jo daß der 
Wind vor und über dem Hindernis ſeine Geſchwindig— 
keit vergrößert und infolge der dann plötzlich wieder 
eintretenden Querſchnittsvergrößerung ſeine Geſchwin— 
digkeit vermindert und den mitgeführten Schnee zwi⸗ 
ſchen Hindernis und Gleis fallen läßt. So bildet ſich 
alſo auf dieſem letztern Gebiet, zum Teil auch vor dem 
Hindernis ein gewiſſer Ablagerungsquerſchnitt (recht⸗ 
winkelig zur Windrichtung gedacht) für den Schnee, 
deſſen Größe nach der erfahrungsmäßig möglichen 
Menge des herantreibenden Schnees zu bemeſſen iſt. 
Schubert ſchätzt den nötigen Querſchnitt in freiem Vor⸗ 
lande bei etwa 0,5 km Breite zu 1—3 qm für je 100 m 
dieſer Vorlandsbreite und hat bei größern Vorland— 
breiten in einzelnen Fällen langer Dauer des Schnee— 
treibens (bis 3 Tage) Ablagerungsquerſchnitte von 
19, 25, ja 40 qm feſtgeſtellt. Bleibende S. ſind Erd⸗ 
wälle (Schneedämme) mit ſchmaler oberer Breite 
und ſteilerer Neigung an der Windſeite; Schnee— 
zäune, feſte oder auch zwiſchen feſten Pfoſten nach der 
Schneehöhe verſtellbare Bretterwände oder Flechtwerk, 
Mauern, lebende Hecken, bisweilen auf Erdwall und 
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Waldſtreifen. Bewegliche S. werden aus alten Schwel⸗ welcher die Stämme ganz oder bis zu größerer Höhe 
len gebildet, die man ſchräg gegen ausgeſpannte Drähte unverſtümmelt bleiben und die Nutzung ſich nur auf 
lehnt, aus Flechtwerk⸗ oder Stangengitter zwiſchen ver⸗ die Wegnahme der Aſte erſtreckt. Die Verjüngung er- 

jegba ren Holzböcken, auch aus Bretterwänden an je zwei 
dreieckigen Holzböcken befeſtigt. Dieſe beweglichen S. 
find bei ungewiſſer Windrichtung wertvoll, auch kön⸗ 
nen ſie zum Teil auf den Schnee geſtellt werden, wo⸗ 
durch ihre Wirkung erhöht wird. Bei geringen Ein⸗ 
ſchnitttiefen hat man auch breite Ausſchachtungen 
(Schneegräben) vor dem Gleis angelegt und ihre 
Wirkung durch Hinzufügung des Windhinderniſſes an 
der Außenſeite erhöht. Anderſeits kann die Abflachung 
der Böſchungen bis zu 1:6 oder 1:8, wo der Platz 
nicht zu teuer iſt, die Freihaltung der Bahn dadurch 
herbeiführen, daß der Wind dann allen Schnee über 

das Gleis mit fortnimmt. Zum Schutz gegen Lawinen 
dienen längere Überdeckungen der Bahn oder Straße 
(Schneegalerien) aus Mauerwerk, Holz, Eiſen⸗ 
gerüſten mit Zinkdach, oder Lawinenleitwerke, 
welche das ganze Bett der Lawine durch Mauerung 
oder Holzwerk mit Steinfüllung befeſtigen und durch 
begrenzende Einfaſſungen aus gleichem Material die 
Schneemaſſen in möglichſt ſchlanker Weiſe leiten jollen, 
um ſie an beſtimmten Stellen mit kurzer Lawinen⸗ 
galerie über oder durch Brücken mit großen hohen Off⸗ 
nungen unter der Bahn gefahrlos abzuführen. Sicherer 
legt man, wie am Gotthard, die Bahn mittels kürze⸗ 
rer oder längerer Tunnel ſo tief in das Innere der 
Gebirge, daß das Gleis unter der Lawinenrinne bleibt. 
Anderſeits ſucht man der Bildung der Lawinen oben 
im Abbruchgebiet vorzubeugen, und zwar durch Ver⸗ 

pfählung der Anbruchflächen, durch Schneefänge aus 
Holz oder Mauerwerk von geringer Höhe, die an vie⸗ | 
len Stellen über⸗ und nebeneinander angelegt werden, 
auch durch Anpflanzung von Nadelhölzern, um all⸗ 
mählich einen Schutzwald zu erziehen. 

Schneetröpfchen, ſoviel wie Schneeglöckchen, Ga- 
lanthus nivalis. 
Schneeverwehungen, Schneeſchutzanlagen. 
Schneevogel (Schneeammer), ſ. Ammern, S. 
Schneewalzeu, j. Schnee. 518. 
Schneewürmer, die auf Schneedecken oft maſſen⸗ 

haft erſcheinenden, mit dunklem, ſamtartigem Filz über⸗ 
zogenen ſechsbeinigen Larven des gemeinen Weich- 
käfers (Warzenkäfers, Telephorusfuscus L.) aus | 
der Familie der Weichkäfer (Malacodermata), welche 
unter Steinen, Laub oder an Baumwurzeln überwin⸗ 
tern, durch Regengüſſe, warme Tage oder Störungen 
hervorgelockt, durch einen Sturm fortgeführt wurden 
und auf dem Schnee beſonders in die Angen fallen. 
Die Larven vertilgen viele andre Inſekteularven und 
verpuppen ſich im April oder Mai. Der Käfer iſt 
1,3 em lang, ſchwarz, fein grau ſeidenartig behaart, 
am Hinterleib, Vorderkopf, an der Fühlerbaſis und 
dem Thorax hell mennigrot. Er lebt im Frühjahr an 
blühenden Sträuchern, wo er Inſekten erbeutet, zer⸗ 
ſtört aber auch junge Eichentriebe. Über Schnee⸗ 
flöhe ſ. Springſchwänze. | 

Schneezäune, j. Schneeſchutzanlagen. 
Schneeziege, j. Bergziege. 
Schneidbacken, die wirkſamen Teile der Schrau⸗ 

benkluppe, ſ. Tafel Schrauben ꝛc.« 
Schneidbohrer (Schraubenbohrer), ſ. Bohrer 

und Bohrmaſchinen. 
Schneidebohne, ſ. Bohne. 
Schneideiſen, ſ. Tafel » Schrauben ıc.« 
Schneidelholzbetrieb (Rropfholzbetrieb), 

dem Kopfholzbetrieb ähnliche forſtliche Betriebsart, bei 

folgt durch Ausſchläge an den Abhiebsſtellen. 
Schneidelſtreu, ſoviel wie Waldſtreu (ſ. d.). 
Schneidemühl (poln. Pila), Stadt im preuß. 

Regbez. Bromberg, Kreis Kolmar, an der Küddow, 
Knotenpunkt der Linien Berlin -S., S.-Thorn, Bojen- 
Neuſtettin, S.-Kallies und S.-Konitz-Güldenboden 
der Preußiſchen Staatsbahn, 57 m ü. M., hat eine 
evangeliſche, eine katholiſche u. eine freireligiöſe Kirche, 
eine Kirche der evang. Gemeinſchaft, eine Synagoge, 
ein Gymnaſium, eine Taubſtummenanſtalt, ein Waiſen⸗ 
haus, ein öffentliches Schlachthaus, ein Landgericht, 
eine Spezialkommiſſion, eine Reichsbanknebenſtelle, 
eine Telephonanlage, Eiſengießerei, Maſchinen-„Stärke⸗ 
zucker⸗, Knochenmehl- und Dachpappenfabrikation, 
Dampfmahl⸗ und Schneidemühlen, Waſſermühlen, 

Dampftiſchlerei, Bierbrauerei, Ziegelbrennerei und 
(1895) mit der Garniſon (ein Bat. Infanterie Nr. 129) 
17,050 Einw., davon 5679 Katholiken und 782 Ju⸗ 
den. Bei Anlage eines Brunnens brach 1893 dort ein 
ſtarker Quell aus der Erde hervor, der große Ver— 
wüſtungen anrichtete und nur ſehr ſchwer verſtopft 
werden konnte. In S. wurde 19. Okt. 1844 von Joh. 
Czerſki die erſte deutſchkatholiſche Gemeinde gegrün- 
det. Zum Landgerichtsbezirk S. gehören die 13 
Anitsgerichte zu Czarnikau, Filehne, Märkiſch⸗Fried⸗ 
land, Jaſtrow, Kolmar i. P., Deutſch-Krone, Lobſens, 
Margonin, Nakel, Schloppe, S., Schönlanke u. Wirſitz. 
Schneidemühle (Sägemühle), ſ. Sägemaſchine. 
Schneiden, im Billardſpiel, ſ. Billard; im Whiſt⸗ 

ſpiel ꝛc., ſ. Im passe. 
Schneider, Gewerbtreibender, welcher die Klei— 

dung herſtellt. Das Schneidergewerbe entſtand als 
Handwerk ſchon frühzeitig mit Gründung der Städte, 
während bis dahin die Schneiderei im Hauſe durch 
Frauen und Mägde ausgeübt wurde. Auch heute iſt 
der Betrieb noch vielfach handwerksmäßig, obwohl die 
Konfektion (ſ. d.) dem Handwerk ſchwere Konkurrenz 
bereitet. In der Regel unterſcheidet man Zivil- und 
Militär⸗(Uniform⸗) S. und Damenſchneider, jedoch 
ohne daß eine ſtrenge Scheidung in der Praxis vor- 
handen wäre. Seit 1884 beſteht der Bund deutſcher 
Schneiderinnungen mit dem Sitz in Berlin und 
über 860 Innungen. Zur Hebung des Gewerbes ſind 
ſeit 1850 (deutſche Bekleidungsakademie zu Dresden) 

in einigen Städten Schneiderſchulen (Schneider— 
akademien, Modeakademien ꝛc.) gegründet wor⸗ 

den, d. h. Anſtalten, welche junge Fachleute hauptſäch⸗ 
lich im Zuſchneiden nach theoretiſchen Grundſätzen aus⸗ 
bilden ſollen. Auch die in mehreren Städten gegrün⸗ 
deten und für Lehrlinge beſtimmten Innungsſchulen 
dienen dem gleichen Zwecke. Vgl. A. Schulze, Leit⸗ 
faden für den Unterricht in Fachſchulen des Schneider⸗ 
gewerbes (Berl. 1894) und das »Verbandblatt deut⸗ 
ſcher Schneiderinnungen⸗ (daſ., ſeit 1884). 

Schneider, junger Hirſch von ſechs Enden; auch 
ſoviel wie Fregattenvogel (ſ. d.) und Kanker (ſ. d.). 

Schneider, 1) Johann Gottlob, Philolog, geb. 
18. Jan. 1750 in Kollmen bei Wurzen (daher Saxo), 
geſt. 12. Jan. 1822 in Breslau, wurde vorgebildet in 
Schulpforta, ſtudierte ſeit 1769 in Leipzig und Göt⸗ 
tingen, ging 1774 nach Straßburg, um Brunck bei der 
Herausgabe griechiſcher Dichter zu unterſtützen, wurde 
1776 Profeſſor der Beredſamkeit in Frankfurt a. O., 
ſiedelte 1811 bei der Verlegung der Univerſität mit 
nach Breslau über und ward dort 1814 Oberbiblio⸗ 
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thekar. Sein Hauptwerk iſt das Große kritiſche grie— 
chiſch⸗deutſche Handwörterbuch« GZüllichau 179798, 
2Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1819; dazu Supplemente 1821), 
die Grundlage aller ſpätern griechiſchen Wörterbücher. 
Ein beſonderes Verdienſt hat er auch um die natur— 
wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe des Altertums; hierher 
gehören nicht bloß: »Litterariſche Beiträge zur Natur— 
geſchichte aus den Alten, vorzüglich aus den Schrift— 
ſtellern des 13. Jahrhunderts« (Frankf. a. O. 1786), 
»Eclogae physicae ex scriptoribus praecipue grae- 
eis excerptae« (Jena 1801, 2 Bde.); »Ad reliqua 
librorum Frideriei et Alberti Magni capita com- 
mentarii etc.« (Leipz. 1788, 2 Bde.) u. a., ſondern 
auch die Ausgaben von Alians »De natura ani- 
malium« (Straßb. 1784, 2 Bde.), Ariſtoteles' »Ani— 
malium historia« (Leipz. 1811, 4 Bde.), Epiturs 
»Physica et Meteorologica« (daſ. 1813), des Theo— 
phraſt (daſ. 1818 — 21, 5 Bde.) ſowie der beiden Op— 
piane (Straßb. 1776 u. Leipz. 1813), von Nikanders 
»Alexipharmaca« (Halle 1792) u. »Theriaca« (Leipz. 
1816), von Lateinern der »Scriptores rei rusticae« 
(daf. 1794— 97, 4 Bde.) und auch des Vitruv (daſ. 
1807 1808, 3 Bde.). Sonſt verdanken wir ihm Aus- 
gaben des Xenophon (erit der einzelnen Schriften, 
Leipz. 1790 ff.; Geſamtausgabe 1815 —19, 6 Bde.), 
der pſeudoorphiſchen »Argonautica« (Jena 1803), 
der Politik des Ariſtoteles (Frankf. a. O. 1809, 2 Bde.), 
des Aſop (Bresl. 1812) und der pſeudoariſtoteliſchen 
»Oeconomica« (Leipz. 1815). Außerdem ſchrieb er: 
»Naturgeſchichte der Schildkröten« (Leipz. 1783); »His- 
toria amphibiorum« (Jena 1799, 1801, 2 Bde.). Vgl. 
Paſſow, Memoria Schneideri (Brest. 1822). 

2) Eulogius (eigentlich Georg), Führer der Ja— 
kobiner im Elſaß zur Zeit der erſten franzöſiſchen Re— 
volution, geb. 20. Okt. 1756 zu Wipfeld im Würz⸗ 
burgiſchen von armen Eltern, geſt. 1. April 1794, be⸗ 
ſuchte das Jeſuitengymnaſium und die Univerſität in 
Würzburg, trat nach einer leichtſinnigen Jugend 1777 
zu Bamberg in den Franziskanerorden ein undſtudierte 
in Salzburg Theologie. 1784 wurde er Prieſter, 1786 
Hofprediger des Herzogs Karl Eugen von Württem— 
berg und 1789 Profeſſor der ſchönen Wiſſenſchaften 
zu Bonn. Er ſchied nun aus dem Orden aus und gab 
ſich ganz ſeinen freiſinnigen Ideen hin. Deswegen 
vom Kurfürſten von Köln ſeiner Stelle entſetzt, begab 
er ſich 1791 nach Straßburg, wo er Profeſſor der 
geiſtlichen Beredſamkeit und des Kirchenrechts an der 
katholiſchen Fakultät wurde. Sofort ſtürzte er ſich in 
die Politik und wurde ein eifriger Vorkämpfer der fran— 
zöſiſchen Revolution und Wortführer der jakobiniſchen 
Partei. 1792 ward er Maire von Hagenau, dann Zi— 
vilkommiſſar bei der Armee. Endlich zum öffentlichen 
Ankläger bei dem Revolutionsgericht im Elſaß er— 
nannt, wurde er von den aus Paris nach dem Elſaß 
gekommenen revolutionären Propagandiſten zu Grau— 
ſamkeiten gezwungen, die eigentlich ſeinem eiteln und 
herrſchgierigen, aber nicht ſchlechten Charakter wider— 
ſtrebten. Trotz ſeines Eifers für die Revolution und 
die Herrſchaft des Konvents widerſetzte er ſich endlich 
den ſelbſtſüchtigen und habgierigen Plänen der fremden 
Propagandiſten. Deshalb ward er im Dezember 1793 
auf Befehl der Konventskommiſſare Saint-Juſt und 
Lebas verhaftet und zu Paris guillotiniert. Außer 
mehreren Schriften theologiſchen Inhalts hinterließ er 
»Gedichte« (Frankf. 1790 u. ö.) und »Predigten« (dal. 
u. Leipz. 1790). Vgl. Ehrhard, Eulogius S. (Straßb. 
1894); Mühlenbeck, Euloge S. (daſ. 1896). 

3) Friedrich, Komponiſt, geb. 3. Jan. 1786 in Alt— 

Schneider. 

waltersdorf bei Zittau, geſt. 23. Nov. 1853 in Deſſau, 
Sohn des Organiſten Joh. Gottlob S. (geſt. 1840), 
hatte ſich bereits mit zwölf Jahren ungewöhnliche 
Fertigkeit auf faſt allen Inſtrumenten erworben und 
verſuchte ſich ſchon als Schüler des Gymnaſiums zu 
Zittau in der Kompoſition von Harmoniemuſiken und 
Vokalmeſſen. 1805 bezog er die Univerſität Leipzig und 
erhielt dort, nachdem er öffentlich als Komponiſt auf⸗ 
getreten war, 1807 die Organiſtenſtelle an der Uni⸗ 
verſitätskirche. Von 1810 —13 war er als Muſik⸗ 
direktor bei der Secondaſchen Schauſpielergeſellſchaft 
thätig, die abwechſelnd in Dresden und in Leipzig 
ſpielte, und nahm ſodann die Organiſtenſtelle an der 
Thomaskirche in Leipzig an. Für die von Schicht ge- 
gründete Singakademie ſchrieb er damals unter an— 
derm eine Meſſe a cappella und für die neugegrün⸗ 
dete Leipziger Liedertafel zahlreiche Geſellſchaftslieder. 
1817 wurde er Muſikdirektor am Leipziger Stadt⸗ 
theater, vertauſchte dieſen Poſten aber vier Jahre jpä- 
ter mit dem eines Organiſten und herzoglichen Kapell— 
meiſters in Deſſau, wo er eine erfolgreiche Thätig— 
keit als Dirigent, Komponiſt und namentlich als Leh⸗ 
rer entfaltete (ſeine 1829 eröffnete Muſikſchule war in 
Deutſchland die renommierteſte bis zur Eröffnung des 
Leipziger Konſervatoriums). Bei ſeinen Zeitgenoſſen 
ſtand S. als Muſiker in ſo hohem Anſehen, daß kaum 
ein größeres Muſikfeſt veranſtaltet wurde, bei welchem 
S. nicht entweder als Dirigent oder als Komponiſt 
beteiligt war. Als die ehemals gefeiertſten ſeiner Werke 
ſind hervorzuheben die Oratorien: »Das Weltgericht« 
(1820), »Die Sündflut«, »Das verlorne Paradies, 
»Pharao«, »Chriſtus das Kind«, »Chriſtus der Mitt- 
ler« und »Abſalom«. Außerdem ſchrieb er mehrere 
große Meſſen, 7 Opern (darunter »Claudine von Villa⸗ 
Bella« von Goethe), kleinere Vokalkompoſitionen aller 
Art, Ouvertüren, Streichquartette ꝛc. Auch machte er 
ſich um die Bearbeitung des evangeliſchen Chorals 
verdient. Unter ſeinen pädagogiſchen Arbeiten ſind zu 
nennen: das »Elementarbuch der Tonſetzkunſt«, die 
»Vorſchule der Muſik«, das »Handbuch des Organi- 
ſten« (Halberſt. 1829 — 33, 4 Tle.) ꝛc. Vgl. Kempe, 
F. S. als Menſch und Künſtler (Deſſau 1859). 

4) Eugen, franz. Induſtrieller und Politiker, geb. 
29. März 1805 in Bideshoff (Meurthe) aus armer 
Familie, geſt. 27. Nov. 1875, wurde Kaufmann im 
Geſchäft des Bankiers Seilliere und 1830 mit der Lei- 
tung der Eiſenwerke von Bazeilles betraut. Einige 
Jahre ſpäter erhielt er im Verein mit ſeinem Bruder, 
ſeit 1845 allein, die Direktion der großen Eifen-, Stahl- 
und Maſchinenfabrik im Creuſot (ſ. d.), welche er zu 
hoher Blüte und zur größten Frankreichs (10,000 Ar⸗ 
beiter) erhob. 1845 —48 war er Deputierter, 20. Jan. 
bis 10. April 1851 Miniſter des Handels und Ader- 
baues, wurde 1852 Mitglied und Vizepräſident des 
Geſetzgebenden Körpers, 1865 nach Mornys Tod Prä— 
ſident desſelben und erhielt 1868 das Großkreuz der 
Ehrenlegion. Seine politiſche Laufbahn endete mit 
dem Sturz des Kaiſerreichs, 4. Sept. 1870. 1879 
wurde ſein Denkmal im Creuſot enthüllt. 

5) Louis, Schauſpieler und Schriftſteller, geb. 29. 
April 1805 in Berlin, geſt. 16. Dez. 1878 in Pots⸗ 
dam, Sohn des Kapellmeiſters Georg Abraham 
S. (geb. 1770, geſt. 1839), begleitete ſchon als Knabe 
ſeinen Vater auf deſſen Kunſtreiſen und wurde 1820 
an der königlichen Bühne zu Berlin engagiert, an der 
er, kurze Unterbrechungen abgerechnet, faſt 30 Jahre 
hindurch als ausgezeichneter Komiker wirkte. Außer 
mehreren Romanen und »Schaufpielernovellen« (Berl. 
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1839, 2 Bde.) bearbeitete er, zum Teil nach fremden 
Originalen, eine Reihe kleiner Schwänke, von denen 
beſonders »Der reiſende Student«, »Der Heiratsan— 
trag auf Helgoland«, »Der Kapellmeiſter von Vene— 
dige, »Der Kurmärker und die Picarde« ſehr beliebt 
wurden. Unter dem Namen Both gab er das »Büh— 
nenrepertoire des Auslandes« heraus; auch redigierte 
er jeit 1833 den »Soldatenfreund«, ein Unterhaltungs- 
blatt für Unteroffiziere und Gemeine. Seit 1845 mit 
der Regie der königlichen Oper in Berlin betraut, er— 
regte er durch ſeine der revolutionären Bewegung von 
1848 feindliche Haltung ſo viel Unzufriedenheit, daß er 
ſeine Stellung am Theater aufgab und ſich nach Pots— 
dam zurückzog. Friedrich Wilhelm IV. ernannte ihn 
zu ſeinem Vorleſer und verlieh ihm den Rang eines 
Hofrats; ſeitdem war S. ſtets, auch auf Reiſen, in der 
Begleitung des Königs. König Wilhelm I. ließ ihn 
in dieſer Stellung, übergab auch die königliche Privat- 
bibliothek ſeiner Aufſicht und ernannte ihn 1865 zum 
Geheimen Hofrat. 1866 nahm S. als Berichterſtatter 
für den »Staatsanzeiger« im großen Hauptquartier 
am Feldzug gegen Sſterreich teil, begleitete auch beim 
franzöſiſchen Feldzug 1870/71 den Kaiſer Wilhelm. 
Von ſeinen Schriften ſind noch anzuführen: »Die 
Galerie der Koſtüme« (Berl. 1844 — 47, 12 Hefte); 
»Geſchichte der Oper und des Opernhauſes zu Ber- 
lin« (daſ. 1845 — 52, 5 Lfgn.); »König Wilhelm, mili- 
täriſche Lebensbeſchreibung« (daſ. 1869); »Kaiſer Wil- 
helm, 1867 — 71 (daſ. 1875); »Die preußiſchen Orden, 
Ehrenzeichen und Auszeichnungen« (daſ. 1867 —72, 
12 Tle.); »Der Krieg der Tripleallianz gegen die Re— 
gierung der Republik Paraguay« (daſ. 1872 —75, 3 
Bde.). Einiges Aufſehen erregten die nach ſeinem Tode 
erſchienenen Denkwürdigkeiten »Aus meinem Leben« 
(Berl. 1879 — 80, 3 Bde.), deren eitle Breitſpurigkeit 
das Intereſſe an vielem Thatſächlichen und Neuen 
nicht völlig aufheben konnte. Von größerm Wert iſt 
das ſpäter veröffentlichte Werk »Aus dem Leben Kai⸗ 
ſer Wilhelms. 1849 —1873« (Berl. 1888, 3 Bde.). 

6) Karl, preuß. Schulmann, geb. 25. April 1826 
in Neuſalz a. d. Oder, ſtudierte in Breslau Theologie 
u. Philoſophie, ward 1863 Seminardirektor zu Brom- 
berg, 1867 Direktor der Waiſen- und Schulanſtalt 
und des Seminars zu Bunzlau und 1870 Direktor 
des Seminars für Stadtſchulen in Berlin, wo ihn der 
Miniſter Falk 1872 als Hilfsarbeiter und 1873 als 
Geheimen Regierungs- und vortragenden Rat (jeit 
1890 Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat) ins Kul⸗ 
tusminiſterium zog. S. begann hier ſeine bedeutende 
Thätigkeit mit Entwerfung der »Allgemeinen Beſtim— 
mungen« vom 15. Okt. 1872 und bearbeitet ſeitdem 
die Angelegenheiten des preußiſchen Volks- und Mäd⸗ 
chenſchul⸗, Seminar⸗, Taubſtummen- und Blinden⸗ 
weſens. Er ſchrieb: »Die Volksſchule und die Lehrer— 
bildung in Frankreich« (Bielef. 1867); »Handreichung 
der Kirche an die Schule« (daſ. 1867); »Volksſchule 
und Lehrerbildung in Preußen« (1875); »Rouſſeau 
und Peſtalozzi« (4. Aufl., Berl. 1889). Mit v. Bre⸗ 
men gab er heraus das Sammelwerk: »Das Volks⸗ 
ſchulweſen im preußiſchen Staat« (Berl. 1886 — 87, 
3 Bde.) und mit A. Peterſilie mehrere wertvolle ſta— 
tiſtiſche Arbeiten über das preußiſche Volksſchulweſen, 
die als beſondere Bände des amtlichen Quellenwerkes 

Preußiſche Statiſtik« (Bd. 101 für 1886 und Bd. 120 
für 1891) erſchienen ſind. 

7) Lina, geborne Weller, Schriftſtellerin, geb. 
15. Jan. 1831 in Weimar, trieb ſchon frühzeitig ernſte 
Litteraturſtudien und kam 1852 infolge ihrer Ver— 
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mählung mit dem Opernſänger Karl S. (geſt. 1882 
in Köln) nach Rotterdam, wo ſie durch Vorleſungen 
für die Kenntnis der deutſchen Litteratur ſehr erfolg— 
reich wirkte. Aufmerkſam gemacht auf die indiſche 
Litteratur, erlernte ſie die malaiiſche Schriftſprache 
und veröffentlichte nach dem Holländiſchen: »Aus dem 
indiſchen Leben«, »Oſtindiſche Damen und Herren«, 
»Erinnerungen aus der Laufbahn eines indiſchen 
Offiziers« u. a. Durch das Mittelhochdeutſche wurde 
fie auch auf die Schätze des Mittelniederländiſchen hin— 
geführt und lieferte eine metriſche Überſetzung des 
Gedichts »Beatrijs« aus dem 15. Jahrh. Weiter ver— 
öffentlichte ſie eine deutſche Bearbeitung von Jonck— 
bloets »Geſchichte der niederländiſchen Litteratur 
(unter dem Namen Wilh. Berg, Leipz. 1870 — 72, 
2 Bde.) ſowie das von Nicolai komponierte Oratorium 
»Bonifacius«. 1872 wurde ſie zum Ehrenmitglied der 
Maatschappij van nederlandsche letterkunde in 
Leiden ernannt, und 1873 erhielt fie von der Regie— 
rung die große goldene Verdienſtmedaille. Später er— 
ſchienen: »Frauengeſtalten der griechiſchen Sage und 
Dichtung« (Leipz. 1879) und eine neue »Geſchichte der 
niederländiſchen Litteratur« (daſ. 1887) auf Grund 
der von Ferd. v. Hellwald hinterlaſſenen Vorarbeiten. 
Die Verfaſſerin lebt in Köln. 

Schneiderkreide, ſoviel wie Talk. 
Schneiderſchulen, j. Schneider. 
Schneidervogel (Orthotomus Bennettii Horsf.), 

Sperlingsvogel aus der Familie der Timalien (Time- 
liidae), 17 em lang, auf dem Scheitel roſtrot, auf 
dem Mantel gelblichgrün, auf der Unterſeite weiß, 
mit olivenbraunen Schwingen und Steuerfedern, von 
denen ſich die beiden mittelſten beim Männchen ver 
längern, lebt in Oſtindien, auf Ceylon, Java, in 
Birma ıc. in Wäldern, Gärten, Rohrdickichten, nährt 
ſich von Kerbtieren und baut ſein Neſt (ſ. Tafel »Ne— 
ſter II«, Fig. 7) aus feſt ineinander verwobenen Fa 
ſern und Haaren zwiſchen zwei Blättern, welche er 
mit einem Faden zuſammenheftet, indem er mit dem 
Schnabel die nötigen Löcher ſticht. Der Eingang zum 
Neſt befindet ſich in der Nähe der Blattſtiele. 

Schneideſchlinge, ſ. Galvanokauſtik. 
Schneidewalze, eine Walze, welche derartig mit 

ringförmigen Schneiden beſetzt iſt, daß ſie beim Rollen 
über eine Platte aus weicher Maſſe dieſe in Streifen 
zerſchneidet. 
Schneidewin, Friedrich Wilhelm, Philolog, 

geb. 6. Juni 1810 in Helmſtedt, geſt. 10. Jan. 1856 in 
Göttingen, ſtudierte ſeit 1829 in Göttingen und ward 
1833 Lehrer am Obergymnaſium zu Braunſchweig, 
1836 Privatdozent zu Göttingen, 1837 außerordent— 
licher, 1842 ordentlicher Profeſſor. Unter ſeinen Ar— 
beiten ſind hervorzuheben: »Delectus poesis Grae— 
corum elegiacae, iambicae, melicae« (Götting. 1838 
39, 3 Tle.); Ausgaben von Martial (Grimma 1842, 
2 Bde.; Text, Leipz. 1853 u. 1866), Pindar (daſ. 
1850, 2. Aufl. 1865); »Heraclidis Politiarum quae 
exstant« (Götting. 1847); Sophokles mit deutſchen 
Anmerkungen (Leipz. u. Berl. 1849 - 54, 7 Bde.; 
ſeit 1856 durch A. Nauck oft neu aufgelegt); Babrios 
(Leipz. 1853, 2. Aufl. 1865); »Hyperidis orationes 
duae« (Götting. 1853); Aſchylos' »Agamemnons« mit 
deutſchen Anmerkungen (Berl. 1856); Hippolyts Re- 
futatio omnium haeresium« (mit L. Duncker, Götting. 
1859). Mit v. Leutſch bearbeitete er den 1. Band des 
»Corpus paroemiographorum graecorum« (Götting. 
1839). Auch redigierte er ſeit 1846 den von ihm be- 
gründeten »Philologus«. 
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Schneidezähne, j. Gebiß. Schrauben ıc.« 
Schneidklinge (Schneidkluppe), ſ. Tafel 
Schneidmodul, dem Parallelreißer ähnliches 

Werkzeug mit einer Schneide, dient zum Abſchneiden 
gleichbreiter Streifen von dünnen Holzblättern ze. 

Schneidräder, ſ. Fräſe. 
Schneidſteine, ſ. Mauerſteine, S. 1064. 
Schneidwerk, eine Art Walzwerk aus kreisförmi 

gen Scheiben, welche wie Kreisſcheren wirken und ein— 
geſchobene Platten, Bleche oder Flachſchienen finger— 
artig in ſchmale Streifen ſchneiden, z. B. behufs der 
Drahtfabrikation, der Anfertigung von Stäben zum 
Nagelſchmieden ıc. 

Schneifel (Schnee-Eifel), j. Eifel, S. 450. 
Schneiſe (wahrſcheinlich von sneet, »Schneides, 
h. Grenze), ſ. Forſteinteilung. 
Schnellbelagerung Artilleriebelagerung), 

ein im Anfang des 19. Jahrh. übliches Angriffsver- 
fahren gegen ältere Feſtungen mit hochragenden 
Mauern. Man umgab die Angriffsfront mit einer 
Parallele, legte in derſelben Batterien an und ſtürmte, 
nachdem letztere genügend gewirkt hatten. 

Schnellbremſe, ſ. Bremſe, S. 455. 
Schnelldampfer, ſ. Dampfſchiff. 
Schnellen, hohe, cylindriſche, ſich nach oben etwas 

verjüngende Henkelkrüge aus weißlichgrauem Stein— 
zeug, welche im 16. und 17. Jahrh. meiſt in Siegburg 
angefertigt wurden 
und wegen der ele— 
ganten Form und der 
reichen Reliefverzie— 
rung von den Samm— 
lern ſehr geſucht wer 
den (ſ. Abbildungen). 

d. 

Beiſpiele von Schnellen (rheiniſches Steinzeug). 

Schnellenberg, Schloß, j. Attendorn. 
Schneller, die Handlanger der Büchſenmeiſter 

(j. d.) bei der Bedienung der Geſchütze; auch ein Garn— 
ſträhn und ein ſüddeutſches Garnmaß, in Bayern 
(Gebinde) = 200 m, in Sſterreich ſoviel wie Strang. 

Schneller, in der Muſik, ſ. Pralltriller. 
Schneller, Chriſtian, Dichter und tirol. Sprach— 

und Altertumsforſcher, geb. 5. Nov. 1831 zu Holzgau 
im Lechthal, ſtudierte 1851—55 in Innsbruck und 
Wien Philologie und Naturgeſchichte, war Gymnaſial 
profeſſor in Rovereto und Innsbruck und wurde 1869 
zum Landesſchulinſpektor für die Volksſchulen Deutſch— 
tirols, 1874 für die Mittelſchulen in Deutſchtirol und 
Vorarlberg ernannt. S. trat zuerſt als talentvoller 
Poet mit den Gedichtſammlungen: »Aus den Bergen« 

Schneidezähne — Schnellkäfer. 

(Nürnb. 1857), »Jenſeit des Brenners« (Innsbr. 
1864), den Heinen epiſchen Dichtungen: »Am Alpſee⸗ 
(daſ. 1860) und »Eldorado« (Gera 1871) und dem 
Trauerſpiel» Der Knappe von Schwaz⸗ (Innsbr. 1880) 
auf. Wiſſenſchaftlich debütierte er mit den »Märchen 
und Sagen aus Welſchtirol« (Innsbr. 1867), an die 
ſich fein Hauptwerk: »Die romaniſchen Volksmundarten 
in Südtirol« (Gera 1870, Bd. 1), anſchloß. Seitdem 
folgten: »Streifzüge zur Erklärung tiroliſcher Orts— 
namen« (Innsbr. 1870); »Landeskunde von Tirol« 
(daſ. 1872); »Die Volksſchule in Tirol vor 100 Jahren« 
(daſ. 1874); die vortrefflichen »Skizzen und Kultur⸗ 

bilder aus Tirol« (daf. 1877); »Tiroliſche Namens⸗ 
forſchungen. Orts- und Perſonennamen des Lager- 
thals in Südtirol« (daſ. 1890); »Beiträge zur Orts— 
namenkunde Tirols« (daſ. 1893 — 94, 2 Hefte) ſowie 
die Dichtungen: »St. Balentin« (daf. 1890) und »Der 
Einſiedler von Fleims« (daſ. 1895). 

Schnelleröfen, j. Kalt, S. 775. 
Schnellewalde, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln, 

Kreis Neuſtadt in Oberſchleſien, an der Linie Koſel— 
Kandrzin-Deutſch-Wette der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, Viehhandel 
und (1895) 2254 Einw. 

Schnellfeuer, beſchleunigtes, aber nicht ungezieltes 
Schießen. Infanterie gibt S. in der Schützenlinie auf 
nähere Entfernung u. in entſcheidenden Gefechtslagen. 

Artillerie wartet beim S. die Beobachtung nicht ab. 
Schnellfeuerkanonen, ſ. Geſchütz, S. 442. 
Schnellfliegen, ſ. Mordfliegen. 
Schnellfluß, ſ. Fluß, S. 597. 
Schnellgerberei, ſ. Leder. 
Schnellhammer, ein leichter Maſchinenhammer, 

der ſehr ſchnell aufeinander folgende Schläge ausführt. 
chnelligkeit, j. Geſchwindigkeit. 

Schnelligkeitsmeſſer, ſ. Geſchwindig⸗ 
keitsmeſſung. 

Schnellkäfer (Schmiede, Elateridae 
Leach), Käferfamilie, meiſt unſcheinbare, 
langgeſtreckte, mehr oder weniger niederge— 
drückte Käfer mit geſenktem Kopf, geſägten 
oder gewedelten Fühlern, kurzen Beinen, 
fünfgliederigen Tarſen, an der Vorderbruſt 
mit einem Stachel an der Baſis, der in eine 
Aushöhlung der Mittelbruſt frei eingreift, 
ſchnellen ſich, wenn fie auf dem Rücken lie— 
gen, mit Hilfe des Bruſtſtachels kräftig in 
die Höhe und wenden ſich während des 
Sprunges, ſo daß ſie auf die Beine nieder— 
fallen. Die Larven (Drahtwürmei) find 
linear, hornig, glatt und glänzend, haben 
ſechs kurze Beine und am letzten Hinterleibs 
ſegment oft zwei gezähnelte Vorſprünge. 

Man kennt ca. 3000 über die ganze Erde verbreitete 
Arten. Käfer und Larven nähren ſich meiſt von vege— 
tabiliſchen Subſtanzen; die Larven leben beſonders in 
abgeſtorbenem Holz, manche an den Wurzeln von 
Kulturpflanzen. Der Saatſchnellkäfer (Agriotes 
segetis L., ſ. Tafel »Käfer«), 10 mm lang, jchivarz- 
braun, grau behaart, an Fühlern, Beinen und Flügel- 
decken gelblich, an letztern braun geſtreift, iſt in Deutſch— 
land ſehr gemein, lebt auf Feldern und Wieſen, über— 
wintert in einem Verſteck und paart ſich im Frühjahr; 
ſeine Larve iſt 2 em lang, mit harter, glänzend gelber 
Körperbedeckung und ſtumpfer, brauner Spitze am 
Körperende, lebt mehrere Jahre und beſchädigt die 
Wurzeln von Getreide, Rüben, Kohlarten, Erbſen, 
Nelken, Levkojen ꝛc. In leichtem Boden wird ſie ſchäd— 



Zum Artikel Schnellpresse.] 

Schnellpressen I. 

Unbedrucktes Papier 
— 
> 

Hebewalze 

| |Farbebehälter, 
\ 

Reibwalze 

U D 
Re 8 0 Baudrollen . — —— 

Auftragwıizen 

Auslege- 
tisch mit 

bedrucktem 
Karren 

Fig. 1. 

Papier 

Trittbrett für den 
Bogenanleger 

Ältere Schnellpresse mit Eisenbahnbewegung und einfachem eylindrischen Farbwerk 

(Ansicht). 

Bei der einfachen Schnellpresse (Fig. 1) übertragen 
die Treibräder aa den Antrieb vermittelst der Zug- 
stange f, der aufrechten Stange e und der Karren- 
stange d auf den die Druckform tragenden Karren, 
welcher vor- und rückwärts unter den Farbwalzen und 
dem Druckeylinder hindurch geht, wobei erstere die 
Satzform einschwärzen, letzterer den Druck abgibt. 
e ist die Verbindungsstange der beiden Paare Wagen- 
räder bb, die oben und unten in Zahnstangen ein- 

| greifen und als Träger und Leiter des Karrens dienen. 
g ist ein Zwischenrad des Farbwerkes; neben ihm 

steht der Nackteylinder, von welchem die Farbe mit- 
tels Duktor und Hebewalze aus dem Farbkasten über- 
tragen wird, und auf dem Massewalzen behufs Verrei- 
bung der Farbe laufen. Von ihm wird sie durch die 
untern Massewalzen abgenommen und auf die Form 
übertragen. Der Lauf des Papiers beim Druck ist 
durch Pfeile und punktierte Linien angegeben. 

Fig.2. Zweifarbensehnellpresse von König u. Bauer mit Schlittenbewegung u. Doppelfarbwerken. 

Die Zweifarbenmaschine von König (Fig. 2) unter- 
scheidet sieh von der gewöhnlichen Schnellpresse da- 
durch, daß sie mit einem Cylinder bei dessen zwei- 

maliger Umdrehung auf einen Bogen zweimal und 
in verschiedenen Farben druckt. Sie besitzt zwei 
Satzformen, deren Typensatz in den Raumverhältnis- 
sen genau ineinander passen muß, auf zwei unter sich 
verbundenen Fundamenten; beim Vorwärtsgange des 
Fundaments druckt der Cylinder zuerst von der einen 

und, ohne den Bogen loszulassen, sofort von der an- 
dern Form; beim Rückwärtsgange wird er durch den 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

Mechanismus gehoben, damit er vom Schriftsatz nicht 
berührt werde, der bedruckte Bogen aber wird von 
einer Greifertrommel, d.h. einem direkt hinter dem 

Druckeylinder stehenden zweiten Cylinder, erfaßt 

und einer Bandleitung übergeben, die ihn dem Aus- 

legetisch zuführt. Die Zweifarbenmaschine besitzt 
natürlich auch zwei Farbwerke, die außer einer an- 
sehnlichen Zahl von Reibwalzen in der Regel mit 
vier Auftragwalzen versehen sind, um vollkommenste 
Färbung zu erzielen, da diese Maschinen vorzugs- 
weise für feine Drucke verwendet werden. 
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Bei der Maschine mit schwingendem Cylinder 

von Klein, Forst u. Bohn Nachfolger 

Johannisberg - Geisenheim (Fig. 6 u. 7) wird 
das Fundament aa mittels der durch die Schieb— 

zu | 

Schnellpre III. ssen 

Wiegen nach der einen Seite er den Abdruck erhält, 
worauf sich die Greifer i öffnen und ihn an eine Bän- 

derleitung abgeben, mittels deren er zunächst auf 

| den Auslegerechen n und durch diesen auf den Aus- 

Fig. 6. 

stange ff mit dem Zahnrad bb verbundenen Kur- 
bel e, welches Rad in eine an das Fundament be- 

festigte Zahnstange ee und in eine zweite dd am 

Gestell befindliche eingreift, in hin und her gehende 
jewegung versetzt. An beiden Seiten des Funda- 

ments sind die Zahnstangen angebracht, diese oo 

S 

Durchschnitt der Johannisberger Doppelmaschine. 

| legetisch o gelangt. Während dieser Bewegung sind 
die Greifer k am Anlegebrett m in die gleiche Stel- 
lung gekommen, wie sie auf der Zeichnung für i dar- 
gestellt sind, und der Druckvorgang wiederholt sich 
in der gleichen Weise, wie bei i angegeben. Damit 
sie nun aber die Bretter J und m nicht berühren, 

1 IT) 

MI) atme 

e iii | | 

Johannisberger Doppelmaschine für Illustrationsdruck mit schwiugendem Druck- 

eylinder und zwei Farbwerken. 

aber greifen in mit dem Druckeylinder h fest ver- 

bundene Zahnräder ein und geben ihm eine schwin- 

sende, dem Gange des Fundaments stets entgegen- 

werden diese durch den Mechanismus abwechselnd 

| gehoben und gesenkt, wie solches die Zeichnung für 

gesetzte Bewegung, wobei ihm das zu bedruckende | 
Papier in dem Augenblick, wenn diese Bewegung 

die Richtung ändert, zugeführt wird. Der Druck- 
eylinder ist mit zwei Greifersystemen (i und k) 
versehen; bei i wird der auf das Brett J gelegte Bo- 
zen erfaßt, auf dem Cylinder festgehalten, bei dessen 

m veranschaulicht. Die Farbe gelangt aus den Farb- 
kasten pq über die Walzen zstu bei gründlicher 
Verreibung auf die Auftragwalzen vv, unter denen 
(es sind deren acht) bei jedem Hin- und Hergange 
die Druckform durchgehen muß, wobei sie eine 

so vorzügliche Einfärbung erhält, daß dieselbe den 

höchsten Ansprüchen des Illustrationsdruckes genügt. 



Schnellkraft — Schnellpreſſe. 

licher als in ſchwerem, und in drainierten, gekalkten 
und neu urbar gemachten Feldern hat ſie die bedeu— 
tendſten Verheerungen angerichtet. Als Gegenmittel 
empfiehlt ſich in Gärten das Ködern mit Salatſtrünken 
od. dgl., auf Feldern das zwei bis drei Jahre wieder— 
holte Unterbringen von in haſelnußgroße Stückchen 
zerſchlagenem Olkuchen auf etwa 10 em Tiefe. Die 
Puppe ruht ohne Kokon in der Erde, und etwa im 
Juli ſchlüpft der Käfer aus. Andre Drahtwürmer 
(vielleicht die Larve von Lacon murinus L., einem 
12 mm langen, kräftig breit gebauten, ſchwarzen, über- 
all dicht graubraun und weiß marmoriert beſchuppten, 
auf der Oberſeite des Hinterleibes lebhaft gelben Käfer) 
werden in Baumſchulen ſchädlich. Vgl. Candeze, 
Monographie des Elaterides (Lütt. 1857 63, 4 Bde.). 

Schnellkraft, j. Claſtizität. 
Schnellläufer, j. Läufer. Eine Überſicht der Höchſt- 

leiſtungen im Schnellgehen ſ. Leibesübungen. Auch Be⸗ 
zeichnung für ſchnell laufende Maſchinen, z. B. Dampf⸗ 
maſchinen, Gebläſe ıc. 

chnelllot, i. Lot. 
Schnellphotographie, ſ. Jerrotypie. 
Schnellpöteln, ſ. Einſalzen. 
Schnellpreſſe (hierzu Tafel »Schnellpreſſen I— 

III.), im Gegenſatz zur Handpreſſe (ſ. Preſſe) ein Appa⸗ 
rat, der alle Manipulationen des typographiſchen oder 
lithographiſchen Druckes, höchſtens mit Ausnahme des 
Einlegens der Druckbogen, ſelbſtthätig ausführt und 
zwar in einem vielfach beſchleunigten Tempo. Fried- 
rich König (ſ. d. 2) baute 1810 in London unter Bei- 
hilfe des Mechanikers A. F. Bauer (ſ. d. 2) eine Flach- 
druckmaſchine, welche noch die meiſten Beſtandteile 

der alten Holzpreſſe enthielt, das Einſchwärzen der 
Schrift (Auftragen der Farbe) jedoch mit Walzen an- 
ſtatt mit Ballen ſelbſtthätig beſorgte und auch mehr 
als das Doppelte leiſtete. König gab indes das Prin- 
zip des Flachdrucks auf und ſetzte an Stelle der drucken— 
den Platte (Tiegel) eine große Walze (Cylinder), die 
in drei Felder geteilt war. Dieſe waren mit dünnem 
Filz bezogen und dienten zur Abgabe des Druckes; 
war das Papier auf eins derſelben gelegt, ſo wurde 
es durch Rähmchen, die ſpäter durch Schnüre erſetzt 
wurden, daſelbſt während des Druckes feſtgehalten. 
Dieſe Maſchine druckte 800 Bogen in der Stunde. In 
dem Patent dieſer erſten Cylinderdruckmaſchine 
(1811) waren die Einrichtung für einen zweiten Druck— 
cylinder und ein ganzes kombiniertes Walzenſyſtem 
gleich vorgeſehen. 1813 nahm König ein drittes Pa⸗ 
tent und baute Maſchinen mit zwei Druckcylindern, 
ſo daß die Schriftform bei jedem Hin- und Hergang 
zweimal eingeſchwärzt und gedruckt wurde. Dies 
führte zu einem Geſamtergebnis von 1100, ſpäter, 
nach weitern Vervollkommnungen, von 2000 Bogen 
in der Stunde. Dem Bau der Doppelmaſchine 
folgte der der Schön- und Widerdruck- oder 
Komplettmaſchinen (1814), welche an jedem 
Ende ein Farbewerk beſaßen; auch ging die Form 
nicht mehr unter beiden Druckcylindern durch, ſondern 
jeder derſelben druckte eine beſondere Form; der Bogen 
wurde vermittelſt Schnüren und eines Leitungstuchs 
von einem Cylinder auf den andern übergeführt, ſo 
daß er auf beiden Seiten fertig bedruckt die Maſchine 
verließ. Sie lieferte 900 — 1000 beidſeitig bedruckte 
Bogen in der Stunde. 1813 ließen ſich Bacon und 
Donkin in London eine S. patentieren, bei der die 
Schrift auf einem prismatiſchen, ſich drehenden Eylin- 
der ſtand, welcher ſeine verſchiedenen von einem Wal— 
zenapparat eingeſchwärzten Seiten an einem zweiten, 

-, 
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ebenfalls prismatiſchen Druckcylinder zum Empfang 
des Druckes vorbeiführte. Bacon und Donkin wende— 
ten zuerſt anſtatt Walzen aus Leder ſolche aus Sirup 
und Leim zur Erzielung guter Färbung an; dieſe 
Maſſe iſt ca. 50 Jahre lang allgemein für Buchdruck— 
walzen beibehalten worden. 

Den Mechanismus der S. zeigt Tafel I, Fig. 1. 
Die Einfärbung der Schrift kann mittels Tiſchfärbung 
oder Cylinderfärbung geſchehen; bei erſterer erfolgt die 
gleichmäßige Verteilung der Farbepartikelchen durch 
Verreibung auf vor oder hinter dem Fundament an— 
gebrachten Farbtiſchen, bei letzterer geſchieht es auf 
mehreren übereinander gelagerten Walzen (einfache 
oder doppelte lüberſetzte; Färbung); die Zahl der Auf— 
tragwalzen iſt vielfach von 2 auf 4 vermehrt worden, 
ebenſo die Zahl der ihnen übergelagerten Verreiber 
behufs einer beſſern und gleichmäßigern Einfärbung 
der Druckform. 

Die Grundzüge der S. haben mit ihrer Ausbreitung 
weſentliche Modifikationen erfahren; eine ſehr wichtige 
Verbeſſerung war die Erſetzung der Zuführbänder 
oder Schnüre durch am Druckcylinder angebrachte be- 
wegliche Klammern (Greifer), welche das zu bedruckende 
Papier feſthalten, die Faltenbildung verhindern, auch 
nebſt den Punkturen (im Cylinder befeſtigten Stahl— 
ſtiften) ein vollkommen genaues Aufeinanderpaſſen 
der Seiten (Regiſterhalten) ermöglichen. Die Punk— 
turen ſind jetzt zum Teil durch eine Vorrichtung, welche 
ein durchaus exaktes Anlegen des Papiers geſtattet, 
überflüſſig geworden, und auch das Auslegen des fer— 
tig gedruckten Bogens haben einzelne Fabriken durch 
Anbringen von Geradeſchiebern verbeſſert. Anlege— 
apparate, welche das Papier dem Druckeylinder 
automatiſch zuführen ſollten, ſind mehrfach konſtruiert 
worden, haben ſich jedoch noch nicht bewährt. Auch 
der Bewegungsmechanismus des Karrens ward ge— 
ändert; er beſteht aus Krummzapfen- oder Kurbel⸗, 
Eiſenbahn- und Kreisbewegung. Congreve (ſ. d. 2) 
baute eine Maſchine zur Ausführung des nach ihm 
benannten Congrevedrucks, die als erſte Maſchine für 
zweifarbigen Druck Erwähnung verdient. Dieſer 
wurde in andrer Weiſe erreicht durch die von König 
und Bauer zuerſt vollkommen zweckentſprechend ge— 
baute, von Königs erſtem Sohn Wilhelm erfundene 
Zweifarbenmaſchine (Tafel I, Fig. 2). Der 
Skandinaviapreſſe von dem Schweden Holm 
(1840) liegt gleich der erſten Flachdruckmaſchine Kö— 
nigs das Tiegel-, d. h. Plattendruckſyſtem zu Grunde. 

erfolgt durch eine exzentriſche Scheibe auf einer Krumm— 
zapfenwelle oder durch eine ſich drehende Trommel 
mit diagonaler Rinne, in welcher ein unterhalb des 
Karrens angebrachter »Fiſch« läuft; der Tiegel geht 
in ſolider Führung auf und nieder. Anfänglich nur 
für eine Form, hat man ſie ſpäter auch doppelt, mit 
einer Form nach jeder Seite, jedoch jo gebaut, daß ſo⸗ 
wohl beide Seiten als auch jede einzelne unabhängig 
von der andern arbeiten können. Die einfache Skan— 
dinaviapreſſe liefert 500 — 700, die doppelte bis 900 
Abdrücke in der Stunde. In Amerika wurde von 
Adams eine ähnliche Tiegeldruckſchnellpreſſe erfunden, 
die daſelbſt noch heute (Adamspreſſe) für feinen 
Werk⸗ und Illuſtrationsdruck im Gebrauch iſt. 
Um den ſich täglich ſteigernden Anforderungen des 

| Zeitungsdruds zu genügen, übernahm es Apple⸗ 
gath in London, 1828 eine viercylindrige S. mit einer 
Leiſtungsfähigkeit von 4000 Exemplaren in der Stunde 
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zu erbauen; 1846 aber baute Little daſelbſt eine vier- 
cylindrige Druckmaſchine, welche ſtündlich 6000 Exem⸗ 
plare lieferte. 1835 hatte Rowland Hill verſucht, 
Druckmaschinen zu konſtruieren, deren Satz aus koniſch 
geformten Typen auf einen rotierenden Cylinder ge— 
ſtellt wurde; da er jedoch den Durchmeſſer des Cylin⸗ 
ders viel zu gering wählte, ſo mißlang der Verſuch. 
Applegath ſtellte 1846 die zu druckenden Typen- 
formen, den Schriftſatz durch koniſche Spaltenlinien 
und Schrauben befeſtigend, auf die Außenſeite eines 
großen, 200 Zoll engliſch im Umfang haltenden ſenk— 
rechten Cylinders, der zwiſchen den Typenformen auch 
glatte Flächen zum Verreiben der Farbe trug. Rings 
um dieſen großen Typencylinder ſtanden, ebenfalls 
ſenkrecht, acht Druckeylinder und zwiſchen ihnen die 
Farb- und Reibwalzen ſowie die Apparate zum Ein- 
führen des Papiers, das, oben im Kreis horizontal 
angelegt, durch den Mechanismus in eine ſenkrechte 
Lage gebracht und zum Druck befördert wurde. Bei 
jeder Umdrehung des innern Typencylinders wurden 
ſomit acht Bogen auf einer Seite bedruckt, und die 
Leiſtungsfähigkeit dieſer S. ward auf 12,000 Drucke 
in der Stunde angegeben. Sie diente für den Druck der 
»Times«, bis ſie 1862 durch Hoes ſogen. Lightning— 
oder Mammutpreſſe erſetzt ward. Hoe in New 
York legte den Cylinder horizontal, goß mit Hilfe der 
inzwiſchen erfundenen Papierſtereotypie (f. Stereotypie) 
gebogene, den Segmenten des Schriftcylinders genau 
entſprechende Schriftplatten, den Plattencylinder ums 
legte er mit bis zu zehn Drudeylindern und deren 
Schwärzwalzen, und da erſterer 2000 Umdrehungen 
in der Stunde machen konnte, ſo lieferte eine ſolche S. 
ſtündlich bis zu 20,000 einſeitige Drucke. 

Schon 1832 hatten ſich König u. Bauer zum Bau 
von vierfachen Maſchinen erboten, auch den Druck 
auf endloſes Papier für möglich erklärt. 1847 er⸗ 
hielt die »Kölniſche Zeitung« eine vierfache, von Bauer 
konſtruierte S. mit drei Druckcylindern, von denen 
der mittlere beim Hin- und Hergang der Form, die 
äußern aber nur je einmal druckten, ſo daß jeder Dop⸗ 
pelweg des Schriftſatzes vier Abdrücke ergab. Sie lie- 
ferte 6000 Drucke in der Stunde und war durch vier 
das Papier einlegende Perſonen (Anleger) bedient; 
das Auslegen der bedruckten Bogen erfolgte anfäng— 
lich auch durch Menſchenhände, ſpäter durch einen 
mechaniſchen Apparat (Ausleger), eine Art Rechen mit 
intermittierender Bewegung. 

In Frankreich, wo die erſte S. 1823 aus England 
eingeführt worden war, ging Marinoni von der vier— 
fachen S. zur Rotations maſchine über, die nach dem— 
ſelben Prinzip wie die Hoeſche Mammurtſchnellpreſſe 
von halbkreisförmigen Stereotypen druckte, durch klei— 
nen Drudeylinder jedoch größere Schnelligkeit ermög— 
lichte. Dieſe Maſchinen beſaßen indes in der großen 
Zahl der erforderlichen Bedienungsmannſchaft ſowie 
in einem ſehr komplizierten Syſtem von Führungs- 
bändern Mängel, welche beim Zeitungsdruck oft Stö— 
rungen verurſachten; Abhilfe gewährte die Anwen— 
dung des fogen. endloſen Papiers beim Druck auf 
hierfür geeigneten Rotationsmaſchinen mit ununter— 
brochener, ſtets in Einer Richtung erfolgender Drehung 
der Platten- und der Druckcylinder. Der Druck end— 
loſen Papiers iſt zwar ſchon in den 40er Jahren in 
Amerika angeſtrebt worden, wo man die Buchdruck— 
maſchine in direkte Verbindung brachte mit der Papier— 
maſchine, und ſpäter verſuchte Auer in Wien den Druck 
von Rollenpapier auf gewöhnlichen Maſchinen; doch 
wurden in beiden Fällen keine günſtigen Erfolge er— 
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zielt. Dies gelang erſt dem Amerikaner Bullock mit 
ſeiner Rotationsmaſchine, bei welcher die Stereotypen 
auf zwei großen Cylindern für Schön- und Wider⸗ 
druck angebracht ſind, auf die das Papier direkt von 
der Rolle gelangt, und von wo es durch einen eigen— 
artigen Ausleger aus Riemen, mit Vermeidung aller 
Bänder, abgenommen und niedergelegt wird. Dieſe 
S., die aber nur in Amerika beim Zeitungsdruck größere 
Verbreitung gefunden, liefert 12 — 15,000 Exemplare 
eines großen Zeitungsbogens in der Stunde. In Eng⸗ 
land hatte 1862 ein Amerikaner, Wilkinſon, ein 
Modell einer Maſchine zum Druck von endloſem Pa⸗ 
pier ausgeſtellt, und dieſes ſoll den ſpätern Erbauern 
(186772) der Walterpreſſe, jo genannt nach dem 
Beſitzer der »Times«, welcher die Mittel hergab zur 
Konſtruktion dieſer Maſchine, zum Vorbild für ihre 
Schnellpreſſen gedient haben. 

Die erſten Rotationsmaſchinen auf dem Kontinent 
zum Druck endloſen Papiers, zwei Walterpreſſen, 
wurden in der Druckerei der »Preſſe« zu Wien 1873 
aufgeſtellt, und der Konſtruktion dieſer Walterpreſſe 
iſt die »Maſchinenfabrik Augsburg« bei Herſtellung 
ihrer Rotationsmaſchine in allen weſentlichen Teilen 
gefolgt. Heute baut man auch Rotationsmaſchinen 
für den Illuſtrationsdruck; bei der auf Tafel II, Fig. 5, 
abgebildeten, von der »Maſchinenfabrik Augsburg⸗ 
konſtruierten Maſchine wird das Rollenpapier durch 
den Dampffeuchtapparat und von da zwiſchen den un⸗ 
tern Druck- und den Plattencylinder geleitet; es em- 
pfängt hier den erſten Druck (Schöndrud) von dem 
Plattencylinder, der unten innerhalb der Maſchine 
ſteht, und windet ſich dann S-förmig nach oben, gelangt 
zwiſchen den obern Druck- und Plattencylinder und 
wird hier auf der zweiten Seite, dem Widerdruck, be— 
druckt. Es gelangt dann in horizontalem Laufe zwi⸗ 
ſchen die Schneid- oder Perforiercylinder, worauf es 
von einem raſcher laufenden Bänderſyſtem aufgenom⸗ 
men wird, deſſen Antriebswalzen eine Vorrichtung 
zum vollſtändigen Abtrennen der Bogen beſitzen. Letz⸗ 
tere werden jetzt von derſelben Bandleitung bis ans 
Ende der Maſchine und einem doppelten Auslegerechen 
zugeführt, der ſie nach rechts und links auf zwei Tiſche 
auslegt. Die beiden Farbwerke der Maſchine beſitzen 
zuſammen 46 Maſſe- und Metallwalzen, mittels deren 
die vollſtändigſte Verreibung und Verteilung der Farbe, 
wie ſie unerläßlich iſt beim Illuſtrationsdruck, erreicht 
wird. Innerhalb der Maſchine liegen zwei Papier⸗ 
rollen: die Leerlauf- oder Abſchmutzvorrichtung, deren 
Papierbahn ſich von der größern Rolle abwickelt, über 
Leitwalzen nach vorn zu den Druckeylindern läuft, 
ſich um den obern, den Widerdruckcylinder, und zwar 
unterhalb der bereits einſeitig bedruckten Papierbahn, 
ſchlingend und ſo verhütend, daß der friſche Druck ſich 
auf dem Cylinder abziehe und die nachfolgenden Drucke 
beſchmutze und unklar mache. Im ſteten Laufe bietet 
die Leerlaufbahn dieſem eine immer friſche, reine 
Fläche und geht ſodann rückwärts zu einem zweiten 
Holzeylinder, auf dem ſich die Bahn ſelbſtthätig wieder 
aufwickelt. Das Leerlaufpapier kann längere Zeit un⸗ 
unterbrochen und nach dem vollſtändigen Trocknen der 
darauf befindlichen Farbe wiederholt verwandt werden. 

Auf derſelben Tafel, Fig. 3 u. 4, iſt auch der Längs⸗ 
ſchnitt einer Zwillingsrotationsmaſchine, wie ſie na⸗ 
mentlich von Tageszeitungen mit großen Auflagen an⸗ 
gewendet werden, nebſt den Erläuterungen ihrer Teile 
und Arbeitsweiſe gegeben. Dieſe Zwillingsmaſchinen 
beſitzen eine große Anpaſſungsfähigkeit an die wech⸗ 
ſelnden Bedürfniſſe des Zeitungsdruckes inſofern, als 
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die Gangart der beiden Druckwerke gewechſelt und 
verſchieden breite Rollenpapiere verwendet werden 
können. König u. Bauer haben den Trichterfalzapparat 
durch einen einfachen Stangenapparat, bei welchem 
die koſtſpieligen polierten Stahlplatten des Trichters 
wegfallen, erſetzt. Die Leiſtungsfähigkeit der Zwil⸗ 
lingsmaſchinen beträgt in der Stunde 12 — 13,000 
Exemplare zu 16, 12 oder 10 Seiten, oder 24 — 26,000 
Exemplare zu 8, 6 oder 4 Seiten; zweiſeitige Blätter 
können bis zu 100,000 in der Stunde geliefert werden. 
In der Größe kann ihr Bau geſteigert werden bis zum 
Druck von 24 oder 32 Zeitungsſeiten. Die Rotations⸗ 
maſchinen waren lange an das Format, welches dem Cy⸗ 
linderumfang entſprach, gebunden, da ſich der Bogen bei 
ſeinem Abwickeln von der Papierrolle dieſem anpaſſen 
mußte, um nach dem Druck in der feſtgeſetzten Größe 
von der Papierbahn abgeſchnitten zu werden. Dieſe 
Beſchränkung, welche die Anwendung von Rotations- 
maſchinen namentlich im Bücherdruck mit wechſelnden 
Formaten unmöglich machte, iſt von König u. Bauer 
überwunden worden. Sie haben Rotationsmaſchinen 
konſtruiert, welche das Papier vor dem Druck jelbit- 
thätig von der Rolle ſchneiden, worauf ein pneuma— 
tiſcher Apparat den Bogen in der erforderlichen Lage 
auf dem erſten Druckcylinder feſthält, nach dem Druck 
ihn aber abſtößt und dem zweiten Druckcylinder zu— 
führt, wo er ebenfalls pneumatiſch feſtgehalten und 
ſchließlich nach dem zweiten Druck an den Ausführ⸗ 
apparat abgegeben wird. 

Dieſelbe Fabrik baute zuerſt die Vielfarbendruck— 
maſchine, welche bis zu fünf Farben druckte, an— 
fänglich aber nur auf deren Nebeneinanderdruck be— 
ſchränkt blieb, obwohl gerade durch Übereinanderdruck 
ſich die mannigfachſten Nüancen und Töne erzielen 
laſſen. Dies war ausgeſchloſſen, ſolange man nur 
von vollen Flächen druckte, welche bei der Schnellig- 
keit des Druckes vor dem Empfange der nachfolgen- 
den Farbe nicht trocknen konnten; feuchter überein— 
anderdruck gibt nur ſtumpfe und ſchmutzige Farben. 
Seitdem hat man in der Schraffierung der Flächen 
ein Mittel zur Vermeidung dieſes Übelſtandes gefun⸗ 
den, und Marinoni in Paris baut jetzt Maſchinen für 
ſechsfarbigen Rotationsdruck und erzielt damit na⸗ 
mentlich im billigen Zeitungsdruck günſtige Reſul⸗ 
tate. Zu feinem Farbendruck eignen ſich indes dieſe 
Maſchinen noch nicht, wohl aber wird ſolcher erzielt 
mit den Zweifarben-Rotationsmaſchinen, 
welche bereits von verſchiedenen Fabriken, von König 
u. Bauer auch für wechſelnde Formate, gebaut werden. 

Neben dem Beſtreben, den Buchdruckereien die Mittel 
zum großartigen Betriebe des Werkdruckes und des 
Zeitungsweſens zu liefern, hat ſich auch ein ſolches 
nach entgegengeſetzter Richtung geltend gemacht: der 
Kleinbetrieb ſollte durch geeignete Schnellpreſſen in 
den Stand geſetzt werden, von der alten langſamen 
Handpreſſe ganz abzuſehen und doch gut, aber auch 
ſchnell liefern zu können. Dieſen Zweck zu erfüllen, 
find die ſogen. Acecidenzmaſchinen beſtimmt, deren 
Bau 155 von faſt allen Schnellpreſſenfabriken betrie⸗ 
ben wird. Es gibt deren eine anſehnliche Zahl, und ihr 
Mechanismus iſt ſehr verſchiedenartig; ſie werden mit 
Tiſchfärbung und mit Cylinderfarbewerk gebaut, ſind 
für Fuß⸗ oder für Motorbetrieb eingerichtet und kön⸗ 

nen zum Druck von Viſitenkarten bis zu recht anſehn⸗ 
lichem Folio dienen; größere Gattungen ſind zum Teil 
ſo ſtark gebaut, daß man ſelbſt Kiſtendeckel auf ihnen 
mit Firmen u. dgl. bedruckt. Ihre Leiſtungsfähig⸗ 
keit hängt zumeiſt von der Gewandtheit des Arbeiters 
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an denſelben ab und kann bis zu 1500 Drucken in der 
Stunde geſteigert werden. 

Für guten Illuſtrationsdruck hat die Maſchinenfabrik 
»Johannisberg« von Klein, Forſt u. Bohn Nach— 
folger zu Geiſenheim eine S. mit ſchwingendem 
Cylinder, welcher ſowohl beim Vorwärts- als Rück— 
wärtsgange der Form druckt, dabei aber keine vollendete 
Drehung ausführt, gebaut (Tafel III, Fig. 6 u. 7). 
Gleichem Zwecke dient auch die Leerlaufvorrichtung, 
die von ihr an gewöhnlichen Doppelmaſchinen ange— 
bracht worden iſt, und zwar ſo, daß ſich das Leerlauf— 
papier von einer innerhalb des Widerdruckeylinders 
befindlichen Stange abrollt, auf den Cylinder hinaus⸗ 
tritt, zwiſchen dieſem und dem Schöndruck intermittie— 
rend hindurchgeht und dann wieder in den Cylinder 
eintritt, um ſich auf einer zweiten Stange aufzurollen, 
wodurch der Schöndruck vor dem Abſchmutzen bewahrt 
und ſtets rein erhalten wird. 

Für Steindruck baute Smart in England (1846) 
eine S., die mit Ausnahme des Ein- und Auslegens 
des Papiers alle Manipulationen des lithographiſchen 
Druckes, alſo auch das Netzen und Wiſchen des Stei— 
nes, ſelbſtthätig ausführte. Ihm folgte in ſelbſtän— 
diger Weiſe zunächſt Sigl in Wien und Berlin. Seit- 
dem hat der Bau ſolcher Maſchinen große Verbreitung 
gefunden. Sie gleichen den Buchdruckſchnellpreſſen in 
ihrer allgemeinern Form, nur mußten, da die litho— 
graphiſchen Steine nicht gleichmäßige Dicke beſitzen, 
Vorkehrungen getroffen werden, um ihre Lagerung zur 
Erzielung eines gleichmäßigen Druckes und zur Ver— 
hütung des Zerſpringens der Steine regulierbar zu 
machen. Ebenſo erfolgt das Auftragen der Farbe nicht 
durch elaſtiſche Maſſewalzen wie beim Buchdruck, jon= 
dern mittels Lederwalzen. 

Den lithographiſchen Schnellpreſſen ſehr ähnlich ſind 
die für Lichtdruck, die ebenfalls von verſchiedenen 
Fabriken in Deutſchland und Frankreich gebaut werden, 
gleichwie die Schnellpreſſen für Blechdruck zur Her— 
ſtellung von Reklameplakaten, Affichen, zum Druck auf 
Konſervenbüchſen, Theedoſen ꝛc. Es kann mit letztern 
von Schriftſatz, Kliſchee oder Stein gedruckt werden, 
doch erfolgt der Druck nicht ſofort auf die vorher zu— 
bereitete Blechtafel, ſondern auf ein Gummituch, von 
welchem dann ein abermaliger, durch einen zweiten 
Cylinder ausgeführter Druck dieſen Vordruck abnimmt 
und auf das Blech überträgt. Für Kupferdruck 
baute Marinoni eine von Guy erfundene S., die zum 
Druck von Gravierungen in Linienmanier oderin gleich— 
mäßigen Tönen ſehr brauchbar iſt; auch die Maſchine 
von Mareillyainé, gebaut von Alauzet u. Ti⸗ 
quet in Paris, vermag gleichen Zwecken zu dienen; 
wirklicher Kunſtdruck von Kupferplatten, gravierten 
wie geätzten, deſſen Gelingen nicht minder vom Wiſchen 
der Platte wie von ihrer Gravierung oder Radierung 
abhängt, läßt ſich indes nicht auf maſchinellem Wege 
herſtellen. Die Kupferdruckſchnellpreſſen werden meiſt 
zum Druck von Bildern für Modejournale, von Bank⸗ 
noten, Geldſcheinen ꝛc. verwendet. Zinkdruck wird 
je nach der Art der Darſtellung als Buchdrucktliſchee 
oder als lithographiſche Zeichnung auf der Buchdruck— 
oder auf der Steindruck⸗S. ausgeführt. Vgl. Fiſcher 
u. Wittig, Die S. (3. Aufl., Leipz. 1878); Bach⸗ 
mann, Leitfaden für Maſchinenmeiſter an Schnell- 
preſſen (2. Aufl., Braunſchw. 1873); Waldow, Hilfs- 
buch für Maſchinenmeiſter (Leipz. 1886— 92. 3 Tle.); 
Derſelbe, Zurichtung und Druck von Illuſtrationen 
(2. Aufl., daſ. 1879); Goebel, Friedrich König und 
die Erfindung der S. (Stuttg. 1883). 
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Schuellräucherung, ſ. Räuchern des Fleiſches. 
Schnellrechner, Perſonen, die verwickelte Rech— 

nungen ungewöhnlich ſchnell ausführen. Bis zu einem 
gewiſſen Grade eignet ſich wohl jeder praktiſche Rech— 
ner dieſe Fähigkeit an, wobei für das auf den Verkehr 
bezügliche (kaufmänniſche) Rechnen die jogen. welſche 
Praktik gute Dienſte leiſtet. Die Rechenkünſtler aber, 
die öffentlich als S. auftreten, führen die Rechnun— 
gen im Kopf aus und vermögen große, Zahlenmaſſen 
raſch und mit Sicherheit dem Gedächtnis einzuprägen. 
Ihr Rechnen beſchränkt ſich meiſt auf die vier Spezies 
und das Ausziehen von Quadrat- und Kubikwurzeln. 
Der bekannteſte S. iſt Daſe (ſ. d.). 

Schnellſchrift, bisweilen gleichbedeutend mit Ste— 
nographie (ſ. d.) gebraucht, gilt aber im genauern 
Sinne nur für die eiligſte Ausführung jeder Schrift, 
beſonders der Stenographie beim Nachſchreiben öffent— 
licher Reden oder bei den Vorübungen dazu. Vgl. De— 
battenſchrift und Kammerſtenographie. 

Schnellſchütze, ſ. Weben. 
Schnell eher, ſ. Anſchütz 3) 
Schnellſtenographie, ſ. Lehmann 6). 
Schnellwage, ſ Wage. 
Schnellzüge, ſ. Eiſenbahnzüge. 
Schnepf, Ehrhard, Reformator Württembergs, 

geb. 1. Nov. 1495 in Heilbronn, wurde ſchon, wäh— 
rend er in Heidelberg Theologie ſtudierte, für Luthers 
Lehre gewonnen und folgte, nachdem er in Naſſau— 
Weilburg die Reformation eingeführt, einem Rufe an 
die neugegründete Univerſität Marburg. 1534 über⸗ 
nahm er die Einführung der Reformation in Würt— 
temberg und zwar im Lande unterhalb der Staig, 
. Blarer (s. d.) oberhalb der Staig dem Evan— 
gelium Bahn brach. Seine Stellung als General— 
ſuperintendent in Stuttgart vertauſchte er, am Hofe 
mißliebig geworden, 1544 mit einer Profeſſur in Tü— 
bingen. Durch das Interim 1548 aus Württemberg 
vertrieben, ward er 1549 als Profeſſor nach Jena be— 
rufen und ſtarb daſelbſt 28. Nov. 1558. Vgl. Hart— 
mann, Erhard S. (Tübing. 1870). 

Schnepfe »Schnabelvogel«, Scolopax L.), Gat- 
tung aus der Ordnung der Stelzvögel und der Fa— 
milie der Schnepfen (Scolopacidae), meiſt kleinere 
Vögel mit gedrungenem Leib, mittelgroßem, hochſtir— 
nigem Kopf, ſehr weit nach oben und hinten ſtehenden 
Augen, langem, geradem, dünnem, weichem, mit ner— 
venreicher Haut überzogenem und als Taſtorgan die— 
nendem Schnabel, kurzen, breiten Flügeln, niedern, bis 
auf die Ferſe befiederten Füßen und kurzem Schwanz. 
Sie bewohnen feuchte, ſumpfige Orte, leben meiſt paar— 
weiſe, im Winter in großen Geſellſchaften, ſind vor— 
zugsweiſe Nacht- oder Dämmerungsvögel, ſuchen ihre 
Nahrung, die aus Kerbtieren beſteht, mit dem Schna— 
bel taſtend, in lockerer Erde, laufen gut, fliegen vor— 
trefflich, niſten meiſt auf dem Boden und legen vier 
Eier, die beide Geſchlechter bebrüten. Die S. (Wald- 
Holz-, Bergſchnepfe, Scolopax rusticola L., f 
Tafel »Watvögel I«, Fig. 3), 32 em lang, 58 em breit 
mit grauem Vorderkopf, braun und gelb geſtreiftem 
Ober- und Hinterkopf, übrigens rotbraun, graugelb 
und ſchwarz gebändert und gefleckt, an der Kehle weiß⸗ 
lich, unterſeits graugelblich und braun gewellt, Schwin— 
gen braun, Steuerfedern ſchwarz, beide roſtfarben ge: 
fleckt. Sie bewohnt ganz Europa, Nord- und Mittel— 
aſien, geht auf dem Zug bis Nordweſtafrika und In— 
dien, weilt bei uns von März bis Oktober. Die S. 
bevorzugt Laub- und Nadelwaldungen mit feuchtem, 
weichem Boden, in welchem ſie nach Regenwürmern, 
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Schnecken und Inſektenlarven bohren kann. Sie iſt 
höchſt furchtſam und ſcheu, dabei klug und liſtig, hält 
ſich am Tage ſtets verborgen und ſtreicht nur in der 
Dämmerung umher. Sie niſtet in Deutſchland nur 
vereinzelt (in den Mittelgebirgen und in Norddeutſch— 
land) und legt im Mai vier braunrote oder gelbliche, 
dunkel gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier II«) in ein kunſt⸗ 
loſes Neſt hinter einen Busch, einen alten Stock ꝛce. In 
der Gefangenſchaft wird ſie leicht zahm. Zur nahe 
verwandten Gattung Sumpfſchnepfe (Gallinago 
Koch), charakteriſiert durch den verhältnismäßig langen 
Schnabel, mit mittellangen, bis über die Ferſe nack— 
ten Füßen, langen Zehen, langem, gekrümmtem Na- 
gel an der Hinterzehe und ſehr ſtark ausgeſchnittenen 
Flügeln, gehört die Mittelſchnepfe (Doppel-, 
Pfuhlſchnepfe, große Bekaſſine, G. major 
y.), 28 em lang, 55 em breit, am Oberkopf bräun— 
lichſchwarz, braungelb geſtreift, oberſeits braunſchwarz, 
heller gefleckt und geſtreift, am Bürzel braunſchwarz, 
roſtrot gefleckt, unterſeits weißlich mit dunkelbraunen, 
dreieckigen Flecken, die Schwingen braun, vor der 
Spitze grauweiß geſäumt, der Schwanz roſtrot, ſchwarz 
gebändert, weiß geſäumt, findet ſich im Norden Euro— 
pas und Aſiens, durchwandert ganz Afrika u. Aſien, 
durchzieht Deutſchland im April und September und 
brütet auch vereinzelt bei uns. Sie lebt in Sümpfen 
und Mooren auf ziemlich trocknem Boden, iſt wenig 
geſellig, findet ſich aber oft mit ihresgleichen zuſam— 
men. Sie brütet Ende Mai oder im Juni; Neſt und 
Eier gleichen denen der Haarſchnepfe. Ihr Fleiſch iſt 
das köſtlichſte aller Schnepfen. Die Haarſchnepfe 
(Heer-, Kätſcher-, Moor-, Moos-, Bruch— 
ſchnepfe, mittlere Bekaſſine, G. caelestis Fren— 
zel), 29 em lang, 45 cm breit, oberſeits braunſchwarz 
mit breitem, roſtgelbem Streifen, welcher längs der 
Kopfmitte verläuft, und vier roſtgelben Streifen auf 
Rücken und Schultern, auf der Unterſeite weiß, auf 
dem Vorderhals grau und hier, auf der Oberbruſt und 
an den Seiten braun gefleckt, bewohnt Europa und 
einen großen Teil Aſiens, beſonders den Norden, geht 
im Winter bis 10° nördl. Br., durchzieht Deutſchland 
im März und April und September bis Oktober und 
verweilt einzeln auch im Winter bei uns, lebt in Süm— 
pfen und Brüchern, erſcheint oft maſſenhaft, iſt auch 
viel am Tage thätig, läuft ſchneller als die Verwandten, 
fiigt, und ſchwimmt trefflich. Sie nährt ſich von klei— 
nen Waſſertieren und wird bei reichlichem Futter un— 
gemein fett. In der Begattungszeit treiben die Männ— 
chen allerlei Flugkünſte und erzeugen durch ungemein 
ſchnelle, zitternde Bewegung der Spitzen der Schwanz— 
federn einen dem Meckern der Ziege ähnlichen Ton 
(daher Himmelsziege, Haberbock, Haberzicke). 
Die Haarſchnepfe niſtet im Riedgras, wo oft die Neſter 
nahe bei einander ſtehen, und legt im Mai und Juni 
vier grünlich olivengelbe, grau, braun und ſchwarz 
gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier II«). Ihr Fleiſch iſt 
ſchmackhafter als das der Waldſchnepfe. Für die Ge⸗ 
fangenſchaft eignet ſie ſichwenig. Die Moorſchnepfe 
(ſtumme Schnepfe, kleine ene 
Haar-, Halbſchnepfe, kleine Bekaſſine, G 
Gallinula L.), 16 em lang, 39 em breit, am Kopf, 
Zügel und unter den Wangen braun, mit zwei roſt— 
gelben Streifen über und unter dem Auge, ſchwarz— 
blauen Mantelfedern mit vier roſtgelben Hauptſtreifen, 
an den Seiten grau, bräunlich gewellt und gefleckt, 
übrigens weiß, Schwung- und Steuerfedern ſchwarz, 
letztere roſtgelb eingefaßt, findet ſich in Rußland und 
Weſtſibirien, geht bis Indien und Nordafrika, erſcheint 
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bei uns im April und September, bleibt vereinzelt das 
ganze Jahr hindurch, iſt aber ſeltener und brütet auch 
weniger häufig bei uns (Mai bis Juni). Die Eier ſind 
denen der Bekaſſine ähnlich, aber kleiner u. glattſchaliger. 

[Jagd.] Die Waldſchnepfe wird auf dem Zug 
(Schnepfenſtrich), auf der Suche und beim Suh⸗ 
len geſchoſſen, auch in Laufdohnen gefangen. Mit dem 
Eintritt warmer Frühjahrswitterung erſcheinen die 
Waldſchnepfen zuerſt ſpärlich, dann häufiger, bis der 
Durchzug gewöhnlich im erſten Drittel des Aprils, 
wenn die Fröſche zu quaken beginnen, beendet iſt und 
nur noch die wenigen hier brütenden Exemplare zurück⸗ 
bleiben, die jpäter um Johannis in ähnlicher Weiſe des 
Abends wieder laut ſtreichen. Der bekannte Jäger⸗ 
ſpruch für die Zugzeit: 

Reminiscere — Gewehr in die Höh', 
Okuli — da kommt ſie, 
Lätare — iſt das Wahre, 
Judika — iſt ſie auch noch da, 
Palmarum — Tralarum! 

iſt nicht immer zutreffend, da Oſtern ſehr verſchieden 
fällt. Die Ankunft der Bachſtelze, des roten Milans ꝛc. 
zeigt auch die der Waldſchnepfe an. Zuerſt erſcheinen 
gewöhnlich kleine Exemplare derſelben (Blaufüße, 
Spitzköpfe, Dornſchnepfen), ſpäter folgen die grö⸗ 
Bern (Eulenköpfe). An warmen Frühjahrsabenden 
zieht oder ſtreicht die S. bis zum Erſcheinen der erſten 
Sterne in langſamem, wiegendem Flug über junge 
Kulturen, Bruch⸗ und Schlagflächen ꝛc., wobei ſie den 
Balzlaut »quarr, quarr — pſik — pſik⸗ ab und zu 
hören läßt. Zwar ſtreicht die S. auch des Morgens, 
ſobald der Tag graut, aber nur kurze Zeit und meiſt 
nicht laut. Die Suche wird mit einem ruhigen und 
kurz zu führenden Vorſtehhund, dem man zweckmäßig 
ein Klingelhalsband umhängt, weil man ihn oft im 
Gebüſch nicht zu ſehen vermag, im Frühjahr in feuch⸗ 
ten, im Herbſt in trocknen Jungholzbeſtänden geübt. 
Sie meidet feſten, graswüchſigen Boden, auf dem ſie 
nicht ſtechen (mit dem in die Erde gebohrten Schnabel 
nach Würmern ſuchen) kann. Bei anhaltender Dürre 
fällt ſie gern bei kleinen Waſſertümpeln ein, um dort 
zu baden und zu ſtechen, und wird hier leicht auf dem 
Anſtand erlegt. Um ſie in Laufdohnen zu fangen, 
kehrt man in ſolchen Schonungen, in denen ſie gern 
zu liegen pflegt, ſchmale gras⸗ und unkrautreine Steige 
und ſtellt auf denſelben aus ſchwachen Gerten gefer⸗ 
tigte, mit Schlingen von Pferdehaar verſehene Bügel, 
in welchen ſie beim Durchkriechen hängen bleibt (j. Lauf⸗ 
dohne). Auf Revieren, wo im Frühjahr und Herbſt 
die Waldſchnepfen häufig einfallen, veranſtaltet man 
auch wohl Treibjagden. Die übrigen Schnepfenarten 
werden zur Zugzeit im Frühjahr und Herbſt auf Bruch⸗ 
flächen mit dem Vorſtehhund geſucht und geſchoſſen. 
Sämtliche Schnepfenarten liefern ſehr ſchmackhaften 
Braten. Aus den fein gehackten, in Butter gedünſteten 
Eingeweiden, Magen, Leber ꝛc. wird der ſogen. 
Schnepfendreck bereitet, welchen man, auf geröſtete 
Weißbrotſcheiben geſtrichen, genießt. Neben dem 
Schnepfendreck ſchätzen Feinſchmecker beſonders den 
Kopf der S. — Die Herbſtſchnepfe iſt fleiſchiger, zarter 
u. wohlſchmeckender als die magere Frühlingsſchnepfe, 
der man jedoch einen beſonders pikanten Geſchmack 
nachrühmt. Vgl. Hoffmann, Die Waldſchnepfe 
(2. Aufl., Stuttg. 1887); v. Thüngen, Die Wald⸗ 
ſchnepfe und deren Jagd (Würzb. 1879); Czynk, Die 
Waldſchnepfe und ihre Jagd (Berl. 1896). 

Schnepfenſtrauß, soviel wie Kiwi (ſ. d.); Schne⸗ 
pfenſtrauße (Apterygidae), eine Familie der 
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Straußvögel (j. d.), welche auch zu den Hühnervögeln 
geſtellt wird. 

Schnepfenthal, bekannte Erziehungsanſtalt, am 
Nordfuß des Thüringer Waldes, 4 km von Walters⸗ 
hauſen, an der Linie Fröttſtedt- Friedrichroda der 
Preußiſchen Staatsbahn, wurde 1784 von Chriſtian 
Gotthilf Salzmann (ſ. d.) gegründet und nach deſſen 
Tod (1811) von ſeinem Sohn Karl weitergeführt, der 
ſie 1847 an ſeinen Neffen Wilhelm Ausfeld übergab. 
Die Anſtalt feierte 1884 ihr hundertjähriges Beſtehen 
(vgl. die ⸗Feſtſchrift«, Leipz. 1884). 
Schnepper (Schnäpper), chirurg. Inſtrument, 

bei welchem mittels einer Stahlfeder eine oder meh⸗ 
rere in einer Kapſel verborgene ſcharfe Klingen her⸗ 
vorgeſchnellt werden können. Am heute nicht mehr ge⸗ 
bräuchlichen Aderlaßſchnepper (Phlebotomus) iſt 
nur eine Klinge befindlich; über den Schröpfſchnep⸗ 
per (Scarificatorium) ſ. Schröpfen. Vgl. auch Armbruſt. 
Schnepperer, [ Roſenblüt. a 
Schnetz, Jean Victor, franz. Maler, geb. 15. Mai 
1787 in Verſailles, geſt. 17. März 1870 in Paris, lernte 
in Paris unter David. Sein erſtes größeres Gemälde 
war der barmherzige Samariter (1819, Kathedrale zu 
Valence), dem Jeremias, auf den Trümmern von Je⸗ 
ruſalem weinend, folgte. In Italien malte S. treff⸗ 
liche Genrebilder aus dem Volksleben. Weniger be⸗ 
deutend ſind einige hiſtoriſche Gemälde, z. B. das Bild 
der Jeanne d' Are (1835), das des Connctable von 
Montmorency in der Schlacht von St.⸗Denis (1836), 
das Mazarins auf dem Totenbett. Das beſte hiſtoriſche 
Bild des Künſtlers iſt die heil. Eliſabeth in Notre-Dame 
des bonnes Nouvelles. 1840 ward er zum Direktor 
der franzöſiſchen Akademie zu Rom ernannt, welche 
Stelle er bis 1858 bekleidete. 
Schneuß, in der gotiſchen Baukunſt ſoviel wie 

Fiſchblaſe (ſ. d.). 
Schnierlach (franz. La Poutroie), Kantons⸗ 

hauptſtadt im deutſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis Rap⸗ 
poltsweiler, am Beſchbach, in den Vogeſen und an der 
Linie Kolmar S. der Kaiſersberger Thaleiſenbahn, hat 
eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Baumwollſpinnerei, 
mechaniſche Weberei, Holzſtoff⸗, Käſe⸗ und Kirſchwaſſer⸗ 
fabrikation, eine eiſenhaltige Quelle und (1895) 2202 
Einw., davon 25 Evangeliſche. Weſtlich der Fauxkopf 
(1222 m), nördlich der Preſſoir (1231 m). 

Schnigge, kleineres Hanſaſchiff, jetzt einmaſtiges 
Fiſcherfahrzeug in der Nordſee, beſonders für Auſtern⸗ 

Schnin, Stadt, ſ. Znin. fang. 
Schnippchen, eine Handgebärde, kurzes Finger⸗ 

knipſen (engl. snip); S. ſchlagen, durch Fingerſchnal⸗ 
zen andeuten, daß einem eine Sache nicht mehr wert 
ſei als dies. So hatte ſich Sardanapal darſtellen laſſen, 
wie er der ganzen Welt ein S. ſchlägt, und ebenſo wur⸗ 
den häufig antike Faune und Satyrn dargeſtellt. Da⸗ 
von ſchnippiſch, kurz angebunden, und die Redens⸗ 
art, daß einem etwas ſchnuppe ſei. 2 

Schnipp ⸗Schnapp⸗Schnurr⸗Burr⸗Baſilo⸗ 
rum, einfaches Kartenſpiel mit Pikett⸗ oder Whiſtkarte, 
je nach Anzahl der Teilnehmer. Vorhand ſpielt ein 
Blatt aus und ſagt Schnipp, wer das nächſthöhere Blatt 
gleicher Farbe hat, wirft es zu und ſagt Schnapp, ebenſo 
folgen Schnurr, Burr und Baſilorum. Baſilorum 
zieht den Stich ein und ſpielt wieder aus. Es gilt, ſo 
auszuſpielen, daß man ſelbſt Baſilorum machen kann 
und möglichſt auch Freiblätter übrig behält, auf welche 
die andern Spieler nichts zuwerfen können. Wer ſeine 
Blätter zuerſt los iſt, hat gewonnen. 

Schnirkelmuſchel, . Auſtern. 

1 
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Schnirkelſchnecke, ſ. Weinbergſchnecke. 
Schnitt, bei Büchern ſ. Buchbinden, S. 602; auch 

ſoviel wie Durchſchnitt oder Lochmaſchine (j. Lochen); 
bei Edelſteinen die Schliffform; in der Zeichenkunſt 
ſoviel wie Querſchnitt und Längsſchnitt (ſ. Profil). 

Schnitt, ein aus den Regeln des »Pharo« und 
»Meine, deine Tante« kombiniertes Kartenhaſardſpiel, 
das daher den Namen hat, daß der Bankier mit einem 
Blatte in die volle Karte einſchneidet u. jo ſelbſtkoupiert, 
indem er die obere Hälfte des Talons nach unten legt. 

Schnittapparat, j. Gasdruckmeſſer. 
Schnittbrenner, ſ. Leuchtgas, S. 280. 
Schnittgelenk, j. Kuppelungen. 
Schnittholz, das zu Brettern, Furnieren, Latten, 

Säulen, Radfelgen und Speichen, Faßſtäben ꝛc. zu 
benutzende Holz. 

Schnittkohl, ſoviel wie Blattkohl, ſ. Kohl. 
Schnittlauch, j. Lauch, S. 64. 
Schnittling, der blattloſe Zweig eines Baumes 

oder Strauches, der, dicht unter einem Auge durchſchnit— 
ten, in 2— 5 Augen Länge bis zum oberſten Auge 
ſchräg in den Erdboden geſteckt, hier Wurzel bildet und 
dann als ſelbſtändige Pflanze weiterlebt. 

Schnittſalat, j. Lattich. 
Schnittſtanze, ſoviel wie Lochmaſchine, ſ. Lochen. 
Schnittwarenhandel, Ausſchnitt. 
Schnittzwiebel, j. Lauch, S. 64. 
Schnitzel, Rübenſchnitzel, ſ. Zucker. — In der Koch⸗ 

kunſt (Wiener S.) ein gebratenes Stück Kalbfleiſch 
aus der Kugel der Keule, mit Zitrone, Sardelle und 
Kapern garniert. 

Schnitzeljagd, Jagdreiten, bei welchem die Fährte 
des Wildes durch Papierſchnitzel markiert wird von 
einem Reiter (»Fuchs«), der ſelbſt die Rolle des 
jagdbaren Tieres übernimmt. Vorauseilende Reiter 
(Hundes), gewöhnlich zwei, vertreten die Stelle der 
Meute und geben die Jagdrichtung an. 

Schnitzer, Eduard, ſ. Emin Paſcha. 
Schnitzergrün, ſoviel wie Chromhydroxyd. 
Schnitzler, Johann, Mediziner, geb. 10. April 

1835 in Groß-Kanizſa, geſt. 2. Mai 1893 in Wien, 
ſtudierte in Budapeſt und Wien, war 1863.— 67 klini⸗ 
ſcher Aſſiſtent Oppolzers, habilitierte ſich in dieſer Zeit 
als Privatdozent und wurde 1878 außerordentlicher, 
1880 ordentlicher Profeſſor in Wien. S. war dereigent— 
liche Begründer der Wiener Poliklinik, welche als Heil- 
und Lehranſtalt eine wertvolle Ergänzung der Wiener 
mediziniſchen Fakultät bildet. Seine Arbeiten betreffen 
beſonders die Krankheiten der Atmungs- und Kreis— 
laufsorgane und deren lokale Behandlung. Er ſchrieb: 
»Die pneumatiſche Behandlung der Lungen- und Herz⸗ 
krankheiten« (Wien 1875, 2. Aufl. 1877); »Zur Dia- 
gnoſe und Therapie der Laryngo⸗ und Tracheoſtenoſen⸗ 
(daſ. 1877); »Über Laryngoſkopie und Rhinoſkopie⸗ 
(daf. 1879); »Die Lungenſyphilis und ihr Verhältnis 
zur Lungenſchwindſucht« (daſ. 1880). 1860 — 86 redi- 
ierte er die »Wiener medizinische Preſſe«, mit dem 

Beiblatt »Wiener Klinik«, und ſeit 1887 gab er die 
„Internationale kliniſche Rundſchau« heraus. 

Schnial., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für Adelbert Schnizlein, geb. 1813, geſt. 24. 
Okt. 1868 als Profeſſor der Botanik in Erlangen. 
Schrieb: „Flora von Bayern« (Erlang. 1847); »Farn⸗ 
pflanzen der Gewächshäuſer« (daſ. 1854); »Icono- 
graphia familiarum regni vegetabilis« (Bonn 1843 
— 70, 4 Bde.). 
Schnorr von Carolsfeld, 1) Julius, Ritter, 

Maler, Sohn des Malers Johann Veit S. (geb. 

Schnirkelſchnecke — Schnorr von Carolsfeld. 

1764 in Schneeberg, geſt. 1841 als Direktor der Leip⸗ 
ziger Akademie) und Bruder des Malers Ludwig 
Ferdinand S. (geb. 1788 in Leipzig, geſt. 13. April 
1853 als Kuſtos der Belvederegalerie in Wien), geb. 
26. März 1794 in Leipzig, geſt. 24. Mai 1872 in 
Dresden, erhielt den erſten Unterricht in der Kunſt von 
feinem Vater, bildete ſich dann ſeit 1811 auf der Wie- 
ner Akademie aus und trat hier einer Vereinigung von 
jungen Künſtlern bei, welche ihren eignen Weg gehen 
wollten. Damals entſtanden ſeine Bilder: das Almoſen 
des heil. Rochus (Muſeum zu Leipzig) und die Fami⸗ 
lie Johannis des Täufers bei der Familie Chriſti (Dres⸗ 

dener Galerie). 1817 begab er ſich nach Rom, wo er 
als jüngſtes Mitglied jener von Cornelius, Overbecku. a. 
begründeten deutſchen Genoſſenſchaft, die durch die Ro⸗ 
mantik und den Neukatholizismus die alte Kunſt wie- 
derherzuſtellen ſtrebte, ſich bald rühmlich hervorthat; 
doch wax er der einzige von ihnen, der ſeinen proteſtan⸗ 
tischen Überzeugungen treu blieb. Von feinen in jener 
Zeit ausgeführten Olgemälden ſind hervorzuheben: 
die Hochzeit zu Kana, eine Kompoſition mit mehr als 
60 Figuren; Jakob und Rahel; eine heilige Familie; 
die drei chriſtlichen und die drei heidniſchen Ritter nach 
Arioſto; Ruth auf Boas' Feld. Daneben entſtand in 
den Jahren 1719 — 27 eine Reihe von ca. 100 land⸗ 
ſchaftlichen Naturſtudien (hrsg. von Jordan, Berl. 
1878). Hauptſächlich beſchäftigte ihn aber 1820 —26 
die Ausmalung eines Zimmers in der Villa Maſſimi 
mit Fresken nach Arioſtos »Raſendem Roland« in 23 
Kompoſitionen. 1827 wurde er als Profeſſor der Ge— 
ſchichtsmalerei an die Akademie zu München berufen, 
und König Ludwig erteilte ihm zugleich den Auftrag, 
im Erdgeſchoß des Königsbaues fünf Prunkgemächer 
mit Darſtellungen aus dem Nibelungenlied ſowie drei 
Säle des Feſtſaalbaues in der königlichen Reſidenz mit 
Darſtellungen aus dem Leben Karls d. Gr., Barba- 
roſſas und Rudolfs von Habsburg zu zieren. Erſtere 
führte er a fresco, letztere in enkauſtiſcher Manier aus; 
doch wurden die Nibelungenfresken erſt 1867 vollendet. 
Daneben entwarf er eine Reihe von Federzeichnungen 
zu den Homeriſchen Hymnen, nach welchen Hiltenſper— 
ger enkauſtiſche Deckengemälde in einem Zimmer des 
Königsbaues ausführte. 1846 folgte er einem Rufe 
als Profeſſor der Akademie und Direktor der Gemälde— 
galerie nach Dresden. Von ſeinen hier entſtandenen 
Olgemälden ſind zu nennen: eine heilige Familie im 
Grünen, Chriſtus mit dem Kreuz, vor den Thoren 
Roms dem heil. Petrus begegnend, und der Abſchied 
Siegfrieds von Kriemhild. Weiter ſind hervorzuheben 
ſeine Zeichnungen für die Cottaſche Prachtausgabe: 
»Der Nibelungen Not« und für die Wigandſche »Bibel 
in Bildern«, welch letztere, von echt proteſtantiſchem 
Geiſt erfüllt, ſeine bedeutendſte künſtleriſche Schöpfung 
bilden. Noch entſtanden Kartons zu Glasgemälden 
für die Paulskirche in London, das Olbild: Luther in 
Worms für das Maximilianeum in München und: 
das neue Jeruſalem (unvollendet). S. war ein ver⸗ 
mittelnder Künstler, indem er, ohne ſich in dem Grund⸗ 
prinzip von ſeinen römiſchen Genoſſen loszuſagen, 
gegenüber ihren Ausſchreitungen ſtets die Mittelſtraße 
einhielt und ſeine künſtleriſche Eigentümlichkeit ebenſo 
ſtreng zu wahren wußte wie ſeine perſönliche. Der 
Geiſt des Proteſtantismus iſt auch in ſeinen Werken 
ſtets lebendig geblieben, und ſelbſt ſeine bibliſchen Ge⸗ 
mälde find frei von krankhaft ſchwärmeriſcher Auffaſ⸗ 
fung des Neligiöfen. Auch in der Technik hielt er ſich 
entfernt von jenem Extrem ſeiner Genoſſen, die mit 
faſt ausſchließlicher Beachtung des Geiſtigen auf die 
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Malerei des Körperlichen wenig Wert legten. Schnorrs 
Behandlung des Fleiſches iſt dagegen kräftig und le⸗ 
bensvoll. Seine »Briefe aus Italien, 1817—1827« 
wurden Gotha 1886 veröffentlicht. 

2) Ludwig, Bühnenſänger (Tenor), Sohn des vo⸗ 
rigen, geb. 2. Juli 1836 in München, geſt. 21. Juni 
1865 in Dresden, ſtudierte während des Jahres 1854 
am Konſervatorium zu Leipzig, begab ſich aber noch 
Ende desſelben Jahres behufs ſchauſpieleriſcher Aus- 
bildung zu Eduard Devrient nach Karlsruhe und wurde 
hier alsbald für die Bühne engagiert. Nachdem er 
ſich einige Jahre ſpäter mit der dortigen erſten Sän⸗ 
gerin Malvina Garrigues vermählt hatte, folgte 
er 1860 mit ſeiner Gattin einem Rufe nach Dresden, 
wo ſich beide namentlich in Wagnerſchen Opern jo glän⸗ 
zend bewährten, daß bei der 1865 in München ver⸗ 
anſtalteten erſten Aufführung von Triſtan und Iſolde«⸗ 
der Komponiſt ihnen die Titelrollen übertrug. Vgl. 
R. Wagner, Erinnerungen an L. S. — Sein Bru⸗ 
der Franz, geb. 11. April 1842 in München, Ober⸗ 
bibliothekar an der königlichen öffentlichen Bibliothek 
in Dresden, als welcher er die Herausgabe des »Hand— 
ſchriftenkatalogs« beſorgte, gab 1873 — 87 das von 
Goſche begründete »Archiv für Litteraturgeſchichte⸗ 
(Bd. 3—15) heraus und ſchrieb: »Zur Geſchichte des 
deuͤtſchen Meiſtergeſangs« (Berl. 1873) und die Bio⸗ 
graphie Erasmus Alberus« (Dresd. 1893). 
Schnonda, j. Shminte. 
Schnuffelkrankheit, eine Erkrankung am Kopfe 

der Schweine, bei welcher die Paſſage der Luft durch 
die Naſe beeinträchtigt und ein ſchnaubendes Atmen 
(Schnuffeln) erzeugt wird. Eigentlich kommt dieſe Be⸗ 
zeichnung einer rachitiſchen Auftreibung der Geſichts⸗ 
knochen bei Ferkeln zu, welche die erwähnte Folge hat. 
Man verſteht unter S. jedoch auch andre, durch das- 
ſelbe Symptom charakteriſierte Prozeſſe, chroniſche 
eiterig-blutige Naſenkatarrhe, tuberkulöſe und aktino⸗ 
mykotiſche (j. Aktinomykoſe) Erkrankungen der die Naſe 
begrenzenden Knochen. 

Schnuller, j. Auffütterung der Kinder. 
Schnupfen (Koryza), der Katarrh der Naſen⸗ 

ſchleimhaut, befällt häufiger ſchwächliche, zarte und 
ſkrofulöſe Individuen als kräftige und muskulöſe. 
Meiſt entſteht der S. infolge von Erkältung der äußern 
Haut, zumal der Füße, dann auch durch Einatmen 
von heißer Luft, nachdem man vorher in kühler Luft 
geweſen iſt, das Einatmen von Staub ꝛc. Häufig tritt 
S. zu Geſchwüren, Polypen ꝛc. der Naſenſchleimhaut 
hinzu, auch iſt er nicht ſelten Symptom von Maſern, 
Scharlach, Grippe und chroniſcher Jodvergiftung. Für 
die gangbare Anſicht, daß der S. anſteckend ſei, fehlt 
es an genügenden Beweiſen. Im Beginn des akuten 
Naſenkatarrhs (gemeiner ©.) klagen die Kranken über 
ein Gefühl von Trockenheit in der Naſe und über Ver- 
ſtopfung des einen oder andern Naſenlochs. Es ent⸗ 
ſteht Jucken und Prickeln in der Naſe, welches gewöhn⸗ 
lich zum Nieſen führt. Bald folgt ſehr reichliche Ab⸗ 
ſonderung, und es fließt faſt unaufhörlich eine farbloſe, 
ſalzige Flüſſigkeit, welche die Oberlippe reizt und rötet, 
aus den Naſenlöchern hervor. Das Geruchs- und Ge⸗ 
ſchmacksvermögen iſt beeinträchtigt. Oft ergreift der 
Katarrh auch die Schleimhaut der Stirnhöhlen, und die 
Kranken klagen über Druck oder läſtigen Schmerz in 
der Stirn. Der heftige und weitverbreitete S. iſt meiſt 
von einem bald ſchwächern, bald ſtärkern Katarrhal⸗ 
fieber begleitet, welches ſich in oft wiederholtem Frö⸗ 
ſteln, durch ſchmerzhafte Abgeſchlagenheit der Glieder, 
Appetitloſigkeit ꝛc. äußert, Schnupfenfieber währt ſel⸗ 
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ten länger als 1—2 Tage, und meiſt am 5.—8. Tag 
endet der S. mit vollſtändiger Geneſung. Während 
der S. für Erwachſene eine ganz leichte Erkrankung it, 
wird er für Säuglinge dadurch gefährlich, daß die Ver- 
ſtopfung der Naſenlöcher das Saugen erſchwert und 
den Kindern beim Liegen auf dem Rücken derallzureich⸗ 
lich abgeſonderte Schleim in den Kehlkopf fließt, da⸗ 
durch rein mechaniſch Huſten erzeugt und dem Kinde 
die Nachtruhe raubt. Bei dem chroniſchen ©. pflegt 
das Gefühl von Prickeln in der Naſe, das Nieſen, der 
Stirnkopfſchmerz, das Fieber zu fehlen; dagegen be= 
wirkt die dann kaum ausbleibende Schwellung (oder 
Infiltration) der Naſenſchleimhaut gewöhnlich eine 
dauernde Verengerung der Naſengänge und dadurch 
eine Erſchwerung der Naſenatmung (Stockſchnu— 
pfen). Die Abſonderung der kranken Najenjchleim- 
haut iſt bald ſchleimig, bald ſchleimig-eiterig; in man⸗ 
chen Fällen zeigt das Sekret Neigung zur fauligen Zer- 
ſetzung und nimmt einen übeln Geruch an (j. Stink⸗ 
naſe). Der chroniſche Naſenkatarrh ſpottet nicht ſelten 
jeder Behandlung und kann mit wechſelnder Heftigkeit 
jahrelang fortbeſtehen. Der akute S. wird durch ſtar⸗ 
kes Schwitzen in vielen Fällen wirklich abgeſchnitten. 
Wo ſich daher ein ruſſiſches Dampfbad befindet, wird 
ein ſolches, mit Vorſicht gebraucht, den S. ſehr abkür⸗ 
zen. Eine Miſchung von Alkohol, Karbolſäure und 
Ammoniak, die eingeatmet werden ſoll, ſowie Schnupf⸗ 
| pulver aus Menthol und Kokain laſſen meiſt im Stiche. 
Bei Säuglingen muß man die Naſenlöcher durch Aus- 
ſpritzen mit lauwarmem Waſſer von dem verſtopfen⸗ 
den Sekret befreien und ihnen, ſolange das Saugen er- 
ſchwert iſt, die Milch mit dem Theelöffel oder der Schna⸗ 

beltaſſe zuführen. Wichtig für die Beſeitigung des 
chroniſchen Schnupfens iſt die örtliche Behandlung. 
Am wirkſamſten iſt das Bepinſeln der geſchwollenen 
Naſenſchleimhaut mit einer Löſung von Höllenſtein 
oder das von Zeit zu Zeit wiederholte Touchieren der⸗ 
ſelben mit Höllenſtein in Subſtanz. Sehr wirkſam ſind 
regelmäßige Ausſpritzungen mit der Naſendouche mit⸗ 
tels blutwarmer (37°) ſehr ſchwacher Kochſalzlöſung. 

Schnupfenfieber, ſ. Grippe. 
Schnupftabak, Tabak. 
Schnupftücher, ſ. Taſchentücher. 
Schnur, ein Geflecht aus zuſammengedrehten 

Fäden; auch ein örtliches Zählmaß für auf eine S. 
aufgereihter Perlen u. dgl. 

chnur (altd. snur, lat. nurus), Schwiegertochter. 
Schnuraſſeln (Chilognatha), ſ. Tauſendfüßer. 
Schnurbäumchen, Obſtbau, S. 97. 
Schnürboden, j. Theater. 
Schnürbruſt, ſ. Schnüren. 
Schnürchenmuſſelin, j. Muſſelin. 
Schnürchenperkal, dichtes Baumwollgewebe, 

welches, in gewiſſen Abſtänden eingewebt, ſtärkere Ket— 
tenfäden enthält, die als dünne Schnüre erſcheinen. 

Schnüren, das Umgeben einzelner Körperteile 
mit feſt anliegenden Kleidungsſtücken (Schnürbruſt, 
Schnürleibchen, Korſett), it durch die Herrſchaft 
der Mode, namentlich beim weiblichen Geſchlecht in der 
Abſicht, die Form des Oberkörpers zu verſchönern, all⸗ 
gemein üblich geworden. Ein geſunder Körper bedarf 
keiner Unterſtützung durch Korſett, nach langem Tragen 
eines ſolchen ſind aber die Muskeln derartig erſchlafft, 
daß dann die Entwöhnung zunächſt Unbequemlichkei⸗ 
ten, wohl gar Schmerzen verurſacht. Beim S. werden 
Magen und Leber beeinträchtigt, die Baucheingeweide 
werden herabgedrückt, und die Blutbewegung im Unter⸗ 
leib wird erſchwert. Die Leber nimmt jene Mißgeſtal⸗ 
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tung an, die als Schnürleber bekannt iſt und im 
ſpätern Alter ſo häufig zur Bildung von Gallenſteinen 
Veranlaſſung gibt. Auch begünſtigt das S. die Aus⸗ 
bildung von Frauenkrankheiten. Vgl. Rüdinger, 
Über die willkürliche Verunſtaltung des menſchlichen 
Körpers (Berl. 1875); Völcker, Die Schädlichkeit des 
Schnürens (Münch. 1893); Leoty, Le corset à tra- 
vers les äges (Par. 1893). 
Schnüren, Handwerksgebrauch namentlich der 

Maurer und Zimmerleute, nach welchem dem unbe— 
rufenen Betreter eines Bauplatzes, in neuerer Zeit wohl 
auch dem den Bau beſuchenden Bauherrn, indem man 
ihm durch Vorhalten einer Schnur den Weg verſperrt, 
in gereimter Rede (Schnürſpruch) ein Trinkgeld 
abverlangt wird. Der Brauch findet ſich ähnlich bei 
den Schnittern, die den ihr Arbeitsfeld betretenden 
Fremdling mit einem Strohwiſch binden. Sein 
Grund iſt in dem Aberglauben zu ſuchen, daß man 
dem Eindringling böſen Blick od. dgl. zutraute und ihn 
durch eine Spende ſeine gute Abſicht beweiſen ließ. Vgl. 
Rowald, Brauch, Spruch und Lied der Bauleute 
(Hannov. 1892). — In der Jägerſprache bezeichnet ©. 
das eigentümliche Setzen der Läufe, bei welchem die 
Spur eine gerade Linie bildet. Beſonders der Fuchs 
und der Wolf ſchnüren beim Traben (Trollen). Der 
Gegenſatz vom S. iſt Schränken (s. d. und die Abbil- 
dung bei »Fuchs«, S. 975). 
Schnürleber, j. Schnüren und Leberkrankheiten. 
Schnur ohne Ende (Treibſchnur), j. Seiltrieb. 
Schnurparade, die im Juli jeden Jahres ſtatt— 

findende Beſichtigung des Lehrinfanteriebataillons zu 
Potsdam durch den Kaiſer, an deren Schluß die Mann- 
ſchaften die Auszeichnungsſchnur auf den Achſelklappen 
erhalten. 
Schnurrenvogel, ſ. Schmuckvogel. 
Schnurſcheibe, ſ. Seiltrieb. 
Schnürſpruch, ſ. Schnüren. 
Schnurſtein, s. Lochſtein. 
Schnurtrieb, ſ. Seiltrieb. 
Schnurwürmer (Nemertini), j. Plattwürmer. 
Schö (Sching, Maſu, holländ. Gantang), 

japan. Hohlmaß von /10 To — 10 Gs oder 1,804 Lit. 
Schoa, chriſtliches, mit Abeſſinien zu einem Reiche 

verbundenes Königreich, zwiſchen 8° 30 — 11“ nördl. 
Br. und 38 — 40° 30° öſtl. L. v. Gr., 74,668 qkm 
(1356 OM.) groß. S. iſt ein Hochland und beſitzt im 
Wariro (3898 m), einem Gipfel des Guragegebirges, 
ſeine höchſte Erhebung. Im Süden und O. des Landes 
fließt der Hawaſch, im NO. der Blaue Nil (Albai). 
über die geologischen, botanischen u. zoologiſchen Ver- 
hältniſſe ſowie über die Bewohner (2 Mill. chriſtliche 
Amhara und heidniſche oder mohammedaniſche Galla) 
vgl. Abeſſinien. Der unbedeutende Handel geht durch die 
Adalwüſte nach Tadſchurra am Golf von Aden. Die 
frühere Hauptſtadt Ankober ſtarb 1892 durch Cholera 
und Hungersnot faſt gänzlich aus, an ihrer Stelle 
machte Menelik Addis Adeba zu ſeiner neuen Haupt- 
ſtadt, die aber während der Regenzeit mit Antoto ver— 
tauſcht wird. Der König Menelik von S., welcher ſei— 
nen Stammbaum von Menelik, dem Sohne Salomos 
und der Königin von Saba, ableitet, zahlte dem letzten 
König von Abeſſinien, Johannes, Tribut, obſchon er, 
wie ſeine Vorgänger, ſich als rechtmäßigen Eigentümer 
des abeſſiniſchen Thrones anſah, den er auch, als Jo— 
hannes 1888 ſtarb, einnahm, indem er 1890 nach 
kurzem Kampfe ſämtliche Unterkönige zur Anerkennung 
ſeiner Oberhoheit zwang. Auch unterwarf er ſich Kaffa 
und ſchloß mit Italien den Vertrag von Ucayalli, in 

Schnüren — Schoddy. 

dem er nur durch Vermittelung der italieniſchen Re— 
gierung mit andern Staaten zu verhandeln verſprach. 
Doch erkannte er ſpäter, durch Rußland und Frank⸗ 
reich beeinflußt, den Vertrag nicht an, brachte dem 
General Baratieri eine furchtbare Niederlage bei Adua 
bei und gab die zahlreichen Gefangenen erſt heraus, 
nachdem Italien Ende 1896 ſeine vollſtändige Un⸗ 
abhängigkeit anerkannt und ſich auf ein kleines Gebiet 
an der Küſte beſchränkt hatte. 
Schober (altdeutich scobar, verwandt mit »ſchie⸗ 

ben «), ſtallartiges Gebäude zum Aufbewahren von 
Heu ꝛc., auch ſoviel wie Feime. 

Schober, Thekla von, unter ihrem Mädchen- 
namen von Gumpert bekannte Jugendſchriftſtelle— 
rin, geb. 28. Juni 1810 in Kaliſch als Tochter eines 
Regierungsmedizinalrats in Poſen, hatte Beziehungen 
zur jüngſten Tochter, Luiſe, des Statthalters von Po⸗ 
ſen, Fürſten Radziwill und übernahm nach deren Ver— 
heiratung mit dem Fürſten Czartoriſki die Erziehung 
ihrer Kinder. Hier fand ſie die erſte Anregung zu 
ihren Jugendſchriften: »Der kleine Vater und das 
Enkelkind« (Berl. 1843); »Die Badereiſe der Tante« 
(daſ. 1844); »Mein erſtes weißes Haar« (daſ. 1844, 
4. Aufl. 1884); »Erzählungen aus der Kinderwelt« 
(Bresl. 184749), die wegen der Poeſie, mit der ſie 
ſich an die kindlichen Gemüter wandten, großen An- 
klang fanden. Seit 1856 mit dem auch als Dichter 
bekannten Legationsrat Franz von S. (geſt. 1882) 
vermählt, lebte ſie ſeitdem ſtändig in Dresden und 
gab eine lange Reihe von Jugendſchriften heraus, von 
denen ſich vornehmlich das jährlich erſcheinende » Tüch- 
ter-Album« (Glog. 1854 ff.) und »Herzblättchens Zeit- 
vertreib« (daf., ſeit 1855) einer großen Beliebtheit er- 
freuen. Außerdem gab ſie heraus: »Bücherſchatz für 
Deutſchlands Töchter« (daſ. 1889 — 94, 16 Bde.) und 
die Lebenserinnerungen: »Unter fünf Königen und drei 
Kaiſern« (Glog. 1891) u. »Autographen und Erinne- 
rungen« (Brem. 1893). Tauern (ſ. d.). 
Schobergruppe, ſüdliche Vorlage der Hohen 
Schochet (hebr.), Schächter; ſ. Schächten. 
Schock, Anzahl von 60 Stück, ein Großſchock 64 

Stück, 1 S. = 4 Mandel; vor Einführung der Rech⸗ 
nung nach Thalern und Gulden auch Rechnungsmünze, 
die zuerſt der Mark gleich war, ſpäter aber, als ſich der 
Gehalt der Groſchen verringerte, auf den Wert von %: 
Mark herabſank. Das böhmiſche S. enthielt 60 und 
das kleine 40 Kaiſergroſchen, das alte ſächſiſche 20 und 
das neue oder ſchwere 60 gute Groſchen. Die Schock— 
ſteuer wurde ſeit 1488 in Sachſen vom S. Groſchen 
Grundſtückswert als Einheit in einer beſtimmten Zahl 
von Pfennigen erhoben. 

Schöckel, Berg in Steiermark, ſ. Fiſchbacher Alpen. 
Schocken, Stadt im preuß. Regbez. Bromberg, 

Kreis Wongrowitz, an der Kleinen Welna und zwiſchen 
dem Budziſchewoer-, Hammer-, Maziejuk- und Wlok⸗ 
noer See, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Synagoge, Spiritus- und Likörfabrikation, Fiſch⸗ 
handel und (1895) 1316 Einw., davon 471 Evangeliſche 
und 182 Juden. Dabei das Dominium S. mit Park. 

Schockland (Schokland), niederländ. Inſel im 
W. des Zuiderſees, unweit der Küſte, gegenüber der 
Yſelmündung, zur Stadt Kampen in Overyſſel ge— 
hörig, ſehr ſchmal, niedrig und ſumpfig, mit Leucht- 
turm, früher bewohnt (ungefähr 700 Einw.), aber ſeit 
1859 infolge wiederholter überſchwemmungen von faſt 
allen Bewohnern verlaſſen. 

Schockleinen, j. Leinwand. 
Schoddy, j. Shoddy. 
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Schödler, Friedrich, Chemiker u. Pädagog, geb. Zuſammenwirken rechtsgelehrter Richter mit Laien 
25. Febr. 1813 zu Dieburg in Heſſen, geſt. 27. April gegründet iſt. Dies geſchah nach der Einführung des 
1884 in Mainz, widmete ſich der Pharmazie, ſtudierte mündlichen und öffentlichen Verfahrens durch die 
zu Gießen Naturwiſſenſchaft, war 1835—38 Aſſiſtent neuern Strafprozeßordnungen oder Gerichtsverfaſ⸗ 
Liebigs, ging dann nach Tübingen und wurde 1842 ſungsgeſetze in Hannover, Kurheſſen, Oldenburg, Bre⸗ 
Lehrer der Naturwiſſenſchaften in Worms, 1854 Di⸗ men, Baden und in den 1866 neuerworbenen Pro⸗ 
rektor der Realſchule zu Mainz. Er ſchrieb: »Die Che⸗ vinzen Preußens. Eine beſondere Geſtaltung erlang⸗ 
mie der Gegenwart⸗ (Leipz. 1853, 3. Aufl. 1859); ten die S. in Württemberg (Strafprozeßordnung 
»Buch der Natur« (Braunſchw. 1846, 2 Bde.; 22. von 1868), wo man auch die mittelſchweren, ſogen. 
Aufl. 188486), das in faſt alle europäiſchen Spra⸗ Vergehensfälle einem gemijchten Kollegium aus drei 
chen überſetzt wurde; ⸗Die höhern techniſchen Schulen« rechtsgelehrten Richtern und zwei Schöffen (oder unter 
(daſ. 1847); »Der Lateinzwang in der Realſchule⸗ Umſtänden vier Richter und drei Schöffen) zuwies. 
(daf. 1873), ſowie ein Luſtſpiel: »Der verwünſchte In ähnlicher Weiſe übertrug ein königlich ſächſiſches 
Brief⸗, Novellen und Gedichte. Auch beſorgte er eine Geſetz vom 1. Okt. 1868 die Aburteilung ſchwerer, 
Volks⸗ und Schulausgabe von Brehms ⸗Tierleben« nicht zur Kompetenz der Geſchwornen gehöriger Straf⸗ 
in 3 Bänden. fälle Schöffengerichten, die aus drei Richtern und vier 
Schofar hebr.), ein poſaunenähnliches Horninſtru⸗ Schöffen zuſammengeſetzt waren. Vorzugsweiſe bei 

ment aus Einem Stück, auf welchem am jüdiſchen Neu⸗ den Gegnern des Schwurgerichts fanden die S. viel- 
jahrstag, falls er kein Sabbat iſt, während des Mor⸗ fach Anklang. Der weſentliche und tiefgreifende Unter- 
gengottesdienſtes geblaſen wird, und deſſen Töne, die ſchied zwiſchen Schwurgerichten und Schöffengerichten 
in gleicher Weiſe bei den wichtigſten Ereigniſſen zur liegt darin, daß bei letztern die Elemente des Richter⸗ 
Zeit der Selbſtändigkeit des jüdischen Volkes erklangen, ſtandes und des Laientums zu Einem Kollegium ver⸗ 
heutzutage die Erinnerung an das Gericht Gottes wach⸗ einigt ſind, indem eine Trennung der That- und der 
rufen und zur Buße mahnen ſollen. Rechtsfrage, wie bei den Schwurgerichten, nicht ſtatt⸗ 

Schofel (hebr.), niedrig, klein, ſpäter im Jüdiſch⸗ findet. Hierdurch glaubte man den angeblichen Män⸗ 
Deutſchen ſoviel wie ſchlecht, wertlos, armſelig; Schund. geln des Schwurgerichtsſyſtems gegenüber den richtigen 

Schöffen, ſ. Schöffengerichte. Weg gefunden zu haben. Denn »die Abſonderung der 
Schöffenbarfreie, eine Perſonenklaſſe in der Juriſten und der Laien in zwei Kollegien zu getrenn⸗ 

Ständeordnung des Sachſenſpiegels (ſ. d.); nach herr⸗ ter Arbeit vernichte die Möglichkeit einer gerechten und 
ſchender Anſicht ſind in dieſem Stande die nicht zum geſunden Rechtspflege⸗, während die Schöffengerichts⸗ 
Herrenſtande gehörigen, nichtedeln, vollfreien Ritter verfaſſung bewirke, daß »die beiderſeitigen Vorzüge 
und Bauern vereinigt, welche als Beſitzer eines Frei⸗ und Mängel (der Laien- und der Berufsrichter) ſich er⸗ 
guts im öffentlichen Landgericht des Grafen als Schöf⸗ gänzen, bez. ausgleichen⸗. Mit dieſen Worten wurden 
fen fungierten. Nach O. v. Zallinger (»Die Schöffen⸗ namentlich von Schwarze die Vorzüge der S. im Ge⸗ 
barfreien des Sachſenſpiegels, Innsbr. 1887) ſind die genſatz zu den Geſchwornengerichten geprieſen. In 
Schöffenbarfreien nicht eine beſondere Klaſſe, vielmehr dem erſten Entwurf des Reichsgeſetzes über die Ge⸗ 
waren ſämtliche ritterlich lebenden Freien (j. d.) und richtsverfaſſung und demjenigen der deutſchen Straf⸗ 
urſprünglich nur dieſe ſchöffenbar⸗ in Beziehung auf prozeßordnung gedachte das preußiſche Juſtizminiſte⸗ 
das Grafengericht; ſeit Ende des 12. Jahrh. hatte auch rium die Schwurgerichte durch S. zu erſetzen, ein Plan, 

Eintritt in ein Dienſtverhältnis den Verluſt der der jedoch angeſichts der dadurch hervorgerufenen Be- 
Schöffenbarfreiheit nicht mehr zur Folge. Die Darle⸗ wegung der öffentlichen Meinung aufgegeben wurde. 
gun e Es . 80 eee 5 5 daß die Verdrän⸗ 

öffengeri ie älteregermaniſche Gerichts⸗ gung der Schwurgerichte durch die S. nicht ſowohl 
verfaſſung beruhte auf dem Zuſammenwirken der Rich⸗ a er und beffere Form der Beteiligung des 
ter, als der Organe des Königs oder der Gerichtsher⸗ Laienelementes an der Rechtspflege als vielmehr eine 
ren mit Schöppen oder Schöffen (scabini), die als Annullierung dieſer Beteiligung bedeute. Die Laien 
Zeugen der im Volke lebenden Rechtsgewohnheiten auf könnten ihre Vorzüge in der Beantwortung der Schuld⸗ 
die Frage des Richters das Recht zu »weiſen⸗ oder zu frage nur dann bethätigen, wenn man ſie dieſelbe ſelb⸗ 
zfinden⸗ (ſchörfen⸗ hatten. 7 Durch die Aufnahme ſtändig löſen läßt. Haben ſie dagegen mit juriſtiſch 
des römiſchen Rechts in Deutſchland und die Übung, gebildeten Richtern zuſammen. zu urteilen, ſo würde 
gelehrte Richter herbeizuziehen oder die ſchriftlichen ihr bloßes Rechtsgefühl der juriſtiſchen Logik und Dia⸗ 
Aufzeichnungen an juriſtiſche Fakultäten zur Einho⸗ lektik des Berufsrichters nicht ſtandhalten. Das nun⸗ 
lung eines Spruches zu verſenden, ward die alte Schöf⸗ mehrige deutſche Gerichtsverfaſſungsgeſetz verweiſt die 
fengerichtsverfaſſung dem Verfall entgegengeführt. Die ſchweren Verbrechen vor die Schwurgerichte, die leichte⸗ 
Halsgerichtsordnung Karls V. von 1532 ſetzt noch den ſten Straffälle vor die S.; die mittlern Vergehensfälle 
Fortbeſtand der S. voraus; doch war ihre Thätigkeit gehören vor die lediglich mit rechtsgelehrten Richtern 
ſchon damals darauf beſchränkt, das ihnen vom Rich⸗ beſetzten Strafkammern der Landgerichte (. Gerichts- 
ter vorgelegte Urteil mit einem ⸗Ja« als richtig zu verfaſſung, S. 394). Die S. ſind aus dem Amtsrichter 
beſtätigen. Mit dem Ende des 16. Jahrh. verſchwin⸗ und zwei aus dem Volke erwählten Schöffen, welche 
den die Urteilsſchöffen; wo ſich Schöffen finden, dienen gleiches Stimmrecht mit erſterm haben, und hinſichtlich 
fie als Urkundsperſonen oder Solennitätszeugen bei deren Ablehnung (Perhorreszierung) die für die Rich- 
einzelnen wichtigen Gerichtsakten. Ausnahmsweiſe ter geltenden Regeln Anwendung finden, zuſammen⸗ 
verblieb ihnen in manchen deutſchen Landesteilen (wie geſetzt. Für jeden Gemeindebezirk fertigt deſſen Vor⸗ 
z. B. Württemberg) eine ſehr wenig bedeutende Wirf- ſtand alljährlich ein Verzeichnis der zum Schöffenamt 
ſamkeit in Straffällen geringſter Art. Verſchieden von befähigten und verpflichteten Perſonen (Urliſte) an 
den alten Schöffen ſind jene der neuerdings eingerich⸗ unter Weglaſſung der mit Rückſicht auf die Bedürf⸗ 
teten S., in denen die Strafgerichtsbarkeit auf der un⸗ niſſe des Staatslebens vom Geſetze befreiten Perſonen 
terſten Stufe der ſogen. Polizeiübertretungen auf das (gewiſſe höhere Beamte, Religionsdiener, Schullehrer, 
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Militärperſonen u. dgl.). Aus den Urliſten ſtellt der | Oberbefehl über die Truppen am Ohio und machte als 
Amtsrichter für ſeinen Gerichtsbezirk unter Zuziehung Befehlshaber des 23. Korps Shermans Zug nach At⸗ 
von Vertrauensmännern die Jahres liſte der Haupt— 
ſchöffen und der Hilfsſchöffen zuſammen, welch 
letztere an die Stelle von hinwegfallenden Schöffen tre— 
ten. Für die einzelnen Sitzungstage werden die Schöf— 
fen durch das Los beſtimmt. Je mehr bei den Fachjuri— 
ſten die Abneigung gegen die Beteiligung der Laien 
an der Strafrechtspflege überhaupt wächſt, deſto mehr 
neigt man dazu, die Schwurgerichte durch die S. zu 
verdrängen, bei welch letztern die Laienbeteiligung zwar 
immer noch unbequem, aber doch der Jurisprudenz 
ungefährlich ſei. Daher iſt es gegenwärtig unter den 
Juriſten herrſchende Meinung, daß die Schwurgerichte 
zu beſeitigen und alle Strafſachen an S. (große, mitt— 
lere und kleine) zu weiſen ſeien, eine Meinung, der 
vor kurzem auch der 22. deutſche Juriſtentag Aus— 
druck gegeben hat. Für das Schöffengericht ſchrieben: 
Schwarze, Geſchwornengerichte und S. (Erlang. 
1864); Hye, Über das Schwurgericht (Wien 1864); 
Zachariä, Das moderne Schöffengericht (Berl. 1872); 
H. Meyer, Die Frage des Schöffengerichts (Erlang. 
1873); Binding in den »Preußiſchen Jahrbüchern«, 
Bd. 32; gegen die S.: Mittermaier, Das Volks- 
gericht in Geſtalt der Schwur- und Schöffengerichte 
(Berl. 1866); Glaſer, Zur Juryfrage (Wien 1864); 
John, Über Geſchwornengerichte und ©. (Berl. 1872); 
Wahlberg, Kritik des Entwurfs einer Strafprozeß— 
ordnung für das Deutſche Reich (Wien 1873); Her— 
mann, über die Entwickelung der altdeutſchen S. 
(Bresl. 1881). Vgl. außerdem: Voitus, Handbuch 
für Schöffen (Berl. 1879); Kochs, Der Schöffe im 
Deutſchen Reich (daſ. 1879); Eichhorn, Schöffen— 
ſachen (daſ. 1881); »Denkſchrift über die S.«, ausge— 
arbeitet im königlich preußischen Juſtizminiſterium (daſ. 
1873); Verhandlungen und Gutachten zum 9., 10., 
11., 18. und 22. deutſchen Juriſtentag. 

Schöffer (Schoiffer), Peter, geb. um 1425 in 
Gernsheim, geſt. 1502 (1503), war 1451 als Schön— 
oder Goldſchreiber in Paris thätig, wurde dann Ge— 
hilfe von Gutenberg und Fuſt und, nach der Tren— 
nung beider, Teilhaber und Schwiegerſohn des letztern. 
Mit Fuſt druckte er 1457 das »Psalterium Mogunti- 
num« und erwarb ſich auch um die Verbeſſerung von 
Schnitt und Guß der Schriften Verdienſte, namentlich 
wird ihm der Schnitt der ſogen. Schwabacher, die zum 
erſtenmal beim Druck von Breidenbachs Reiſen 1467 
zu ausgedehnterer Verwendung kam, zugeſchrieben. 
Nach Fuſts Tode behielt er die Leitung des Geſchäfts, 
druckte beſonders theologiſche Werke, die »Sachſenchro— 
nik (1492) ꝛc. Auch widmete er ſich dem Buchhandel, 
erwarb im Intereſſe desſelben das Frankfurter Bür— 
gerrecht und dehnte ſeine Geſchäfte bis Paris aus. 
1502— 31 führte ſein Sohn Johann das Geſchäft, 
und dieſem folgte ein Neffe, Ivo (geſt. 1556). Ein 
zweiter Sohn, Peter, druckte in Mainz, Worms, 
Straßburg und Venedig. 1836 wurde Peter S. in 
Gernsheim ein Denkmal errichtet. Vgl. Roth, Die 
Mainzer Buchdruckerfamilie S. (Leipz. 1892). 

Schofield (pr. in), John Mac Alliſter, ameri- 
kan. General, geb. 29. Sept. 1831 in der Grafſchaft 
Chantauqua (New Pork), ward in Weſt Point aus— 
gebildet, trat in die Artillerie, ward 1855 Leutnant 
und Lehrer der Naturphiloſophie an der Militär— 
akademie, 1861 Kapitän und nach Ausbruch des Bür— 
gerkriegs Major bei den Freiwilligen von Miſſouri 
und Adjutant des Generals Lyon. Er diente als Bri— 
gadegeneral in Miſſouri bis 1864, erhielt dann den 

lanta mit. Von hier ward er nach Tenneſſee geſchickt, 
um den General Thomas gegen Hood zu verſtärken, 
und bahnte ſich durch das Gefecht von Franklin (30. 
Nov. 1864) den Weg dorthin; hierfür ward er zum 
Generalmajor der regulären Armee befördert. Anfang 
1865 ward er mit dem 23. Korps nach Nordcarolina 
geſchickt, nahm 22. Febr. Wilmington und vereinigte 
ſich mit Sherman 22. März in Goldsboro'. Er ſchloß 
die Kapitulation mit Johnſton 26. April ab, ward dar⸗ 
auf in Angelegenheiten Mexikos nach Paris geſchickt, 
wo er bis 1866 blieb, war 1868 —69 Kriegsminiſter 
und erhielt dann das Kommando des Miſſouridepar⸗ 
tements. 1870 ward er kommandierender General der 
Militärdiviſion des Stillen Ozeans, 1876 Direktor der 
Militärakademie, 1882 wieder Kommandeur der Divi— 
ſion des Stillen Ozeans, 1883 des Miſſouri und 1886 
des Atlantiſchen Ozeans. 1888 nach dem Tode Sheri— 
dans wurde er zum kommandierenden General der 
Unionsarmee ernannt. 

Schoineus, Vater der Atalante (f. d.), nach wel- 
chem die Stadt Schoinos in Böotien genannt ſein ſollte. 

Schoitaſch (franz. soutache, ungar. sujtäs), 
Plattſchnur und Beſatz aus ſolcher, beſonders bei der 
Huſarenuniform reich angewendet. 

Schokland, Inſel, j. Schodland. 
Schokolade (aus dem mexikan. choco, Kakao, und 

lati, Waſſer), Miſchung von Kakao mit Zucker (Ge— 
ſundheitsſchokolade), meiſt unter Zuſatz von Ge— 
würz (Gewürzſchokolade), oft auch mit mehligen 
Subſtanzen, wie Reismehl, Stärkemehl ꝛc., oder mit 
Arzneimitteln (Medizinalſchokolade). Zur Be— 
reitung der S. werden Kakaobohnen durch Sieben ge— 
reinigt, ſortiert und daun in Trommeln aus ſtarkem 
Eiſenblech, ähnlich den Kaffeetrommeln, bei einer ge— 
nau zu überwachenden Temperatur von etwa 100° 
geröſtet. Die geröſteten Bohnen werden zwiſchen Wal- 
zen zerbrochen und die Bruchſtücke in derſelben Ma- 
ſchine von den Hülſen getrennt. Der reine Kakao wird 
auf zwei od. drei geheizten Mahlgängen gemahlen, dann 
zwiſchen geheizten polierten Granitwalzen mitverſchiede— 
ner Geſchwindigkeit geſchliffen und auf einem geheizten 
Kollergang (Mélangeur) mit Zucker gemiſcht. Zur 
Beſeitigung eingeſchloſſener Luft bringt man die Maſſe 
auf die Boudineuſe, eine Maſchine mit halbeylindri— 
ſchem Rohr, in welchem eine rotierende Transport- 
ſchraube die zugeführte Maſſe zerſchneidet und durch 
eine Düſe in Form eines Stranges heraustreibt, der 
durch ein Meſſer in gleich lange Stücke geteilt wird. 
Dieſe Stücke drückt man in die Blechformen, in wel—⸗ 
chen die S. auf einer Tiſchplatte mit Rüttelvorrichtung 
vollkommen gleichmäßig ausgebreitet und geebnet wird. 
Sehr viel S. wird auch in andrer Form (Plätzchen ꝛc.) 
in den Handel gebracht. Außer dem Zucker (1,5—1,5 
Teil auf 1 Teil Kakao) werden der S. allerlei Ge— 
würze, Perubalſam und Tolubalſam, geringern Sor— 
ten auch Stärke, Dextrin, Mehl von Getreide, Hülſen— 
früchten, Mais, Reis, Kartoffeln, geröſteten Eicheln 
und Kaſtanien, Erdnuß, Zichorie, Schiffszwieback ꝛc., 
auch gemahlene Kakaoſchalen und andre holzige Sub— 
ſtanzen, Ocker, Ziegelmehl, Bolus, Schwerſpat, Gips ꝛc. 
beigemiſcht. Das wertvolle Fett wird bisweilen ausge- 
preßt und durch billiges Fett erſetzt. In der Medizin hat 
man die S. zu Paſtillen benutzt, namentlich auch um 
den übeln Geſchmack mancher Arzneimittel zu verdecken. 
Man miſcht z. B. die S. mit Chinin, Rhabarber, Eiſen⸗ 
präparaten, Magneſia, Kalomel, Ipekakuanha, San⸗ 
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tonin, Rizinusöl ꝛc. und formt aus dieſen Miſchungen 
Paſtillen mit beſtimmtem Gehalt von Arzneiſtoff. Bei— 
miſchung von gepulvertem isländiſchen Moos gibt die 
Moos- oder, Lichenſchokolade. Kraftſchoko⸗ 
lade enthält Olſäure (vgl. Lipanin), welche das Kakao- 
fett leichter verdaulich macht. Werden Kakaobohnen 
in angegebener Weiſe geröſtet, zerkleinert und zerrieben, 
ſo erhält man die Kakaomaſſe, welche ebenfalls in 
Formen gefüllt wird. Preßt man die geröſteten und 
gröblich gemahlenen Bohnen in einer erwärmten hy- 
drauliſchen Preſſe, ſo erhält man das Kakaofett und 
als Rückſtand den entölten Kakao, welcher noch 
etwa 20—30 Proz. Fett enthält, aber doch leichter ver⸗ 
daulich als S. iſt und als feines Pulver (Puderkakao) 
in den Handel kommt. Leicht lösliches Kakao— 
pulver wird nach einer holländiſchen Methode durch 
Digerieren von entöltem Kakao mit Soda- oder Pott- 
aſchenlöſung erhalten und liefert durch einfaches An— 
rühren mit heißem Waſſer ein ſofort genießbares Ge— 
tränk. Man kann lösliches Kakaopulver auch mit Hilfe 
von Ammoniakſalzen und ohne Chemikalien durch ſorg⸗ 
fältiges Röſten erhalten. Die von den geröſteten Boh⸗ 
gen getrennten Hülſen, welche, mit Waſſer gekocht, ein 
genießbares Getränk liefern, bilden den Kakaothee, 
dienen aber auch als feines Pulver ſehr allgemein als 
Zuſatz zu billiger S. — Eine Taſſe Kakao (150 g), 
aus 1 Teil Kakao und 8 Teilen Waſſer bereitet, ent⸗ 
hält 3 g Eiweiß, 3 g Fett, 6 g Kohlehydrate und 0,3 & 
Theobromin. Durch Benutzung von Milch wird das 
Getränk noch nahrhafter. 

Über die Beſchaffenheit einer S. belehrt man 
ſich am beſten bei der Benutzung. Gute S. darf kein 
kleiſteriges Getränk und keinen ſtarken Bodenſatz geben; 
billige Sorten beſtehen nie aus reinem Kakao und 
Zucker. Durch mikroſkopiſche Unterſuchung der Ka- 
kaomaſſe erkennt man verſchiedene Pflanzengewebe und 
fremde Stärkemehlkörnchen. Bei der chemiſchen Un⸗ 
terſuchung von Kakao beſtimmt man die Feuchtigkeit 
durch Trocknen von 5 g Subſtanz bei 100 —1 10“. Das 
Fett extrahiert man mit Benzin, Petroleumäther oder 
Ather, verdunſtet die Löſung und trocknet den Rück⸗ 
ſtand. Der Fettgehalt reiner Kakaomaſſe beträgt durch- 
ſchnittlich 50 Proz. Zur Beſtimmung des Aſchegehalts 
verbrennt man 2 g Maſſe im Platintiegel. Gute Maſſe 
gibt 3—4 (auch 4,8) Proz. Aſche, die zu zwei Dritteln 
aus phosphorſaurem Kali beſteht und nur Spuren 
von Thonerde und Kieſelſäure enthält. Kakaoſchalen 
enthalten 10 Proz. Aſche mit 5—6 Proz. Kieſelſäure. 
In entfettetem Kakao wird die Stärke nach Umwand— 
lung in Zucker durch Fehlingſche Löſung beſtimmt. 
Zur Beſtimmung des Theobromins zieht man den 
entfetteten Kakao mit Alkohol aus, verdampft die Aus- 
züge mit Atzkalk, zieht den trocknen Rückſtand mit fie 
dendem Chloroform aus und verdunſtet letzteres. Der 
Gehalt ſchwankt bei derſelben Sorte zwiſchen 0,4 und 
0,9 Proz. und iſt in geringern Sorten oft größer als 
in beſſern. Reine S. ſoll nur aus Kakao und Zucker 
mit einem kleinen Zuſatz von Gewürzen beſtehen. Es 
kommen aber Miſchungen vor, welche kaum 10 Proz. 
oder auch gar keinen Kakao enthalten. Zur Prüfung 
der S. zieht man das Fett aus und beſtinumt deſſen 
Schmelzpunkt (30% und ſpez. Gew. (0,860, wie Rin⸗ 
dertalg). Eine Fälſchung mit Rindertalg kann man 
durch das Verhalten der ätheriſchen Löſung des Fettes 
erkennen. 3 g Kakaofett geben mit 6 & Ather bei 180 
eine trübe Löſung, wenn Rindertalg zugegen iſt. Auch 
die Nachweiſung oder Beſtimmung des Theobromins 
iſt von Wichtigkeit. Der Zuckergehalt ergibt ſich leicht, 
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wenn man 50g S. mit 200g Waſſer 4 Stunden mace- 
riert, dann filtriert und das Filtrat aräometriſch prüft. 

Den Gebrauch der S. fanden die Spanier 1519 bei 
den Mexikanern vor. Die Kakaobohnen waren als 
Münze im Gebrauch und dienten allein zur Vermitte— 
lung des kleinen Handels. 1000 Bohnen hatten etwa 
den Wert von 2,75 Mk. Die alten Mexikaner bereite- 
ten die Bohnen in der noch heute üblichen Weiſe zur 
Benutzung als Getränk vor. Zucker wurde nicht be- 
nutzt, ſelten Honig und Gewürze; nur das niedere Volk 
ſetzte ſehr viel Maismehl hinzu und würzte das Ge— 
tränk reichlich mit mexikaniſchem Pfeffer. Die Spanier 
befreundeten ſich zunächſt gar nicht mit dem Getränk, 
welches erſt nach dem allgemeiner gewordenen Ge— 
brauch des Zuckers ſchnell weite Verbreitung fand. 
1820 ſchickten die Spanier fertige S. nach dem Heimats— 
land, wo nun bald Fabriken entſtanden, welche die Zu— 
bereitung der Bohnen vervollkommten und namentlich 
auch in der Miſchung der Gewürze große Fortſchritte 
machten. Hier wie in Mexiko wurde die S. ſehr be— 
liebt, und noch heute verbrauchen die beiden Länder 
die größte Menge. Der Florentiner Antonio Car- 
letti, welcher die S. in Weſtindien kennen gelernt hatte, 
führte die Fabrikation 1606 in Italien ein. Nach 
Frankreich kam die S. von Spanien herüber, vielleicht 
ſchon mit Anna von Oſterreich, der Gemahlin Lud— 
wigs XIII., aber erſt unter Ludwig XIV. wurde ihr 
Gebrauch allgemeiner; ſpaniſche Mönche beſchenkten 
die franzöſiſchen mit S., und zu Anfang des 18. Jahrh. 
wurden bereits Fabriken angelegt, welche die Bohnen 
der franzöſiſchen Kolonien verarbeiteten. In England 
datiert die erſte Errichtung eines Schokoladenhauſes 
von 1657. In Deutſchland wurde die S. vorzüglich 
durch das Buch von Bontekoe, Leibarzt des Großen 
Kurfürſten, bekannt; aber bei uns, wie auch in Oſter— 
reich, England, Belgien und ſelbſt in Italien und 

Frankreich, iſt die S. Luxusgetränk geblieben, während 
ſie in Spanien und den amerikaniſchen Kreolenſtaaten 
das Nationalgetränk bildet. In hohem Ruf ſtand na⸗ 
mentlich die S. von Liſſabon, Turin, Genua, Mai- 
land, Bayonne und die holländiſche von Zeeland. In 
Deutſchland beſtehen bedeutende Schokoladefabriken in 
Berlin, Dresden, Köln ꝛc., in Oſterreich in Wien und 
im nördlichen Böhmen. Deutſchland führte 1892: 
7461 Ton. Kakao und 1894 für 449,000 Mk. S. ein und 
für 1,069,000 ME. S. aus. Vgl. Saldau, Schoko— 
ladefabrikation (Wien 1881); Zipperer, Die Schofo- 
ladefabrikation (Berl. 1888); Belfort de la Roque, 
Le chocolat (Par. 1892); Gordian, Die deutſche 
Schokoladen- und Zuckerwareninduſtrie (Hamb. 1895, 
4 Hefte) und deſſen Zeitjchrift gleichen Titels (ſeit 1895), 
auch die Litteratur bei Art. »Kakaobaum«. 
Schokoladenbaum 
Schokoladenthee 
Schola (griech.), Schule; im mittelalterlichen Rom 

auch Bezeichnung für die verſchiedenen Zünfte (der 
Milizen, Handwerker, Kaufleute, Arzte, Notare ıc.) 
ſowie der anſäſſigen Kolonien der Fremden, namentlich 
der Juden, Griechen, Angelſachſen, Frieſen, Franken, 
Langobarden zc. Alle dieſe Scholen ſtanden unter be— 
jondern Beamten (Prioren), hatten ihre Kirche oder 
Kapelle, ihren Kirchhof und genoſſen alle Rechte bür— 
gerlicher Genoſſenſchaften. 

Scholapur, Diſtriktshauptſtadt in der britiſch-ind. 
Präſidentſchaft Bombay, an der Grenze von Haidara— 
bad, an der Bahn Bombay-Madras, hat ein kleines, 
aber ſtarkes Fort, das jetzt der Zivilverwaltung dient, 
eine proteſt. Kirche, eine kath. Kapelle, Baumwoll- und 

38 * 

ſ. Kakaobaum. 
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Seidenweberei, Färberei u. (1891) 61,915 Einw. (45,356 
Hindu, 14,562 Mohammedaner, 776 Chriſten). 

Scholar (lat.), im Mittelalter ſoviel wie Schüler, 
Student oder überhaupt Gelehrter. 

Scholarch (griech.), Leiter oder Aufſeher einer 
Schule; Scholarchat, Schulaufſichtsbehörde. 

Scholäſt (griech.), im Mittelalter ſoviel wie Scho— 
lar; Scholaſter oder Scholaſtikus, Lehrer, auch 
der Domherr, dem die Sorge für die Schule oblag. 

Scholastica (lat.), lehrende Nonne. 
Scholäſtik (lat.), ſ. Scholaſtiker. 
Scholaſtika, Gaſthaus am Achenſee (ſ. d.). 
Scholaſtiker (lat.), im allgemeinen ein Mann der 

Schule, der ſich mit Lehren und Lernen in der Schule, 
namentlich pedantiſch, beſchäftigt, ſpeziell die Philo— 
ſophen des Mittelalters, deren Unterſuchungen, Scho⸗ 
laſtik, Scholaſtizismus genannt, ſich vorzüglich 
auf die kirchliche Theologie bezogen und zwar nicht auf 
deren Inhalt, der von vornherein feſtſtand, ſondern 
namentlich darauf, ihn auf Grund der aus dem Alter— 
tum überlieferten Philoſophie zu ſyſtematiſieren, zu 
legreifen und zu beweiſen. Im ganzen ſtand alſo bei 
dieſen Philoſophen das Denken in dem Dienſte der 
Kirchenlehre, obwohl die ſpezifiſch chriſtlichen Dogmen, 
3. B. die Trinität, durch die Vernunft nicht beweisbar 
ſein ſollten, auch philoſophiſche Probleme auf dem 
natürlichen Gebiete ohne Anlehnung an die Kirchen— 
lehre behandelt werden durften und auch behandelt 
wurden. Ihren Namen haben die S. daher, daß ſie 
urſprünglich meiſt Lehrer an den ſeit der Zeit Karls 
d. Gr. geſtifteten Kloſter- und biſchöflichen Schulen 
waren. Den nötigen Apparat logiſcher Hilfsmittel 
entnahmen ſie jahrhundertelang den dürftigen Uber- 
lieferungen aus dem klaſſiſchen Altertum, welche vor— 
züglich die Überſetzungen und eignen Schriften des 
Boethius darboten, die metaphyſiſchen Hilfsmittel teils 
Platoniſchen und, durch Vermittelung der angeblich 
von Dionyſios Areopagita herrührenden Schriften, 
neuplatoniſchen, teils Ariſtoteliſchen Begriffen. Außer— 
dem genoſſen bei den Scholaſtikern die lateiniſchen Kir— 
chenväter, namentlich Auguſtin, hohes Anſehen. Der 
Gegenſtand, der bis zu Ende des 11. Jahrh. haupt⸗ 
ſächlich eine Art ſelbſtändigen u. philoſophiſchen Inter— 
eſſes in Anſpruch nahm, war die Frage, ob die allge— 
meinen Begriffe wirkliche Dinge bezeichneten oder bloße 
Produkte der Reflexion und Abſtraktion ſeien. Der 
Gegenſatz in der Beantwortung dieſer Frage (j. Rea— 
lismus und Nominalismus) ſpaltete ſich in eine Menge 
teils ſtreitender, teils vermittelnder Lehrformen. In 
der erſten, bis zu Anfang des 13. Jahrh. reichenden 
Periode der Scholaſtik haben hervorragende Bedeu— 
tung: Joh. Scotus Erigena, Gerbert, Mönch zu Auril— 
lac, der nachherige Papſt Silveſter II., Berengar von 
Tours, Lanfranc, Joh. Roscellinus, Peter Abälard, 
Wilhelm von Champeaux, Peter von Poitiers (Pieta- 
viensis), Petrus Lombardus und Johann von Salis— 
bury (j. die betreffenden Artilel). Eine neue Epoche 
in der Geſchichte der Scholaſtik beginnt am Anfang 
des 13. Jahrh. mit dem Bekanntwerden auch der me— 
taphyſiſchen und phyſiſchen Werke des Ariſtoteles teils 
durch lateiniſche überſetzungen, teils durch Benutzung 
der Werke der arabiſchen Philoſophen. Fortan tritt 
neben dem kirchlichen Dogma die Ariſtoteliſche Meta— 
phyſik als der zweite die Scholaſtik beherrſchende Fak— 
tor auf, und die Hauptbegriffe derſelben, Subſtanz und 
Aceidenz, Form und Materie, actus und potentia, 
mit allen ihren möglichen Kombinationen, Diſtink— 

Scholar — Schölcher. 

nach welchem jede theologiſche und metaphyſiſche Frage 
behandelt wurde. Der zur Herrſchaft gelangte Rea— 
lismus ließ als hinreichenden Beweis der Gültigkeit 
eines Begriffs gelten, daß er überhaupt gedacht werde, 
und die Meinung, das Weſen der Dinge ſchon durch 
bloße Nominaldefinitionen der ſie bezeichnenden Be— 

griffe erkennen zu können, rief ein unfruchtbares Spiel 
mit Quidditäten und Häcceitäten, ſpezifiſchen Differen⸗ 
zen und verborgenen Qualitäten hervor. Dieſer zwei— 
ten Periode gehören an: Alexander von Hales, Al- 
bertus Magnus, Thomas von Aquino und Johannes 
Duns Scotus, in zweiter Linie auch Vincentius Bel- 
lovacenſis und Raimund Lullus. Hatte ſchon in dieſer 
Periode der trocknen Verſtandesſchärfe und unerquick— 
lichen Disputierſucht gegenüber das religiöſe Bedürf— 
nis des Gemüts in dem Myſtizismus des Hugo und 
Richard von St. Victor und Bonaventura Befriedi— 
gung geſucht, ſo entſtand im 14. Jahrh. innerhalb der 
Scholaſtik ſelbſt eine Spaltung durch das Wiederauf— 
leben des Nominalismus namentlich durch Wilhelm 
Occam. Es brach der alte Streit zwiſchen Realismus 
und Nominalismus von neuem aus und wurde nun 
ſpeziell zu einem Kampf zwiſchen Thomiſten (den 
Anhängern des Thomas von Aquino) und Seotiſten 
(Anhängern des Scotus). Der Nominalismus ſiegte 
zwar, aber die Scholaſtik ſelbſt, in Schulſtreitigkeiten 
aufgelöſt, verlor den religiöſen Ernſt und war ebenjo- 
wenig im ſtande, ſich der neuen lebensvollen Gejtal- 
tung der Wiſſenſchaften, wie ſie am Ausgang des 
Mittelalters hervortrat, anzuſchließen, als ihr das Ge- 
gengewicht zu halten. Die Scholaſtik ſchien zwar im 15. 
Jahrh. zu verſchwinden, doch erreichte ſie vom Ende des 
16. Jahrh. an eine neue Blüte in den Jeſuitenſchulen, 
und die Eigentümlichkeit ihrer Lehrart hat ſich ſelbſt 
auf proteſtantiſchen Univerſitäten bis ins 17. Jahrh. 
hinein erhalten. Vgl. Rouſſelot, Etudes sur la 
philosophie dans le moyen-äge (Par. 1840 — 42, 
3 Bde.); Hauréau, Histoire de la philosophie sco- 
lastique (daſ. 1872— 80, 2 Bde.); Kaulich, Ge— 
ſchichte der ſcholaſtiſchen Philoſophie (Prag 1863, nur 
Bd. 1); Stöckl, Geſchichte der Philoſophie des Mit— 
telalters (Mainz 1864— 66, 3 Bde.); v. Lilieneron, 
Über den Inhalt der allgemeinen Bildung in der Zeit 
der Scholaſtik (Münch. 1876); Reuter, Geſchichte der 
religiöſen Aufklärung im Mittelalter (Berl. 1875 — 77, 
2 Bde.); K. Werner, Die S. des ſpätern Mittelalters 
(Wien 1881— 87, 4 Bde.); v. Eicken, Geſchichte und 
Syſtem der mittelalterlichen Weltanſchauung (Stuttg. 

Scholaſtikus, ſ. Scholaſt. 1887). 
Schölcher, Victor, franz. Politiker, geb. 21. Juli 

1804 in Paris, geſt. 26. Dez. 1893, ſchloß ſich früh 
der republikaniſchen Partei an und war unter der Re⸗ 
ſtauration Mitglied der Amis de la verite, unter der 
Julidynaſtie der Geſellſchaft Aide-toi, le ciel t'aidera 
und Mitarbeiter an mehreren republikaniſchen Zeitun— 
gen; auch bereiſte er die Kolonien des Atlantiſchen 
Ozeans, um für die Befreiung der Sklaven thätig zu 
ſein, welche er auch, ebenſo wie die Abſchaffung der 
Prügelſtrafe, 1848 als Unterſtaatsſekretär im Marine— 
miniſterium durchſetzte. Als Mitglied der Konſtituie— 
renden und Geſetzgebenden Verſammlung für Guade— 
loupe 1848 — 50 gehörte er zur äußerſten Linken und 
wurde 2. Dez. 1851 auf einer Barrikade verwundet. 
Während des zweiten Kaiſerreichs lebte er in England, 
wo er eine geſchätzte Biographie G. F. Händels (Lond. 
1857) in engliſcher Sprache veröffentlichte. 1870 nach 
Napoleons Sturz nach Paris zurückgekehrt, war er 

tionen und Klaſſifikationen boten ein Schema dar, während der Belagerung Artillerieoberſt bei der Na— 
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tionalgarde. In der Nationalverſammlung 1871—76 
gehörte er zur äußerſten Linken, ebenſo wie im Se⸗ 
nat, deſſen lebenslängliches Mitglied er ſeit 1876 war. 
Von ſeinen Schriften erwähnen wir noch: »Colonies 
etrangeres et Haiti, résultats de l’emanecipation 
anglaise« (Par. 1843, 2 Bde.); »Des colonies fran- 

597 

in Paris. 1819 wurde er in Berlin vortragender Rat 
bei dem Fürſten⸗Staatskanzler und begleitete dieſen 
letztern auf die Kongreſſe in Teplitz, Troppau, Lai⸗ 
bach und Verona (1822), widmete ſich jedoch nach dem 
Tode Hardenbergs nur noch litterariſchen Arbeiten. 
Von ſeinen zahlreichen Schriften ſind hervorzuheben: 

caises. Abolition immediatedel’esclavage« (1842); Histoire abrégée de la litterature greeque« (Par. 
»Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières 1813, 2 Bde.; 2. Aufl. 1824; deutſch, Berl. 1828 — 
annees« (1847, 2 Bde.); »Histoire des crimes du 1831, 3 Bde.); Histoire de la litterature romaine- 
Deux Decembre: (1. u. 2. Aufl. 1852); »La famille. (Par. 1815, 4 Bde.); »Congres de Vienne (daſ. 
la propriete et le christianisme« (1873); »Le vrai 1816); Fortſetzung von Kochs Histoire abrégée des 
Saint-Paul, sa vie, sa morale (1879); »Pol&mique 
eolonialex (1882, neue Folge 1886); »Vie de Tous- 
saint Louverture (1889) u. a. 

Scholiaſten, j. Scholien. ; 

traites de paix, etc.« (daſ. 181718, 15 Bde.); » Ar- 
chi ves politiques ou diplomatiques« (daf. 1818—19, 
3 Bde.); »Tableau des révolutions de l’Europe« 
(daſ. 1823, 3 Bde.); » Cours d'histoire des Etats euro- 

Scholien (griech.), kurze Randbemerkungen bald peens jusqu'en 1789. (daſ. 1830 — 34, 46 Bde.). 
ſprachlichen, bald ſachlichen Inhalts zu einem großen 
Teil der alten griechiſchen und römiſchen Schriftſteller, 
welche von alten Grammatikern (Scholiaſten) her⸗ 
rühren und meiſt das Verſtändnis des Textes erleich⸗ 
tern, bisweilen aber auch denſelben kritiſch berichtigen 
ſollen. Die Verſaſſer der noch vorhandenen S. ſind 
meiſt unbekannt, die Form derſelben läßt aber auf eine 
Abfaſſung in den ſpätern chriſtlichen Jahrhunderten 
und in der byzantiniſchen Zeit ſchließen. Jetzt ver⸗ 
ſteht man unter ©. überhaupt Anmerkungen zur Er- 
klärung eines Schriftſtellers. 

Scholken, das ſchwache Anſchlagen der Wellen 
gegen das Schiff 

Scholl, Aurélien, franz. Journaliſt und Schrift⸗ 

Auch begann er die Bearbeitung von Hardenbergs 
»Denfwürdigkeitene, die Ranke 1877 herausgab. Vgl. 
Pihan de la Foreſt, Essai sur la vie et les ouvra- 
ges de S. (Par. 1834). 

2) Guſtav Adolf, Archäolog und Kunſtſchrift⸗ 
ſteller, geb. 2. Sept. 1805 in Brünn, geſt. 26. Mai 
1882 in Weimar, ſtudierte in Tübingen und Göttin⸗ 
gen, habilitierte ſich 1833 zu Berlin, bereiſte 1839 — 
1840 mit O. Müller Italien und Griechenland, folgte 
1842 einem Ruf als Profeſſor der Archäologie nach 
Halle, ward 1843 Direktor der Kunſtanſtalten zu Wei⸗ 
mar und 1861 Oberbibliothekar daſelbſt. Er veröffent⸗ 
lichte unter andern: »Die Tetralogien der attiſchen 
Tragiker⸗ (Berl. 1839); »Sophokles, ſein Leben und 

ſteller, geb. 14. Juli 1833 in Bordeaux, ſchrieb ſchon Wirken (Frankf. 1842); »Weimars Merkwürdigkeiten 
mit 17 Jahren für die Pariſer Tagespreſſe und hat ſich einſt und jetzt⸗(Weim. 1847, neue Ausg. 1857); »Karl⸗ 
ſeitdem auf einen der vornehmſten Plätze unter den Auguſt⸗Büchlein⸗ (daſ. 1857); Gedichte aus den Jah⸗ 
Meiſtern der Boulevardlitteratur emporgeſchwungen. ren 1823 1839 (Leipz. 1879); » Briefe und Aufſätze 
In allen Sätteln gleich gerecht, dabei ſeiner perſön⸗ von Goethe aus den Jahren 1766 —1786« (Wein. 
lichen Ausfälle und litterariſchen Händelſucht wegen 
gefürchtet, ſchrieb er in unzählige Blätter, namentlich 
in den alten »Figaro«, den »Nain jaune und »Vol- 
täire« (beide von ihm ſelbſt gegründet), das »Lor- 
gnon«, den Clube, den Jockey e, von 1875 — 90 
in das »Evenement« und ſeit 1883 in das Echo de 
Paris, Pariſer Chroniken, die er neben mancherlei 
ſelbſtändigen Arbeiten in einer anſehnlichen Reihe von 
Bänden geſammelt herausgab. Als geiſtreich und pi⸗ 
kant ſind zu erwähnen: »L’esprit du Boulevard« 
(1883, 3 Bde.); »L'amour appris sans maitre- (1891). 
Einen Band Gedichte veröffentlichte er unter dem Titel: 
„Denise (1857 u. ö.). Für die Bühne ſchrieb er (zum 
Teil mit andern): »Jaloux du passé (1861), La 
question d'amour (1864), Les chaines de fleurs- 
(1866), »L’hötel des illusions« (1869), Le repen- 
tir« (1876), »Le nid des autres« (1878), »L’amant 
de sa femme« (1890) u. a. 

Schöll, 1) Maximilian Samſon Friedrich, 
Diplomat und Litterator, geb. 8. Mai 1766 zu Hars⸗ 
kirchen in Naſſau⸗Saarbrücken, geſt. 6. Aug. 1833 in 
Paris, ſtudierte in Straßburg die Rechtswiſſenſchaft, 
machte ſodann als Hauslehrer in einer livländiſchen 
Familie große Reiſen, ließ ſich 1790 als Advokat in 
Straßburg nieder, ward aber bald durch die Revolu⸗ 
tion zur Flucht genötigt und übernahm nach kurzem 
Aufenthalt in Deutſchland eine Buchhandlung und 
Druckerei in Baſel. 1814 erhielt er auf die Empfeh⸗ 
lung Alexanders v. Humboldt eine Anſtellung im Ka⸗ 
binett des Königs von Preußen, verweilte, vom Staats⸗ 
kanzler Fürſten von Hardenberg nach Wien berufen, 
hier bis zum Schluß des Kongreſſes und war dann 
bis 1818 Legationsrat der preußiſchen Geſandtſchaft 
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1846); Goethes Briefe an Frau v. Stein« (daſ. 1848 
—51, 3 Bde.; 2. vervollſtändigte Auflage von Fielitz. 
Frankf. 1883 — 85, 2 Bde.). Nach ſeinem Tode er⸗ 
ſchienen noch: »Goethe in den Hauptzügen ſeines Lebens 
und Wirkens (Berl. 1882) und ⸗Geſammelte Auffätze 
zur klaſſiſchen Litteratur alter und neuerer Zeit⸗ (daſ. 
1884). Vgl. Friedr. Schöll, Adolf S. (Berl. 1883). 

3) Rudolf, klaſſiſcher Philolog, Sohn des vorigen, 
geb. 1. Sept. 1844 in Weimar, geſt. 10. Juni 1893 
in München, ſtudierte 1862 — 65 in Göttingen und 
Bonn, wurde 1866 Lehrer am Friedrichs-Gymnaſium 
in Berlin, ging im Frühjahr 1867 als Begleiter Th. 
Mommſens nach Italien, wurde dann Privatſekretär 
des preußiſchen Geſandten Grafen Uſedom in Florenz, 
verweilte auch nach deſſen Abgang (1869) noch län⸗ 
gere Zeit in Italien und Griechenland, habilitierte ſich 
1871 in Berlin und wurde 1872 ordentlicher Profeſſor 
in Greifswald, 1874 in Jena, 1876 in Straßburg, 
1885 in München. Seine Hauptſchriften find: »Legis 
duodecim tabularum reliquiae-(Leipz. 1866), »Quae- 
stiones fiscales iuris Atticie (Berl. 1873), »De 
synegoris Attieise (Jena 1875), C. Asconii Pe- 
diani orationum Ciceronis quinque enarratio« (mit 
A. Kießling, Berl. 1875), »Justiniani Novellae« 
(Corpus juris civilis«, Bd. 3, daſ. 1880—91), Pro- 
eli Commentariorum in Rem publicam Platonis 
partes ineditae (in den mit Studemund herausge⸗ 
gebenen »Anecdota varia, Bd. 1, daſ. 1886). 

4) Friedrich, klaſſiſcher Philolog, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 8. Febr. 1850 in Weimar, ſtudierte 1869—74 
in Göttingen und Leipzig, nahm jedoch inzwiſchen am 
Feldzug von 1870/71 teil, wurde Oſtern 1875 Aſſi⸗ 
ſtent am ruſſiſchen philologiſchen Seminar in Leipzig, 
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1876 daneben Privatdozent und kam 1877 als ordent— 
licher Profeſſor nach Heidelberg. Er lieferte zu Plau— 
tus für die große Ausgabe Ritſchls Neubearbeitungen 
des »Trinummus« (Leipz. 1884), der »Menaechmi« 
(1889), des »Persa« (1892), der »Mostellaria« (1893) 
und erſte Bearbeitungen des »Truculentus« (1881), 
der »Captivi« (1887), des »Rudens« (1887), der »Ca- 
sina« (1890) und der »Cistellaria« (1894), ſodann 
eine neue Textausgabe (mit Götz, Leipz. 1892 — 95, 
7 Bdchn.) u. »Divinationes in Plauti Truculentum« 
(in den mit Götz u. Löwe herausgegebenen »Analecta 
Plautina«, daſ. 1877). Sonſt nennen wir: »De ac- 
centu linguae latinae« (in Ritſchls » Acta societatis 
philologae Lips.«, Bd. 6, Leipz. 1876), »De Aeschyli 
vita et poesi testimonia veterum« (in Ritſchls Aus- 
gabe von Aſchylus' »Septem adv. Th., daſ. 1875), 
»De locis nonnullis ad Aeschyli vitam et ad histo- 
riam tragoediae graecae pertinentibus(Jena 1875), 
endlich die Biographie ſeines Vaters (Berl. 1883). 

Scholle, in der Geologie ein durch Verwerfungen 
abgetrennter Teil einer Schichtenreihe. 

Schollen (Flachfiſche, Plattfiſche, Pleuro— 
nectidae), Familie aus der Ordnung der Weichfloſſer, 
Knochenfiſche mit ſtarkzuſammengedrücktem, ſehr hohem 
Körper, deſſen nach oben gekehrte Seite gefärbt iſt, 
während die dem Boden zugekehrte farblos, nur zu— 
weilen gefleckt iſt. In der Jugend ſind die S. gleich 
den übrigen Fiſchen ſymmetriſch gebaut, in der Folge 
aber findet eine Verdrehung des Kopfes ſtatt, und beide 
Augen liegen zuletzt auf der dem Lichte zugekehrten 
Seite, und das Maul ſteht ſchief (ſ. Tafel »Entwicke— 
lungsgeſchichte«, Fig. 1, la u. 1b). Auf der gefärb⸗ 
ten Seite ſind auch die Bruſtfloſſen ſtärker entwickelt 
oder überhaupt nur vorhanden; Rücken- und Bauch- 
floſſen ſind ſehr lang, ohne Teilungen, die Schwanz— 
floſſe iſt normal gebildet, aber, wie der Körper, auf 
beiden Seiten verſchieden gefärbt, im Maul ſtehen meiſt 
ſtarke oder bürſtenförmige Zähne. Die Eingeweide— 
höhle iſt ſehr klein, der After liegt unter der Kehle, die 
Schwimmblaſe fehlt. Die S. leben meiſt geſellig an 
ſeichten, ſandigen Stellen des Meeres, ſchwimmen, die 
Augenſeite nach oben gerichtet, mit wellenförmigen Be— 
wegungen und liegen meiſt flach auf dem Grunde, auf 
Beute lauernd. Sie ſind ſehr gefräßige Raubfiſche und 
nähren ſich von Fiſchen, Krebstieren, Würmern und 
Muſcheln; ihre Färbung paßt ſich ſtets dem Boden an; 
ſie ſind daher auch ſchwer zu finden, wenn ſie ſich beim 
Niederlaſſen mit aufgewirbeltem Kies und Sand be— 
ſtreuen. Wohl alle wandern zu verſchiedenen Zeiten 
des Jahres aus tiefern Meeresteilen in flachere und 
erſcheinen in den einzelnen Buchten ꝛc. ſehr regelmäßig, 
ohne daß man weiß, ob und wie weit das Fortpflan— 
zungsgeſchäft mit dieſen Wanderungen zuſammen— 
hängt. Einige kommen auch in den Flußmündungen 
vor und ſteigen weiter die Flüſſe hinauf. Sie haben 
ihre größte Verbreitung in der gemäßigten Zone, und 
nach Norden nimmt die Artenzahl ſchnell ab. Sie lai- 
chen auf ſandigem Grunde oder zwiſchen Meerpflanzen 
im Frühjahr, und die Jungen bemerkt man im Aus— 
gang des Sommers. Im Norden werden die größern 
S. geſalzen, getrocknet, auch geräuchert, aber auch in 
England, Frankreich, Holland, Deutſchland werden 
ſehr große Quantitäten friſch verbraucht und geräu— 
chert. Die Gattung Scholle (Pleuronectes Gthr., 
Platessa Cuv.) umfaßt Fiſche mit verſchoben vier— 
eckigem oder eirundem Körper, nicht ganz bis zur 
Schwanzfloſſe reichender breiter Rücken- und After⸗ 
floſſe, von denen die erſtere über dem Auge beginnt, 
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beſonders auf der Blindſeite entwickelten Kiefern, ein⸗ 
reihig geordneten ſchneidenden Zähnen und Pflaſter⸗ 
zähnen auf den Schlundknochen und mit meiſt auf der 
rechten Seite ſtehenden Augen. Der Goldbutt(Mai— 
ſcholle, Platteiſen, gemeine Scholle, P. Pla- 
tessa L., ſ. Tafel »Fiſche IV«, Fig. 5), bis 60 cm 
lang und 7 kg ſchwer, meiſt braun, grau gemarmelt, 
gelb gefleckt, auf der Blindjeite gelblich- oder gräulich⸗ 
weiß, findet ſich von den Küſten von Frankreich bis Ir⸗ 
land und in der Oſtſee. Der Flunder(Teer-Sand⸗ 
butt, P. Flesus L.), ebendaſelbſt und in allen größern 
Flüſſen Deutſchlands (bis Magdeburg, Mainz, Trier. 
Klingenberg a. M.), Hollands, Nordweſtfrankreichs 
Fi Englands, bis über 70 cm lang und bis 3 kg 
ſchwer, mit bisweilen auf der linken Seite ſtehenden 
Augen, graubraun mit dunklern Flecken, auf der Blind⸗ 

ſeite weißlich, fein ſchwarz punktiert, hat, wie der vorige, 
ſchmackhaftes Fleiſch und wird in großen Mengen ge⸗ 
räuchert. Hundszunge (Aalbutt, Pole, P. cy- 
noglossus L.), 30 50 em lang, graubraun, auf den 
Floſſen mit ſchwarzen Flecken, lebt an den nördlichſten 
Küſten Europas und an der Oſtküſte von Nordamerika, 
ſelten in der Nord- und Oſtſee. Die Klieſche (P. li- 
manda L.), 20--40 em lang, mit durch dichtſtehende 
kleine Kammſchuppen rauhem Körper, hellbraun bis 
aſchgrau, mit kleinen dunklern Flecken, auf der Blind⸗ 
ſeite weiß, lebt an den europäiſchen Küſten, geht auch 
in die Flußmündungen und hat zartes, wohlſchmecken⸗ 
des Fleiſch. Die Heilbutten (Hippoglossus Cu.) 
haben einen geſtrecktern, ſchmälern Leib, weites Maul, 
auf beiden Seiten annähernd gleich entwickelte Kiefern 
und Zähne, eine nicht die ganze Oberſeite einnehmende, 
über dem Auge beginnende Rücken- und eine verhält⸗ 
nismäßig kleinere Afterfloſſe und auf der rechten Seite 
ſtehende Augen. Der Heilbutt Rieſenſcholle, 
Pferdezunge, H. vulgaris #lem.), bis 2,5 m lang 
und 200 kg ſchwer, braun, auf der Blindſeite weiß, 
lebt beſonders im hohen Norden, auch an den eng⸗ 
liſchen und däniſchen Küſten, ſelten in der Oſtſee und 
iſt für die Nordländer ein ſehr wichtiger Nährfiſch. 
Die Butten (Rhombus Gthr.) haben den breiteſten 
Körper, einen weiten Mund, Bürſtenzähne in ſchma⸗ 
ler Binde, eine über der Schnauze beginnende Rücken⸗ 
floſſe, ſehr große Afterfloſſe und auf der linken Seite 
ſtehende Augen. Der Steinbutt (Turbot, Tar⸗ 
butt, R. maximus Cuv.), bis 1,25 m lang und 35 kg 
ſchwer, auf der Augenſeite höckerig, braun gemarmelt 
und heller gefleckt, auf der Blindſeite weiß, lebt in der 
Nord- und Oſtſee, im Mittelmeer, auch in der Unter⸗ 
weſer und Geeſte und war ſchon bei den Römern ſehr 
geſchätzt. Der Glattbutt (Brill, Viereck, R. lae- 
vis CM.), 40 cm lang, bis 4 kg ſchwer, mit glatter 
Augenſeite, braun, dunkelbraun gemarmelt, perlen⸗ 
artig hell gefleckt, hat dieſelbe Verbreitung wie der 
vorige. Die Zungenſchollen (Soole, Solea Gthr.) 
haben einen länglichen Körper, abgerundete ſchnabel⸗ 
artige Schnauze, auf der rechten Seite ſtehende Augen, 
eine enge, nach links gedrehte Mundſpalte, nur an der 
blinden Seite ſtehende Hechelzähne, eine von der 
Schnauze bis zum Schwanz verlaufende Rückenfloſſe, 
zuweilen auf einer oder beiden Seiten fehlende Bruſt⸗ 
floſſen und ſehr große Afterfloſſe. Die Zunge (See- 
zunge, S. vulgaris Quensel), bis 60 em lang und 
bis 4 kg ſchwer, auf der Augenſeite ſchwarz, auf der 
Blindſeite bräunlich, findet ſich an allen weſteuropäi⸗ 
ſchen Küſten bis zum Eismeer, dringt auch in die 
Flüſſe ein, findet ſich in der Oſtſee bis Kiel und iſt ihres 
zarten Fleiſches halber ſehr geſchätzt. S., Butten und 
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Zungen beſitzen große Lebenszähigkeit, gedeihen in 
Teichen ſehr gut, pflanzen ſich hier auch fort, und junge 
Tiere ſind für Aquarien ſehr brauchbar. 

Schollenbrecher, mit Vorſprüngen verſehene 
Walze (beſonders die Croskillwalzen) zum Zertrüm⸗ 
mern der harten Ackerkruſte und der Erdſchollen. 

Schöllenen, ſ. Reuß (Fluß. 
Schollengebirge, ein Gebirge, das aus horizon- 

talen oder wenig geneigten Schichten beſteht, welche 
von Verwerfungen durchſchnitten und durch Eroſions⸗ 
vorgänge in mehrere Stücke zerlegt ſind. 

Schollenlava, eine Lava mit einer in plattenför⸗ 
mige Blöcke zerfallenden Erſtarrungsrinde. 

ollerde (Bunferde), oberite, aus wenig zer⸗ 
ſetzter, lockerer Pflanzenmaſſe beſtehende Schicht der 
Hochmoore. 

Schollern, 4—5 em tief gefrornen Boden mit 
der Radehacke in großen Schollen aufbrechen, die über 
Winter liegen bleiben, befördert Lockerung des Bodens 
und Vernichtung von Inſektenlarven u. Unkrautſamen. 

Schöllkraut Schöllwurz), ſ. Chelidonium. 
Schöllkrippen, Flecken im bayr. Regbez. Unter⸗ 

franken, Bezirksamt Alzenau, an der Kahl, hat ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei und (1895) 730 Einw. 
Dazu der Weiler Ernſtkirchen mit kath. Kirche und 
einer Erziehungsanſtalt für verwahrloſte Kinder. 

Scholten, Johannes Henricus, holländ. pro⸗ 
teſtantiſcher Theolog, geb. 17. Aug. 1811 in Vleuter, 
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| Berl. 1872); »Historisch -kritische bijdragen naar 
aanleiding van de nieuwste hypothese aangaande 
| Jezus en Paulus« (Leid. 1882). Eine Überſicht über 
jeine theologische Entwickelung gibt jeine » Afscheids- 
rede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt« 
(Leiden 1881). Vgl. Kuenen, Levensbericht van 
J. Henricus S. (Amiſterd. 1885) 
Scholtz, Julius, Maler, geb. 12. Febr. 1825 in 
Breslau, geſt. 2. Juni 1893 in Dresden, bildete ſich 
auf der Kunſtakademie in Dresden und bei Julius Hüb⸗ 
ner. Seine erſten Arbeiten waren Genrebilder; dar⸗ 
unter gefielen namentlich die Darſtellung: Es zogen 
drei Burſche wohl über den Rhein und eine Erinne⸗ 
rung an den italieniſchen Krieg von 1859. Seinen 
Ruf begründete er durch zwei charakteriſtiſch und wir⸗ 
kungsvoll behandelte Hiſtorienbilder: das Gaſtmahl 
der Wallenſteinſchen Generale (gemalt für die Verbin⸗ 
dung für hiſtoriſche Kunſt) und die Muſterung der 
Freiwilligen durch Friedrich Wilhelm III. zu Breslau 
(im Muſeum zu Breslau, Wiederholung in der Na⸗ 
tionalgalerie zu Berlin). Auch als Porträtmaler hat 
S. eine umfangreiche Thätigkeit entfaltet. Von 1874 
bis zu ſeinem Tode wirkte er als Profeſſor an der 
Kunſtakademie zu Dresden. Für die Albrechtsburg in 
Meißen ſchuf er einen 1880 vollendeten Cyklus von 
Wandgemälden. 

Scholver, Vogel, ſ. Kormoran. 
Scholz, 1) Adolf Heinrich Wilhelm von, 

geſt. 10. April 1885 in Leiden, nahm 1831 an dem preuß. Miniſter, geb. 1. Nov. 1833 in Schweidnitz, 
Feldzug gegen Belgien teil, ſtudierte 1832 — 36 in 
Utrecht, wurde 1838 reformierter Pfarrer in Meer⸗ 
kerk, 1840 Profeſſor am Athenäum in Franeker end 
1843 an der Univerſität Leiden; 1881 trat er in den 
Ruheſtand. S. war das Haupt der kritiſchen Theo⸗ 
logie in Holland. Der erſte Teil ſeiner Wirkſamkeit 
war der Dogmatik und der Religionsphiloſophie ge⸗ 
widmet. Die bezüglichen Schriften ſind: »De leer der 
hervormde kerk in hare grondbeginselen« (Leid. 
1848—50, 4. Ausg. 1861— 62; deutſcher Auszug 
von Nippold in der ⸗Zeitſchrift für hiſtoriſche Theo⸗ 
logie, 1865) und die auch deutſch erſchienenen Werke: 
„Geſchichte der Religion und Philoſophie⸗« (Leid. 1853, 
3. Aufl. 1863; deutſch von Redepenning, Elberf. 1868) 
und »Der freie Wille (Leid. 1859; deutſch von Man⸗ 
chot, Berl. 1873). Der Grundgedanke iſt die ſchlecht⸗ 
hinnige Abhängigkeit des Menſchen von Gott, der ihn 
determiniert, ſo daß der Menſch die eigne Kraft als 
eine ihm innewohnende Gottesmacht, das eigne Den⸗ 
ken und Wirken als inneres Offenbaren, Rufen und 
Ziehen Gottes betrachten und darin ſeine perſönliche 
Würde finden darf. Die zweite Hälfte ſeiner Wirkſam⸗ 
keit war der neuteſtamentlichen Kritik gewidmet, in 
welcher Beziehung er in Holland eine ähnliche Stellung 
einnimmt wie einſt der Tübinger Baur in Deutſch⸗ 
land. Unter ſeinen vielen hierher gehörigen Werken 
nennen wir: »Historisch-kritische inleiding tot de 
schriften des Nieuwen Testaments« (Leiden 1855, 
2. Aufl. 1856); »Geschiedenis der christelijke god- 
geleerdheid gedurende het tijdperk des Nieuwen 
Testaments« (daſ. 1856, 2. Aufl. 1857); »Het evan- 
gelie naar Johannes« (daſ. 1864; deutſch von Lang, 
Berl. 1867); »De oudste getuigenissen aangaande 
de schriften des NieuwenTestaments« (1866 ; deutſch 

von Manchot, Brem. 1867); »Het oudste evangelie- 
(Leid. 1868; deutſch von Redepenning, Elberf. 1869); 
„Het Paulinisch evangelie« (Leid. 1870; deutſch von 
Redepenning, Elberf. 1881); »De apostel Johannes 
in Klein- Azie« (Leiden 1871; deutſch von Spiegel, 

ſtudierte in Berlin und Bonn die Rechte und trat 
| 1854 in den Staatsjuſtiz⸗, 1860 in den Staatsver⸗ 
waltungsdienſt. Er wurde Regierungsrat in Breslau 
und 1864 als Hilfsarbeiter in das Kultusminiſterium 
berufen, 1870 auch in das Abgeordnetenhaus gewählt, 
in dem er ſich der konſervativen Partei anſchloß. 1871 
ging er als vortragender Rat in das Finanzminiſte⸗ 
rium über und bearbeitete hier anfangs den Kultus⸗ 
etat, ſeit 1876 den Geſamtetat; denſelben verteidigte 
er auch mit großem Geſchick und mit Sachkenntnis im 
Landtag. Im Auguſt 1879 ward er zum Unterſtaats⸗ 
ſekretär im neugegründeten Reichsſchatzamt ernannt, 
trat 1880 als Staatsſekretär an die Spitze desſelben 
und übernahm 1882 das preußiſche Finanzminiſterium. 
1883 Feadelt, nahm er 1890 wegen eines Augenlei⸗ 
dens ſeine Entlaſſung. 

2) Bernhard, Komponiſt, geb. 30. März 1835 in 
Mainz, machte ſeine muſikaliſchen Studien bei Pauer 
in Mainz und Dehn in Berlin, war kurze Zeit Lehrer 
am Münchener Konſervatorium, danach Operndirigent 
in Zürich und Nürnberg und 1859 — 65 Kapellmeiſter 
am Hoftheater zu Hannover. Dann lebte er nach vor⸗ 
übergehendem Aufenthalt in Florenz mehrere Jahre 
in Berlin, bis er 1870 die Direktion des Orcheſterver⸗ 
eins in Breslau übernahm. Seit 1883 iſt er Direktor 

des Hochſchen Konſervatoriums in Frankfurt a. M., 
wo er 1884 auch die Leitung des Rühlſchen Geſang⸗ 
vereins übernahm. Von jeinen Kompoſitionen ſind zu 
erwähnen die Opern: »Zietenſche Huſaren⸗ (1869), 
„Golo« (1875), -Der Trompeter von Säckingen 
(1877), »Die vornehmen Wirte« (1883) ſowie eine 
Anzahl kleinerer und größerer Vokal- und Inſtrumen⸗ 

talwerke. Ferner veröffentlichte er nach den hinter⸗ 
laſſenen Manuſkripten S. W. Dehns die Lehre vom 
Kontrapunkt, dem Kanon und der Fuge (Berl. 1859, 
2. neubearbeitete Aufl. 1882). 
Schömann, Georg Friedrich, Philolog und 

Altertumsforſcher, geb. 28. Juni 1793 in Stralſund, 
geſt. 25. März 1879 in Greifswald, jtudierte 1809— 
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1812 in Greifswald und Jena, ward 1813 Konrektor 1289 zu Böhmen. — 2) Stadt im württemberg. 
in Anklam, 1814 am Gymnaſium zu Greifswald, ha- Schwarzwaldkreis, Oberamt Rottweil, an der Schli⸗ 
bilitierte ſich 1820 an der dortigen Univerſität und | chen, hat eine kath. Kirche, Steinnußknopffabrikation, 
wurde 1823 außerordentlicher und, nachdem er 1826 Baumwollweberei, Getreide-, Säge- und Olmühlen 
ſein Schulamt niedergelegt hatte, 1827 ordentlicher 
Profeſſor der alten Litteratur und Beredſamkeit, 1844 
auch erſter Bibliothekar. S. hat ſich beſonders um die 
griechiſchen Staats- und Gerichtsaltertümer verdient 
gemacht. Hierher gehören: »De comitiis Athenien- 
sium« (Greifsw. 1819); »Der attiſche Prozeß (mit 
Meier, Halle 1824; neue Ausg. von Lipſius, Berl. 
1883 87, 2 Bde.); »Antiquitates juris publici 
Graeeorume (Greifsw. 1838) und »Griechiſche Alter— 
tümer« (Berl. 1855 — 59, 2 Bde.; 3. Aufl. 1871— 
1873). Im Zuſammenhang damit ſtanden eine Über— 
ſetzung (Stuttg. 1830) und eine Ausgabe (Greifsw. 
1831) der Reden des Iſäos ſowie eine Ausgabe von 
Plutarchs »Agis et Cleomenes« (daſ. 1839). Sei⸗ 
nen Forſchungen über das Religionsweſen der Alten 
entſprangen die griechiſch-deutſche Ausgabe von Aſchy— 
los! „Gefeſſeltem Prometheus (Greifsw. 1843) und 
die Überſetzung von Aſchylos'⸗Eumeniden« (daſ. 1845) 
ſowie die Ausgaben von Ciceros »De natura deorum« 
(Berl. 1850, 4. Aufl. 1876), von Heſiods » Theogonie« 
(daſ. 1868) und deſſen ſämtlichen Werken (daſ. 1869). 
Von ſeinen eingehenden grammatiſchen Arbeiten nen— 
nen wir »Die Lehre von den Redeteilen nach den Al— 
ten« (Berl. 1862). Eine Auswahl ſeiner akademiſchen 
Abhandlungen iſt in den »Opusculaacademica« (Berl. 
1856 —71, 4 Bde.) enthalten. 
Schomb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 

zung für R. H. Schomburgk (ſ. d.). 
Schomberg (Schönberg), Friedrich von, be— 

rühmter Heerführer des 17. Jahrh., geb. 1615 in Heidel- 
berg aus einem rheiniſchen Adelsgeſchlecht, welches von 
der Burg Schönberg bei Oberweſel ſtammte, diente zu— 
erſt unter dem Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, 
dann im ſchwediſchen Heere und trat 1651 in franzö— 
ſiſche Dienſte. Von Ludwig XIV. 1661 nach Portugal 
geſandt, nötigte er hier durch ſeine Siege Spanien 
1668 zur Anerkennung des Hauſes Braganza. Nach— 
dem er nicht minder glücklich 1675 in Katalonien ge— 
fochten, erhielt er, obwohl Proteſtant, den 7 
ſtab und den Herzogstitel. Im niederländiichen Feld— 
zug 1676 entſetzte er Maaſtricht. Bei der Aufhebung 
des Edikts von Nantes (1685) ging er zuerſt nach Por— 
tugal, wo er zum Granden und Grafen von Mer— 
tola ernannt ward. 1687 trat er in brandenburgiſche 
Dienſte, in denen er zum Gouverneur in Preußen, 
zum Generaliſſimus des Heeres ſowie zum Staats— 
miniſter befördert wurde, und begleitete 1688 den Prin— 
zen Wilhelm von Oranien bei ſeiner Expedition nach 
England. Hier wurde er 1689 zum Herzog und Ober- 
befehlshaber der königlichen Truppen ernannt und 
nach Irland geſandt, wo der vertriebene König Ja— 
kob II. eine Landung verſucht hatte. Er fiel in der 
ſiegreichen Schlacht am Boyne in Irland 11. Juli 1690. 
Mit ſeinem Sohne Meinhard, Herzog von S. und 
Leinſter, erloſch ſein Geſchlecht 1719. Vgl. Kazner, 
Friedrich von S. (Mannh. 1789). 
Schömberg, 1) Stadt im preuß. Regbez. Liegnitz, 

Kreis Landeshut, an der Zieder, nahe der böhmiſchen 
Grenze, 532 m ü. M., hat eine neue evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Leinweberei, 2 
Dampfroll- und Appreturanſtalten, Fabrikation von 
Würſtchen, eine Dampfſägemühle und (1895) 1945 
Einw., davon 171 Evangeliſche. Südöſtlich die Aders— 
bacher und Wekelsdorfer Felſen. S. gehörte bis 

und (1895) 1400 meiſt kath. Einwohner. 
Schomburgk, SirRobertHermann, Reiſender, 

geb. 5. Juni 1804 in Freiburg a. d. Unſtrut, geſt. 11. 
März 1865 in Schöneberg bei Berlin, wurde Kauf⸗ 
mann und ging 1829 nach Nordamerika und von hier 
1830 nach Weſtindien, wo er ſich dem Studium der 
Naturwiſſenſchaften zuwandte und infolge einer von 
der britiſchen Admiralität veröffentlichten Aufnahme 
der Inſel Anegada 1835 den Auftrag zur Erforſchung 
von Britiich-Guayana erhielt. Nach vierjährigen For⸗ 
ſchungen in dieſem Lande nach Europa zurückgekehrt, 
erhielt er von der Londoner Geographiſchen Geſellſchaft 
die große goldene Medaille, übernahm aber ſchon 1840, 
begleitet von ſeinem Bruder Richard, eine neue, 
gleichfalls vierjährige Reiſe nach Guayana. Bei feiner 
Rückkehr 1845 in den Ritterſtand erhoben, kam S. als 
britiſcher Konſul 1848 nach Haiti und 1857 nach 
Bangkok, von wo er 1864 krank zurückkehrte. Er ver⸗ 
öffentlichte: »Deseription of British Guiana (Lond. 
1840; deutſch, Leipz. 1841); das Prachtwerk⸗Twelve 
views in the interior of Guiana« (daſ. 1841); »His- 
tory of Barbadoes« (daſ. 1848) und eine neue Aus⸗ 
gabe von Sir W. Raleighs Discovery of the empire 
of Guiana« (daſ. 1848). Seine Berichte an die Geo⸗ 
graphiſche Geſellſchaft in London wurden von feinen 
Bruder Otto (geb. 25. Aug. 1809 in Freiburg, geſt. 
1857 als Geiſtlicher in Südauſtralien) deutſch heraus⸗ 
gegeben unter dem Titel: »Reiſen in Guiana und am 
Orinoko« (Leipz. 1841). — Sein Bruder Richard 
(geb. 5. Okt. 1811 in Freiburg, geſt. 24. März 1891 
in Adelaide als Direktor des botaniſchen Gartens da— 
ſelbſt) veröffentlichte: »Reiſen in Britiſch-Guiana 1840 
—1844« (Leipz. 184748, 3 Bde.); »Catalogue of 
the plants under cultivation in the Government 
Botanic Garden, Adelaide« (Adelaide 1871); »On 
the naturalized weeds and other plants in South 
Australia« (daſ. 1879) u. a. 
Schomlau (Somlyö-Väſärhely, for. ſchomto⸗ 

wäſchärhelj), Dorf im ungar. Komitat Veszprim, an der 
Bahnlinie Kis-Czell-Stuhlweißenburg, mit (1890) 1920 
magyariſchen (römiſch-kath.) Einwohnern, bekannt 
durch ſeinen Weißwein, der auf dem nahen Berg 
Nagy-Somlyo, einem 459 m hohen Baſaltkegel des 
Bakonygebirges, gedeiht. 
Schomron, Stadt, ſ. Samaria. 
Schon, Fluß in Indien, ſ. Son. 
Schön im eigentlich e Sinne, alſo im 

Unterſchiede von dem beliebigen Gegenſtand ſinnlichen 
Wohlgefallens, iſt alles äſthetiſch Wertvolle, d. h. jedes 
Leben oder jedes Moment poſitiver Lebendigkeit, das 
in einem ſinnlich Wahrnehmbaren für unſre Phan⸗ 
taſie unmittelbar verkörpert iſt, ſo daß es von uns bei 
Betrachtung dieſes ſinnlich Wahrnehmbaren unmittel⸗ 
bar nacherlebt werden oder Gegenſtand unſrer Sym— 
pathie ſein kann. Da alles Leben unmittelbar nur in 
uns ſelbſt, als unſer eignes Leben von uns erlebt oder 
erfahren werden, alles Leben eines Gegenſtandes außer 
uns nur von uns, nach Analogie dieſes unſers eig- 
nen Lebens, in den Gegenſtand hineingetragen oder 
»eingefühlt« werden kann, fo iſt der Inhalt des 
Schönen jedesmal ein Stück unſrer eignen, wenn auch 
durch die Phantaſie erweiterten oder modifizierten 
Perſönlichkeit, aller Genuß des Schönen Genuß unſe⸗ 
res erweiterten und bereicherten, vertieften oder erhöh— 
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ten ideellen Ich. Das Schöne verdient den Namen 
der Schönheit um ſo mehr, je mehr es von der ganzen 
menſchlichen Perfönlichkeit und im tiefſten Kern der⸗ 
ſelben nacherlebt werden kann. Das höchſte Schöne tft 
der höchſte und reichſte, zugleich in einem ſinnlich Wahr⸗ 
nehmbaren in vollkommienſter Weiſe zum unmittel⸗ 
baren Ausdruck gelangende, demnach in vollkommen⸗ 
ſter und unmittelbarſter Weiſe von uns nacherlebbare 
ethiſche oder Perſönlichkeitswert. Da jeder Widerſpruch 
im Inhalte eines Schönen auf dieſen Inhalt zerſtörend 
wirkt, jo bedarf der Inhalt des Schönen der Einſtim⸗ 
migkeit mit ſich ſelbſt, und ſofern es einem zuſammen⸗ 
faſſendern Ganzen angehört, der Einſtimmigkeit mit 
dieſem Ganzen und des ſinnvollen Sicheinfügens an 
ſeiner beſtimmten Stelle im Ganzen. Da der Inhalt 
des Schönen für uns nur beſteht, ſofern wir ſeiner bei 
Betrachtung des Schönen unmittelbar inne werden, 
ſo bedarf dieſer Inhalt der vollen Verſtändlichkeit, 
nicht in dem Sinne, daß wir uns darüber verjtandes- 
gemäße Rechenſchaft zu geben nötig hätten, wohl aber 
in dem Sinne der unmittelbaren, keiner Reflexion be⸗ 
dürftigen Wirkung auf das Gefühl. Vorausgeſetzt iſt 
hierbei immerhin ein ſolches, vielleicht lange Zeit und 
ſehr oft wiederholte Betrachtung erforderndes Sich— 
hineinleben in das Ganze und ſeine Teile ſamt den 
Beziehungen der Teile untereinander und zum Gan⸗ 
zen, daß die Wirkung, die das Schöne zu üben vermag, 
auch in vollem Umfang ins Daſein treten kann. Das 
Schöne geht in mannigfache Gegenſätze auseinander, 
die, je mehr ſie in ihrem eigentümlichen Werte ſich ver⸗ 
wirklichen, um ſo mehr ſich ausſchließen: es iſt männlich 
oder weiblich, ernſt oder heiter, leidenſchaftlich erregend, 
gewaltig packend, überwältigend oder ſanft anmutend, 
ruhig befriedigend, reizend, frei von Konflikt und 
Diſſonanz oder erſt in dieſer ſich verwirklichend ıc. 
Das Schöne ſchließt das Häßliche nicht aus, ſondern 
dies dient ihm in mannigfacher Weiſe als Hintergrund, 
Träger, Vermittler, Objekt, an dem das äſthetiſch 
Wertvolle ſich bethätigt. Der Verſuch, ein Schönes zu 
ſchaffen, das alle Modifikationen des Schönen in ſich 
vereinigte und die Gegenſätze derſelben in ſich aus— 
gliche, führt zur charakterloſen Leere oder zum Wider— 
ſinn (Hermaphrodit). Doch iſt nicht ausgeſchloſſen, 
daß das Schöne bald mehr ein typiſch allgemeines, 
bald mehr ein individuell charakteriſtiſches Gepräge 
habe und demnach bald allgemeiner und leichter ver⸗ 
ſtändlich ſei, bald mehr das Sichhineinleben in beſon⸗ 
dere Bedingungen der äſthetiſchen Wirkung erfordere. 
Jenes mag man dann als ideal ſchön, dieſes ſpeziell 
als charakteriſtiſch ſchön bezeichnen. Nur darf unter Vor⸗ 
ausſetzung dieſer Namengebung das Idealſchöne nicht 
ohne weiteres als das höhere Schöne betrachtet werden. 
Abgeſehen von jenen Modifikationen des Schönen er⸗ 
geben ſich verſchiedene Arten des Schönen aus der 
Verſchiedenartigkeit des ſinnlich Wahrnehmbaren, in 
dem ſich der lebensvolle Inhalt des Schönen darſtellt. 
Darauf beruhen auch die Unterſchiede der Künſte. 
Vgl. die Artikel »Aſthetik, Häßlich, Kunfte. 

Schön, Heinrich Theodor von, preuß. Staats⸗ 
mann, geb. 20. Jan. 1773 in Schreitlauken in Preu⸗ 
ßiſch⸗Litauen, geſt. 23. Juli 1856 in Arnau, wid⸗ 
mete ſich zu Königsberg dem Studium der Rechte, 
trieb aber daneben unter Kant eingehende philoſophiſche 
Studien, trat 1793 als Referendar in preußiſche 
Staatsdienſte, reiſte, nachdem er 1796 in Berlin das 
große Examen gemacht, 1798 nach England, wurde 
darauf Kriegs- und Domänenrat in Bialyſtok und 
1802 Geheimer Finanzrat im Generaldirektorium zu 
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Berlin. Nach der Kataſtrophe von Jena folgte er dem 
königlichen Hofe nach Königsberg, wo er als Geheimer 
Staatsrat zum Direktor einer Abteilung des Miniſte⸗ 
riums ernannt wurde. S. faßte ein Gutachten über 
die Aufhebung der Erbunterthänigkeit ab, deſſen weſent— 
licher Inhalt in das von Stein erlaſſene Geſetz über— 
ging. Auch Steins »Politiſches Teſtament« gehörte 
dem Entwurf nach S. an. Nach Steins Rücktritt trat 
S. in das neugebildete Miniſterium als Leiter des 
ſtaatswirtſchaftlichen Departements ein, legte jedoch 
ſeine Stelle bald nieder, übernahm das Regierungs- 
präſidium in Gumbinnen und widmete ſich mit ganz 
zem Eifer und trotz aller durch den Krieg veranlaßten 
Schwierigkeiten mit Erfolg der Verwaltung ſeines 
Bezirks. Daß er aber keine leitende Stellung im Mini⸗ 
ſterium erhielt, verletzte ſeine Eitelkeit und erfüllte ihn 
mit Bitterkeit, ja mit Haß gegen Stein und Harden- 
berg. Als 1813 bald nach dem Abſchluß des Pork⸗ 
ſchen Waffenſtillſtandes ruſſiſche Truppen in die Pro⸗ 
vinz Preußen einrückten und Stein die Erhebung 
Preußens gegen Napoleon ins Werk ſetzte, ſchloß ſich 
S. unter Wahrung der königlichen Autorität ihm an. 
Am 15. März 1813 ward S. Generalgouverneur des 
Landes zwiſchen der Weichſel und der ruſſiſchen Grenze, 
dann Mitglied des Verwaltungsrats der von den 
Alliierten beſetzten deutſchen Provinzen, kehrte aber 
im September wieder in ſeine vorige Stellung nach 
Gumbinnen zurück, bis er 1816 zum Oberpräſidenten 
von Weſtpreußen und 1824 von ganz Preußen er⸗ 
nannt wurde. Beim Thronwechſel 1840 war die Pro⸗ 
vinz Preußen die erſte, welche die Berufung der Reichs⸗ 
ſtände von neuem in Anregung brachte, und S. unter⸗ 
ſtützte dieſelbe durch ſeine Denkſchrift Woher und 
wohin?« S. ward trotzdem von dem ihm innig be⸗ 
freundeten König Friedrich Wilhelm IV. unter Bei- 
behaltung ſeines Poſtens als Oberpräſident zum 
Staatsminiſter ernannt und wiederholt nach Berlin 
berufen; doch ſtimmten feine freiſinnigen, ſtreng philo- 
ſophiſchen Anſichten ſo wenig mit denen des Königs 
Friedrich Wilhelm IV. überein, daß er 1842 aus dem 
Staatsdienſt ausſchied, wobei ihn der König zum Burg⸗ 
grafen von Marienburg ernannte, deſſen Schloß er zu 
reſtaurieren begonnen hatte. S. lehte ſeitdem auf ſei⸗ 
nem Gute Arnau bei Königsberg. Über ſeine Memoi⸗ 
ren und Briefe, welche ſein Sohn unter dem Titel: 
»Aus den Papieren des Miniſters und Burggrafen 
von Marienburg, Th. v. ©.« (Halle u. Berl. 1875 — 
1881, 5 Bde.) herausgab, entſpann ſich ein lebhafter 
litterariſcher Streit, da verſchiedene Behauptungen 
Schöns über ſeinen Anteil an der Steinſchen Reform 
und ſeine Urteile über Zeitgenoſſen angefochten wurden. 
Vgl. M. Lehmann, Kneſebeck und S. (Leipz. 1875); 
Derſelbe, Stein, Scharnhorſt und S. (daſ. 1877); 
dagegen für S.: »Zu Schutz und Trutz am Grabe 
Schöns, von einem Oſtpreußen⸗ (Berl. 1876). Als 
Nachtrag zu den genannten Memoiren erſchienen: 
»Studienreifen eines jungen Staatsmannes in Eng⸗ 
land« (Berl. 1891) u. »Zur Knaben⸗ und Jünglingszeit 
Th. v. Schöns« (daſ. 1896). Den Briefwechſel Schöns 
mit Pertz und Droyſen gab Rühl heraus (Leipz. 1896). 

Schonach, Gemeinde im bad. Kreis Villingen, 
Amt Triberg, im Schwarzwald, 887 m ü. M., hat 
eine kath. Kirche, eine Strohflechtſchule, Uhrmacherei, 
Strohflechterei, Töpferei, Färberei, Sägewerke und 
(1895) 2249 Einw. S. wird als Luftkurort beſucht. 

Schönaich, Chriſtoph Otto, Freiherr von, 
Dichter, geb. 11. Juni 1725 zu Amtitz in der Nieder⸗ 
lauſitz, geſt. daſelbſt 15. Nov. 1807, wurde als ſächſi⸗ 
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ſcher Leutnant wegen feines epiſchen Gedichts »Her— 
mann (Leipz. 1751, 4. Aufl. 1805) von Gottſched in 
Leipzig 1752 zum Dichter gekrönt und Klopſtock und 
deſſen Freunden entgegengeſtellt. Aber ſchon das Epos 
Heinrich der Vogler« (Berl. 1757) ſowie mehrere 
Oden, Trauerſpiele ꝛc., noch mehr die gegen Klopſtock, 
Haller und Bodmer gerichtete Schmähſchrift » Die ganze 
Aſthetik in einer Nuß, oder Neologiſches Wörterbuch« 
(daſ. 1754) erwieſen die Borniertheit des Verfaſſers; 
gleichwohl iſt das letztere Werk für die Geſchichte der 
deutſchen poetiſchen Sprache nicht unintereſſant. 

Schönaich⸗Carolath, fürſtl. Familie, ſ. Carolath. 
Schönau, 1) Kreisſtadt im preuß. Regbez. Lieg— 

nitz, an der Katzbach und an der Linie Goldberg-Merz— 
dorf der Preußiſchen Staatsbahn, 264 m ü. M., hat 
eine neue evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Amts— 
gericht, eine große Mahlmühle mit Lohfabrik und (1895) 
1694 Einw., davon 325 Katholiken und 6 Juden. 
Dicht bei der Stadt die Siegfrieds höhe mit ſchöner 
Ausſicht. — 2) Bezirksamtsſtadt im bad. Kreis Lörrach, 
an der Wieſe und der Eiſenbahn Zell-Todtnau, 542 m 
ii. M., hat eine kath. Kirche, ein neues, ſchönes Rat— 
haus, ein Amtsgericht, eine Bezirksforſtei, Baumwoll- 
ſpinnerei und-Weberei (300 Arbeiter), Bürſten- und 
Bürſtenholzfabrikation (140 Arbeiter) und (1895) 1453 
Einw., davon 82 Evangeliſche. Nordweſtlich der Bel— 
chen, an ſeinem Fuße bei der Stadt ſchöne Anlagen. 
S. wird als Luftkurtort beſucht. — 3) Stadt im bad. 
Kreis und Amt Heidelberg, im Odenwald, an der 
Steinach, 182 m ü. M., hat eine evang. Kirche in ro— 
maniſchem Stil (einſt Kapitelſaal des Kloſters) und 
eine kath. Kirche, eine Bezirksforſtei, Tuchweberei, 
Leder-, Bürſten- und Schulbankfabrikation und (1895) 
1994 Einw. S. war ehedem ein bedeutendes Ciſter— 
cienſerkloſter (mit prachtvoller Kirche), das 1135 ge— 
ſtiftet, 1560 aufgehoben und im Dreißigjährigen Kriege 
zerſtört wurde. — 4) Dorf in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 
Amtsh. Chemnitz, mit dem nahen Chemnitz durch elek— 
triſche Straßenbahn verbunden, hat eine evang. Kirche, 
ein großartiges Vergnügungsetabliſſement (Winter- 
garten), Fabrikation von Strumpfwaren, Handſchuhen, 
Trikotagen und Kartonagen, eine Fahrradfabrik (300 
Arbeiter), eine Fabrik für Spinnereimaſchinen (100 
Arbeiter), eine Mühlenzeugfabrik, Strumpfwaren— 
export und (1895) 3002 Einw. — 5) Dorf in Böhmen, 
Bezirksh. Schluckenau, an der Linie Rumburg-Nixdorf 
der Böhmiſchen Nordbahn, hat eine Kirche (16. Jahrh.), 
Fabriken für Bänder, Knöpfe, Stahlwaren, Nickel— 
blech ꝛc. und (1890) 2912 (als Gemeinde 4120) deutſche 
Einwohner. — 6) Kurort, ſ. Teplitz. 
Schonäus, j. Schoon. 
Schönauge (Calliopsis), ſ. Coreopsis. 
Schönbach, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Eger, 

nahe der ſächſiſchen Grenze, mit einer Fachſchule für 
Muſikinſtrumentenerzeugung, bedeutender Fabrikation 
muſikaliſcher Inſtrumente und (1890) 3639 deutſchen 
Einwohnern. 

Schönbach, Anton Emanuel, Germaniſt, geb. 
29. Mai 1848 zu Rumburg in Böhmen, beſuchte das 
Wiener Piariſtengymnaſium, ſtudierte in Wien und 
Berlin, wo er ein Schüler Wilhelm Scherers und Karl 
Müllenhoffs wurde, habilitierte ſich im Herbſt 1872 
als Privatdozent in Wien und wurde im Februar 1873 
außerordentlicher, 1876 ordentlicher Profeſſor für 
deutſche Philologie an der Grazer Univerfität, wo er 
noch jetzt wirkt. Er veröffentlichte: »Uber die Marien— 
klagen (Graz 1875); „über die humoriſtiſche Proſa 
des 19. Jahrhunderts« (daſ. 1876); »Vorauer Bruch— 

Schönaich-Carolath — Schönberg. 

ſtücke des Wigalois« (daſ. 1877); »Steiriſche und 
kärntneriſche Taidinge« (6. Bd. der »Sſterreichiſchen 
Weistümer«, mit F. Biſchoff, Wien 1881); »Mittei⸗ 
lungen aus altdeutſchen Handſchriften« (daſ. 1876— 
1892, 5 Tle.); »Nathaniel Hawthorn« (Heilbr. 1884); 
»Die Brüder Grimm« (Berl. 1885); »Altdeutſche 
Predigten« (Graz 1886— 91, Bd. 1-3); »Über Leſen 
und Bildung« (daſ. 1888; 4. Aufl. 1894); »Walther 
v. d. Vogelweide«(Dresd. 1890, 2. Aufl. 1895); »Über 
eine Grazer Handſchrift lateiniſch-deutſcher Predigten⸗ 
(Graz 1890); »Ausleſe altdeutſcher Segensformeln⸗ 
(1893); »Über Hartmann von Aue« (Graz 1894) u. a. 

Schönbart (Schembert, v. mittelhochd. schöme, 
Maske, Larve), Bartmaske, daher das ſogen. Schön- 
bartlaufen, eine der Metzger- und Meſſererzunft 
von Nürnberg 1349 von Karl IV. nach dem damaligen 
großen Aufruhr der Nürnberger Zünfte für »ewige 
Zeiten« geſtattete Faſtnachtsluſtbarkeit, welche in einem 
glänzenden Maskenumzug mit Narrenpritſchen und 
Blasbälgen beſtand, aber ſchon 1539 vom Rat unter- 
ſagt und aufgehoben wurde. Dieſe Umzüge oder 
Schönbartſpiele wurden jedesmal in den dazu be— 
ſtimmten Schönbartbüchern beſchrieben und abge- 
bildet. Das letzte iſt von Hans Sachs in Verſen ge— 
ſchildert worden. Vgl. Zunſtgebräuche. 

Schönbein, Chriſtian Friedrich, Chemiker, 
geb. 18. Okt. 1799 zu Metzingen in Württemberg, geſt. 
29. Aug. 1868 in Baden-Baden, ſtudierte in Tübin⸗ 
gen und Erlangen, beſuchte 1826 England und Frank— 
reich und folgte 1828 einem Ruf an die Univerſität 
Baſel. S. arbeitete über die Paſſivität des Eiſens und 
entdeckte 1839 das Ozon und 1844 das Vermögen des 
Phosphors, den mit ihm in Berührung gebrachten 
Sauerſtoff zu ozoniſieren; 1845 ſtellte er Nitroſaccha— 
rin, Nitroamylum und Schießbaumwolle dar und er— 
hielt durch Auflöſen derſelben in Atheralkohol das 
Kollodium, welches alsbald in die Chirurgie eingeführt 
wurde. Später beſchäftigte er ſich vorzüglich mit Un- 
terſuchung der Oxydationsvorgänge. Er ſchrieb: »Das 
Verhalten des Eiſens zum Saueritoff« (Baſel 1837); 
»Beiträge zur phyſikaliſchen Chemie« (das. 1844); 
»Über die Erzeugung des Ozons« (daſ. 1844); »Über 
die langſame und raſche Verbrennung der Körper in 
atmoſphäriſcher Luft« (daſ. 1845). Seine Biographie 
ſchrieb E. Hagenbach (Baſel 1869). 

Schönberg, 1) Hauptſtadt des zu Mecklenburg— 
Strelitz gehörigen Fürſtentums Ratzeburg, an der 
Maurin und der Linie Lübeck -Strasburg i. U. der 
Mecklenburgiſchen Friedrich Franz-Bahn, Sitz der 
höchſten Landesbehörden, hat eine evang. Kirche, ein 
Lutherdenkmal, ein Realprogymmaſium, ein Amts⸗ 
gericht, eine Oberförſterei und (1895) 3084 Einw. S. 
wurde 1822 zur Stadt erhoben. — 2) Stadt im preuß. 
Regbez. Liegnitz, Kreis Lauban, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, Pappwaren- und Zigarrenfabri⸗ 
kation, mechaniſche Weberei u. (1895) 1339 Einw., davon 
85 Katholiken. — 3) Dorf im preuß. Regbez. Danzig, 
Kreis Karthaus, hat eine evang. Kirche und (1895) 420 
Einw. Oſtlich die Schönberger Berge mit dem 
331 m hohen Turmberg, dem höchſten Punkte des 
Norddeutſchen Landrückens. Bohrverſuche bis 89 m 
Tiefe haben daſelbſt das Diluvium nicht durchſenkt. — 
4) Dorf im preuß. Regbez. Schleswig, Kreis Plön, 
Hauptort des Ländchens Propſtei, hat eine evang. 
Kirche, eine landwirtſchaftliche Winterſchule, Ausfuhr 
des bekannten Propſteier Saatgetreides und (1895) 1432 
Einw. Oſtlich in der Nähe die Oſtſeebäder Schön- 
berger und Stakendorfer Strand. — 5) (Mäh⸗ 



Schönberg — Schönbrunn. 

riſch-S.) Stadt in Mähren, im malerischen Thal der | 
Teß (Zufluß der obern March), an den Staatsbahn⸗ 
linien Sternberg-Ziegenhals und Hohenſtadt-Zöptau 
gelegen, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat 3 katholiſche und eine prot. Kirche, 
ein Obergymnaſium, eine Webe-, eine Ackerbau und 
Flachsbereitungsſchule, ein Krankenhaus, eine Landes— 
zwangsarbeitsanſtalt, bedeutende Leinenwaren- und 
Seidenzeugfabrikation, Bleichereien, Gerbereien, Brett— 
ſägen, Ziegelbrennerei, Brauerei, Seifenfabrik und 
(4890) 10,493 deutſche Einwohner. — 6) Schloßruine 
am Rhein, ſ. Oberweſel. 
Schönberg, 1) Guſtav von, Nationalökonom, 

geb. 21. Juli 1839 in Stettin, ſtudierte in Bonn und 
Berlin Rechts- und Staatswiſſenſchaften, wurde 1865 
Gerichtsaſſeſſor, war eine Zeitlang am Seminar des 
preußiſchen Statiſtiſchen Büreaus beſchäftigt und wurde 
1867 als Lehrer der Nationalökonomie an der land— 
wirtſchaftlichen Akademie Proskau angeſtellt, wo er 
insbeſ. auch für die Gründung von landwirtſchaft— 
lichen Genoſſenſchaften in Schleſien thätig war. Ende 
1868 zum ordentlichen Profeſſor der Nationalökono⸗ 
mie an die Univerſität Baſel berufen, kam er 1870 in 
gleicher Eigenſchaft nach Freiburg i. Br. und 1873 nach 
Tübingen. Außer einer Reihe von Aufſätzen ſchrieb 
S.;: »Zur wirtſchaftlichen Bedeutung des Zunftweſens 
im Mittelalter- (Berl. 1868); »Die Landwirtſchaft 
der Gegenwart und das Genoſſenſchaftsprinzip« (daſ. 
1869); »Die Volkswirtſchaft der Gegenwart im Leben 
und in der Wiſſenſchaft«(Baſel 1869); »Arbeitsämter. 
Eine Aufgabe des Deutſchen Reichs« (Berl. 1871); 
»Die Frauenfrage« (Baſel 1872); »Die Volkswirt⸗ 
ſchaftslehre« (Berl. 1873); »Die deutſche Freihandels— 
ſchule und die Partei der Eiſenacher Verſammlung 
vom Oktober 1872« (Tübing. 1873); »Die ſittlich reli— 
giöſe Bedeutung der ſozialen Frage« (2. Aufl., Stuttg. 
1876); »Zur Handwerkerfrage« (Heidelb. 1876); »Fi— 
nanzverhältniſſe der Stadt Baſel im 14. und 15. Jahr⸗ 
hundert« (daſ. 1879); »Baſels Bevölkerungszahl im 
15. Jahrhundert« (Jena 1883); »Die Sozialpolitik 
des Deutſchen Reichs« (Tübing. 1886). Für das von 
ihm herausgegebene »Handbuch der politiſchen Okono— 
mie« (Tübing. 1882, 2 Bde.; 4. Aufl. 1896, 3 Bde.) 
ſchrieb S. die Abhandlungen: die Volkswirtſchaft, Ge— 
werbepolitik, gewerbliche Arbeiterfrage und perſönliche 
Dienſtleiſtungen. Seit 1887 redigiert er in Gemein- 
ſchaft mit Schäffle und Fricker die »Tübinger Zeit 
ſchrift für die geſamte Staatswiſſenſchaft«. Auch an 
der Bildung und Wirkſamkeit des Vereins für Sozial- 
politik hat ſich S. lebhaft beteiligt. 

2) Friedrich von, franz. Marſchall, ſ. Schomberg. 
Schönblatt, j. Calophyllum. 
Schönblindheit, ſ. Star. 
Schönborn, altes rheinländ. Geſchlecht, welches 

1701 in den Reichsgrafenſtand erhoben ward. Jo- 
hann Philipp von S., geb. 1605, ward 1642 Fürſt⸗ 
biſchof zu Würzburg ſowie 1647 Erzbiſchof und Kurs 
fürſt von Mainz, beförderte eifrig das Zuſtandekommen 
des Weſtfäliſchen Friedens, erneuerte 1658 bei der 
Krönung des Kaiſers Leopold I. den Streit mit dem 
Erzbiſchof von Köln über das Recht der Salbung des 
Kaiſers, ſchloß ſich dem Rheinbund an, bemächtigte 
ſich Erfurts mit Hilfe franzöſiſcher und lothringiſcher 
Truppen 1664 durch Kapitulation, zog Leibniz in ſeine 
Dienſte, verfolgte eine Frankreich freundliche Politik 
und ſtarb 1673. (Vgl. Guhrauer, Kur-Mainz in 
der Epoche von 1672, Hamb. 1839, 2 Bde.; Mentz, 
Joh. Phil. v. S., Jena 1896; Wild, Joh. Phil. v. S., 
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genannt der deutſche Salomon, Heidelb. 1896.) Von 
ihm erhielt ſein Bruder Philipp Erwin von S. das 
Erzſchenkenamt Mainz, das Erbtruchſeßamt Würzburg 
und 1621 die Reichsherrſchaft Reichsberg übertragen. 
Deſſen Sohn Lothar Franz, Freiherr von S., 
geb. 1655, war ſeit 1695 Kurfürſt von Mainz, ſtarb 
1729. Sein Bruder Friedrich Karl, Graf von S., 
ward Reichskanzler und Fürſtbiſchof zu Bamberg und 
erwarb der Familie 1711 das Oberſterblandtruchſeß— 
anıt des Herzogtums Oſterreich ob und unter der Enns. 
Das Geſchlecht blüht jetzt in drei Linien: S.-Wieſen— 
theid, in Bayern, Großherzogtum Heſſen und Naſſau 
(Chef Graf Arthur, geb. 30. Jan. 1846, erblicher 
Reichsrat in Bayern); S.-Buchheim, in Oſterreich 
und Ungarn (Chef Graf Erwin Friedrich Karl, 
geb. 7. Nov. 1842, Oberſterblandtruchſeß von Diter- 
reich, Magnat von Ungarn), und einem böhmiſchen 
Aſt, deſſen Chef Graf Karl, geb. 10. April 1840, erb⸗ 
liches Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes iſt. 
Die Brüder des letztgenannten ſind: Friedrich, öſter— 
reich. Staatsmann, geb. 11. Sept. 1841 zu Dlaſchko⸗ 
witz in Böhmen, ſtudierte die Rechte und machte ſich 
durch einige Broſchüren als eifriger Anhänger der 
tſchechiſch-klerikalen Richtung im böhmischen Feudal— 
adel bemerkbar. 1884 wurde er Statthalter von Mäh- 
ren, 1888 Juſtizminiſter, eine Stelle, die er auch im 
jogen. Koalitionsminiſterium bis 1895 inne hatte, dar⸗ 
auf ward er zum Präſidenten des Verwaltungsgerichts— 
hofs ernannt. Unter ſeiner Miniſterſchaft wurden 
nicht unwichtige Reformgeſetzentwürfe auf juridiſchem 
Gebiete fertig geſtellt (Strafgeſetz, Zivilprozekord- 
nung u. a.). S. iſt lebenslängliches Mitglied des Herren⸗ 
hauſes. Er ſchrieb: »Böhmen und Oſterreich« (Prag 
1870), »Randgloſſen zum Entwurf eines neuen Straf— 
geſetzes« (daſ. 1878), »Wirkungen der Neuſchule« (dal. 
1881).— Franz, Fürſterzbiſchof von Prag und Kar⸗ 
dinal, geb. 24. Jan. 1844 in Prag, ſtudierte die Rechte, 
machte den Krieg von 1866 als Offizier mit, widmete 
ſich dann der Theologie, wurde 1873 Prieſter, 1883 
Biſchof von Budweis, erhielt 1885 das Erzbistum ſei— 
ner Vaterſtadt und 1889 den Kardinalshut. — Adal⸗ 
bert, geb. 2. Juli 1854, ſtudierte die Rechte, trat in 
den Gerichtsdienſt ein, wurde dann Mitglied des böh— 
miſchen Landtags und des Landesausſchuſſes. 

Schönbrunn, 1) kaiſerliches Luſtſchloß in Wien, 
13. Bezirk (Hietzing), am rechten Ufer des Wienfluſſes, 
war ſchon unter Kaiſer Matthias ein Jagdſchloß, ward 
unter Leopold I. nach Plänen von Fiſcher v. Erlach 
begonnen, unter Maria Thereſia 1744 — 50 vollendet 
und dient ſeither dem Hofe einen Teil des Sommers 
zum Aufenthalt. Die Hauptfront iſt 156 m lang; 
mit Einſchluß der Nebengebäude zählt man 1441 
Gemächer. Sehenswert ſind die Schloßkapelle, die 
große und kleine Galerie mit Spiegelwänden und Pla— 
fondgemälden, die drei Landſchaftszimmer, das Zim⸗ 
mer mit den Hamiltonſchen Gemälden und der Zere— 
monienjaal. An der Südſeite des Schloſſes dehnt ſich 
ein im franzöſiſchen Geſchmack des 18. Jahrh. ange- 
legter, 197 Hektar großer Park aus, der dem Publi⸗ 
kum offen ſteht. Das ſchöne Parterre vor der Garten 
front des Schloſſes iſt mit 32 Marmorſtatuen geziert 
und durch einen Neptunbrunnen ſowie durch die auf 
der Anhöhe (237 m) ſich erhebende Gloriette, eine 95 m 
lange, 19 m hohe offene Säulenhalle (mit ſchöner 
Ausſicht von der Plattform), abgeſchloſſen. Der weſtlich 
anſtoßende Teil gegen Hietzing enthält einen zoologi— 
ſchen und einen botaniſchen Garten mit großem Pal⸗ 
menhaus, der öſtliche Teil gegen Meidling den »ſchö— 
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nen Brunnen, nach welchem das Schloß benannt iſt, 
ferner eine künſtliche römiſche Ruine und einen Obe— 
lisken. In S., wo Napoleon J. 1805 und 1809 ſein 
Hauptquartier hatte, wurde 26. Dez. 1805 der zu Preß— 
burg abgeſchloſſene Friede beſtätigt und 14. Okt. 1809 
der Wiener Friede abgeſchloſſen (j. Oſterreichiſch-Un— 
gariſche Monarchie, S. 313). 1832 ſtarb hier ſein Sohn, 
der Herzog von Reichſtadt. Vgl. Freudenreich, Das 
k. k. Luſtſchloß S. (Wien 1873); Leitner, Monogra— 
phie des kaiſerlichen Luſtſchloſſes S. (daſ. 1875); Kron— 
feld, Das neue ©. (2. Aufl., daſ. 1891); Sauer— 
hering, Die Entſtehung des Friedens von S. 1809 
(Leipz. 1889). — 2) Waſſerheil- und Molkenkuranſtalt 
im ſchweizer. Kanton Zug, zur Gemeinde Menzingen 
gehörig, 710 m ü. M. 
Schönbuch, Plateaulandſchaft in Württemberg. 

zwiſchen Stuttgart und Tübingen, erreicht bei Weil 
583 m Höhe. 
Schönburg, ein jetzt fürſtliches und gräfliches 

Haus mit ausgedehnten Beſitzungen im Königreich 
Sachſen. Das ganze Gebiet, welches von der Zwickauer 
Mulde durchfloſſen wird, umfaßt 582 qkm (10,5 QM.) 
mit ca. 211,000 Einw. (in 10 Städten und ca. 125 
Dörfern) und gehört geographiſch zu den Kreishaupt⸗ 
mannſchaften Leipzig und Zwickau. Die Schönburg- 
ſchen Herrſchaften zerfallen ſeit 1740 in Standes-(Re⸗ 
zeß⸗) Herrſchaften und gemeine Lehen (Lehnsherrſchaf— 
ten). Zu den Standesherrſchaften, mit einem 
Areal von 362 qkm und 155,000 Einw., gehören die 
in der Kreish. Zwickau gelegenen Herrſchaften Vor— 
der- u. Hinterglauchau (mit Glauchau, Meerane, 
Hohenſtein und Ernſtthal), Waldenburg (mit der 
Stadt Waldenburg), Lichtenſtein (mit Lichtenſtein 
und Kallnberg), die Grafſchaft Hartenſtein (mit 
Hartenſtein und Lößnitz) und als Vaſallengüter eine 
Anzahl von Rittergütern (Kallnberg, Rüßdorf, Neu— 
dörfel ꝛc.); zu den Lehnsherrſchaften, mit 220 qkm 
Areal und 60,000 Einw., gehören die in der Kreish. 
Leipzig gelegene Stadt Penig, die Dörfer Wechſelburg 
und Rochsburg ſowie mehrere Dörfer in der Kreish. 
Zwickau. Zur Ständeverſammlung ſenden die fünf 
Rezeßherrſchaften und die vier Lehnsherrſchaften je 
einen Vertreter in die Erſte Kammer. Die Schönburg— 
ſchen Herrſchaften haben eine eigne Geſamtkanzlei (zu 
Glauchau) und ein eignes Konſiſtorium; dagegen hat 
Sachſen die eigne Gerichtsbarkeit derſelben 1878 gegen 
eine Entſchädigung von 1 Mill. Mk.abgekauft. 1700 
wurde das Geſchlecht durch den Kaiſer Leopold I. in 
den Reichsgrafenſtand erhoben. Sachſen wollte, in 
ſeinen Landeshoheitsrechten geſchädigt, dieſe Würde 
nicht anerkennen, ließ ſich aber 4. Mai 1740 zu einem 
Vergleich herbei, wonach S. ſich der Oberbotmäßigkeit 
und dem Territorialrecht Sachſens unterwarf. Mit 
der Auflöſung des Deutſchen Reiches erloſchen die 
Rechte der Reichs- und Kreisſtandſchaft der Schön— 
burge, während die Rezeſſe von 1740 fortbeſtanden. 
Die durch die Verfaſſung des Königreichs Sachſen von 
1831 herbeigeführten Veränderungen in der Verwal— 
tung der Schönburgſchen Herrſchaften führten zu dem 
Erläuterungsrezeß vom 9. Okt. 1835, der durch den 
Vertrag vom 1. Juli 1865 von neuem geändert wurde. 
— Als der erſte Herr von S. kommt urkundlich Her— 
mann 1166 —82 vor. Nach einer Zerſplitterung in 
mehrere Linien vereinigte Ernſt IV. 1488 den Geſamt⸗ 
beſitz wieder. Seine Söhne ſtifteten 1534 die Linien 
Waldenburg, Glauchau (1620 erloſchen) und Penig. 
Die Waldenburger Linie, auch die obere oder 
ältere genannt, geſtiftet von Hugo, ward 1790 in der 

Schönbuch — Schöne. 

Perſon des Grafen Otto Karl Friedrich in den 
Reichsfürſtenſtand erhoben. Von ſeinen Söhnen ſtam⸗ 
men die beiden Linien S.-Waldenburg (utheriſch, 
Haupt Fürſt Otto Viktor, geb. 22. Aug. 1882) und 
S.⸗Hartenſteinkkatholiſch, gegenwärtiger Chef Prinz 
Aloys, geb. 21. Nov. 1858, Militärbevollmächtigter 
der öſterreich. Botſchaft in Berlin) ab. Die Peniger 
Linie, auch dieuntere oder jüngeregenannt, ſtammt 
von Wolfgang, deſſen Söhne Wolfgang II. (geſt. 1612) 
u. Johann Ernit (geit. 1586) die Linien S.-Glauchau 
(Hinterglauchau, lutheriſch) und S.-Glauchau⸗ 
Penig-Wechſelburg (Vorderglauchau, katholiſch) 
ſtifteten. Das Haupt der erſtern Linie iſt Graf Kle— 
mens, geb. 19. Nov. 1829, das der zweiten Linie Graf 
Karl, geb. 13. Mai 1832. Vgl. Tobias, Regeſten 
des Hauſes S. bis 1326 (Zitt. 1865); Hanſchmann, 
Chronik der Stadt Waldenburg und des fürſtlichen 
Hauſes S.-Waldenburg (Waldenb. 1880); »Schönbur⸗ 
giſche Geſchichtsblätter⸗(Vierteljahrſchrift, daſ.1894ff.). 
Schönburg ⸗Hartenſtein, Alexander, Fürſt 

von, öſterreich. Staatsmann, geb. 5. März 1826 in 
Wien, geſt. 1. Okt. 1896, trat in den diplomatiſchen 
Dienſt, war 1847—55 Attaché im Haag, in Lon⸗ 
don, Berlin und Paris, wurde 1855 Geſandter in 
Karlsruhe, 1859 in München. 1864 in Disponibilität 
verſetzt, erhielt er 1869 die Geheimratswürde und ward 
16. Nov. 1872 durch den Tod ſeines Vaters, des Für⸗ 
ſten Eduard, Chef der böhmiſchen Linie des fürſt⸗ 
lichen Hauſes Schönburg und Beſitzer des Majorats 
derſelben in Böhmen. Wiederholt war er Vertreter 
des verfaſſungstreuen Grundbeſitzes im böhmiſchen 
Landtag und ſeit 1878 auch erbliches Mitglied des 
Herrenhauſes. 1879 wurde er zum erſten Vizepräſi⸗ 
denten desſelben ernannt. Er erwarb ſich als Führer 
der deutſch geſinnten verfaſſungstreuen Großgrund— 
beſitzer 1889 — 90 hervorragende Verdienſte um das 
Zuſtandekommen des deutſch⸗tſchechiſchen Ausgleichs, 
welcher den Frieden in Böhmen herſtellen ſollte. 

Schönbürzel, j. Aſtrilds. 
Schöndruck, in der Buchdruckerkunſt die erſte Form 

eines Bogens, welche gedruckt und wozu in der Regel 
die ſogen. innere Form (Sekunde) genommen wird. 
Im Gegenſatz hierzu ſteht der Widerdruck, die äußere 
Form (Prime). l 

Schöne, das, ſ. Schön und Aſthetik. 
Schöne, 1) Alfred, Philolog, geb. 16. Okt. 1836 

in Dresden, ſtudierte 1855 59 in Leipzig, war dann 
Lehrer an der Kreuzſchule in Dresden, ging 1862 nach 
Bonn, habilitierte ſich 1864 in Leipzig und wurde 
1867 außerordentlicher Profeſſor daſelbſt, 1869 ordent⸗ 
licher Profeſſor in Erlangen. Seit 1874 verweilte er 
Studien halber in Paris und wurde 1884 Bibliothekar 
an der Univerſität zu Göttingen, 1887 ordentlicher 
Profeſſor in Königsberg, 1892 in Kiel. Er veröffent⸗ 
lichte: »Quaestionum Hieronymianarum capita se- 
lecta« (Berl. 1864); »Eusebii Chronicorum libri 
duo« (daf. 1866— 75, 2 Bde.); »Unterſuchungen über 
das Leben der Sappho« (daſ. 1867); »Analecta philo- 
logica historicas, Bd. 1 (daf. 1870); »Thucydidis 
libri I et II« (daſ. 1874). Auch gab er den »Brief⸗ 
wechſel zwiſchen Leſſing und feiner Frau⸗(Leipz. 1870, 
2. Aufl. 1885) und »M. Hauptmanns Briefe an F. 
Hauſer« (daſ. 1871, 2 Bde.) heraus und ſchrieb die 
Novelle Der blaue Schleier« (Berl. 1880). 

2) Richard, Archäolog, Bruder des vorigen, geb. 
5. Febr. 1840 in Dresden, ſtudierte von 1858 an in 
Leipzig Philologie, promovierte 1861 und war von 
186164 Schüler in Fr. Prellers Atelier in Weimar. 



Schönebeck — Schönemann. 

Nach längerm Aufenthalt in Italien und Griechen- 
land habilitierte er ſich 1868 zu Berlin, wurde 1869 
außerordentlicher Profeſſor der Archäologie in Halle, 
1872 Hilfsarbeiter und 1873 vortragender Rat für 
Kunſtangelegenheiten im Kultusminiſterium zu Ber⸗ 
lin, 1880 Generaldirektor der königlichen Muſeen und 
führt jetzt den Titel eines Wirklichen Geheimen Ober⸗ 
regierungsrats. Er ſchrieb unter anderm: »Uber Pla- 
tons Protagoras« (Leipz. 1863), »Über Fr. Prellers 
Odyſſeelandſchaften⸗ (daſ. 1863), „Beiträge zur Le⸗ 
bensgeſchichte des Malers J. A. Carſtens« (daſ. 1866) | 
und gab heraus: »Die antiken Bildwekke des lateranen⸗ 
ſiſchen Muſeums« (mit Berndorf, daj. 1867), »Grie⸗ 
chiſche Reliefs aus atheniſchen Sammlungen« (daſ. 
1872), »Le antichitä del museo Bocchi di Adria« 
(Rom 1878) und »Philonis mechanicae syntaxis 
libri IV et V. (Berl. 1893). 

Schönebeck, Stadt im preuß. Regbez. Magdeburg, 
Kreis Kalbe, an der Elbe, Knotenpunkt der Linien 
Halle- Wittenberge und S.—Staßfurt der Preußiſchen 
Staatsbahn, 52 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine Realſchule, ein Amtsgericht, ein 
Salzamt, eine Saline (größte des Deutſchen Reiches, 
Produktion 1895: 650,000 Doppelztr. Salz), Fabri⸗ 
kation von chemiſchen Produkten, Maſchinen, Bleiweiß, 
Sago, Stärke, Steinnußknöpfen, Pappe, Patronen, 
Zündhütchen, Lack, Firnis, künſtlichem Dünger, Kokos⸗ 
decken und Malz, bedeutenden Speditions-, Holz⸗ und 
Getreidehandel, Schiffahrt und (89s) 14,811 Einw., 
davon 286 Katholiken und 63 Juden. Das Steinjalz- 
lager, 1866 in einer Tiefe von 342 m erbohrt, litt 
1876 ſehr durch Überſchwemmung. In der Nähe die 
Stadt Großſalze und das Solbad Elmen (ſ. d.). Vgl. 
Magnus, Geſchichte der Stadt S. (Berl. 1880). 

Schöneberg, Landgemeinde im preuß. Regbez. 
Potsdam, Kreis Teltow, ſüdweſtlicher Vorort von Ber⸗ 
lin, an der Berliner Ringbahn und mit Berlin durch 
Pferdebahn und Dampfſtraßenbahn verbunden, hat 
eine alte und eine neue evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Bronzeſtandbild des Kaiſers Wilhelm J. 
(modelliert von Görling), ein Gymnaſium, eine Real⸗ 
ſchule, ein Privat⸗Militärpädagogium, eine große Pri⸗ 
vat⸗Irrenanſtalt (Maison de santé), Fabrikation von 
Militäreffekten, Seife, photographiſchen Apparaten, 
Sulfitcelluloſe und Wellblech, Eiſenbahnwerkſtätten, 
ein Inſtitut für Photographie, Chromotypie, Galvano— 
plaſtik und Kupferdruckerei, bedeutende Bierbrauerei 
und Gärtnereien und (1835) mit der Garniſon (eine 
Eiſenbahnbrigade mit Luftſchifferabteilung) 62,674 
Einw. Zwiſchen Berlin und S. der Königliche Bota- 
niſche Garten. 

Schönechſe (Galeote, Calotes C7½¼.), Eidechſen— 
gattung aus der Unterordnung der Dickzüngler und 
der Familie der Agamen, ſehr lang geſchwänzte Tiere 
mit ſeitlich zuſammengedrücktem Körper, einem Kehl⸗ 
ſack und über Nacken, Rücken und Schwanz verlaufen⸗ 
dem Kamm. Von den 12 Arten in Südoſtaſien und 
auf den Philippinen iſt C. versicolor Dum. et Bibr. 
(Blutjauger) von Afghaniſtan bis Südchina und 
auf Ceylon überall ſehr gemein, er iſt 12 em lang, 
mit 30 em langem Schwanz und jederſeits am Nacken 
mit zwei voreinander ſtehenden Stacheln, bräunlich 
oder gräulich olivenfarbig oder gelb, mit breiten, brau⸗ 
nen Bändern, einem gelben Längsband und grauen 
Längsſtreifen auf dem Bauch. Das Männchen prangt 
während der Paarungszeit in den herrlichſten, mannig— 
5 — Farben (ſ. Tafel »Hochzeitskleider II«, 

ig. 2). 
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Schöneck, 1) Stadt im preuß. Regbez. Danzig, 
Kreis Berent, an der Fitze und an der Linie Hohen⸗ 
ſtein-Berent der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 

evangeliſche und eine kath. Kirche, ein altes Schloß 
(jetzt Molkerei), ein Amtsgericht, Eiſengießerei und 

Maſchinenfabrikation, eine Dampfſägemühle, Ziegel⸗ 
brennerei u. (1895) 2888 Einw., davon 1294 Katholiken 
und 165 Juden. S. wurde 1180 durch den Johanniter⸗ 
orden gegründet u. 1272 wiederhergeitellt. — 2) Stadt 
in der ſächſ. Kreish. Zwickau, Anitsh. Olsnitz, im Vogt⸗ 
lande und an der Linie Chemnitz-Adorf der Sächſiſchen 
Staatsbahn, 740 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 2 
Zigarrenfabriken (450 Arbeiter), Gardinenweberei, 
Korſett⸗ u. Muſikinſtrumentenfabrikation, Ziegelbren⸗ 
nerei, 2 Dampfſägewerke und (1895) 3772 Einw., davon 
4 Katholiken. — 3) (Schönegg) Waſſerheilanſtalt 
bei Beckenried am Vierwaldſtätter See, 790 m ü. M. 

Schönecken, Flecken im preuß. Regbez. Trier, Kreis 
Prüm, 388 m ü. M., in der Eifel, an der Nims, hat 
eine kath. Kirche, eine 1894 entdeckte ſchöne Tropfſtein⸗ 
höhle und 1100 Einw. 

Schönefeld (Altſchönefeld), Dorf in der ſächſ. 
Kreis- und Amtsh. Jeipzig, an der Parthe, nordöſt⸗ 
lich nahe bei Leipzig und mit dieſem durch elektriſche 
Straßenbahn verbunden, an der Linie Eilenburg 
Leipzig der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. 
Kirche, cin Schloß, eine chemiſche Fabrik, eine bedeu⸗ 
tende Farbenfabrik (100 Arbeiter mit einer jährlichen 
Produktion von 4 Mill. kg im Werte von 4 Mill. Mk.), 
Fabrikation von Teerprodukten u. Wachstuch, Stein⸗ 
druckerei, Glasſchleiferei, bedeutende Kunſt- und Han⸗ 
delsgärtnerei und (1895) 7068 Einw. 

Schöne Künſte, im vorigen Jahrhundert nach 
den franzöſiſchen Beaux- arts aufgekommene, jetzt nur 
noch ſelten angewendete Bezeichnung für Dichtkunſt, 
Muſik, darſtellende, bildende u. reproduzierende Künſte 
(j. Kunſt). 

Schönemann, 1) Johann Friedrich, Theater- 
direktor, geb. 21. Okt. 1704 in Kroſſen, geſt. 16. März 
1782 in Schwerin, debütierte als Schauſpieler 1724 
in Hannover, wurde 1730 Mitglied der Neuberſchen 
Truppe und begründete 1739 eine eigne Geſellſchaft, 
die zuerſt in Lüneburg, in der Folge in Leipzig, Ham⸗ 
burg, Breslau, Berlin, Braunſchweig u. a. Vorſtellun⸗ 
gen gab. Von 1750 —56 war S. als Hoftheaterdirek⸗ 
tor in Schwerin angeſtellt, ſpielte dann noch einige 
Zeit in Hamburg und zog ſich 1757 von der Bühne 
zurück. S. hat ſich um die Hebung des Theaterweſens 
große Verdienſte erworben. Er ſah in ſeiner Gejell- 
ſchaft ſtreng auf Ordnung und Sitte, ſuchte ein gutes 
Repertoire herzuſtellen, brachte die komiſche Oper und 
das Singſpiel auf die Bühne und gab im allgemeinen 
den Ton an, der bis zur franzöſiſchen Revolution in 
Rückſicht auf Spiel, Darſtellung und Perſonal auf 
deutſchen Bühnen vorherrſchte. Die erſten großen deut⸗ 
ſchen Schauſpieler: Ekhof, Ackermann, Schröder ꝛc., 
haben ſich unter ihm gebildet. Vgl. Hans Devrient, 
S. und feine Schauſpielergeſellſchaft (Hamb. 1895). 

2) Anna Eliſabeth, berühmt als Goethes Lilie, 
geb. 23. Juni 1758 in Frankfurt a. M. als die Toch⸗ 
ter eines reichen Bankiers, geſt. 6. Mai 1817 in 
Straßburg, verlobte ſich im Frühjahr 1775 mit Goethe 
und heiratete, nachdem ſich das Verhältnis ſchon im 
folgenden Herbſt wieder gelöſt hatte, im Auguſt 1778 
den Freiherrn v. Türckheim, der damals Maire 
von Straßburg war und 1831 als Präſident des Kon⸗ 
ſiſtoriums daſelbſt ſtarb. Infolge der Revolution 
mußte fie 1793 mit ihrem Gatten flüchten, bewährte 
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ſich in dieſer Zeit als ein überaus ſtarker Charakter, 
lebte dann einige Zeit in Erlangen und kehrte ſpäter nach 
Straßburg zurück. Vgl. E. Graf v. Dürckheim, Lillis 
Bild, geſchichtlich entworfen (2. Aufl., Münch. 1894). 
Schonen (ſchwed. Skäne), ſchwed. Landſchaft, 

11,307 qkm (205,3 QM.) mit (4890) 590,508 Einw., 
umfaßt den ſüdlichen Teil von Gotland und zerfällt 
in die zwei Läns Malmö (s. d.) und Chriſtianſtad 
(ſ. d.). ©. it die Kornkammer von Schweden. Die 
Bewohner zeichnen ſich durch eine eigne Mundart ſo— 
wie durch althergebrachte Sitten vor den übrigen 
Schweden aus. S. gehörte vormals zu Dänemark 
und ward erſt durch den Frieden von Roskilde 1658 
definitiv an Schweden abgetreten. Spätere Einfälle 
der Dänen (zuletzt 1709) mißlangen; auch im Frieden 
von 1720 blieb S. bei Schweden. 

Schönen, ſoviel wie avivieren, ſ. Färberei, S. 191; 
in der Bier- und Weinbehandlung ſoviel wie klären, 
beſonders das Klären mit Hauſenblaſe oder Leim. 

Schoner (Schooner, Schuner), ein zweimaſti— 
ges Seeſchiff mit hohen Untermaſten ohne Marſen und 
mit kurzen Stengen, mit Segeln, die in ihrer Mittel- 
lage in derſelben Ebene mit der Haſten liegen. An 
jedem Maſt befindet ſich ein trapehzdförmiges Segel. 
An den Stengen werden bei dem reinen Schonertypus 
ähnliche Segel wie an den Maſten geführt. Außerdem 
ſind die üblichen dreieckigen Stagſegel vorhanden. Zur 
Bedienung der Schonertakelung gehören weniger 
Mannſchaften als bei Raatakelung, weil es zur Über— 
tragung des vom Wind ausgeübten Druckes auf den 
Schiffskörper nur der Feſtlegung der hintern, untern 
Spitze eines jeden Segels bedarf. Trotz vieler Vorzügeiſt 
die Schonertakelung auf kleinere Fahrzeuge beſchränkt 
geblieben, weil auf größern Schiffen die in Frage kom— 
menden Segel zu groß werden würden. Es treten daher 
Kombinationen wie Schonerbrigg und Schoner— 
bark, Barkſchoner, Dreimaſtſchoner auf, Schiffe 
von ſolcher Größe, daß außer den am Fockmaſt geführ— 
ten Raaſegeln an den übrigen Maſten Schonerſegel 
von zuläſſigen Dimenſionen geführt werden können. 
Der reine Schonertypus findet ſich im allgemeinen bei 
Frachtſchiffen weniger vertreten, gewöhnlich wird an 
der Stenge des Fockmaſtes ein Raaſegel, ferner zur Be— 
nutzung bei günſtigem Wind ein ſolches am Untermaſt, 
die ſogen. Breitfock, geführt. Die Vorzüge der Schoner— 
beſegelung machen den S. zum Luſtfahrzeug geeignet. 

Schönerer, Georg, Ritter von, öſterreich. Po— 
litiker, geb. 17. Juli 1842 in Wien, widmete ſich der 
Landwirtſchaft, wurde 1873 zum Reichstagsabgeord— 
neten gewählt und trat in extrem nationaler Richtung 
für die Sache der Deutſchen auf; ja, er ſprach ſogar 
von dem ſteigenden Wunſche der deutſchen Bevölkerung 
Oſterreichs, mit dem Deutſchen Reiche vereinigt zu 
werden. Doch beeinträchtigte er ſeine Wirkſamkeit durch 
maßloſe Übertreibungen und Vorurteile, beſonders 
durch antiſemitiſche Agitation, namentlich unter der 
Studentenſchaft, und geriet wiederholt mit den Ge— 
richten in Konflikt. Wegen gewaltſamen Eindringens in 
das Lokal des »Neuen Wiener Tageblattes« ward er 
5. Mai 1888 zu vier Monaten Kerker und Verluſt des 
Adels verurteilt. 1895 erklärte er öffentlich, vom po— 
litiſchen Leben aus Mangel an Anhang zurücktreten 
zu wollen, doch wird ſeine Richtung noch von der durch 
ihn unterſtützten »Oſtdeutſchen Rundſchau« vertreten. 
Von ihm erſchienen unter anderm: »Zwölf Reden« 
(Wien 1886) und »Fünf Reden« (daſ. 1891). 

Schöne Seele, durch Goethe (im Anſchluß an die 
»belle äme« in Rouſſeaus »Nouvelle Heloise«) in 
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»Wilhelm Meiſters Lehrjahren« ('Bekenntniſſe einer 
ſchönen Seele«, ſ. Klettenberg) eingeführte und ſeitdem 
üblich gewordene Bezeichnung für ſolche Naturen, deren 
Seelenleben durch zarte Empfindſamkeit und Hinneigen 
zu myſtiſcher Auffaſſung in Dingen der Religion und 
des weltlichen Lebens charakteriſiert wird. Der Be— 
griff wird aber auch in weiterm Sinne für harmoniſche 
Naturen gebraucht, die aus bloßem Herzenstrieb immer 
das Edle thun und denken. 
Schönewalde, Stadt im preuß. Regbez. Merſe⸗ 

burg, Kreis Schweinitz, Güternebenſtelle von Holz- 
dorf an der Line Jüterbog-Röderau der Preußiſchen 
Staatsbahn, 86 m ü. M., hat eine evang. Kirche, eine 
Dampfſäge- u.⸗Olmühle, Flachsbau und-Handel und 
(1895) 960 Einw., davon 23 Katholiken. g 

Schöne Wiſſenſchaften, dem Franzöſiſchen (bel- 
les-lettres) entnommene Bezeichnung der Dicht- und 
Redekunſt im Gegenſatz zu den eigentlichen Wiſſen— 
ſchaften; der Ausdruck war im 18. Jahrh. gäng und 

Schönfeilner, j. Weinſtock. gäbe. 
Schönfeld, 1) Stadt in Böhmen, Bezirksh. Fal- 

kenau, mit Kammgarnſpinnerei, Porzellanfabrik, Zinn⸗ 
gruben und (1890) 3174 deutſchen Einwohnern. — 
2) Dorf bei Pribislau (ſ. d.). — 3) Schloß, ſ. Wehl- 
heiden. 

Schönfeld, 1) Anton, Freiherr von, öſterr. 
General, geb. 3. Juli 1827 in Prag, abſolvierte die 
Neuſtädter Militärakademie, trat 1845 als Leutnant 
in die Armee, machte den Feldzug 1849 in Italien als 
Generalſtabsoffizier, den Feldzug gegen Dänemark 
1864 als Militärbevollmächtigter im preußiſchenHaupt⸗ 
quartier mit, wurde 1865 Oberſt und nahm als Mili— 
tärbevollmächtigter beim 8. Bundesarmeekorps an dem 
Mainfeldzug 1866 teil. 1869 erfolgte ſeine Ernennung 
zum Brigadier in Cattaro, in welcher Eigenſchaft er 
ſich an der Niederwerfung der Inſurrektion in Dal- 
matien hervorragend beteiligte. 1870 in den Frei— 
herrenſtand erhoben und darauf zum Generalmajor 
befördert, fungierte S. 1874 als Delegierter bei der 
Brüſſeler Konferenz über Kriegs- und Völkerrecht, 
wurde 1875 Kommandant der 5. Infanterietruppen⸗ 
Diviſion und Feldmarſchallleutnant, 1876 Chef des 
Generalſtabes, 1881 Kommandant der 7. Infanterie— 
truppen-Diviſion und Militärkommandant in Trieſt. 
1882 erhielt er das Kommando des 12. Korps in Her— 
mannſtadt und avancierte 1886 zum Feldzeugmeiſter. 
1888 wurde S. zum Kommandanten des 3. Korps 
und kommandierenden General in Graz ernannt und 
1889 in gleicher Eigenſchaft zum 2. Korps nach Wien 
verſetzt. 1895 wurde er zum General-Truppeninſpek— 
tor ernannt. 

2) Eduard, Aſtronom, geb. 22. Dez. 1828 in Hild- 
burghauſen, geſt. 1. Mai 1891 in Bonn, widmete ſich 
zuerſt dem Baufach, wandte ſich jedoch ſpäter der Aſtro— 
nomie zu, wurde 1853 Aſſiſtent an der Sternwarte 
zu Bonn, 1859 Direktor der Sternwarte zu Mann- 
heim und 1875 Profeſſor der Aſtronomie und Direktor 
der Sternwarte zu Bonn. Er machte ſich beſonders 
verdient durch ſeine Unterſuchungen über veränderliche 
Sterne (vgl. die von ihm gegebenen Kataloge dieſer 
Sterne im 32. und 40. Jahresbericht des Mannheimer 
Vereins für Naturkunde, 1866 u. 1874) und ſeine 
Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen 
(Mannh. 1862 und Karlsr. 1875). An der von Ar- 
gelander unternommenen »nördlichen Bonner Durch— 
muſterung e (ſ. Durchmuſterung) hat er einen weſentlichen 
Anteil, und nach ſeiner Rückkehr nach Bonn ſetzte er 
dieſes bedeutſame Werk nach Süden fort und lieferte 
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in dem »Bonner Sternverzeichnis, vierte Sektion 
(Bonn 1889) einen Katalog von 133,659 Sternen 
zwiſchen 2 und 230 ſüdl. Deklination, nur auf eignen 
Beobachtungen beruhend. 

Schönfließ (S. in der Neumark), Stadt im 
preuß. Regbez. Frankfurt, Kreis Königsberg, an der 
Rörike und der Linie Eberswalde-Frankfurt a. O. der 
Preußiſchen Staatsbahn, 55 m ü. M., hat noch eine 
Stadtmauer mit vielen Türmen aus dem Mittelalter, 
2 alte Stadtthore, eine evang. Kirche aus dem 14. Jahrh., 
Anbau von Korbweiden, Ziegenzucht, Molkerei, beſuchte 
Pferdemärkte und (1895) 2877 Einw., davon 14 Ka⸗ 
tholiken und 73 Juden. S. wird zuerſt 1281 urkund— 
lich erwähnt. 

Schonga, Stadt im nordafrikan. Reich Nupe (ſ. d.). 
Schongau, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regbez. 

Oberbayern, auf einer Anhöhe links am Lech und an 
der Linie Landsberg -S. der Bayriſchen Staatsbahn, 
660 m ü. M., hat eine kath. Pfarrkirche, eine Wall— 
fahrtskirche, ein Schloß, ein ehemaliges Karmeliterklo— 
ſter mit großer Kirche, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, 
eine Waſſerheilanſtalt, Holzſtofffabrikation, Dampf- 
molkerei und (1895) 2144 faſt nur kath. Einwohner. S. 
war ehemals ein Stamm- und Erbgut der Welfen. In 
der Nähe der Hohe Peißenberg (ſ.d.) und Bad Sulz, 
mit Schwefel- und Eiſenquelle. 

Schongauer, Martin, Maler und Kupferſtecher, 
wegen der Anmut ſeiner Schöpfungen Hübſch Martin 
oder Schön genannt, geboren um 1445 in Kolmar, 
bildete ſich in Flandern nach oder unter Rogier van 
der Weyden und ſtarb 2. Febr. 1488 in Kolmar. Sein 
Hauptwerk in der Malerei iſt die Madonna im Roſen⸗ 
hag (1473, Martinskirche zu Kolmar); andre Gemälde, 
deren Authentizität jedoch fraglich iſt, befinden ſich im 
Muſeum daſelbſt. Zwei kleine heilige Familien in der 
kaiſerlichen Galerie zu Wien und in der Münchener 
Pinakothek werden ihm mit größerer Sicherheit zuge— 
ſchrieben. Dieſe Gemälde zeigen den flandriſchen Ein— 
fluß deutlich, ſtehen jedoch hinſichtlich der maleriſchen 
Durchführung hinter den Werken der beſſern Meiſter 
dieſer Schule zurück. Eine größere Bedeutung gewann 
er als Kupferſtecher. Als ſolcher war er der erſte ſeiner 
Zeit. Er zeigt eine reiche Erfindungskraft und in den 
Frauenköpfen einen großen Schönheitsſinn, doch ſtehen 
auch ſeine Kupferſtiche, 117 an der Zahl, unter dem 
Einfluß der ſtrengen nordiſchen Kunſtrichtung. Es 
befinden ſich darunter religiöſe Darſtellungen, Genre— 
bilder, Tierſtücke, kunſtgewerbliche Muſter u. dgl. m. 
Seine Technik iſt zart und aufs ſauberſte vollendet. 
Vgl. W. Schmidt in Dohmes »Kunſt und Künſtler«, 
Bd. 1; A. v. Wurzbach, Martin S. (Wien 1880); 
D. Burckhardt, Die Schule M. Schongauers am 
Oberrhein (Baſel 1888). 

Schöngeiſt (franz. Bel esprit), ſoviel wie Belle— 
triſt (ſ. Belletriftik). 

Schöngelb, j. Ocker. 
Schöngking, Provinz der Mandſchurei (ſ. d.). 
Schöngrabern, Marktflecken in Niederöſterreich, 

Bezirksh. Ober-Hollabrunn, mit intereſſanter Kirche 
(aus dem 13. Jahrh.) und (1890) 974 Einw. Vgl. G. 
Heider, Die romaniſche Kirche zu S. (Wien 1854). 
Schöngrün (grüner Zinnober), Miſchung von 

Chromgelb mit Berliner Blau. 
Schön., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 

zung für Chriſtoph Joſeph Schönherr, geb 1772 in 
Schweden, geſt. 1848 als Kommerzienrat in Stock— 
holm. Er ſchrieb: »Genera et species curculioni— 
dum« (Leipz. 1834 — 45, 8 Bde.). 
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Schönhals, Karl von, öſterreich. Feldzeugmeiſter, 
geb. 15. Nov. 1788 in Braunfels bei Wetzlar, geſt. 
16. Febr. 1857 in Graz, trat 1807 in ein öſterreich. 
Jägerregiment ein und ward 1809 bei Aspern und 
1813 bei Dresden ſchwer verwundet. 1815 nahm er 
an dem kurzen Feldzug gegen Murat, 1821 an der 
Expedition nach Neapel teil, 1830 wurde er General- 
adjutant des Generals Frimont in Mailand, 1832 
Radetzkys, 1838 Generalmajor, 1848 Feldmarſchall— 
leutnant. Er erwarb ſich in der gefahrvollen Zeit von 
1848 um die Erhaltung der öſterreichiſchen Armee 
große Verdienſte. Als 1849 die proviſoriſche Bundes— 
zentralgewalt in Frankfurt aufgehoben und durch Be— 
vollmächtigte von Oſterreich und Preußen erſetzt ward, 
vertrat S. neben Kübeck den Kaiſerſtaat bis zur Auf— 
löſung der Kommiſſion und der Wiedereinſetzung des 
Bundestags. Anfang 1851 nahm er ſeinen Abſchied 
als Feldzeugmeiſter. Er ſchrieb die anonym erſchie— 
nenen »Erinnerungen eines öſterreichiſchen Veteranen 
aus dem italieniſchen Kriege in den Jahren 1848 und 
1849“ (Stuttg. 1852, 2 Bde.; 7. Aufl. 1853); »Bio⸗ 
graphie des Feldzeugmeiſters J. Freih. v. Haynau« 
(3. Aufl., Graz 1853) und »Der Krieg 1805 in Deutſch— 
land« (Wien 1874). 
Schönhauſen, Dorf im preuß. Regbez. Magde— 

burg, Kreis Jerichow IL, an der Linie Spandau-Obis⸗ 
felde der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. 
Kirche aus dem 13. Jahrh. und (1895) 2004 Einw.; 
Geburtsort des Fürſten von Bismarck, Beſitzers der 
dort belegenen beiden Rittergüter. Im Schloſſe Mu— 
ſeum mit den meiſten der dem Kanzler an ſeinen Ge— 
burtstagen ꝛc. gewidmeten Geſchenke. S. iſt Sitz der 
Schönhauſer Stiftung, welche durch Statut vom 
21. Mai 1885 begründet und 9. Aug. 1885 genehmigt 
wurde; ſie verfügt über ein Kapital von 1,200,000 Mk., 
das dazu vom Fürſten Bismarck aus der bei Gelegen— 
heit feines 70. Geburtstags geſammelten Summe über- 
wieſen wurde. Sie verfolgt den Zweck, Kandidaten 
des höhern Schulamts von deutſcher Nationalität vor 
ihrer beſoldeten Anſtellung, ferner Witwen und Kin— 
der von Lehrern des höhern Lehrfachs zu unterſtützen. 
Vgl. G. Schmidt, S. und die Familie v. Bismarck 
(Berl. 1897). 

Schönheide, Flecken in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 
Amtsh. Schwarzenberg, an der Zwickauer Mulde und 
mit den Stationen S., Schönheider Hammer und 
Oberſchönheide an den Linien Wilkau-Wilzſchhaus 
und Chemnitz-Aue-Adorf der Sächſiſchen Staatsbahn, 
550 —690 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein neues 
Rathaus, eine Oberförſterei, bedeutende Bürſtenfabri— 
kation (8 Fabriken mit Dampfbetrieb, darunter eine 
mit 500 Arbeitern, inkl. Hausinduſtrie 1900 Arbeitern, 
Jahresproduktion für 5—6 Mill. Mk.), Wollweberei 
und Druckerei (250 Arbeiter), Papier-, Stickerei- und 
Schürzenfabrikation, Spitzenklöppelei und (1895) 6780 
Einw. Dabei Schönheider Hammer (j. oben) mit 
Eiſenhütte, Eiſengießerei und 959 Einw. In der Nähe 
der Kuhberg (792 m) mit dem Prinz Georg-Turm 
und ſchöner Ausſicht. a 

Schönheit, j. Schön und Aſthetit. 
Schönheitengalerie, Sammlung weiblicher Bild— 

niſſe, früher ein Sport von kunſtliebenden Fürſten. 
Die bekannteſte S. befindet ſich im Feſtſaalbau der 
Reſidenz zu München (36 Porträte von Stieler). 

Schönheitslinie nennt Hogarth die Wellenlinie, 
weil ſie nach ſeiner Meinung in beſonderer Weiſe Ein— 
heit und Mannigfaltigkeit miteinander verbindet. Eine 
abſolute S. gibt es indeſſen nicht. Jede Linie iſt ſchön, 
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wenn fie eine in ſich einſtimmige Bewegung oder Art 
der Lebendigkeit in unmittelbar verſtändlicher Weiſe 
zum Ausdruck bringt. Jede Linie iſt an ihrer Stelle 
ſchön, wenn dieſe Bewegung oder Art der Lebendigkeit 
in den Zuſammenhang des Ganzen, dem die Linie an— 
gehört, ſinnvoll ſich einfügt. 

Schönheitsmittel, ſ. Kosmetik. 
Schönheitspfläſterchen, ſoviel wie Monche. 
Schönherr, Louis, Techniker, geb. 22. Febr. 1817 

in Plauen, beſuchte 1833—34 die techniſche Bildungs— 
anſtalt in Dresden und bemühte ſich zuerſt mit ſeinen 
Brüdern, ſeit 1839 allein um den Bau mechaniſcher 
Webſtühle. Er arbeitete 1841—44 in der damaligen 
ſächſiſchen Maſchinenbaukompanie und ſeit 1849 bei 
Richard Hartmann in Chemnitz, wo er den Webſtuhlbau 
einführte. 1851 etablierte er ſich für letztern Induſtrie— 
zweig, und 1872 verkaufte er ſein Geſchäft an eine 
Aktiengeſellſchaft (Sächſiſche Webſtuhlfabrik). Er lebt 
auf dem Rittergut Thoßfell bei Neuenſalz im Vogtland. 

Schönholthauſen, Dorf im preuß. Regbez. Arns— 
berg, Kreis Meſchede, hat eine kath. Kirche und (1895) 
3446 Einw., davon 176 Evangeliſche. 

Schöning, Hans Adam von, brandenburg. 
Feldmarſchall, geb. 1. Okt. 1641 auf Tamſel bei Küſtrin, 
geſt. 28. Aug. 1696 in Dresden, trat, nachdem er fünf 
Jahre auf Reiſen in Weſt- und Südeuropa zugebracht, 
1665 als Legationsrat, dann als Offizier in die Dienſte 
des Großen Kurfürſten von Brandenburg, zeichnete 
ſich im Kriege gegen Schweden 1675 — 79 beſonders 
bei der Eroberung von Stettin, Rügen und Stralſund 
ſowie bei der Vertreibung der Schweden aus Preußen, 
von wo er ſie bis vor Riga verfolgte, ſo aus, daß er 
ſchon 1677 Generalmajor, 1684 Generalleutnant, Gou— 
verneur von Berlin und Oberſt der Leibgarde wurde. 
Er befehligte die 8000 Mann Hilfstruppen, welche der 
Kurfürſt dem Kaiſer gegen die Türken zu Hilfe ſchickte, 
half 1686 Ofen erſtürmen und führte 1688 —89 als 
Feldmarſchallleutnant die brandenburgiſchen Truppen 
gegen die Franzoſen am Niederrhein. Im Lager vor 
Bonn im September 1689 infolge eines Streites mit 
General v. Barfus ſeines Kommandos enthoben, trat 
er 1691 als Feldmarſchall in kurſächſiſche Dienſte, 
ward 1692 in Teplitz auf Befehl des Kaiſers aufgehoben 
und auf den Spielberg gebracht, weil man ihn ver— 
räteriſcher Verhandlungen mit den Franzoſen beſchul— 
digte, und erſt 1694 wieder freigegeben. Vgl. K. W. 
v. Schöning, Des Generalfeldmarſchalls H. A. v. S. 
Leben und Kriegsthaten (Berl. 1837). it 

Schöningen, Stadt im braunſchweig. Kreis Helm— 
ſtedt, am Fuße des Elm, Knotenpunkt der Linien 
Magdeburg -Börßum und Helmſtedt-S. der Preußi— 
ſchen Staatsbahn, 144 m ü. M., hat 2 evang. Kirchen, 
eine kath. Kapelle, ein Progymnaſium, ein Amtsgericht, 
eine Telephonanlage, eine Saline mit Solbad, eine 
große chemiſche Fabrik, 4 Maſchinenfabriken, 2 Far— 
benfabriken, Dampfkeſſel- und Wurſtfabrikation, Vi— 
triolſiederei, Ziegelbrennerei, Braunkohlengruben und 
(1895) 8115 meiſt evang. Einwohner. Der Ort wird 
ſchon 747 erwähnt und erhielt 1370 Stadtrecht. Da— 
bei die Domäne St. Lorenz. 

Schöninger, Berg, ſ. Blansfer Wald. 
Schönit (Pikromerit), Mineral aus der Ord— 

nung der Sulfate, untergeordneter Beſtandteil der 
Staßfurter Abraumſalze, beſteht aus ſchwefelſaurem 
Kali mit ſchwefelſaurer Magneſia und 6 Molekülen 
Waſſer K,SO,+MgSO,+6H,0. 

Schönlanke, Stadt im preuß. Regbez. Bromberg, 
Kreis Czarnikau, an der Linie Berlin -Schneidemühl 

Schönheitsmittel — Schönlein. 

der Preußiſchen Staatsbahn, 85 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein 
Amtsgericht, Zigarrenfabrikation u. 4895) 4370 Einw., 
davon 1045 Katholiken und 494 Juden. Vgl. Spude, 
Geſchichte der Stadt S. (Deutſchkrone 1885). 

Schönleber, Guſtav, Maler, geb. 3. Dez. 1851 
in Bietigheim (Württemberg), beſuchte erſt das Poly⸗ 
technikum in Stuttgart, wo er, von der Neigung 
zur Kunſt getrieben, ſeine Studien bei Profeſſor Kurtz 
begann; 1870 ſetzte er ſie bei Lier in München fort 
und bildete ſich unter deſſen Leitung zu einem Land— 
ſchaftsmaler aus, der anfangs das Hauptgewicht auf 
die Stimmung, ſpäter aber auch auf großartige Auf- 
faſſung legte. Seine Motive ſucht er in waſſerreichen 
Gegenden. In der Wiedergabe der Reflexe des Son— 
nenlichts auf der ſpiegelglatten Meeresfläche weiß er 
eine große koloriſtiſche Virtuoſität zu entfalten; da— 
durch ſind beſonders ſeine Partien aus dem Venezia⸗ 
niſchen und ſeine Küſtenanſichten vom Adriatiſchen 
und Liguriſchen Meer ausgezeichnet. Mit dem Waſſer 
bringt er Architektur und Staffage geſchickt in Verbin⸗ 
dung. Nach Venedig und Genua hat er Danzig, Rü⸗ 
gen, Lübeck, Antwerpen, Oſtende, Amſterdam und 
andre holländiſche Städte, die Normandie und die 
Rheingegenden, in den letzten Jahren beſonders die 
Riviera aufgeſucht und ihnen zahlreiche Bilder und 
Zeichnungen abgewonnen. Doch hat er auch aus ſeiner 
ſchwäbiſchen Heimat eine Fülle dankbarer Anregungen 
geſchöpft. Von ſeinen Olgemälden ſind beſonders 
Riviera di Levante (1891), Mondnacht am Fluß, ein 
Morgen in den Lagunen von Venedig, Hochwaſſer in 
Schwaben, Brandung an der Riviera, Dogana bei 
Montefino und Herbſtſtürme bei Rapallo zu nennen. 
1889 erhielt er die große goldene Medaille der Ber- 
liner Ausſtellung. Auch die Radiernadel führt er mit 
Geſchick. 1880 wurde S. als Profeſſor an die Kunſt— 
ſchule in Karlsruhe berufen. 

Schönlein, Johann Lukas, Mediziner, geb. 
30. Nov. 1793 in Bamberg, geſt. daſelbſt 23. Jan. 
1864, ſtudierte ſeit 1811 in Landshut, Würzburg, 
Jena und Göttingen, habilitierte ſich 1819 als Privat⸗ 
Dozent in Würzburg, ward hier 1820 außerordent- 
licher und 1824 ordentlicher Profeſſor der Therapie 
und Klinik ſowie dirigierender Arzt am Juliushoſpital. 
1833 ging er als Profeſſor der Klinik nach Zürich und 
1839 nach Berlin, wo er auch zum vortragenden Rat 
im Miniſterium und zum Leibarzt des Königs ernannt 
wurde. 1859 ſiedelte er nach Bamberg über. S. 
gründete in Würzburg die ſogen. naturhiſtoriſche 
Schule, welche zuerſt der naturphiloſophiſchen Rich— 
tung in der Medizin ſich entgegenſtellte und die exakte 
Forſchung wieder zu Ehren brachte. Die Heilkunde, 
insbeſ. die Lehre von den Krankheiten, ſuchte S. der 
Naturgeſchichte zu nähern und ſchuf ein in Klaſſen, 
Familien, Gruppen und Arten eingeteiltes Syſtem der 
Krankheiten. Durch ſeine Entdeckung des Favuspilzes 
wurde er der Begründer der Lehre von den Der— 
matomykoſen. Einige feiner Zuhörer ee 
aus ſeinen Vorleſungen: »Allgemeine und ſpezielle 
Pathologie und Therapie« (Würzb. 1832, 4 Bde.; 
4. Aufl. 1839); ⸗Krankheitsfamilie der Typhen« (Zü⸗ 
rich 1840) und »Kliniſche Vorträge in dem Charite- 
krankenhaus zu Berlin« (Berl. 1842; 3. Aufl. 1843 
— 44, 3 Hefte). Er ſelbſt hat dieſe Schriften nur teil⸗ 
weiſe anerkannt. 1874 wurde ihm in Bamberg ein 
Denkmal (von Zumbuſch) errichtet. Vgl. Virchow, 
Gedächtnisrede auf S. (Berl. 1865); Rothlauf, J. 
L. S. in ſeinem Leben und Wirken (Bamb. 1874). 



Schönlinde — 

Schönlinde, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Rum⸗ 
burg, an der Linie Prag-Georgswalde-Ebersbach der 
Böhmiſchen Nordbahn, hat eine Fachſchule für Wir— 
kerei, bedeutende Fabrikation von Zwirn, Web- und 
Wirkwaren, Bleicherei und (1890) 5205 (als Gemeinde 
6843) deutſche Einwohner. 

Schönmütze, . Eucalyptus. 
Schönn, Aloys, Maler, geb. 11. März 1826 in 

Wien, wurde 1846 Schüler der Akademie, nahm 1848 
am italieniſchen Feldzug teil und ſchloß ſich, nachdem 
ſein Olbild: Rückkehr der Tiroler Studenten aus dem 
Gefecht bei Ponte Tedesco (1849) Beifall gefunden 
hatte, Studien halber an die kaiſerlichen Heere in Un- 
garn an. Nach Wien zurückgekehrt, malte er: eine 
heimkehrende Honvedfamilie (1849), Sturm auf Lo⸗ 
drone (in der kaiſerlichen Galerie) u. a. 1850 und 1851 
lebte er in Paris. Reiſen in den ſüdlichen und öſtlichen | 
Ländern Oſterreichs, in Italien und im Orient liefer- 
ten ihm den Stoff zu einer großen Zahl von Bildern, 
die eine treffliche Durchführung im einzelnen und leben— 
dige, charaktervolle Darſtellung bei lebhaftem Kolorit 
zeigen. Die hervorragendſten ſind dem italieniſchen 
Volksleben entnommen. Seine Hauptwerke ſind: tür— 
kiſche Weinleſe, türkiſches Kaffeehaus, Sklavenmarkt, 
Gänſemarkt in Krakau, Fiſchmarkt in Chioggia, Volks— 
theater in Chioggia, Heimkehr der Fiſcher, Hauptplatz 
in Taormina, Markt in Tunis. 

Schonnebeck, Gemeinde im preuß. Regbez. Düſſel— 
dorf, Landkreis Eſſen, hat Steinkohlenbergbau und 
(4895) 3652 Einw. 

Schönobat (griech.), Seiltänzer. 
Schoenoeaulon, ſ. Sabadilla. 
Schönos, Hafen des alten Korinth (ſ. d. und 

Kalamaki«). 
Schönrebe, j. Eeeremocarpus. 

Schönſee, 1) Stadt im bayr. Regbez. Oberpfalz, 
Bezirksamt Neunburg vorm Walde, an der Aſcha, 
656 m li. M., hat eine kath. Kirche, Glasſchleif- und 
Polierwerke, Flachsbau, Getreide- und Sägemühlen, 
Viehzucht und (1895) 1540 faſt nur kath. Einwohner. — 
2) (poln. Kowalewo) Flecken im preuß. Regbez. 
Marienwerder, Kreis Brieſen, Knotenpunkt der Linien 
Poſen-Thorn-Oſterode und Bromberg-S. der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, Reſte einer Ordensburg, ein öffentliches 
Schlachthaus, eine Zuckerfabrik und (1898) 1963 meiſt 
kath. Einwohner. 

Schönſicht, Kaltwaſſerheilanſtalt, ſ. Frauendorf 1). 
Schönſittich, ſ. Papageien, S. 480. 
Schönſtedt, Karl Heinrich, preuß. Juſtizmini— 

ſter, geb. 6. Jan. 1833 in Broich bei Mülheim a. d. Ruhr, 
ſtudierte die Rechte 1850 — 53 in Bonn, Heidelberg 
und Berlin, trat darauf in den Staatsjuſtizdienſt, war 
Kreisrichter in Broich und Duisburg, dann Hilfs— 
arbeiter im Juſtizminiſterium, ward Appellationsge— 
richtsrat in Glogau, 1880 Landgerichtsdirektor in 
Frankfurt a. M., dann Landgerichtspräſident in Kaſſel 
und Oberlandesgerichtspräſident in Celle. Nach dem 
Rücktritt Schellings wurde er 1894 zum Juſtizmini— 
ſter und 1895 zum Kronſyndikus und Mitglied des 
Herrenhauſes ernannt. 

Schönſteinhöhle, Höhle bei Streitberg in der 
Fränkiſchen Schweiz, 102 m lang, hat ſchöne Stalak— 

titen und eine merkwürdige, 60 m hohe Dolomiten— 
felsgruppe, den ſogen. Schwibbogen. 

Schönthal, 1) Dorf im württemberg. Jagſtkreis, 
Oberamt Künzelsau, an der Jagſt, hat eine ſchöne 
evang. Kirche (in deren Kreuzgang Götz v. Berlichin- 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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gen begraben liegt), eine kath. Kirche, ein evangeliſch— 
theologiſches Seminar und (1895) 500 Einw. S. war 
ehedem reichsfreie Ciſtercienſerabtei (doch ohne Sitz 
und Stimme auf dem Reichstag), wurde 1802 ſäku⸗ 
lariſiert und fiel als Entſchädigung an Württemberg. 

Beſchreibung und Geſchichte des Kloſters von Boi- 
ſert u. a. (Stuttg. 1884). — 2) Fabrikort, ſ. Langerwehe. 

Schönthan, Franz von, Edler von Pern— 
wald, Bühnendichter, geb. 20. Juni 1849 in Wien, 
trat in die öſterreichiſche Marine, verließ aber nach vier 
Jahren den Dienſt und ging, ſeiner Neigung folgend, 
zur Bühne. Zugleich begann er zu ſchreiben, anfäng⸗ 
lich Feuilletons, Novellen für Zeitſchriften, endlich 
Bühnenſtücke; doch gelang es ihm erſt 1879, mit dem 
Luſtſpiel »Das Mädchen aus der Fremde jeinen Na- 
men in weitern Kreiſen bekannt zu machen. S. ward 
infolgedeſſen als Theaterdichter am Wallner-Theater 
in Berlin angeſtellt, brachte zunächſt (1880) ſeinen 
Schwank »Sodom und Gomorrha«, ſodann die in 
Gemeinſchaft mit G. v. Moſer verfaßten Stücke: Der 
Zugvogel« und »Krieg im Frieden« zur Aufführung, 
welche die Runde über die deutſchen Bühnen machten. 
1883 wurde er zum Oberregiſſeur am Wiener Stadt- 

theater ernannt, doch fand ſeine Wirkſamkeit daſelbſt 
durch den Brand des Theaters (1884) ein baldiges 
Ende. Er lebte ſeitdem teils in Berlin, teils auf ſeiner 
Beſitzung in Brunn am Gebirge bei Wien, ſchließlich 

ließ er ſich dauernd in Dresden nieder. Er ſchrieb fer— 
ner die Luſtſpiele, die oft poſſenhaften Charakter haben: 
»Unſre Frauen« (mit G. v. Moſer, 1881), »Der Schwa— 
benitreich« (1883), » Kleine Hände (nach Labiche, 1883), 
»Roderich Heller «( 1884), »Villa Blanemignon (1885), 
»Goldfiſche« (1886), »Die berühmte Frau« (1887), 
»Cornelius Voß« (1888), »Das letzte Worte, Schau⸗ 
ſpiel (1889), »Papa« (1890), »Das goldene Buche, 
Schauſpiel (1891), »Zirkusleute« (1893); mit ſeinem 
Bruder Paul v. S. die beiden Schwänke: »Der Raub 
der Sabinerinnen« (1885) und »Das gelobte Lande 

(1892); im Verein mit Guſtav Kadelburg: »Zwei 
glückliche Tage« (1893), »Der Herr Senator« (1894), 
»Zum wohlthätigen Zweck« (1895), und mit Franz 
Koppel⸗Ellfeld (ſ. d.): »Comteſſe Guckerl« (1896). 
Außerdem veröffentlichte er: »Kleine Münze. Epi- 
gramme und Sinnſprüche« (Berl. 1890) und die Er- 
zählung: »Der General« (daſ. 1894). Mit ſeinem 
Bruder Paul v. S. (geb. 19. März 1853), der als 
Journaliſt in Wien lebt, gab er auch »Kleine Humo— 
resken« (Leipz. 1882 — 87, 4 Bde.) u. a. heraus. 

Selbſtändig veröffentlichte der letztere zahlreiche Er— 
zählungen u. Romane: »Welt- und Kleinſtadtgeſchich⸗ 
ten« (Dresd. 1889), »Aus der großen und kleinen 
Welt« (Berl. 1891), »Ringſtraßenzauber⸗ (Wien 1894), 
»Schlechte Raſſe« (Dresd. 1894), »Geberden der Lieben 
(Wien 1895), »Gefärbte Frauen und Anderes (Gotha 
1895), »Prinzeſſin Turandot« (Stuttg. 1895), »Stick⸗ 
luft« (Dresd. 1896) ſowie »Die elegante Welt, Handbuch 
der vornehmen Lebensart« (6. Aufl., Berl. 1895) u. a. 
Schonung, in der Forſtwirtſchaft ein junger Holz— 

beſtand, welcher dem Maul des Weideviehes noch nicht 
entwachſen iſt und daher mit ſolchem nicht betrieben 
werden darf. Die Geſetze faſt aller Staaten bedrohen 
Weidefrevel in Schonungen mit ſtrengen Strafen. Es 
müſſen aber die betreffenden Holzbeſtände durch Ta— 
feln oder Strohwiſche ausdrücklich als Schonungen 
bezeichnet ſein. 
Schönwald, Dorf im bad. Kreis Villingen, Amt 

Triberg, im Schwarzwald, an der Gutach, 983 mü. M., 
hat eine kath. Kirche, eine Strohflechtſchule, Uhrmache⸗ 

39 

Schönwald. 

I 
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rei, Strohflechterei, Viehzucht und (1895) 1645 Einw. 
S. wird als Luftkurort ſtark beſucht. 
Schönwalde, Dorf im preuß. Regbez. Breslau, 

Kreis Frankenſtein, hat eine kath. Kirche, Weberei, ein 
Magneſitlager und (1895) 1870 Einw. 

Schonzeit (Hegezeit), die geſetzlich feſtgeſtellte 
Friſt, innerhalb welcher nutzbares Wild nicht abge— 
ſchoſſen werden darf. Die Bemeſſung der S. richtet ſich 
nach dem Verlauf des Fortpflanzungsgeſchäfts, iſt aber 
in den einzelnen Staaten verſchieden. Einige Staaten 
verbieten auch das Abſchießen gewiſſer weiblicher Tiere 
gänzlich. Rehgeißen, Wildkälber, Gems-, Rehkitzen, 
Auer- und Birkhennen dürfen in Bayern und einigen 
kleinen deutſchen Staaten gar nicht geſchoſſen werden. 
Schonzeiten in Preußen: Elchwild Dezember bis 
Auguſt, männliches Rot- und Damwild März bis 
Juni, weibliches Rot- und Damwild, Wildkälber Fe— 
bruar bis 15. Okt., Rehböcke März, April, Ricken 15. 
Dez. bis 15. Okt.; Rehkälber dürfen nie geſchoſſen wer— 
den; Dachſe Dezember bis September, Auer -, Birk, 
Safanenhähne Juni bis Auguſt, Enten April bis Juni, 
Trappen, Schnepfen, wilde Schwäne, Sumpf- Waſſer— 
vögel, exkl. Gänſe und Fiſchreiher, Mai, Juni, Feld⸗ 
hühner Dezember bis Auguſt, Haſen, Auer-, Birk, 
Faſanenhennen, Haſelwild, Wachteln Februar bis 
Auguſt. (Bei den Angaben ſind die zuletzt genannten 
Monate ſtets inkl. zu verſtehen.) Für die im deutſchen 
Vogelſchutzgeſetz vom 22. März 1888 geſchützten Vögel 
erſtreckt ſich die S. auf den Zeitraum vom 1. März 
bis 15. Sept. (ſ. Vogelfang und Vogelſchutz). Für Rob— 

Schönwalde — 

ben (ſ. d.) iſt durch Reichsgeſetz vom 4. Dez. 1876 eine 
S. eingeführt. Auch für Fiſche ſind Schonzeiten feſt— 
geſetzt (vgl. Fiſcherei, S. 482). 
Schoof (Kitte), die mit der Mutter ſich zuſammen— 

haltenden Jungen der wilden Gänſe und Enten. 
School Board (engl., ſpr. ßtül bord, »Schulkolle⸗ 

gium oder Ausſchuß«), in England Bezeichnung der 
das Volksſchulweſen überwachenden Behörde. Nach 
der Elementary Education Act von 1870 gilt als Be— 
zirk des 8. im allgemeinen das Kirchſpiel (parish), bez. 
das municipal borough. Das S. beſteht aus 5—15 
(männlichen oder weiblichen) Mitgliedern, die auf 
3 Jahre von den Steuerzahlern erwählt werden, und 
it zur Errichtung von Gemeindeſchulen (Board 
Schools) befugt, falls die beſtehenden Schulen dem 
Bedürfnis des Bezirks nicht genügen. 

Schooleraft Gpr. ßtulträft), Henry Rowe, ameri— 
kan. Reiſender und Ethnograph, geb. 28. März 1793 
zu Watervliet im Staate New York, geſt. 10. Dez. 1864 
in Waſhington, ſtudierte ſeit 1807 in New Vork Natur— 
wiſſenſchaften, bereiſte 1817 und 1818 den Weſten, 
dann 1820 als Geolog einer Forſchungsexpedition die 
Kupfergegenden des Obern Sees, darauf Illinois und 
ging 1823 als Indianeragent nach Michigan, mu er 
die Enkelin eines Indianerhäuptlings heiratete. Von 
1828 — 32 war S. Mitglied der Territorialgeſetzgebung, 
entdeckte 1832 die Quelle des Miſſiſſippi i in dem Itaska⸗ 
ſee, ſetzte 1836 bei den Indianern eine Abtretung von 
Land an die Union im Umfang von 16 Mill. Acres 
durch und wurde 1839 zum Hauptagenten des nörd— 
lichen Departements ernannt. Sein Hauptwerk: »His— 
torical and statistical information respecting the 
history, condition and prospects of the Indian tri— 
bes of the United States of Americas (Philad. 1851 
57, 6 Bde.), wurde auf Koſten der Regierung ver 

öffentlicht. Von ſeinen zahlreichen übrigen Werken 
verdienen Erwähnung: »Scenes and adventures in 
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(2. Aufl., Philad. 1853), Personal memoirs of a 
residence of thirty years with the Indian tribes« 
(daſ. 1853), »Narrative of an exploratory expedi- 
tion to the sources of the Mississippi River 18329 
(daſ. 1854), »Algie researches« (New Pork 1839, 
2 Bde.; 2. Aufl., Philad. 1856), »Notes on the Iro- 
quois« (Albany 1848). 
Schoon (latiniſiert Schonaeus), Kornelis van, 

neulat. Dichter, geb. 1541 in Gouda, geſt. 28. Nov. 1611 
als Rektor der Schule in Haarlem; ſchrieb: »Tobaeus 
comoedia« (Antwerp. 1580, Straßb. 1583), »Teren- 
tius Christianus s. Comoediae sacrae« (Köln 1592, 
1652; zuletzt Frankf. 1712), »Elegias et epigram- 
mata«, eine »Grammatica latina u. a. 

Schooner, ſ. Schoner. 
Schoonhoven, Stadt in der niederländ. Provinz 

Südholland, Bezirk Rotterdam, rechts am Lek, Sitz 
eines Kantonalgerichts und einer Handelskammer, hat 
4 Kirchen, einen Hafen, Bleiweißfabrikation, zahlreiche 
Gold- u. Silberſchmiede, Lachsfang u. (4889) 4251 Einw. 

Schoothorn, untere Spitze eines Segels. Am S. 
greifen die Schooten an, welche, aus Tauwerk, bei 
den Marsſegeln auch aus Kette beſtehend und im all— 
gemeinen als Talje geſchoren, die Verbindung des Se— 
gels mit dem Schiffskörper vermitteln und einen Teil 
des Druckes des Segels auf dieſen übertragen. Vgl. 
Takelung. 

Schopenhauer, 1) Johanna, Romanſchrift— 
ſtellerin, geb. 9. Juli 1766 in Danzig, geſt. 16. April 
1838 in Jena, Tochter des Senators Troſina, wurde 
früh an den 20 Jahre ältern Bankier S. verheiratet 
und unternahm mit demſelben mehrere größere Reiſen 
durch einen großen Teil Europas. Nach dem Tode 
ihres Gemahls wandte ſie ſich 1806 nach Weimar, wo 
ſich bald ein geſelliger Kreis um ſie bildete, in dem 
auch Goethe vielfach verkehrte. Durch Fernow (f. d.), 
deſſen Leben ſie beſchrieb, wurde ihr Intereſſe auf 
kunſtgeſchichtliche Studien hingelenkt. Ihr Verhältnis 
zu ihrem berühmten Sohne geſtaltete ſich durch ihre 
eigne Schuld ſehr unerfreulich und endigte mit einem 
vollſtändigen Bruch. Von 183237 lebte fie in Bonn, 
dann in Jena. Sie lieferte Reiſebeſchreibungen, No- 
mane und Charakteriſtiken, die durch feine Beobachtung 
und anziehende Darſtellung den Beifall der Leſewelt 
fanden. Ihre »Sämtlichen Schriften« erſchienen in 
24 Bänden (Leipz. u. Frankf. 1830— 31), ihr littera- 
riſcher Nachlaß unter dem Titel: »Jugendleben und 
TE (Braunſchw. 1839, 2 Bde.; neu hrsg. 
von Coſack, Danz. 1884). Vgl. Düntzer, Goethes 
erſte Beziehungen zu Johanna S. (im 1. Band der 
»Abhandlungen zu Goethes Leben«, Leipz. 1885). — 
Ihre Tochter Adele S., geb. 2. Juni 1797 in Ham⸗ 
burg, geſt. 25. Aug. 1849 in Bonn, erwies ſich in 
»Haus-, Wald- u. Feldmärchen« (Leipz. 1844) und in 
den Romanen »Anna« (daf. 1845), »Eine däniſche Ge— 
ſchichte« (Braunſchw. 1848) als gewandte Erzählerin. 

2) Arthur, berühmter deutſcher Philoſoph, Sohn 
der vorigen, geb. 22. Febr. 1788 zu Danzig in reicher 

Handelsfamilie, geſt. 21. Sept. 1860 in Frankfurt a. M., 
bildete ſich nach dem Willen des Vaters in Frankreich, 
England und Hamburg zunächſt für den Kaufmanns— 
ſtand aus, machte mit ſeinen Eltern längere Reiſen, 
entſchied ſich aber nach dem Tode ſeines Vaters für die 
Gelehrtenlaufbahn, ließ ſich in Göttingen, 21 Jahre 
alt, als »Philoſoph« immatrikulieren, ſtudierte daſelbſt, 
in Berlin, wo Fichte ihn abſtieß, und in Jena, ging 
nach Vollendung ſeines Hauptwerks: »Die Welt als 

the semi-alpine region of the Ozark Mountains« | Wille und Vorſtellung« (Leipz. 1819), nach Italien, 
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habilitierte ſich dann an der Universität Berlin ohne 
Erfolg und zog ſich, zum Teil wohl dadurch gegen 
die »Philoſophieprofeſſoren« erbittert, ſeit 1831 nach 
Frankfurt a. M., das er für die geſündeſte Stadt 
Deutſchlands hielt, ins Privatleben zurück, wo er aus⸗ 
ſchließlich ſeiner philoſophiſchen Schriftſtellerei lebte. 
Hier wurde ihm 1895 ein Denkmal errichtet. Seine 
Hauptſchriften ſind außer dem oben genannten 
Hauptwerk, das in der 2. Auflage (1844, 3. Aufl. 1859, 
8. Aufl. 1891) um einen zweiten »unentbehrlichen« 
Band vermehrt erſchien: ſeine Promotionsſchrift »Über 
die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden 
Grund« (Rudolſt. 1813; 2. Aufl., Frankf. 1847; 5. 
Aufl. 1891), welche das Fundament ſeiner Logik, süber 
den Willen in der Natur« (Frankf. 1836, 5. Aufl., Leipz. 
1891), die ſeine Naturphiloſophie enthält, und »Die 
beiden Grundprobleme der Ethik« (Frankf. 1841; 2. 
Aufl., Leipz. 1860; 4. Aufl. 1891), zwei Abhandlungen, 
deren eine über das Mitleid als Fundament der Ethik, 
die andre über ſeine, der Kantſchen ſehr ähnliche An— 
ſicht von der Willensfreiheit handelt; ferner »Über das 
Sehen und die Farben« (Frankf. 1816, 3. Aufl. 1870). 
Die größte Verbreitung haben ſeine unter dem Titel: 
Parerga und Paralipomena« (Berl. 1851; 7. Aufl. 
1891, 2 Bde.) geſammelten kleinern geiſtreich-barocken 
Schriften gefunden, unter denen der Aufſatz gegen die 
»Philoſophjeprofeſſoren« durch ſeine maßloſe Heftig— 
keit, der »Über das Geiſterſehen« durch die darin ſich 
offenbarende Neigung zur Myſtik und die populären 
»Aphorismen zur Lebensweisheit« berühmt geworden 
ſind. Die »Sämtlichen Werke des ſich ſelbſt mit Stolz 
jo bezeichnenden »Dligographen« ſind von Frauenſtädt 
nach Schopenhauers Tod in 6 Bänden (Leipz. 1873 
— 74, 2. Aufl. 1877 u. 1891) herausgegeben worden, 
freilich wenig ſorgfältig, dagegen ſehr gewiſſenhaft und 
genau von Griſebach (in Reclams Univerſalbiblio— 
thek, 6 Bde.). Derſelbe hat veröffentlicht: »Edita und 
Inedita Schopenhaueriana« (Leipz. 1888), »A. Scho- 
penhauers handſchriftlicher Nachlaß« (in Reclams Uni- 
verſalbibliothek). Der »Briefwechſel zwiſchen S. und 
Joh. Aug. Beder« erſchien Leipzig 1883, ferner gab 
Ludw. Schemann heraus: »Schopenhauer-Briefe« (das. 
1893) und aus dem Nachlaß von Karl Bähr: »Ge— 
ſpräche und Briefwechſel mit A. S.« (daſ. 1894). 
Schopenhauers Philoſophie knüpft an Kants 

(J. d.) Vernunftkritik an und zwar zunächſt, wie die 
Fichtes (ſ. d.), an deren idealiſtiſches Element. S. erklärt 
nämlich, wie Kant, die in Raum und Zeit gegebenen 
Dinge für bloße Erſcheinungen, den Raum u. die Zeit, 
wie dieſer, für ſubjektive, reine, aprioriſche Anſchauungs⸗ 
formen, verwirft aber, wie Fichte, im Gegenſatz zu 
Kant den realiſtiſchen Rückſchluß von dem Vorhanden— 
ſein der Erſcheinung auf die Exiſtenz eines hinter der— 
ſelben vorhandenen und dieſelbe verurſachenden, übri— 
gens ſeiner Qualität nach unbekannt bleibenden Din- 
ges an 25 als Selbſtwiderſpruch, weil Kant den Schluß 
von der Wirkung auf die Urſache für eine dem urtei— 
lenden Subjekt als ſolchem anhaftende Urteilsform 
(ohne objektive Geltung) erklärt habe. Die vom vor— 
ſtellenden Subjekt, dem Intellekt, auf Grund (ſubjek— 
tiver) räumlicher und zeitlicher Anſchauungsform im 
Raum und in der Zeit angeſchaute und auf Grund der 
(gleichfalls ſubjektiven) Kauſalitätsform, welche zu 
jeder Erſcheinung eine (reale) Urſache hinzuzudenken 
nötigt, fälſchlich als real vorgeſtellte Welt iſt daher (wie 
bei Fichte) in Wahrheit bloße »Welt als Vorſtellung«, 
Erſcheinung ohne derſelben zu Grunde liegendes Ding 
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dieſem identischen Gehirns, leeres »Hirngeſpinſt«. Geht 
aber S. (wie Fichte) in dieſer idealiſtiſchen Richtung 
weit über Kant hinaus, ſo geht er doch anderſeits in 
der realiſtiſchen Richtung weit hinter denſelben zurück, 
indem er, allerdings auf anderm Wege als Kant, nicht 
nur, wie dieſer, die Exiſtenz eines »Dinges an ſich«, 
eines Realen, ausdrücklich anerkennt, ſondern, was 
Kant für unmöglich erklärte, die Qualität desſelben 
erkannt zu haben behauptet. Dasſelbe wird, ſowohl 
ſeiner Exiſtenz als ſeiner Qualität nach, zwar nicht 
durch den Intellekt, das (nach Kant einzige) Erkennt⸗ 
nisorgan, aber doch und zwar »unmittelbar« als der 
durch innere Wahrnehmung in uns ſelbſt deutlich er— 
faßte und unſer eignes Weſen ausmachende »Wille« 
erkannt und daher die reale »Welt als Wille« von der 
imaginären »Welt als Vorſtellung« unterſchieden, in— 
dem unter »Wille« nicht nur das bewußte Begehren, 
ſondern auch der unbewußte Trieb und die in der 
unorganiſchen Welt wirkende Kraft verſtanden wird. 
Während die »Welt als Vorſtellung« als »Gehirnphä— 
nomen« im und für den Intellekt, alſo nur im »Be— 
wußtjein« iſt, exiſtiert die »Welt als Wille«, das Ding 
an ſich«, urſprünglich ohne Intelligenz und ohne Be— 
wußtſein, als zugleich dummer und »blinder« raſt 
loſer »Wille zu lebens. Dumm iſt derſelbe, weil, wie 
S. unabhängig von ſeinem philoſophiſchen Syſtem aus 
der Erfahrung darzuthun unternimmt, dieſe Welt, im 
Gegenſatz zu Leibniz' »¾beſter unter den möglichen, 
die »ſchlechteſte unter den möglichen I Welten« iſt; weil 
das Leben keinen Wert hat; weil die Summe der durch 
dasſelbe aufgedrungenen Schmerzen weit beträchtlicher 
iſt als jene der durch dasſelbe ermöglichten Genüſſe. 
So ſtellt S., entſprechend ſeiner Gemütsanlage, dem 
Optimismus den entſchiedenſten Peſſimismus gegen— 
über. Blind iſt der Wille, weil das Licht der Intelli— 
genz erſt auf der höchſten und letzten Entwickelungs— 
ſtufe des Willens im menſchlichen Gehirn als Bewußt— 
ſeinsträger entzündet wird. Mit dem Erwachen des 
Bewußtſeins iſt aber auch das Mittel gegeben, die 
»Dummheit« des Willens wieder gut zu machen. In 
dem der Intellekt zur Einſicht gelangt, daß der uner— 
trägliche Zuſtand überwiegenden Leidens nur durch 
den unaufhörlichen Willen zu leben, durch das Be— 
gehren, welches Bedürfnis, alſo Mangel iſt, hervor— 
gebracht wird, gewahrt er zugleich, daß eine Heilung 
desſelben (nach buddhiſtiſchem Vorbild) durch Lebens— 
flucht, d. h. durch die Verneinung des Willens zu leben, 
erreicht werden kann. Die Durchführung dex letztern, 
das »Quietiv des Willens«, das mit dem Übergang 
ins buddhiſtiſche Nirwana, in die ſchmerzloſe Stille 
des Nichtſeins, verglichen werden kann, iſt jedoch, wie 
S. ausdrücklich betont, keineswegs mit dem Selbſt 
mord gleichbedeutend. Zwiſchen dem Willen und dem 
Einzelding ſtehen nach S. noch die Ideen, als die Stu 
fen der Objektivation des Willens, unerreichte Stufen— 
bilder für die Individuen, nicht räumlich und zeitlich, 
aber ſich in zahlloſen Einzeldingen abbildend. Zur 
Erkenntnis dieſer Ideen können wir uns erheben, in- 
dem wir aufhören, die einzelnen Dinge im Raum und 
in der Zeit, im Kauſalverhältnis zu betrachten, ſie viel- 
mehr als relationslos anſchauen, nicht durch Abſtrak— 
tion, ſondern durch Kontemplation. Thun wir das, ſo 
ſind wir auch auf dieſe Momente von der Qual des Wil— 
lens — ſchmerzloſe und zeitloſe Subjekte des Erken⸗ 
nens. Die Kunſt hat es mit dieſen Ideen, als dem Blei⸗ 
benden in dem Wechſel der Erſcheinungen, zu thun. 

Seinen (ſpäten) Erfolg als Philoſoph hat S. we⸗ 
an ſich, Fiktion des Intellekts oder des (nach S.) mit | niger feinen widerſpruchsvollen Syſtem als ſeiner mit 
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glänzender Eloquenz durchgeführten Verteidigung einer 
peſſimiſtiſchen Weltanſicht, ſeinem zur Schau getrage— 
nen Haß gegen die »Schulphiloſophie« und ſeiner, be— 
ſonders in den kleinern Schriften, von philoſophiſcher 
Kunſtſprache freien, geiſtreich-populären Darſtellungs— 
gabe zu verdanken, wodurch er (wie die von ihm ſehr 
hoch geſtellten engliſchen und franzöſiſchen Popular— 
philoſophen) vorzugsweiſe der Philoſoph für die »Welt— 
leute« geworden iſt. Als ſolcher hat S. zwar viele 
dilettantiſche Anhänger, aber nur wenige ſyſtematiſche 
Fortbildner gefunden, alſo im wiſſenſchaftlichen Sinne 
keine Schule gemacht. Unter den Philoſophen, die ſich 
an ihn anlehnen, ſind beſonders E. v. Hartmann, 
Bahnſen, auch Nietzſche auf einer Stufe ſeiner Ent— 
wickelung zu nennen. Um die Verbreitung und Er— 
läuterung ſeiner Werke hat ſich vor allen ihr Heraus— 
geber Jul. Frauenſtädt (Briefe über die Schopen— 
hauerſche Philoſophie«, Leipz. 1854; »Neue Briefe«, 
daſ. 1876; »Schopenhauer-Lexikon«, daſ. 1871, 2 
Bde.; »Memorabilien« bei Lindner, ſ. unten]; »Aus 
Schopenhauers handſchriftlichem Nachlaß«, daſ. 1864, 
u. »Lichtſtrahlen aus Schopenhauers Werken «G 7. Aufl., 
daſ. 1891), um ſeine Biographie E. O. Lindner 
(„S. Von ihm. über ihn, Memorabilien ꝛc.«, Berl. 
1863) und Gwinner Arthur S. aus perſönlichem 
Umgang dargeſtellt«, Leipz. 1862; 2. Aufl. als »Scho— 
penhauers Leben «, 1878) verdient gemacht. In Frank— 
reich iſt S. durch Foucher de Careil (Hegel et S.«, Par. 
1862; deutſch, Wien 1888), Ribot (La philosophie 
de S., 1874, 6. Aufl. 1895) und durch die Überſetzun— 
gen ſeiner Hauptſchriften von Kantakuzenos, Reinach, 
Burdeau u. a., in England durch H. Zimmern (»A. 
S., his life and his philosophy«, Lond. 1877) und 
durch die Überſetzung feines Hauptwerkes von Hal— 
dane und Kemp (daſ. 1883 — 86, 3 Bde.) eingeführt 
worden. Über ſeine Philoſophie vergleiche man außer 
der noch leſenswerten Rezenſion Herbarts über die 
erſte Auflage des Schopenhauerſchen Hauptwerkes 
(im 12. Band ſeiner »Sämtlichen Werke«, S. 377 ff.): 
Haym, Arthur S. (Berl. 1864); O. Buſch, Arthur 
S. (2. Aufl., Münch. 1878); R. Koeber, Die Philo— 

Geſchichte der neuern Philoſophie, Bd. 8 (daſ. 1895). 
Die umfangreiche S.-Litteratur jtellte Laban (Die 
Schopenhauer-Litteratur«, Leipz. 1880) zuſammen, 
ein brauchbares »Schopenhauer-Regiſter« erſchien von 
Hertſlet (Leipz. 1890). 

Schopfbäume, ſtammbildende Holzgewächſe mit 
einer einzigen, die Blätter ſtetig erneuernden Gipfel— 
knoſpe, wie die meiſten Palmen, Pandaneen, Dracä— 
nen ꝛc.,imGegenſatz zuWipfelbäumen (Buche, Linde ꝛc.). 

Schöpfbuhne, ſ. Buhne. 
Schöpfel, Berg, ſ. Wiener Wald. 
Schopffackeldiſtel, ſ. Melocactus. 

Schopfheim, Bezirksamtsſtadt im bad. Kreis Lör— 
rach, im ſüdlichen Schwarzwald, an der Wieſe, Knoten— 
punkt der Linien Baſel-Zell i. W. und S.— Säckingen 
der Badiſchen Staatsbahn, 375 m ü. M., hat eine 
alte und eine neue evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Realſchule, ein Amtsgericht, eine Bezirksforſtei, 
eine Handelskammer, Baumwollweberei, Färberei 
und Bleicherei, Papier- und Thonwarenfabrikation, 
eine mechaniſche Werkſtätte, Holzhandel u. (1895) 3357 
Einw., davon 861 Katholiken und 15 Juden. Nahebei 
das Sengelwäldchen mit Denkmal des Dichters 
Hebel und nordöſtlich die Hohe Möhr (989 m) mit 
Turm und prachtvoller Ausſicht auf die Alpen. — 
Südweſtlich davon Dorf Doſſenbach (f. d.). 

Schopfbäume — Schöpfung. 

Schopfhühner (Opisthocomidae), eine Familie 
der Hühnervögel (s. d.). 

Schöpfkellen, ſ. Löffel. 
Schöpflin, Johann Daniel, Geſchichts- und 

Altertumsforſcher, geb. 6. Sept. 1694 zu Sulzburg i. Br., 
geſt. 7. Aug. 1771, ſtudierte in Baſel und Straßburg, 
erhielt hier 1720 einen Lehrſtuhl der Geſchichte und der 
Beredſamkeit ſowie 1727 das Kanonikat zu St. Tho- 
mas und ward 1760 franzöſiſcher Hiſtoriograph. Er 
ſchrieb unter anderm: »Alsatia illustrata« (Kolm. 
1751—61, 2 Bde.) und »Historia Zaringo-Baden- 
sis« (Karlsr. 176366, 7 Bde.) und gab mit Lamey 
die »Alsatia diplomatica«(Mannh. 1772 —75, 2 Bde.) 
heraus. Seine reiche Bibliothek ſowie ſeine Samm— 
lung von Altertümern vermachte er der Stadt Straß— 
burg, wo ſie beim Bombardement 24. Aug. 1870 mit 
der Stadtbibliothek zu Grunde gingen. Vgl. Pfiſter, 
Jean Dan. S. (Nancy 1888). 

Schopfpavian, j. Pavian. 
Schöpfräder, um eine horizontale Achſe rotierende 

Räder, welche mit einem Teil ihres Umfangs in Waſſer 
tauchen und mit kleinen Gefäßen beſetzt ſind, die ſich 
mit dieſem Waſſer füllen und es in eine Rinne aus— 
gießen, ſobald ſie ihren höchſten Stand erreicht haben. 
Die Gefäße oder Eimer können beweglich ſein, hängen 
dann z. B. an runden Nägeln und kippen, indem ſie 
mittels eines an ihrer Seite angebrachten Bügels an 
den Rand der Rinne ſtreifen. Sind die Gefäße feſt, 
ſo müſſen ſie ſo geſtellt ſein, daß ſie in der höchſten 
Stellung ihr Waſſer freiwillig ausfließen laſſen. Hier— 
her gehört das uralte chineſiſche Schöpfrad, deſſen Ge— 
fäße aus Bambusrohr beſtehen. Anſtatt die Radperi— 
pherie mit einzelnen Gefäßen zu beſetzen, führt man 
auch den ganzen Radkranz als Hohlraum aus, der 
durch Scheidewände, die der Radachſe parallel ſind, 
in Zellen geteilt wird (Zellenräder). Dieſe Zellen 
erhalten auf der Peripherie oder ſeitlich die zum 
Schöpfen und Ausgießen erforderlichen Offnungen. 
Hierher gehören auch das Trommelrad (das Tym— 
panum der Alten) und das Schneckenrad. Die S. 

5 werden meiſt durch ein auf ihrer Achſe ſitzendes Waſſer— 
ſophie A. Schopenhauers (Heidelb. 1888); K. Fiſcher, rad betrieben, können aber auch durch Menſchen-, 

Tierkräfte oder einen andern Motor mit Zahnrädern 
in Gang geſetzt werden. 

Schöpfung, die Hervorrufung des Alls durch den 
göttlichen Willen aus Nichts, auf der hebräiſchen und 
babyloniſchen Kosmogonie beruhendes jüdiſches und 
chriſtliches Dogma, womit ſchon die Apologeten des 
2. Jahrh. den meiſt zugleich Theogonien darſtellenden 
Kosmogonien des Heidentums, inſonderheit auch der 
griechiſchen Vorſtellung von einer ewigen Materie 
gegenübertraten. Während Gott unter letzterer Vor— 
ausſetzung nur Weltbildner wäre, betont daher ſchon 
das ſogen. apoſtoliſche Glaubensbekenntnis den vall— 
mächtigen Schöpfer des Himmels und der &rde«. Spä— 
ter unterſchied man, um die griechiſch-philoſophiſche 
und die chriſtlich-religiöſe Anſicht zu vermitteln, eine 
erſte S. (die des Chaos) und eine zweite (die der ſechs 
Tagewerke oder Zeiträume). Während man ſich aber 
theologiſcherſeits ſelbſt neuerdings noch bemühte, die 
althebräiſche Schöpfungsſage vor der neuern Natur- 
kunde zu rechtfertigen, entſchieden der gleiche Charakter 
jener mit der altaſſyriſchen Sage, die Art und doppelte 
Geſtalt der Überlieferung und der Widerſpruch mit der 
Naturwiſſenſchaft für die mythiſche Anſicht in man— 
cherlei Formen, und mit wenigen Ausnahmen redu— 
zieren heute auch die ſtreng bibelgläubigen Dogmatiker 
den Kern der Schöpfungslehre auf den Satz, daß die 
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zeitlich räumliche Welt ihren Grund in einem bewuß⸗ | auctoritati Jacobi Regis oppositus« zog er ſich nicht 
ten und freien Willensakt Gottes habe, während die bloß die erbitterte Feindſchaft Jakobs I. von England, 
freier gerichteten der Anſicht ſind, der chriſtliche Glaube ſondern auch der franzöſiſchen Calviniſten zu. Sein 
habe es überhaupt nicht ſowohl mit dem Urſprung als Leben bedroht fühlend, ſiedelte er 1617 nach Mailand 
mit dem Zweck der Welt und des Daſeins zu thun. über und erließ dort 1619 das Classicum belli sacri«, 
Unter dem Einfluß der geologiſchen Erkenntnis, daß in welchem er alle katholiſchen Fürſten zum Kriege 

Schöpfungsmittelpunkte — Schorel. 

der Bau der Erdrinde eine allmähliche Entſtehungs⸗ 
weiſe verrät, und daß ihre Oberfläche in mannigfachen 
aufeinander folgenden Epochen von den heute leben⸗ 
den völlig verſchiedene Tier- und Pflanzengeſchlechter 
getragen hat, die ſich als Vorgänger und Ahnen der 
erſtern erkennen laſſen, begann das von einigen Kir⸗ 
chenlehrern aufgeſtellte Dogma von der plötzlichen Er⸗ 
ſchaffung des Weltalls mit allem, was ſich darin regt 
und bewegt, der Idee einer allmählichen Entwickelung 
der lebendigen wie der lebloſen Welt Platz zu machen. 
Nachdem man lange den geſchichteten Bau der Erd⸗ 
rinde und ihre Verſteinerungen als Überreſte der Sint⸗ 
flut (J. Diluvianismus) betrachtet hatte, ſind ſeit dem 
erſten Erſcheinen von Buffons Epochen der Natur⸗ 
(1749) Verſuche aufgetaucht, den moſaiſchen Schö⸗ 
pfungsbericht und die Geologie durch ſogen. Konkor⸗ 
danz⸗ oder Harmoniſierungshypotheſen zu 
vermitteln, indem man entweder den erſtern nur auf 
die im Menſchen gipfelnde letzte S. (in der ſogen. Re⸗ 
ſtitutionstheorie) bezog und alle frühern Schö- 
pfungen in das Chaos verwies, oder die geologiſchen 
Perioden der Erdbildung und ihre Lebewelten als die 
bildlich zu verſtehenden ſechs Schöpfungstage der Bi⸗ 
bel ausdeutete. An ſolchen Verſuchen, Theologie und 
Wiſſenſchaft zu verſöhnen, iſt namentlich die engliſche 
Litteratur ungemein reich; allein nachdem Lyell nach⸗ 
gewieſen, daß die Veränderungen der Erde nicht in 
ſcharfgeſchiedenen Abſchnitten mit gewaltſamen Um⸗ 
wälzungen (Erdrevolutionen, ſ. Kataſtrophen⸗ 
theorie), ſondern in ununterbrochener Folge, wie noch 
heute, vor ſich gegangen ſind, und ſeitdem durch Dar⸗ 
wins Auftreten die Anſicht einer langſamen Entwicke⸗ 
lung der höhern Lebensformen aus niedern bei den 
Naturforſchern die Oberhand gewonnen hat, beſchrän⸗ 
ken ſich die Vermittelungsvorſchläge der Theologen 
auf eine Rückkehr zum Standpunkt des heil. Auguſtin, 
welcher eine mittelbare S. (creatio indirecta) lehrte, 
wonach Pflanzen und Tiere, ja ſelbſt der Menſch im 
Anbeginn der Dinge nur der Anlage nach erſchaffen 
worden wären, um ſich, wenn ihre Zeit gekommen ſei, 
zu entwickeln. Vgl. Kosmogonie. 

Schöpfungsmittelpunkte, . Darwinismus, S.“ 
Schopfwachtel, ſ. Baumwachtel. (618. 
Schoppe (lat. Scioppius), Kaſpar, ein durch 

gegen die Proteſtanten aufforderte, und das »Consi- 
lium regium« für Philipp III. von Spanien, denen 
eine Flut von Gegenſchriften folgte. 1630 nach Deutſch⸗ 
land zurückgekehrt, vertrat er den Standpunkt des 
Papſtes gegen den von den Jeſuiten beherrſchten Kai⸗ 
ſer und geriet dadurch auch mit dieſen in eine heftige 
Fehde. Allgemein verhaßt, zog er ſich 1636 nach Pa⸗ 
dua zurück. Wiſſenſchaftlich hat er beſonders Verdienſte 
um die Reinigung des Latein; hierher gehören: Gram- 
matica philosophica«, ſein Hauptwerk (Mail. 1628 
u. ö.; dazu das unter dem Pſeudonym des Mariange 
lus de Fano Benedicti erſchienene »Auctarium«); 
»Observationes linguae latinae« (Frankf. 1609); die 
Zuſätze und Verbeſſerungen zu Sanctius’ »De Mi- 
nerva« (veröffentlicht in der Ausgabe dieſer Schrift, 
Amſterd. 1663). Sonſt nennen wir: »Verisimilium 
libri IV« Nürnb. 1596); Suspectarum lectionum 

libri V. (daſ. 1597); »De arte critica« (daſ. 1597, 
Amſterd. 1662); »Symbola critica in L. Apule,i 
opera“ (Augsb. 1605); Ausgaben von Varros De 
lingua latina- (Ingolſt. 1605) und der Briefe des 
Symmachus (Mainz 1608). Vgl. Ch. Niſard, Les 
gladiateurs de la rẽpublique des lettres (Par. 1860), 
und H. Kowallek, über G. Scioppius (in den For⸗ 
ſchungen zur deutſchen Geſchichte⸗, Bd. 11, Gött. 1870). 
Schoppen (v. lat.scaphium, Trinkgeſchirr), früher 

ſüddeutſches Flüſſigkeitsmaß. — 1 Maß: in Kaſſel 
für Wein — 0,487 und für Bier — 0,546 Lit., alter S. 
in Frankfurt = 0,448 und junger — 0,398 L., in Wür!- 
temberg — 1 Quart, in Baden 2 Glas und in der 
Schweiz = 0,375 L., in Naſſau "> Flaſche, in Heſſen 
jeit 1821 und im Deutſchen Reiche 1868 —84 — 0,5 L. 
Schöppen, . Schöffngerichte. 
Schöppenſtädt Scheppenſted y, Stadt im 

braunſchweig. Kreis Wolfenbüttel, an der Altenau 
und der Linie Jerxheim-Braunſchweig der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, 
2 Zuckerfabriken, Spiritusbrennerei, eine bedeutende 
Metallwarenfabrik, Ziegelbrennerei, 6 Mühlen und 
(1895) 3567 Einw., davon 45 Katholiken. S. erhielt 
1474 Stadtrecht. 
Schöppingen, Marktflecken im preuß. Regbez. 

Münſter, Kreis Ahaus, unweit der Vechte, hat eine kath. 
Kirche, Seidenweberei, Kunſttiſchlerei, Holzſchuhmache⸗ 

Scharfſinn ausgezeichneter, aber durch ſeine maßloſe rei, Bierbrauerei und (1895) 2135 Einw. Nordöſtlich 
Streitluſt und Schmähſucht berüchtigter Philolog und der Schöppinger Berg (154m) mit Ausſichtsturm. 
Publiziſt, geb. 27. Mai 1576 zu Neumarkt in der Ober- Schoppinitz, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln, 
pfalz, geſt. 19. Nov. 1649 in Padua, ſtudierte in Hei⸗ Kreis Kattowitz, am Zalenzer Waſſer, Knotenpunkt 
delberg, Altdorf und Ingolſtadt, trat 1598 in Prag der Linien Tarnowitz-Emanuelſegen, Koſel-Oswie 
zum Katholizismus über, begleitete noch in demſelben eim und S.-Sosnowice der Preußiſchen Staatsbahn. 
Jahre den kaiſerlichen Geſandten nach Italien, trat hat eine kath. Kirche, Steinkohlengruben, eine große 
dort in die Dienſte des päpſtlichen Stuhls und wurde Zinkhütte (Wilhelminenhütte), Majchinenöl- und 
wegen ſeines Eifers gegen die Proteſtanten zum Eques Seifenfabrikation- und (1895) 6839 meiſt kath. Einw. 
sacrique Lateranensis Palatii comes ernannt. 1607 
rief er durch die Schmähſchrift »Scaliger hypoboli- 
maeus« (Mail.) einen heftigen Streit mit Scaliger und 
deſſen Freunden hervor. In demſelben Jahre vom 
Papſt zum Erzherzog Ferdinand von Steiermark, dem 
ſpätern Kaiſer Ferdinand II., entſandt, blieb er bei 
dieſem und wurde zur Abfaſſung zahlreicher Streit⸗ 
ſchriften gegen die Proteſtanten ſowie zu diplomatiſchen 
Sendungen verwandt. Durch jeinen »Ecclesiastiens 

Schöps, ſoviel wie Hammel, ſ. Schaf. 
Schöps, Bier, j. Kovent. 
Schorel (Scorel), Jan van, niederländ. Maler, 

geb. 1. Aug. 1495 in Schoorl (Scorel) bei Alkmar. 
geſt. 6. Dez. 1562 in Utrecht, war Schüler des Willem 
Cornelisz zu Haarlem, des Jacob Cornelisz zu Am⸗ 
ſterdam und des Jan Mabuſe zu Utrecht, bildete ſich 
dann in Nürnberg unter dem Einfluß Dürers, bereiſte 
dann Steiermark, Kärnten und ging über Venedig nach 
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Jeruſalem, war 1522 — 23 in Rom und kehrte um 
1524 nach den Niederlanden zurück, wo er in Alkmar, 
Gent, Haarlem und zuletzt in Utrecht thätig war. Er 
ſtarb daſelbſt als Kanonikus. S. iſt derjenige hollän— 
diſche Maler, welcher für die Nachahmung der Ita— 
liener bahnbrechend wirkte. Seine Hauptwerke ſind: 
ein Flügelaltar in der Kirche zu Ober-Vellach in Kärn— 
ten (1520, noch unter dem Einfluß Dürers), Tempera— 
bilder aus dem Alten Teſtament (Kirche zu Warmen— 
huizen bei Alkmar), Kreuzigung (1530, Provinzial— 
muſeum zu Bonn), reuige Magdalena und Bathſeba 
im Bad (Amſterdam) und David, Goliath tötend 
(Dresden, Galerie). Freier vom italieniſchen Einfluß 
ſind ſeine Bildniſſe (darunter die ſeiner Geliebten 
Agathe van Schoenhoven im Palazzo Doria zu Rom 
und im Berliner Muſeum). Vgl. Toman, Studien 
über Jan van Scorel (Leipz. 1889). 
Schoren, ſoviel wie Watten (f. d.). 
Schoren, türk. Volksſtamm im Altai, deſſen Wohn— 

ſitze nordöſtlich vom Telezker See bis zum obern Tom 
ſich erſtrecken. 

Schorf (Eschara), eine kruſtenartige Lage abge— 
ſtorbenen Gewebes, bald trocken, bald feucht, entſteht 
auf der Oberfläche verletzter Häute und verletzter 
Schleimhäute. Der S. kann hervorgebracht werden 
durch abſichtliches Ertöten von Geweben durch Atz— 
mittel, Glüheiſen; durch Unglücksfall, bei Vergiftungen 
mit ſtarken Säuren und Alkalien, oder er entſteht beim 
ſelbſtändigen Gewebstod (Nekroſe), z. B. auf Typhus— 
geſchwüren, bei Heilung von Eiterbeulen der Haut, 
bei jeder Art der diphtheriſchen Erkrankung. »Hei— 
lung unter dem S.« bezeichnet eine Art der offenen 
Wundbehandlung, bei welcher der Luft freier Zu— 
tritt gewährt wird. Auch die eingetrockneten Borken, 
welche bei Krankheiten der behaarten Kopfhaut, Ekzem 
oder Grind entſtehen, werden zuweilen als S. bezeich— 
net. — Bei Pflanzen iſt S. eine durch Pilze verurſachte 
Krankheit, die ſich äußerlich durch mißfarbige oder 
ſchwarze, die Oberhaut des erkrankten Teiles durch— 
brechende Flecken an Früchten, Blättern oder Trieben 
bemerkbar macht. Der S. (Grind) der Birn— 
bäume zeigt ſich an den Trieben in Form blaſig-auf— 
getriebener, zuletzt aufreißender ſchwarzer Puſteln, 
die durch eine Pleoſporee (Venturia ditricha Fr. 
mit der Konidienform Fusicladium pyrinum Li.) 
hervorgerufen werden; derſelbe Pilz erzeugt auf Apfeln 
roſtfarbene Stellen (Roſtfleckenkrankheit) und auf 
den Blättern des Apfelbaumes kreisrunde ſchwarze, 
am Rande ſternförmig gezackte Flecke. Eine ver— 
wandte Art (Didymosphaeria populina Lidl.) ſoll 
das Abſterben der Pyramidenpappeln verurſachen. 
Als S. werden auch viele Pilze aus der Ordnung der 
Diskomyceten (ſ. Pilze, Einteilung, S. IV), wie z. B. 
die Runzelſchorfe (Rhytisma F..), bezeichnet, die 
fleckenartige, meiſt ſchwarze Sklerotienlager auf Blät— 
tern von Ahorn, Weiden u. a. bilden. über S. der 
Kartoffel ſ. Pflanzenkrankheiten, S. 792. 

Schorfflechte (Bläschenflechte), ſ. Flechte. 
Schorfheide, ſ. Joachimsthal 2) und Hubertusſtock. 
Schoriſten, ſ. Pennalismus. 
Schork, Joſeph, Erzbiſchof von Bamberg, 

geb. 7. Dez. 1829 zu Kleinheubach in Unterfranken, 
ſtudierte in Würzburg katholiſche Theologie, wurde 
1854 zum Prieſter geweiht, ward Stadtkaplan in 
Aſchaffenburg, darauf Domprediger in Würzburg, 
1871 Domkapitular, 1872 Kanonikus und Verwalter 
der Dompfarrei und 1889 Dompropſt. Durch ſeine 
ausgezeichneten Predigten wußte er alle Kreiſe ſeiner 

Schorndorf. 

Gemeinde zu feſſeln; eine Sammlung derſelben er— 
ſchien unter dem Titel: »Die Wahrheiten des Chriſten— 
tums« (Würzb. 1891); als Kunſtfreund leitete er die 
Renovierung der Neumünſterkirche in Würzburg mit 
feinem Verſtändnis. Die Congregazione degli Studj 
in Rom verlieh ihm 1889 den Doktortitel. Im Sep⸗ 
tember 1890 wurde er zum Erzbiſchof von Bamberg 
ernannt. 

Schörl, ſoviel wie Turmalin; blauer S., ſ. Diſthen. 
Schorlemer-Alſt, Burchard, Freiherr von, 

Politiker, geb. 20. Okt. 1825 im Haus Oberhagen bei 
Lippſtadt, geſt. 17. März 1895 auf Haus Alſt, trat 1845 
in ein Ulanenregiment, aus dem er 1853 als Premier- 
leutnant wieder ausſchied, um ſich ganz der Bewirt— 
ſchaftung ſeines Gutes Alſt bei Burgſteinfurt zu widmen, 
wurde 1863 Mitglied des Landesökonomiekollegiums, 
gründete den Weſtfäliſchen Bauernverein u. ward die— 
ſer Verdienſte wegen 1885 Mitglied des Staatsrats. 
Auch widmete er ſich mit großem Eifer der politiſchen 
Thätigkeit im ultramontanen Intereſſe, wofür er zum 
Geheimen Kämmerer des Papſtes ernannt wurde. 
Seit 1870 Mitglied des Abgeordnetenhauſes, ſeit 1875 
des Reichstags, gehörte er zu den ſchlagfertigſten und 
humoriſtiſchten Rednern der Zentrumspartei. Doch 
legte er 1887 ſein Reichstagsmandat und 1889 ſein 
Abgeordnetenmandat nieder, weil er mit der ſchroff 
oppoſitionellen Haltung der Zentrumspartei in vielen 
Fragen nicht einverſtanden war, und ſchied, 1890 von 
neuem in den Reichstag gewählt, Ende 1890 ſchon 
wieder aus. Seine Reden aus den Jahren 1872 —79 
erſchienen Osnabrück 1880. 

Schorlemorle (Schurlemurle), ſ. Marliſe. 
Schörlfels, joviel wie Turmalinfels. 
Schorn, Karl, Maler, geb. 16. Okt. 1803 in 

Düſſeldorf, geſt. 7. Okt. 1850 in München, beſuchte 
die Düſſeldorfer Akademie, dann von 1824 — 27 zu 
Paris die Ateliers von Gros und Ingres und kam 
mit Cornelius nach München, wo er ſich bei einem 
zweiten Aufenthalt unter Heinr. Heß weiterbildete. 
1832 begab er ſich nach Berlin, von wo er 1847 als 
Akademieprofeſſor nach München berufen wurde. Seine 
Geſchichts- u. Genrebilder zeigen einen gefunden Rea— 
lismus in Form und Farbe und wirkten dadurch ein— 
flußreich. Seine Hauptwerke ſind: Maria Stuart und 
Riccio; Karl V. im Kloſter San Yuſte; Papſt Paul III., 
der ſich das von Cranach gemalte Bildnis Luthers 
vorzeigen läßt; Cromwell, vor der Schlacht bei Dun— 
bar ſeinen Generalen die Bibel auslegend (Muſeum 
zu Königsberg); das Verhör der Wiedertäufer nach 
der Einnahme von Münſter vor dem Biſchof; die 
Sintflut (Neue Pinakothek, von Piloty vollendet). 

Schorndorf, Oberamtsſtadt im württemberg. 
Jagſttreis, an der Rems und der Linie Kannjtatt- 
Nördlingen der Württembergiſchen Staatsbahn, 258 m 
li. M., hat eine ſchöne gotische evang. Kirche, ein altes 
Schloß, eine Latein- und Realſchule, ein Frauenſtift, 
ein Amtsgericht, ein Forſtamt, Fabrikation von Eifen- 
möbeln, Knöpfen, Fingerhüten, Leder und Zigarren, 
beſuchte Märkte und (1895) 5068 meiſt evang. Ein- 
wohner. — S. ward 1514 von den aufrühreriſchen 
Bauern beſetzt, 1538 --44 durch Herzog Ulrich in eine 
Feſtung umgewandelt und 1688, als der Rat der Stadt 
ſchon über einen Akkord verhandelte, durch den Mut 
der Frauen unter Anführung der Frau Bürgermeiſter 
Walch (ſpäter an den Bürgermeiſter Künkelen verhei— 
ratet) vor den Franzoſen unter Melae gerettet, welche 
That in epiſchen und dramatiſchen Dichtungen von 
Paul Heyſe und Karl Mayer verherrlicht worden iſt. 



Schornſtein 

Schornſtein (Schlot, Eſſe, Rauchrohr), auf- 
rechter Kanal zur Abführung der Verbrennungsgaſe 
einer Feuerung und zur Erzeugung des Luftzugs, 
durch welchen dem Brennmaterial die erforderliche 
Luft zugeführt wird. Der S. wirkt zugfördernd, weil 
die in ihm enthaltene Säule erwärmter Luft leichter 
iſt als eine gleich hohe Säule der freien, kältern Luft. 
Je höher der S. iſt, um ſo energiſcher befördert er den 
Zug. Schornſteine mit rundem Querſchnitt ſind zweck— 
mäßiger als eckige, ebenſo quadratiſche beſſer als vecht- 
eckige, weil ſie dem ſpiralförmig aufſteigenden Rauch 
weniger Hinderniſſe entgegenſetzen. Dieſe zu beſeiti— 
gen, ſind die Schornſteine auch mit möglichſt glatten 
Innenwänden herzuſtellen. Eiſerne Schornſteinröhren 
erfüllen dieſe Bedingung, leiden aber (beſonders bei 
Feuerungen mit ſehr ſchwefelhaltigen Steinkohlen) 
durch die Bildung von Schwefeleiſen und Eiſenvitriol. 
Gemauerte Schornſteine ſind von weit längerer Dauer 
und veranlaſſen, wenn ſie innen ſorgfältig geputzt, 
oder namentlich, wenn ſie mit glaſierten Thonröhren 
gefüttert ſind, ebenfalls eine nur geringe Reibung. 
Freilich werden Thonröhren beim Reinigen leicht zer— 
trümmert. Die Rauchrohre in Wohngebäuden 
liegen, um vor Abkühlung möglichſt geſchützt zu ſein, 
am zweckmäßigſten nicht in den Umfaſſungswänden, 
ſie müſſen zur Verhinderung der Feuersgefahr 25 em 
von jeglichem Holzwerk entfernt bleiben und dürfen 
keine geringere Wandſtärke als ½ Backſteinlänge er— 
halten. Die Rohre ſind entweder unbeſteigbar oder 
beſteigbar (Steigerohre). Das zuläſſige Mindeſt— 
maß der Weite der erſtern iſt zumeiſt auf 250 gem 
feſtgeſetzt. Dieſe engſten Rohre werden ruſſiſche ge— 
nannt. Weitere unbeſteigbare Rohre (für Kochherde, 
Kamine ꝛc.) erhalten etwa 625 gem Querſchnitt. Steige— 
rohren gibt man eine Weite von 40><47 em und bis 
47 em im Quadrat. Im allgemeinen führt man die 
Schornſteine wenigſtens 0,30 m bis über den Dachfirſt 
hinaus; bei niedrigern Schornſteinen wird der Rauch 
durch Windſtöße häufig zurückgetrieben. Der Wind 
läßt den Zug mindeſtens ganz unverändert; ja, man 
darf vorausſetzen, daß wagerecht wehender Wind ſau— 
gend wirkt. Nach Buff befördert der Wind, in welcher 
Richtung er auch wehen mag, die Zugkraft hoher, frei- 
ſtehender Schorniteine. Um aber das Aufiteigen des 
Windes am S. zu begünſtigen, it es nötig, den Schorn⸗ 
ſteinkopf nur wenig ausladen zu laſſen. Um das Ein— 
treten des Windes in die Schornſteinöffnung ſowie 
das die Luft abkühlende Einregnen zu verhindern, be— 
dient man ſich auch wohl beſonderer Schornſtein— 
aufſätze. Die einfachſte Art beſteht aus einer auf 
mehreren Stützen ruhenden wagerechten Deckplatte. 
Andre ſind teils feſt, teils beweglich, von Metall oder 
Thon und laufen darauf hinaus, den Wind durch 
mehrere Offnungen unten aufzufangen und oben wie— 
der austreten zu laſſen, wodurch der Rauchabzug, ſtatt 
gehindert, befördert wird. Der im S. aufſteigende 
Rauch entweicht teils durch die untern, teils durch die 
obern Offnungen. Fabrikſchornſteine erhalten 
meiſt quadratiſchen oder runden Querſchnitt und bis- 
weilen ſehr bedeutende Höhe. Der S. der Silber— 
ſchmelzhütte in Halsbrücke iſt 140 m hoch, und in Eng— 
land bauten Sodafabriken noch höhere Schornſteine, 
ſolange die Salzſäure nicht verdichtet wurde. Zum 
Beſteigen werden Steigeiſen eingemauert. Werden 
ſehr hoch erhitzte Gaſe abgeführt, ſo gibt man dem S. 
Doppelmauern und kleidet ihn mit Schamotte aus. 
Auch tritt wohl, wie beim Hoffmannſchen Ringofen— 
ſchornſtein, eine Verſtärkung des äußern Mantels durch 

— Schotel. 

lotrechte Rippen hinzu. Die Fabrikſchornſteine ſtehen 
gewöhnlich ganz frei und ſind mit dem Keſſelhaus durch 
einen Fuchs (ſ. d., S. 977) verbunden. Ihre lichten Durch— 
meſſer oben und unten ſind abhängig von der Größe 
der Roſtfläche der Feuerungsanlage und von der durch 
dieſe in einer Stunde verzehrten Brennſtoffmenge, ihre 
Höhe von dieſen beiden Faktoren und dem Durch— 
meſſer, und ihre Wandſtärke weſentlich von dem zu 
etwa 300 kg für 1 qm ebener, zur Windrichtung nor— 
maler Fläche anzunehmenden Winddruck. In jedem 
einzelnen Falle iſt alſo eine beſondere Berechnung vor— 
zunehmen. Vgl. Art. »Feuerungsanlagen und Har- 
res, Die Schule des Maurers (Leipz. 1870); Pinz⸗ 
ger, Über die Stabilität von Fabrikſchornſteinen (im 
»Notizblatt des Architekten- und Ingenieurvereins für 
Niederrhein-Weſtfalen«, Köln 1877); Rahn, Hand— 
buch für Schornſteinfeger (5. Ausg., Berl. 1884); 
Menzel, Der Steinbau (9. Aufl. von Heinzerling, 
Fulda 1893); Pietzſch, Der Fabrikſchornſtein (Frei— 
berg 1896). 

Schornſteinfegerkrebs, j. Krebs, S. 666. 
Schornſtein⸗Unterſcheidungszeichen, charat- 

teriſtiſche Anſtriche des Schornſteins der Dampfer, 
welche gleich den Hausflaggen der Reeder die Zugehö— 
rigkeit eines Dampfers erkennen laſſen (3. B. Schorn⸗ 
ſtein gelb — Norddeutſcher Lloyd, Bremen). 

Schoſchonen (Shoſhonies), nordamerikan. In⸗ 
dianervolk, auch Snake- oder Schlangenindianer ge— 
nannt, zum uto⸗aztekiſchen Sprachſtamm gehörig, in 
Idaho und den angrenzenden Teilen von Wyoming, 
Nevada und Oregon. Die S. wohnen in Dörfern mit 
großen, ziemlich gut gebauten hölzernen Häuſern, 
tragen an den Seiten offene Gewänder von Fellen 
und durchbohren Naſe und Ohren. Sie ſtehen unter 
erblichen Häuptlingen und zählen gegen 6000 Seelen, 
von denen (nach dem Zenſus von 1890) 2527 auf 
Agenturen leben. In neueſter Zeit haben ſie ſich dem 
Ackerbau mit Erfolg zugewandt. S. Tafel »Amerika— 
niſche Völker«, Fig. 11. 

Schoß, früher Benennung für Vermögensſteuern 
(Hufen-, Giebelſchoß). 

Schoßbein, ſ. Becken. 
Schoßfallrecht (Rückerbrecht), der partikular— 

rechtlich, namentlich in Sachſen, vorkommende Rechts- 
grundſatz, daß die Eltern des Erblaſſers, mitunter 
ſogar alle Aſzendenten desſelben, den Geſchwiſtern in 
der Erbfolge vorgehen, im Gegenſatz zum römiſchen 
Recht, welches bei dem Mangel von Deſzendenten die 
Aſzendenten und die Geſchwiſter ſowie die vollbürti— 
gen Kinder von Geſchwiſtern in der zweiten Klaſſe zu— 
ſammen zur geſetzlichen Erbfolge ruft. 

Schößling (Sarmentum, Flagellum), bei den 
Pflanzen diejenigen Ausläufer, die ſehr verlängerte 
Internodien haben und an ihren Knoten Wurzeln und 
neue, zu ſelbſtändigen Pflanzen erwachſende Sproſſe 
treiben, wie bei der Erdbeere, bei Potentilla-Arten u. a.; 
ſie dienen in der Regel als Vermehrungsſproſſe. 

Schötchen und Schote, Frucht. 
Schote (Schaute, hebr.), Thor, Narr, Wahn⸗ 

ſinniger. 
Schotel, Johann Chriſtian, holländ. Maler, 

geb. 11. Nov. 1787 in Dordrecht, geſt. daſelbſt 22. Dez. 
1838, Schüler M. Schoumans, führte mit dieſem zwei 
große Bilder aus, den Rückzug der Franzoſen von 
Dordrecht 1814 und das Bombardement von Algier 
durch die Holländer und Engländer 1816, ging aber 
dann im Anſchluß an die Natur in ſeinen zahlreichen 
Marinen ſeinen eignen Weg. Mit beſonderm Glück 
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ſchilderte er das Herannahen des Sturmes, den auf- 
ziſchenden Schaum und den Aufruhr des Elements. 
Vgl. feines Sohnes Jacobus S. »Leven van den zee- 
schilder J. C. S.« (Dordrecht 1840). — Ein zweiter 
Sohn von ihm, Peter Johann, geb. 1808 in Dord— 
recht, geſt. 1865 in Dresden, war ebenfalls ein frucht— 
barer Marinemaler. 

Schoten, Schothorn, j. Schoothorn. 
Schotendorn, ſ. Gleditschia und Robinia. 
Schotenklee, Pflanzengattungen: ſoviel wie Lo- 

tus; auch ſoviel wie Melilotus officinalis. 
Schotenpfeffer, ſ. Capsicum. 
Schoterland, Gemeinde in der niederländ. Pro— 

vinz Friesland, 15,249 Hektar groß, im SO. begrenzt 
durch die Tjonger oder Kuinder, beſteht aus 19 Dür- 
fern, 
it, und hat 488g) 14,094 Einw., die von Ackerbau, 
Viehzucht und 5 leben. 

Schötmar, Dorf im Fürſtentum Lippe, an der 
Bega und der Linie Herford-Detmold der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, eine große Cakes— 
und Biskuitfabrik, Zigarrenfabriken, Gerberei und 
(1895) 2618 Einw. (ſ. Querſchotten. 

Schott, beim Schiffbau ſoviel wie Scheidewand; 
Schott, arab Name für die im N. und Süden des 

Atlas ſich in Reihen binziehenden Salzſümpfe, die bis 
dicht an die Große Syrte herantreten. Die Schotts 
ſind, von W. nach O. Se auf marokkaniſchem 
Gebiet S. Tigri und S. el Gharbi, dann der ſehr 
lange, in drei Teile zerfallende S. eſch Schergui, in 
den mehrere Gewäſſer ſich ergießen, dann die Sebcha 
Noama ſüdweſtlich von letzterm. Oſtlich folgen Zahrez 
Rarbi und Zahrez Schergui in 900 m Höhe, dann der 
= el Hodna zwiſchen dem ſüdlichen Atlas und der 
Querkette von Aumale bis Batna, durch die eine Land— 
ſchaft mit ſieben kleinen Schotts zwiſchen Setif und 
Tebeſſa abgetrennt wird. Dieſe Hochebene der Schotts 
iſt im O. nur 80, im W. 170 km breit. Ein noch weit 
bedeutenderes Gebiet von Schotts zieht ſich am Nord— 
rande der Sahara vom ſüdweſtlichen Algerien durch 
das ſüdliche Tunis bis zum Golf von Gabes. Es 
find das S. Meruan, S. el Melrhir, S. Gharſa, 
S. Dſcherid, S. el Fedſchedſch mit vielfachen Ver— 
zweigungen. Dieſe Schotts find Reſte eines ehemali- 
gen größern Binnenſees, der durch die zunehmende 
Trockenheit des nordafrikaniſchen Klimas mehr und 
mehr einſchrumpfte, jo daß der Spiegel des S. el Mel- 
rhir ſogar bis 25 m, der S. Gharſa 21 m unter den 
Meeresſpiegel gejunfen iſt. Ein darauf gegründeter 
Plan, das Gebiet der Schotts (14,000 qkm) durch 
Durchſtechung der Landenge von Gabes unter Waſſer 
zu ſetzen, wurde in anbetracht der hohen Koſten und 
der geringen zu erwartenden Vorteile aufgegeben (. 
Sahara). Ganz im Gegenteil hat man in neueſter Zeit 
einige der Schotts trocken gelegt und durch Entwäſſe— 
rung des un bei Bone und des Miſſerghin oder 
Sebcha von Oran 3400 Hektar guten Landes gewon— 
nen. Vgl. Roudaire, Une mer intörieure en Al- 
gerie (Par. 1874). 

Schott, 1) Andreas, gelehrter Jeſuit, geb. 12. 
Sept. 1552 in Antwerpen, geſt. daſelbſt 23. Jan. 1629. 
ſtudierte in Löwen, Douai und Paris, wanderte 1579 
nach Spanien, wurde 1581 Profeſſor des Griechiſchen 
in Toledo, 1584 in Saragoſſa, trat 1586 in den Je— 
ſuitenorden, ſtudierte in Valencia Theologie, wurde 
dann Lehrer am Kollegium zu Gandia, 1594 Profeſſor 
der Rhetorik in Rom und kehrte 1597 nach Antwerpen 
zurück, wo er am Kollegium ſeines Ordens Griechiſch 

unter denen Heerenveen (ſ. d.) das vornehmſte 

Schoten — Schott. 

lehrte. S. war ein fleißiger Sammler (auch von Ma- 
nuſtripten), aber auch tüchtiger Überſetzer und Heraus- 
geber. Wir nennen: die Ausgaben des Aurelius Vie— 
tor (Douai 1577, Antw. 1579, Frankf. 1606; berei⸗ 
chert durch die neuentdeckte »Origo gentis romanae«), 
des Theophylakt (Heidelb. 1599) und des Rhetors 
Seneca (Par. 1607 u. 1613); »Adagia Graecorum« 
(Antwerp. 1612); »Observationum libri V« (1615); 
»Hispania illustrata« (Frankf. 1603— 1608, 4 Bde.). 
Auch beſorgte er einen großen Teil der Kölniſchen 
» Bibliotheca Patrum« von 1618. 

2) Heinrich Wilhelm, Botaniker, geb. 7. Jan. 
1794 in Brünn, Direktor der laiſerlichen Gärten in 
Schönbrunn bei Wien, geſt. daſelbſt 5. Febr. 1865. Er 
ſchrieb: Synopsis Aroidearum« (Wien 1856); »Icones 
Aroidearum« (daſ. 1857); »Genera Aroidearum« 
(Olmütz 1858); »Prodromus Systematis Aroidea- 
rum« (Wien 1860), auch über Farne, Rutaceen, Ra⸗ 
nunkeln und Primeln. 

3) Wilhelm, hervorragender Orientaliſt und einer 
der bedeutendſten Sinologen, geb. 3. Sept. 1807 in 
Mainz, geſt. 21. Jan. 1889, ſtudierte in Gießen orien— 
taliſche Sprachen, in Halle Theologie, wandte ſich dann 
in Berlin, wo er ſich auch im Türkiſchen und Arabi— 
ſchen praktiſch ausbildete, dem Studium der oſtaſiati— 
ſchen Sprachen zu, deren Lehrſtuhl an der dortigen 
Univerſität er von 1838 an einnahm. Seit 1841 war 
er Mitglied der Akademie. Von ſeinen Arbeiten ſind 
außer Aufſätzen für Zeitſchriften und einem Katalog 
der chineſiſchen Werke der königlichen Bibliothek zu 
Berlin (Berl. 1840) hervorzuheben: »Verſuch über die 
tatariſchen Sprachen« (1836); »Vocabularium sini- 
cum« (1844); »Alteſte Nachrichten von Mongolen und 
Tataren« (1846); »Über den Buddhaismus in Hoch- 
aſien und in China« (1844); »Über das altaiſche oder 
finniſch-tatariſche Sprachengeſchlecht« (1849); »Das 
Reich Karachatai oder Si-Liao« (1849); »über die 
finniſche Sage von Kullervo« (1852); »Entwurf einer 
Beſchreibung der chineſiſchen Litteratur« (1854); »Zur 
Beurteilung der annamitiſchen Schrift und Sprache⸗ 
(1855); »Über die ſogen. indochineſiſchen Sprachen, 
inſonderheit das Siamiſche« (1856); »Chineſiſche 
Sprachlehre« (1857); »Über die chineſiſche Verskunſte 
(1857); »Über die Caſſiaſprache im nordöſtlichen In— 
dien« (1859); »Über die eſthniſchen Sagen vom Ka— 
lewi-Poég« (1863); »Über die echten Kirgiſen« (1865); 
»ÜÜber finniſche und eſthniſche Heldenſagen« (1866); 
»Zur Litteratur des chineſiſchen Buddhismus« (18740; 
Zur Uigurenfrage« (1874-75, 2 Tle.); »Über einige 
Tiernamen« (1877); »Über die Sprache des Volles 
Röng oder Leptſcha in Sikkim« (1881). Eine Samm⸗ 
lung intereſſanter Eſſays iſt in den »Altaiſchen Stu— 
dien« (Berl. 1860 — 72, 5 Hefte) enthalten. 

4) Joſeph, Militärſchriftſteller, geb. 16. Juli 1835 
in Wetzlar, trat 1852 in das 8. Artillerieregiment, 
wurde 1854 Leutnant, war 186773 Lehrer an der 
Kriegsſchule in Erfurt, nahm 1874 den Abſchied und 
war 1875 — 83 Lehrer an der Hauptkadettenanſtalt. 
Seitdem lebt er in Groß-Lichterfelde bei Berlin. Er 
3 »Grundriß der Waffenlehre« (Darmſt. 1868, 
3. Aufl. 1876); »Frankreichs Kriegsvorbereitung ſeit 
18894 (Berl. 1894, Nachtrag 1895). 

5) Friedrich Otto, Chemiker, geb. 17. Dez. 1851 
zu Witten in Weſtfalen, ſtudierte ſeit 1870 in Aachen, 
Würzburg, Leipzig, arbeitete dann in chemiſchen Fa⸗ 
briken, erbaute 1878 eine chemiſche Fabrik in Oviedo 
in Spanien und errichtete 1884 nach jahrelangen un⸗ 
fangreichen Vorſtudien in Verbindung mit Profeſſor 
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Abbe in Jena und mit Unterſtützung der preußijchen | barter Kirchſpiele ſowie je einem Kirchenälteſten aus 
Staatsregierung das auf wiſſenſchaftlicher Grundlage jeder Gemeinde zuſammengeſetzt. Über dem Presby— 
arbeitende Glaswerk Schott u. Genoſſen in Jena, wel- terium ſtehen die mehrere Presbyterialbezirke reprä— 
ches ſich vorwiegend mit der Darſtellung von Glas ſentierenden Synoden; die höchſte Behörde iſt die 
für die Optik, für Thermometer und verbeſſerte Labo— 
ratoriumsgeräte beſchäftigt (vgl. Glas, S. 620). Er 
ſchrieb: »Beiträge zur Kenntnis der unorganiſchen 
Schmelzverbindungen« (Braunſchw. 1878). 

Schottelius, Juſtus Georg, geb. 23. Juli 1612 
in Einbeck, geſt. 25. Okt. 1676 als Hofkonſiſtorialrat 
in Wolfenbüttel, eifriges Mitglied der Fruchtbringen— 
den Geſellſchaft, hat ſich erfolgreich bemüht, die deutſche 
Sprache zu durchforſchen und zu Anſehen zu brin— 
gen. Neben ſeiner»Teutſchen Sprachkunſt«(Braunſchw. 
1641) und »Teutſchen Vers- u. Reimkunſt« (Wolfenb. 
1645) iſt vor allem ſeine »Ausführliche Arbeit von der 
deutſchen Haubtiprache« (Braunſchw. 1663) in der Ge— 
ſchichte der deutſchen Philologie von Bedeutung. Weit 
geringern Wert haben ſeine poetiſchen Verſuche. 

Schotten, ſoviel wie Molken (ſ. d.). 
Schotten, ſoviel wie Hohlheringe, ſ. Hering, S. 681. 
Schotten, Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Ober— 

heſſen, an der Nidda, am Vogelsgebirge und an der 
Linie Nidda-S. der Oberheſſiſchen Eiſenbahn, hat eine 
evang. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, 2 Ober— 
förſtereien, Schlachtwarenfabrikation und-Handel, be— 
deutende Holzſchneiderei, Branntweinbrennerei, Zi— 
garrenfabrikation, Viehmärkte und (1890) 2050 Einw. 
Schottenmönche (Schottenbrüder, Schotten), 

brit. Benediktiner, welche ſchon zur Zeit der Pflanzung 
des Chriſtentums nach Deutſchland herüberkamen und 
hier Klöſter (Schottenklöſter) gründeten. Eine 
zahlreiche Invaſion derſelben findet in der zweiten 
Hälfte des 10. Jahrh. ſtatt; ſie erhalten St. Martin in 
Köln, ſtiften das Kloſter St. Jakob zu Regensburg, 
gründen von hier aus Töchterklöſter, z. B. zu Erfurt, 
Eichſtätt, Würzburg, Memmingen, Augsburg, Wien ꝛc. 
Innocenz III. vereinigte ſie zu einer Kongregation der 
Schottenklöſter (1215), indem er ihnen die Benediktiner— 
regel vorſchrieb. Vgl. Wattenbach in der »Zeitſchrift 
für chriſtliche Archäologie« (1856). 

Schotter, ſoviel wie Kies (ſ. d.). Im Bauweſen 
zerſchlagene Steine, die beim Chauſſeebau und als 
Unterlage von Asphalt oder von Straßenpflaſter be— 
nutzt und nach der Ausbreitung (Beſchotterung) 
durch die Wagenräder, durch Walzen oder Dampf— 
walzen zuſammengedrückt, auch wohl durch Zement— 
brei miteinander verbunden werden. 
ee Tanz, ſ. Ecossaise und Polka. 
Schottiſche Kirche, die in Schottland herrſchende 

Kirche, die ſich von der anglikaniſchen durch ſtrenges 
Feſthalten an den calviniſtiſchen Lehren und an ein— 
facherm Kultus, vorzüglich aber durch die freie, demo— 
kratiſche Verfaſſung unterſcheidet und überhaupt den 
proteſtantiſchen Gegenſatz wider Rom nach allen Rich— 
tungen zum ſchroffſten Ausdruck bringt. Dieſen ihren 
Charakter hat ihr zumeiſt John Knox (ſ. d.) aufge— 
prägt. Unter ſeinem Einfluß nahm das Parlament 
1560 die ſogen. ſchottiſche Konfeſſion und 1561 die 
Kirchenordnung (book of discipline) an. Auf dieſer 
Grundlage entwickelte ſich die Verfaſſung der Kirche. 
Ein von der Gemeinde gewähltes, weiterhin ſich ſelbſt 

Generalſynodelgeneral assembly), die jedes Jahr 
zuſammentritt. Sie ernennt für die Zeit, wo ſie nicht 
verſammelt iſt, einen ſtehenden Ausſchuß (assembly- 
commission). Dieſe theokratiſch reformierte Verfaſſung, 
inſonderheit die den Gemeinden zuſtehende Pfarrer— 
wahl, bildete den ſtändigen Zankapfel zwiſchen Kirche 
und Staat, beſonders ſeitdem es galt, die Zumutun 
gen der anglikaniſchen Biſchöfe zurückzuweiſen, welche 
die ſ. K. zu einer Provinz der anglikaniſchen Kirche zu 
machen trachteten. Sowohl unter Jakob J. als unter 
Karl II. ſetzten die anglikaniſchen Biſchöfe ihre An— 
ſprüche mit Hilfe des ſchottiſchen Adels durch. Doch 
war Jakob I. 1592 genötigt, der ſchottiſchen Kirche die 
volle Freiheit zu gewähren, und der zur Abwehr der 
vom Erzbiſchof Laud mit Zuſtimmung Karls I. auf 
gezwungenen engliſchen Liturgie 1638 geſtiftete Co— 
ven ant (ſ.d.) gab das Signal zum Ausbruch der eng— 
liſchen Revolution. Endlich hob ein Geſetz von 1690 
das Patronatsrecht der Regierung bezüglich der Pfarr— 
beſetzungen auf, gab den Grundeigentümern nur das 
Präſentationsrecht, der ganzen Gemeinde aber die 
Wahl anheim. Jedoch ſchon unter der Königin Anna 
machte das Staatskirchentum wieder Fortſchritte, und 
ein Geſetz von 1711 führte auch das Patronatsrecht 
wieder ein. Immer erhoben ſich gewichtige Stimmen 
gegen dieſe Beſchränkung der freien Verfaſſung, und 
es fehlte nicht an Unzufriedenen und diſſentierenden 
Gemeinden (ſ. Seceders). Ein entſcheidender Schritt 
erfolgte 1834, als die Generalſynode erklärte, es ſei 
ein Grundgeſetz der Kirche, daß kein Geiſtlicher einer 
Gemeinde aufgedrungen werden könne, und zugleich 
feſtſetzte, daß die Presbyterien angewieſen werden ſoll— 
ten, bei der Beſetzung einer Pfarrſtelle nach der An— 
ſicht der Mehrzahl der männlichen Familienhäupter 
entweder den Kandidaten zu beſtätigen oder zurückzu— 
weiſen. Dieſer Beſchluß, im nächſten Jahre unter dem 
Namen Veto-Akte erneuert, rief bei dem Widerſtand 
der engliſchen Regierung den Gegenſatz der Nonin— 
truſioniſten, kürzer Nons (d. h. die von einer Auf— 
drängung, intrusion, eines Geiſtlichen nichts wiſſen 
wollen), meiſt zur Whigpartei gehörend, und der Ge— 
mäßigten (moderates), meiſt zu den Tories zählend, 
hervor. Nach mancherlei Kämpfen erklärten die Nons 
auf der im Mai 1843 zu Edinburg ſtattfindenden Lan— 
desſynode ihren Austritt aus der Staatskirche, konſti— 
tuierten ſich als freie ſ. K. (free presbyterian church) 
und wählten Thomas Chalmers (ſ.d.) zum Vorſitzen— 
den. Man beſchloß, daß die Präſentation von dem 
geiſtlichen Gericht der betreffenden Gemeinde und eini— 
gen von dieſem gewählten Gemeindegliedern, die Wahl 
dagegen von allen männlichen Gemeindegliedern aus 
geübt werden ſollte, gründete eine gemeinſchaftliche 
Kaſſe, aus der die Geiſtlichen gleichmäßig beſoldet wer— 
den ſollten, und im Laufe weniger Wochen hatten ſich 
687 Geſellſchaften zur Unterſtützung der Kirche ge— 
bildet. Am Schluß des Jahres belief ſich die Zahl der 
der jungen Kirche Angehörigen auf beinahe eine Mil 
lion; mehrere Peers und Parlamentsmitglieder traten 

ergänzendes, aus ſogen. Alteſten oder Kirchenvorſtehern | ihr bei, unter ihnen der Herzog von Argyll, der Mar- 
und dem präſidierenden Geiſtlichen beſtehendes geijt= | quis Breadalbane, For Maule, Campbell u. a. Seit 
liches Gericht (kirk-session) iſt Verwaltungs- und dem iſt das Intereſſe für die freie ſ. K. gleich lebendig 
Disziplinarbehörde. Das Presbyterium (local geblieben; nur hat ſie neuerdings an Anſehen verloren 
presbytery), die nächſt höhere Behörde, iſt aus ſämt⸗ durch den im Prozeß des Profeſſors W. R. Smith (ſ. d.) 
lichen Pfarrern einer unbeſtimmten Anzahl benach- zu Tage getretenen orthodoxen Fanatismus, womit 
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die Hochländer jede einigermaßen wiſſenſchaftliche Rich— 
tung in der Theologie der freien Kirche daniederhalten. 
Um ſo mehr Grund für die Majorität des Volkes, in 
der Staatskirche zu verbleiben, welche 1874 das Pa- 
tronatsrecht aufgeben mußte. Immerhin erſcheint 
Schottland mit einer Bevölkerung von über 4 Mil- 
lionen als das kirchlichſte Land Europas, wenn man 
erwägt, daß hier ſeit 1845 etwa 1500 Kirchen neu er— 
baut und Geiſtliche für ſie angeſtellt wurden, ohne daß 
die Beiträge für Heidenmiſſion und andere große An— 
gelegenbeiten des Reiches Gottes einen Rückgang er— 
litten hätten. Die freie Kirche zählte 1893 etwa 
1,300,000 Mitglieder, mit gegen 1200 Geiſtlichen und 
etwa 160 Miſſionaren. Wal. Cook, History of the 
reformation in Scotland (2. Aufl., Edinb. 1819, 3 
Bde.); Sack, Die Kirche von Schottland (Heidelb. 1844 
— 45,2 Bde.); Merle d'Aubignsé, Die S. K. in ihrem 
300jährigen Kampf (deutſch, Leipz. 18511: Köſtlin, 
Die S. K. (Hamb. 1852); Cunningham, Church 
history of Scotland (2. Aufl., Lond. 1883, 2 Bde.); 
Stanley, History of the church of Scotland (neue 
Ausg., daſ. 1879); weitere Geſchichtsdarſtellungen von 
Story (Lond. 1891), Stewart (daf. 1893), Luckock 
(daſ. 1893), Stephen (Edinb. 1894 — 96, 2Bde.); 
Bayne, The free church of Scotland (2. Aufl., daſ. 
1890; Ryley und Mac Candliſh, Scotlauds free 
church (New Pork 1893). 

Schottiſche Leinwand, ſ Gingau. 
Schottiſche Litteratur. Im Mittelalter, ſolange 

die Dialekte die Litteratur beherrſchten, bildeten die 
ſüdſchottiſchen Denkmäler (Hochſchottiſch iſt eine kel— 
tiſche Zunge) mit den nordengliſchen zuſammen einen 
ſchier untrennbaren Dialektkreis. Als dann im Gefolge 
der Reformation die engliſche Schriftſprache in Edin— 
burg einzog, wurde die ſchottiſche Muſe für zwei Jahr— 
hunderte ſchwach und karg. Aber zu Anfang des 18. 
Jahrh., gerade als mit dem Edinburger Parlament 
der letzte Reſt ſchottiſcher Unabhängigkeit verſchwand, 
wandte man dort der volkstümlichen Mundart und 
Dichtung ein neues Intereſſe zu; Balladen wurden auf— 
gezeichnet; Allan Ramſay(ſ. d.) gab altheimiſche Lieder 
heraus und ſuchte ſie zu moderniſieren. Eine Neublüte 
des ſchottiſchen Sanges entitand dann durch Burns. 
Neben ihm iſt eine Reihe Jakobitenlieder zu nennen, 
ferner Balladendichterinnen (vgl. S. Taylor und J. L. 
Watſon, Songstresses of Scotland, Lond. 1871, 2 
Bde.), deren Schule bis auf den heutigen Tag gedeiht. 
Dagegen ſtrebten Thomſon, Smollet, Beattie im 18., 
Walter Scott, Campbell, Carlyle im 19. Jahrh. nach 
einem Platz auf dem engliſchen Parnaß, ſchrieben im 
weſentlichen die Londoner Schriftſprache und ſind lit— 
terariſch entſchieden dahin zu zählen. Seit der Mitte 
des 18. Jahrh. traten die Schotten auch auf allen wiſ— 
ſenſchaftlichen Gebieten mit den Engländern in 
einen Wettkampf, deſſen glücklichen Erfolg vor allem 
der ſtete Verkehr erklärt, der ſeit alten Zeiten zwiſchen 
Schottland und den Lehranſtalten Frankreichs und 
Hollands beſtanden hatte, und wo die meiſten Juristen 
und Arzte ihre Bildung erhielten. Der den Schotten 
eigne Geiſt philoſophiſcher Forſchung zeigte ſich in 
der Lehre der ſogen. ſchottiſchen Philoſophen, 
welche die in England herrſchende empiriſche Philo— 
ſophie tiefer zu begründen und zugleich den Skeptizis— 
mus Humes zu überwinden ſuchten. Den Weg, wel— 
chen der ſeit 1729 in Schottland angeſiedelte Ire 
Hutcheſon durch die ſyſtematiſche Darſtellung der Mo— 
ralphiloſophie bahnte, verfolgten Adam Ferguſon und 
die beiden Denker Gerard und Home, welche durch ihre 

Schottiſche Leinwand — Schottland. 

pſychologiſchen Erörterungen über die Aſthetik viel Ein- 
fluß auf die britiſche Kunſtkritit erlangten. Unter den 
Gegnern Humes, der ebenfalls Schotte war und, von 
der Erfahrungsphiloſophie Lockes ausgehend, zur Ne⸗ 
gation aller Metaphyſik gelangte, zeichnete ſich in Schott— 
land beſonders Thomas Reid (f.d.1) aus, der Humes 
Anſichten durch die Berufung auf die entſcheidenden 
Ausſprüche des gemeinen Menſchenverſtandes (com- 
mon sense) widerlegen wollte, und deſſen Lehren Du— 
gald Stewart u. a. zu erläutern ſuchten. Viel entſchei⸗ 
dender als dieſe ſeine Gegner wirkte aber auf die 
philoſophiſche Denkart in Großbritannien Hume ein, 
der auch durch ſeine Erörterungen über Staatswirt⸗ 
ſchaft (1752) zuerſt richtigere Anſichten in England 
verbreitete, welche ſein Landsmann Adam Smith feit 
1776 vollſtändiger entwickelte und zu Folgerungen 
benutzte, die ſeitdem für die Verwaltung des Landes 
fruchtbar geworden ſind. Die »ſchottiſche Philoſophie⸗ 
hat im vorigen Jahrhundert auch in Deutſchland (z. B. 
auf die ſogen. Popularphiloſophen und auf Herder), 
im Anfang des laufenden in Frankreich (3. B. auf 
Royer⸗-Collard und durch dieſen auf Couſin) bedeuten 
den Einfluß geübt. Vgl. David Irving, History of 
Scottish poetry (Edinb. 1861); J. Roß, Early Scot- 
tish literature (Lond. 1884); H. Walker, Three 
centuries of Scottish literature (daſ. 1893, 2 Bde.); 
Laing, Ancient Scottish poetry (hrsg. von Hazlitt, 
daſ. 1894, 2 Bde.); M'Coſh, The Scottish philo- 
sophy (daſ. 1875); Seth, Scottish philosophy (daſ. 
1885), und Art. »Engliſche Litteratur«. 

Schottiſche Philoſophen, j. Schottiſche Litteratur. 
Schottiſches Drehkreuz, j. Reaktion. 
Schottiſche Spitzen, joviel wie Hamiltonſpitzen. 
Schottiſche Turbine, ſ. Waſſerrad. 
Schottiſche Zeuge, Gewebe von bunten, lebhaf— 

ten Farben, geſtreift, gewürfelt (ſchottiſch kariert) oder 
gegittert, b [den die ſchottiſche Nationaltracht. Vgl. Plaid. 

Schottland, brit. Königreich, bildet den nördlichen 
kleinern Teil von Großbritannien (ſ. Karte »Groß— 
britannien«), grenzt nördlich an das Atlantiſche Meer, 
öſtlich an die Nordſee, ſüdlich an England (in einer 
Linie von der Mündung des Tweed bis zu jener des 
Esk) und wird im W. durch den Nordkanal von Ir— 
land getrennt. Dunnet Head, der nördlichſte Punkt 
ſeines feſtländiſchen Teils, liegt in 58° 41’ nördl. Br., 
der Mull of Galloway, ſein ſüdlichſter, in 54 38°, 
und eine beide verbindende gerade Linie mißt 463 km. 
Die Küſtenlänge beträgt 3540 km, von unbedeutenden 
Krümmungen abgeſehen (kein Punkt des Landes iſt 
weiter als 120 km vom Meer entfernt), der Flächen⸗ 
inhalt mit Einſchluß der Inſeln (Orkneyinſeln, Shet- 
landinſeln, Hebriden) 78,895 qkm (1432,8 Q.), 
aber ohne Landſeen und Gewäſſer (nach amtlichen An— 
gaben 1891) nur 77,139 qkm (1400, OM.). 

I[Küſtenbildung.] Auffallend iſt der Unterſchied 
zwiſchen der Oſt- und Weſtküſte Schottlands. Erſtere 
bietet, obgleich auch hier die Firths des Forth und des 
Tay, der Moray Firth und ſeine Verzweigungen und 
der Cromarty Firth tief ins Land eindringen, doch im 
ganzen einfache Umriſſe dar. Großenteils iſt ſie flach, 
häufig mit vorlagernden Sandbänken, und nur in 
Caithneß, in Kincardineſhire und ganz im Süden, 
jenſeit des ſteil anſteigenden St. Abb's Head, wird ſie 
auf längere Strecken durch ſteil abfallende Felſen ge- 
bildet. Ganz verſchieden geſtaltet iſt die Weſtküſte mit 
ihren engen, tief ins Land eindringenden und von ſtei— 
len Bergen eingefaßten »Lochs« und den zahlreichen 
ihr vorliegenden gebirgigen Inſeln, die häufig nur ein 
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ſchmaler, aber deſto tieferer Meeresarm vom Feſtland tung dem ſüdöſtlichen Fuß der Grampians entlang 
trennt. Am bedeutendſten unter den Fjorden ſind Loch bis nach Stonehaven 130 km bei einer Breite von 2 — 
Linnhe (50 km lang) und Loch Fyne (64 km lang, 30 km erſtreckt und durch die Sidlawhügel (382 m) 
1—8 km breit). Von den Inſeln, die insgeſamt als und die Ochillhügel (717 m) von der Nordſee getrennt 
Weſtern Islands oder Hebriden (ſ. d.) zuſammengefaßt wird. Das Tiefland zwiſchen dem Firth of Forth und 
werden, ſind Skye, Mull und Arran die wichtigſten. dem Clyde iſt eine weite, fruchtbare Fläche und der 
Erſt nachdem man den ſteilen »Mull« umſchifft hat, bevölkertſte Teil des Landes. Ausgedehntere Niede— 
trifft man auf der Oſtſeite des Firth of Clyde wieder rungen ſind die Merſe am untern Tweed, die Ebene 
auf größere Strecken von Flachland, und auch die nördlich vom Solway Firth, aus der ſich die iſolierte 
Nordküſte des Solway Firth, der S. von England Granitmaſſe des Criffel 551 m hoch erhebt, und die 
trennt, iſt meiſt eben und ſtellenweiſe ſogar ſumpfig. fruchtbare Ebene von Ayrſhire am Firth of Clyde. 

1Bodengeſtaltung.] S. bietet hinſichtlich der Bo-] In geologiſcher Beziehung zerfällt S. in drei 
denbeſchaffenheit, wie ganz Großbritannien, eine Ab- ſcharf geſonderte Teile, einmal in die nördlichen Hoch— 
wechſelung zwiſchen Hoch- und Tiefland dar wie kaum lande, dann in die Niederung zwiſchen Forth und 
ein andres Land Europas von gleichem Umfang. Der Clyde, endlich in die ſüdliche Hügellandſchaft. Eine 
gebirgigſte Teil iſt Nordſchottland, im Gegenſatz zu der von Stonehaven an der Nordſee zum Clyde gezogene 
niedrigen Ebene zwiſchen dem Clyde und dem Firth Linie bildet die Grenze des nördlichen Teiles, in 
of Forth als Hochlandechighlands) bezeichnet. Dieſe welchem zum Teil metamorphoſierte ſiluriſche Geſteine, 
»Hochlande« trennt das enge, ſcharf geſchnittene Thal | als Thonſchiefer, Chloritſchiefer, Grauwacken, Gneiſe 
von Glenmore (ſ. d.) in zwei Hälften. Der nördlich und Glimmerſchiefer, Quarzite ꝛc., vorherrſchen, die 
und weſtlich von dieſem Thal gelegene Teil Schott- von Graniten, Porphyren und Syeniten durchbrochen 
lands, der unwirtlichſte und am dünnſten bevölkerte werden. An der Weſtküſte überlagern kambriſche Sand— 
Teil des Landes, bildet eine kahle, 160 —500 m ü. M. ſteine und Konglomerate den laurentiſchen, vielfach 
gelegene Hochebene mit zahlreichen Torfmooren und körnigen Kalk umſchließenden Gneis. Auch jüngere 
Hochgipfeln. Von Bergen über 1000 m hoch erheben Sedimentärgebilde (Trias an der Gruinardbay) finden 
ſich hier: Ben More Aſſynt (1000 m), Ben Dearig ſich. An der Weſtküſte treten ferner devoniſche Ab— 
(1081 m), Sleugach oder Slioch (1219 m), Scour na lagerungen in der Oldred-Facies auf, mit vielen Foſ— 
Lapich (1151 m), Mam Soul (1177 m), Ben Attow ſilien (Coccosteus, Pterichthys ꝛc.). Ebenſo werden 
(1219 m) und Scournhorer (1024 m), ſämtlich in der die im N. Schottlands gelegenen Orkneyinſeln meiſt 
Nähe der Weſtküſte, und der als Vorpoſten im O. ſte- von devoniſchen Geſteinen gebildet, auch auf den Shet— 
hende Ben Uaiſh oder Wywis (1043 m) am Cromarty landinſeln tritt von Graniten, Porphyren und andern 
Firth. Skye, die höchſte der Inſeln, ſteigt im Scuir[Eruptivmaſſen durchbrochenes Devon zu Tage. Die 
na Gillean der Cuchullin Hills auf 981m an. Nach weſtlichen (äußern) Hebriden ſind aus Gneis aufge— 
der Oſtküſte hin verflacht ſich das Land und bildet die baut, wie auch Coll und Tiree, die geologiſche Boden— 
wellenförmige Ebene von Caithneß. Auch die zwiſchen beſchaffenheit der innern Hebriden mit Skye iſt jedoch 
den Firths von Dornoch, Cromarty und Inverneß ge- eine weſentlich andre. Hier herrſchen Baſalte, oft— 
legenen Halbinſeln ſind größtenteils eben. Der ſüdliche mals in herrlicher ſäulenförmiger Abſonderung, vor 
Teil der Hochlande, der größtenteils von dem Gram-(Staffa, Fingalshöhle). In einigen kleinen Fetzen iſt 
piangebirge(j. Grampians) eingenommen wird, ſteht hier auch die Juraformation entwickelt, deren Geſteine 
dem nördlichen an Unfruchtbarkeit kaum nach. Die durch die genannten Eruptivgebilde meiſt metamor— 
Abhänge der Berge ſind hier zum Teil ſehr ſteil und phoſiert find. Auch eretaceiſche Sedimente finden ſich 
zerklüftet, die Gipfel dagegen abgerundet, die Thäler auf Mull und an mehreren Stellen des benachbarten 
tief eingeſchnitten. Heidekräuter bedecken weite Strecken, Feſtlandes, freilich nur in geringer Ausdehnung. Das 
die nur von Torfmooren unterbrochen ſind. Gutes Tertiär vertreten baſaltiſche Tuffe und Konglomerate, 
Futtergras wächſt nur in den Thälern, und wo ſich zum Teil mit Braunkohlenflözen. Die ſüdlichen He— 
dieſe nach SO. und NO. hin erweitern, findet ſich auch briden ſchließen ſich in geologiſcher Beziehung an Süd— 
gutes Ackerland. Ihren höchſten Gipfel haben die Gram- ſchottland an. Das mittlere S. beſteht meiſt aus ſtein— 
pians im Ben Nevis (1343 m) an der Weſtküſte, dem kohlenreichem Karbon, das ſowohl im Süden als im 
indes der Kulminationspunkt der Cairngormgruppe N. von devoniſchen Sandſteinen eingefaßt wird. Por- 
im Innern des Landes, der Ben Macdhui (1309 m), phyre, Baſalte und noch andre maſſige Geſteine bilden 
nur wenig an Höhe nachſteht. Die Hügellandſchaft die ſteilen Felſenhöhen, die ſich aus dem flachen oder 
Südſchottlands hat Broad Law (835 m) und Hart Fell hügeligen Lande erheben. Auch Tuffe und vulkaniſche 
(804 m) zum Mittelpunkt. Von hier aus ſtrecken ſich Konglomerate treten inmitten des Steinkohlengebiets 
die Moorfoot- und Lammermuirhügel nach NO.; ein auf (ſ. Tafel »Geologiſche Formationen «, Profil durch 
zweiter Höhenzug, mit dem Ettrick Pen (688 m), ſtellt das Kohlenbaſſin von Edinburg). Die Sandſteine des 
die Verbindung mit den Cheviothügeln an der Grenze mittlern S. werden als Bauſteine geſchätzt. Im ſüd— 
Englands her. Weſtlich liegen die Loutherhügel (769 m) lichen S. kommen beſonders ſiluriſche Schichten, wie 
und von dort aus nach SW. hin die Berggruppen, Schiefer, Sandſtein und Kalk, zur Entfaltung, daneben 
deren Gipfel von der Cairns Muir na Deuch (792 m) | aber auch Devon und in untergeordneter Weiſe Perm. 
und dem Merrick (843 m), dem Kulminationspunkt Porphyritiſche Geſteine ſind in den Cheviots, Granite im 
Südſchottlands, gebildet werden. Auch in dieſen Hü⸗ W. bekannt. Die Bleiglanzlager von Lanark gehören 
geln bilden Heideland und Moorflächen einen hervor- dem Devon an, die Erzgänge der Leadhills dem Silur. 
ragenden Zug der Landſchaft. Die Thäler aber ſind Das Diluvium in der Form glazialer Ablagerungen 
fruchtbar und die Abhänge weidereich. Zwiſchen dem iſt in S. ſehr verbreitet. Geſchiebemergel, Sande und 
Grampiangebirge und dem ſüdlichen Hügelland Schott— erratiſche Blöcke ſind im Lande allenthalben zum Ab⸗ 
lands breitet ſich das ſchottiſche Tiefland (lowlands) ſatz gekommen. 
aus. Ein Teil desſelben iſt Strathmore, d. h. die »große | Die Flüſſe Schottlands entſpringen faſt ohne Aus— 
Thalebene«, die ſich von Stirling in nordöſtlicher Rich- nahme im Gebirge, haben einen weit raſchern Lauf 
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als die Englands, ſind daher weniger zur Schiffahrt 
geeignet und von geringer kommerzieller Bedeutung. 
In die Nordſee münden: der Tweed, der 34 km weit 
die Grenze zwiſchen S. und England bildet; der Forth, 
der den Theith aufnimmt und in die Meeresbucht Firth 
of Forth einmündet; der Tay, der bedeutendſte und 
ſchönſte Fluß Schottlands, der ſelbſt die Themse an 
Waſſerreichtum übertrifft, mit dem Tummel, der Isla 
und der Earn; der Dee, der noch in ſeinem untern 
Lauf ein Gefälle von 1,6 m auf das Kilometer hat; 
der Don, unterhalb Inverary mit einem Gefälle von 
4,5 m auf das Kilometer; der Spey, der ein wildes, 
bewaldetes Thal durchfließt; der Neß, der aus dem 
34 km langen Loch Ne im Thal Glenmore kommt 
und bei Inverneß in den Loch Beauly mündet; der 
Shin, der den 32 km langen Loch Shin durchfließt und 
in den nd of Dornoch mündet. Der bedeutendſte 
Fluß der } Weſtküſte iſt der Clyde, der ſich in den gleich- 
namigen Firth ergießt. Der Lochy, aus dem Loch glei— 
ches Namens abfließend, nimmt den in ſeinem obern 
Laufe den Loch Laggan bildenden S Spean auf und mün⸗ 
det in den Loch Eil. An Seen iſt S. ſehr reich, und 
ihre romantiſche Lage inmitten der Berge trägt viel 
zum maleriſchen Charakter des Landes bei. Sie be— 
decken eine Fläche von 1640 qkm (fait 30 QM.). Im 
Tiefland iſt nur der Loch Leven in Kinroßſhire von Be— 
deutung; der größte aller Hochlandſeen iſt der 39 km 
lange und bis 12 km breite Loch Lomond. Im Thal 
Glenmore iſt die Seenkette der Lochs Neß, Oich und 
Lochy durch den Kaledoniſchen Kanal verbunden. In 
einem Seitenthal liegt der Loch Arkaig, im ſüdlichen 
Argyllſhire der Loch Awe, im weſtlichen Roß der 
Maree, im weſtlichen Inverneßſhire die Lochs Shiel 
und Morar, in der Mitte von Roß der Loch Fannich. 

[Klima, Pflanzen- und Tierwelt.] Das Klima 
Schottlands, wie der britiſchen Inſeln überhaupt, wird 
beeinflußt durch die warmen Gewäſſer des Golfſtroms, 
die die weſtlichen Küſten beſpülen. Die Niederſchläge, 
welche hauptſächlich im Winter und Herbſt fallen, er— 
reichen in den weſtlichen Gebietsteilen eine außerordent— 
liche Größe (Portree 260 em). Schnee bleibt in den 
Gebirgen Schottlands oft 2— 3 Monate liegen. In 
den ſchottiſchen Tiefländern iſt die Kälte ſelten größer 
als — 6 oder — 8°, und gleich ſelten überſteigt die 
Wärme 24“. Man bel hauptet, das Klima ſei ſtrenger 
geworden, da Mohn, Tabak und verſchiedene Obſt— 
ſorten, die früher mit großem Erfolg angebaut wur— 
den, jetzt nicht mehr gedeihen. — Die Flora ſtimmt 
im ganzen mit der von England (ſ. d.) überein, unter— 
ſcheidet ſich aber, dem vorherrſchenden Gebirgscharak— 
ter des Landes entſprechend, durch größere 84% von 
arktiſch-alpinen Pflanzen, wie Silene acaulis, Carex 
rigida, Salix herbacea, Saxifraga rivularis, cernua 
u. a.; in Caithneß u. a. O. ſteigen alpine Gewächſe, 
wie Saussurea alpina, häufig bis zur Meeresküſte 
hinab, daneben wachſen z. B. Primula scotica, Oxy- 
tropis Halleri u. a. In den Hochlanden wird die 
Baumgrenze (800 — 900 m) von Birken gebildet, über 
welche weitgedehnte Beſtände von Heidekraut (Cal- 
luna), in höhern Lagen nur Zwergbirken, Vaccinium- 
Arten und Empetrum hinausgreifen. Die Kiefer bleibt 
hinter der Birke zurück und ſteigt nur bis zu einer Höhe 
von 670 m, die Eiche nur bis 320 m aufwärts. Der 
Vegetationschsrakter dieſer Hochlande ſtimmt fait ganz 
mit dem der norwegiſchen Fjelds überein. — Die 
Tierwelt iſt ungefähr die gleiche wie die von Eng— 
land; Unterſchiede werden hervorgerufen durch das 
rauhere Klima und die Bodengeſtaltung, da das nörd— 
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liche S. faſt nur aus ödem Heide- und Moorland 
beſteht. Bemerkenswert für ©. ſind der ſchottiſche 
Schäferhund und die kleinen ſchottiſchen Pferde. Von 
den Vögeln iſt S. eigen das ſchottiſche Schneehuhn; an 
ſeinen zerriſſenen und zerklüfteten Küſten brüten viele 
nordiſche Seevögel. Bemerkenswert iſt die Wiederein— 
fuhr des ausgerottet geweſenen Auerwildes in S. Die 
in England ſich findenden Reptilien gehen zwar auch in 
das ſüdliche S., aber nicht alle bis zu deſſen Nordende; 
die Kreuzotter findet ſich nicht nur in S, ſondern ſelbſt 
auf ſchottiſchen Inſeln, wie auf Arran und wahrſchein— 
lich auch auf Lewis, der nördlichſten der Hebriden; 
die engliſchen Amphibien finden ſich ſämtlich in S 

Areal und Bevölkerung. 

)| 
| Areal in Qgilom. Ss Tml6i 

Grafſchaften ins obne Öe- —— = 5 1 u 
. gejamt | wäjjer 9 2 E59 |1gqkın 

1891 8 185171 1891 8 2 1891 

5 Proz 

Shetland AT N 2422 ol 1426,0 28 711 | — 3,35 20 

Orkneyinſeln * 973,2 30453 — 4,96 31 

Caithneß . 1844, 1 | 1776,0| 37177 — 4,3 20 
Sutherland. . . 4885,11 5252, 21896 — 6,31 4 

Nord weſtliche. 

Roß mit Cromarty 8 159,7 7972, 77810 — 0,94 9 

Inverneßſhire . . 110212 10 588,1 89 317 — 1,20 8 

dordöſtliche. 

Nairnjhire . 556,4 505,7 10019 | —4,17 8 

Elginſhire( Moray) 1375,0 | 1232,7 43453 — 0,76 | 32 

Banffſhire 17771 1659,86 64190 2,25 | 36 
Aberdeenjbire . 5 101,4 5064,53 | 281332 4,98 55 

Kincardineſhire 1004,7 992,9 35647 3,43 35 

Oſtliche (im Innern). 

Forfarſhire. . | 2306,0 | 2266,91 277 788 4,28 120 
Perthſhire . | 6736,5 | 6546,85 | 126 184 — 2,17 19 
Fifefhire . 1329,0 | 1274,5 | 187346 8,96; 148 
Kinroßſhire. 201,6 188,1 6280 — 6,23 31 

Clackmannanſhire. 129,0 123,4 28 432 10,72 220 

Weſtliche (im Innern). 

Stirlingſhire 1208,3 | 1158,8| 125 608 11,71“ 104 
Dumbartonſhire . 698,8 625,4 94495 | 25,44 135 

Argylihire . 8429,83 | 8321,7 75003 — 1,91 9 

Buteſhire 582,7 564,3 18404 4,23 32 

Südweſtliche. 

Renfrewſhire 657,3 634,5 290 798 10,11) 443 
Ayrjhire . 2975,4 | 2922,7| 226283 4,03 76 

Lanarkſhire. 2302,0 | 2283,5 1046040 15,66 454 

Südöſtliche. 

Linlithgowſhire 328,2 310,8 52808] 21,37 161 
Edinburghſhire . 950,7 937,88 434159 11,56 | 457 

Haddingtonfhire . 724,9 70159 37485 — 2,64 52 

Berwickſhire 1202,5 | 1193,0 | 32406 — 8,44 27 

Peeblesſhire 922,1 918,2 14761 6,79 6 

Selkirkſhire. 673,0 665,9 27353 7,00 41 

Südliche. 

Roxburghſhire. 1 734,0 1 722,5 53 741 0,56) 31 

Dumfrviesjdire . 2856,38 | 2752,7 74221 — 2,52 26 

Kirkeudbrightſhire 2469,9 | 2325,2 39985 | — 5,08 16 

Wigtownfhire . 1326,9 | 1257,5 36062 — 6,60 27 

Zuſammen: 78895,2 |77138,9 4025 647 7,76 | Sl 

Die Bevölkerung von ©. betrug 1891: 4,025,647 
Seelen (51 auf Lqkm). Im Jahrzehnt 1881— 91 ſind 
in S. 507,492 mehr Menſchen geboren als geſtorben, 
was einem natürlichen Zuwachs von 13,6 Proz. ent- 
ſpricht. Derſelbe wird durch die ſtarke Auswanderung 
gemindert, deren Ziffer von der allerdings nicht unbe- 
deutenden Einwanderung aus Irland keineswegs er⸗ 
reicht wird. Sehr ungleich verteilen ſich Abnahme und 
Zunahme aufdie einzelnen Grafſchaften. Die Abnahme 
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in den Hochlanden erklärt ſich durch die Handlungs— 
weiſe der Grundbeſitzer, die die kleinen Ackerbauer ver— 
trieben und weite Gebiete an Jagdliebhaber verpachtet 
haben, weil ihnen dies eine höhere Rente abwirft. Be— 
reits 1877 ſchätzte man den Umfang von 2060 Jagd— 
gründen auf 810,000 Hektar und den Ertrag derſelben 
auf 600,000 Pfd. Sterl. Sehr ungleichmäßig iſt die 
Dichtigkeit und Verteilung der Bevölkerung (f. die 
nebenstehende Tabelle). Weit über die Hälfte derſelben 
bewohnt den Strich Landes, der ſich von den Firths 
of Tay und Forth bis zum Firth of Clyde hinzieht. In 
dieſem Gebiete liegen auch 8 von den 9großen Städten 
des Königreichs, nämlich Glasgow, Edinburg, Dundee, 
Grcenock, Leith, Paisley. Perth u. Kilmarnock. Aber— 
deen iſt die einzige Stadt mit mehr als 25,000 Einw., 
die außerhalb dieſes Gebietes liegt. Insgeſamt wohn— 
ten 1891: 65,37 Proz. der Bevölkerung in Städten, 
11,57 Proz. in Dörfern und 23,03 Proz. in den länd— 
. Diſtrekten. 

Der Nationalität nach unterſcheidet man die 
germaniſchen Schotten von den keltiſchen Hochlän— 
dern, die ſich ſelbſt mit Stolz Gael oder Cael und ihr 
Land Caeldoch nennen. Gebiet und Anzahl der letz— 
tern nehmen faſt ſichtlich ab, teils durch Auswande— 
rung, teils aber auch infolge der Verbreitung der eng— 
liſchen Sprache. Allerdings wird gäliſch noch auf einem 
Areal von 40,000 qkm von der Mehrheit der Bevöl— 
kerung geſprochen, aber dieſes weite Gebiet zählt kaum 
260,000 Einw. In ganz S. war Gäliſch 1891 noch 
254,415 Menſchen geläufig, von denen allerdings 
210,677 daneben noch engliſch ſprechen, und wenn es 
auch noch die Kirchenſprache in ak Hochlanden iſt und 
auch in den Schulen vielfach Verwendung findet, ſo 
verliert es doch ſtetig an Boden. Überwiegend gäliſch 
ſind nur Sutherland, Roß mit Cromarty, Inverneß— 
ſhire, Argyllſhire, der Hochlandsteil von Perthſhire 
und ſämtliche Hebriden. Während das ſchottiſche Nie— 
derland durch den Verkehr mit Südbritannien allmäh— 
lich zu höherer Geſittung gelangte, bildeten ſich die ge— 
ſellſchaftlichen Verhältniſſe im Hochland auf der Grund— 
lage, welche der Zuſtand der keltiſchen Urbewohner 
darbot, eigentümlich aus. Jedes der dortigen Thäler, 
deren Bewohner wegen der natürlichen Lage derſelben 
wenig allgemeinen Verkehr hatten, war der Wohnſitz 
und das Eigentum eines Stammes oder Clans mit 
patriarchaliſcher Regierung, einer Art von erblicher 
Monarchie, die mehr auf Gewohnheit gegründet und 
durch allgemeine Einwilligung beſtätigt, als durch 
Geſetze geregelt war. Cromwell zwang die Clans, die 
Waffen niederzulegen und A baft für friedliches 
Betragen zu leiſten. Nach der I Wiederherſtellung des 
Hauſes Stuart befeſtigte ſich die alte Stammverfaſſung 
aufs neue. Aber die Gefahren, die der 1715 für das 
vertriebene Haus Stuart ausgebrochene Aufſtand 
drohend gezeigt hatte, führten zu verſchiedenen Maß— 
regeln, um die Macht der S Stammeshäupter zu brechen. 
5 die ſogen. Clanakte wurde das Eigentum 
es Lehnsmannes, der in einem Aufſtande die Waffen 
er iffen hatte, dem treu gebliebenen Lehnsherrn und 
umgekehrt dem pflichtgetreuen Lehnsmann das unbe— 
ſchränkte Eigentumsrecht über ſeine Ländereien zuge— 
ſprochen, wenn ſein Lehnsherr ſich empört hatte. Die 
Häuptlinge boten alles auf, ihre bedrohte Gewalt zu 
behaupten und den Neuerungen entgegenzuarbeiten, 
wodurch die Regierung die Bande des Clanverhält— 
niſſes zu lockern ſuchte. Der Aufſtand von 1745 war 
eine Folge des heimlichen Grolles der Hochländer und 
der Anreizungen von außen. Der für jene unglück— 
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liche Ausgang des Kampfes gab der Regierung An— 
laß, die patriarchaliſche Verfaſſung der Hochländer 
1747 aufzuheben, die Entwaffnung derſelben ſtreng 
zu vollziehen und ſelbſt die Volkstracht zu verbieten. 
Obwohl das Verbot 1782 wieder aufgehoben wurde, 
hat ſich die alte Volkstracht allmählich verloren und iſt 
nur noch in einigen Gegenden, jedoch mit der Tracht 
der Niederſchottländer vermiſcht und nur unter der 
niedern Volksklaſſe, üblich. Dieſe Tracht beſteht aus 
einem Kilt, der die nackten Schenkel umgibt, einer Weſte, 
kurzer Jacke, einem über der linken Schulter hängen— 
den gewürfelten Plaid oder Tartan, deſſen Muſter und 
Farben je nach den Clans verſchieden ſind, und einer 
Mütze (bonnet). Man rühmt dem Hochſchotten Mut 
und Freiheitsliebe, Anhänglichkeit an die Heimat, Gaſt— 
freiheit, Redlichkeit im Privatverkehr und Treue gegen 
das Haupt ſeines Stammes nach. Dabei iſt er aber 
voll von Vorurteilen und Aberglauben. In den Hoch— 
landen herrſcht jetzt vollſtändiger Friede. Die Nie— 
derſchotten erinnern in ihrem Außern an die Nord— 
germanen. Von mittlerer Größe und kräftig gebaut, 
ſind ſie hager, haben verhältnismäßig lange Beine, 
hervorſtehende Backenknochen und hell blickende Augen. 
Sie ſind verſtändig und beſonnen und dabei aus— 
dauernd in allem, was ſie unternehmen. Selbſt in der 
Fremde bewahren ſie die Anhänglichkeit an ihr Vater⸗ 
5 und ihre Stammesgenoſſen. Im Umgang ſind 

zugänglicher als die Engländer und von größerer 
Geſelligtelt. Ihre Sparſamkeit artet aber oft in Geiz, 
ihre Vorſicht in Mißtrauen aus. Die ſkandinaviſchen 
Elemente der Bevölkerung find jetzt ganz in den Schot— 
ten aufgegangen. 

Landeskirche iſt die presbyterianiſche (. Schot⸗ 
tiſche Kirche), der 46 Proz. der Bevölkerung angehören. 
Sie zählt 1600 Gemeinden und 620,000 Mitglieder. 
Ausgeſchieden aus ihr ſind die Free K irt 1000 Gemein- 
den mit 346,000 Mitgliedern) u. die United Presbyterian 
Church (578 Gemeinden mit 189,000 Mitgliedern). 
Die proteſtantiſch biſchöfliche Kirche (unter 7 Biſchöfen) 
hat unter den obern Ständen einigen Anhang und in— 
folgedeſſen auch Einfluß. Die Katholiken unter 6 Bi— 
ſchöfen (insgeſamt 340 Kirchen und Kapellen mit 366 
Geiſtlichen) bilden jetzt 9,7 Proz. der Bevölkerung. 
Außer den Iren in den Städten gehören zu ihnen auch 
die Bewohner der Inſeln Barra, Süd⸗Aliſt, Eigg und 
Canna und von einigen abgelegenen Thälern in In— 
verneßſhire. — Für Volksbildung war in S. lange 
geſorgt, ehe man noch in England daran dachte, und 
bereits 1696 wurde jeder Gemeinde befohlen, eine 
Schule zu errichten, was auch wirklich geſchah, wenn 
auch ein Schulzwang für Kinder von 5--13 Jahren 
erſt 1872 eingeführt wurde. Seit 1889 iſt der Ele— 
mentarunterricht unentgeltlich. Es gab 1895: 3054 
Volksſchulen, die von 567,442 Schülern beſucht wur— 
den. Die vier Univerſitäten (zu Edinburg, Glasgow, 
Aberdeen und St. Andrews) ſchließen ſich in ihrer 
Einrichtung mehr den deutſchen Hochſchulen an, als 
dies mit den Univerſitäten Englands der Fall iſt; mit 
der Univerſität von St. Andrews iſt ſeit 1890 das 
Univerſity College zu Dundee verbunden. Seit 1886 
beſteht eine techniſche Hochſchule (technical college) in 
Glasgow. Daneben beſtehen noch 4 Schulen für Arzte, 
3 5 zahlreiche Seminare für Geiſtliche 
und Lehrer, 13 Kunſtſchulen, eine landwirtſchaftliche 
Akademie und in jeder Stadt von Bedeutung wenig⸗ 
ſtens eine Lateinſchule (ir Großbritannien, S. 1010). 

[Erwerbszweige.] Die Land wirtſchaft hat in 
Südſchottland einen jo hohen Aufſchwung genommen, 
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daß fie ſelbſt die engliſche überflügelt hat. Noch um | nereien 3476 Arbeiter (weiteres ſ. Großbritannien, ©. 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts zeigte man bei | 1014). 9 9 Die 747 Textilfabriken beſchäftigten 1890: 
Edinburg ein kleines Weizenfeld als Kurioſität, jetzt 154,591 Arbeiter (einſchl. 108,205 weiblichen Ge⸗ 
aber wird dieſe Frucht (1893) auf 17,843 Hektar an⸗ 
gebaut und gedeiht längs der Küſte bis zum Dornoch 
Firth. In den Hügellandſchaften baut man indes nur 
Hafer, Gerſte und Roggen, und aus Hafer bereitet der 
Landmann meiſt ſein Brot. Von der geſamten Ober— 
fläche ſind 1893: 18,1 Proz. Ackerland und künſtliche 
Grasländereien, 7,02 Weiden und 4,5 Proz. Wald. 
Seit 1873 hat ſich das Weideland um 108,959 Hektar, 
die künſtlichen, mit Klee und andern Futtervorräten 
beſäeten Grasländereien um 100,590 Hektar vermehrt. 
1893 waren dem Anbau von Hafer 411,356 Hektar, 
von Gerſte 85,646 Hektar, von Kartoffeln 55,539 Hek⸗ 
tar gewidmet. Von ungemeiner Wichtigkeit iſt die Vieh— 
zucht, in den Hügellandſchaften namentlich die Schaf— 
zucht, während die ebenern Gegenden England ſein 
beſtes Schlachtvieh liefern. Allbekannt ſind die kleinen 
hochländiſchen Pferde. 1890 zählte man 189,727 
Acker- und Zuchtpferde, 1,185,876 Rinder, 7,361,461 
Schafe und 159,674 Schweine. Noch mehr als in 
England befindet ſich das Land in den Händen von 
Großgrundbeſitzern. Es teilten ſich in dasſelbe 1877: 
132,131 Beſitzer, von denen indes 171 über die Hälfte 
(58,2 Proz.) des geſamten Areals ihr eigen nannten, 
unter ihnen voran der Herzog von Sutherland mit 
5498 qkm, die wüſten Strecken feines Gebietes unge— 
rechnet. Die Durchſchnittsgröße der (1890) 83,006 
Pachtgüter beträgt 23,8 Hektar (ohne Wald). In den 
Wäldern wurde nach Niederwerfung der Hochlande 
arg gehauſt, in neuerer Zeit hat man aber mit Erfolg 
den angerichteten Schaden teilweiſe wieder gut gemacht. 
Wild iſt in den nördlichen Gegenden noch in Menge 
vorhanden. Hirſche und Rehe, auch Wildſchweine ſind 
nichts Seltenes; Iltiſſe, Marder, wilde Katzen und 
Füchſe finden ſich in den dichten Waldungen häufig. 
Die Fiſcherei iſt bei der großen Küſtenausdehnung 
ſehr bedeutend; der Ertrag des Heringsfanges iſt durch 
die Verbeſſerung des Einſalzens bedeutend geſtiegen. 
Im Durchſchnitt der letzten Jahre beſchäftigten die 
Fiſchereien 11,000 Boote und 51,000 Menſchen; ge— 
wonnen wurden 1,830,000 Faß Heringe (zu 900 
Stück), 15,000 Ton. Kabeljau u. dgl., 23,000 T. See- 
zungen, 18,000 T. andre Fiſche, insgeſamt im Werte 
von 2,5 Mill. Pfd. Sterl. Der Walfiſchfang an der 
Küſte von Grönland und in der Davisſtraße wird von 
S. aus eifrig betrieben. Lachs, der ſich häufig in den 
Flüſſen und Seen findet, wird in Eis gepackt nach 
London gebracht. Ziemlich reich iſt das Land an Mi— 
neralien, namentlich an Steinkohlen und Eiſen, in 
dem Landſtrich, der ſich zwiſchen Forth und Clyde aus— 
breitet. Silberhaltiges Blei wird in den Louther Hills 
gewonnen, etwas Kupfer beim Loch Tay. Reich iſt 
das Land an Bau- und Schieferſteinen; Marmor, 
Granit und Baſalt ſind Gegenſtand der Ausfuhr. Torf 
kommt in großen Strecken vor. Salz wird durch Sie— 
den von Seewaſſer gewonnen. 1894 wurden 21,481,554 
Ton. Steinkohlen gefördert und aus einheimiſchen 
Erzen hergeſtellt 642,243 T. Eiſen, 3087 T. Blei, 
595 kg Silber und 58 T. Zink. Sehr wichtig iſt 
die Induſtrie, welche ihre Hauptſitze in Glasgow 
Paisley, Dundee und dem großen Kohlenbecken hat. 
1891 beſchäftigte die Textilinduſtrie 206,550 Ar— 
beiter, Eiſen- und Stahlwerke 68,040, der Maſchinen— 
bau 43,691, der Schiffbau 23,518, Papiermühlen 9130, 
Druckereien 10,272, chemiſche Fabriken 2674, Töpfe— 
reien 4128, Glashütten 2048, Brauereien und Bren— 

ſchlechts) u. waren mit 2,413,735 Spindeln u. 71,471 
mechaniſchen Webſtühlen ausgerüſtet. Der Schiffbau 
findet vornehmlich in Glasgow, Port Glasgow und 
Greenock ſtatt; 1895 wurden 271 Schiffe (davon 210 
Dampfer) von 178,414 Ton. gebaut. Der Handel 
mit dem Auslande belief ſich 1895 in der Einfuhr auf 
32,730,848 Pfd. Sterl., in der Ausfuhr britiſcher Pro— 
dukte auf 21,524,123 Pfd. Sterl., in der Durchfuhr 
auf 765,245 Pfd. Sterl. Zur Einfuhr kommen be- 
ſonders Getreide, Früchte, Speck, Butter, Eier, Leinen 
garn, Wolle und Wollgarn, Leder, Petroleum, Wein, 
Spirituoſen und Zucker, zur Ausfuhr Garne und Ge— 
webe in Baumwolle und Leinen, Maſchinen, Eiſen- u. 
Stahlwaren, Chemikalien, Bier u. Fiſche. Am Außen⸗ 
handel ſind beſonders die Häfen Glasgow, Leith, 
Dundee, Grangemouth und Greenock beteiligt. Die 
Handelsflotte betrug 1895: 3219 Schiffe (darunter 
1834 Dampfer) von 2,273,630 Ton. Der Schiffsver- 
kehr mit dem Auslande und den Kolonien belief ſich 
im Eingang auf 8478 Seeſchiffe von 4,698,915 T., 
im Ausgang auf 9459 Seeſchiffe von 5,315,303 T.; 
der Küſtenverkehr im Eingang auf 48,778 Schiffe 
von 8,625,633 T., im Ausgang auf 48,137 Schiffe 
von 8,510,663 T. 

1Verfaſſung und Verwaltung.] Die politiſche 
Verfaſſung Schottlands hat ſeit der Union, beſon— 
ders in neuern Zeiten, mehrere Verbeſſerungen erhal— 
ten. S. bildet ein ſelbſtändiges Königreich, iſt aber 
ſeit der Unionsakte vom 16. März 1717 mit England 
vereinigt unter dem Geſamttitel Großbritannien. 
Die adminiſtrative Einteilung in 32 Grafſchaften 
(shires) iſt aus der Tabelle S. 620 erſichtlich. In 
das Oberhaus ſendet S. 16 Peers, die für jedes Par— 
lament aus dem geſamten hohen Adel des Landes ge— 
wählt werden; außerdem gehören noch 48 ſchottiſche 
Adlige (8 Herzöge, 3 Marquis, 24 Earls, 2 Viscounts 
und 11 Baronets) als Peers des Vereinigten König 
reichs dem Oberhauſe an. In das Unterhaus ent- 
ſendet S. 72 Abgeordnete. S. hat ſeine eignen Ge— 
richtshöfe, von welchen in allen bürgerlichen Rechts— 
ſachen die Berufung an das Oberhaus geht. Oberſtes 
Gericht iſt der High Court of Justice, mit 13 Rich— 
tern beſetzt, welcher als Court of Session in Zivil- 
ſachen, als High Court of Justieiary in Kriminal⸗ 
ſachen entſcheidet. Die niedern Gerichte in den Graf— 
ſchaften werden von den Sheriffs und Friedensrich— 
tern und in den Städten von den Baillies abgehalten, 
haben jedoch einen beſchränkten Wirkungskreis. Die 
Staatseinkünfte ſtehen jetzt unter der Verwaltung der 
in London befindlichen Finanzbehörden. Die Ein- 
nahmen der Lokalverwaltung beliefen ſich 1892/93 
auf 9,825,665 Pfd. Sterl., darunter direkte Steuern 
(Mietſteuer, Einnahmen ſtädtiſcher Gas- und Wajjer- 
werke) 4,700,384 Pfd. Sterl., indirekte Steuern 
(Chauſſeegelder u. Marktgebühren) 957,386, Renten 
u. Zinſen 282,465, Anleihen 2,161,550, Staatszuſchuß 
1,357,603 Pfd. Sterl. Von der 9,772,623 Pfd. Sterl. 
betragenden Ausgabe kamen 2,915,067 Pfd. Sterl. auf 
die Armenverwaltung, 4,118,889 Pfd. Sterl. auf die 
ſtädtiſche Verwaltung leinſchl. Polizei u. Geſundheits⸗ 
weſen). Das mit dem von Großbritannien vereinigte 
Wappen Schottlands (in Gold ein roter Löwe inner— 
halb einer roten, mit gleichfarbigen Lilien beſetzten 
Einfaſſung) ſ. Tafel »Wappen II«, Fig. 3. Vgl. 
außer den ältern Werken von Chalmers, Playfair, 
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Mac Culloch, Kohl, Spohr, Carus u. a.: Rogers, 
Scotland, social and domestic (Lond. 1869); Hunne— 
well, The lands of Scott (Edinb. 1871); Mur— 
ray, Handbook for Scotland (6. Aufl., Lond. 1894); 
A. Geikie, Scenery of Scotland. viewed in connec- 
tion with its physical geology (2. Aufl., daſ. 1887); 
Lorimer, Handbook of the law of Scotland (6. 
Aufl., Edinb. 1894); Braids »County Directory of 
Scotland« (jährlich). Eine geologiſche Karte von S. 
entwarf Geikie (Edinb. 1887), eine hypſographiſche 
Bartholomew (daſ. 1887). 

Geſchichte. 

Der Teil der Inſel Britannien, welcher nördlich 
von den Buſen des Forth und des Clyde liegt, war 
den Römern ſeit dem 1. Jahrh. n. Chr. unter dem 
Namen Kaledonien bekannt und führte daneben ſeit 
früher Zeit noch den keltiſchen Namen Alban (lat. 
Albania). Der Name Scotia (Scotland) war in den 
ältern Perioden auf Irland beſchränkt; vom 10. Jahrh. 
ab wurde er auch von dem Teile Schottlands ge— 
braucht, welcher im Süden von dem Firth of Forth, 
im Norden von dem Moray Firth begrenzt wird ;erſt ſeit 
dem 13. Jahrh. verdrängte er die ältern Bezeichnungen 
völlig und kam für das ganze heutige S. in übung. Die 
älteſten Bewohner Schottlands waren die Pikten 
(die »Bemalten« oder die Tättowierten«, iriſch Cruith— 
nigh), welche früher zu den Kelten gerechnet wurden, 
nach neuern Unterſuchungen aber nicht zum indoger— 
maniſchen Stamme zu zählen ſind. Vielleicht haben 
ſie auch die Urbevölkerung Englands und Irlands 
gebildet, ehe die keltiſchen Briten und Skoten ſich hier 
und dort niederließen. Als die Römer unter Kaiſer 
Claudius das ſüdliche Britannien eroberten, blieb der 
Norden, Britannia barbara oder Caledonia, zunächſt 
unabhängig. Erſt Agricola machte als römiſcher Statt— 
halter in Britannien ſeit 80 n. Chr. wiederholte Feld— 
züge dahin und ſchlug die Kaledonier an den Graupi— 
ſchen Bergen. Doch nach ſeiner Abberufung (85) ver- 
zichteten die Römer auf die Eroberung Kaledoniens; 
zur Deckung der Nordgrenze ihrer Herrſchaft in Bri— 
tannien ließ Kaiſer Hadrian bei einem Beſuche daſelbſt 
(122) zwiſchen dem Solway Firth im Weſten und der 
Mündung des Tyne im Oſten einen mit Kaſtellen und 
Wachttürmen verſehenen Wall anlegen. Später wurde 
unter Antoninus Pius noch ein zweiter, nördlicherer 
Grenzwall zwiſchen den Buſen des Forth und Clyde 
errichtet, welchen Kaiſer Severus, nachdem er 208 — 
211 mehrere glückliche Feldzüge gegen die Kaledonier 
unternommen hatte, neu befeſtigte. Ungeachtet dieſer 
Befeſtigungen wurde Britannien ſeit dem 3. Jahrh. 
von immer wiederholten Einfällen der Pikten heim— 
geſucht. An dieſen beteiligten ſich ſeit der Mitte des 
4. Jahrh. auch die iriſchen Skoten, die ſich ſpäter im 
Nordweſten von S. ſelbſt anſiedelten. 

Die wilden Kämpfe, welche die im 5. Jahrh. begin- 
nende Eroberung Britanniens durch die Angelſachſen 
hervorrief, ſind in ein faſt undurchdringliches Dunkel 
gehüllt; im 7. Jahrh., als dasſelbe ſich zu lichten 
beginnt, zerfällt das heutige S. in vier verſchiedene 
Reiche. Der Nordweſten war das Reich der aus Ir— 
land eingewanderten Skoten von Dalriada, das 
im Süden bis an den Firth of Clyde, im Oſten bis an 
den Druim⸗Alban genannten Gebirgszug reichte. Oſt— 
lich davon dehnte ſich das Reich der Pikten aus, 
deſſen Südgrenze der Forth war. Die ſüdlichen Lande 
waren durch das Königreich der Briten von Al— 
elyde (dazu gehören Cumberland und Weſtmoreland 
in England und die Grafſchaften Dumfries, Ayr, Ren— 
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frew, Lanark e und Peebles in S.) im Weſten und durch 
das Königreich der Angeln von Bernicia im Oſten 
eingenommen, welches ſich nördlich bis zum Forth er- 
ſtreckte. Schon in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. 
hatte das Chriſtentum durch den heil. Columba auch 
bei den Pikten Eingang gefunden; ſie ſowie die Skoten 
gehörten der iriſch-chriſtlichen Kirche an, deren Mittel— 
punkt das Kloſter auf der Inſel Hy oder Jona war. 
Im Anfange des 8. Jahrh. aber ſagte ſich Nectan, 
König der Pikten, deren Hauptſtadt ſchon damals 
Scone geweſen zu ſein ſcheint, von der iriſchen Kirche 
los und ordnete ſich dem römiſchen Papſt unter, wor 
auf er 717 die Columbaniſche Geiſtlichkeit aus dem 
Piktenlande vertrieb. Um 844 bemächtigte ſich der 
Skotenkönig Kenneth Mac Alpin der Herrſchaft über 
das Piktenreich und vereinigte es mit dem ſeinigen; 
das vereinigte Reich hieß ſeit dem Anfang des 10. Jahrh. 
Königreich Alban; es wurde ſchon ſeit dem Beginn 
des 9. Jahrh. von den Norwegern oder Dänen, die 
ſich im Norden, im Weſten und auf den Inſeln von S. 
feſtgeſetzt hatten, durch häufige Plünderungs- u. Raub⸗ 
züge heimgeſucht. 945 wurde infolge eines Bünd— 
niſſes des Königs der Angelſachſen, Edmund, mit 
Malcolm J. von Alban das Reich der Briten von 
Alelyde vernichtet, und der nördliche Teil desſelben 
ging in der Folge in dem von Alban auf; das ſo ver— 
einigte Gebiet wird ſeit dem Anfang des 11. Jahrh. 
Scotia (Schottland) genannt. 

Der letzte König aus dem Stamme des Kenneth 
Mac Alpin war Malcolm II.; ihm folgte 1034 ſein 
Tochterſohn Duncan, der 1040 von Macbeth, dem 
Sohne des Finnlaech, ſeinem Feldherrn, erſchlagen 
wurde. Obwohl dieſer 1050 nach Rom pilgerte, um 
ſich Vergebung für den Mord ſeines Vorgängers zu 
holen, wurde er 1054 von Malcolm III. Ceann— 
mor (geſt. 1093), dem Sohne Duncans, den Siward, 
Graf von Northumberland, unterſtützte, ins Hochland 
zurückgeworfen und 15. Aug. 1057 erſchlagen. Bei 
der Eroberung Englands durch die Normannen 1066 
nahm Malcolm Partei für den legitimen engliſchen 
Thronerben Edgar Atheling und gewährte zahlreichen 
flüchtigen Sachſen ein Aſyl. Er wurde dadurch in 
langwierige Kämpfe mit Wilhelm dem Eroberer und 
deſſen Nachfolger Wilhelm II. verwickelt, und die von 
ihm auf ſeinen Zügen nach England gemachten Ge— 
fangenen übertrugen mancherlei Kultureinflüſſe nach 
S. Unter Malcolms Söhnen iſt der jüngſte, Davidl. 
(geſt. 1153), der bedeutendſte, unter ihm verwandelte 
ſich S. in einen feudalen Staat nach normänniſcher 
Art. Sein Enkel und Nachfolger Malcolm IV. 
(1153 — 65) vermochte die von David gewonnene 
Machtſtellung nicht völlig zu behaupten. Auf ihn folgte 
1165 ſein Bruder Wilhelm der Löwe. Dieſer ge— 
riet mit Heinrich II. von England wegen ſeiner Anſprüche 
auf gewiſſe nordengliſche Gebiete in Streit, fiel in 
England ein, wurde aber 1174 bei Alnwick gefangen 
genommen und erlangte ſeine Freiheit erſt, nachdem 
er im Vertrag von Falaiſe (Dezember 1174) die Lehns— 
hoheit Englands über ganz S. anerkannt hatte. Auf 
Wilhelm folgte 1214 ſein Sohn Alexander II., der, 
begünſtigt durch die Verfaſſungskämpfe unter Johann, 
1216 im Bunde mit dem franzöſiſchen Kronprinzen 
Ludwig ſogar in Südengland eindrang, 1217 aber 
nach Ludwigs Niederlage bei Lincoln durch den eng 
liſchen Reichsverweſer Pembroke zum Frieden genötigt 
wurde. 1221 vermählte er ſich mit einer Schweſter 
des engliſchen Königs Heinrich III. Ihm folgte 1249 
ſein Sohn Alexander III. Dieſer beſiegte 1263 den 
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König Hakon von Norwegen in einer Schlacht bei Largs 
und erwarb 1266 durch Vertrag von ſeinem Nachfolger 
Magnus die bis dahin von den Norwegern behauptete 
Heerſchaft über die Inſel Man und die Hebriden gegen 
eine jährliche Zinszahlung von 100 Mark Silber. 

Nach Alexanders III. Tode (1285), und nachdem 
1290 auch ſeine achtjährige Enkelin, die Prinzeſſin 
Margarete von Norwegen, geſtorben war, traten in 
S. zahlreiche Kronprätendenten auf, unter den die Ab— 
kömmlinge der Töchter des Grafen Huntingdon, Bru— 
ders Wilhelms des Löwen, Johann Baliol und 
Robert Bruce, die nächſten Anſprüche hatten. 
Eduard J. von England, dem das ſchottiſche Parla— 
ment das Schiedsrichteramt übertrug, entſchied für 
Baliol, der von ihm die ſchottiſche Krone zu Lehen 
nahm (20. Nov. 1292). Als Eduard aber ſeine Ober- 
herrſchaft zu ſehr geltend machte und Baliol ſich in- 
folgedeſſen mit franzöſiſcher Hilfe unabhängig machen 
wollte, brach Eduard in S. ein und nahm 28. April 
1296 Dunbar, worauf Baliol ſich ergab und als Ge— 
ſangener nach England geführt wurde. S. ward nun 
durch engliſche Statthalter regiert; ein Aufſtand, den 
William Wallace 1297 erhob, führte zwar zunächſt 
zu deſſen Sieg bei Stirling 11. Sept. 1297, endigte aber 
1305 mit der Gefangennahme und Hinrichtung des 
von den ſchottiſchen Großen verlaſſenen Wallace. Mit 
mehr Erfolg trat dem König Eduard 1306 Robert 
Bruce, der Enkel des frühern Prätendenten, entgegen, 
der die Anſprüche ſeines Großvaters wieder aufnahm 
und als Robert J. den Thron beſtieg. Zwar ward 
er 19. Juni bei Methven beſiegt; aber ſchon vor dem 
Ende des Jahres brach er aufs neue aus den Hoch— 
landen hervor und brachte Eduard II. 24. Juni 1314 
bei Bannockburn eine entſcheidende Niederlage bei. 
Eduard II. fiel 1322 wieder in S. ein, ohne jedoch 
etwas auszurichten, und nun ward ein Waffenſtillſtand 
auf 13 Jahre abgeſchloſſen. Nach Eduards II. Tode 
1327 brach Robert denſelben und zwang Mortimer, 
den Regenten Englands, während der Minderjährig— 
keit Eduards III., im März 1328 allen Anſprüchen 
auf S. zu entſagen. Um ſeinen Anhang im Parla— 
ment dem durch die Ausdehnung ſeines Grundbeſitzes 
und die Stärke ſeines Kriegsgefolges übermächtigen 
Adel gegenüber zu verſtärken, berief er 15 Abgeord— 
nete der größern Städte ins Parlament, welche frei— 
lich dem Adel und Klerus gegenüber anfangs wenig 
vermochten. 

Nach dem Tode Roberts, welchem 1329 ſein vier— 
jähriger Sohn, David II., folgte, brachen neue Ge— 
fahren über S. herein, indem mehrere engliſche Ba— 
rone, welche durch Robert der ihnen einſt von Eduard!J. 
verliehenen Güter in S. beraubt waren, einen Sohn 
des vormaligen Königs Baliol, Eduard Baliol, 
als Gegenkönig von S. aufſtellten. Vom engliſchen 
Hofe unterſtützt, landete dieſer im Auguſt 1332 in der 
Grafſchaft Fife, ſchlug den Reichsverweſer, den Grafen 
Donald von Mar, bei Dupplin-Moor und ließ ſich zu 
Scone krönen. Als er aber Eduard III. von England 
als ſeinem Lehnsherrn huldigte und Schloß und Stadt 
Berwick an England abtrat, ſtellte ſich Andreas Mur— 
ray, Davids Oheim, an die Spitze des erbitterten Adels, 
und es begannen neue Kämpfe mit England. Eduard III. 
beſiegte bei Halidonhill (Juli 1333) die Schotten voll— 
ſtändig, David mußte eine Zeitlang nach Frankreich 
flüchten und wurde, nachdem er 1341 zurückgekehrt 
war, 17. Okt. 1346 bei Nevil's Croß nahe Durham 
geſchlagen und gefangen; aber Baliol vermochte ſich 
trotzdem gegen den für die Unabhängigkeit von S. 
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kämpfenden Adel nicht zu behaupten und legte 1356 
die Krone nieder. Darauf gab Eduard 1357 David II. 
gegen ein Löſegeld von 100,000 Mark Sterl. Freiheit 
und Krone zurück. Mit dem Tode Davids II. 22. Febr. 
1370 erloſch das Haus Bruce in männlicher Linie, 
worauf die Stände Robert II., einen Schweſterſohn 
Davids, auf den Thron erhoben, der dadurch an das 
Haus Stuart kam. 

Von den Franzoſen angeſpornt, führte Robert II. 
(geſt. 19. April 1390) faſt während ſeiner ganzen Re⸗ 
gierung Krieg mit England. Sein Nachfolger war 
ſein Sohn Robert III., welcher, ſchwach an Körper 
und Geiſt, die Regierung ſeinem jüngern Bruder, dem 
ſpätern Herzog von Albany, überließ. Weil dieſer den 
Kronprinzen, den Herzog von Rotheſay, welcher 
einen ſchlechten Lebenswandel führte, gefangen geſetzt 
und wahrſcheinlich in der Gefangenſchaft umgebracht 

hatte (1402), ſchickte der König 1405 oder 1406 ſeinen 
jüngern Sohn, Jakob, der Sicherheit halber nach Frank— 
reich. Allein derſelbe fiel unterwegs in die Hände der 
Engländer, welche ihn in Gewahrſam nahmen. Bald 
darauf, 14. April 1406, ſtarb Robert III., und Albany 
übernahm nun die Regentſchaft für den gefangenen 
Jakob J., that jedoch nichts für die Freilaſſung des— 
ſelben. Nach ſeinem Tode 1420 übernahm ſein ſchwa⸗ 
cher Sohn Murdac die Regierung, und dieſer erſt wirkte 
1424 die Befreiung des Königs aus. Jakob J. war 
ein gebildeter und charakterfeſter Mann, der in den 
verwilderten Hochlanden die Ordnung herſtellte, die 
Verwaltung nach engliſchem Muſter ordnete, viele 
während der vergangenen Wirren verſchleuderte oder 
uſurpierte Krongüter wieder einzog, die 1410 gegrün— 
dete Univerſität Aberdeen ſorgſam pflegte und durch 
weiſe Geſetze und Begünſtigung der Städte die ge— 
werbliche Thätigkeit zu heben ſuchte. Gleichwohl räum— 
ten ihn Verſchworne 20. Febr. 1437 aus dem Wege. 
Sein Sohn Jakob II. (1437 — 60) zählte erſt ſechs 
Jahre; während ſeiner Minderjährigkeit und in der 
erſten Zeit nach Ablauf derſelben war S. von heftigen 
Kämpfen zwiſchen den Leitern der Regierung, Sir 
Alexander Livingſton und William Crichton, und dem 
übermächtigen Haufe Douglas (ſ. d.) erfüllt, bis 1455 
die Macht der Douglas gebrochen wurde. Jakob II. 
kam 1460 bei der Belagerung des ſeit der Schlacht 
von Nevil's Croß in den Händen der Engländer be— 
findlichen Schloſſes Roxburgh um. Da ſein Sohn 
Jakob III. (4460 — 88) erſt acht Jahre alt war, ge— 
wannen die übermütigen Großen im Lande wieder 
freies Spiel, und auch nachdem der König großjährig 
geworden war, dauerten die Kämpfe mit ihnen fort, 
in welche auch zeitweiſe die Brüder Jakobs, der Graf 
von Mar und der Herzog von Albany, der ſich ſogar 
zum König aufwarf, verwickelt waren; in dieſen Käm— 
pfen wurde Jakob 11. Juni 1488 bei Sauchieburn ge— 
ſchlagen und auf der Flucht ermordet. Sein Sohn 
und Nachfolger Jakob IV. (14881513) liebte Glanz 
und ritterlichen Prunk und gewann den Adel durch 
Nachgiebigkeit und Freigebigkeit wieder für ſich. 1496 
begann er Krieg mit England, indem er dem Präten— 
denten Perkin Warbeck ſeine Unterſtützung angedeihen 
ließ, ſchloß aber im Dezember 1497 einen Frieden, der 
1499 erneuert wurde, und vermählte ſich 1503 mit 
Heinrichs VII. Tochter Margarete. Trotzdem entzweite 
er ſich nach feines Schwagers Heinrich VIII. Thron— 
beſteigung mit dieſem, verband ſich mit Frankreich, fiel 
in Northumberland ein, wurde aber in der Schlacht 
bei Flodden 9. Sept. 1513 mit der Blüte ſeines Adels 
erſchlagen. Für ſeinen zweijährigen Sohn, Jakob V. 
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(1513 — 42), führte deſſen Mutter Margarete die 
Regentſchaft. Sie ſchloß mit England einen Stillſtand 
und vermählte ſich 1514 mit Douglas, Grafen 
von Angus. Gegen dieſen aber beriefen die Großen 
den Herzog Johann von Albany, Neffen Jakobs III., 
aus Frankreich, wo er in der Verbannung lebte, und 
erhoben ihn zum Regenten; Margarete wurde in Stir⸗ 
ling belagert und zur Auslieferung des jungen Königs 
gezwungen. Albany behauptete die Regentſchaft bis 
1524; dann wurde der König für volljährig erklärt, 
und ſeine Mutter und ihr Gemahl haderten um die vor⸗ 
herrſchende Stellung. Als Margarete ſich 1526 von 
Angus ſchied und eine dritte Ehe ſchloß, blieb Angus 
allein im Beſitz der Gewalt, bis der König ſich 1528 
von ihm emanzipierte und die Macht auch der jüngern 
Linie der Douglas, deren Haupt Angus war, völlig 
brach. Nach ſeiner Thronbeſteigung ließ es Jakob V. 
ſeine angelegentlichſte Sorge ſein, den Adel zu zügeln; 
der Reformation gegenüber verhielt er ſich ablehnend 
und ſchritt unter dem Einfluß des Kardinals Beaton 
ſtreng gegen die Ketzer ein. Nach dem Tode ſeiner 
erſten Gattin, einer Tochter Franz' I. von Frankreich, 
vermählte ſich Jakob im Juni 1538 mit Maria von 
Guiſe. Infolgedeſſen ſchloß er ſich nun enger an Frank⸗ 
reich an und geriet in Konflikt mit Heinrich VIII. von 
England. Ein Einfall nach England, den er 1542 
unternahm, ſchlug infolge der ſchmählichen Flucht ſeines 
Heeres bei Solway Mois fehl; Jakob fiel deshalb in 
Tiefſinn und ſtarb noch in demſelben Jahre. 

Jakob V. hinterließ das Reich in einem Zuſtande 
großer Verwirrung ſeiner erſt wenige Tage alten Toch⸗ 
ter Maria Stuart; die Regentſchaft führte Jakob 
Hamilton, Graf von Arran, neben welchem der Kar⸗ 
dinal Beaton (ſ. d.) bis zu ſeiner Ermordung 1546 
großen Einfluß auf die Regierung ausübte. Arran 
ließ ſich anfangs von Heinrich VIII. dafür gewinnen, 
die junge Königin an den Prinzen von Wales zu ver⸗ 
heiraten; da aber dies Abkommen in S. ſehr unpopu⸗ 
lär war, wurde es rückgängig gemacht, und der Reichs⸗ 
verweſer trat auf die Seite der England feindſeligen 
Partei. Infolgedeſſen brach ein Krieg mit England 
aus, in welchem der Regent 1544 bei Ancram⸗Moor 
einen Sieg errang. Nach Heinrichs VIII. Tode nahm 
der engliſche Reichsverweſer Somerſet ſeine Pläne 
wieder auf, überzog S. mit Krieg und ſchlug 10. Sept. 
1547 die Schotten bei Pinkey, mußte aber bald nach 
England zurückkehren. Darauf ſetzte es die Königin⸗ 
Mutter, Maria von Guiſe, durch, daß ihre Tochter 
1548 nach Frankreich gebracht wurde, wo fie mit dem 
älteſten Sohn Heinrichs II., dem nachmaligen König 
Franz II., verlobt und 1558 vermählt ward. Nach⸗ 
dem Arran 1554 die Regentſchaft niedergelegt hatte, 
trat die Königin⸗Mutter an ſeine Stelle. Dieſe hatte 
ſich anfangs gegenüber der Reformation, welche durch 
die feurigen Predigten des calviniſchen John Knox 
(ſ. d.) große Fortſchritte in S. gemacht hatte, nach⸗ 
giebig verhalten, glaubte aber, als 1557 die proteſtan⸗ 
tiichen Lords einen förmlichen Bund gegen den alten 
Glauben ſchloſſen, hinlänglich geſichert zu ſein, um 
mit Strenge und Energie gegen die Neuerer, insbeſ. 
die Reformprediger, einſchreiten zu können. Infolge⸗ 
deſſen kam es 1559 zu offenem Kampf zwiſchen dem 
proteſtantiſchen Adel, der von Eliſabeth von England 
unterſtützt wurde, und dem durch franzöſiſche Hilfs⸗ 
truppen verſtärkten Heer der Regentin. Während dieſer 
Unruhen ſtarb Maria von Guiſe 10. Juni 1560. Kom⸗ 
miſſare, welche die Königin und ihr Gemahl zum Zweck 
gütlicher Verhandlungen nach S. geſchickt hatten, ſchloſ⸗ 
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ſen darauf 6. Juli 1560 zu Edinburg Frieden. Franz II. 
und Maria Stuart entſagten dem 1558 angenomme⸗ 
nen engliſchen Königstitel, die franzöſiſchen Hilfstrup⸗ 
pen zogen aus S. ab, die Regierung ward einem Staats⸗ 
rat übertragen, auf deſſen Zuſammenſetzung die Stände 
vorwaltenden Einfluß erhielten. Darauf entſchied das 
1. Aug. 1560 zuſammengetretene Parlament den Sieg 
der Reformation: die Autorität des Papſtes wurde ab⸗ 
geſchafft, die Meſſe verboten, die Klöſter aufgehoben, 
und Knox organiſierte nach dem Muſter von Genf die 
ſchottiſche Presbyterialkirche. Ein großer Teil der 
Kirchengüter fiel dem proteſtantiſchen Adel anheim. 

Der Tod Franz' II. (5. Dez. 1560) führte Maria 
Stuart im Auguſt 1561 nach S. zurück; auf die Lei⸗ 
tung der Geſchäfte übte ihr Halbbruder Jakob Stuart, 
welchen ſie zum Grafen von Morray ernannte, den 
größten Einfluß aus. Maria ließ trotz ihrer katholi⸗ 
ſchen Sympathien der presbyterianiſchen Kirche die 
errungene Stellung und ſuchte auch ihre Beziehungen 
zu Eliſabeth, obwohl ſie den Vertrag von Edinburg 
nicht ratifiziert hatte, freundlich zu geſtalten, indem 
ſie Titel und Wappen einer Königin von England ab⸗ 
legte. Aber nachdem ſie ſich 1565 mit dem katholiſchen 
Lord Heinrich Darnley (ſ.d.) vermählt hatte, brachen 
bald neue Unruhen aus. Morray und andre Führer 
der Proteſtanten, welche dieſe Verbindung bekämpft 
hatten, empörten ſich, wurden aber beſiegt und mußten 
nach England flüchten. Maria Stuart betrieb jetzt 
offen die Wiedereinführung des Katholizismus. Nach 
der Ermordung ihres Günſtlings Riccio durch ihren 
Gemahl (9. März 1566) kehrten die Flüchtlinge nach 
S. zurück und verſöhnten ſich mit der Königin. Allein 
die Ermordung Darnleys und die Vermählung Marias 
mit dem Mörder Bothwell (15. Mai 1567) entfrem⸗ 
deten ihr das ganze Volk. Faſt der geſamte Adel ver⸗ 
ſchwor ſich gegen die Königin und brachte ein Heer zu⸗ 
ſammen, welches im Juni 1567 zu Carberry auf die 
Truppen der Königin traf. Da dieſe indeſſen ſich auf⸗ 
löſten, wurde Maria gefangen genommen und nach 
dem Schloß Lochleven gebracht, wo man ſie 24. Juli 
zur Abdankung nötigte. An ihrer Stelle ward der ein⸗ 
jährige Jakob VI. auf den Thron erhoben, für wel⸗ 
chen Morray die Regentſchaft führte. Zwar gelang 
es Maria, aus der Haft zu entkommen und ein anfehn⸗ 
liches Heer zuſammenzubringen; aber dieſes wurde 
13. Mai 1568 bei Langſide von Morray geichlagen, 
und Maria flüchtete nun zu Eliſabeth von England, 
welche ſie gefangen ſetzen ließ. Die Ermordung Mor⸗ 
rays, 1570 durch einen Hamilton aus Privatrache ver⸗ 
übt, warf S. in einen neuen Strudel innerer Wirren, 
in welche Eliſabeth wiederholt mit Übermacht eingriff. 
1578 trat der erſt zwölfjährige König die Regierung 
ſelbſt an, indem ihm ein Staatsrat von zwölf Mit⸗ 
gliedern zur Seite geſtellt ward. Dieſer ſchloß 1586 
ein Bündnis mit Eliſabeth, durch welches ihm ein eng⸗ 
liſches Jahrgeld zugeſichert wurde; die Vorſtellungen, 
welche er gegen die Vollſtreckung des Todesurteils gegen 
ſeine Mutter erhob, blieben unberückſichtigt. Die alte, 
auf dem Zuſammenwirken der drei Stände des Par⸗ 
laments mit dem König beruhende Verfaſſung des 
Reiches war ſchon 1584 beſtätigt worden; zugleich war 
aber die oberſte Autorität des Königs in kirchlichen 
Dingen anerkannt und ſeine Macht auch im übrigen 
bedeutend verſtärkt worden. 1597—1600 gelang Jakob 
die Wiedereinführung von Biſchöfen in die ſchottiſche 
Kirche, welche Sitz und Stimme im Parlament hatten. 

Durch den Tod der Königin Eliſabeth (1603) ward 
Jakob auch König von England und S. mit dieſem 
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Reiche durch Perſonalunion vereinigt. ©. behielt in⸗ 
deſſen ſeine eigne Verfaſſung und Geſetzgebung, ſeine 
Gerichtshöfe und Parlamente blieben unabhängig von 
den engliſchen; auch die Verwaltung des Landes blieb 
in ſchottiſchen Händen. Wenn es aber auch dem Na⸗ 
men nach ein unabhängiges Königreich blieb, wurden 
fortan doch ſeine Geſchicke der Hauptſache nach in Eng— 
land entſchieden. Ein Vorſchlag des Königs (1604), 
beide Reiche ganz miteinander zu vereinigen, ſcheiterte 
an dem Widerſtand des engliſchen Parlaments. Ja⸗ 
kobs Nachfolger Karl I., der ſich 1633 (acht Jahre 
nach ſeiner Thronbeſteigung) in Edinburg krönen ließ, 
zwang 1635, beraten von William Laud, Erzbiſchof 
von Canterbury, den Schotten ein neues kirchliches 
Geſetzbuch auf, das die Macht des Königs und der 
Biſchöfe erweiterte, und beſchloß 1637 den bisherigen 
ſchmucklsſen Gottes dienſt durch eine neue katholiſierende 
Liturgie zu verändern. Dies rief aber zu Edinburg 
einen Tumult hervor, welcher raſch zu einer Revo⸗ 
lution erwuchs. Inmitten einer ungeheuern Auf— 
regung wurde 1638 das Gelübde des Glaubensbekennt⸗ 
niſſes von 1580, des ſogen. Covenant (f. d.), erneuert, 
und dieſer verbreitete ſich raſch über das ganze Land, 
während die Verſuche, die Erhebung gewaltſam nieder⸗ 
zuſchlagen, ſcheiterten. Die Covenanters rückten 20. 
Aug. 1640 unter der Anführung Leslies über die eng⸗ 
liſche Grenze und erlangten, unterſtützt vom engliſchen 
Parlament, von Karl 1641 die Zurücknahme aller 
kirchlichen Neuerungen, die Abſchaffung der Biſchöfe 
und eine bedeutende Erweiterung der Macht ihres Par 
laments. Allein nach dem Ausbruch der Revolution 
in England ſchloſſen ſie 1643 ein Bündnis mit dem 
engliſchen Parlament und überſchritten 19. Jan. 1644 
abermals die Grenze. Ihr Heer trug 1644 bei Marſton⸗ 
Moor zu der Niederlage der königlichen Truppen bei, 
und Montroſe, der in den Hochlanden die royaliſtiſche 
Sache aufrecht zu erhalten ſtrebte, wurde von Leslie 
im September 1645 bei Philiphaugh geſchlagen. Nach— 
dem die Schlacht bei Naſeby 14. Juni 1645 den Sieg 
der engliſchen Revolution entſchieden hatte, floh Karl 
im Mai 1646 ins Lager der Schotten, die ihn, da er 
die Annahme des Covenant verweigerte, für 400,000 
Pfd. Sterl. an ſeine engliſchen Unterthanen auslieferten. 

Doch nicht lange währte die Eintracht zwiſchen S. 
und dem engliſchen Parlament. In S. wollte man 
wohl Beſchränkung, aber nicht Vernichtung der könig⸗ 
lichen Gewalt und verabſcheute insbeſ. die Lehre der 
Independenten. Das ſchottiſche Parlament trat des— 
halb mit dem gefangenen König in Unterhandlung 
und ſchickte, nachdem derſelbe weitgehende Zugeſtänd— 
niſſe gemacht hatte, den Herzog von Hamilton mit 
einem Heer nach England; doch ward dasſelbe von 
Cromwell im Auguſt 1648 bei Preſton geſchlagen. 
Nach Karls I. Hinrichtung wurde, wie in dem katho— 
liſchen Irland, auch in dem presbyterianiſchen S. 
Karl II. als König anerkannt und 1. Jan. 1651 zu 
Scone gekrönt. Allein Cromwell ſchlug erſt Leslie 
3. Sept. 1650 bei Dunbar, dann Karl II. ſelbſt am 
gleichen Tage des folgenden Jahres zu Woreeſter, 
worauf Monck S. gänzlich unterwarf. S. wurde nun 
mit England zu einer Republik vereinigt und erhielt 
erſt nach der Reſtauration des Königtums ſeine frühere 
Verfaſſung zurück. Der König Karl II. erneuerte den 
Verſuch ſeines Vaters, die biſchöfliche Verfaſſung in 
S. einzuführen, und führte ihn, da die Schotten durch 
die achtjährige engliſche Herrſchaft gebrochen waren, 
erfolgreich durch. 1679 ermordeten einige fanatiſche 
Covenanters den Primas, Erzbiſchof Sharp von St. 
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Andrews, ergriffen die Waffen gegen die Truppen des 
Königs, errangen einige Vorteile und wurden erſtüber⸗ 
wältigt, als der Herzog von Monmouth ſie mit eng⸗ 
liſchen Truppen an der Bothwellbrücke zerſprengt hatte. 
Gegen die Gefangenen ließ der in England verhaßte 
und als Lord-⸗Oberkommiſſar nach S. geſchickte Jakob, 
Herzog von Pork, die grauſamſte Strenge walten. Als 
er 1685 den Thron beſtieg, verweigerte er den jchot- 
tiſchen Krönungseid als ſeinem Gewiſſen entgegen, 
erklärte alle Geſetze gegen die Katholiken für nichtig, 
ernannte dieſe zu Staatsämtern und Ehrenſtellen, 
führte die Jeſuiten in S. ein und entfremdete ſich da⸗ 
durch die ſchottiſchen Epiſkopaliſten ebenſoſehr wie die 
Covenanters. Unter dieſen Umſtänden ward die eng⸗ 
liſche Revolution in S. mit Freuden begrüßt; das Par⸗ 
lament erklärte 1689 die Krone Jakobs II. für ver⸗ 
wirkt und übertrug ſie Wilhelm III. und Maria. Frei⸗ 
lich gab es hier, in der Heimat der Stuarts, immer 
noch eine anſehnliche Partei, welche die Fahne der ent⸗ 
thronten Dynaſtie hoch hielt. Ihr Haupt war Lord 
Dundee, welcher Wilhelms Truppen unter Mackay 
bei Killicranke ſchlug (27. Juli 1689). Nach ſeinem 
Tode zerfiel aber die Partei in ſich ſelbſt, und nur im 
Hochland währte der Kampf fort. Endlich wurden die 
Unruhen der jakobitiſchen Clans 1692 durch rückſichts⸗ 
loſe Härte unterdrückt. Nach der Thronbeſteigung der 
Königin Anna (1702) gelang es der engliſchen Re⸗ 
gierung, das ſchottiſche Parlament in ſeiner Mehrheit 
für einellnion der beiden Königreiche zu gewinnen. 1706 
wurde eine Kommiſſion ernannt, die vom 27. April bis 
2. Aug. den Entwurf zu einer Unionsakte bearbeitete. 
Nachdem dieſelbe 27. Jan. 1707 vom ſchottiſchen ſo⸗ 
wie 16. März vom engliſchen Parlament genehmigt 
worden war, trat die Union ein. Beide Reiche ver⸗ 
einigt hießen nun Großbritannien (s. d.). In dem 
einen Parlament für das ganze Reich ſollten 16 ſchot⸗ 
tiſche Peers im Oberhaus, 45 Deputierte der Graf— 
ſchaften, Städte und Flecken im Unterhaus ſitzen. 
Kirchenverfaſſung und Privatrecht blieben in S. un⸗ 
verändert. Die ſchottiſche Geſchichte fällt ſeitdem mit der 
von Großbritannien zuſammen. Die 1716 und 1746 
erneuerten Verſuche der Jakobiten in S., die Stuarts 
wieder auf den Thron zu bringen, wurden mit rück⸗ 
ſichtsloſer Strenge unterdrückt und blieben vergeblich. 

Vgl. zur Geſchichte: Buchanan, Rerum scotica- 
rum historiae libri XII (1620, hrsg. von Burmann, 
Leid. 1712); die Geſamtdarſtellungen von Hume (Lond. 
1657), Maitland(daf. 1757, 2 Bde.), Guthrieldaſ. 
1770 77, 10 Bde.), Dalrymple(Edinb. 1776—79, 
2 Bde.), Heron (daf. 1794 - 99, 6 Bde.), Lindau 
(Dresd. 1827, 4 Bde.), Walter Scott (f. d.), J. H. 
Burton (. d.), J. Mackenzie (Edinb. 1867), 
Mackintoſh (daſ. 1890). Einzelne Perioden behan⸗ 
deln: Skene, Celtie Scotland (Edinb. 1876 —80, 3 
Bde.); Leslie, The early races of Scotland (daſ. 1866, 
2 Bde.); Anderſon, Scotland in pagan times (daſ. 
1883 — 86, 2 Bde.) und in early christian times 
(1881, 2 Bde.); Robertſon, Scotland under her early 
kings (daſ. 1862, 2 Bde.); Pinkerton, Inquiry into 
the history of Scotland preceding the year 1056 
(2. Aufl., daſ. 1814, 2 Bde.); Derſelbe, History of 
Scotland from the accession of the house of Stuart 
to that of Mary (Lond. 1797, 2 Bde.); Tytler, 
History of Scotland from the accession of Alexan- 
der II. to the union of the erowns (Edinb. 1829— 
1843, 9 Bde.; neue Ausg. 1869, 2 Bde.); Ro⸗ 
bertſon, History of Scotland during the reigns of 
Queen Mary and of James VI. (Lond. 1758 u. öfter, 
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2 Bde.; deutſch, Leipz. 1829, 6 Bde.); Brown, Scot- 
land before 1700 (Edinb. 1893); Cook, History of 
the Reformation in Scotland (2. Aufl., daſ. 1819, 
3 Bde.); Chambers, Domestie annals of Scotland 
from the Reformation to the Revolution (daſ. 1859 
— 60, 3 Bde.); Malcolm Laing, History of Scot- 
land from the union of the crowns to the union of 
the kingdoms (Lond. 1800, 2 Bde.; neue Ausg. 1819, 
4 Bde.); W. Burns, Scottish war of independence 
(Glasg. 1874, 2 Bde.); Mackintoſh, History of ci- 
vilisation in Scotland (2. Aufl., Paisley 1892—97, 
4 Bde.); Bellesheim, Geſchichte der katholiſchen 
Kirche in S. (Mainz 1883, 2 Bde.); Rogers, Social 
life in Scotland (Edinb. 1884 — 86, 3 Bde.); Mac 
Gibbon u. Roß, Castellated and domestic archi- 
tecture of Scotland (Lond. 1886 — 92, 4 Bde.). 

Schout-bij-nacht (holländ., ſpr. schaut bei), Konter⸗ 
admiral (ſ. Admiral). 

Schouteninſeln, 1) (Miſoreinſeln) zu Nieder⸗ 
ländiſch⸗Neuguinea gehörige Inſelgruppe in der Geel⸗ 
vinkbai, 2257 qkm (41 QM.) groß, beſteht aus den 
Inſeln Korido, Bias und einigen kleinern. — 2) (Le 
Maire⸗Inſeln) kleine Gruppe von Inſeln an der 
Küſte von Kaiſer Wilhelms⸗Land, vor der Mündung des 
Kaiſerin Auguſta⸗Fluſſes, faſt ſämtlich thätige Vulkane. 
Schouw, Joachim Frederik, Botaniker, geb. 

7. Febr. 1787 in Kopenhagen, geſt. daſelbſt 28. April 
1852, ſtudierte ſeit 1808 Rechtswiſſenſchaft und Bo⸗ 
tanik, machte 1812 mit dem Botaniker Smith eine 
Reiſe nach Norwegen, durch welche ſein Intereſſe für 
die Pflanzengeographie, ſein ſpäteres Hauptſtudium, 
geweckt wurde, und habilitierte ſich 1820 an der Uni⸗ 
verſität zu Kopenhagen. 1821 ward er Profeſſor der 
Botanik und 1841 Direktor des botaniſchen Gartens. 
1830 begann er die Herausgabe ſeiner Wochenſchrift 
»Dansk Ugeskrift«, welche ſpäter Hauptorgan der 
liberalen Partei wurde. 1836 — 42 war er Mitglied 
der Ständeverſammlung u. begann darauf von neuem 
die Herausgabe der mittlerweile unterbrochenen⸗ Dansk 
Ugeskrift«, welche 1847 52 als »Dansk Tidskrift« 
fortgeſetzt wurde. Er ſchrieb: »Beiträge zu einer all⸗ 
gemeinen Klimatologie«(Kopenh. 1827); »Grundträk 
til en almindelig Plantegeographie (1822; deutſch, 
Berl. 1823); dazu ein Atlas (1824; deutſch, Berl. 
1823); »SkildringatVeirligetsTilstand iDanmark« 
(1826); »Europa« (2. Aufl. 1835; deutſch, Kiel 1833); 
»Naturskildringer«, eine Reihe allgemein faßlicher 
Vorleſungen (1837, 2. Aufl. 1866; deutſch, Kiel 1840, 
und von Möller u. d. T.: »Die Erde, die Pflanzen und 
der Menſch«, mit Biographie, Leipz. 1854); Tableau 
du climat et de la vegetation de l’Italie« (Kopenh. 
1839) u. a. Sein bronzenes Bruſtbild (von Biſſen) 
wurde 1857 auf dem Frue Kirke⸗Platz errichtet. Seine 
Biographie ſchrieben P. Pederſen in »Naturskild- 
ringer« und Clauſen, »Schouws offentlige Live. 
Schouwen, niederländ. Inſel, an der nördlichſten 

Spitze der Provinz Zeeland, zwiſchen der Ooſterſchelde 
und dem ſüdweſtlichen Maasarm Krammer⸗Greve⸗ 
lingen gelegen, von einem Kanal (Dijkwater) durch⸗ 
ſchnitten, 228 qkm groß mit 24,000 Einw., welche 
Krappbau, Salzraffinerie und Fiſchſalzerei treiben. 
Hauptſtadt iſt Zierikzee. 
Schöyen, Eliſabeth, norweg. Romanſchriftſtel⸗ 

lerin, geb. 1852 in Chriſtiania als Tochter eines könig⸗ 
lichen Kammerherrn, machte ihre Studien in Kopen⸗ 
hagen und Rom, ſpäter in Paris, wo ſie ſich ſeit 1875 
meiſt aufhält. Ihre erſten Veröffentlichungen (die No⸗ 
vellen: »Kamilla« u. »Ragnvald«, 1873; das Schau⸗ 
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ſpiel Jane Gray«) erſchienen unter dem Pſeudonym 
Paul Agathon. Es folgten unter ihrem wahren 
Namen der Roman »Svanhild« (1876), von dem ſo⸗ 
fort eine franzöſiſche Überjegung in Paris erſchien 
(Le bonheur par l'amour), infolgedeſſen ſie zum 
Mitgliede der Société des gens de lettres de Paris 
ernannt wurde; ferner die Novelle En Egteskab« 
(»Eine Ehe, 1876), der Roman »Olaf« (1881) als 
Anfang einer Reihe von Romanen im Geiſte der mo⸗ 
dernen franzöſiſchen Sittenmalerei, die ſie erfolgreich 
ſtudiert hat, und ein Band Novellen (1886). 

Schr., Schrad., bei botan. Namen Abkürzung 
für Heinrich Adolf Schrader, geb. 1767 in Alfeld 
bei Hildesheim, geſt. 21. Okt. 1836 als Direktor des 
botaniſchen Gartens in Göttingen. Flora Deutſch⸗ 
lands, Asperifoliaceen, Cyperaceen, Kryptogamen. 

Schraalen, j. Raumen. 
Schraden, Bruch, ſ. Pulsnitz (Fluß). 
Schrader, 1) Julius, Maler, geb. 16. Juni 1815 

in Berlin, beſuchte die Berliner, darauf fünf Jahre die 
Düſſeldorfer Akademie, wo er Schüler Schadows wurde, 
hielt ſich dann noch zwei Jahre in Düſſeldorf auf und 
machte ſich zuerſt durch Bildniſſe und ein hiſtoriſches 
Gemälde: Vergiftungsverſuch an Kaiſer Friedrich II. 
(1843), bekannt. Von 1845—47 verweilte er in Ita⸗ 
lien, namentlich in Rom. Nach ſeiner Rückkehr nach 
Berlin widmete er ſich beſonders den Geſchichtsbildern. 
Er war in Berlin der erſte, der ſich dem Einfluß der 
belgiſchen Koloriſten Gallait und de Biefve hingab und 
daneben auch nach Tiefe der Charakteriſtik ſtrebte. Seine 
Hauptwerke ſind: die übergabe von Calais (1847, Na⸗ 
tionalgalerie in Berlin), Wallenſtein und Seni (1850), 
die Tochter Jephthas, der Tod Leonardo da Vincis 
(1851), Karl I., von ſeiner Familie Abſchied nehmend 
(1855, Nationalgalerie), Eſther vor Ahasver (1856, 
Nationalgalerie), die Morgenwacht (1858), die ſchlaf⸗ 
wandelnde Lady Macbeth (1860), Abſchied Oldenbarne⸗ 
veldts, Huldigung der Städte Berlin und Kölln (1874, 
Nationalgalerie), die Anbetung der Weiſen (1885, 
Stadtkirche zu Elbing). Er hat auch weibliche Einzel⸗ 
figuren gemalt. Von ſeinen Bildniſſen ſind die A. v. 
Humboldts und L. Rankes (Nationalgalerie) zu nen⸗ 
nen. S. war von 1856 — 92 Lehrer an der Berliner 
Akademie und iſt ſeit 1853 Mitglied ihres Senats. 

2) Wilhelm, Pädagog, geb. 5. Aug. 1817 in Harbke 
(Provinz Sachſen), ſtudierte in Berlin Philoſophie und 
Philologie, wurde 1846 Gymnaſiallehrer in Branden⸗ 
burg, als ſolcher 1848 und 1849 Abgeordneter zum 
deutſchen Parlament in Frankfurt a. M., 1853 Gym⸗ 
naſialdirektor zu Sorau und 1856 Provinzialſchulrat 
zu Königsberg. Dort war er 1858 — 73 zugleich Di- 
rektor der wiſſenſchaftlichen Prüfungskommiſſion. S. 
gehörte 1873 und 1890 den Konferenzen für das höhere 
Schulweſen zu Berlin an und war ſeit 1875 Präſes 
der Generalſynoden der evangeliſchen Landeskirche in 
Preußen. 1883 wurde er Kurator der Univerſität Halle, 
deren theologiſche Fakultät ihn bereits 1881 honoris 
causa zum Doktor ernannt hatte. Außer kleinern Ab⸗ 
handlungen und einer Biographie des Kanzlers K. G. 
v. Goßler (Berl. 1886) gab er heraus: »Erziehungs⸗ 
und Unterrichtslehre für Gymnaſien und Realſchulen⸗ 
(5. Aufl., daſ. 1893); »Die Verfaſſung der höhern 
Schulen (3. Aufl., daſ. 1889); »Geſchichte der Fried⸗ 
richs⸗Univerſität zu Halle⸗ (Halle 1894, 2 Tle.) u. leitete 
vom 7. Bande der zweiten Auflage an die von Schmid 
begründete »Eneyklopädie des Unterrichtsweſens . 

3) Eberhard, Bibelkritiker, ſpäter Aſſyriolog, geb. 
5. Jan. 1836 in Braunſchweig, ſtudierte in Göttingen. 
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wo er ſich beſonders Ewald anſchloß, Theologie und 

orientaliſche Sprachen und gewann hier 1858 mit einer 

Abhandlung über das Weſen der äthiopiſchen Sprache 

(gedruckt 1860) den akademiſchen Preis. 1862 nach 

Zürich berufen, ward er hier 1863 zum ordentlichen 

Profeſſor der Theologie befördert, ging 1870 in glei⸗ 

cher Eigenſchaft nach Gießen, 1873 nach Jena und ward 

1875 als Profeſſor der orientaliſchen Sprachen und 

Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften nach Berlin 

berufen. Erſtreckten ſich jeine frühern Arbeiten vornehm⸗ 

lich auf das Gebiet der altteſtamentlichen Kritik, wie 

die »Studien zur Kritik und Erklärung der bibliſchen 

Urgeichichte« (Zürich 1863), die Neubearbeitung von 

De Wettes »Einleitung in das Alte Teſtament« (8. Aufl., 
Berl. 1869) ꝛc., ſo wandte er ſich ſpäter überwiegend 
der Erforſchung der aſſyriſchen Schrift, Sprache und 
Geſchichte auf Grund der Monumente zu, für welche 

Studien er in Deutſchland bahnbrechend wirkte. Seine 

Hauptwerke auf dieſem Gebiete ſind: »Die aſſyriſch⸗ 

babyloniſchen Keilinſchriften⸗(Leipz. 1872); »Die Keil⸗ 

inſchriften und das Alte Teſtament« (Gieß. 1872, 2. 

Aufl. 1883) und »Keilinſchriften und Geſchichtsfor⸗ 

ſchung« (daſ. 1878), worin er die von dem Hiſtoriker 

A. v. Gutſchmid erhobenen Einwände gegen die Me⸗ 
thode und Ergebniſſe der Keilſchriftforſchung eingehend 
beantwortete und widerlegte. Andre ſeiner Schriften 

iind: »Die Höllenfahrt der Iſtar, ein altbabyloniſches 

Epos« (mit Text, Überſetzung, Kommentar und Gloſ⸗ 
ſar, Gieß. 1874); »Zur Frage nach dem Urſprung 
der altbabyloniſchen Kultur« (Berl. 1884) ſowie eine 
Reihe von Spezialunterſuchungen in den Abhandlun⸗ 
gen der königlich preußiſchen Akademie der Wiſſ enſchaf⸗ 
ten zu Berlin (1877 ff.). Neuerdings gibt er in Ver⸗ 
bindung mit jüngern deutſchen Aſſyriologen unter dem 
Titel »Keilinſchriftliche Bibliotheks eine Sammlung 
von aſſyriſchen und babyloniſchen Texten in Umſchrift 
und Überſetzung heraus (Berl. 1889 ff.). 

4) Otto, Sprachforſcher, geb. 28. März 1855 in 

Weimar, ſtudierte in Jena und Leipzig, wurde 1887 

Gymnaſiallehrer in Jena, habilitierte ſich außerdem 

1887 an der dortigen Univerſität und wurde 1890 zum 

außerordentlichen Profeſſor ernannt. Seine Haupt⸗ 

werke, dem Gebiete der indogermaniſchen Altertums⸗ 

kunde angehörend, find: »Sprachvergleichung und Ur⸗ 

gejchichte« (Jena 1883, 2. Aufl. 1890; engl. von Je⸗ 

vons, Lond. 1890); »Linguiſtiſch-hiſtoriſche Forſchun⸗ 

gen zur Handelsgeſchichte und Warenkunde (1. Teil, 
Jena 1886) und eine Neubearbeitung von V. Hehns 
„Kulturpflanzen und Haustiere« (6. Aufl., mit bota⸗ 
niſchen Beiträgen von A. Engler, Berl. 1894). Kleinere 
Arbeiten find: »Die älteſte Zeitteilung des indoger- 
maniſchen Volkes (Berl. 1878), »Tier- und Pflan⸗ 
zengeographie im Lichte der Sprachforſchung⸗ (daſ. 

1883), »Über den Gedanken einer Kulturgeſchichte der 
Indogermanen auf ſprachwiſſenſchaftlicher Grund⸗ 
lage«(Antrittsvorleſung, Jena 1887), »Auguſta, Her⸗ 
zogin zu Sachſen, die erſte deutſche Kaiſerin« (Wien 
1890), Viktor Hehn« (Berl. 1891). 

5) Heinrich Adolf, Botaniker, ſ. Schr. 

Schraffieren (v. ital. sgraffiare, » kratzen), in 
den zeichnenden Künſten die Andeutung des Schattens 
(weiteres ſ. Schattierung); im Planzeichnen die Dar⸗ 
ſtellung der Abhänge durch nebeneinander geſetzte 
Striche (Schraffen)züber die Anwendung der Schraf- 
fierung in der Gebirgszeichnung (Gebirgsſchraffen) ſ. 

Landkarten. Allgemeiner das Ausfüllen einer begrenz⸗ 
ten Figur durch gleichmäßige oder geſetzmäßig un⸗ 
gleichmäßige parallele Linien oder Punkte, wobei ſich 

Schraffieren — Schrank. 

(durch leichte oder ſchwere, enge oder weite, einfache 
oder gekreuzte Schraffierungen) die mannigfachſten 
Abſtufungen erzielen laſſen. Zur Herſtellung gleich⸗ 
mäßiger Schraffierungen diente früher das Schraf⸗ 
fierlineal, jetzt die Schraffiermaſchine (f. Guil⸗ 
lochieren). In der Heraldik hat das S. eine beſon⸗ 
dere Bedeutung. Urſprünglich hatte es den Zweck, 
leere Felder zu beleben oder die Verwechſelung der 
Tinkturen (ſ. d.) deutlicher hervortreten zu laſſen. Spä⸗ 
ter wurde es zur Farbenbezeichnung angewendet (. 
Heraldiſche Farben). Das Pelzwerk (f. d.), das zuweilen 
zu den Schraffierungen gerechnet wird, gehört zu den 
Heroldsfiguren (f. d.). 

Schragen, Geſtell aus kreuzweiſe verbundenen 
Pfoſten oder Latten (Böcken), welche, mit Holztafeln 
belegt, als Tiſch oder, ohne Tafeln, zum Aufhängen 
von Kleidern ꝛc. dienen. Auch früheres ſächſ. Raum⸗ 
maß zu 3 Klafter von 108 Kubikfuß, — 7,3584 cbm, 
beſonders für Holz. 

Schrägfeuerbatterie, j. Enfilieren. 
Schräglinks und Schrägrechts, j. Heroldsfiguren. 
Schrägmarfch (Diagonalmarjc), beim Exer⸗ 

zieren Marſch einer Truppenabteilung halb rechts oder 
halb links. 

Schrägmaſchine (Kantenſchrägmaſchine), s. 
Buchbinden, S. 603. . 

Schrägmaß, ſ. Schmiege. 
Schrägwalzwerk, j. Röhren. 
Schrägwinkel, ſ. Schmiege. 
Schrägzeilen, Paraſtichen, |. Blatt. 
Schralen (Schraalen), ſ. Raumen. 
Schramberg, Stadt im württemberg. Schwarz⸗ 

waldkreis, Oberamt Oberndorf, an der Schiltach in 
einem Thal des Schwarzwaldes und der Linie Schil⸗ 
tach-S. der Württembergiſchen Staatsbahn, 424 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
ſchönes Schloß mit Garten, bedeutende Uhrenfabrika⸗ 
tion (1800 Arbeiter), Porzellan-, Steingut⸗, Majolika⸗, 
Email-, Strohhut- und Uhrfedernfabriken, Säge⸗ und 
Kunſtmühlen, Porphyrbrüche und (1895) 7120 Einw., 
davon 1188 Evangeliſche. In der Umgegend mehrere 
Burgruinen und die ſchönen Schwarzwaldthäler von 
Berneck und Lauterbach, letzteres Luftkurort mit 
Kneippſcher Waſſerheilanſtalt. 

Schrämen, ſ. Bergbau, S. 798. 
Schramhaue, j. Keilhaue. 
Schramm, Anna, Schauſpielerin, geb. 8. April 

1840 zu Reichenberg in Böhmen, kam, nachdem ſie 
mehrere Jahre in der Provinz geſpielt hatte, 1861 an 

das Wallnertheater in Berlin, wo ſie neben Helmer⸗ 

ding, Reuſche u. a. eine Hauptſtütze der Berliner Lokal⸗ 
poſſe wurde, war 1867 —70 Mitglied des Friedrich 
Wilhelmſtädtiſchen Theaters, gab darauf Gaſtſpiele und 
zog ſich 1876 wegen Verheiratung von der Bühne zurück, 

nahm aber nach einigen Jahren ihre Bühnenthätigkeit 
wieder auf. 1888 wurde ſie wieder Mitglied des Wall⸗ 
nertheaters für das Fach der komiſchen Mütter, und 
1892 ward ſie an das königliche Schauſpielhaus für 
das gleiche Fach engagiert, worin fie ihre alte Friſche, 

ihren unverſieglichen Humor und ihr reiches parodi⸗ 

ſtiſches Talent in einer großen Zahl neuer Schöpfun⸗ 
gen bewährt hat. 

Schrämmaſchinen, Bergwerksmaſchinen zum Er⸗ 

ſatz der oft ſehr mühſamen, wenig leiſtungsfähigen 

und teuren Handarbeit mit der Keilhaue (j. d.) beim 

Schrämen (j. Bergbau, S. 798). 
Schrank, urſprünglich ein oblonger, kaſtenartiger 

Behälter, welcher in der Kirche zur Aufbewahrung der 



[Zum Artikel Schraube.] 

Schrauben und Schraubstöcke. 
Metallschrauben werden hergestellt durch Gießen, 

durch Schmieden in Gesenken, durch Auflöten des 
Ganges, durch Ausfeilen oder Aushauen des Ganges, 
durch Drücken auf der Drehbank (besonders in der 

Blechverarbeitung, Lampenfabrikation 
üblich) und vorzüglich durch Schneiden 
mittels besonderer Werkzeuge. Zum 
Schneiden von Metallschrauben dienen: 
1) Das Schneideisen (Schneidklinge, 
Schraubenblech, Fig. J, ein Stahlblech 

mit einer Anzahl Löcher von verschie- 
denem Durchmesser und mit Mutter- 
gewinden versehen. Man erzeugt damit 
kleine Schrauben, indem man Draht- 
abschnitte ete. in diese Muttern hinein- 
dreht. 2) Die Kluppe (Schraubenklup- 

pe, Fig. 2), welche aus einem Rahmen 
r mit viereckiger Öffnung zur Aufnahme 
stählerner Muttern (Schraubenbacken, 

Schneidbacken) b besteht, deren Kanten 
schneidend wirken, wenn man sie mit 
gehörigem Druck drehend längs der 
Schraubenspindel bewegt. Den Druck 
erzeugt man durch die Schraube s, die 

Bewegung durch die Arme aa. Da in den Backen stets 
mehrere Gänge sitzen, so erfolgt die Längsverschie- 
bung von selbst, indem die angeschnittenen Gänge sich 
in den Backen fortschrauben. Unter den zahlreichen 

Kluppen- 
konstruk- 

tionen ver- 
dienen die 
amerikani- 

Fig. 1. 
Schneid- 
eisen. 

Fig.2. Schraubenkluppe. 
pen (Fig. 3) 

besondere Beachtung, weil die Backen b nicht verstell- 
bar, sondern fest aus einem Stück sind und deshalb 

ein vorzüglich und gleichmäßig ausgebildetes Gewinde 
liefern. Die Backen bilden eine Scheibe, welche durch 

schen Klup- 

| stahl mit der Drehbank. Der Schraubstahl (Fig. 6) be- 
steht aus einem breiten, nach dem Gewinde gezahnten 
Meißel, der gegen die auf der Drehbank rotierende Spin- 
del gehalten und längs derselben fortgeschoben wird. 

Schraubenmuttern werden durch Gießen, Löten, 
Drücken, gewöhnlich aber auch durch Schneiden er- 
zeugt und zwar 1) mit Schraubenbohrern (Gewind- 
bohrern, Mutterbohrern). Dieses 

| Sf Werkzeug ist eine stählerne Schraube 
(Fig. 7), deren Ge- 
winde nach dem 

Fig.5. Gewinde- 

schneidgerät. 

Ende a zu allmählich abnehmen, nur bei b vollstän- 

dig erhalten und der ganzen Länge nach mit Furchen 
ab versehen sind, welche die Schneiden (Fig. 7) her- 

| vorbringen. Indem man den Bohrer mit einem auf 

den viereckigen Zapfen e gesteckten Hebel (Wend- 
| eisen) in dem Loche der Mutter herumdreht, greifen 
die Zähne, welche die einzelnen Gänge bilden, allmäh- 
lich an, so daß bei einem Durchgang des Bohrers die 
Mutter geschnitten ist. 2) Mit Schraubstählen, an 
welchen die Schneiden (Fig. 6) seitwärts sitzen, damit 

sie in das Loch der auf der Drehbank bewegten Mutter 
eingeführt werden können (imwendiger Schraubstahl). 

Zum Schneiden hölzerner Schrauben erhält die 
Kluppe (Schneidzeug) zwei Geißfüße ii (Fig.8) u. einige 
Schraubengänge zur Führung. Das Muttergewinde 

erzeugt man mittels rohrartiger Ge- 
| windebohrer (Fig. 9)mit einem Zahn m 

Fig.3. Amerikanısche Kluppe. 

die Schraube t in dem Ring s so festgehalten wird, daß 
sie durch Drehung der Kluppe vermittelst der Arme gg 
nicht ausweicht. Die sehr viel gebrauchte Scharnier- 
kluppe (Scherenkluppe, Fig. / besteht aus zwei durch 
ein Scharnier vereinigten Teilen ab, welche 
die Schneidbacken c auf- S d nehmen u. durch 

5 Stellschrauben 

d, e auf das ge- 

naueste einge- 
stellt werden, 

so daß diese Kluppe sich besonders dazu eignet, voll- 
kommen gleiche Schrauben zu schneiden. Zum An- 
schneiden von Gewinden an dickern Röhren und Stan— 
gen bedient man sich mit Vorteil des @ewindeschneid- 

gerätes (Fig. 5). Das Rohr a wird von zwei Backen mit- 

tels der Schrauben be festgehalten. In einer mit dem 
Schneckenrad d versehenen drehbaren Büchse sitzt der 
Schneidbacken, von dem Hebel h und einer Schnecke 

auf der Welle e in Umdrehung versetzt und zum Schnei- 

den gebracht, während sich das Stück g mit dem Rohr 
a längs der Führung f verschiebt. 3) Der Schraub- 

Meyers Konvi- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

Querschnitt. 

oder mittels massiver Bohrer (Fig. 10). Zur Fabrikation 
der Holzschrauben zerschneidet man Draht mit einer 

besondern i 

Schere in 

Stücke von 

bestimmter 

Länge. Die- 
se werden 

sodann wie 

die Draht- 

stifte ange- 
köpft und 
auf Dreh- 

bänken ge- 
glättet so- 
wie am un- 

tern Ende 

konisch an- 

gedreht. 
Darauf findet auf einer Patronendrehbank das Au- 

schneiden der Gewinde mittels eines passenden Schneid- 
zahns statt. Die letzte Arbeit ist das Zinschneiden in- 

streichen) der Köpfe mit Hilfe einer kleinen Kreissäge. 

Fig. 8. Schneidzeug 
für hölzerne Schrauben. 

Fig. 10. 

Gewindebohrer für höl- 
a Querschnitte. 

Fig. 9 u. 10. 
zerne Schrauben. 



Schrauben und Schraubstöcke. 

Zur Massenfabrikation der Metallschrauben dient 
vor allem die Revolverdrehbank oder die gewöhnliche 
Drehbank mit Anwendung der Schraubstähle oder 
die Schraubenschneidmaschine. Eine zum Schrauben- 
schneiden bestimmte Revolverdrehbank besitzt einen 
auf dem Bett verschiebbaren Support, der eine um 
eine vertikale Achse drehbare runde Scheibe (Ke- 
volverkopf) trägt. Dieser Kopf besitzt 6 radiale Lö- 
cher zur Aufnahme von 6 Werkzeugen (Dreh- 
stähle, Schneidkluppen ete.), welche der 
Reihe nach durch Vor- schieben des Kopfes 

EZ, 
le. 

Pig. 11. Schraubenschneidmaschine. 

zur Wirkung gelangen und den mit der Drehbank- 
spindel in Umdrehung versetzten Drahtabschnitt in 
eine Schraube verwandelt. Eine Schraubenschneid- 
maschine ist in Fig. II vor Augen geführt. Eine 
hohle Spindel ab wird von Riemenscheiben s durch 

Zahnräder tu in Um- 
drehung versetzt. Am 

Kopfe b besitzt diese 
Spindel ein durch die 
Schrauben ce zu schlie- 
ßendes Spannfutter zur 
Aufnahme der Spann- 

Seiten- 
ansicht. 

Fig. 12. 
Schraubstock. Fig. 14. 

vorrichtung d für den Schraubenschaft e. 
Die Schneide befindet sich in der Scheibe 
f und wird durch den Hebel h auf den 
Bolzendurchmesser eingestellt. Der Schlit- 

ten g nimmt die Kluppenscheibe f auf und erhält 
eine Verschiebung durch den Hebel n von der Hand 
während der Umdrehung von e, indem die an n 
sitzende Klinke k in die mit g verbundene Zahn- 
stange i einfällt. Mit dieser Maschine fertigt ein Ar- 
beiter in 10 Stunden 1000—1200 Schrauben von 
10—12 mm Durchmesser. 

Der Schraubstock, ein Werkzeug zum Festhalten 

des Arbeitsstückes während der Bearbeitung, besteht 
aus zwei Teilen (Backen &, B, Fig. 12), die, durch eine 

Schraube gegeneinander bewegt, das Arbeitsstück mit 
zwei Flächen m (Maul) fassen (Einspannen). Der 
Backen A steht mit dem Fuße P auf dem Fußboden 
oder in einer Krampe an der Bank und wird mit- 

tels einer Gabel N (Schere) an der obern Bank- 
kante befestigt. Derselbe trägt ferner zwei Eisen- 
platten FF (Flasche, daher Flaschenschraubstock) zur 
Aufnahme des zweiten Backens B, der sich in der 
Flasche um einen kräftigen Bolzen bewegt und zwar 
mittels der Schraube K. Diese hat in der Hülse R 
ihre Mutter, wird durch einen langen Schlüssel ge- 
dreht und legt sich mit einem Bund K gegen den 
Backen B. Beim Rechtsdrehen wird eingespannt, 
beim Linksdrehen mit Hilfe der in der Flasche lie- 
genden Feder geöffnet. Zwei Dächer xx verhindern 
das Einfallen der Späne in das Schraubengewinde 

Fig. 13. Parallelschraubstock (Schnitt). 

und in die Flasche. Um bei jeder Stellung der Backen 
die Maulflächen m parallel zu erhalten, erteilt man 
(Fig. 13) dem Backen B vermittelst einer langen 
Schraube S eine geradlinige Prismenführung (Paral- 
lelschraubstöcke). Ein in Fig. 14 im Durchschnitt ge- 
zeichneter Schraubstock (System Hall) besteht aus 
dem festen Backen BBB, der sich in Kreisnuten der 

durch Schrauben Y befestigten Platte PP um eine 
vertikale Achse 
dreht. Der beweg- 
liche Backen AA 
verschiebt sich in 
B hin und her an 
dem Handgriff h, 
wenn derselbe die 

— N, 

Halls Parallelsehraubstock (Schnitt). 

horizontale (gezeichnete) Lage hat. Drückt man den- 
selben aber abwärts, so bewirkt man eine Drehung 
der runden Scheibe C, ein Verschieben der durch d 
mit C verbundenen Stange DD und dadurch ein An- 
pressen des verzahnten Stückes G in die Zahnstange 
H des Backens B mittels des Kniehebels E, der sich 
gegen R stützt. Die Feder L ermöglicht eine kleine 
Nachgiebigkeit des Stückes G, um den Druck in dem 
Maule größer oder kleiner zu machen. Bei einer 
Aufwärtsbewegung des Handgriffs drückt der Stift 
k auf den Hebel J und hebt G von H ab. Bei die- 
sem Schraubstock erfolgt das Offnen und Schließen 
des Backens A sehr schnell, weil die Drehung 
einer Schraube nicht erforderlich ist. In manchen 
Fällen (zum Gebrauch für Stempelschneiderei, Sie- 
gelstecher, Graveure u. dgl.) erhält der Schraub- 
stock eine Drehbarkeit um eine horizontale und ver- 
tikale Achse, z. B. durch ein Kugelgelenk (Univer- 
salschraubstock). 

nn 
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heiligen Geräte, der Prieſtergewänder ꝛc. diente und Kalkſteinbrüche und Kalkbrennerei (200 Arbeiter) und 
deshalb an der Vorderſeite vergittert wurde. Später | (1895) 2184 Einw., davon 52 Katholiken. 
erhielt der S. Thüren, die mit Malereien verziert waren, 
und wurde auf vier niedrige Pfoſten geſetzt, welche in 
der Renaiſſancezeit zu gedrehten Füßen ausgebildet 
wurden. Von der Vergitterung blieb ſpäter, als der 
S. in den profanen Gebrauch übergegangen war, in 
der Schrankthür eine kleine vergitterte Offnung übrig, 
hinter welcher man Heiligenbilder, Reliquien, Prunk⸗ 
ſtücke u. dgl. zur Schau ſtellte. Unter dem Einfluß des 
gotiſchen Stiles wurde der S. architektoniſch gegliedert 
(ſ. Tafel »Möbel«, Fig. 9), und die Füllungen der 
Thüren wurden mit Schnitzereien verziert, welche dann 
durch die Renaiſſance zu größtem Reichtum entwickelt 
wurden (Beiſpiele: Fig 6 u. 10). Der S. der Renaiſ⸗ 
ſance blieb auch für die ſpätere Geſtaltung dieſes Mö⸗ 
bels bis auf die Gegenwart maßgebend. Gegenwärtig 
wird der Name S. für jedes Aufbewahrungsmöbel 
gebraucht, deſſen Vorderſeite mit Thüren geſchloſſen 
werden kann (Kleider⸗, Geld⸗, Küchen⸗, Bücher⸗ ꝛc. 
Schrank). S. auch Kunſtſchrank. 
Schrank, Franz von Paula von, Naturfor⸗ 

ſcher, geb. 21. Aug. 1747 zu Varnbach bei Schärding 
am Inn, geſt. 22. Dez. 1835 in München, war Jeſuit, 
wurde nach Aufhebung des Ordens Profeſſor in Am⸗ 
berg, dann in Burghauſen, Ingolſtadt, 1784 geiſtlicher 
Rat und Profeſſor der Okonomie und Botanikzu Lands⸗ 
hut, 1809 Profeſſor und Direktor des botaniſchen Gar⸗ 
tens zu München. Er ſchrieb: »Naturhiſtoriſche Briefe 
über Sſterreich, Salzburg, Paſſau und Berchtesgaden⸗ 
(Salzb. 1785, 2 Bde.); »Bayriſche Flora« (Münch. 
1789, 2 Bde.); »Primitiae florae Salisburgensis« 
(Frankf. a. M. 1792); »Vom Pflanzenſchlaf und von 
verwandten Erſcheinungen bei den Pflanzen⸗(Ingolſt. 
1792); »Von den Nebengefäßen der Pflanzen und 
ihrem Nutzen« (Halle 1794); »Flora Monacensis« 
(Münch. 1811—18, 8 Bde. mit 400 Tafeln); „Plan- 
tae rariores horti academici Monacensis« (daj. 1819, 
2 Bde. mit 100 Tafeln); Fauna boica« (Nürnb. 1798 
1803, 3 Bde.); »Enumeratioinsectorum Austriae« 
(Augsb. 1781). 

Schränkeiſen, ſ. Säge. 
Schranken (der), in Wien das Parkett der Börſe 

(ſ. Börſe, S. 298). > 
Schränken, in der Jägerſprache das Nebeneinan⸗ 

derſetzen der Läufe, abweichend von der geraden Linie 
(ſ. Schnüren). Alle Hirſcharten und die Sauen ſ., das 
männliche Wild und die hoch beſchlagenen Tiere jedoch 
mehr als die andern. — S. auch Säge. 

Schränker, im Gaunerrotwelſch der Einbrecher; 
ein »zierlicher« S. iſt ein geſchickter Einbrecher. Der 
S. gehört zu den »ſchweren Jungen «, d. h. den gefähr⸗ 
lichſten Gruppen der berufsmäßigen Diebe. 

Schranne, in Süddeutſchland gebräuchlicher Aus⸗ 
druck, urſprünglich ſoviel wie Schranke, verſchränkter 
Raum (Gerichtsſchranne; daher ortsüblicher Ausdruck 
für Zuſammengehörigkeit der Gerichtsbarkeit, auch des 
Armen⸗ und Spitalweſens), dann Bank zum Feilhalten 
(Fleiſch⸗, Brotſchranne ꝛc.) oder ſoviel wie Tenne, na⸗ 
mentlich Getreidemarkt. 

Schranz (Schranze), ein Riß oder Schlitz, dann 
ein junger Geck mit den ehemals üblichen geſchlitzten 
Kleidern, davon Hofſchranzen, ſoviel wie außer⸗ 
amtliche Höflinge. 

Schraplau, Stadt im preuß. Regbez. Merſeburg, 
Mansfelder Seekreis, an der Waida und der Linie 
Oberröblingen a. S.-Querfurt der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, 115 m ü. M., hat eine evang. Kirche, bedeutende 

Schrapnells (Granatkartätſchen, Kartätſch— 
granaten), von dem engliſchen Oberſten Shrapnel 
1803 erfundene, in unvollkommnerer Form ſchon den 
deutſchen Stückmeiſtern des 16. Jahrh. bekannt ge⸗ 
weſene eiſerne Hohlgeſchoſſe, mit Bleikugeln gefüllt, 
welche), um bei der Rotation des Geſchoſſes ihre Lage 
nicht zu verändern und dadurch Störungen in der 
Regelmäßigkeit der Flugbahn hervorzurufen, durch 
Eingießen von Schwefel oder Kolophonium, im deut⸗ 
ſchen Feldſchrapnell durch einen ſtark rauchenden Satz, 
im franzöſiſchen durch eiſerne Füllplatten feſtgelegt 
ſind. Eine Kammer in der Geſchoßachſe oder am Bo⸗ 
den (Mittel⸗ oder Bodenkammerſchrapnells, 
beide in Deutſchland gebräuchlich), beim engliſchen und 
franzöſiſchen im Kopf enthält die Sprengladung, welche 
durch den Zünder vor dem Ziel in der Luft entzündet 
wird und das Geſchoß zertrümmert, ſo daß die Kugeln 
und Sprengſtücke, unter einem gewiſſen Winkel aus der 
Flugbahnrichtung abgelenkt, einen Streuungskegel, 
die Sprenggarbe, bilden. Die Entfernung des 
Sprengpunktes vom Ziel, Sprengweite (Intervall), 
ſoll etwa 50 m betragen, um den Sprengteilen eine 
genügende Ausbreitung zu geben. Der Abſtand des 
Sprengpunktes vom Erdboden, Sprenghöhe, beträgt 
je nach der Schußweite und Schußart 3—10 m. Mit 
Zündern von 30—40 Sekunden Brennzeit ſchießt man 
S. auch aus kurzen Kanonen (Haubitzen) und Mör⸗ 
ſern. Die Schußweite der S. richtet ſich nach der Brenn⸗ 
zeit der Zünder und Fluggeſchwindigkeit des Geſchoſ⸗ 
ſes, ſie reicht beim deutſchen Feldſchrapnell bis 4500, 
bei der deutſchen langen 15 cem⸗Ringkanone bis 7350 m. 
Die Beobachtung des Schrapnellſchuſſes iſt ſchwierig. 
Bei richtiger Anwendung aber kann der Schrapnell⸗ 
ſchuß, namentlich gegen zerſtreut fechtende Truppen, 
von großer Wirkung ſein, weshalb derſelbe mit der 
Vervollkommnung des Zünders, der jetzt für Feld⸗ 
artillerie überall ein Doppelzünder iſt, eine ſteigende 
Verwendung fand, ſo daß das Schrapnell im Feld⸗ 
kriege das Hauptgeſchoß iſt. 

chrat (Schretel, Schräzeh), in der deutſchen 
Mythologie ein zottiger elbiſcher Geiſt, bald Wald-, 
bald Hausgeiſt. Vgl. Wilde Männer. 

Schratſegel, ſ. Segel. 
Schratten, ſoviel wie Karren. 
Schrattenfluh, j. Luzerner Alpen. 
Schrattenkalk, alpine Ablagerung der Kreidefor⸗ 

mation (ſ. d.). 
Schratz, ſ. Barſch. 
Schratzenlöcher (Schratlöcher), ſoviel wie Erd⸗ 

ſtälle (ſ. Höhlenwohnungen). 
Schraube (hierzu Tafel» Schrauben und Schraub- 
er Maſchinenelement aus Metall, Holz, Horn ꝛc., 
as zur Herſtellung lösbarer Verbindungen (Befeſti⸗ 
gungsſchraube), zum Einſtellen von Majchinentei- 
len und Apparaten (Stellſchraube), zur Ausübung 
eines Druckes (Druck- u. Preßſchraube), zur Über⸗ 
tragung einer Bewegung (Bewegungsſchraube: 
Mikrometer⸗, Transportſchraube, Leitſpin⸗ 
del, endloſe S., Schiffsſchraube) dient. Wenn 
auf der Oberfläche eines maſſiven oder im Innern 
eines hohlen Cylinders ein Punkt (Fig. 1) unter einem 
gleichbleibenden Winkel anſteigt, ſo beſchreibt er nach 
geometriſcher Auffaſſung eine Schraubenlinie, die 
in der abgewickelten Cylinderfläche (Fig. 2) als gerade 
Linien ab, ed erſcheint, welche unter dem Winkel a 
gegen die horizontale Linie ae geneigt liegen. Man 
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nennt den Winkel a den Steigungswinkel, einen 
Umgang ab den Schraubengang (Gang), die 
Entfernung ac zweier Gänge die Ganghöhe. Legt 
man (Fig. 3 u. J) längs der Schraubenlinie um den 
Maſſivcylinder (Kern) vom Durchmeſſer d einen pris⸗ 
matiſchen Stab, fo entſteht die eigentliche S. (Maſ⸗ 
ſivſchraube, Schraubenſpindeh mit dem Ge⸗ 
win dez; legt man den prismatiſchen Stab an der Wand 

eines Hohleylinders 
von gleichem Durch⸗ 
meſſer herum, ſo 
entſteht die Hohl⸗ 
ſchraube oder Mut⸗ 
ter (Schrauben- 
mutter), Fig. 4 M. 
Spindel und Mut⸗ 
ter gehören ſtets zu⸗ 

ſammen, fo daß das Gewinde der Spindel in die Zwi⸗ 
ſchenräume (vertiefte Gänge) zwiſchen dem Ge— 
winde der Mutter paßt. Die Höhe des Prismas über 
dem Kern bildet die Gangtiefe, ſeine Dicke am Kern 
die Gangbreite. Man unterſcheidet ſcharf flach» 
u. rundgängige Schrauben, je nachdem das Prisma 
dreieckig (Fig. 3), viereckig (Fig. 4) oder an der äußern 
Kante abgerundet iſt, und, wenn 2, 3 u. mehr Gänge 
parallel nebeneinander verlaufen, zwei-, drei- ıc. 
gängige Schrauben. Beſonders ſcharf ſind die Ge⸗ 
winde von Holzſchrauben (Fig. 5), damit ſie ſich in das 
Holz einſchneiden können; dieſe Schrauben erhalten 
mitunter ein ſehr ſteiles Gewinde, damit ſie ſich in das 

Holz einſchla⸗ 
gen laſſen. Läuft 
der Gang einer 
S. von links 
nach rechts auf- 
wärts, ſo iſt die 
S. rechtsgän⸗ 
gig, umgekehrt 
iſt ſie links⸗ 
gängig (rech⸗ 
te und linke 
Schrauben); die 
rechten Schrau⸗ 
ben bilden die 
Regel, die lin⸗ 
ken die Ausnah⸗ 

men. Schrauben mit zwei Gewinden von verſchiedener 
Ganghöhe (Differentialſchrauben) dienen zur 
Ausführung beliebig kleiner Bewegungen (Mikrometer⸗ 
ſchrauben) ꝛc. Die Gewinde der größern Befeſtigungs⸗ 
ſchrauben (für Maſchinenbau, Eiſenkonſtruktionen ꝛc.) 
ſind ſeit langer Zeit in beſtimmte Syſteme gebracht, 
nach welchen jeder S. von beſtimmtem Durchmeſſer 
ein Gewinde von beſtimmter Ganghöhe zukommt. Es 
hat das den großen Vorteil, daß man innerhalb des 
Geltungsbereiches eines ſolchen Gewindeſyſtems überall 
in jeder Eiſenwarenhandlung dieſelben Schraubenjor- 
ten erhält, alſo z. B. zerbrochene Schrauben leicht durch 
paſſende erſetzen kann. Ein allgemein in der ganzen 
Welt gültiges Syſtem gibt es noch nicht, doch haben 
das Whitworthſche und das Sellersſche Syſtem weite 
Verbreitung gefunden. Daneben hat der Verein deut⸗ 
ſcher Ingenieure ein metriſches Syſtem (von Delisle) 
aufgeſtellt. Wichtig ſind die Schraubenſicherun— 
gen, d. h. Vorrichtungen, welche unerwünſchtes Los⸗ 
drehen der S., z. B. infolge Erſchütterungen, vermeiden 
ſollen und zahlreich erfunden ſind. Am häufigſten be⸗ 
gnügt man ſich jedoch mit einem Vorſteckſtift (Splint, 

Fig. 2. Fig. 1. 

Fig. 5. 

r 
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3. Scharfgängige, 4. flachgängige 
Schraube. 5. Holzſchraube. 
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Spließſtift), der dicht über der feſt angezogenen 
Mutter durch ein Loch des Schraubenbolzens geſteckt 
wird, oder mit einer zweiten Mutter (Gegenmutter, 
Kontermutter), welche an die eigentliche Mutter an⸗ 
geſchraubt wird. Weiteres ſ. beifolgende Tafel. 

Schraubel, ſ. Blütenſtand, S. 137. 
Schraubenampere, ſoviel wie Amperewindung. 
Schraubenbakterie, j. Spirillum. 
Schraubenbaum, j. Pandanus. 
Schraubenbewegung, die Bewegung, welche ein 

Körper oder irgend eine geometriſche Figur ausführt, 
wenn man ſie um eine gerade Linie (die Achſe der S.) 
dreht und zugleich parallel dieſer Achſe verſchiebt. Iſt 
ein Körper auf irgend einem Wege aus einer erſten 
Lage in eine zweite gelangt, ſo gibt es immer eine 
S., die ihn ebenfalls aus der erſten in die zweite Lage 
überführt, man kann ſich daher jede Bewegung eines 
Körpers als eine Reihe aufeinander folgender Schrau⸗ 
be Scheaubeublech 1. 

raubenble > Schraubenbohrer ſ. Tafel »Schrauben ꝛc.« 

Schraubendampfer, j. Dampfſchiff, S. 533. 
Schraubendock, j. Dock. 
Schraubenfeder, j. Feder. 
Schraubenfläche, jede Fläche, die von einer Kurve 

beſchrieben wird, wenn man auf dieſe eine Schrauben⸗ 
bewegung (ſ. d.) derart ausführt, daß die Kurve ſich 
mit gleichbleibender Geſchwindigkeit um eine Achſe (die 
Achſe der S.) dreht und überdies mit gleichbleibender 
Geſchwindigkeit parallel der Achſe verſchoben wird. Iſt 
die bewegte Kurve insbeſ. eine Gerade, die die Achſe 
ſenkrecht ſchneidet, ſo entſteht die gemeine S. 

Schraubenflieger, ſ. Luftſchiffahrt, S. 583. 
Schraubengebläſe, ſ. Tafel Gebläſe«, S. III. 
Schraubenkluppe, ſ. Tafel »Schrauben ꝛc. a 
Schraubenlinie, die krumme Linie, die ein Punkt 

beſchreibt, wenn man auf ihn eine Schraubenbewegung 
(ſ. d.) derart ausführt, daß er ſich mit gleichbleibender 
Geſchwindigkeit um eine Achſe (die Achſe der S.) dreht 
und gleichzeitig mit gleichbleibender Geſchwindigkeit 
parallel der Achſe verſchoben wird. Die S. liegt auf 
einem geraden Kreiscylinder, deſſen gerade Linien der 
Achſe parallel ſind, und macht unendlich viele Umläufe 
um die Achſe. Auf jeder Geraden des Cylinders liegen 
unendlich viele Punkte der S., von denen je zwei 
aufeinander folgende um die Ganghöhe der S. von⸗ 
einander entfernt ſind. Wickelt man eine Ebene um 
einen geraden Kreiscylinder, ſo verwandelt ſich jede 
Gerade der Ebene in eine S. i 
Schraubenmikrometer, j. Mikrometer. 
Schraubenmutter, j. Schraube. 
Schraubenpaar, ſ. Maſchinen. 
Schraubenpreſſe, ſ. Preſſe. 
Schraubenpropeller, ſoviel wie Schiffsſchraube, 

ſ. Dampfſchiff, S. 533. (räderwerte. 
Schraubenrad, ſoviel wie Schneckenrad, ſ. Zahn⸗ 
Schraubenſchiff, ſoviel wie Schraubendampfer, 

ſ. Dampfſchiff, S. 533. 4 
Schraubenſchloß, j. Erdbohrer, S. 887. 
Schraubenſchlüſſel, Werkzeug zum Feſt⸗ und 

Losdrehen von Schrauben und Schraubenmuttern, 
welches dadurch zur Wirkung kommt, daß man es mit 
einem entſprechenden Einſchnitt oder Loch auf den Kopf 
oder die Mutter ſchiebt und dann als Hebel benutzt. 
Ein gewöhnlicher S. iſt in Fig. 1 dargeſtellt. Um mit 
einem Schlüſſel Köpfe von verſchiedenen Dimenſionen 
faſſen zu können, macht man die Offnung desſelben 
wie bei einem Schraubſtock verſtellbar (Univerſal⸗ 
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oder engliſcher S.). Ein ſolcher S. beſteht (Fig. 2) 
aus den zwei Backen b und b., wovon b an dem Bügel 
rr feſtſitzt, während ſich b, in demſelben mit einem 

durch b gehen- 
den Prisma 
verſchiebt, in 
das ein Mut⸗ 
tergewinde 

zur Aufnah⸗ 
me der an dem 
Handgriff g 

ſitzenden 
Schraube s 
eingeſchnitten 
iſt. Durch 

Drehung von 
g wird das Maul dem Schraubenkopf angepaßt. Die 
ſogen. ſelbſtſchließenden S. leiden an dem Fehler, daß 
ſie ſelten die Flächen genügend faſſen und deshalb die 
Kanten der Mutter ſchnell abrunden. [ben ꝛc.« 

Schraubenſchneidemaſchine, ſ. Tafel »Schrau⸗ 
Schraubenſteine, vulgäre Bezeichnung für die 

ſchraubenartig gewundenen Steinkerne der Stiele de- 
voniſcher Krinoideen und für ähnlich ausſehende Stein- 
kerne von Turmſchnecken (Turritellen ꝛc.). Vgl. De⸗ 
voniſche Formation. 

Schraubenzieher, meißelartiges Werkzeug zum 
Ein⸗ und Ausdrehen der Holzſchrauben. 
Schraubenzwinge (Leimzwinge), Werkzeug 

der Tiſchler, beſteht aus drei rechtwinkelig miteinander 
verbundenen Holzſtücken (L) oder aus einem ent⸗ 
ſprechend geformten Eiſenſtück mit einer durch einen 
Arm gehenden langen Schraube und dient zum Zu⸗ 
ſammenpreſſen hölzerner Gegenſtände beim Leimen, 
Biegen ꝛc. Große Schraubenzwingen heißen Schraub- 
oder Leimknechte. a 

Schraubſtahl ſ. Tafel »Schrauben u. Schraub⸗ 
Schraubſtock ſtöcke e. 
Schraubſtollen, j. Hufeiſen. 
Schraudolph, 1) Johann, Maler, geb. 1808 zu 

Oberſtdorf im Algäu, geſt. 31. Mai 1879 in München, 
erhielt ſeine künſtleriſche Bildung ſeit 1825 auf der Mün⸗ 
chener Akademie unter Schlotthauers Leitung. Dann 
führte er die Zeichnungen von H. Heß zu einem für den 
Regensburger Dom beſtimmten Glasgemälde aus und 
unterſtützte ihn bei Ausführung der Freskomalereien 
in der Allerheiligenhofkapelle und der Baſilika zu Mün⸗ 
chen. Seine umfangreichſte Arbeit iſt der Gemälde⸗ 
cyklus aus dem Leben des heil. Bernhard im Dom 
zu Speyer (1845— 53). Im Maximilianeum zu Mün⸗ 
chen befindet ſich eine Geburt Chriſti und unter den 
Arkaden des neuen ſüdlichen Kirchhofs daſelbſt eine 
Erweckung der Tochter des Jairus von ihm. 

2) Claudius, Maler, Sohn des vorigen, geb. 4. 
Febr. 1843 in München, war Schüler ſeines Vaters 
und Gehilfe an den Malereien im Dom zu Speyer und 
malte anfangs religiöſe Gemälde, wandte ſich aber ſeit 
1866 der Genremalerei zu. Von ſeinen zart behandel- 
ten und empfindſam aufgefaßten Bildern ſind die her⸗ 
vorragendſten: Mädchen am Klavier, Oſterſpaziergang 
aus »Fauſt«, Quartett auf einer venezianiſchen Ter⸗ 
raſſe, Dolce far niente. Er hat auch zahlreiche Illu— 
ſtrationen für den Holzſchnitt gezeichnet und dekora⸗ 

tive Malereien ausgeführt. 1883 — 94 war er Direk⸗ 
tor der Kunſtſchule zu Stuttgart. 

Schrauf, Albrecht, Mineralog, geb. 14. Dez. 1837 

. Schraubenſchlüſſel. 

r 
Fig. 2. Engliſcher Schraubenſchlüſſel. 
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an der Univerſität, wurde 1874 zum Profeſſor für 
Mineralogie und zum Vorſtand des mineralogiſchen 
Univerſitätsmuſeums ernannt. Er ſchrieb: Lehrbuch 
der phyſikaliſchen Mineralogie« (Wien 1866 — 68, 2 
Bde.); »Phyſikaliſche Studien. Die geſetzmäßigen Be⸗ 
ziehungen von Materie und Licht« (daf. 1867); »Hand⸗ 
buch der Edelſteinkunde« (daſ. 1869); Atlas der Kri- 
ſtallformen des Mineralreichs« (daſ. 1865 72); »Mi- 
neralogiſche Beobachtungen (daſ. 1871 —76, 6 Tle.). 

Schreb., bei botan. Namen Abkürzung für Chri⸗ 
ſtian Daniel v. Schreber, j. Schb. 

Schreber, Daniel Gottlieb Moritz, Mediziner, 
geb. 15. Okt. 1808 in Leipzig, geſt. daſelbſt 10. Nov. 
1861, ließ ſich als Arzt in Leipzig nieder und leitete 
1843 — 59 die von Carus gegründete orthopädiſche 
Heilanſtalt. S. hat ſich beſonders durch ſeine Thätig⸗ 
keit für Reform der phyſiſchen Erziehung und um die 
Einführung der Heilgymnaſtik einen Namen erwor⸗ 
ben. Er ſchrieb: »Das Buch der Geſundheit« (Leipz. 
1839, 2. Aufl. 1861); »Kineſiatrik oder die gymnaſtiſche 
Heilmethode« (daſ. 1852); »Die planmäßige Schär⸗ 
fung der Sinnesorgane« (daſ. 1859); »Arztliche Zim⸗ 
mergymnaſtik« (da. 1855; 26. Aufl. von Gräfe, 1896); 
»Kallipädie oder Erziehung zur Schönheit« (daſ. 1858; 
2. Aufl. von Hennig: »Das Buch der Erziehung«, 
1882); »Anthropos. Der Wunderbau des menſchlichen 
Organismus «(daſ. 1859) ;» Über Volkserziehung«(daſ. 
1860); »Das Pangymnaſtikon oder das ganze Turnſy⸗ 
ſtem an einem einzigen Gerät (daſ. 1863, 2. Aufl. 1875). 

Schreck, vielleicht der urſprünglichſte (ſchon bei den 
niederſten Tieren u. beim Neugebornen zu beobachtende) 
Affekt, der durch jeden uns unerwartet und, ſei es ſeiner 
Stärke, ſei es ſeiner Beſchaffenheit wegen, unvorbe⸗ 
reitet treffenden äußern Eindruck, insbeſ. auch durch 
die plötzlich auftauchende Wahrnehmung oder Vor⸗ 
ſtellung einer Gefahr hervorgerufen wird. Derſelbe 
hat einen ausgeprägt aſtheniſchen (lähmenden) Cha⸗ 
rakter und äußert ſich geiſtig in einer kürzere oder län⸗ 
gere Zeit anhaltenden vollſtändigen Hemmung der 
Denk⸗ und Willensthätigkeit, körperlich in momen⸗ 
taner krampfhafter Zuſammenziehung der meiſten 
Muskeln, der meiſt ſofort ein Erſchlaffungszuſtand folgt, 
in Unterbrechung und, beim höchſten Grade, Aufhebung 
der Herzthätigkeit, ſo daß ſogar der Tod eintreten kann. 
Auch durch eine freudige Wahrnehmung kann eine 
ſolche Empfindung hervorgebracht werden (freudi— 
ger S.). Der S. hat, wie alle lebhaften Gemüts⸗ 
affekte, etwas Anſteckendes und heißt dann, wenn er 
ſich über größere Menſchenmaſſen verbreitet, pani- 
ſcher Schrecken. Vgl. Schrecklähmung und Kataplexie. 

Schrecke, Vogel, ſoviel wie Wieſenknarrer. 
Schrecke (Hohe S.), Berg, ſ. Finne. 
Schrecken, ſoviel wie Heuſchrecken. 
Schrecken, ſ. Schmälen. 
Schreckenberger, ſ. Engelgroſchen. 
Schreckensherrſchaft ꝛc., ſ. Terrorismus. 
Schreckenſtein, Ruine, ſ. Auſſig. 
Schreckfärbung ꝛc., ſ. Schutzeinrichtungen. 
Schreckhörner, foſſile Säugetiere, ſ. Dinoceraten. 
Schreckhörner, Gebirgsſtock, ſ. Finſteraarhorn. 
Schrecklähmung, eine Lähmung infolge von 

Schreck oder einer Anzahl ſich aneinander reihender 
ſchreckhafter Eindrücke. Die vom Gehirn ausgehende 
S. beſchränkt ſich meiſt auf eine Lähmung der Sprache, 
die bei Individuen hypochondriſchen Charakters vor⸗ 
kommt. Von den vom Rückenmarkausgehenden Schreck— 

in Wien, ſtudierte daſelbſt, war 1861—74 Kuſtos am | Lähmungen heilen diejenigen, welchen (wie der Schreck— 
Hofmineralienkabinett zu Wien und ſeit 1863 Dozent aphaſie, d. h. dem plötzlichen Auftreten von Aphaſie 
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infolge von Schreck keine anatomiſchen Veränderungen 
zu Grunde liegen, andre dagegen ſind der Ausdruck 
einer akuten Rückenmarksentzündung, welche in un⸗ 
mittelbarer Folge der Gemütserregung entſtanden iſt 
und wie gewöhnliche Rückenmarksentzündung verläuft. 
Vgl. auch Kataplexie. 

Schreiberhau, Gemeinde im preuß. Regbez. Lieg- 
nitz, Kreis Hirſchberg, ſehr zerſtreut am Zacken und 
zwiſchen Iſer- und Rieſengebirge gelegen, 600 —800 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche und eine neue evang. 
Kapelle, eine neue kath. Kirche, viele ſchöne Villen, ein 
Lehrerheim, eine Erholungsſtation für ſchwache und 
kranke Kinder aus Großſtädten, ein Rettungshaus für 
verwahrloſte Kinder mit Idiotenanſtalt, eine Kaltwaſ⸗ 
ſerheilanſtalt (in Marienthal), Glasfabrikation mit 
vielen Schleifmühlen und Glasmalerei- und Glas⸗ 
gravieranſtalten, Holzſtoff- und Pappenfabrikation und 
(1895) 3815 Einw. Zu ©. gehört die große Glasfabrik 
Joſephinenhütte des Grafen Schaffgotſch. Der 
Ort wird als Sommerfriſche und Luftkurort ſtark be⸗ 
ſucht (1895: 5500 Perſonen). In der Nähe die be⸗ 
ſuchteſten Punkte des Iſer- und Rieſengebirges: der 
Hochſtein, der Zackelfall, die Neue und die Alte Schle— 
ſiſche und die Schneegrubenbaude ꝛc. Vgl. Kloidt, 
S. im Rieſengebirge (Bresl. 1893). 

Schreiberſit (Lambrit, Rhabdit), Mineral, 
eine Phosphor-Nickel⸗Eiſenverbindung von ſchwanken⸗ 
der Zuſammenſetzung, welche in kriſtalliniſchen Blätt⸗ 
chen oder parallel gelagerten Nadeln (ſpez. Gew. 7,01 
— 7,22, Härte 6,5) in vielen Meteoreiſen vorkommt. 
Dadurch, daß ſie in der Eiſenmaſſe geſetzmäßig ver⸗ 
teilt iſt und beim Anätzen des Meteoreiſens ihren Glanz 
bewahrt, trägt ſie zur Hervorbringung der ſogen. Wid⸗ 
manſtättenſchen Figuren (vgl. Meteorſteine) bei. 

Schreibfedern, j. Federn, S. 250, und Stahlfedern. 
Schreibfehler in einem Urteil fallen nicht unter 

die Regel, daß Urteile, ſobald fie verkündet, bez. zuge— 
ſtellt ſind, von dem Gericht, welches fie erlaſſen hat, 
nicht mehr abgeändert werden dürfen. Vielmehr kön⸗ 
nen und müſſen ſie jederzeit vom Gericht, ſei es auf 
Antrag, ſei es von Amts wegen, berichtigt werden. 
Dies gilt unzweifelhaft für den Strafprozeß gerade 
ſo gut wie für den Zivilprozeß, obgleich das deutſche 
Recht nur in der Zivilprozeßordnung, § 290, eine dahin 
gehende Beſtimmung getroffen hat. 
Schreibkrampf (Mogigraphie, Grapho- oder 

Cheirospasmus), die gewöhnlichſte der ſogen. (koordi⸗ 
natoriſchen) Beſchäftigungsneuroſen, ein Krampf der 
beim Halten und Führen der Feder beteiligten Mus— 
keln, welcher reflektoriſch durch das Ermüdungsgefühl 
der letztern eintritt, aber nur beim Verſuch zu ſchrei— 
ben oder bald nach Beginn des Schreibens, während 
ſonſt auch feine Arbeit mit der Hand ungeſtört ausge- 
übt wird. Am häufigſten äußert er ſich in den Beuge⸗ 
muskeln durch krampfhaftes Andrücken des die Feder 
haltenden Daumens gegen den Zeige- und Mittelfin- 
ger, welches die Federhaltung ſtört und endlich ſo ſtark 
wird, daß ſich die ganze Hand beim Schreiben klauen⸗ 
artig zuſammenballt (ſpaſtiſche Form). Seltener wird 
die Feder plötzlich nach der Hohlhand hineingeſchnellt. 
Sind die Streckmuskeln der Finger der Sitz des Schreib— 
krampfes, ſo öffnen ſich bei dem Verſuch zu ſchreiben 
plötzlich die Finger, oder nur der Zeigefinger ſtreckt ſich 
aus, und den Schreibenden entfällt die Feder. Selten 
werden die Unterarmmuskeln zuſammengezogen, wo— 
bei mitten im Schreiben die Hand plötzlich über das 
Papier hinweggeſchnellt wird. Endlich iſt der S. eine 
Folge des Zitterns und beginnender Lähmung der Un- 
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terarmmuskeln (tremorartige und paralytiſche Form), 
wo dann die krampfartige Anſtrengung beim Feder⸗ 
halten Rückwirkung gegen den muskelſchwachen Zu⸗ 
ſtand des Armes iſt. In allen Fällen iſt der S. äußerſt 
läſtig und bei der letztern Form auch von einem ſpan⸗ 
nenden oder ziehenden ſchmerzhaften Gefühl vom Arm 
bis zur Schulter begleitet. Immer iſt der S. als eine 
Störung des Koordinationsapparates aufzufaſſen. 
Die Urſache des Schreibkrampfes iſt in der Regel 
Uberanſtrengung der Hand, was ſchon daraus erhellt, 
daß nur Leute, welche regelmäßig lange Zeit und ohne 
Unterbrechung ſchreiben müſſen, alſo Kaufleute, Schrei- 
ber, Lehrer, Gelehrte, am S. erkranken. Oft wird man 
aber bei den Erkrankten eine individuelle Dispoſition für 
nervöſe Erkrankungen nachweiſen können, ſei es, daß 
die betreffenden überhaupt nervös erregbar oder ſchon 
an andern nervöſen Leiden erkrankt ſind, ſei es, daß die⸗ 
ſelben erblich belaſtet ſind. Zur Behandlung des 
Leidens ſind viele Apparate angegeben, welche ſämt— 
lich darauf abzielen, die Fingerbewegungen beim 
Schreiben auszuſchließen. Daher wird auch der Ge— 
brauch ſehr dicker, rauh gearbeiteter Federhalter, ſogar 
das Einſchließen des Federkiels in einen Kork oder in 
ein dickeres Rohr als Erleichterungsmittel für die Fe⸗ 
derhaltung angeraten. Am beſten iſt das von Nuß⸗ 
baum angegebene Bracelet. Maas' Atremograph 
iſt der Hohlhand genau nachgebildet und macht jede 
willkürliche wie auch unwillkürliche, beim Schreiben 
unnötige Bewegung der Finger unmöglich. In hart⸗ 
näckigen Fällen iſt elektriſche Behandlung mit dem kon⸗ 
ſtanten Strom anzuraten. Ganz beſonders aber ſind 
mit Hilfe der von tüchtigen Spezialiſten ausgeübten 
Maſſage vorzügliche Heilerfolge erzielt worden. Vgl. 
Nußbaum, Einfache und erfolgreiche Behandlung 
des Schreibkrampfes (Münch. 1882); Wolff, Heilung 
des Schreibkrampfes ꝛc. durch Maſſage (Hamb. 1895); 
Buchheim, Zur Entſtehung und Behandlung des 
Schreibkrampfes (Leipz. 1896). 

Schreibkreide, weiße Kreide (geolog.), Abteilung 
der obern Kreideformation (ſ. d.). 

Schreibkugel, ſ. Schreibmaſchine. 
Schreibkunſt, die Kunſt, Gedanken und Worte zu 

fixieren und zu einem dauernden Beſitz zu geſtalten. 
Aus unſcheinbaren, noch von der Malerei abhängigen 
Anfängen hat ſich die S. allmählich zu einer der wich⸗ 
tigſten Kulturerrungenſchaften entwickelt (j. Schrift). 
Während die S. nur nach Deutlichkeit ſtrebt, kommt 
es der Schönſchreibkunſt oder Kalligraphie 
zugleich auf den äſthetiſchen Effekt an, den ſie durch 
ſchön geſchwungene Linien und allerhand Ornamente 
und Zierſchriften zu erreichen ſucht. Beſonders die 
Anfangsbuchſtaben (Initialen) wurden im Mittel⸗ 
alter rot und lichtblau verziert und mit Bildern, den 
Miniaturen (f. d.), geſchmückt. Die eckige, ſtark ver⸗ 
ſchnörkelte Kanzleiſchrift des Mittelalters kommt 
noch jetzt als Zierſchrift hier und da in Anwendung. 
Abgekürzter Schriftzeichen bedient ſich die Steno⸗ 
graphie (j. d.), die wie die Geheimſchreibkunſt 
(Kryptographie) ſchon bis in das Altertum zurück⸗ 
geht (. Geheimſchrift). Abgerundete Formen charakteri⸗ 
ſteren die Rundſchrift, die namentlich in Frankreich 
als écriture ronde weit verbreitet iſt, in Deutſchland 
in neueſter Zeit von Sönnecken befürwortet und me⸗ 
thodiſch geſtaltet wurde. Die deutſche Schrift heißt im 
Buchdruck Fraktur, die lateiniſche Antiqua oder, 
wenn ſie ſchräg liegt, Kurſiv. S. auch Schrift. Vgl. 
Mettenleiter, Schriftenmagazin (mit Hildebrandt, 
2. Aufl., Erfurt 1881); Derſelbe, Kleines Schriften⸗ 
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Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Schreibmaschine«. 



Schreibleſemethode — Schreibmaſchine. 

magazin (das. 1882, 2 Bde.); Sönnecken, Die Rund⸗ 
ſchrift (Bonn 1876); Derſelbe, Das deutſche Schrift⸗ 
weſen (daſ. 1881). 
Schreibleſemethode, ſ. Leſen. 

Schreibmalerei, j. Schriftmalerei. 
Schreibmaſchine (hierzu Tafel »Schreibmaſchi⸗ 

nen⸗), Apparat, mit welchem man die Schreibthätig- 
keit der Hand durch maſchinelle Vorrichtungen ausführt, 
dabei an Zeit ſpart und eine gleichmäßige druckähnliche 
Schrift erzielt. Die S. wurde 1714 von Mill in Eng⸗ 
land erfunden. Die S. des Dänen Malling-Hanſen 
hatte die Geſtalt einer Halbkugel mit beweglichen Stif⸗ 
ten, welche die an ihren untern Enden angebrachten 
Metalltypen im Zentrum der Kugelfläche gegen eine 
vorüber bewegte Papierfläche anſchlugen und mit Hilfe 
von Blaupapier einen Abdruck des Buchſtabens erzeug⸗ 
ten. Dieſe Schreibkugel war ſehr ſchwerfällig und 
überdies mit einer elektriſchen Auslöſevorrichtung ver⸗ 
bunden. Seit 1843 wurden mehrere engliſche Patente 
auf Schreibmaſchinen erteilt, die erſte wirklich brauch⸗ 
bare S. lieferten aber 1867 die amerikaniſchen Buch⸗ 
drucker Sholes und Soulé mit dem Mechaniker Glid⸗ 
den. Ihre Maſchine wurde 1873 von der Waffenfabrik 
Remington and Sons in Ilion (New York) übernom⸗ 
men, und damit wurde der Grund zur Entwickelung 
einer Schreibmaſchineninduſtrie gelegt, welche, wenig⸗ 
ſtens in Amerika und England, immer mehr an Aus⸗ 
dehnung gewinnt. Die Vorteile, welche die S. bietet 
(ſchnelle, ſaubere Schrift, die völlig unabhängig von 
der Handſchrift iſt), haben beſonders in Amerika An⸗ 
erkennung gefunden. In der Stadt New York gehen 
10,000 Stenographinnen, welche zugleich Maſchinen⸗ 
ſchreiberinnen ſind, in verſchiedenen Büreaus der Stadt 
ihrem Berufe nach, jedes Hotel der Vereinigten Staa⸗ 
ten =: jein eignes »Type⸗Write«⸗Büreau, und un⸗ 
zählige Geſchäftsleute, Journaliſten ſowie auch Gelehrte 
und Privatperſonen beſorgen ihre Schreibarbeiten und 
Korreſpondenzen auf der Maſchine. In den letzten Jah⸗ 
ren hat die S. auch in Europa immer mehr Anerken⸗ 
nung und in allen Kreiſen Verbreitung gefunden. 

Die verſchiedenen Schreibmaſchinenſyſteme können 
in zwei Hauptgruppen geſchieden werden, nämlich in 
Taſten⸗ oder Klaviaturmaſchinen und in ta⸗ 
ſtenloſe Schreibmaſchinen (Eintaſter). Bei den 
erſtern wird der Abdruck der einzelnen Typen ſowie 
die Seitwärtsbewegung des zu beſchreibenden Papiers, 
welches in einen beweglichen Schlitten eingeklemmt iſt, 
durch Niederdrücken von Taſten veranlaßt. Bei dieſen 
Maſchinen, welche außerordentlich raſch arbeiten, wird 
mit beiden Händen auf der Klaviatur geſpielt, ſie ſind 
die beſten und praktiſchten, aber auch die teuerſten und 
komplizierteſten Maſchinen. Je nachdem die Druckty⸗ 
pen einzeln an Typenhebeln angebracht ſind oder aber 
auf einem gemeinſamen Rade, einer gemeinſamen 
Walze oder an Typenflügeln ſitzen, unterſcheidet man 
Typenhebel⸗ u. Typenwellen-Schreibmaſchinen. 
Die zweite Hauptgruppe umfaßt jene Syſteme, bei 
welchen an Stelle der Taſten ein kreis-, halbkreis⸗, 
quadrat-, linealförmiger oder ſonſtwie geſtalteter, ſämt⸗ 
liche in dem Typenmechanismus enthaltenen Schrift⸗ 
zeichen aufweiſender Index tritt, auf welchem mittels 
eines Zeigers, Hebels, Griffes oder einer ſonſtigen 
Einſtellvorrichtung der jeweilig zum Abdruck gelan⸗ 
gen ſollende Buchſtabe angezeigt und durch Nieder⸗ 
druck des eben erwähnten Beſtandteiles oder auch einer 
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maſchinen und billiger, ſie arbeiten aber viel langſamer, 
weil das Schreiben, zufolge der verſchiedenartigen Thä⸗ 
tigkeit der beiden Hände, weit ſchwerfälliger, und weil 
die Augen durch das raſche Ableſen der auf dem In⸗ 
dex enthaltenen Zeichen etwas angeſtrengt werden. Je 
nach der Anordnung der Drucktypen unterſcheidet man 
Typenſegment⸗, Typenplatten-, Typenſtan⸗ 
gen⸗ und Typenrad-⸗Schreibmaſchinen. 

Fig. 1 zeigt die Hoſt⸗S., das letzte Glied der aus 
der Vervollkommnung der Remingtonmaſchine hervor⸗ 
gegangenen Maſchinenreihe. Ihre Taſten ſind in acht 
übereinander liegenden Reihen angeordnet. Durch Nie⸗ 
derdrücken einer Taſte wird ein Hebelſyſtem, welches 
die Type trägt, in Bewegung geſetzt, ſo daß in einer 
beſtimmten Lage dieſer Hebel der Abdruck der Type 
erfolgt. Dieſe Typenhebel find in einem hinter dem 
Taſtenbrette befindlichen cylindriſchen Schutzgehäuſe 
derart untergebracht, daß jede Type im Zentrum des 
Kreiſes, in dem die Hebel verteilt ſind, anſchlägt. In 
der Ruhelage der Maſchine liegen die Typen auf 
einem ringförmigen Farbpolſter auf, von welchem ſie 
die zum Drucke nötige Farbe erhalten. Das zu be⸗ 
ſchreibende Papier iſt in einem oberhalb des erwähn⸗ 
ten Typenhebelgehäuſes angebrachten Papierſchlitten 
zwiſchen zwei Gummiwalzen eingeklemmt (Fig. 2) und 
wird automatiſch nach Abdruck eines Buchſtabens um 
eine Typenbreite verſchoben. Die Erneuerung der Zei⸗ 
len wird durch Drehen der einen Gummiwalze mit der 
Hand bewirkt. 

Die Hammond ⸗S. (Fig. 3) beſitzt im Gegenſatze 
zu der Yoſt⸗S. nicht für jedes zu ſchreibende Zeichen 
eine eigne Taſte, ſondern im ganzen nur 30 Schrift⸗ 
taſten, 2 Umſchaltetaſten und eine Wortzwiſchenraum⸗ 
taſte, mittels welcher ſie ebenfalls ſämtliche Schrift⸗ 
zeichen, Zahlen, Interpunktionen ꝛc. zu ſchreiben ver⸗ 
mag. Bei dieſer Maſchine ſind die Typen auf zwei 
um eine vertikal ſtehende Achſe ſchwingenden Typen⸗ 
flügeln in drei übereinander ſtehenden Reihen ange⸗ 
bracht. Durch Niederdrücken der Buchſtabentaſten wer⸗ 
den die Typenflügel von rechts oder von links gegen 
die Abdruckſtelle hin bewegt und daſelbſt feſtgehalten, 
bis ein hinter der Papierfläche befindlicher Hammer 
ausgelöſt, durch Federkraft gegen die abzudrückende 
Type geſchnellt wird und durch Mitwirkung eines zwi⸗ 
ſchen Type und Papierfläche vorbeiziehenden Farbban⸗ 
des einen Abklatſch erzeugt. Die Typenflügel tragen 
in jeder Reihe je 30 Schriftzeichen, im ganzen ſomit 
deren 90; die Umſchaltetaſten dienen dazu, jene Typen⸗ 
reihe in Druckhöhe zu heben, welche die gewünſchte 
Type enthält; dies geſchieht in der Weiſe, daß durch 
Anſpielen der Umſchaltetaſten die Typenflügel mitſamt 
der Achſe, auf der ſie drehbar ſitzen, um ein beſtimm⸗ 
tes Stückchen gehoben werden. Die Typenflügel find 
in einem in der Mitte des halbellipſenförmigen Taſten⸗ 
brettes ſtehenden cylindriſchen Gehäuſe untergebracht, 
hinter welchem der mit einer Skala zum leichtern Ein⸗ 
ſtellen der Seitenränder der Schrift verſehene Papier⸗ 
ſchlitten, auf Metallröllchen gleitend, eingeteilt iſt. Die 
Verſchiebung des Schlittens zum Zwecke der Heritel- 
lung der Zwiſchenräume zwiſchen den Buchſtaben ge⸗ 
ſchieht automatiſch, die Wortzwiſchenräume werden 
durch Niederdrücken der mittelſten breiten Spatientaſte 
erzeugt, die Erneuerung der Zeilen geſchieht durch Seit⸗ 
wärtsdrücken des links am Papierſchlitten ſichtbaren 
kleinen Winkelhebels, womit gleichzeitig der ganze Schlit⸗ 

beſondern Drucktaſte ein Abklatſch des gewünſchten ten an das rechte Ende der Maſchine geſchoben wird. 
Schriftzeichens erhalten wird. Dieſe Schreibmaſchinen Die Bewegung der Farbbänder iſt ebenfalls eine auto⸗ 
ind in ihrer Konſtruktion einfacher als die Taſten⸗ matiſche. Die Kosmopolit-S. (Fig. J iſt eine taſten⸗ 



634 

loſe, einfache, leicht zu handhabende, wohlfeile S., die 
ſehr nette Schrift liefert. Die Buchſtaben befinden ſich in 
zwei Reihen vorn auf einer kreisbogenförmigen Tafel 
des beweglichen Oberteiles der Maſchine, ſan welchem 
ein gezahntes Kreisſegment angeſchraubt iſt. Uber 
dieſem iſt ein mit Handgriff verſehener Druckhebel hin 
und her zu bewegen, deſſen Drehpunkt im Mittelpunkte 
des Kreisſegmentes liegt und gleichzeitig den Drehpunkt 
der mit dem Druckhebel in Verbindung ſtehenden, eben⸗ 
falls bogenförmigen Typenplatte bildet. Beim Schrei⸗ 
ben bewegt ſich der erwähnte Oberteil mit dem Buch⸗ 
ſtabenbogen ſelbſtthätig von links nach rechts, bis das 
Ertönen einer kleinen Signalglocke das Zeilenende avi— 
ſiert. Der Abdruck der Typen erfolgt durch Nieder— 
drücken des vorn auf der Abbildung erſichtlichen Ta⸗ 
ſterhebels, die Zeilenerneuerung durch Lüften und 
Verſchieben des Maſchinenoberteiles von rechts nach 
links, wobei gleichzeitig das Papier um einen Zeilen⸗ 
abſtand vorwärts gedreht werden muß. 

Alle Schreibmaſchinen beſtehen aus zwei Haupttei⸗ 
len, einem, welcher den Abdruck der Typen zu vermit⸗ 
teln hat, und einem zweiten, der die Papierverſchiebung 
beſorgt. Bei den Taſtenmaſchinen iſt die Druckvorrich⸗ 
tung feſtſtehend und der Papierverſchiebemechanismus 
beweglich, bei den taſtenloſen Maſchinen iſt das Gegen⸗ 
teil der Fall. Bekanntere Taſtenſchreibmaſchinen außer 
der Yoſt und Hammond ſind: Remington, Kalligraph, 
Crandall, National, Barlock und Maskelyne; von ta⸗ 
ſtenloſen Schreibmaſchinen wären zu erwähnen: World, 
Victor, People, Hall, Morris, Weſtphalia, Merritt, 
Sun, Odell, Columbia, Crown, Hitter und endlich die 
kleinſte S., der Pocket-Type⸗Writer, welchen man, wie 
ſein Name beſagt, thatſächlich in der Taſche bei ſich 
tragen kann. Im allgemeinen ſind die Taſtenſchreib⸗ 
maſchinen, wenn viel und ſchnell gearbeitet werden ſoll, 
den taſtenloſen Schreibmaſchinen vorzuziehen, ob von 
den erſtern jene mit Umſchalttaſten den Maſchinen mit 
vielen Taſten vorzuziehen ſind, iſt bis jetzt nicht ent⸗ 
ſchieden, indem beide Gattungen gleichviele Anhänger 
haben und jeder dieſer Maſchinen gewiſſe Vorzüge zu 
eigen ſind. Der Preis der Taſtenſchreibmaſchinen iſt aber 
ein ſehr hoher. Die taſtenloſen Schreibmaſchinen ſind 
billiger. Als ein Übelſtand der Schreibmaſchinen im 
allgemeinen, insbeſ. aber der meiſten Taſtenmaſchinen, 
welcher deren allgemeiner Einführung in Amtern bisher 
vielfach im Wege ſtand, muß das ſtarke Geklapper an⸗ 
geführt werden, welches das Schreiben auf denſelben 
macht. Man kann mit der S. auch unter Anwendung 
von ſehr dünnem Papier und Kohlepapier 15— 20 les⸗ 
bare Kopien auf einmal herſtellen oder zum Schreiben 
Hektographenfarbe benutzen, die Schrift auf einen Hek— 
tographen übertragen und 40 — 50 Kopien nehmen. 
Bei Anwendung von Fettfarbe läßt ſich die Schrift 
auf Stein oder Jug umdrucken, fo daß man Drud- 
platten für die Preſſe erzeugen kann. Bei Ediſons 
Mimeograph legt man Wachspapier auf einer Unter⸗ 
lage von Seidengaze in die S. und ſtellt eine perfo- 
rierte Schablone her, die über 1000 Durchdrucke liefert. 
Vgl. Geßmann, Über Schreibmaſchinen (2. Aufl., 
Wien 1892); Hoffmann und Wentſcher, Schreib— 
maſchinen (Sonderdruck aus der »Papierzeitunge, 
Berl. 1893). 

Schreibtafeln, Tafeln, auf denen mit Blei- oder 
Schieferſtift geſchrieben werden kann, beſtehen aus 
Schiefer, aus Papier oder Blech mit geeigneten Uber- 
zügen, aus geſchliffenem Milchglas, Steinzeug oder 
Biskuitporzellan, auch aus Pergament und deſſen Sur⸗ 
rogaten. 

Schreibtafeln — Schretel. 

Schreibtelegraph, ſ. Telegraph. 
Schreikrämpfe, j. Nervenkrankheiten. 
Schrein (v. lat. scrinium), urſprünglich Lade, 

Kaſten, dann auch ſoviel wie Schrank. Das Charakte⸗ 
riſtiſche des Schreins beſtand darin, daß er geſchloſſen 
werden konnte, weshalb man die mittelalterlichen 
Schnitzaltäre, deren Flügel zugleich als Thüren zum 
Schutz der mittlern Darſtellung diente, Altarſchreine 
nannte. Die Särge der Heiligen und ihrer Reliquien⸗ 
behälter hießen Heiligen- oder Reliquienſchreine. Da⸗ 
nach nannte man die Särge im allgemeinen Toten- 
ſcchreine. Daher auch der Name Schreiner für 
Schreitwanzen, ſ. Wanzen. [Tiſchler. 
Schreivögel (Clamatores), eine Gruppe der Sper⸗ 

lingsvögel (s. d.). 
chrenck, 1) Karl, Freiherr von, bayr. Staats⸗ 

mann, geb. 17. Aug. 1806 in Wetterfeld bei Cham, 
geſt. daſelbſt 10. Sept. 1884, Sohn des bayriſchen 
Juſtizminiſters Sebaſtian von S. (1774 — 1848), 
ſtudierte die Rechte, ward 1834 Landgerichtsaſſeſſor 
in Landshut und 1838 Regierungsrat im Miniſterium 
des Innern. 1845 ward er zum Regierungspräſi⸗ 
denten der Pfalz und 1846 an Stelle ſeines Vaters 
zum Juſtiz- und Kultusminiſter ernannt. Da er im 
Februar 1847 ſich dem Memorandum des Miniſte⸗ 
riums gegen Lola Montez anſchloß, ward er zum Re⸗ 
gierungspräſidenten der Oberpfalz ernannt, allein ſchon 
nach wenigen Wochen in ſehr ungnädiger Weiſe in den 
Ruheſtand verſetzt. 1848 war er Mitglied der Frank⸗ 
furter Nationalverſammlung und ward 1849 zum 
Präſidenten der Regierung von Niederbayern ernannt. 
Seit 1850 Geſandter am Bundestag zu Frankfurt, 
ward er 1859 an Stelle Pfordtens zum Miniſterpräſi⸗ 
denten und auswärtigen Miniſter ernannt. S. ver⸗ 
folgte die Triasidee und ſuchte auch die übrigen Mittel⸗ 
ſtaaten zu einer gemeinſamen »reindeutſchen« Politik 
zu vereinigen. Aber der immer ſchärfer ſich zuſpitzende 
Gegenſatz zwiſchen Oſterreich und Preußen trieb S. 
ganz und gar auf die Seite des erſtern und zu einer 
hartnäckigen Oppoſition gegen den franzöſiſchen Han⸗ 
delsvertrag. Zuletzt nötigte ihn im September 1864 
der Abfall der übrigen Mittelſtaaten zum Aufgeben, 
derſelben, zugleich aber auch zum Rücktritt. Im De⸗ 
zember ging er ſodann wieder als Bundestagsgeſandter 
nach Frankfurt, begleitete auch den Bundestag nach 
Augsburg und führte in deſſen letzten Sitzungen, nach 
Abreiſe des öſterreichiſchen Geſandten, das Präſidium. 
1868 war er Mitglied des Zollparlaments, 1870 —71 
Geſandter in Wien und ſeit 1872 Präſident der Kam⸗ 
mer der Reichsräte. 

2) Leopold von, Naturforſcher und Reiſender, 
geb. 24. April 1826 im Gouv. Charkow, geſt. 20. Jan. 
1894 in St. Petersburg, bereiſte 1854 — 56 das öſtliche 
Sibirien und Sachalin und war ſeit 1876 Direktor des 
anthropologiſch-ethnographiſchen Muſeums der Aka⸗ 
demie in St. Petersburg. Von ſeinem großen Werk 
»Reiſen und Forſchungen im Amurlande« (Petersb. 
1859— 92) erſchienen 4 Bände, Bd. 1 u. 2: Zoologie, 
Bd. 3: Die Völker des Amurlandes, und Bd. 4: Me⸗ 
teorologiſche Beobachtungen. Auch war er Mitheraus⸗ 
geber der Beiträge zur Kenntnis des ruſſiſchen Reichs. 

Schrengen, Ausgießen von geſchmolzenem Glas 
in kaltes Waſſer, um es in kleine Bruchſtücke zu zer⸗ 
ſprengen. 7 

Schrenzpapier, dünnes, ſchwach geleimtes Papier 
von kleinem Format, dient in den beſſern Sorten als 
geringes Druckpapier, ſonſt zum Verpacken. 

Schretel, j. Schrat. 



[Zum Artikel Schrift.] 

Schrifttafeln der wichtigsten Sprachen. 

Keilschriften (Persisch). 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Zeichen Wert 

Mali ff 2 

e | «bee 
NT | eo e 
e I 2 | 6 
N N 
Ge. K . A aach? 

18 g > Be 2 bumi? 

>> — . 2 Wort- — 
(= gh, E 8 ; trenner 

. 7 ) 9 

, 

7 7 

.f 

NEN 
fo 

(ho),vo 

X 

nc cee 

Vgl. hierzu noch den Artikel Russische Schrift. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 



Schrifttafeln der wichtigsten Sprachen. 

Arabisch (Neschi). 

Zeichen Zeichen Wert Zeichen 

KK | KK | Frei- | KE ER Frei- * ek 
| | stehend) stehend 

franz. Z 
| 

1 95 
5 > 

d — 
t 

hartes 

engl. th 

dsch 

emphati- 

sches t 

weiches 
emphati- 

sches 8 

z 0 

h’ 

ch 

d 

weiches 

engl. th 

r 

> — 

3 

gh 
5 

ne e e F r 5 ae r 4 3 f 

* Nur mit dem vorhergehenden Buchstaben verbunden. — ** Nach beiden Seiten verbunden. — *** Nur 
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Tibetisch. 
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IV Die Entwickelung unsrer Schrift. 

Griechiseh 

"Ältere Form | 2 a 
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Die griechischen Buchstaben S, & (phi), V, % (psi), Q, (omega, langes o) sind nicht in das lateinische und 

deutsche Alphabet übergegangen; X, y (chi) hat einen andern Lautwert, den von x (Ks), angenommen. 



Sch retzheim 

Schretzheim, Dorf, ſ. Dillingen 1). | 
Schrey, Ferdinand, Stenograph, geb. 19. Juli 

1850 in Elberfeld, 1881 Fabrikbeſitzer in Barmen, 
ſiedelte 1891 nach Berlin über, wo er den Vertrieb der 
Hammond ⸗Schreibmaſchinen leitet. Er erlernte 1874 
die Gabelsbergerſche Stenographie und gehörte zu deren 
rührigſten Vertretern, bis er 1887 eine eigne ⸗Verein⸗ 
fachte deutſche Stenographie⸗ (ſ. Schriftprobe auf Tafel 
»Stenographie«) herausgab, die durch Verſchmelzung 
Gabelsbergerſcher, Stolzeſcher u. Faulmannſcher Ele⸗ 
mente gebildet iſt. Sein Syſtem hat ſich raſch Bahn 
gebrochen und hinſichtlich der Vertretung durch Ver⸗ 
eine ſchon die dritte Stelle unter den deutſchen Sy⸗ 
ſtemen errungen. Seit 1895 iſt es in Baden, ſeit 1896 
in Württemberg zum amtlichen Unterricht an den höhern 
Lehranſtalten mit zugelaſſen. Es beſtehen ca. 430 Ver⸗ 
eine für Schreyſche Stenographie mit etwa 8400 Mit⸗ 
gliedern; die Mehrzahl derſelben gehört dem Verband 
für vereinfachte Stenographie (Vorort Berlin) direkt 
oder einem der 8 Gauverbände an. Als Zentralorgan 
dient »Die Wacht⸗ (ſeit 1888; Auflage über 7000 
Exemplare). Die Zahl der jährlich neu Unterrichteten 
beläuft ſich auf 11— 12,000. übertragungen des Sy⸗ 
ſtems auf das Engliſche, Niederländiſche, Däniſche und 
Franzöſiſche liegen gedruckt vor. Außer dem Kurzen 
Lehrgang (12. Aufl., Berl. 1896) ſchrieb S.: »Der 
kürzeſte Weg zur ſtenographiſchen Praxis« (3. Aufl., 
daſ. 1896), Lehrbuch der Debattenſchrift« (3. Aufl., 
daſ. 1893) u. a. Vgl. Johnen, Erläuterungen zur 
Syſtemurkunde der vereinfachten deutſchen Stenogra⸗ 
phie (2. Aufl., Berl. 1894); Statiſtiſches Jahrbuch 
der Schule der vereinfachten Stenographie« (daſ., ſeit 
1891); H. Jäkel, Die vereinfachte Stenographie von 
©. (daſ. 1893); Mangel, Das Stenographieſyſtem 
von ©. (daſ. 1894); E. Frey, Welches Stenographie⸗ 
ſyſtem iſt das beite? (daf 1895). 

Schreyer, Adolf, Maler, geb. 9. Mai 1828 in 
Frankfurt a. M., bildete ſich am Städelſchen Inſtitut 
daſelbſt, dann an den Akademien zu Düſſeldorf und 
München zum Tier⸗ und Landſchaftsmaler aus, brachte 
einige Zeit in Paris zu und ließ ſich dann in Frank⸗ 
furt nieder. Er machte Reiſen nach Ungarn, der 
Walachei, der Türkei, Südrußland, Syrien und Agyp⸗ 
ten. Eine Reiſe nach Algier (1861) gab den aß 
zu ſeiner Überſiedelung nach Paris. Seit 1870 lebte 
er abwechſelnd zu Kronberg am Taunus und in Paris. 
Seine überaus zahlreichen Gemälde, auf denen er die 
Darſtellung von Pferden und Reitern bevorzugt, zeich⸗ 
nen ſich durch eine glänzende, oft freilich ſehr ſtizzen⸗ 
hafte koloriſtiſche Behandlung und durch dramatiſches 
Leben und Energie der Bewegung aus. Hervorzu⸗ 
heben ſind: die Schlachten bei Waghäuſel, bei Ko⸗ 
morn, bei Temesvär, arabiſcher Vorpoſten, walachi⸗ 
ſches Fuhrwerk, Koſakenpferde im Schneegeſtöber, Ar⸗ 
tillerieangriff bei Traktir in der Krim, Pferde auf der 
Pußta ꝛc. S. erhielt die goldenen Medaillen zu Brüſſel 
(1863), Paris (1864, 1865, 1867) und iſt Mitglied 
der Akademien von Antwerpen und Rotterdam. 

Schreyvogel (auch Schreivogel), Joſeph, 
Dramaturg und Dichter, geb. 27. März 1768 in Wien, 
geſt. daſelbſt 28. Juli 1832, ſtudierte in Wien, privati⸗ 
ſierte 1794—97 in Jena, wo er an Schillers » Thalia« 
und Wielands⸗Merkur⸗ mit arbeitete, und ward 1802 
an Kotzebues Stelle als kaiſerlicher Hoftheaterſekretär 
nach Wien berufen, legte aber nach zwei Jahren dieſe 
Stelle nieder und gründete ein Kunſt⸗ und Induſtrie⸗ 
kontor. Nachdem er 1814 in ſein früheres Amt als 
Hoftheaterſekretär zurückgetreten, erwarb er ſich große 
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Verdienſte um die Hebung des Burgtheaters, beſon⸗ 
ders durch ſeine treffliche Bearbeitung ſpaniſcher Dra⸗ 
men. Nach Calderon gab er ⸗Das Leben ein Traum⸗ 
(Wien 1817, 4. Aufl. 1827) und Don Gutierre, der 
Arzt ſeiner Ehre⸗ (daſ. 1818), nach Moreto Donna 
Diana (daſ. 1819, 4. Aufl. 1860) heraus. Grill- 
parzer ſchätzte ihn als Freund und litterariſchen Be⸗ 
rater ſehr hoch. Zerwürfniſſe mit dem Hoftheater⸗ 
intendanten Grafen Czernin, der den trefflichen Be⸗ 
amten nicht zu würdigen verſtand, veranlaßten im Mai 
1832 ſeine Entlaſſung aus dem Dienſte. Als Schrift⸗ 
ſteller führte S. den Namen Thomas Weſt, auch 
Karl Auguſt Weit. Seine »Gejammelten Schrif- 
ten« füllen 4 Bände (Braunſchw. 1829), von denen 
die beiden erſten in 2. Auflage unter dem Titel: »Bil- 
der aus dem Leben⸗ (daſ. 1836) erſchienen. 

Schriesheim, Flecken im bad. Kreis und Amt 
Mannheim, an der Bergſtraße und der Eiſenbahn Wein⸗ 
heim- Heidelberg, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, Eſſig⸗, Hefe⸗, Malz⸗, Emulſionspapier⸗, Kunſt⸗ 
baumwoll⸗ und Grünkernfabrikation, eine mechaniſche 
Werkſtätte, ſtarke Schuhmacherei, 12 Mahl⸗ und Ol⸗ 
mühlen, Branntweinbrennerei, Kirſchen⸗, Kaſtanien⸗ 
und Weinbau und (1895) 2760 Einw. Dabei die Rui⸗ 
nen der Strahlenburg mit Wirtſchaft. 

Schrift (hierzu Beilage: ⸗Schrifttafeln der wich⸗ 
tigſten Sprachen ꝛc.). Den Zweck der S., Mitteilun⸗ 
gen in die Ferne zu machen oder ihnen eine lange 
Dauer zu ſichern, erreichen unziviliſierte Völker durch 

ſymboliſche Geräte, z. B. durch Kerbhölzer für Schuld⸗ 
verſchreibungen, durch die Tättowierung, die zur Be⸗ 
urkundung von Schulden, dann zur Volljährigkeits⸗ 
erklärung, zur Verewigung tapferer Thaten und an⸗ 
dern Zwecken dient, u. dgl. Auch in Europa haben ſich 
manche Überreſte ſolcher Gebräuche erhalten, wie z. B. 
die Kerbhölzer in Deutſchland noch mehrfach üblich ſind 
(ſ. Kerbholz). Die Inka in Peru hatten eine ganz auͤsge⸗ 
bildete Knotenſchrift(ſ.Quipu), durch die ſieihre Man⸗ 
date allen Beamten in ihrem Reiche mitteilten. Bei den 
verſchiedenſten Stämmen iſt man aber auch auf bildliche 
Darſtellungen hiſtoriſcher Ereigniſſe geſtoßen, und dieſe 
Bilderſchrift (ſ. d.), anfangs Ideenmalerei, pflegt 
ſich je länger, je mehr an die Sprache anzuſchließen. So 
hatten die Azteken in Mexiko eine ganze, leider durch die 
ſpaniſchen Eroberer vernichtete Litteratur, die in einer 
reinen Bilderſchrift abgefaßt war, und fingen ſogar, 
als die Miſſionare ſie zur Niederſchrift des Vaterunſers 
veranlaßten, an, die Laute der Sprache in einer Art 
von Rebusſchrift zu bezeichnen, indem ſie z. B. für das 

lateiniſche Pater noster folgende Symbole gebrauch⸗ 
ten: ein Fähnchen, aztekiſch pan, dann ein Stein = 
tete, eine Kaktusfeige — nosch, wieder ein Stein — 
tete. Auch die Chineſen bedienten ſich zuerſt einer von 
den Ureinwohnern ihres Landes überkommenen Kno⸗ 
ten⸗, dann einer von oben nach unten laufenden Bil⸗ 
derſchrift, worin z. B. die Sonne durch eine Zeichnung 
der Sonne, ein Berg durch drei Spitzen, »feſt, jicher« 
durch einen kleinen Kreis auf hohem Unterſatz aus⸗ 
gedrückt wurde. Durch Verkürzung der Bilder, Ver⸗ 
bindung derſelben mit Strichen und vielfache Zuſam⸗ 
menſetzung entſtand aus dieſer ſchon im 3. Jahrtau⸗ 
ſend v. Chr. üblichen S. nach und nach eine völlige 
Wortſchrift, in der jedes Wort ſein beſonderes Zeichen 
hatte. Nach und nach verloren die Zeichen ihre Bild⸗ 
lichkeit, indem man ſie der Bequemlichkeit halber im⸗ 
mer mehr abkürzte; zugleich kam die Rebusſchrift 
auf, indem man das Zeichen für ein beſtimmtes Wort 
auf ein andres gleichlautendes übertrug, dann aber 
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ein ſogen. Klaſſenzeichen beifügte, um feinen Begriff 
näher zu beſtimmen. So gibt es ein Zeichen für pe, 
»weiß«; mit demſelben Zeichen kann aber auch pe, 
»eine Cypreſſenart«, ausgedrückt werden, wenn man 
das Klaſſenzeichen für »Baum« beifügt. Da die chine⸗ 
ſiſche Sprache aus einer nicht großen Anzahl einſilbi⸗ 
ger Wörter beſteht, welche oft die verſchiedenſten Be⸗ 
deutungen in ſich vereinigen, ſo hilft hier die S. der 
Undeutlichkeit des mündlichen Ausdrucks ab; ja, ſie 
kann den 500 Mill. Einwohnern Chinas als Reichs⸗ 
ſprache dienen, obſchon ſehr viele derſelben kein Chine⸗ 
ſiſch verſtehen. Freilich iſt ſie ſehr ſchwer zu lernen, 
da ſie aus etwa 50,000 Zeichen beſteht, die jedoch in 
214 Grundzeichen, auch Klaſſenhäupter oder Schlüſſel 
genannt, zerfallen, nach denen die chineſiſchen Wörter⸗ 
bücher eingerichtet ſind. Aus der chineſiſchen Schrift 
haben die Japaner ihr gewöhnliches Alphabet, Kata⸗ 
kanna genannt, entwickelt, das aus gegen 80 Silben- 
zeichen beſteht, wozu noch eine Anzahl Ligaturen kom⸗ 
men. Auch die uralte, eigentümliche Keilſchrift Meſo— 
votamiens hat ſich aus einer bloßen Bilder- und Re⸗ 
busſchrift zu einer Silbenſchrift und zuletzt bei den 
alten Perſern zu einer, wenn auch noch nicht ganz voll⸗ 
ſtändigen, Lautſchrift entwickelt. 

Schon in ihrer älteſten Periode iſt auch die berühmte 
Hieroglyphenſchrift der Agypter (ſ. Hieroglyphen) 
eine Kombination von Haupt- u. Klaſſen⸗ oder Deter- 
minativzeichen; nur haben die Zeichen, wenigſtens auf 
den Monumenten, ihrer dekorativen Beſtimmung wegen 
den bildlichen Charakter niemals abgeſtreift, während 
allerdings die ſchon früh aus den Hieroglyphen entſtan⸗ 
dene abgekürzte hieratiſche Schriftart, noch mehr die 
ſpätere Kurſivſchrift, Demotiſch genannt, gar nichts 
Bildliches mehr haben. Außer der Schaffung von De⸗ 
terminativzeichen, wodurch z. B. das Bild für nefel, 
»Laute«, auch Fohlen, Jüngling, Jungfrau, Rekrut, 
Feuer bedeuten kann, je nachdem das Determinativ⸗ 
zeichen eines Pferdes, Mannes, einer Frau, eines 
Kriegers oder einer Flamme daneben ſteht, haben die 
Agypter aber auch den weitern Schritt zur Silben⸗ 
und von da zur reinen Lautſchrift gemacht, indem 
ſie eine Reihe von Bildern nur noch eine Silbe oder 
Konſonantengruppe des betreffenden Wortes oder nur 
ſeinen Anfangsbuchſtaben ausdrücken ließen. So wurde 
das Bild des Adlers (ahom) gebraucht, um den Buch- 
ſtaben a, das des Löwen (labo), um den Buchſtaben! 
auszudrücken. Doch blieb daneben, namentlich in der 
Denkmälerſchrift, wohl aus künſtleriſchen Gründen 
ſtets die alte Schriftart im Brauch. 

Was das phönikiſche Alphabet, die Mutter 
faſt aller Alphabete der neuern Kulturvölker (ſ. die 
Tafel »Entwickelung der Schrift«) betrifft, fo iſt dies 
ebenfalls eine Silbenſchrift, aber mit der Beſonder⸗ 
heit, daß nur die Konſonanten einer Silbe bezeich- 
net, die Vokale dem Leſer zur Ergänzung überlaſſen 
werden, ganz natürlich in einer ſemitiſchen Sprache, 
welche die Konſonanten als die eigentlichen Träger der 
Bedeutung eines Wortes behandelt und durch die Vo— 
kale nur gewiſſe Schattierungen dieſer Grundbedeu— 
tung ausdrückt. Das phönikiſche Alphabet wurde da⸗ 
her auch von den übrigen ſemitiſchen Völkern mit ge⸗ 
ringen Veränderungen übernommen und namentlich 
zu verſchiedenen Zeiten das aramäiſch-ſyriſche, 
hebräiſche, arabiſche und himjaritiſche (ſüd— 
arabiſche) Alphabet daraus gebildet; das arabiſche 
wurde dann mit unweſentlichen Veränderungen auch 
dazu gebraucht, um Perſiſch, Afghaniſch, Hinduſtani, 
die jetzt in Oſtindien verbreitetſte Sprache, und Türkiſch 
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damit zu ſchreiben. Aus dem ſpätern ſyriſchen Alpha⸗ 
bet iſt das der uiguriſchen Türken, aus dieſem das 
Alphabet der Mandſchu, aus dieſem endlich das mon⸗ 
goliſche Alphabet entſtanden, ſo daß hiermit das phö⸗ 
nikiſche Alphabet bis in den äußerſten Nordoſten Aſiens 
gedrungen iſt. Von dem himjaritiſchen Alphabet ſtam⸗ 
men das äthiopiſche, libyſche und andre ſemitiſche 
Alphabete Nordafrikas ab; aus einer alten Form des 
aramäiſch⸗-ſyriſchen entſtand ſchon früh die Zend- und 
Pehlewiſchrift in Iran, und wahrſcheinlich ſtammt 
auch das alte Sanskritalphabet, in ſeiner gang⸗ 
barſten Form Devanägart (ſ. d. und die Tafel) ge⸗ 
nannt, von ihm ab. Die älteſte Sanskritſchrift wurde 
dann ihrerſeits die Mutter des Päli- Alphabets der 
Buddhiſten und der meiſten für die jetzigen Sprachen 
Indiens üblichen Alphabete: Bengali, Gubdſcherati, 
Telugu, Kanareſiſch, Sindhi ꝛc.; ja, ſie gelangte mit 
dem Buddhismus nach Tibet, Korea und nach den 
Inſeln und dem Feſtland von Hinterindien, wo ſie 
freilich am ſtärkſten verändert wurde. Bei allen Um⸗ 
wandlungen hat die phönikiſche S. in ihrer Wanderung 
nach Oſten, durch Aſien, immer die Eigentümlichkeit 
beibehalten, vorzugsweiſe die Konſonanten zu bezeich⸗ 
nen und die Vokale nur durch Beifügung von Strichen, 
Punkten oder ſonſtigen untergeordneten Zeichen aus⸗ 
zudrücken; dagegen wurde ſie in ihrem Vordringen 
nach Weſten, durch Europa, alsbald zur reinen Laut⸗ 
ſchrift entwickelt, in welcher die Vokale ebenſogut be⸗ 
ſondere Zeichen haben wie die Konſonanten. 
Daß das griechiſche Alphabet aus Phönikien 

ſtammt, berichten uns nicht nur die Griechen ſelbſt, ſon⸗ 
dern es ſprechen dafür auch die echt phönikiſchen Namen 
der griechiſchen Buchſtaben (3. B. Alpha S hebräiſch 
und phönikiſch Aleph, »Ochſes; Gamma — Gimel, 
»Kamel«) und die Form derälteſten griechiſchen Schrift⸗ 
zeichen. Gleich bei der erſten Herübernahme der phö⸗ 
nikiſchen S. wurden aber fünf phönikiſche Zeichen für 
im Griechiſchen nicht vorkommende Laute in die Vo⸗ 
kalzeichen A, E, I, O, Y verwandelt und gleichzeitig ein 
wahrſcheinlich in Anlehnung an das fünfte Zeichen 
(.die Tafel) entſtandenes Konſonantenzeichen F für w 
(Digamma)j beigefügt. So entſtand ein Alphabet von 
23 Zeichen, das mit Fendigte. Der phönikiſche Ur⸗ 
ſprung des älteſten griechiſchen Alphabets zeigt ſich 
ferner noch darin deutlich, daß es in der älteſten Zeit 
wie die ſemitiſchen Alphabete von rechts nach links oder 
in der Furchenſchrift (Buſtrophedon, ſ. d.) geſchrie⸗ 
ben wurde. Schon früh wurden jedoch an dem älteſten 
griechiſchen Alphabet, das man aus den auf den In⸗ 
ſeln Kreta, Melos und Thera gefundenen Inſchriften 
kennt, in den meiſten griechiſchen Staaten gewiſſe Ver⸗ 
änderungen vorgenommen, um ſie dem Genius der 
griechiſchen Sprache noch mehr anzupaſſen. Von den 
zahlreichen phönikiſchen Ziſchlauten war ſchon von An⸗ 
fang an einer zur Bezeichnung des griechiſchen Doppel⸗ 
lautes Z = ds verwendet worden. Einen zweiten (das 
Sade, auf der Tafel nicht verzeichnet) ließ man ſpäter 
ganz fallen, und ein dritter, das griechiſche S wurde 
zur Bezeichnung des Doppellautes ks verwendet. Für 
die aſpirierten a ph, kh und den Doppellaut ps 
wurden aus den phönikiſchen Zeichen (aus welchen, iſt 
nicht ganz klar, ſ. die Tafel) die drei neuen Buchſtaben 
S, X, 7 gebildet und an das Ende des alten Alpha⸗ 
bets angehängt. Anderſeits kamen das Digamma und 
das Koppa (das 6. und 18. Zeichen der Tafel) außer 
Gebrauch. Auch regte ſich das Bedürfnis nach einer 
Bezeichnung der gedehnten Vokale, und ſo wurde aus 
dem alten Hauchzeichen das Zeichen für langes e, H, 
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aus dem Zeichen für kurzes o durch Anhängung zweier 
Haken das Zeichen für langes o, 2, gewonnen, das 
nun den Schlußſtein des ganzen Alphabets bildete. 
Kleinere lokale Verſchiedenheiten in dem Gebrauch und 
der Form der Buchſtaben müſſen hier übergangen wer⸗ 
den. Zum Abſchluß gelangten die Anderungen durch 
den unter dem Archon Eukleides (403 v. Chr.) gefaß⸗ 
ten Beſchluß der Athener, das auf die angegebene Weiſe 
entſtandene ſogen. ioniſche Alphabet von 24 Zeichen 
von Staats wegen einzuführen, ein Beiſpiel, dem bald 
alle andern Griechen nachfolgten, während früher be⸗ 
ſonders die oſt⸗ und weſtgriechiſchen Schriften ſtark 
voneinander differiert hatten. Zu einer Zeit, als ein 
Teil der erwähnten Neuerungen, aber noch nicht alle, 
durchgeführt waren, übernahmen die Etrusker, Latiner 
und andre Völker Italiens ihre Alphabete von der weſt⸗ 
griechiſchen Schrift der in Unteritalien angeſiedelten 
Griechen. Das älteſte Alphabet der Latiner und 
ſpeziell der Römer beſtand in ſeiner gewöhnlichſten 
Form aus 20 Zeichen, die wie in dem älteſten griechi⸗ 
ſchen Alphabet mit A begannen und mit (T) endig⸗ 
ten, auch anfangs noch von rechts nach links geſchrie— 
ben wurden. Dabei hatte K ſeine Bedeutung als Hauch⸗ 
laut behauptet, auch die zwei k-Laute, K und Q, waren 
erhalten geblieben; aber F, das altgriechiſche digamma, 
hatte ſich nur in der Bedeutung eines f erhalten, das 
9, das S und das eine s fehlten, und das griechiſche 
T hatte ſich nur in der Geltung eines k behauptet, 
während Lund P ihre Form verändert hatten. Sehr 
früh kam hierzu, auch aus der weſtgriechiſchen Schrift, 
das X . Ferner wurde das 2 verdrängt, und ſeine 
Stelle nahm das aus C umgebildete G ein; aber um 
das Jahr 100 v. Chr. wurden aus dem griechiſchen 
Alphabet Y (mit dem Lautwert ü) und Z aufs neue 
eingeführt und an den Schluß des Alphabets geſetzt, 
das nun aus 23 Buchſtaben beſtand. Mit dem Chriſten⸗ 
tum und der römiſchen Ziviliſation fand das lateiniſche 
Alphabet ſeit dem Beginn des Mittelalters und ſchon 
früher bei der großen Mehrzahl der europäiſchen Völ⸗ 
ker Eingang. Wo ſich frühere Schriftarten vorfanden, 
verdrängte es dieſelben; dieſe frühern Schriftarten, 
nämlich die alten Alphabete der Germanen (Runen), 
Gallier, der Walliſer in England (Ogam) u. a., find 
übrigens, wie die neuern Forſchungen gelehrt haben, 
ſamt und ſonders ebenfalls Ableitungen aus dem la⸗ 
teiniſchen oder griechiſchen Alphabet. In ſpäterer, ſchon 
chriſtlicher Zeit aus dem griechiſchen Alphabet zurecht- 
gemachte Schriften ſind die gotiſche, die von dem 
bekannten Verfafſer der gotiſchen Bibelüberſetzung, 
Ulfilas, herrührt (4. Jahrh.), die armeniſche und 
georgiſche, die koptiſche in Agypten und die cy- 
rilliſche in den ſlawiſchen Ländern. Letztere, von 
dem Slawenapoſtel Cyrillus (9. Jahrh.) herrührend, 
iſt die Mutter der ruſſiſchen S., die auch bei den 
meiſten ſüdſlawiſchen Völkern im Gebrauch iſt. 

Die lateiniſche S. entwickelte ſich ſchon im Alter⸗ 
tum aus der beſonders in Inſchriften gebrauchten 
Kapitalſchrift zu der abgerundetern und bequemern 
Uncialſchrift und zu der aus verbundenen Buch⸗ 
ſtaben beſtehenden Kurſive, die beide ſchon im 4. Jahrh. 
n. Chr. vollkommen ausgebildet waren. Eine Ver— 
ſchmelzung der beiden letztern Schriftarten bildet die 
Halbunciale vom 6.— 9. Jahrh. Aus ihr entſteht 
die Minuskel, welche jeden Buchſtaben für ſich ſchreibt 
und möglichſt ſenkrecht auf die Linie ſtellt. Je nach 
dem Ort ihres Vorkommens zerfällt die Minuskel in 
verſchiedene Nationalſchriften, ſo unterſcheidet 
man eine angelſächſiſche, langobardiſche, fränkiſche Mi- 
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nuskel u. a. Die karolingiſche Minuskel aus der 
Zeit Karls d. Gr. ſchwingt ſich jedoch nach und nach 
zur Alleinherrſchaft empor. Im 12. Jahrh. beginnt die 
Herrſchaft des Schnörkels, und an Stelle der Rundun⸗ 
gen treten Brechungen und Verſchlingungen; ſo ent⸗ 
ſteht gegen Ende des 13. Jahrh. die gotiſche oder 
Mönchsſchrift mit ihren großen, fetten und eckigen 
Buchſtaben, aus der bei Einführung des Buchdrucks 
die deutſche Druckſchrift entſtand. Dagegen beruht die 
deutſche Schreibſchrift auf der Minuskel-Kurſive, 
die im ſpätern Mittelalter in Italien aufgekommen iſt. 
In andern Ländern, namentlich in Italien, Frankreich 
und England, wurde auch im Druck die gotiſche S. 
ſchon früh durch eine immer mehr den alten lateini— 
ſchen Formen ſich nähernde Schrift (Antiqua) ver⸗ 
drängt. In Deutſchland wurde neuerdings die Wieder⸗ 
einführung der lateiniſchen S. von dem Germaniſten 
J. Grimm und ſeiner Schule befürwortet, auch wird 
dieſelbe jetzt überhaupt in der wiſſenſchaftlichen Litte⸗ 
ratur und ſelbſt in der Tagespreſſe vielfach angewen⸗ 
det. Übrigens unterſcheidet ſich auch die lateiniſche S., 
wie ſie jetzt üblich iſt, von der alten Form durch die 
Spaltung des alten Buchſtabens V in V, U und W. 
und des alten I in I und J, auch wurden in Deutſch⸗ 
land beſondere Zeichen für die Umlaute von a, o, u, 
nämlich ä, 6, ü, eingeführt. Nur in Deutſchland, teil⸗ 
weiſe auch in Dänemark und Schweden, blieb man 
(abgeſehen von dem I, i) bei der zur Zeit der Einfüh- 
rung des Buchdrucks üblichen jogen. gotiſchen oder 
Frakturſchrift ſtehen. Die ſo entſtandene Ungleichheit 
wird ſich nur beſeitigen laſſen, wenn man auch in 
Deutſchland wieder zu der Antiqua zurückkehrt (vgl. 
Schreibkunſt). Die Entſtehung der Antiqua und ihre 
allmähliche Umwandlung in die jetzige deutſche S. zeigt 
die Tafel Seite IV (vol. auch Paläographie). Über die 
typographiſchen Unterſchiede der beſtehenden Schrift- 
arten ſ. den folgenden Artikel. Vgl. Kirchhoff, Stu⸗ 
dien zur Geſchichte des griechiſchen Alphabets (Berl. 
1863, 4. Aufl. 1887); Brugſch, Über Bildung und 
Entwickelung der S. (daſ. 1868); Wuttke, Ent⸗ 
ſtehung der S. (Leipz. 1872, Abbildungen dazu 1873); 
Lenormant, Essai sur la propagation de l’alpha- 
bet phénicien (2. Aufl., Par. 1875, 2 Bde.); Fa⸗ 
bretti, Paläographiſche Studien (deutſch, Leipz. 
1877); Faulmann, Das Buch der ©. (die Alpha- 
bete aller Völker, 2. Aufl., Wien 1880); J. Taylor, 
The alphabet, an account of the origin and develop- 
ment of letters (Lond. 1883, 2 Bde.); Berger, 
Histoire de l’Ecriture dans l’antiquite (2. Aufl., Par. 
1892); T. de Lacouperie, Beginnings of writings 
in Central and Eastern Africa (Lond. 1894); Bühler, 
Indiſche Paläographie (Straßb. 1896), und Schlott— 
manns, Artikel S. und Schriftgebrauch in Riehms 
„Handwörterbuch des bibliſchen Altertums«, Bd. 2. 

Schriftarten, in der Buchdruckerkunſt die aus 
Metall gegoſſenen, zur Herſtellung des Typendruckes 
dienenden Lettern oder Typen, zerfallen in die zwei 
Hauptklaſſen der Fraktur und der Antiqua. Haupt⸗ 
unterarten der erſtern ſind die der ſogen. Kanzleiſchrift 
nachgebildete Kanzlei, die Middoline, eine jetzt durch 
die allgemeine Wiederaufnahme der bald nach Erfin⸗ 
dung der Buchdruckerkunſt aufgekommenen Schwa⸗ 
bacher ziemlich verdrängte Schrift, mit halb Antiqua⸗, 
halb Frakturformen, die Gotiſch und zahlreiche andre 
mit allerhand Phantaſienamen. Der Antiqua gehören 
an die Kurſiv (f. d.), die Stein- oder Groteskſchriften, 
Egyptienne ꝛc., und zu großer Bedeutung iſt auch die 
Mediäval, auch Renaiſſance-Antiqua genannt, ge⸗ 
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langt, die den Typen nachgebildet iſt, welche die Elzevier 
(ſ. d.), Plantin (ſ. d.), Jenſon (ſ. d.) und andre be⸗ 
rühmte Buchdrucker der Renaiſſancezeit beim Druck 
ihrer Bücher verwandten. Techniſch werden die ver— 
ſchiedenen S. in Brotſchriften, Zier-, Aceidenz— 
u. Plakat⸗oder Affichenſchriftengeſchiedenzerſtere 
dienen zum Bücher- und Zeitungsdruck, während die 
Zier- und Accidenzſchriften bei den feinern Arbeiten (f. 
Accidenzen), auf Büchertiteln, Umſchlägen ꝛc. zur Ver⸗ 
wendung kommen und die Plakatſchriften ſchon durch 
dieſe Bezeichnung auf das ihnen zufallende Gebiet ver- 
weiſen. Den Zier- und Phantaſieſchriften ſind oft die 
barockſten Formen gegeben worden, und namentlich 
wird in den Vereinigten Staaten von Nordamerika Un⸗ 
geheuerliches geleiſtet, da man hier in dem Beſtreben, 
Aufſehen zu erregen, oft alle Schönheitsregeln außer 
Betracht läßt. Die Mehrzahl dieſer Schriften wird oft 
auch in verſchiedener Geſtalt, als fette, halbfette, breite, 
magere, enge, weite, verzierte, muſierte, ſchattierte, um⸗ 
ſtochene ꝛc. gegeben, ſo daß der jetzt herrſchende Reichtum 
an S. ein ganz gewaltiger iſt. Auch die Schreibſchrif— 
tentypen für den Buchdruck (deutſche Kurrentſchrift, 
Antiqua u. Rundſchrift oder Ronde) haben in der zwei⸗ 
ten Hälfte unſers Jahrhunderts außerordentliche Be— 
reicherung und Verbeſſerung erfahren, und da auch die 
Entwickelung des feinen Ornamentenmaterials hiermit 
gleichen Schritt gehalten hat, ſo iſt gegenwärtig die 
Buchdruckpreſſe im ſtande, vielfach ſiegreich zu rivali⸗ 
ſieren mit der Lithographie und dem Kupferſtich, be⸗ 
ſonders was die raſche, billige und gleichmäßige Her⸗ 
ſtellung kaufmänniſcher und induſtrieller Arbeiten an⸗ 
belangt. Die Größe (der ſogen. Kegel) der Schrift 
wurde in Deutſchland bis zur Einführung des fran- 
zöſiſchen Punktſyſtems, bez. des Bertholdſchen Syſtems 
(ſ. Kegel) nur durch Namen bezeichnet, deren Entſtehung 
nicht immer leicht nachzuweiſen iſt. Sie lauten (die 
nächſtfolgenden neun find mit Typen der durch den be⸗ 
treffenden Namen bezeichneten Schriftart ſelbſt geſetzt): 

DCC ER, 2 AR IE 4 Punkte 

BBeriiv Berk) we a ED EEE 5 8 

Nonpareille, Nonpare ill BR 

Colonel, Colonel P 

llt SH Arm 8 
Bourgeois (Borgis), Bourgeois 9 = 
Korpus (Garmond), Korpus. 10 

e N 
Mittel ‚ Mittel... "or 14 

Es folgen dann der Größe nach: Tertia (16), Text (20), 
Doppelcicero (24), Doppelmittel (28), kleine Kanon 
(32), grobe Kanon (40), kleine Miſſal (52), grobe Miſſal 
(64), kleine Sabon (76), grobe Sabon (84), Real (96) 
und Imperial (108 Punkte). Die Namen über grobe 
Kanon hinaus ſind teils ſchwankend in Bezug auf die 
Größe, teils ganz in Wegfall gekommen; man bezeich— 
net dieſe großen S. alsdann nach der Zahl der Cicero, 
welche dieſelben enthalten. In Frankreich bedient man 
ſich faſt ausſchließlich nur noch der Punktbezeichnung 
(corps 3, corps 4 ꝛc.); dort waren die hauptſächlich⸗ 
ſten Benennungen: Diamant (3), Sedanoise (4), Pa- 
risienne (5), Nonpareille (6), Mignonne (7), Petit- 
texte (7½), Gaillarde (8), Petit-romain (9), Philo- 
sophie (10), Cicero (11), Saint-Augustin (12 u. 13), 
Gros- texte (14), Gros-romain (15 und 16) ꝛc. In 
England geſchieht die Bezeichnung der Schriften nur 
durch Namen: Diamond, Pearl, Ruby, Nonpareil, 
Emerald, Minion, Brevier, Bourgeois, Long Primer, 

Schriftauslegen — Schriftgießerei. 

Small Pica, Pica, English, Great Primer, Paragon ac. 
Die Namen der Zier- und Titelſchriften ſind in Frank⸗ 
reich und England von den in Deutſchland üblichen 
ganz abweichend, indes ebenſowenig an Regeln ge⸗ 
bunden. Vgl. »Druckſchriften des 15. bis 18. Jahr⸗ 
hunderts in getreuen Nachbildungen (Berl. 1884— 
1887); Goebel, Die graphiſchen Künſte der Gegen⸗ 
wart (Stuttg. 1895); Faulmann, Buch der Schrift 
(Alphabete des geſamten Erdkreiſes, 2. Aufl., Wien 
1880); F. Ballhorn, Alphabete orientaliſcher und 
occidentaliſcher Sprachen (14. Aufl., Würzb. 1894); 
Petzendorfer, Schriftenatlas (2. Aufl., Stuttg. 
1893), und Litteratur bei Art. »Schrift«. 
Schriftauslegen, ſ. Auslegung und Hermeneutik. 
Schriftblindheit, ſoviel wie Alexie, ſ. Aphaſie. 
See ſ. Schriftſprache. 
Schrifteigentum, ſoviel wie litterariſches Eigen⸗ 

tum, ſ. Geiſtiges Eigentum und Urheberrecht. 
Schrifterz (Sylvanit), Mineral aus der Ord⸗ 

nung der einfachen Sulfuride, bildet ſehr kleine mo⸗ 
nokline, kurz nadelförmige, geſtreifte, auch lamellare 
Kriſtalle, die gewöhnlich zu reihenförmigen, ſchriftähn⸗ 
lichen Aggregaten gruppiert ſind, findet ſich auch derb 
und eingeſprengt, iſt licht ſtahlgrau bis zinnweiß, Härte 
1,5—2, ſpez. Gew. 7,99 — 8,33, beſteht aus Gold, Sil⸗ 
ber und Tellur (Aug) Tea mit 24,8 26,97 Gold und 
11,4713 Silber, auch etwas Antimon, Blei und 
Kupfer. Weißtellur und Gelberz ſind die an Blei 
(bis 13,8 Proz.) und Antimon (bis 8,5 Proz.) reichern 
Varietäten. Das Erz findet ſich mit andern Tellur⸗ 
erzen, gediegenem Gold, Quarz und Eiſenkies auf 
ſchmalen Gängen bei Offenbanya und Nagyag in Sie⸗ 
benbürgen ſowie in Kalifornien und wird auf Gold 
und Silber verwertet. 

Schriftflechte, ſ. Graphis. 
Schriftführer, in Verſammlungen und Vereinen 

die zur offiziellen Beurkundung der Verhandlungen 
und Abſtimmungen berufenen Perſonen. Beſonders 
für parlamentariſche Körperſchaften iſt das Schrift- 
führeramt von Wichtigkeit. Früher war es gebräuch⸗ 
lich und iſt auch jetzt noch bei kleinen Landtagen üblich, 
daß für die Stände ein beſonderer S. (Syndikus) auf⸗ 
geſtellt iſt. In der Regel aber wählt die Kammer ihre 
S. aus ihrer Mitte. Dies gilt auch für die acht S. des 
deutſchen Reichstags (Reichsverfaſſung, Art. 27). Nach 
der Geſchäftsordnung des Reichstags (§ 15) haben die 
S. für die Aufnahme des Protokolls und den Druck 
der Verhandlungen zu ſorgen. Sie leſen die Schrift- 
ſtücke vor, halten den Namensaufruf, vermerken die 
Stimmen und haben den Präſidenten in der Bejor- 
gung der äußern Angelegenheiten des Reichstags zu 
unterſtützen (vgl. die Textbeilage: »Geſchäftsordnung 
des Reichstags«, Bd. 14). 

Schriftgelehrte (hebr. Soferim) nennt man 
vorwiegend die in den erſten Jahrhunderten des zwei⸗ 
ten jüdiſchen Staatslebens wirkenden Schrifterklärer 
und Geſetzeslehrer, die durch Esra und die » Männer der 
großen Verſammlung« (Kenesseth hagedola) ver- 
treten waren, durch ſelbſtändige Anordnungen (Teka- 
not) das moſaiſche Geſetz ſchützten und die Weiter- 
bildung der ſogen. mündlichen Lehre den neuen ſtaat⸗ 
lichen Verhältniſſen entſprechend unternahmen. 

Schriftgießerei (hierzu Tafel⸗Schriftgießmaſchi⸗ 
nen⸗), Herſtellung der in der Buchdruckerkunſt benutz⸗ 
ten Lettern. Gutenberg druckte bereits die 36zeilige 
und die 42zeilige Bibel von gegoſſenen Typen, und 
noch lange mag die Mehrzahl der Buchdrucker ihre 
Schriften ſelbſt gegoſſen haben, als es ſchon Stempel⸗ 



[Zum Artikel Schriftgießerei.] 

Schriftgießmaschinen. 

Auf eine Letterngießmaschine nahmen William 

Wing und Elihu White 1805 ein Patent; die erste 
praktische Gießmaschine aber wurde 1838 von David 
Bruce in Brooklyn vollendet. Bis dahin hatte man | 
sich nur des Handgußinstruments bedient. Dieses so- 
wie auch das für den Guß auf der Maschine erforder- 
liche Instrument, die Form, bestehen aus zwei gleich 
großen, genau schließenden Hälften aus Eisen, Stahl 
oder Messing, die, je der Stärke der Type ent- 
sprechend, enger oder weiter gestellt und leicht und | 
schnell auseinander genommen werden können; das 
Handgußinstrument ist zum Schutz der Hand außen 
mit Holz verkleidet. Sind beide Teile der Form zu- | 
sammengelegt, so bleibt innen eine nach außen sich | 
konisch erweiternde quadratische Höhlung frei, in 
welche das Metall gegossen wird zur Erzeugung des 
Buchstabens, dessen Reliefbild, die Type, sich auf 
einer eingelegten Matrize aus Kupfer formt, die das- 
selbe vertieft enthält. Die Matrizen werden erzeugt 
durch Einschlagen von Stahlstempeln (Patrizen) in | 
Kupfer, in nur seltenen Fällen mittels 
Graviermaschinen, oder, namentlich bei 
den größern Schriftgraden, für welche 
die Patrizen meist in Schriftmetall ge- 
schnitten werden und deshalb auch 
nicht eingeschlagen werden können, auf 
galvanoplastischem Wege; ihr Fertig- 
machen für den Guß, das Justieren, wo- 
durch dem Typenbilde eine genau berech- 
nete Tiefe und Stellung in dem Kupfer- 
stück gegeben wird, muß mit der aller- 
größten Sorgfalt geschehen, da hiervon 

angedeutet sind. Wenn die Lettern aus der Gußform 
kommen, muß ein anhaftender langer Metallzapfen 
(Anguß) abgebrochen werden, und die feinen Guß- 
nähte, d. h. die Rauheiten, welche durch das Ein- 
dringen des flüssigen Metalls in die Fugen der Form 
entstehen, sind durch Schleifen auf einem Sandstein 

oder auf Letternschleifmaschinen zwischen Stahlplat- 

ten mit Feilenhieb zu entfernen. Hierauf gelangen 
die Lettern, in langen hölzernen Leisten (Winkel- 

haken) aufgesetzt, in die Hände des Fertigmachers, 
der die ganze Reihe auf dem Bestoßtisch zwischen 
zwei eisernen Leisten fest einspannt und mit einem 
Fußhobel aus dem Fuß der Typen den noch verblie- 

das gute Aussehen der Schrift im Druck 
und ihre Brauchbarkeit überhaupt ab- 
hängt. Die Stempel bestehen aus feinst 
gehärteten Stahlstäbehen von ca. 7 cm 
Länge, auf deren einem Ende der Buch- 
stabe, bevor man dem Stahl seine Härte 
gegeben, durch Gravierung oder durch 
Einschlagen von Kontrastempeln (Bun- 
zen) zur Erzeugung der innern Vertie- 
fungen, erhaben herausgearbeitet ist. 
Das im Gießofen geschmolzene Schrift- 
metall wird unter sorgfältiger Entfer- 
nung des sich auf dessen Oberfläche 
bildenden Oxyds (Krätze) beim Handguß mit einem 
Löffel, beim Guß mit der Maschine durch diese selbst 

Fig. I. 

fast nur noch bei Lieferung kleiner Quantitäten in 
Anwendung. 

Die einfache Gießmaschine, als deren Repräsentan- 
ten Fig. I die Konstruktion von Küstermann u. Komp. 
in Berlin zeigt, kann mit der Hand oder mit mecha- 
nischer Kraft betrieben werden; sie dient zum Guß 
sowohl von Brotschriften als für den größern, für 
Plakate bestimmten Kegel. Ihr Schmelzkessel ist auf 
der Abbildung sichtbar, ebenso der das Pumpwerk 
treibende Hebel. Er steht hinter dem gebogenen 
Hebel, welch letzterer bei seinem Niedergang das 
Gießinstrument öffnet, damit die gegossene Type dem- 
selben entnommen werden kann. Für den Guß großer | 
Typen bestimmte Maschinen werden zur Kühlhaltung 
des Gießinstruments mit Wasserleitungen versehen, 
welche durch dieGummischläuche auf der Abbildung | 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

Einfache Gießmaschine von Küstermann u. Komp. 

in Berlin. 

benen Rest des Angusses heraushobelt, wobei zugleich 
die Höhe mittels des Höhehobels nochmals geprüft 

in die Form gegossen oder gespritzt. Handguß kommt | und berichtigt wird. Hierzu benutzen große Gieße- 
reien die Höhenfräsmaschine. Man bringt hierauf die 
ganze Typenreihe wieder in einen hölzernen Winkel- 
haken, schabt ihre Vorder- und Rückseite mit einer 

Ziehklinge vollends glatt, untersucht sie mit dem 
Besehblech auf die Gleichmäßigkeit der Höhe und 
prüft das Bild der Type auf die Vollendung des Gus- 
ses. Die Verpackung erfolgt nach Maßgabe des GieS- 

| zettels, in welchem die z. B. für einen Zentner von 

jeder einzelnen Type erforderliche Zahl genau be- 
stimmt ist. Unterschnittene Typen, d. h. Lettern, 

deren Bild nach einer oder der andern Seite breiter 
ist als ihr Körper, somit über denselben hinaushängen 
muß, können nach den betreffenden Seiten hin nicht 

geschliffen, sondern müssen mit einem Messer einzeln 
geschabt und geebnet werden, in großen Gießereien 
dient hierzu eine Unterschneidmaschine. Zur Her- 
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stellung großer Typen baut man sehr kräftig wirkende 
Gießmaschinen oder auch die Klischiermaschine (8. 

Klischieren). Ebenso dienen zum Guß des Ausfüll- 

materials (Quadraten, Durchschuß, Blei- oder Hohl- 

stege) eigne Instrumente und Maschinen, desgleichen 
für die langen, in Tabellen ete. zur Verwendung kom— 

menden Linien; diese erhalten die richtige Stärke und 

Höhe auf einer Ziehbank, während das Bild der- 

selben auf dem Bestoßtisch mit Hobeln eingestoßen 

wird (feine, fettfeine, stumpffeine, azurierte, d. h. 

aus ganz feinen parallelen Strichen bestehende, ge- 
wellte etc.). Gegenwärtig bevorzugt man die dauer- 

haftern gewalzten Messinglinien, die auch ein feineres 

Bild im Druck geben. Eine Geh- und Fertigmach- 
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heizung Be. Schriftmetall in das Gieß- 
instrument, das sich an der Vorderseite der Maschine, 
ziemlich genau in deren Mitte befindet, gespritzt und 
mittels eines von dem zweiten großen Hebel getriebe- 
nen Stempels kräftig hineingetrieben wird. Der 
schraubenförmigen Stange hinter dem Handrad fällt 
das Offnen und Schließen des Gießinstruments zu, 
die Stangen aber unterhalb des vordern Hebels be- 

wegen einen Stößer, welcher die gegossene Type, 
nachdem durch den Mechanismus der Anguß abge- 
brochen, zwischen Messern hindurch, die sich neben 
dem Gießinstrument befinden und das Schleifen und 

völlige Fertigmachen der Buchstaben ausführen, hin- 
aus und auf die links befindliche, Winkelhakenstelle 

Fig. 2. 

maschine (Komplettgießmaschine), welche die Typen 

gießt, den Anguß abbricht, die Lettern schleift, ihren 
Fuß ausschneidet, ihnen richtige Höhe gibt und sie 
schließlich reihenweise aufsetzt, wurde zuerst 1853 
von Johnson in England erfunden und mit Atkinson | 
erbaut. Sie dient vorzugsweise zum Guß von in 
großen Quantitäten erforderlichen Werk - oder Brot- 
schriften und liefert täglich bis zu 30,000 fertige 
Typen, die sofort zum Satz verwendet werden können, 

Die in Fig. 2 abgebildete Maschine von Küster- 
mann & Komp. dient zum Guß von Schrift und Aus- 

schluß von 6 bis zu 14 Punkten (Nonpareille bis 
Mittel). Sie ist für Kraftbetrieb eingerichtet, wie der 

rechts oben stehende Konus zeigt, kann aber auch 
von Hand betrieben werden; in der Regel bedient 

man sich des Handrades jedoch nur zum Inbetrieb- 
setzen der Maschine. 
horizontal stehende Hebel treibt das Pumpwerk, 
durch welches das mittels Gas-, Erdöl- oder Kohle- 

| ihrem 

Der vor dem Konus nahezu | 

Komplettgießmaschine von Küstermann u. Komp.in Berlin. 

vertretende Leiste schiebt. Die in der Abbildung 
sichtbaren gebogenen Röhrchen sindGummischläuche, 
durch welche fortwährend Kühlwasser geleitet wird, 
um alle Teile der Maschine auf stets gleicher Tem- 
peratur zu erhalten und jedem nachteiligen Einfluß 
zu großer Wärme auf die Genauigkeit des Gusses vor- 
zubeugen. Die Maschine arbeitet denn auch so zu- 
verlässig, daß die Lettern die Maschine gebrauchs- 
fertig aufgesetzt und tadellos in Bezug auf Dichtheit 
und Glätte des Gusses, Schärfe des Bildes und Ge- 
nauigkeit des Kegels und der Höhe verlassen und 
keinerlei Nacharbeit bedürfen. Eine Doppel- Kom- 
plettgießmaschine von Dällenbach in Kannstatt soll 

100,000 Typen in 10 Stunden liefern, ist indes in 
Ausbau noch nicht genügend vollendet. Deutsch- 

land besaß 1894: 280 Komplett- und 640 einfache 
Gießmaschinen, welche täglich 9—10 Millionen Let- 
tern lieferten, von denen für 1,7 Millionen Mark aus- « 

| geführt wurden; die Einfuhr ist gering. 
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ſchneider gab, die ſich mit der Anfertigung der Patrizen iſt, daß das Berufungsverfahren als rein ſchriftliches 
(Stempel) beſchäftigten. Nürnberg verſah Buchdrucke⸗ 
reien und Schriftgießereien mit Matrizen; in Italien 
war Nikolaus Jenſon, in Frankreich Stephanus 
(Eſtienne, ſ. d.) berühmt; England erhielt bedeutende 
Stempelſchneider erſt in Baskerville (ſ. d.) und Caslon 
(ſ. d.); bis dahin war es zumeiſt von Holland aus mit 
Typen verſorgt worden. Deutſchland beſitzt gegen⸗ 
wärtig, nachdem J. G. J. Breitkopf (ſ. d.) die S. re⸗ 
formiert hat, eine beträchtliche Anzahl zum Teil ſehr 
leiſtungsfähiger Schriftgießereien. Über die Herſtellung 
der Typen ſ. beifolgende Tafel. Das Schriftmetall 
(Schriftgut, der Schriftzeug, Zeug, das Let⸗ 
ternmetalh iſt eine Legierung, welche leicht ſchmel— 
zen, im Guß leicht fließend und doch hinreichend hart 
ſein muß, um der Abnutzung zu widerſtehen und beim 
Druck einen ſcharfen Abdruck auf dem Papier zu geben. 
Zum Guß von ſogen. Brot⸗ oder Werkſchriften nimmt 
man in Deutſchland etwa 75 Proz. Blei, 23 Proz. An⸗ 
timon u. 2 Proz. Zinn. Größerer Gehalt an Antimon 
und Zinn, auch wenig Kupfer erhöhen die Härte der 
Legierung. Außer einer gleichmäßigen Dicke (dem 
Kegel) erfordern alle Typen auch durchaus gleichmäßige 
Höhe von ca. 24 mm. Früher herrſchte in Deutſchland 
keine Übereinſtimmung in den Schriftgießereien; erſt 
ein Abkommen zur Einführung der Pariſer oder Four⸗ 
nierſchen Höhe, welche 10 Linien des Pied du roi 
oder 62½ typographiſche Punkte beträgt, ſchuf Beſſe⸗ 
rung; H. Berthold in Berlin gab dann ein von allen 
deutſchen Gießern angenommenes Typometer an. Das 
zum Guß der Typen verwandte Material darf nicht 
arſen⸗ oder zinkhaltig fein, weil ſonſt das Bild der 
Typen bald von Oxyd zerfreſſen wird. Auch Hart⸗ 
blei darf nur mit größter Vorſicht angewandt wer⸗ 
den; Krätzzeug, d. h. das aus nochmaligem Um⸗ 
ſchmelzen des beim Gießen ſich auf der Pfanne bilden⸗ 
den Abraums gewonnene Metall, iſt nur zum Guß 
von Ausfüllmaterial (Hohlſtegen, Quadraten ꝛc.) taug⸗ 
lich. Vgl. de Vinne, The invention of printing (2. 
Aufl., New Pork 1878); Bachmann, Die S. (Leipz. 
1868); Fournier le Jeune, Manuel typograpbi- 
que (Par. 1764, 2 Bde.); Smalian, Handbuch für 
Buchdrucker im Verkehr mit Schriftgießereien (2. Aufl., 
Leipz. 1877); van der Linde, Geſchichte der Erfin⸗ 
dung der Buchdruckerkunſt (Berl. 1885 —86, 3 Bde.). 

chriftgranit, eine Abart des Granits (ſ. d.). 
Schriftgut, ſ. Schriftgießerei. 
Schrifthöhe, die Höhe der Buchdruckletter vom 

Fuß bis zur Bildfläche, ſ. Schriftgießerei. 
Schriftkegel, die Dimenſion eines Buchſtabens 

nach der Höhe des Buchſtabenbildes. S. Schriftarten 
und Kegel. 

Schriftlichkeit, das Prinzip des frühern gemeinen 
bürgerlichen Prozeßrechts, wonach lediglich auf Grund 
der Schriftſätze der Parteien und auf Grund der Akten 
entſchieden wurde (ſ. Zivilprozeß). An die Stelle des⸗ 
ſelben iſt jetzt als Regel das mündliche Verfahren ge⸗ 
treten (. Mündlichkeit), welches indeſſen nach der deut⸗ 
ſchen Zivilprozeßordnung (§ 119 ff.) in dem vor die 
Landgerichte gehörigen Anwaltsprozeß durch die vor⸗ 
bereitenden Schriftſätze der Parteien eingeleitet wird. 
Auch nach der öſterreichiſchen Zivilprozeßordnung 
(1895) iſt das Verfahren ein mündliches; dennoch hat 
für dasſelbe die Schrift eine weit größere Bedeutung 
dadurch, daß der mündlichen Verhandlung die Proto⸗ 
kollierung ihres Inhaltes zu folgen hat, daß das vor⸗ 
bereitende« Verfahren mit feiner abſchließenden Pro⸗ 
tokollierung in weitaus größerm Umfange zuläſſig 

geſtaltet werden kann, wenn beide Parteien auf die 
Anordnung einer mündlichen Berufungsverhandlung 
verzichten, daß die Entſcheidung über eine Reviſion 
nur ausnahmsweiſe nach vorangehender mündlicher 
Verhandlung erfolgt, und daß endlich in Verſäumnis⸗ 
fällen auf das ſchriftlich Vorgebrachte, ohne daß es in 
mündlicher Verhandlung vorgekommen iſt, Bedacht ge⸗ 
nommen werden muß; vgl. $ 207 ff., 245 ff., 492, 
509 und 396 ff. S. der Verträge iſt nach gemeinem 
Recht zur Klagbarkeit derſelben nicht erforderlich, na⸗ 
mentlich iſt auch nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch 
(Art. 317) die Gültigkeit der Verträge bei Handelsgeſchäf⸗ 
ten durch ſchriftliche Abfaſſung nicht bedingt. Zweck⸗ 
mäßig und üblich iſt die ſchriftliche Form allerdings 
in vielen Fällen, z. B. bei Lehr⸗, Miet⸗, Verſicherungs⸗ 
verträgen u. dgl.; notwendig iſt ſie aber nur partiku⸗ 
larrechtlich, z. B. nach preußiſchem Recht bei Verträgen, 
deren Gegenſtand über 150 Mk. wert iſt. Nach der 
deutſchen Gewerbeordnung (§ 130) kann der Lehrherr 
gegen den Lehrling, welcher die Lehre eigenmächtig 
verlaſſen hat, einen Anſpruch auf Rückkehr des Lehr⸗ 
lings nur dann geltend machen, wenn der Lehrvertrag 
ſchriftlich abgeſchloſſen iſt. Auch der ſogen. Schluß⸗ 
notenzwang gehört hierher (ſ. Schlußnote). Übrigens 
gehört die S. zum Weſen mancher Rechtsgeſchäfte und 
Rechtsinſtitute, wie z. B. des Wechſels, der Errichtung 
einer Hypothek, der übereignung von Immobilien in 
den Grund- und Hypothekenbüchern u. dgl. Nach öſter⸗ 
reichiſchem Rechte iſt ſchriftliche Form nur gefordert 
für Verträge über Immobilien, für beſtimmte Geſell⸗ 
ſchaftsverträge, für Erbverträge zwiſchen Ehegatten, 
für Schenkungen ohne Übergabe und für den Schieds⸗ 
richtervertrag; vgl. $ 434, 1178, 1249, 943, 956 und 
1391 des Allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuches, für 
einige der genannten ſogar Aufnahme eines Notariats⸗ 
aktes, Geſetz vom 25. Juli 1871. 
Schriftmalerei (Schreibmalerei), Malerei mit 

der Feder, welche ihren Urſprung den Schönſchreibern 
verdankt, die bald nach der Erfindung der Buchdrucker⸗ 
kunſt beſonders in Nürnberg thätig waren und Mo⸗ 
diſten genannt wurden. Zuerſt erfanden ſie die Klein⸗ 
ſchreiberei (ſ. Mikrographie), deren Erzeugniſſe (das Va⸗ 
terunſer, einzelne Pſalmen ꝛc.) auf den kleinſten Raum 
geſchrieben und in Ringe gefaßt wurden. Später ſuchte 
man durch die klein geſchriebenen Wörter und Zeilen 
die Striche des Stiftes und Pinſels nachzuahmen und 
bildete ſo Figuren und ganze Bildniſſe. Die Schrift 
enthielt dann gewöhnlich die Geſchichte der abgebildeten 
Perſon, ihre Lobſchrift oder bibliſche Stellen. Dieſe Art 
iſt neuerdings wieder in Aufnahme gekommen, indem 
man Bildniſſe des Kaiſers Wilhelm I., Bismarcks u. a. 
in S. mit Biographie ausgeführt hat. Unter S. ver⸗ 
ſteht man auch die Ausſchmückung von Handſchriften 
mit Bildern (ſ. Miniatur). Vgl. Wattenbach, Das 
Schriftweſen im Mittelalter (3. Aufl., Leipz. 1896). 

Schriftmetall, j. Schriftgießerei. 
Schriftproben, j. Optotypen und Sehſchärfe. 
Schriftſaſſe, früher ein Grundbeſitzer, welcher den 

Obergerichten als erſter Inſtanz unterworfen war, im 
Gegenſatz zu den Amtsſaſſen, welche das Amt, in 
deſſen Bereich ihr Beſitztum lag, als erſte Inſtanz an⸗ 
zuerkennen hatten; ſpäter reihten ſich an das Vorrecht 
des Gerichtsſtandes auch andre Vorrechte an, ſo daß 
ſich eine mit Rang und Würde verbundene, perſönliche 
Schriftſäſſigkeit entwickelte. 

Schriftſätze, vorbereitende, heißen im Zivil— 
| prozeß diejenigen Schriften, welche vor der mündlichen 
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Verhandlung unter den Parteien in Anwaltsprozeſſen | furt a. M., München, Stuttgart, Wien, Prag und 
gewechſelt werden ſollen, in Parteiprozeſſen gewechſelt 
werden können, um ſich gegenſeitig auf das Vorbrin⸗ 
gen von Behauptungen und Beweismitteln in der 
mündlichen Verhandlung ſowie auf die in derſelben 
zu ſtellenden Anträge vorzubereiten und ſo der münd— 
lichen Verhandlung ihren ununterbrochenen Fluß zu 
ſichern. Der Wechſel der vorbereitenden Schriftſätze 
geſchieht außergerichtlich; doch haben die Parteien eine 
für das Prozeßgericht beſtimmte Abſchrift ihrer vor— 
bereitenden Schriftſätze auf der Gerichtsſchreiberei nie— 
derzulegen, damit auch die Gerichtsmitglieder, insbeſ. 
der Vorſitzende, Gelegenheit haben, ſich einſtweilen über 
den Prozeß zu informieren. überdies haben einige v. S. 
noch eine weitergehende Bedeutung als die der bloßen 
Vorbereitung des Gegners und des Gerichts: ſie bilden 
zugleich die vom Geſetz vorgeſchriebene Erſcheinungs— 
form gewiſſer nn Prozeßhandlungen, wie z. B. 
des Beitrittes als Nebenintervenient, der Einlegung 
eines Rechtsmittels ꝛc. Solche Schriftſätze haben dann 
einen Doppelcharakter, ſie ſind teils vorbereitende, teils 
beſtimmende Schriftſätze. Insbeſondere gilt dies 
auch von der Klageſchrift. Sie iſt vorbereitender Schrift⸗ 
ſatz, inſoweit ſie den Beklagten und das Gericht über 
das demnächſtige mündliche Vorbringen des Klägers 
informiert; ſie iſt beſtimmender Schriftſatz, inſofern die 
Klage regelmäßig nicht anders als durch Zuſtellung 
eines Schriftſatzes erhoben und ohne Zuſtimmung des 
Gegners nicht geändert werden kann (vgl. Klageände⸗ 
rung). In der Friſt, welche zwiſchen der Zuſtellung der 
Klageſchrift und dem Termin der mündlichen Verhand⸗ 
lung inmitten liegt, der ſogen. Einlaſſungsfriſt (ſ. d.), 
werden dann die übrigen vorbereitenden Schriftſätze ge⸗ 
wechſelt. Vgl. deutſche Zivilprozeßordnung, 8 120 — 
125, 67, 70, 214, 230, 305, 457, 479, 480, 515, 
516; Alexander-Katz, Schriftſätze und Anwalts- 
zwang (Erlang. 1883). 

Schriftſetzer, ſ. Buchdruckerkunſt, S. 609. 
Schriftſprache, die im ſchriftlichen Verkehr üb⸗ 

liche Sprachform, die Sprache der Litteratur und der 
Gebildeten im Gegenſatz zu den Volksmundarten. So 
ſpricht man von Schriftdeutſch im Gegenſatz zu 
Plattdeutſch, Schweizerdeutſch, Schwäbiſch und andern 
Dialekten. Ebenſo unterſcheidet ſich das klaſſiſche La— 
tein der alten römiſchen Litteratur von dem Vulgär⸗ 
latein, das in den romaniſchen Sprachen fortlebt, das 
Arabiſche des Korans von dem Vulgärarabiſch der 
heutigen Araber, das Sanskrit von den indiſchen Volks⸗ 
ſprachen, den Prakrits, die freilich auch ſchon früh 
zu Schriftſprachen geworden ſind, ꝛc. Die S. iſt kon⸗ 
ſervativ und beſtrebt, Neuerungen zu vermeiden, weil 
dadurch die oft mühſam errungene Spracheinheit ge⸗ 
fährdet werden könnte, während dagegen in den Mund- 
arten meiſt ein raſcherer Wechſel ſtattfindet. Doch 
pflegen auch die Mundarten auf die S. einzuwirken, 
und nicht ſelten bereichern ſogar einzelne Perſonen, 
3. B. bedeutende Dichter, Denker, Politiker, die S. mit 
neuen Wörtern und Wendungen. Vgl. A. Soein, ©. 
und Dialekte im Deutſchen (Heilbr. 1888). 

Schriftſtellergenoſſenſchaft, deutſche, 1. 
Schriftſtellervereine. 

Schriftſtellervereine, vorwiegend Vereinigun— 
gen von Schriftſtellern und Schriftſtellerinnen zur Wah⸗ 
rung ihrer Standes- u. Erwerbsintereſſen. Die Haupt⸗ 
vereinigung dieſer Art in Deutſchland iſt der Deutſche 
Schriftſtellerverband, welcher 26. Sept. 1887 zu 
Dresden gegründet wurde. Er umfaßt zehn Bezirks⸗ 
vereine (Berlin, Breslau, Hamburg, Leipzig, Frank⸗ 

Graz) und wird von einem aus Mitgliedern der Vor⸗ 
ſtände der verſchiedenen Bezirksvereine gebildeten Ge⸗ 
ſamtvorſtand geleitet, deſſen Sitz Berlin iſt. Der Ver⸗ 
band bezweckt: »die Wahrung und Förderung der Be⸗ 
rufsintereſſen ſeiner Mitglieder, die Unterſtützung der 
letztern in Fällen der Not und im Alter ſowie die Für⸗ 
ſorge für ihre Hinterbliebenen «. Die vom Verband ge- 
troffenen Einrichtungen ſind eine Unterſtützungskaſſe, 
ein Schiedsgericht, ein litterariſches Büreau und ein 
Syndikat. Daneben beſtehen noch die 1891 begründete 
Deutſche Schriftſtellergenoſſenſchaft mit dem 
Sitz in Berlin, die ebenfalls ein litterariſches Büreau, 
einen Buchverlag, ein Stellenvermittelungsbüreau, ein 
Büreau für Rechtsſchutz ꝛc. und ein eignes Organ: 
»Das Recht der Feder«, unterhält, und eine Anzahl 
lokaler Vereinigungen, wie z. B. der Verein Berliner 
Preſſe, die Dresdener Preſſe, der Journaliſten- und 
Schriftſtellerverein in Hamburg, der Journaliſten- und 
Schriftſtellerverein in München, die Concordia in Wien 
u. a. über die 1893 gegründete Penſionsanſtalt 
deutſcher Journaliſten und Schriftſteller ſ. 
den beſondern Art. (Bd. 13). — Eine internationale 
Vereinigung von Schriftſtellern und Verlegern zur 
Wahrung des geiſtigen Eigentums wurde 1878 zu 
Paris unter dem Namen Association littéraire et 
artistique internationale gegründet. Ihr Sitz iſt 
Paris. Sie hält jährliche Werle in den 
Hauptſtädten aller Länder ab, in denen ſie Mitglieder 
beſitzt (zuletzt 1895 in Dresden). Ihr iſt die ſogen. 
Berner Konvention zu danken (f. Urheberrecht). Andre 
S. von Bedeutung ſind noch die Société des gens de 
lettres und die Société des auteurs dramatiques in 
Paris, die engliſche Society of authors und der Na⸗ 
tionalverband deutſch-amerikaniſcher Journaliſten und 
Schriftſteller in New York. 

Schriftvergleichung (lat. Comparatio litera- 
rum, franz. Verification des &critures par experts), 
die Vergleichung eines zweifellos von einer beſtimmten 
Perſon herrührenden Schriftſtückes mit einem andern, 
von welchem es zweifelhaft iſt, ob es von ebenderſel— 
ben Perſon herrührt. Sowohl im Strafprozeß als in 
bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten kann die S. dem Ge⸗ 
richt unter Zuziehung von Schriftverſtändigen als 
Beweismittel dienen, doch kann dieſelbe als eine un⸗ 
bedingt ſichere Beweisführung niemals gelten. Das 
ältere Prozeßrecht nahm an, daß durch S. höchſtens 
halber, daher durch weitere Beweismittel zu ergänzen⸗ 
der Beweis erbracht werden könne, während das jetzige 
deutſche Prozeßrecht es lediglich dem richterlichen Er⸗ 
meſſen überläßt, welche Beweiskraft dem Ergebnis 
einer S. beizulegen ſei. Vgl. deutſche Strafprozeß⸗ 
ordnung, § 93; Zivilprozeßordnung, $ 406 f.; Oſter⸗ 
reichiſche Strafprozeßordnung, S 135, u. Oſterreichiſche 
Zivilprozeßordnung (1895), $ 314 und 315. 

Schriftzeng, ſ. Schriftgießerei. 
Schrimm (Szrem), Kreisſtadt im preuß. Regbez. 

Poſen, an der Warthe und der Linie Czempin-S. der 
Preußiſchen Staatsbahn, 79 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Gym⸗ 
naſium, eine Landarmenanſtalt, ein öffentliches 
Schlachthaus, ein Amtsgericht, Holz- und Getreide⸗ 
handel und (1895) 5803 meiſt kath. Einwohner. 

Schrindſtellen, Stellen im Acker, wo ſehr dürrer 
Boden, meiſt Kies, bis oder nahe bis an die Oberfläche 
tritt, ſo daß die Pflanzen leicht verdorren. 

Schritt, die beim Gehen durch jedes Weiterſetzen 
eines Fußes gewonnene Raumdurchmeſſung. Länge 
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und Zeitdauer des Schrittes richten ſich nach Größe] Schröckh, Johann Matthias, proteſt. Kirchen⸗ 
und ſonſtigen Eigentümlichkeiten des Gehenden. Man 
rechnet in Deutſchland den gewöhnlichen S. zu 0,75, 
den Exerzierſchritt zu O0,so m. Beim gewöhnlichen 
Marſch des deutſchen Militärs kommen 114, beim be⸗ 
ſchleunigten Marſch 120 S. auf 1 Minute; in Oſter⸗ 
reich macht man beim Mari 115 —118, in Frank 
reich 115 S. von 0,75 m Länge in 1 Minute. Beim 
Laufſchritt (ſ. d.) ſoll in Deutſchland 1 km in 7, beim 
gewöhnlichen Marſchſchritt in 11 Minuten zurückgelegt 
werden, beim Touriſtenſchritt in 12, beim Spazier⸗ 
ſchritt in 15 Minuten. Bei Pferden läßt ſich weder 
Schrittlänge noch Schrittzahl in der Minute feſt be⸗ 
ſtimmen (vgl. Tafel Pferd IVe, Fig. 1 u. 2, und Ta⸗ 
fel »Reitkunſt«, Fig. 2 u. 3). Der S. dient auch als 
Maßſtab für Entfernungen, und zwar rechnet man auf 
1 deutſche Meile = 7,5 km gewöhnlich 10,000 S. Ein 
Schrittmaßſtab iſt ein verjüngter Maßſtab, der das 

hiſtoriker, geb. 26. Juli 1733 in Wien, geſt. 2. Aug. 
1808 in Wittenberg, ſtudierte in Göttingen Theologie, 
wurde 1762 außerordentlicher Profeſſor der Philo— 
ſophie zu Leipzig, nahm 1767 die Profeſſur der Poeſie 
in Wittenberg an und erhielt 1775 die der Kirchen⸗ 
und Profangeſchichte. Sein Hauptwerk, über deſſen 
Bedeutung wir auf Artikel »Kirchengeſchichte⸗ (S. 148) 
verweiſen, iſt die »Chriſtliche Kirchengeſchichte⸗ (Leipz. 
17681803, 35 Bde.; 2. Aufl. von Tzſchirner, 1772 
1825, Bd. 1-14) u. deren Fortſetzung, die Kirchen⸗ 
geſchichte ſeit der Reformation« (daj. 1804 — 12, 10 
Bde.; vom 9. Bd. an von Tzſchirner fortgeſetzt). Von 
ſeinen übrigen Werken nennen wir: » Allgemeine Bio- 
graphie (Berl. 1767—91, 8 Bde.); »Lebensbeſchrei⸗ 
bungen berühmter Männer « (Leipz. 1789 —91, 2 Bde.). 
Schroda (Szroda), Kreisſtadt im preuß. Regbez. 

Poſen, an der Kybina und der Linie Poſen-Kreuz— 
Übertragen der abgeſchrittenen oder abgerittenen Ent- burg der Preußiſchen Staatsbahn, 125 m ü. M., hat 
fernungen in kleinerm Maß auf Zeichnungen geſtattet. eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 

Schrittſchuh, ſoviel wie Schlittſchuh. 
Schrittzähler Wegmeſſer, Pedometer, beſſer 

Hodometer), Inſtrument zum Zählen von Schrit- 
ten, Tritten, Hüben ꝛc. Ein ſehr einfacher S. beſteht 
aus einem zwiſchen zwei Metallplatten laufenden Sy⸗ 
ſtem von Zahnrädern, welches durch das Getriebe eines 
Sperrrades in Bewegung geſetzt wird, in deſſen Zähne 
ein an einem Hebel befeſtigter Zughaken eingreift. An 
dem freien Ende des Hebels iſt eine Schnur eingebun⸗ 
den; durch das Anziehen derſelben dreht der Zughaken 
das Sperrrad um einen Zahn und greift, durch eine 
Feder gehoben, beim Aufhören der Zugkraft ſofort in 
den nächſten Zahn ein. Mit den Rädern ſind auf Zif- 
ferblättern laufende Zeiger verbunden. Man hängt 
das Inſtrument mit einem Haken in ein Knopfloch und 
bindet die Schnur um das Knie. Ein von Payne an⸗ 
gegebener S. gleicht einer Taſchenuhr und wird in der 
Weſtentaſche in möglichſt vertikaler Ebene getragen. 
Er beruht darauf, daß beim Gehen und Reiten der 
Schwerpunkt des Körpers bei jedem Schritt erſt um ein 
Beſtimmtes gehoben und nachher wieder geſenkt wird. 
Das Inſtrument enthält ein um ſeine Achſe drehbares 
Pendel, welches an ſeinem Ende ein Stahlſegment trägt 
und durch eine Feder in horizontaler Lage erhalten 
wird. Mit dem Niederſteigen des Körperſchwerpunktes 
beim Fortſchreiten des Inſtrumententrägers geht auch 
das Pendel niederwärts, beharrt jedoch noch in dieſer 
Bewegung, wenn der menſchliche Fuß bereits zur Ruhe 
gelangt iſt, d. h. es geht das Pendel noch um etwas 
mehr nach abwärts als der Körperſchwerpunkt. Hier- 
durch wird die erwähnte Feder niedergedrückt und zu— 
gleich eine entſprechende Drehung eines Sperrrades 
erzeugt, welches nun, wie bei dem erſten Inſtrument, 
auf zählende Zahnräder einwirkt. Vgl. auch Zählapparate. 

Schrk., bei botaniſchen Namen Abkürzung für 
F. v. Paula Schrank (f. d.). 
Schrobenhauſen, Bezirksamtsſtadt im bayr. Reg- 

bez. Oberbayern, am Einfluß der Weilach in die Paar 
und an der Linie Regensburg - Augsburg der Bayri— 
ſchen Staatsbahn, 432 m ü. M., hat eine gotiſche 
Pfarrkirche, ein gotiſches Rathaus, ein Inſtitut der 
Engliſchen Fräulein, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, 

eine Celluloſe- und Papierfabrik (100 Arbeiter), Meſ— 
ſingwarenfabrikation, eine Kunſtmühle, 2 Dampfſäge— 
mühlen u. (1895) 2979 Einw., davon 51 Evangeliſche. 
S., ein ſehr alter Ort, erſcheint ſchon zu Anfang des 
14. Jahrhunderts als Stadt. 
Schrobnetz, j. Fiſcherei. 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

ein Kollegiatſtift, ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, 
2 Ol⸗ und 10 Windmühlen, Maſchinenſchloſſerei, Zie- 
gelbrennerei, Torfſtecherei und (1895) 5218 Einw., da⸗ 
von 600 Evangeliſche und 219 Juden. 

Schröder, 1) Friedrich Ludwig, Schauſpieler, 
Theaterdirektor und Dramatiker, geb. 3. Nov. 1744 in 
Schwerin, geſt. 3. Sept. 1816 in Rellingen, durchzog 
mit ſeiner Mutter, die ſich in zweiter Ehe mit dem 
Schauſpieler Ackermann verheiratet hatte, Kurland, 
Preußen und Polen und trat mehrfach in Kinderrollen 
auf, kam dann auf das Friedrichskollegium zu Königs⸗ 
berg, ward aber hier von ſeinen Eltern 1756 verlaſſen 
und fand bei einem Schuhflicker, dann bei einem Seil⸗ 
tänzer ein Unterkommen. 1759 ging er wieder zu 
ſeinen Eltern in die Schweiz, wo er ſich zum Schau— 
ſpieler und Tänzer ausbildete. Nachdem er die Schweiz 
und die Rheingegenden durchzogen, trat er mit der 
Ackermannſchen Geſellſchaft 1764 wieder in Hamburg 
auf und glänzte anfangs beſonders als Ballettmeiſter 
und im Luſtſpiel, ging aber dann zum tragiſchen Fach 
über und gelangte darin zu hoher Meiſterſchaft. Nach 
Ackermanns Tod (1771) übernahm er mit ſeiner Mut⸗ 
ter die Direktion der Hamburger Bühne und machte 
ſich durch fein Luſtſpiel »Der Argliſtigen, dem bald 
mehrere andre folgten, als dramatiſcher Schriftſteller 
einen Namen, während er durch ſeinen Einfluß auf 
die Verbeſſerung des deutſchen Theaters überhaupt ein- 
wirkte, indem er auf Einheit und kräftiges Zuſammen⸗ 
wirken aller Teile zur Erreichung des Geſamtzwecks 
hinarbeitete, auf Sittlichkeit und Ordnung unter der 
Geſellſchaft hielt und auch Preiſe für die beſten dra— 
matiſchen Arbeiten ausſchrieb, wodurch hervorragende 
Schriftſteller, wie Leiſewitz, Klinger u. a., angezogen 
wurden. Beſondere Verdienſte erwarb er ſich um die Ein- 
bürgerung Shakeſpeareſcher Trauerſpiele auf der deut⸗ 
ſchen Bühne. 1780 unternahm ©. eine große Kunſtreiſe 
durch Deutſchland, beſuchte auch Paris und folgte 1781 
einem Rufe an das Wiener Hoftheater, kehrte aber 
bald nach Hamburg zurück und leitete das dortige 
Theater wieder bis 1798, wo er ſich auf ein erkauftes 
Landgütchen, Rellingen, zurückzog, um als dramati⸗ 
ſcher Schriftſteller thätig zu ſein. 1811 übernahm er 
die Leitung der Bühne von neuem. Als tragiſcher 
Schauſpieler zeichnete er ſich beſonders als Lear, als 
Philipp in Don Karlos« und als Otto von Wittels— 
bach aus, war aber auch in komiſchen Rollen von ber- 
vorragender Bedeutung und wirkte beſonders durch 
die Wahrheit und Einfachheit ſeines Spieles. Seine 
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»Dramatiſchen Werke«, mit Einleitung von Tieck, gab 
Bülow heraus (Berl. 1831, 4 Bde.). Vgl. F. L. W. 
Meyer, Friedr. Ludw. S. (Hamb. 1819, 2 Bde.); 
Brunier, Friedr. Ludw. S. (Leipz. 1864); B. Litz⸗ 
mann, S. und Gotter (Briefe, Hamb. 1887); Der- 
ſelbe, Friedr. Ludw. ©. (daf. 1890 — 94, Bd. 1—2). 

2) Sophie, Schauſpielerin, geb. 23. Febr. 1781 
in Paderborn, geſt. 25. Febr. 1868 in München, Toch- 
ter des Schauſpielers Gottfried Bürger, trat ſchon 1793 
bei der Tylliſchen Geſellſchaft in Petersburg als Lina 
in der Oper »Das rote Käppchen« mit Beifall auf und 
heiratete in Reval 1795 den Schauſpieler Stollmers 
(eigentlich Smets). Auf Kotzebues Empfehlung erhielt 
ſie 1798 eine Anſtellung am Wiener Hoftheater, ging 
aber bald nach Breslau, wo ſie für die Oper engagiert 
wurde. Von Stollmers geſchieden, ward ſie 1801 
nach Hamburg berufen und vertauſchte hier das naive 
Rollenfach mit dem tragiſchen, in welchem ſie bald als 
Stern erſter Größe glänzte. 1804 heiratete ſie den 
Tenoriſten Friedrich Schröder und lebte bis 1813 in 
Hamburg, von wo ſie entfloh, da der Marſchall Davont 
ſie wegen ihrer patriotiſchen Geſinnung in das Innere 
Frankreichs bringen laſſen wollte. Nachdem ſie eine 
glänzende Kunſtreiſe gemacht, ſpielte ſie anderthalb 
Jahre in Prag und ward 1815 am Wiener Hoftheater 
engagiert. Nach ihres zweiten Gatten Tode ging ſie 
1825 eine neue Ehe mit dem Schauſpieler Kunſt ein, 
trennte ſich aber bald wieder von ihm, machte große 
Kunſtreiſen, ward 1831 am Münchener Hoftheater 
engagiert, kehrte aber im Frühjahr 1836 an das Wie- 
ner Hoftheater zurück. Seit 1840 penſioniert, lebte 
ſie lange in Augsburg, ſpäter in München. S. war 
in der deutſchen Kunſt eine der erſten, die im Gegen— 
ſatz zum Realismus der Ifflandſchen Schule einer 
mehr idealiſtiſchen Spielweiſe zum Sieg verhalfen; ſtatt 
allzu ſtrenger Natürlichkeit fand man bei ihr groß— 
artige Auffaſſung und Ausmalung gewaltiger Leiden— 
ſchaften. Ihre bedeutendſten Rollen waren: Phädra, 
Medea, Lady Macbeth, Merope, Sappho, Johanna 
von Montfaucon und Iſabella in der »Braut von 
Meſſina«. Vgl. Ph. Schmidt, Sophie S. (Wien 1870). 

3) Richard, Lehrer des deutſchen Rechts, geb. 13. 
Juni 1838 zu Treptow an der Tollenſe in Pommern, 
ſtudierte in Berlin und Göttingen, habilitierte ſich 
1863 in Bonn, wurde hier 1866 außerordentlicher, 
1873 ordentlicher Profeſſor des deutſchen Rechts, ward 
in demſelben Jahre als ſolcher nach Würzburg, 1882 
nach Straßburg, 1885 nach Göttingen, 1888 nach 
Heidelberg berufen. Seine litterariſche Thätigkeit be— 
gann S. als Mitarbeiter Jakob Grimms an deſſen 
Sammlung der »Weistümer«, deren 5.—7. Band er 
allein beſorgte. Unter ſeinen ſelbſtändigen Schriften 
ſind außer verſchiedenen Aufſätzen in Zeitſchriften und 
einer Ausgabe des allgemeinen deutſchen Handelsge— 
ſetzbuches (8. Aufl., Bonn 1896) zu nennen: »Ge— 
ſchichte des ehelichen Güterrechts in Deutſchland« 
(Stettin 1863 —71, 2 Bde. in 4 Abtlgn.); »Unter⸗ 
ſuchungen zu den Fränkiſchen Volksrechten« (Feſtſchrift 
für Thöl, Würzb. 1879); »Das Familiengüterrecht in 
dem Entwurf eines bürgerlichen Geſetzbuchs für das 
Deutſche Reich« (Berl. 1889); »Die Rolande Deutſch— 
lands« (in der »Feſtſchrift des Vereins für Geſchichte 
Berlins«, daſ. 1890); »Die deutſche Kaiſerſage« 
(Heidelb. 1893), vor allem aber ſein hervorragen— 
des „Lehrbuch der deutſchen Rechtsgeſchichte« (Leipz. 
1889, 2. Aufl. 1894). Mit Lörſch gab er »Urkunden 
zur Geſchichte des deutſchen Rechts- (Bonn 1874) her⸗ 
aus und bearbeitete in der Ausgabe der »Oberrheini— 

Schröder. 

ſchen Stadtrechte« (veranſtaltet von der Badiſchen hi- 
ſtoriſchen Kommiſſion, Heidelb. 1895 ff.) die erſten 
Hefte. Mit Heinrich Brunner redigiert S. die germa⸗ 
niſtiſche Abteilung der »Zeitſchrift der Savigny-Stif- 
tung für Rechtsgeſchichte«. 

4) Karl, Gynäkolog, geb. 11. Sept. 1838 in Neu⸗ 
ſtrelitz, geſt. 8. Febr. 1887 in Berlin, ſtudierte ſeit 
1858 in Würzburg und Roſtock, ging 1864 mit Veit 
als deſſen Aſſiſtent nach Bonn, habilitierte ſich hier 
1866 als Privatdozent, wurde 1868 als Profeſſor der 
Geburtshilfe und Direktor der Entbindungsanſtalt 
nach Erlangen und 1876 nach Berlin berufen. S. hat 
die operative Technik mit zahlreichen neuen Methoden 
bereichert und die Ovariotomie in Deutſchland einge— 
bürgert. Er ſchrieb: »Kritiſche Unterſuchungen über 
die Diagnoſe der Haematocele retrouterina« (Bonn 
1866); »Lehrbuch der Geburtshilfe« (daſ. 1870; 12. 
Aufl. von Olshauſen und Veit, 1892); »Krankheiten 
der weiblichen Geſchlechtsorgane« (Leipz. 1874, 11. 
Aufl. von Hofmeier, 1893); »Der ſchwangere und krei— 
ßende Uterus, Beiträge zur Anatomie und Phyſiologie 
der Geburtskunde« (Bonn 1886). Vgl. Hofmeier, 
Gedächtnisrede auf Karl S. (Leipz. 1887); Löhlein, 
Zur Erinnerung an Karl S. (Stuttg. 1887). 

5) Leopold von, Sanskritiſt, geb. 12. Dez. 1851 
in Dorpat, ſtudierte daſelbſt und ſpäter in Tübingen 
bei Roth beſonders Sanskrit und vergleichende Sprad)- 
forſchung, habilitierte ſich 1877 in Dorpat, wurde 
1882 daſelbſt etatmäßiger Dozent der Indologie, 1890 
Staatsrat. Infolge der Ruſſifikation der Univerſität 
Dorpat gab er ſeine Stelle auf und wurde 1894 zum 
außerordentlichen, 1896 zum ordentlichen Profeſſor 
des Sanskrit in Innsbruck ernannt. Unter ſeinen Ar- 
beiten ſind hervorzuheben: »Über die formelle Unter- 
ſcheidung der Redeteile« (Leipz. 1874); Ausgabe der 
»Mäiträyaui-Sam̃hitä« (daſ. 188186); »Pythago⸗ 
ras und die Inder« (daſ. 1884); »Indiens Litteratur 
und Kultur« (daſ. 1887); »Griechiſche Götter und He— 
roen« (1. Heft, Berl. 1887); »Die Hochzeitsgebräuche 
der Eſthen« (daſ. 1888); »Worte der Wahrheit« (Über— 
ſetzung einer buddhiſtiſchen Spruchſammlung, Leipz. 
1892). Auch als Dichter iſt S. aufgetreten: »König 
Sundara«, Trauerſpiel (Dorp. 1887); Gedichte «(Berl. 
1889); »Dara«, Trauerſpiel (Mitau 1891); »Der 
Templer und das Kind der Berges, epiſches Gedicht 
(daſ. 1892); »Mangoblüten«, Sammlung indiſcher 
Lieder und Sprüche (Stuttg. 1892). 

6) Eduard Auguſt, Rechtsgelehrter und Sozio— 
log, geb. 25. Mai 1852 in Teſchen, ſtudierte in Wien 
Staats- und Rechtswiſſenſchaft, beſonders unter dem 
Einfluß Karl Mengers, ſowie Philoſophie und lebt 
jetzt in ſeiner Vaterſtadt. Er ſchrieb: »Die politiſche 
Skonomie« (3. Aufl., Leipz. 1897) und eine Reihe jo- 
zialwiſſenſchaftlicher Rechtsunterſuchungen, von denen 
wir anführen: »Das Recht im Irrenweſen, kritiſch, 
ſyſtematiſch und kodifiziert« (Zür. 1890); »Zur Reform 
des Irrenrechts« (daſ. 1891); »Das Recht in der ge— 
ſchlechtlichen Ordnung« (Berl. 1893); »Das Recht der 
Wirtſchaft« (daſ. 1896); außerdem: »Fiſchereiwirt⸗ 
ſchaftslehre der natürlichen Binnengewäſſer« (Dresd. 
1889); »Katechismus der künſtlichen Fiſchzucht und der 
Teichwirtſchaft« (Leipz. 1889) u. a. 

7) Edward, Germaniſt, geb. S. Mai 1858 in Witzen⸗ 
haufen, habilitierte ſich 1883 als Privatdozent an der 
Univerſität zu Göttingen, ſiedelte 1886 in der gleichen 
Eigenſchaft nach Berlin über, wurde 1887 zum außer⸗ 
ordentlichen Profeſſor ernannt u. 1889 als ordentlicher 
Profeſſor an die Univerſität Marburg berufen. Er 
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veröffentlichte unter anderm: » DasAnegenge«(Straßb. derſängerin (3. B. in Schuberts ⸗Erlkönig⸗) bewährte. 
1881), Das goldene Spiel von Meiſter Ingold (daſ. 
1882), Jacob Schöpper von Dortmund und jeine 
deutſche Synonymik⸗ (Marb. 1889), Die Kaiſerchro⸗ 
nik eines Regensburger Geiſtlichen⸗ (in den »Monu- 
menta Germ. historica«, Hannov. 1891), » Zwei alt⸗ 
deutſche Rittermären: Moriz von Craon. Peter von 
Staufenberg (Berl. 1894). Zuſammen mit G. Roethe 
gibt er jeit 1891 die von Haupt begründete ⸗Zeitſchrift 
für deutſches Altertum heraus. 

Schröder, Muſikerfamilie, Söhne des Muſikdirek⸗ 
tors und Komponiſten Karl S. in Quedlinburg (geit. 
1889 in Berlin, Opern: Pizarro« und ⸗Walpurgis⸗ 
nacht⸗): Hermann, geb. 28. Juli 1843 in Qued⸗ 
linburg, ſeit 1885 Violinlehrer am königlichen Inſti⸗ 
tut für Kirchenmuſik zu Berlin, daneben Leiter eines 
eignen Muſikinſtituts (ſeit 1873), Komponiſt, Verfaſſer 
einer Violinſchule ꝛc.; Karl, Cellovirtuoſe, geb. 18. 
Dez. 1848 in Quedlinburg, Schüler von Drechsler 
in Deſſau, 1862 Mitglied der Sondershäuſer Hof⸗ 
kapelle, 1871—73 auf Konzertreiſen mit ſeinen Brü⸗ 
dern (Streichquartett), 1873 erſter Celliſt der Braun⸗ 
ſchweiger Hofkapelle, 1880 erſter Celliſt im Gewand⸗ 
haus und Theaterorcheſter und Lehrer am Konſerva⸗ 
torium zu Leipzig, 1881 Hofkapellmeiſter in Sonders⸗ 
hauſen, wo er ein Konſervatorium begründete, das er 
1886 ſeinem Nachfolger Ad. Schulze abtrat, ſodann 
für eine Saiſon Kapellmeiſter der Deutſchen Oper zu 
Rotterdam und ein Jahr lang erſter Kapellmeiſter der 
Berliner Hofoper, 1888 Kapellmeiſter am Stadttheater 
zu Hamburg und ſeit 1890 wieder Hofkapellmeiſter 
u. Konſervatoriums direktor in Sondershauſen. Außer 
zahlreichen meiſt inſtruktiven Werken für Violoncell 
(Etüden, Konzert, Kapricen, Schule ꝛc.) ſchrieb Karl 
S. zwei Opern (»ASpajia«, 1892; Der Asket«, 1893) 
und gab Katechismen des »Dirigierens«, »Bioloncell- 
ſpiels« und ⸗Violinſpiels⸗ heraus. Der jüngſte der 
Brüder, Alwin, geb. 15. Juni 1855 in Neuhaldens⸗ 
leben, war urſprünglich Violiniſt, im Quartett Viola⸗ 
ſpieler, ging aber ſpäter zum Violoncell über und wurde 
1880 Nachfolger ſeines Bruders im Gewandhaus⸗ 
orcheſter zu Leipzig. Seit 1895 lebt er in Boſton. 
Schröder⸗Devrient, Wilhelmine, Opernſän⸗ 

gerin, Tochter von Schröder 2), geb. 6. Okt. 1804 in 
Hamburg, geſt. 26. Jan. 1860 in Koburg, betrat ſchon 
in ihrem fünften Jahre die Hamburger Bühne als 
tanzende Amorine, ward im zehnten Mitglied des Hor- 
ſcheltſchen Kinderballetts in Wien, ging dann vom 
Ballett zum Schauſpiel über und trat, 15 Jahre alt, 
zuerſt als Aricia in Racines »Rhädra« auf. Gleich⸗ 
zeitig machte ſie unter Leitung Mozattis eifrige Stu⸗ 
dien im dramatiſchen Geſang, und als ſie im folgen⸗ 
den Jahre (1821) als ⸗Pamina« debütierte, wurde ihr 
ein ſolcher Beifall zu teil, daß ſie ſich von nun an aus⸗ 
ſchließlich der Oper widmete. Bei einem Aufenthalt 
in Berlin 1823 verheiratete ſie ſich mit Karl Devrient 
und ward mit demſelben gemeinſchaftlich an der Dres⸗ 
dener Bühne engagiert, der fie, mit wenigen Unter- 
brechungen, bis 1847 als Mitglied angehörte. Hier 
ſtudierte ſie noch eine Zeitlang unter Miekſch' Leitung 
den Kunſtgeſang und brachte es auf dieſem Gebiete zu | 
hoher Meiſterſchaft; ihre eigentliche Größe jedoch zeigte 

ſich im dramatiſchen Geſang, und ihre glänzendſten 
Erfolge, ſowohl in allen Städten Deutſchlands als 
auch in Paris, wo ſie 1830 zum erſtenmal auftrat, 
und in London (1833 und 1837) dankt ſie der hin⸗ 
reißenden Gewalt ihrer Darſtellung, welche ſie übri- 
gens nicht nur auf der Bühne, ſondern auch als Lie⸗ 

Nachdem ihre Ehe mit Devrient bereits 1828 getrennt 
war, verheiratete fie ſich 1850 zu Gotha mit dem liv⸗ 
ländiſchen Gutsbeſitzer v. Bock, dem ſie in ſeine Heimat 
folgte, kehrte aber ſchon 1852 nach Deutſchland zurück 
und lebte abwechſelnd in Berlin und Dresden. Vgl. 
C. v. Glümer, Erinnerungen an Wilh. S. (Leipz. 
1862); v. Wolzogen, Wilhelmine S. (daſ. 1863). 

Schrödter, Adolf, Maler, geb. 28. Juni 1805 
in Schwedt, geſt. 9. Dez. 1875 in Karlsruhe, erlernte 
ſeit 1820 in Berlin bei Buchhorn die Kupferſtecherkunſt, 
widmete ſich aber ſeit 1827 der Malerei und ging 1829 
zu W. v. Schadow nach Düſſeldorf, wo er bis 1848 
blieb. Darauf lebte er in Frankfurt a. M., kehrte aber 
1854 nach Düſſeldorf zurück. 1859 folgte er einem 
Ruf als Profeſſor an das Polytechnikum in Karlsruhe, 
an dem er bis 1872 lehrte. S. hat ſich als Maler, 
Illuſtrator humoriſtiſcher Dichtungen, Kupferſtecher, 
Radierer, Holzſchnittzeichner und Lithograph, als po⸗ 
litiſcher Satiriker und Schriftſteller, als Botaniker, 
Blumiſt und Schöpfer der reizvollſten Ornamente und 
Arabesken bewährt. Immer geiſtvoll, ſinnreich und 
von einer unverſiegbaren Erfindungsgabe, gehörte er 
zu den glücklichſten Vertretern eines geſunden Humors. 
Seine Auffaſſung des Don Quichotte iſt typiſch ge⸗ 
worden. Zum Monogramm hatte S. den Pfropfen⸗ 
zieher erwählt, den er in einem originellen Blatte: der 
Traum von der Flaſche, allegoriſch verherrlichte (i. 
Monogramm). Seine Werke ſind in mannigfachen Ver⸗ 
vielfältigungen in die weiteſten Kreiſe gedrungen. Her⸗ 
vorzuheben ſind: der ſterbende Abt (1831); die Wein⸗ 
probe (1832, Nationalgalerie zu Berlin); die trauern⸗ 
den Lohgerber (1832), worin er die ſentimentale Rich⸗ 
tung der Düſſeldorfer Schule perſiflierte; Wirtshaus⸗ 
leben am Rhein (1833, Nationalgalerie in Berlin); 
eine Reihe von Gemälden und Illuſtrationen nach 
Szenen aus Don Quichotte⸗, denen ſich mehrere Dar⸗ 
ſtellungen des Falſtaff ebenbürtig anreihen; ferner 
Epiſoden aus »Münchhauſen⸗, Till Eulenſpiegel⸗, 
»Viel Lärm um nichts; dann Fauſt in Auerbachs 
Keller (1848), der Rattenfänger von Hameln (1851), 
zwei Mönche im Kloſterkeller (1863), Hans Sachs 
(1866) u. a. S. glänzte auch in friesartigen Kompo⸗ 
ſitionen, wie: rheiniſche Bauernkirchweih (auf vergol⸗ 
detes Zinkblech gemalt, 22 m lang, 65 cm hoch, 1847), 
der Triumphzug des Königs Wein (1852), Rheinwein, 
Maitrank, Punſch und Champagner (1852), die vier 
Jahreszeiten (1854, Galerie zu Karlsruhe), die er in 
Aquarell ausführte, u. a. Auch zeichnete er Illuſtra⸗ 
tionen zu Peter Schlemihl⸗, Muſäus' ⸗Volksmär⸗ 
chen «, Ühlands Werken ꝛc. und zu Detmolds ⸗Leben 
und Thaten des Abgeordneten Piepmeier⸗ (1848). Er 
ſchrieb: »Das Zeichnen als äſthetiſches Bildungsmit⸗ 
tele (Frankf. 1853) und gab eine »Schule der Aqua⸗ 
rellmalerei« (Brem. 1871) heraus. — Seine Gattin 
Alwine S., geborne Heuſer, geſt. 19. April 1892, 
hat ſich als geſchmackvolle Blumen- und Arabesken⸗ 
malerin durch mehrere Prachtwerke bekannt gemacht. 

Schröer, 1) Tobias Gottfried, Schulmann 
und Schriftſteller (meiſt unter dem Namen Chriſtian 
Oſer), geb. 14. Juni 1791 in Preßburg, geit. daſelbſt 
2. Mai 1850 als k. k. Schulrat, hat ſich durch ver⸗ 
ſchiedene dramatiſche Arbeiten, beſonders durch das 
Drama Leben und Thaten Emerich Tökölyse, das 
die klerikale Hofpartei in große Aufregung verſetzte, 
außerdem durch geſchichtliche und litterarhiſtoriſche 
Schulbücher (3. B. »Geſchichte der deutſchen Poeſie in 
Umriſſen⸗, 3. Aufl., bearbeitet von Schäfer, Leipz. 1870, 
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2 Bde.) verdient gemacht. Auch iſt er Verfaſſer der 
verbreiteten »Briefe an eine Jungfrau über die Haupt— 
gegenſtände der Aſthetik« (Leipz. 1838; 25. Aufl. von 
Julie Dohmke, 1892). 

2) Karl Julius, Litterarhiſtoriker, Sohn des vo— 
rigen, geb. 11. Jan. 1825 in Preßburg, ſtudierte in 
Leipzig, Halle und Berlin, war 1852 — 61 Lehrer an 
der Oberrealſchule zu Preßburg, ſodann Direktor der 
evangeliihen Schulen in Wien und erhielt 1867 eine 
Profeſſur an der techniſchen Hochſchule daſelbſt, die er 
noch jetzt bekleidet. Außer »Gedichten« (2. Aufl., Wien 
1862) und »Alpharts Tod in erneuter Geſtalt« (Leipz. 
1874) veröffentlichte er: »Geſchichte der deutſchen Lit— 
leratur für Schule und Haus« (Peſt 1853); »Deutjche 
Weihnachtsſpiele aus Ungarn« (Wien 1858); »Ver— 
ſuch einer Darſtellung der deutſchen Mundarten des 
ungarischen Berglandes (daſ. 1864); »Ein Ausflug 
nach Gottichee« (das. 1869) u. »Wörterbuch der Mund— 
art von Gottſchee« (daſ. 1870); »Unterrichtsfragen« 
(daſ. 1873); »Die deutſche Dichtung des 19. Jahrhun— 
derts« (Leipz. 1875); Goethes äußere Erſcheinung« 
(Berl. 1877); »Die Deutſchen in Sſterreich und ihre 
Bedeutung für die Monarchie« (daſ. 1879); »Goethe 
und die Liebe«, zwei Vorträge (Heilbr. 1884), u. a. 
Auch gab er Goethes »Fauſt« (3. Aufl., Leipz. 1893 
— 96, 2 Bde.) und Goethes Dramen (in Kürſchners 
»Deutſcher Nationallitteratur«, Stuttg. 1883 ff., 6 Bde.) 
mit Kommentaren heraus. 

Schroll, ſ. Kaulbarſch. 
Schrolleuſieb, ſ. Mühle, ©. 586. 
Schröpfen (Scarificatio), örtliche Blutentziehung 

durch ſeichte Einſchnitte in die Haut und Anwendung 
des Schröpfkopfes. Zum Einſchneiden der Haut be— 
dient man ſich faſt immer des Schröpfſchneppers 

(ſ. Abbildung). Dieſes 
Inſtrument enthält in 
einer würfelförmigen 
Meſſingkapſel 12 — 16 
kleine Lanzetten, die auf 
zwei oder drei Wellen 
befeſtigt ſind und mit⸗ 
tels dieſer eine viertel— 
kreisförmige Bewegung 
aus entſprechenden Off— 
nungen in der untern, 
auf die Haut zu ſetzenden 
Fläche der Kapſel her- 

aus machen können. Die Wellen werden durch ein 
Stellrad feſtgeſtellt und dann durch eine Feder, die 
man mit Hilfe eines Drückers anſpannt, um ihre Achſe 
bewegt; in dem Moment, wo dies geſchieht, treten 
ſämtliche Lanzetten hervor und ritzen die Haut. Als 
Schröpfkopf benutzt man eine kleine Metall-, 
Horn- oder Glasglocke, in welcher man durch mo— 
mentanes Erhitzen über der Weingeiſtlampe einen luft— 
verdünnten Raum erzeugt, und welche ſodann mög— 
lichſt ſchnell auf die zu ſchröpfende Stelle aufgeſetzt 
wird. Durch den negativen Luftdruck wird die unter 
dem Schröpfkopf befindliche Haut in die Höhe und 
damit das Blut in die Gefäße dieſer Hautpartie hin- 
eingezogen. Hat man nun vorher auf dieſer Stelle 
den Schröpfſchnepper ſpielen laſſen, ſo wird das Blut 
aus der Haut herausgeſaugt (blutiger Schröpf— 
kopf); iſt letzteres zur Genüge geſchehen, fo kann man 
den Schröpfkopf auf dieſelbe Stelle nach erneuter Er— 
hitzung zum zweiten Male aufſetzen. Setzt man den 
Schröpfkopf aber auf die unverwundete Haut, ſo wird 
das Blut aus der Umgebung des Schröpfkopfes nur 

Schröpfſchnepper. 

Schroll — Schrot. 

nach dieſer Stelle hingezogen, alſo von den darunter 
liegenden Teilen abgeleitet (trockener [unblutiger] 
Schröpfkopf), eine beſonders bei zarten Kindern und 
überhaupt bei Perſonen, welche nicht viel Blut ver⸗ 
lieren dürfen, oft recht nützliche Prozedur. Größte 
Sauberkeit des Schneppers iſt eine Hauptſache, weil 
ſonſt leicht z. B. Wundroſe durch das Inſtrument ver⸗ 
breitet werden kann. Ein trockner Schröpfkopf im ko⸗ 
loſſalen Maßſtab iſt der von Junod angegebene, nie⸗ 
mals mehr angewendete Schröpfſtiefel. Es iſt dies 
ein großer Glascylinder, in welchen das Bein geſteckt 
wird. Das obere offene Ende des Cylinders umfaßt 
das Glied mit luftdichtem Verſchluß, eine Saugpumpe 
ſtellt den luftleeren Raum her. — In der Landwirt⸗ 
ſchaft heißt S. oder Serben das Abſchneiden (mit 
Sichel oder Senſe) der oberſten Blätter allzu üppiger 
Getreideſaaten, wenn Lagerfrucht (ſ. d.) zu befürchten 
iſt. Man bezweckt damit, Luft und Licht auf die untern 
Pflanzenteile beſſer einwirken zu laſſen, damit die Halme 
ſich widerſtandsfähiger entwickeln. Die Meinung, daß 
durch das S. eine geringere Zahl von Halmen zum 
Schoſſen komme, iſt durchaus irrig. Oft genügt an 
Stelle des Schröpfens das Herausreißen einzelner 
Pflanzen durch Überziehen der Felder mit der Egge. 

Schrot (Blei⸗Flintenſchrot, Hageh) erſtarrte 
Bleitropfen von 1,25 mm (Dunſt, Vogeldunſt) bis 
gegen ömm(Rehpoſten, Poſten, Roller, Schwa— 
nenſchrot) Durchmeſſer. Zur Darſtellung von S. 
ſchmelzt man Blei, damit es ſich leichter körnt, mit ſo 
viel Arſen oder mit arſeniger Säure und Kohle oder 
mit Schwefelarſen zuſammen, daß das Schrotmetall 
0,3 (Weichſchrot) bis 1 Proz. Arſen (Hartſchrot) 
enthält, bedient ſich als Schrotform eines Keſſels, dej- 
ſen flacher Boden ſiebartig mit gleich großen Löchern 
verſehen und mit Gekrätz bedeckt iſt, durch welches das 
Metall allmählich durchſickert. Aus dieſem Gefäß läßt 
man das Blei von einem 30 — 35 m hohen Turm 
(Schrotturm) herabtropfen, ſo daß die Tropfen, be⸗ 
vor ſie den Boden erreichen, vollſtändig erſtarren. Statt 
der Türme kann auch ein tiefer Brunnen oder Schacht 
dienen. Man ſammelt das S. in Waſſer, welches mit 
einer dicken Ol- oder Talgſchicht bedeckt iſt und elwas 
Schwefelnatrium enthält, um durch die Bildung einer 
dünnen Haut von Schwefelblei die Oxydation zu ver⸗ 
hindern. Das abgetrocknete S. wird auf eine ſchräg 
liegende Tafel gebracht, von welcher nur die völlig 
runden Körner herabrollen. Dieſe werden ſortiert und 
mit Graphit in einer um ihre Achſe rotierenden Trom⸗ 
mel poliert. Nach einem neuern Verfahren läßt man 
das geſchmolzene Blei auf eine mit großer Geſchwin⸗ 
digkeit rotierende horizontale Scheibe fließen, welche 
mit einer vertikalen, ſiebartig durchlöcherten Seiten— 
wand aus Meſſingblech verſehen iſt. Das Metall wird 
hierbei infolge der Zentrifugalkraft in regelmäßigen, 
gleich großen Tropfen durch die Seitenwand und gegen 
einen Leinwandſchirm geſchleudert, erſtarrt aber, be— 
vor es dieſen erreicht, in der lebhaft bewegten Luft, 
ſo daß die Tropfen ihre runde Geſtalt behalten. Die 
Annahme, daß Hartſchrot größere Durchſchlagskraft 
beſitze als Weichſchrot, konnte durch Schießverſuche 
nicht beſtätigt werden. Die Größenbezeichnung des 
Schrotes geſchah bisher nicht völlig übereinſtimmend 
nach Nummern: 000000 bis 12, gegenwärtig nach 
Millimetern; die bisherige Nr. 12 = 1,25 mm, Nr. 7 
= 2,5, Nr. 3 = 3,5 mm. 

Schrot, das auf Schrotmühlen grob gemahlene 
Getreide; auch das »Rauhgewicht« einer Münze im 
Gegenſatz zum Feingewicht oder Korn (ſ. Münzweſen). 



Schröt. — 

Schröt., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung 1) für J. Schröter, Stabsarzt in Raſtatt (My⸗ 
kolog); 2) für Joh. Samuel Schröter, geb. 1735 zu 
Raſtenberg in Thüringen, geſt. 1808 als Superinten- 
dent in Buttſtädt (Konchylien). 

Schrotausſchlag, ſoviel wie Pechräude, ſ. Ruß 
Schrotaxt, Art. (der Ferkel). 
Schrotblätter, Kunſtblätter in Metallſchnitt (ge- 

ſchrotener Manier, franz. maniere criblée), deren 
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Lehrerin in Geſang und Zeichenkunſt, als Komponi⸗ 
ſtin und Malerin thätig. Ein Heft von 25 Liedern 
ihrer Kompoſition erſchien zu Weimar 1786. Vgl. 
Keil, Vor hundert Jahren, Bd. 2 (Leipz. 1875); 
Düntzer, Charlotte v. Stein und Corona S. (Stuttg. 

3) Naturforſcher, ſ. Schröt. 1876). 
Schrotgang, . Schrotmühle. 
Schrotgewehr, j. Jagdgewehr. 
Schrothſche Kur, von Johann Schroth (geſt. 

deutſcher Name von der ſpäter im engliſchen Holz-(Ton-) | 1856) in Lindewieſe (ſ. d.) bei Gräfenberg in Oſter⸗ 
ſchnitt wieder aufgenommenen Manier herkommt, die reichiſch-Schleſien angegebenes Heilverfahren, bei wel- 
Schattenſtrichlagen kreuzweiſe mit Linien zu durch⸗ 
ſchneiden (ſchroten), welche im Abdruck weiß erſcheinen, 
während der franzöſiſche Ausdruck ſich auf die weißen 
Punkte ꝛc. bezieht, welche den ſchwarzen Grund, häufig 
auch die Gewänder, bedecken; beides hatte wohl den 
Zweck, die Schattenmaſſen zu lichten. S. finden ſich 
im 15. Jahrh.; ſpäter, im Anfang des 16., erſcheinen 
ſie noch zur Illuſtration franzöſiſcher Gebetbücher 
(heures) verwandt, dann geraten ſie ganz in Vergeſ— 
ſenheit. Namen von Künſtlern, die S. ausgeführt 
haben, ſind bis jetzt nicht nachgewieſen worden. Vgl. 
auch Buchdruckerkunſt, S. 605. 

Schroten, j. Schmieden, S. 562; S. des Getreides, 
Schröter, j. Hirſchtäfer. ſ. Schrotmühle. 
Schröter, 1) Johann Hieronymus, Aſtronom, 

geb. 30. Aug. 1745 in Erfurt, geſt. daſelbſt 29. Aug. 
1816, ſtudierte in Göttingen die Rechte, daneben 
unter Käſtner Mathematik und Aſtronomie, ward 1778 
bei der hannöverſchen Regierung angeſtellt und ſpäter 
Juſtizrat u. Oberamtmann zu Lilienthal im Herzogtum 
Bremen, wo er eine Privatſternwarte errichtete, die er 
mit vorzüglichen Inſtrumenten ausrüſtete und auf der 
er, unterſtützt von Beſſel u. Harding, wichtige Beobach⸗ 
tungen über die phyſiſche Beſchaffenheit der Planeten 
und des Mondes anſtellte. 1813 verlor er ſeine Stel- 
lung, und ſeine Sternwarte wurde von den Franzoſen 
niedergebrannt, er zog dann nach Erfurt. Er veröffent- 
lichte: »Selenotopographiſche Fragmente zur genauern 
Kenntnis der Mondfläche« (Lilienth. 1791 u. Götting. 
1802, 2 Bde.); »Aphroditographiſche Fragmente zur 
genauern Kenntnis des Planeten Venus« (Helmſtedt 
1796); »Kronographiſche Fragmente zur genauern 
Kenntnis des Planeten Saturn (Götting. 1808) und 
»Hermographiſche Fragmente zur genauern Kenntnis 
des Planeten Merkur⸗ (daſ. 1816). Seine »Areogra- 
phiſchen Fragmente gab Terby (Brüſſ. 1873) heraus. 
Vgl. Schumacher, Die Lilienthaler Sternwarte 
(Brem. 1889). 

2) Corona, dramatiſche Sängerin, zu den Frauen— 
geſtalten des »klaſſiſchen Weimar« gehörig, geb. 14. 
Jan. 1751 in Guben, geſt. 23. Aug. 1802 in Ilmenau, 
Tochter eines Hautboiſten, der bald darauf nach War⸗ 
ſchau, ſpäter nach Leipzig zog, wurde hier vom Kapell— 
meiſter J. A. Hiller in Muſik und Geſang weiter aus— 
gebildet und trat ſchon 1765 als 14jähriges Mädchen 
im Leipziger »großen Konzert« als Sängerin auf. 
Nachdem die durch ungewöhnliche Schönheit ausge— 
zeichnete Künſtlerin hier bis 1777 in Konzerten und 
im Theater gewirkt hatte, kam ſie im folgenden Jahre 
durch Goethes Vermittelung als Hof- und Kammer— 
ſängerin der Herzogin Amalia nach Weimar, ſpielte 
hier bei den von Goethe veranſtalteten Aufführungen 
auf dem Liebhabertheater der Herzogin eine Haupt- 
rolle (ſie war die erſte Darſtellerin der »Iphigenie« 
und die erſte Sängerin des ⸗Erlkönig⸗), zog ſich dann, 
nach der Aufhebung des Liebhabertheaters, von der 
ausübenden Kunſt und dem Hof zurück und war als 

— 
— 

chem der Kranke längere Zeit hindurch mit altbackener 
Semmel und dickem Brei aus Reis, Gries, Hirſe, Buch⸗ 
weizengrütze ernährt wird. Als Getränk dient früh 
und abends ein Gläschen Wein, an jedem dritten oder 
vierten Tag aber erhält der Kranke eine reichlichere Er- 
nährung. Nachts liegt der Kranke in naſſen Tüchern. 
Die höchſt läſtige Kur greift ſehr tief ein und kann bei 
unvorſichtiger Anwendung Entkräftung, Skorbut, ſelbſt 
den Tod herbeiführen, bei ſorgſamer Überwachung hilft 
ſie infolge des enorm angeregten Stoffwechſels (eine 
Anregung, welche aber viele nicht aushalten) oft bei ver⸗ 
alteter Syphilis, Gicht, chroniſchen Ausſchwitzungen 
im Rippen⸗ und Bauchfell und in den Gelenken, auch 
bei Magenerweiterung. Vgl. Jürgenſen, Über das 
Schrothſche Heilverfahren (im ⸗Deutſchen Archiv für 
kliniſche Medizin, Bd. 1, Leipz. 1866). 

Schrotleiter, leiterartiges Gerät, welches als Un⸗ 
terlage gebraucht wird, um Laſten in einen oder aus 
einem Keller, von einem oder auf einen Wagen zu 
ſchaffen: Anwendung der ſchiefen Ebene. 

Schrötling, im Münzweſen die ungeprägte Me- 
tallplatte. 
Schrotmäuſe (Echimyidae), eine Familie der 
Schrotmeißel, ſ. Meißel. [Nagetiere (ſ. d.). 
Schrotmetall, ſ. Schrot. 
Schrotmühle, Maſchine zum groben Zerkleinern 

(Schroten) von Getreidekörnern, Bohnen, Mais ꝛc. 
Das auf der S. erhaltene Schrot entſteht durch Zer⸗ 
brechen, nicht durch Zerreiben der Körner; das Quetſch⸗ 
gut, welches wie das Schrot hauptſächlich als Vieh⸗ 
futter dient, wird dagegen auf Haferquetſchen da⸗ 
durcherzeugt, daß die Getreidekörner, hauptſächlich Hafer, 
lediglich zerdrückt werden, wobei jedoch der Zuſammen⸗ 
hang der Körner erhalten bleibt. Vorzügliches Schrot 
erhält man auf gewöhnlichen Mahlgängen, indem man 
die Steine derſelben, wie in der Hochmüllerei, entſpre— 
chend weit auseinander ſtellt, ſo daß lediglich ein Zer⸗ 
reißen und Zerſchneiden der einzelnen Körner ſtatt— 
findet. Der das Schrot liefernde Mahlgang, der Schrot⸗ 
gang, iſt da anwendbar, wo Göpel- oder Dampfkraft 
zur Verfügung ſteht. Allgemeiner, beſonders in kleinern 
Wirtſchaften, benutzt man Schrotmühlen in kleinern 
Abmeſſungen für Hand», Göpel- u. Maſchinenbetrieb 
(Schrotmühlen im engern Sinn), bei welchen 
anderweitige Vorrichtungen zum Zerkleinern des 
Schrotgutes verwendet werden. Die wichtigſten Sy⸗ 
ſteme von Schrotmühlen ſind folgende: 1) Schrot⸗ 
mühlen mit Scheiben. Das Prinzip derſelben iſt 
das der Mahlgänge, nur mit dem Unterſchied, daß 
man eiſerne oder ſtählerne Scheiben anſtatt der Mühl⸗ 
ſteine anwendet. Die Hauſchläge der letztern wurden 
früher durch ſcharfe, feilenartig gehauene Riefen er⸗ 
ſetzt, während man jetzt vorſpringende Schneiden in 
verſchiedenſter Form in Anwendung bringt, die zwi⸗ 
ſchen den Schneiden der zweiten feſten oder entgegen⸗ 
geſetzt bewegten Scheibe laufen. Die verbreitetſte, zu 
dieſer Gruppe gehörige S. iſt die Exzelſiormühle. Die 
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Scheiben, die meiſt ſenkrecht ſtehen, find auswechſel— 
bar und meiſt umkehrbar; doch ſind ſie auch ſchwach 
kegelförmig gehalten. Die äußere Scheibe iſt abklapp— 
bar und federnd gelagert. 2) Schrotmühlen mit Wal- 
zen. Zwei parallel nebeneinander gelagerte, an ihrer 
Oberfläche ſcharf kannelierte Walzen drehen ſich in ent— 
gegengeſetzter Richtung entweder mit gleicher oder ver— 
ſchiedener Geſchwindigkeit. Die Walzen werden in 
neuerer Zeit ausſchließlich aus Hartguß oder Stahl 
gefertigt. Will man Hafer quetſchen, ſo erhalten 
die Walzen oder mindeſtens eine derſelben einen gro— 
ßen Durchmeſſer (etwa 0,5 m) und beide eine glatte 
Oberfläche; der Antrieb erfolgt alsdann nur bei einer 
Walze, während die zweite, mittels einer Feder und 
Stellſchraube gegen die erſtere angepreßt, durch die 
Friktion in Umdrehung verſetzt wird. Nach dieſer An— 
ordnung iſt die weitverbreitete Turnerſche Haferquetſche 
konſtruiert. 3) Schrotmühlen mit Stahlkegeln. 
Dieſe ſind in der Regel mit geriffelten Hartgußkegeln 
angeordnet, welche in einem entſprechenden hohlen, 
ebenfalls mit Schneiden beſetzten Mantel arbeiten. 
Das Prinzip iſt ſomit das nämliche wie das der ge— 
wöhnlichen Kaffeemühle. Sie werden ſtehend und lie— 
gend ausgeführt. 4) Schrotmühlen mit Walzen und 
feſten Widerlagern. Die Walze arbeitet gegen 
ein Kreisſegment, welches in regulierbarer Entfernung 
zu der Walze eingeſtellt werden kann. Solche Schrot— 
mühlen ſind in der mannigfaltigſten Konſtruktion aus— 
geführt, vielfach auch derart, daß nicht der Umfang, 
ſondern die Scheibe der Walze mit dem Widerlager 
die Arbeitsſtelle bildet. Dieſe Scheiben können mit 
Vorſprüngen oder Hauſchlägen in den verſchiedenſten 
Formen verſehen werden; als Material dient Stahl, 
Hartguß oder Stein. 5) Schrotmühlen mit hin und 
her gehender Mahlſcheibe. Dieſe bewegt ſich zwi— 
ſchen zwei feſtliegenden, aber verſtellbaren Scheiben; 
ſämtliche Scheiben ſind gerieft u. mit Querkanälen ver— 
ſehen, durch welche das Schrotgut von oben nach unten 
geleitet wird (Laackes S. von Groß u. Komp. in Leipzig— 
Eutritzſch). Leiſtung der Schrotmühlen: a) Schrot— 
gänge nach dem Syſtem der Mahlgänge. Steindurch— 
meſſer 0,95 m, Betriebskraft 4 Pferdekräfte, tägliche Lei— 
ſtung 30 —45 hl. Steindurchmeſſer 0,86 m, Betriebs— 
kraft dreipferdiger Göpel, tägliche Leiſtung 24 hl. 
b) Schrotmühlen mit Scheiben (Exzelſiormühlen von 
Gruſon), bei Scheiben von 80 —200 mm Durchmeſſer 
5 300 kg in der Stunde. e) Schrotmühlen für Hand— 
betrieb mit zwei geriffelten Walzen von 0,09 m Durch— 
meſſer und 0,25 m Länge, 6 hl täglich. 

Schrotſäge, ſ. Tafel »Sägen ꝛc.« 
Schrotſtahl, ſ. Drehſtahl. 
Schrotſtuhl, ſ. Mühle, S. 587. 
Schrötter, 1) Anton, Ritter von Kriſtelli, 

Chemiker, geb. 26. Nov. 1802 in Olmütz, geſt. 15. 
April 1875 in Wien, ſtudierte daſelbſt, wurde 1830 
Supplent, 1834 Profeſſor am Johanneum in Graz, 
1843 Profeſſor der techniſchen Chemie und 1845 der 
allgemeinen Chemie am Polytechnikum in Wien, 1868 
Direktor des Hauptmünzamtes. Er iſt Entdecker des 
amorphen Phosphors: »Über einen neuen allotropi— 
ſchen Zuſtand des Phosphors« (Wien 1848); außer— 
dem ſchrieb er: »Die Chemie nach ihrem gegenwärtigen 
Zuſtand« (daſ. 1847 — 49, 2 Bde.). 

2) Leopold, Ritter von Kriſtelli, Mediziner, 
Sohn des vorigen, geb. 5. Febr. 1837 in Graz, ſtu— 
dierte in Wien, war 1863 — 69 Aſſiſtent Skodas, 
habilitierte ſich 1867 als Privatdozent an der Wiener 
Univerſität und wurde 1870 Vorſtand der neuerrich— 

Schrotſäge — Schtſchigri. 

teten Klinik für Kehlkopfkrankheiten. Nach Oppolzers 
Tode leitete er zwei Semeſter (1871— 72) die interne 
Klinik desſelben, 1875 erhielt er die außerordentliche 
Profeſſur für Kehlkopf- und Bruſtkrankheiten, 1877— 
1881 war er erſter Arzt an der Rudolf-Stiftung, ſeit⸗ 
dem am Allgemeinen Krankenhaus; ſeit 1884 lieſt er 
über das ganze Gebiet der innern Medizin. Schröt⸗ 
ters Bedeutung liegt in ſeinen zum Teil bahnbrechen⸗ 
den Arbeiten auf dem Gebiete der Hals- und Bruſt⸗ 
krankheiten, in ſeinen überaus glücklichen und gewand⸗ 
ten Operationen im Kehlkopf und in ſeinen feinen und 
ſichern Diagnoſen. Er ſchrieb: »Beiträge zur laryn⸗ 
goſkopiſchen Chirurgie« (3 Tle., in den »Mediziniſchen 
Jahrbüchern« 1868 —69); »Über die Temperaturver⸗ 
hältniſſe bei der kroupöſen Pneumonie (Wien 1869); 
»Jahresberichte der Klinik für Laryngoffopie« für 
1870 (daſ. 1871) und für 1871—73 C Laryngolo⸗ 
giſche Mitteilungen«, daſ. 1875); »Beitrag zur Be- 
handlung der Larynx-Stenoſen« (das. 1876); »Die 
Herzkrankheiten« (in Ziemſſens »Handbuch der ſpe— 
ziellen Pathologie und Therapie); »Die Kehlkopf⸗ 
ſyphilis« (in Zeißls »Handbuch der Syphilis); »Vor⸗ 
leſungen über die Krankheiten des Kehlkopfes« (Wien 
188792, 2. Aufl. 1893) und »Über Krankheiten der 
Luftröhre (daf. 1896). Auch iſt S. Mitherausgeber 
der »Wiener kliniſchen Wochenſchrift«, der »Zeitſchrift 
für kliniſche Medizin« und der »Monatsſchrift für 
Ohrenheilkunde und Kehlkopfkrankheiten« (Berl.). 

Schrotturm, ſ. Schrot. 
Schrot und Korn, Ausdrücke zur Beſtimmung 

des innern Wertes einer Münze (ſ. Münzweſen, S. 637). 
Schrotwage, ſ. Setzwage. 
Schruckigſein, ſ. Traberkrankheit. 
Schrumpfniere, ſ. Nierenkrankheiten. 
Schrunde, ſoviel wie Hautabſchürfung (f. d.); auch 

Riß in der Haut, ſ. Aufſpringen der Haut. 
Schruns, Dorf in Vorarlberg, Bezirksh. Bludenz, 

Hauptort des Montafoner Thals, 689 m ü. M., an 
der Mündung des Litzbaches in die Ill gelegen, Sitz 
eines Bezirksgerichts, beliebte Sommerfriſche, hat eine 
ſchöne Kirche, ein Kapuzinerkloſter, Fabrikation von 
Schafwollwaren u. Parketten, große Viehmärkte, Holz- 
handel und (1890) 1462 Einw. S. iſt Ausgangspunkt 
von Touren ins Rätikon (Sulzfluh 2820 m). 

Schruppſtahl, j. Drehſtahl. 1 
Schtiplje (Schtip, türk. Iſchtib, Üſchtüb), ge- 

werbreiche Stadt im türk. Wilajet Koſſowa, Sandſchak 
Skoplje (Usküb), am Fluß Bregalnitza, der in den 
Wardar mündet, iſt amphitheatraliſch gebaut, hat ſchöne 
Moſcheen, Opiumbau und etwa 10,000 Einw. 

Schtſchebrſheſchin (Szezebrszyn), Stadt im 
ruſſiſch-poln. Gouv. Lublin, Kreis Samoſtje, am 
Wieprz, hat Tuchfabrikation und (1892) 5541 Einw. 
(viele Juden). 

Schtſchedrin, N., Pſeudonym, ſ. Saltykow. 
Schtſchekoziny (Szezekociny), Flecken im vuf- 

ſiſch-poln. Gouv. Kjelzy, Kreis Wloſchtſchowa, an der 
Piliza, hat eine ſchöne alte Domkirche, Wachs-, Talg- 
kerzen- und Seifenfabrikation, Getreidehandel und 
(1894) 4559 Einw. Hier 6. Juni 1794 Sieg der preu— 
ßiſch-ruſſiſchen Armee über die Polen unter Kosciuszko. 

Schtſchelniken, ſ. Raskolniken. 
Schtſchi, ruſſ. Fleiſchſuppe von Schöpſen- und 

Rindfleiſch mit Zwiebeln, Knoblauch, Kraut, Rüben 
und Gewürz; beim Servieren wird das Fleiſch klein 
geſchnitten in die Suppe gethan. 

Schtſchigri, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Kursk, an 
der Eiſenbahn Kiew - Woroneſh, mit einer Stadtbank, 



Schtſchutſchin 

Getreidehandel und (1893) 5828 Einw. Im Kreis 
findet ſich rotbraune Ockererde. 

Schtſchutſchin (Szezuczin), Kreisſtadt im ruſ— 
ſiſch⸗poln. Gouv. Lomſha, an der Wyſa, unweit der 
preußiſchen Grenze, hat ein altes Schloß, Teppich-, 
Leinwand⸗, Hut⸗ und Kammfabrikation, lebhaften 
Grenzverkehr und (1899 5670 Einw. (viele Juden). 

Schu, ägypt. Gott der aufgehenden Sonne, eigent— 
lich die Perſonifikation des Sonnenlichts, oft darge— 
ſtellt, wie er, auf der Erde ſtehend, mit erhobenen Ar— 
men den Himmel ſtützt. In der ſpätern Zeit wird er 
zum Gotte des Windes. Seine Gattin iſt Tefnut. 
Vgl. Onuris. 

Schu, japan. Feldmaß zu 10 Tang — beinahe 1 
Hektar; bis 1871 Rechnungsſtufe — etwa 0, Mk., 
einzeln (Isſchu, Isſchudſchin, Isſchi) als Silberplatte 
ſowie in Miſchung mit Gold geprägt. 
Schua, Name für die in Bornu und Bagirmi ſeß⸗ 

haften Araber, die vornehmlich am Südufer des Tfad- 
ſees wohnen, wo ſie ſich durch ihr Außeres und ihre 
Sprache (beide rein arabiſch) ſcharf von den Nachbar- 
ſtämmen unterſcheiden. Ihre Zahl beträgt in Bornu 
gegen 200,000 in zehn Stämmen, ſie liefern das ſtärkſte 
Kontingent (15 — 20,000 Mann) zum Heer des dor- 
tigen Sultans. 
Schub (Schubtrans port), das polizeiliche Fort- 

ſchaffen einer Perſon nach einem beſtimmten Ablie— 
ferungsort. Die Transporte ſind thunlichſt in Einem 
Tag auszuführen. Iſt dies nicht möglich, ſo muß der 
begleitende Polizeibeamte (Transporteur) den zu Ver⸗ 
ſchiebenden (Transportaten) der Ortspolizeibehörde 
der betreffenden Durchgangsſtation bis zum Weiter— 
transport zur einſtweiligen Verwahrung abliefern. — 
Bei Tieren, namentlich bei Pferden, iſt S. das Be— 
kommen neuer Zähne. | 

Schubart, 1) Johann Chriſtian, Edler von 
Kleefeld, Landwirt, geb. 24. Febr. 1734 in Zeitz, 
geſt. 23. April 1787, war zuerſt Leinweber, dann Ko— 
piſt, begleitete den General Werner als Sekretär in 
den Siebenjährigen Krieg, ward um 1760 als Kriegs- 
und Marſchkommiſſar bei der engliſchen Hilfsarmee 
angeſtellt und bereiſte ſeit 1762 für die Zwecke des 
Freimaurerbundes mehrere europäiſche Länder. 1769 
kaufte er das Rittergut Würchwitz bei Zeitz und 1774 
noch die beiden Güter Pobles und Kreiſcha und führte 
hier das neue Feldſyſtem, welches er in Darmſtadt 
kennen gelernt hatte, ein. Er brachte Kopfklee, Run— 
keln und Kartoffeln auf das Brachfeld, ließ Raps dem 
Weizen vorangehen, kultivierte Luzerne und Eſpar— 
ſette und machte viele Verſuche mit Klee. Gleichzeitig 
kämpfte er für die Beſeitigung der Triflſervituten, 
deren vor kurzem erfolgte Aufhebung in den Rhein— 
landen die ſegensreichſten Folgen gehabt hatte. Seinen 
litterariſchen Ruf begründete er durch eine von der 
Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin gekrönte Preis- 
ſchrift über den Futterkräuterbau, die ihm 1784 vom 
Kaiſer von Oſterreich die Verleihung des Adels erwarb. 
Sein Wirtſchaftsbetrieb fand trotz der Anfeindung der 
Rittergutsbeſitzer in Sachſen, Thüringen, Oſterreich 
ſchnell Aufnahme. Er ſchrieb: e 
liſtiſche Schriften (Leipz. 1783 —84, 6 Bde.); »Oko⸗ 
nomiſcher Briefwechſel« (daſ. 1786, 4 Hefte). Vgl. 
„Joh. Chriſt. S., Edler v. Kleefeld (Dresd. 1846). 

2) Chriſtian Friedrich Daniel, deutſcher Dich- 
ter, geb. 24. März 1739 in Oberſontheim, geſt. 10. 
Okt. 1791 in Stuttgart. Sein Vater, der als Kantor 
und Pfarrvikar fungierte, wurde 1740 als Lehrer nach 
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das Diakonat. Auf dem Gymnaſium zu Nördlingen 
und der Schule zum Heiligen Geiſt in Nürnberg be— 
thätigte ©. bereits poetiſches u. hervorſtechendes muſika— 
liſches Talent, begann aber ſchon damals ein regelloſes 
Leben, das zu Erlangen, wo S. von 1758 an ſtudierte, 
ſeine geſteigerte Fortſetzung fand. Sein Treiben ſtürzte 
ihn in Krankheit und Schulden, ſo daß ihn 1760 die 
Eltern heimriefen. Nach einem kurzen Aufenthalt als 
Hauslehrer in Königsbronn kehrte er 1762 abermals 
nach Aalen zurück, von wo aus er in der Nachbar⸗ 
ſchaft den Pfarrern als Prediger aushalf, bis ihm 
1763 im Spätherbſt das Amt eines Präzeptors und 
Organiſten in Geißlingen zu teil ward. Hier verhei— 
ratete er ſich im Januar 1764 mit der Tochter des 
Oberzollers Bühler, litt bald unter der Armſeligkeit 
ſeiner häuslichen und amtlichen Verhältniſſe, über die 
er ſich durch litterariſche und muſikaliſche Thätigkeit 
und öfters durch wilde Gelage und Zerſtreuungen hin— 
wegzuhelfen ſuchte. Eine Ode auf den Tod des Kai— 
ſers Franz I. trug S. das kaiſerliche Dichterdiplom 
ein. In Geißlingen entſtanden die »Todesgeſänge— 
(Ulm 1767) und die »Zaubereien« (daſ. 1766), jene 
unter Klopſtocks, dieſe unter Wielands Einfluß. 1769 
wurde S. als Organiſt und Muſikdirektor nach Lud⸗ 
wigsburg berufen. Sein Witz, ſeine poetiſchen und 
muſikaliſchen Gaben führten ihn hier in vornehme 
Kreiſe ein; ſeine unbändige und regelloſe Art aber 
ſtörte den Frieden ſeines Hauſes, auch ſchadete er ſich 
vielfach durch unbeſonnene ſatiriſche Außerungen. 
Ein ſtadtkundiges Liebesverhältnis mit einer Lands— 
männin aus Aalen vertrieb Schubarts Frau aus deſſen 
Haus und brachte ihn ſelbſt auf kurze Zeit in Haft, 
und als das mannigfache Argernis, das ſein Wandel 
erregte, fortdauerte, erfolgte durch den Herzog 1773 
Schubarts Dienſtentſetzung und Landesverweiſung. 
Nachdem er ſich eine Zeitlang an verſchiedenen Orten 
Süddeutſchlands aufgehalten und dann in Mannheim 
die kaum gewonnene Gunſt des Kurfürſten von der 
Pfalz durch unvorſichtigen Spott über die Mannheimer 
Akademie verſcherzt hatte, wandte er ſich nach Mün- 
chen, wo er eine Zeitlang den Plan hegte, durch den 
übertritt zum Katholizismus ſein Glück zu machen. 
Der Plan zerſchlug ſich, und S. gedachte nun in Stock— 
holm ſein Heil zu verſuchen; er kam jedoch nur bis Augs- 
burg. Dort begann er 1774 eine Zeitſchrift: »Deutſche 
Chronik, zu veröffentlichen, die um ihrer patriotiſchen 
Haltung und lebendigen Darſtellung willen großen An— 
klang fand. S. ſteht hier auf dem Standpunkt der Stür⸗ 
mer u. Dränger. Als nach kurzer Zeit der Augsburger 
Magiſtrat den Druck des Journals verbot, wurde der— 
ſelbe in Ulm fortgeſetzt, wohin S. ſelbſt ſich 1775 begab, 
nachdem er aus Augsburg ausgewieſen war. In Ulm 
war der Dichter, deſſen »Chronik« ſich fortwährender 
Beliebtheit erfreute, kaum in die beſte und ergiebigſte 
Epoche ſeines Lebens getreten, als ihn Herzog Karl 
von Württemberg, den er auch durch ſpöttiſche Auße— 
rungen gereizt hatte, im Januar 1777 durch den Klo- 
ſteramtmann Scholl auf württembergiſches Gebiet in 
deſſen Amtshaus nach Blaubeuren locken und dann 
auf den Hohenasperg bringen ließ, um ſeiner »frevent- 
lichen Antaſtung faſt aller gekrönter Häupter auf dem 
Erdboden ein Ende zu machen. Auf dem Hohenasperg 
mußte S. zehn Jahre lang ſchmachten, das erſte Jahr 
in ſtrengſter Haft, bis 1782 unter der Obhut des pie 
tiſtiſchen Deſpoten General Rieger, von Weib und 
Kind getrennt, anfangs aller Bücher und Schreibma⸗ 
terialien beraubt, ſpäter in unwürdiger Weiſe von dem 

Aalen im Kocherthal verſetzt und erhielt 1744 daſelbſt Feſtungskommandanten zu den Geſchäften eines Ge— 
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legenheitspoeten und Privatſekretärs verwendet. Erſt 
1785 durfte er ſeine Frau und ſeine Kinder wieder— 
ſehen und erſt im Mai 1787 wurde infolge preußiſcher 
Verwendung der körperlich zerrüttete Mann wieder in 
Freiheit geſetzt und dann, um die Sinnloſigkeit deſpo— 
tiſcher Willkür voll zu machen, zum Hofdichter und 
Theaterdirektor in Stuttgart ernannt, wo er in nun⸗ 
mehr glücklichen Familienverhältniſſen und bei reich- 
lichem Einkommen ruhiger als ſonſt lebte, ohne jedoch 
die alte Schmaus- und Zechluſt gänzlich zu verleug— 
nen. Die »Deutſche Chronik«, die inzwiſchen fein treuer 
Freund Joh. Martin Miller, der Dichter des »Sieg— 
wart«, in Ulm zum Beſten der Familie weitergeführt 
hatte, nahm er unter dem Titel »Vaterlandschronik« 
wieder auf. Schubarts Dichtungen und ſonſtige ſchrift— 
ſtelleriſche Werke ſind das getreue Spiegelbild ſeiner 
Perſönlichkeit. Freilich zeigen nur wenige eine reine 
künſtleriſche Vollendung, aber die volkstümlichen Na— 
turlaute in vielen ſeiner klangvollen Lieder verraten 
den echten Lyriker; beſondere Hervorhebung verdienen: 
»Die Fürſtengruft« und der »Hymnus auf Friedrich 
d. Gr.« ſowie einige den Volkston meiſterhaft tref— 
fende, wie das »Kaplied«. Schubarts journaliſtiſche 
Begabung war ſehr bedeutend. Über ſeine äußern und 
innern Erlebniſſe hat er uns in »Schubarts Leben und 
Geſinnungen« (Stuttg. 1791—93, 2 Bde.; Neudruck 
in »Meyers Volksbüchern«) eigne, im Kerker abgefaßte 
Aufzeichnungen hinterlaſſen, die jedoch die beklemmende 
Luft des Gefängniſſes, in welcher S. in ſelbſtquäle— 
riſche pietiſtiſche Stimmung verſunken war, allzu ſehr 
verraten, als daß ihnen hiſtoriſche Zuverläſſigkeit bei— 
zumeſſen wäre. Schubarts »Sämtliche Gedichte« er— 
ſchienen während ſeiner Gefangenſchaft in Stuttgart 
1785 86, 2 Bde. (neue Ausg., daſ. 1842); feine »Ge— 
ſammelten Schriften« daſelbſt 1839 —40, 8 Bde. Vgl. 
Strauß, Schubarts Leben in ſeinen Briefen (Berl. 
1849, 2 Bde.); G. Hauff, Chr. Fr. Daniel S. (Stuttg. 
1885); Nägele, Aus Schubarts Leben und Werken 
(daſ. 1888). Die treubewährte Gattin des Dichters 
überlebte ihn 28 Jahre und ſtarb 1819 in einer Ar— 
menanſtalt zu Stuttgart. In Aalen wurde ihm 1891] ein 
Denkmal (Bronzebüſte von Kurfeß) errichtet. — Sein 
Sohn Ludwig, geb. 1766 in Geißlingen, lebte als 
preußiſcher Legationsrat in Nürnberg und ſtarb 1812 
in Stuttgart. Er überſetzte mehreres aus dem Eng— 
liſchen (z. B. Thomſons »Jahreszeiten«) und gab 
feines Vaters »Ideen zur Aſthetik der Tonkunſt« (Wien 
1806) und »Vermiſchte Schriften (Zürich 1812, 2 
Bde.) heraus. 

Schubceylinderventile, ſ Piſtons. 
Schuberg, Karl, Forſtmann, geb. 16. Juli 1827 

in Karlsruhe, beſuchte die dortige polytechniſche Schule, 
wurde 1855 Bezirksförſter der Stadt Heidelberg, 1859 
großherzoglicher Oberförſter in Rheinbiſchofsheim und 
Oberweiler, 1867 Profeſſor an der Forſtſchule des 
Polytechnikums in Karlsruhe und war 1873 zugleich 
bei der Leitung des forſtlichen Verſuchsweſens beteiligt. 
Er ſchrieb: -Der Waldwegebau und ſeine Vorarbei— 
ten« (Berl. 1873); »Aus deutſchen Forſten«, I: Weiß— 
tanne, II: Rotbuche (Tübing. 1888 u. 1894); »Form— 
zahlen und Maſſentafeln der Weißtanne« (Berl. 1891). 
Auch lieferte er Beiträge zu v. Weechs »Badiſchen Bio— 
graphien⸗ (Karlsr. 1875) und zu dem ſtatiſtiſchen 
Werke »Das Großherzogtum Baden« (daſ. 1885). 

Schubert, 1) Gotthilf Heinrich von, Natur- 
philoſoph, geb. 26. April 1780 zu Hohenſtein im 
Schönburgiſchen, geſt. 1. Juli 1860 in München, 
ſtudierte zu Leipzig Theologie, in Jena, wo er Schel— 

Schubcylinderventile — Schubert. 

lings Naturphiloſophie kennen lernte, Medizin, hielt 
als praktiſcher Arzt zu Dresden naturphiloſophiſche 
Vorträge, aus denen ſeine Schrift »Anſichten von der 
Nachtſeite der Naturwiſſenſchaft⸗(Dresd. 1808, 4. Aufl. 
1840) entſtand, wurde 1819 Profeſſor der Naturwiſ⸗ 
ſenſchaften zu Erlangen, 1827 zu München, hier zum 
Geheimrat ernannt und in die Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften aufgenommen. Von ſeinen zahlreichen Schrif- 
ten, von denen die erſten unter dem Einfluß der Schel- 
lingſchen Naturphiloſophie, die ſpätern (ſeit 1817) 
unter dem einer myſtiſch-pietiſtiſchen Asketik ſtehen, ſind 
außer der obigen hervorzuheben: »Ahnungen einer 
allgemeinen Geſchichte des Lebens« (Leipz. 1806 — 21, 
2 Bde.); »Die Urwelt und die Fixſterne« (Dresd. 
1822, 2. Aufl. 1839); »Symbolik des Traums⸗ (Bamb. 
1814; 4. Aufl., Leipz. 1862); »Geſchichte der Seele⸗ 
(Stuttg. 1830, 2 Bde.; 5. Aufl. 1878), ſein geleſen⸗ 
ſtes Werk mit dem Nachtrag »Die Krankheiten und 
Störungen der menſchlichen Seele« (daf. 1845); » Altes 
und Neues aus dem Gebiet der innern Seelenkunde⸗ 
(Leipz. und Erlang. 1817—44, 5 Bde.; Bd. 1 u. 2 in 
3. Aufl. 1849; neue Folge, Frankf. 1856-59, 2 Bde.). 
Auch einige Reiſewerke, wie über das ſüdliche Frankreich 
(2. Aufl., Erlang. 1853, 2 Bde.) und über den Orient 
(daſ. 1838 — 39, 3 Bde.), den er 1836 — 37 bereiſt 
hatte; »Biographien und Erzählungen (daf. 1847— 
1848, 3 Bde.); eine Reihe von Volks- und Jugend⸗ 
ſchriften (geſammelt als »Erzählende Schriften e, neue 
Ausg., daſ. 1882, 7 Bde.; Auswahl in 1 Bd., 3. Aufl. 
1887) ſowie eine Selbſtbiographie unter dem Titel: 
»Der Erwerb aus einem vergangenen und die Er— 
wartungen von einem zukünftigen Leben« (daſ. 1853 
— 56, 3 Bde.) und »Erinnerungen aus dem Leben 
der Herzogin Helene Luiſe von Orleans« (Münch. 1859, 
8. Aufl. 1877), ſeiner ehemaligen Schülerin, hat er 
veröffentlicht. Schuberts »Vermiſchte Schriften« er- 
ſchienen in 2 Bänden (Erlang. 1857 — 60). Vgl. 
Schneider, Gotth. Heinr. v. S. (Bielef. 1863). 

2) Franz, Komponiſt, geb. 31. Jan. 1797 in Wien, 
geſt. daſelbſt 19. Nov. 1828, erhielt den erſten Muſik⸗ 
unterricht im väterlichen Hauſe (ſein Vater war an 
der Pfarrſchule der Vorſtadt Lichtenthal als Lehrer 
angeſtellt) und wurde 1808 als Singknabe in das kai⸗ 
ſerliche Konvikt aufgenommen. Neben dem Kompoſi⸗ 
tionsunterricht von Ruczizka und Salieri genoß er hier 
muſikaliſche Anregung verſchiedenſter Art, denn er 
wirkte nicht nur als Soliſt im Geſang, ſondern lernte 
auch die Inſtrumentalwerke J. Haydns und Mozarts 
kennen, da er in dem aus den Konviktknaben gebilde⸗ 
ten Orcheſter als erſter Violiniſt verwendet wurde und 
in gleicher Eigenſchaft bei dem Lichtenthaler Kirchen⸗ 
chor und bei den Quartettabenden im väterlichen Hauſe 
beſchäftigt war. Im Oktober 1813 kehrte er in das elter— 
liche Haus zurück und lebte hier ausſchließlich den muſi⸗ 
kaliſchen Studien, bis er, um der Konſkription zu ent— 
gehen, gegen Ende 1814 Schulgehilfe ſeines Vaters 
wurde, welches Amter drei Jahre hindurch verſah. Mitt 
lerweile hatten aber ſchon mehrere ſeiner Kompoſitionen 
in Wien die Aufmerkſamkeit der Muſikfreunde auf ſich 
gezogen; S. wurde 1818 als Sing- und Klaviermeiſter 
von dem Grafen J. Eszterhäzy engagiert und folgte 
dieſem nach Ungarn auf fein Gut Zelécz. Im Spät- 
herbſt d. J. kehrte er wieder nach Wien zurück und 
lebte nun hier (einige vorübergehende Ausflüge nach 
Steiermark und Oberöſterreich mit ſeinem Freunde, 
dem Hofopernſänger Vogl, ſowie einen zweiten Som⸗ 
meraufenthalt in Zelécz abgerechnet) bis zu feinem 
Tode. Er wurde auf dem Währinger Friedhof in der 
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Nähe von Beethovens Grabe beſtattet; 1872 errichtete 
man ihm im Wiener Stadtpark ein Denkmal (von 
Kundmann). Ein Amt hatte S. niemals inne: die 

1863 in Zürich, Schüler von Dotzauer, machte 1823 
— 35 große Kunſtreiſen, wurde ſodann Univerſitäts⸗ 
muſikdirektor und Hofkapellmeiſter in St. Petersburg, 

ihm angetragene Hoforganiſtenſtelle ſchlug er aus, und wo er ſich als tüchtiger Orcheſterdirigent beſonders um 
die Stelle des Vizekapellmeiſters an der kaiſerlichen Einführung der Werke von Beethoven, Schumann. 
Hofkapelle, um die er ſich 1826 bewarb, ward nicht Liſzt, Wagner ꝛc. verdient machte. S. hat zahlreiche 
ihm, ſondern Weigl verliehen, fo daß er, trotz der Kompoſitionen für fein Inſtrument ſowie mehrere 
Opferbereitwilligkeit feiner zahlreichen Freunde, jein | Quintette, Quartette, ein Oktett u. a. hinterlaſſen. 
Leben in nahezu dürftigen Verhältniſſen verbracht hat Schubin, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Bromberg, 
S. war einer der genialſten und fruchtbarſten Kompo- an der Gonſawka und der Linie Bromberg-Znin der 
niſten aller Zeiten. Seine muſikaliſche Hinterlafjen- | Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 
ſchaft umfaßt 4 vollendete, 5 unvollendete Opern, 5 eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine Provinzial— 
Operetten, 2 Singſpiele, ein Melodrama, 9 Duvertüren erziehungsanſtalt, eine Dampfmolkerei und (1895) 3134 
(darunter die zu »Roſamunden, »Fierabras« und Einw., davon 943 Evangeliſche und 251 Juden. 
»Alfonſo und Eitrella«), 5 Meſſen, 2 Stabat mater, Schubin, Oſſip, Pſeudonym, f. Kirſchner. 
ein großes Halleluja, eine achtſtimmige Hymne für Schübl., bei botan. Namen Abkürzung für Guſtav 
Männerchor mit Begleitung von Blasinſtrumenten Schübler, geb. 15. Aug. 1787 in Heilbronn, Arzt, 
und andre kleinere Kirchenkompoſitionen, an 500 Lie- geſt. 8. Sept. 1834 als Profeſſor der Naturgeſchichte 
der, von denen die Cyklen: »Die ſchöne Müllerin«, in Tübingen. Schrieb: »Grundſätze der Agrikultur— 
»Winterreife« und »Schwanengeſang« die bekannte-chemie⸗ (Leipz. 1831; 2. Aufl. 1838, 2 Tle.). 
ſten find, ſodann 9 Symphonien (einige unvollendet), Schubladenſtück (Piece à tiroirs), eine Bezeich- 
ein Oktett, ein Streichquintett und 12 (nach andern nung für Luſtſpiele, die ohne Intrige im eigentlichen 
15) Streichquartette; ferner das ſogen. Forellen-Kla-⸗ Sinne des Wortes bloß aus einer Reihe von loſe zu- 
vierquintett, 2 Trios, 2 große Duos und 3 kleinere ſammenhängenden Szenen beſtehen, wie wenn jede 
Duos für Klavier und Violine. Dieſen Metjterwer- | Szene aus einer beſondern Schublade gezogen wäre. 
ken ſtehen ebenbürtig zur Seite die zahlreichen zwei⸗ Ein S. find z. B. die Fächeux von Moliere, wo ein 
und vierhändigen Klavierkompoſitionen Schuberts, die Liebhaber, der gerade ein Stelldichein hat, der Reihe 
Sonaten, Impromptus, Polonäſen, Märſche, von nach von verſchiedenen Perſönlichkeiten aufgeſucht und 
welch letztern Liſzt mehrere meiſterhaft inſtrumentiert beläſtigt wird. Beſonders beliebt waren die Schub— 
hat. In allen dieſen Werken offenbart ſich eine über- ladenſtücke, in denen eine und dieſelbe Perſon in ver— 
ſtrömende Phantaſie, blühendſte Friſche des Ausdrucks ſchiedenartigen Verkleidungen erſcheint. Kotzebue hat 
und unerſchöpflicher Reichtum melodiſcher und harmo- ſich auch um dieſe virtuoſe Richtung der Schauſpiel⸗ 
niſcher Erfindung. Obwohl vorwiegend für die Lyrik kunſt ein zweifelhaftes Verdienſt erworben. Die Gat- 
beanlagt und demgemäß in den kleinern Muſikformen tung hat ſich in Stücken wie: »Die Drillinge, »Die 
am meiſten heimiſch, wußte doch S. auch die größern Unglücklichen«,»Die Familie Fliedermüller⸗ noch lange 
Gattungen der Vokal- und Inſtrumentalkompoſition auf dem Repertoire erhalten. Bekannte Schubladen— 
ſtets mit dem ihnen entſprechenden Inhalt zu erfüllen, ſtücke find ferner: »Garrickin Briſtol«, »Die Leibrentes, 

| 

und ſelbſt als Symphoniekomponiſt iſt er ſeinem gro- »Das Landhaus an der Heerſtraße«, »Die Zwillings- 
Ben Vorbild Beethoven näher gekommen als einer brüder «, »Die Proberollen u. a. 
ſeiner Zeitgenoſſen und Nachfolger. Die unmittelbare Schublehren, ſ. Lehren. 
Nachbarſchaft des größern Meiſters und ſeine eigne] Schubra, Ort in der ägypt. Provinz (Mudirieh) 
kurze Lebensdauer erklärt es, daß mit Ausnahme ſei⸗ Gharbieh, am rechten Nilufer und an der Bahn Kairo- 
nes Es dur-Trios nicht ein einziges feiner großen [Tanta- Alexandria, mit ehemaligem vizeköniglichen 
Inſtrumentalwerke bei ſeinen Lebzeiten die gebührende Schloß, jetzt Normalſchule und Lyceum, u. 4882 6769 
Beachtung finden konnte. Nur ſeine Lieder, in denen Einwohnern. 
er die von ſeinen Vorgängern auf dieſem Gebiet! Schubſtange (Bleuelſtange), ſ. Kurbelgetriebe. 
(J. H. Reichardt, Zelter u. a.) gemachten Verſuche] Schubſtuhl, ſ. Bandweberei. 
einer künſtleriſchen Veredelung des deutſchen Volks-“ Schuch, 1) Werner, Maler, geb. 2. Okt. 1843 in 
liedes in muſtergültiger Weiſe zum Abſchluß brachte, Hildesheim, widmete ſich ſeit 1864 dem Baufach an 
wurden ſchon von den Zeitgenoſſen ihrem vollen Werte Polytechnikum zu Hannover, war in verſchiedenen 
nach erkannt, doch auch dies erſt, nachdem ſie in dem Stellungen als Architekt thätig und wurde 1870 Pro— 
Sänger Vogl einen liebe⸗ und verſtändnisvollen Inter- feſſor der Baukunſt an der techniſchen Hochſchule zu 
preten gefunden hatten. So bedurfte es z. B. voller | Hannover. Seit 1872 wandte er ſich jedoch der Ma— 
fünf Jahre, bis der 1816 geſchriebene »Erlkönig⸗ ins lerei zu und begab ſich 1876 zu weiterer Vervollkomm— 
Publikum drang, und wenn nach dem Erfolg dieſes nung nach Düſſeldorf. Er ſchilderte anfangs mit Vor— 
Liedes Schuberts Name in ganz Deutſchland bekannt liebe das wilde Reiterleben des Dreißigjährigen Krie— 
wurde, jo blieb doch die Nachfrage nach feinen Werken ges mit ſtarker Betonung des landſchaftlichen Hinter— 
auch jetzt noch weit hinter ſeiner Produktion zurück. grundes. Nachdem er 1882 ſein Lehramt in Hannover 
Kaum der jechite Teil ſeiner gegenwärtig bekannten | aufgegeben, ſiedelte er nach München über, nahm 
Lieder iſt bei ſeinen Lebzeiten veröffentlicht worden. ſpäter ſeinen Wohnſitz in Berlin und 1895 in Dresden. 
Eine Geſamtausgabe feiner Werke, von denen Notte⸗ Seine Hauptwerke aus der Epoche des Dreißigjährigen 
bohm ein thematiſches Verzeichnis bearbeitete (1874), Krieges ſind: aus der Zeit der ſchweren Not (Berlin, 

haben Breitkopf u. Härtel in Leipzig unternommen. Nationalgalerie), auf Tod und Leben, das Lied iſt aus, 
Sein Leben beſchrieben Kreißle v. Hellborn (Wien Werber aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, ins 
1865), Reißmann (Berl. 1873) und A. Niggli Winterquartier, am Feind. Später wandte er ſich 
(Leipz. 1880). figurenreichen Darſtellungen aus den Schlachten des 17. 

Schuberth, Karl, Violoncelliſt und Komponiſt, Jahrh., des Siebenjährigen Krieges u. den Befreiungs— 
geb. 25. Febr. 1811 in Magdeburg, geſt. 22. Juli kriegen zu (Reiterporträte von Zieten und Seydlit vor 
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ihren Truppen [in der Berliner Nationalgalerie] die 
Schlacht bei Möckern, Schlacht bei Warſchau 28. Juli 
1656). Auch hat er Kaiſer Wilhelm II., die Parade 
über das Gardekorps abnehmend, im Staatsauftrag 
gemalt (1890). In der Feldherrenhalle des Berliner 
Zeughauſes führte er das Wandgemälde der Schlacht 
bei Leipzig aus. Er beſitzt die kleine goldene Medaille 
der Berliner Ausſtellung. 

2) Ernſt, Muſikdirigent, geb. 23. Nov. 1847 in 
Graz, ſtudierte zuerſt Rechtswiſſenſchaft, ging aber 
dann zur Muſik über, war nacheinander als Opern— 
kapellmeiſter zu Breslau, Würzburg, Graz und Baſel 
thätig, leitete 1872 einige Zeit Pollinis wandernde 
italieniſche Oper und iſt ſeit 1873 Hofkapellmeiſter in 
Dresden, weiterhin ausgezeichnet durch die Titel eines 
königlichen Hofrats und Generalmuſikdirektors. — 
Seine Gattin Klementine S.-Proska (eigentlich 
Prochäzka), Koloraturſängerin, geb. 12. Febr. 1853 
in Wien, beſuchte das Wiener Konſervatorium, auf 
dem ſie ſich erſte Preiſe errang, und iſt ſeit 1873 Mit⸗ 
glied des Hoftheaters zu Dresden, wo ſie ſich 1875 mit 
Ernſt S. verheiratete. 

Schuchardt, Hugo, Sprachforſcher, geb. 4. Febr. 
1842 in Gotha, ſtudierte in Jena und Bonn, lebte 
dann einige Jahre in der franzöſiſchen Schweiz und 
in Italien, habilitierte ſich 1870 an der Univerſität 
Leipzig für romaniſche Philologie, kam 1873 als 
ordentlicher Profeſſor nach Halle und wirkt in gleicher 
Eigenſchaft ſeit 1876 an der Univerſität Graz. Er 
gilt mit Recht für einen der genialſten Sprachforſcher 
unſrer Zeit. Seine Hauptſchriften find: »Der Vokalis⸗ 
mus des Vulgärlateins« (Leipz. 1866 —68, 3 Bde.); 
»Ritornell und Terzine« (Halle 1874); »Über Haſdeus 
altrumäniſche Texte« (Leipz. 1880); »Slawo-Deut— 
ſches und Slawo-Italieniſchesk (Graz 1885); »Über 
die Lautgeſetze« (Berl. 1885); »Romaniſches und Kel— 
tiſches«, geſammelte Aufſätze (daf. 1886); »Weltſprache 
und Weltſprachen« (Straßb. 1894) u. a. 

Schüchternheit, als Eigenſchaft im Umgang mit 
(wirklich oder vermeintlich) Höherſtehenden, hat mit 
der Blödigkeit (ſ. d.) die Unfähigkeit, ſich geltend zu 
machen, gemein, unterſcheidet ſich aber von letzterer 
dadurch, daß jene Unfähigkeit bei der Blödigkeit nur 
in gewiſſen, beſonders in ungewöhnlichen Lagen, bei 
der S. dagegen als Folge phyſiſcher oder moraliſcher 
Eigentümlichkeiten (3. B. körperlicher Gebrechen, Man— 
gels an Selbjtvertrauen) dauernd vorhanden iſt. 

Schuckert, Siegmund, Induſtrieller, geb. 18. 
Okt. 1846 in Nürnberg, geſt. 17. Sept. 1895 in Wies⸗ 
baden, beſuchte die Volksſchule, lernte 4 Jahre bei 
einem Mechaniker, arbeitete dann 5 Jahre in größern 
Werkſtätten, unter andern bei Repſold und Siemens 
u. Halske, 4 Jahre in Nordamerika, 1871 —72 in den 
Werkſtätten Ediſons und gründete 1873 in Nürnberg 
ein eignes Geſchäft, welches er bald zu hoher Blüte 
brachte. Er konſtruierte eine dynamoelektriſche Ma— 
ſchine, 1877 ein Dynamometer, 1880 eine Differen- 
tialringlampe u. zahlreiche andre elektriſche Apparate. 
Mit Munker nahm er ein Patent auf eine automatiſche 
Schleifmaſchine für Glasparabolſpiegel, welche an 
Wirkſamkeit alle frühern übertreffen und weite Ver— 
breitung in den Heeren und Flotten faſt aller Nationen 
gefunden haben. 1884 trat Alexander Wacker in das 
Geſchäft, welches 1893 in eine Aktiengeſellſchaft ver— 
wandelt wurde (Elektrizitäts-Aktiengeſellſchaft). Die 
Fabrik in Nürnberg und zwei Filialen beſchäftigten 
1896 über 4000 Arbeiter und Beamte. Der geſchäft— 
liche Umſatz erreichte 30 Mill. Mk. 

Schuchardt — Schücking. 

Schücking, Levin, Schriftſteller geb. 6. Sept. 
1814 zu Klemenswerth im Münſterſchen, geſt. 31. 
Aug. 1883 in Pyrmont, beſuchte die Gymnaſien zu 
Münſter und Osnabrück, ſtudierte in München, Hei— 
delberg und Göttingen die Rechte, gab aber 1837 die 
juriſtiſche Laufbahn auf und ließ ſich als unabhängi⸗ 
ger Schriftſteller in Münſter nieder. Durch ſeine Mut- 
ter Sibylla Katharina, geborne Buſch, die eine begabte 
Dichterin und Freundin von Annette v. Droſte-Hüls⸗ 
hoff war, wurde er ſchon 1831 mit dieſer bekannt, und 
es kam allmählich zu einer warmen Freundſchaft bei— 
der, die erſt ſpäter, als ſich allerlei Gegenſätze geltend 
machten, einer Entfremdung wich. 1842 übernahm 
S. die Erziehung der Söhne des Fürſten Wrede, doch 
folgte er ſchon 1843 einem Rufe in die Redaktion der 
Augsburger » Allgemeinen Zeitunge, um fo lieber, als 
es ihm nun auch möglich war, ſeine Braut Luiſe 
v. Gall (ſ. unten) heimzuführen. Doch ſchon 1845 ver⸗ 
tauſchte er Augsburg mit Köln, wo er das Feuilleton 
der »Kölniſchen Zeitung« bis 1852 redigierte und im 
Auftrag des Blattes Paris (1846, Heine) und Rom 
(1847) beſuchte. Seit Herbſt 1852 lebte S. teilweiſe 
auf ſeiner Beſitzung Saſſenberg bei Warendorf, teilweiſe 
in Münſter, von wo aus er England und wiederholt 
Italien beſuchte. Von ſeinen zahlreichen Romanen ſind 
bemerkenswert: »Ein Schloß am Meere« (Leipz. 1843, 
2 Bde.); »Die Ritterbürtigen« (daſ. 1845, 3 Bde.; 
2. umgearbeitete Aufl. 1864); »Eine dunkle That« 
(daſ. 1846); »Eine Römerfahrt« (Kobl. 1848, 2. Aufl. 
1860); »Ein Sohn des Volkes« (Leipz. 1849, 2 Bde.); 
»Der Bauernfürſt« (daſ. 1851, 2 Bde.); »Die Sphinx« 
(daſ. 1856); »Paul Bronckhorſt« (daſ. 1858, 3 Bde.); 
»Die Rheider Burg« (Prag 1859, 2 Bde.); »Die 
Marketenderin von Köln« (Leipz. 1861, 3 Bde.); »Ver⸗ 
ſchlungene Wege« (Hannov. 1867, 3 Bde.; umgearb. 
1874); »Schloß Dornegg« (Leipz. 1868, 4 Bde.); »Die 
Malerin aus dem Louvre« (Hannov. 1869, 4 Bde.); 
»Luther in Rom« (daſ. 1870, 3 Bde.; 2. Aufl. 1873); 
»Deutſche Kämpfe« (Leipz. 1871, 2 Bde.); »Die Hei- 
ligen und die Ritter« (Hannov. 1873, 4 Bde.); »Die 
Herberge der Gerechtigkeit« (Leipz. 1879, 2 Bde.); 
»Das Recht des Lebenden« (daſ. 1880, 3 Bde.); 
»Alte Ketten«(Bresl. 1883, 2 Bde.); »Große Menſchen« 
(daſ. 1884, 3 Bde.) u. a. Schückings Romane, von 
denen er die auf dem Boden ſeiner weſtfäliſchen Hei— 
mat ſpielenden als »Auswahl« (Leipz. 1864, 12 Bde.; 
zweite Folge, daſ. 1874 — 76, 12 Bde.) vereinigte, haben 
meiſt einen glücklich gewählten hiſtoriſchen Hintergrund, 
wodurch die Anſchauungen u. Schilderungen an Klar— 
heit, die Charakteriſtik an Beſtimmtheit gewinnen. Die 
Kompoſition iſt in der Regel vortrefflich, die Durch— 
führung ſpannend, die Charakteriſtik lebendig und 
pſychologiſch wahr, wenn auch ſelten tief, die Dar⸗ 
ſtellung glatt, leicht und anmutig. Auch einen Band 
»Gedichte« (Stuttg. 1846) und zahlreiche Novellen 
hat S. veröffentlicht, außerdem: »Das maleriſche und 
romantiſche Weſtfalen« (mit Freiligrath, Leipz. 1839; 
3. Aufl. von Brungert, Paderb. 1889); »Heinrich v. 
Gagern, ein Lichtbild« (Köln 1849); »Annette v. Droſte, 
ein Zebensbild« (Hannov. 1861, 2. Aufl. 1871). Nach 
feinem Tode erſchienen Schückings »Lebenserinnerun⸗ 
gen« (Breslau 1886, 2 Bde.) und »Briefe von Annette 
von Droſte-Hülshoff und Levin S.« (hrsg. von Theo 
S., Leipz. 1893). — Seine Gattin — geborne 
v. Gall, geb. 19. Sept. 1815 in Darmſtadt, geſt. 16. 
März 1855, hat ſich durch »Frauennovellen⸗(Darmſt. 
1845, 2 Bde.) und »Frauenleben«, Novellen (Leipz. 
1856, 2 Bde.), die Romane: »Gegen den Strome 

— re re 
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(Brem. 1851, 2 Bde.) und »Der neue Kreuzritter 
(Berl. 1853) ſowie das Luſtſpiel »Ein ſchlechtes Gewiſ— 
ſen«(daſ. 1842) bekannt gemacht. Mit ihrem Gatten ge— 
meinſam gab fie» Familienbilder« (Prag 1854, 2 Bde.) 
und »Familiengeſchichten« (daſ. 1854, 2 Bde.) heraus. 

Schuckmann, Friedrich, Freiherr von, preuß. 
Staatsmann, geb. 25. Dez. 1755 zu Mölln in Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin, geſt. 17. Sept. 1834 in Berlin, jtu- 
dierte in Halle, ward 1785 Aſſiſtenzrat beim Kammer— 
gericht in Berlin, 1790 Oberbergrichter und zugleich 
königlicher Münzrichter in Breslau, 1795 Kammer— 
präſident in Bayreuth und 1796 auch in Ansbach. 
Während des Krieges wurde er im Mai 1807 von den 
Franzoſen wegen unbegründeten Verdachts der Ver— 
räterei nach Mainz abgeführt und dann in Heidelberg 
interniert. 1808 wieder in Freiheit geſetzt, ließ er ſich 
zu Hartlieb in Schleſien als Gutsbeſitzer nieder. Aber 
ſchon 1810 ward er auf Hardenbergs Betrieb zum Ge— 
heimen Staatsrat und Chef der Abteilungen für den 
Handel und die Gewerbe ſowie für den Kultus und 
öffentlichen Unterricht im Miniſterium des Innern er— 
nannt; 1814 ward er Miniſter des Innern. 1819 er- 
hielt er zu dem allgemeinen Polizeidepartement noch 
die Verwaltung der ſogen. höhern Sicherheitspolizei 
ſowie bald darauf auch die der Handels- und Gewerb— 
angelegenheiten überwieſen. Durch Schlagfluß gelähmt, 
trat er unter gleichzeitiger Erhebung in den Freiherren— 
ſtand 18. April 1834 aus dem Staatsdienſt aus. 

Schuh, Längenmaß, ſoviel wie Fuß (ſ. d., S. 1019). 
Schuh, Fußbekleidung, meiſt aus Leder oder aus 

Geweben oder Filz mit lederner Sohle, aus Kautſchuk, 
aber auch aus Rinde, Holz (Holland, Dänemark, 
Norddeutſchland, Elſaß), Esparto (Spanien), Schilf 
(Böhmen), Baſt (Rußland) ꝛc. handwerksmäßig durch 
Handarbeit, vielfach auch mit Maſchinen im Fabrik⸗ 
betrieb dargeſtellt. Bei der modernen Schuh- (und 
Stiefel) Fabrikation, welche ſich beſonders groß— 
artig in Nordamerika entwickelt hat (Maſſachuſetts lie— 
fert zwei Drittel aller in den Vereinigten Staaten ver- 
brauchten Schuhwaren), liegt vielfach das Beſtreben 
vor, die Hausinduſtrie mit ihren ſelbſtändigen Exiſten— 
zen innerhalb der Fabrikation beizubehalten. Einzelne 
Fabrikanten entnehmen von ihren Lieferanten die fer— 
tige Ware, andre überweiſen ihnen das Leder oder 
Halbfabrikate zur Vollendung, während noch andre die 
Geſamtarbeit durch Lohnarbeiter in beſondern Fabrik— 
räumen vornehmen laſſen. Zur Herſtellung der Schäfte 
werden Schablonen aus Pappe nach einer Grund— 
ſchablone mit Hilfe des Pantographen geſchnitten und 
auf einer Maſchine mit Drahteinfaſſung verſehen. Die 
einzelnen Schäfteteile werden bei Maſſenbetrieb auf 
einer Maſchine ausgeſtanzt. Zur Erzielung gleich— 
mäßiger Dicke kommen Lederſpaltmaſchinen in An— 
wendung. Die aufeinander zu nähenden Teile wer— 
den auf der Abſchärfmaſchine an den Rändern abge— 
ſchärft, eine Umbugmaſchine biegt die Kanten um ıc. 
Zum Nähen dienen Steppmaſchinen, auch Knopfloch— 
ſchneid⸗ und⸗Nähmaſchinen, Knopfbefeſtigungsmaſchi— 
nen, Loch- und Oſeneinſetzmaſchinen ıc. Das Sohlleder 
wird durch Walzen verdichtet und durch Spalten auf 
gewünſchte Stärke gebracht, worauf man die Sohlen 
ausſtanzt. Die Rinne für die Naht erhält die Sohle 

. auf einer Rißmaſchine, ihre Kante wird dann auf einer 
Egaliſiermaſchine abgeſchrägt, und nachdem die Sohle 
dann eine Formpreſſe paſſiert hat, wird ſie mit dem 
Oberleder durch Handarbeit (Aufzwicken) vorläufig 
verbunden. Au zwickmaſchinen haben bis jetzt nicht 
befriedigt. Die Außenſohle wird dann mit der Sohlen- 
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aufheftmaſchine befeſtigt. Zum Annähen der Sohlen 
1 Beſohlmaſchinen, beſonders Sohlendurchnäh— 
maſchinen, die Kettenſtich oder Steppſtich liefern. Dieſe 
Maſchinen beſohlen bei Fußbetrieb 200 — 300, bei Kraft⸗ 
betrieb 500 — 600 Paar Schuhe an einem Tage. Zur 
Verſchönerung der aufgenähten Sohle benutzt man 
Glätt⸗, Fräs-, Abglas-, Putz- und Bürſtmaſchinen. 
Zum Zuſammenſtellen der einzelnen ausgeſtanzten 
Flecke zu einem Abſatz dient eine Abſatzpreſſe und zum 
Beſchneiden desſelben ein Formbeſchneidapparat und 
eine Fräsmaſchine, die zur Wirkung gelangt, nach— 
dem die Abſätze an die Fußbekleidung angeheftet ſind, 
was auch auf beſondern Maſchinen ſehr vollkommen 
gemacht werden kann. Schließlich kommen auch hier 
Abglas- und Poliermaſchinen zur Anwendung, wor— 
auf dem fertigen S. auf der Aufblock- und Aufputz 
maſchine endgültig Facon und Glanz erteilt wird. Zur 
Befeſtigung der Sohlen benutzt man auch die Holz— 
nagel- oder Pflockmaſchine, welche das Holzpflod- 
ſchlagen ſo ſchnell und vollkommen ausführt, daß das 
Produkt hinter den genähten Schuhwaren nicht zurück— 
ſteht. Der Holzſtift wird in ein nach unten verjüngtes 
Rohr gebracht, durch welches vorher eine Ahle gegan— 
gen war, die in das darunter befindliche Leder ein 
Loch geſtochen hatte. Wird nun der Holzſtift durch einen 
in das Rohr hineinragenden Hammer getroffen, ſo 
wird er in dem Rohre zunächſt zuſammengepreßt und 
tritt ſodann in das Leder ein, wobei er, indem er ſich 
wieder ausdehnt, das Loch ſehr vollkommen ausfüllt. 
Die Holzpflöcke ſchlägt die Maſchine von langen, auf— 
gerollten Holzbändern von der Dicke der Pflöcke und 
einer Breite gleich der Länge der Pflöcke ab. Man hat 
auch Maſchinen gebaut, um die Sohlen mittels Schrau— 
ben zu befeſtigen. Über die verſchiedenartige Geſtal— 
tung des Schuhes als Beſtandteil der Tracht ſ. »Ko— 
ſtümen nebſt Tafeln und die Artikel »Bärenklauen, 
Entenſchnäbel, Sandalen, Schnabelſchuhe und Stel— 
zenſchuhe«. Vgl. Schneider, Die moderne Schuh— 
fabrikation (Weim. 1877, mit Atlas); Knöfel, Lehr— 
buch der Fußbekleidungskunſt (3. Aufl., Leipz. 1891); 
Rodegaſt, Die Fußbekleidungskunſt (Weim. 1888); 
Franke, Der Schuhinduſtrielle (4. Aufl., Leipz. 1892); 
Seyferth, Handbuch der Fußbekleidungskunſt (Hamb. 
1887); Buſch, Methode der Fußbekleidung (3. Aufl., 
Erfurt 1890); v. Flotow, Das Schuhmacherhand— 
werk in ſeiner Entwickelung (Münch. 1890). 

Hygieniſches. Das Schuhwerk ſoll ſich natur— 
gemäß dem Bau des Fußes anpaſſen, unſre moderne 
Fußbekleidung aber iſt ſo unnatürlich geſtaltet, daß 
man ſelbſt bei heranwachſenden jungen Leuten ſchwer— 
lich noch einen normal gebildeten Fuß findet, da das 
Schuhwerk ſehr frühzeitig zur Verkrüppelung der Zehen 
und zu Mißbildungen des Fußſkeletts führt. Da ſich 
der Fuß beim Aufſetzen auf den Boden um Yıo ver— 
längert und um mehr als Yro verbreitert, fo ſollte das 
Maß nicht im Sitzen genommen werden. Beim Gehen 
löſt ſich der Fuß derartig vom Boden los, daß ſchließ— 
lich die Spitze der großen Zehe gegen den Boden ab— 
drückt. Hierzu bedarf ſie freien Spielraums; aber auch 
alle übrigen Zehen, die behufs ſeitlicher Stützung des 
Fußes ſich krümmen und feſt an den Boden andrücken 
ſollen, müſſen im Schuhwerk frei beweglich bleiben. 
Letzteres muß daher, anſtatt in eine Spitze auszulaufen, 
berückſichtigen, daß die Zehenränder mit der durch die 
Köpfchen der Mittelfußknochen gezogenen geraden Linie 
ein unregelmäßiges Viereck bilden. Die Sohle it rich⸗ 
tig geformt, wenn eine Linie, die um die halbe Breite 
der großen Zehe entfernt von dem vordern Teil des 
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innern Sohlenrandes parallel mit dieſem gezogen wird, 
in ihrer Fortſetzung durch den Mittelpunkt des Abſatzes 
geht. Letzterer muß groß, breit und höchſtens 15— 
20 mm hoch ſein, weil bei zu hohem Abſatz der Unter— 
ſtützungspunkt des Körpers zu weit von ſeinem Schwer— 
punkt entfernt iſt und das Körpergewicht auf die Zehen 
drückt, ſo daß die Wadenmuskeln nur unvollkommen 
fungieren können und das Gehen und Stehen ſehr un— 
ſicher wird. Der Fußrücken iſt wegen der hier ver— 
laufenden Gefäße und Nerven ganz beſonders vor 
Druck zu ſchützen. Das Oberleder ſoll weich und ge— 
ſchmeidig erhalten werden. Der Fuß wird am beſten 
durch wollene Strümpfe vor Erkältung geſchützt, doch 
iſt notwendig, daß das Schuhwerk die Ausdünſtung 
nicht behindere, um das Feuchtwerden zu vermeiden. 
Deshalb iſt dauerndes Tragen von Gummiſchuhen un— 
geſund, und beſſer als die über dem Fuß feſt anſchlie— 
ßenden Stiefeletten ſind Stiefel mit halbhohem, weitem 
Schaft oder Schuhe. Vgl. G. H. v. Meyer, Die rich- 
tige Geſtalt der Schuhe (Zürich 1858); Derſelbe, Die 
richtige Geſtalt des menſchlichen Körpers in ihrer Er— 
haltung und Ausbildung (Stuttg. 1874); Günther, 
über den Bau des menſchlichen Fußes und deſſen zweck— 
mäßigſte Bekleidung (Leipz. 1863); Peſtel, Der menſch— 
liche Fuß und ſeine Bekleidung (2. Aufl., daſ. 1893). 

Schuh, im Bauweſen ein eiſerner hülſenförmiger 
Konſtruktionsteil, welcher die in der Regel auf Mauer— 
werk aufſtehenden Füße hölzerner oder eiſerner Kon— 
ſtruktionen (3. B. von Hängewerken) aufnimmt, um 
ſie vor Zerſtörung zu ſchützen, den Druck gleichmäßig 
und auf eine größere Fläche zu verteilen ıc. 

Schuhkord, j. Stramin. 
Schühlein (Schüchlin), Maler, geb. um 1440 

in Ulm, bildete ſich nach den Meiſtern der kölniſchen 
und niederländiſchen Schule, war 1493 Alteſter der 
Lukasgilde in Ulm und ſtarb daſelbſt 1502. Sein 
Hauptwerk iſt der Hochaltar in Tiefenbronn bei Kalw 
mit Darſtellungen aus dem Leben Mariä und der Paſ— 
ſion. Er war der Lehrmeiſter Zeitbloms. 

Schuhmacherfachſchulen, Unterrichtsanſtalten 
für angehende Schuhmacher, teils Innungsſchulen mit 
allgemeinem Fortbildungsſchulunterricht, Fach- und 
Muſterzeichnen ꝛc. (in Preußen 24, in Bayern 4, in 
Sachſen 2), teils Privatanſtalten mit 14tägigen bis 
tämonatigen Kurſen, praktiſchen Unterweiſungen und 
Unterricht in den theoretiſchen Fächern. 

Schuhplattler (ſchwäbiſcher Langaus), be— 
ſonders in den oberbayriſchen Gebirgsorten beliebter 
Tanz, wird von einem Paar getanzt: die Tänzerin 
dreht ſich ruhig fort, indes der Tänzer um ſie herum— 
tanzt, mit den Füßen ſtampft, mit den Händen im 
Takt auf Schenkel, Kniee und Abſätze ſchlägt, auch 
wohl die Tänzerin unter ſeinen Armen hinwegtanzen 
läßt, ſie in die Höhe hebt ıc. 

Schuhſchnabel (Balaeniceps rex Gould.), Vogel 
aus der Familie der Reiher, 140 em lang, mit ſehr 
breitem und langem Schnabel mit gekielter, von der 
Wurzel an konkaver, an der Spitze konvexer, halig 
übergebogener Firſte und aufwärts gebogenen Rän— 
dern, nackter Haut zwiſchen den Schenkeln des Unter— 
ſchnabels und ſehr hohen Läufen, iſt aſchgrau, mit 
hellgrauen Federrändern und grauſchwarzen Schwin— 
gen und Steuerfedern. Er bewohnt Mittelafrika, be— 
ſonders das Gebiet des Weißen Nils, möglichſt fern 
von menſchlichen Anſiedelungen, und nährt ſich von 
Fiſchen. Sein im Schilf oder Gras erbautes Neſt iſt faſt 
meterhoch, die weißen Eier ſind verhältnismäßig klein. 

Schuhſtifte, ſ. Holzſtifte. 

Schuh — Schulbibel. 
Schuhſtramin, |. Stramiu. 
Schuhu, ſoviel wie Uhu, j. Eulen, 
Schuhwichſe, ſ. Wichſe. 
Schuiſkij, ruſſ. Fürſtenfamilie aus dem Geſchlecht 

Ruriks, deren namhafteſtes Glied Waßilij Iwano— 
witſch S. iſt. Derſelbe veranlaßte einen Aufſtand ge⸗ 
gen den erſten der falſchen Dimitris (ſ. Demetrius 5) 
17. Mai 1606, worauf er ſelbſt nach der Ermordung 
des letztern unter dem Namen Waßilij den Thron 
der Zaren beſtieg. Er hatte ſchwere Kämpfe gegen 
einen zweiten falſchen Dimitri, Iwan Bolotnikow, ſo⸗ 
wie gegen andre Abenteurer und gegen die Polen zu 
beſtehen, ohne dieſer Aufgabe gewachſen zu ſein. Seine 
Macht war durch die Bojaren beſchränkt. Noch wäh⸗ 
rend feiner Regierung wurde der polnische Prinz Wla— 
diſlaw zum Zaren gewählt. S., welcher von der öffent— 
lichen Meinung der Milſchuld an dem Tode feines 
Verwandten, des ausgezeichneten Feldherrn Michail 
Skopin-Schuiſkij, beſchuldigt wurde, verlor nach 
ſeiner Niederlage gegen die Polen bei Kluſchino (24. 
Juni) infolge eines Aufſtandes 17. (27.) Juli 1610 
den Thron und wurde gezwungen, Mönch zu werden. 
Gleich darauf beſetzten die Polen Moskau, und ©. 
mußte dem polniſchen Heerführer Zolkjemſkij nach 
Polen folgen, wo er 12. (22.) Sept. 1612 ſtarb. 

Schuiten pr. scheu⸗, ſ. Schuten. i 
Schuja, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Wladimix, an 

der Teſa und der Eiſenbahn S. -Iwanowo, hat Über⸗ 
reſte alter Befeſtigungen, lebhafte Induſtrie (33 Fa⸗ 
briken, welche für 6,3 Mill. Rub. produzieren), beſon⸗ 
ders in Baumwolle und Leinwand, Färbereien, Drude- 
reien, ein Gymnaſium, eine Stadtbank und (1893) 
21.252 Einw. Der Kreis S. zeichnet ſich durch ſeine 
Induſtrie (100 Fabriken, welche für 31,5 Mill. Rub. 
produzieren; im Kreiſe S. liegt die bedeutende Fabrik— 
ſtadt Iwanowo-Wosneſſensk) und feinen bedeutenden 
Handel mit Schafpelzen und Fellhandſchuhen aus. 

Schuking (Buch der Annalen ⸗), eins der wichtig- 
ſten Litteraturdenkmäler der Chineſen (ſ. Chineſiſche 
Sprache und Litteratur, S. 71). 

Schukkah (Baa, Muende, Upande, Lupande), 
Längenmaß von ½ Tobe in Sanſibar, = 2 War = 
182,88 cm. 

Schulaktus ( Schulhandlung«), Schulfeier in der 
Aula oder dem Feſtſaal einer Schule, zumeiſt beſtehend 
aus mehrſtimmigen Geſängen des Schülerchores, De— 
klamationen ausgewählter Schüler und Anſprache 
eines Lehrers. S. Actus. 

Schularzt, ſ. Schulgeſundheitspflege. 
Schulaufſicht, ſ. Voltsſchule. Schulaufſichts— 

geſetz, in Preußen das Geſetz vom 11. März 1872, 
mit dem der Miniſter Falk ſeine Wirkſamkeit eröffnete 
und den im Laufe der Zeit vielfach verdunkelten land— 
rechtlichen Grundſatz von der alleinigen Zuſtändigkeit 
des Staates zur höchſten Entſcheidung in Schulſachen 
für ganz Preußen feſtſtellte. Es bezeichnet einen Wende— 
punkt in der neuern Schulpolitik. 

Schulbank, j. Schulgeſundheitspflege. 8 
Schulbibel, ein Bibelauszug für den Jugend— 

unterricht, ward bereits im vorigen Jahrhundert wegen 
des übergroßen Umfanges und der für Kinder unge— 
eigneten Stellen der Vollbibel vielfach angeſtrebt und 
1805 in Preußen vom Könige angeordnet. Später 
(1814) trat das Miniſterium unter theologiſchem Ein- 
fluſſe dem Verlangen nach einer S. entgegen, und erſt 
in den letzten Jahren iſt es dem immer wieder erneuer— 
ten Drängen der Lehrerwelt gelungen, die theologiſchen 
Bedenken ſo weit zu entkräften, daß die S. oder das 

S. 2 S. 2 4. 
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Bibliſche Leſebuch ſich ungehindert im protejtanti- | 2) Jore dea (»Erkenntnislehre⸗), von den Ritualien; 
ſchen Deutſchland ausbreitet. Schulbibeln gibt es unter 3) Eben haöser (Stein der Hilfe«), von den Ehege⸗ 
andern von Seiler (»Geiſt und Kraft der Bibel für die 
Jugend«, 1801), Natorp (»Kleine Bibel«, 1823), Thu⸗ 
dichum (1870), Hofmann (1883), Lahrßen (1883). 
Gegenwärtig ſind beſonders verbreitet: die »S. der 
bremiſchen Bibelgeſellſchaft⸗ (auch u. d. T.: »Bibliſches 
Leſebuch⸗, Brem. 1894), Voelker u. Strack, Bibli- 
ſches Leſebuch (4. Aufl., Gera 1895), Buß u. a., Fa⸗ 
milienbibel (Glarus 1886 u. ö.). Vgl. Martin, Schul⸗ 
bibelfrage (Bielefeld u. Leipz. 1888); Evers, Schul⸗ 
bibelfrage (Berl. 1895); Leinung, Iſt eine S. 
wünſchenswert? (Magdeb. 1896, mit Nachweis der 
zahlreichen Litteratur). 
Schulbibliotheken. Beſondere Büchereien beſtehen 

in Deutſchland wohl an allen höhern Schulen. Neuer⸗ 
dings verbreiten ſie ſich auch an Volksſchulen. Der Be⸗ 
griff S. umfaßt dabei ein doppeltes: Lehrerbiblio— 
thek und Schülerbibliothek. Nur bei einfachen 
Schulverhältniſſen empfiehlt ſich für beide gemeinſame 
Verwaltung. Wo, wie in Volksſchulen von geringer 
Klaſſen⸗ und Lehrerzahl, ausreichende Lehrerbiblio- 
theken nicht zu beſchaffen, pflegt man durch pädago— 
giſche Stadtbibliotheken, Kreislehrerbibliotheken ꝛc. aus⸗ 
zuhelfen. Schülerbibliotheken an größern Anſtalten 
werden paſſend nach Alters- oder Klaſſenſtufen geglie- 
dert. In einfachen ländlichen Verhältniſſen vereinigt 
man auch wohl Volks- und Jugendbibliothek g. 
Leihbibliotheken und Volksſchriften). Vgl. Beeger, Die 
pädagogiſchen Bibliotheken ꝛc. der Welt (Leipz. 1892); 
„Inſtruktion für Anlegung und Verwaltung von An⸗ 
ſtaltsbibliotheken⸗ (im » Zentralblatt für die Unterricht— 
verwaltung in Preußen «, 1873, S. 713; 1885, S. 204; 
1886, S. 793); Rettig, Leitfaden der Bibliotheks- 
verwaltung, hauptſächlich für Jugend- u. Volksbiblio⸗ 
theken (Bern 1883) u. den von der deutſchen Geſellſchaft 
für Verbreitung von Volksbildung herausgegebenen 
»Muſterkatalog für Haus⸗, Vereins⸗, Volks- u. Schul⸗ 
bibliotheken. Nebſt Anleitung zur Errichtung und Ver— 
waltung von Bibliotheken « (6. Aufl., Hannov. 1892). 
Schulbrüder und Schulſchweſtern, im wei⸗ 

tern Sinne die Mitglieder aller kirchlichen, nicht im⸗ 
mer eigentlich geiſtlichen, Genoſſenſchaften der katho⸗ 
liſchen Kirche, die dem Unterricht der Jugend obliegen; 
vgl. Schulſchweſtern. Im engern Sinne die von La 
Salle 1680 in Reims begründete Geſellſchaft der Brü— 
der der chriſtlichen Schulen (Freres des écoles 
chrétiennes, Freres ignorantins) und die nach deren 
Vorbild entſtandenen weiblichen Kongregationen (vgl. 
Ignorantenbrüder). 

Schulchan aruch (hebr., gedeckter Tiſch«, nach 
Heſek. 23, 41), ein Handbuch des moſaiſch-rabbini⸗ 
ſchen Geſetzes mit Hinzufügung gewohnheitsrechtlicher 
Satzungen, welches der aus Spanien ſtammende, in 
türkiſchen Städten und in Paläſtina wirkende Rabbi⸗ 
ner Joſeph Karo (14881575) verfaßt hat, und das 
zuerſt 1565 in Venedig erſchienen iſt. Nach jüdiich- 
ſpaniſchen Rechtswerken, beſonders des »Miſchne 
Thoras des Maimonides (ſ. d.) und der »Arba Tu- 
rim« Jakobs ben Aſcher (ſ. Jüdiſche Litteratur, S. 656), 
welch letztere Karo in dem Werke »Bet Joſeph⸗ erklärt, 
berichtigt und ergänzt hatte, hat er ſpäter aus die⸗ 
ſem ſtreng wiſſenſchaftlichen Buche einen ſyſtematiſch 

geordneten volkstümlichen Kodex geſchaffen, welcher 
in vier Teilen das geſamte Rechtsgebiet des Juden— 
tums umſchließt. Dieſe vier Teile ſind: 1) Orach 
chajim (Lebenswege), die Geſetze des häuslichen und 
gottesdienſtlichen Lebens, der Feſt- und Faſttage; 

ſetzen; 4) Choschenhamischpat (»Rechtsſchild⸗), Zivil⸗ 
und Kriminalrecht. Durch die Buchdruckerkunſt ſchnell 
verbreitet und von Moſes Iſſerles in Krakau (1530 
— 72) ergänzt, ward der S. bald allgemein anerkannt, 
gilt jedoch nicht als gutoritatives Lehrbuch des Juden⸗ 
tums. Eine treue Überſetzung des S. iſt noch nicht 
erſchienen; die Übertragungen von H. G. F. Löwes 
(Hamb. 1837 ff.; 2. Aufl., Wien 1896) und Pao 
(Zürich 1888 ff.) ſind vom Parteiſtandpunkt aus ge⸗ 
färbt und entſtellt. Vgl. Hoffmann, Der S. (Bert. 
1885); Lewin, Der Judenſpiegel des Dr. Juſtus 
(Magdeb. 1884); Bäck, Die religionsgeſetzliche Litte⸗ 
ratur der Juden (Trier 1893). 

Schuld (Debitum), die aus einem Rechtsgrund zu 
entrichtende Leiſtung, beſonders an Geld und Geldes— 
wert (Paſſivum, Paſſivſchuld), welcher die Forderung 
des Gläubigers (Aktivum, Aktivſchuld, Schuldforde— 
rung) entſpricht (ſ. Obligation). In den Handelsbüchern 
führt man die S. unter »Debet« oder ⸗Solle, die 
Forderungen unter »Credit« oder »Haben« auf. Die 
Vergleichung beider bildet die Bilanz. Sodann bezeich⸗ 
net S. den Zuſammenhang zwiſchen der Handlung 
eines Menſchen und einer Verletzung der Rechtsord— 
nung, vermöge deſſen dieſe Störung auf jene Hand⸗ 
lung als auf ihre Urſache zurückgeführt, zur S. zuge⸗ 
rechnet wird; ſ. Culpa. Im ſtrafrechtlichen Sinne iſt 
S. die ſubjektive, alſo in dem Seelenleben des Thäters 
gegebene Vorausſetzung für den Eintritt der Strafe. 
Sie iſt bedingt durch die Zurechnungsfähigkeit (ſ. d.) 
des Thäters und die Zurechenbarkeit des Erfolges. 
Die beiden Arten der S. ſind Vorſatz oder dolus (ſ. d.) 
und Fahrläſſigkeit (ſ. d.) oder culpa. Vgl. Strafrecht. — 
In moraliſcher Beziehung bezeichnet S. den ſittlichen 
Unwert, welcher durch die Nichtachtung des morali— 
ſchen Geſetzes bewirkt wird, alſo das dem Menſchen 
als mit freiem Willen begabtem Weſen ſittlich anzu⸗ 
rechnende Böſe. 

Schuldbrief, ſoviel wie Schuldſchein. 
Schuldbücher, ſoviel wie Grund- und Hypothe⸗ 

kenbücher. 
Schuldentilgungskaſſe, i. Staatsſchulden. 
Schuldfrage, ſtrafrechtlich im engern Sinne die 

Frage nach der Schuld, d. h. nach Vorſatz, bez. Fahr⸗ 
läſſigkeit; im weitern Sinne die Frage, ob ſich der 
Angeklagte einer beſtimmten, im Strafgeſetz mit Strafe 
bedrohten Handlung ſchuldig gemacht, d. h. fie began 
gen habe. Die S. in dieſem weitern Sinne umfaßt 
einmal die Feſtſtellung, daß der Angeklagte einen be 
ſtimmten verbrecheriſchen Thatbeſtand hergeſtellt habe 
(Thatfrage, Beweisfrage), und dann die Feſtſtellung, 
daß dieſer Thatbeſtand unter eine beſtimmte Straf 
rechtsnorm falle (Subſumptionsfrage). In diejent 
weitern Sinne wird die S. heutzutage bei ſchwerern 
Verbrechen Geſchwornen zur Beantwortung vorge— 
legt, während ihnen das frühere Recht lediglich die 
Thatfrage (ſ. d.) zu beantworten überließ. 

Schuldhaft, i. Haft. 
Schuldknechtſchaft, im Altertum ein Erefutions- 

mittel zur Beitreibung von Schulden, vermöge deſſen 
ſich der Gläubiger den ſäumigen Schuldner zum Skla⸗ 
ven machen, ja nach dem römiſchen Geſetz der zwölf 
Tafeln ihn ſogar töten konnte. Die S. wurde in Rom 
durch die Lex Poetelia (325 v. Chr.) in eine milde 
Schuldhaft umgewandelt (j. Pöteliſches Geſetz); dieſelbe 
Umwandlung vollzog ſich auch in den germaniſchen 
Staaten des Mittelalters, bis endlich auch die Schuld⸗ 
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haft (j. Haft) als Zwangsvollſtreckungsmittel gänzlich 
beſeitigt ward. 

Schuldner (Debitor), ſ. Obligation. 
Schuldramen, eine beſondere Abart dramatiſcher 

Dichtungen, deren charakteriſtiſche Eigentümlichkeit es 
iſt, daß ſie entweder ausſchließlich oder doch in erſter 
Linie für die theatraliſche Darſtellung in Schulen und 
durch Schüler beſtimmt waren. Zu beſonderer Bedeu— 
tung gelangten die S. in Deutſchland, wo ſie nament— 
lich im Reformationsjahrhundert emporblühten und 
neben den Bürgerſpielen, mit denen ſie ſich gelegent— 
lich miſchten, ganz entſcheidend im reformatoriſchen 
Sinne wirkten. Eine zur Zeit noch fehlende, einiger— 
maßen vollſtändige Geſchichte der S. würde bezüglich 
der älteſten Anfänge bis auf die mittelalterlichen Spiele 
und die Beteiligung der ältern Kloſter- und Latein— 
ſchulen an dieſen Spielen zurückgreifen müſſen und 
würde anderſeits die mit dem Emporblühen des Hu— 
manismus entſtehenden lateiniſchen Dramen und Ko— 
mödien ins Auge zu faſſen haben, welche die Beſtre— 
bungen und Wanderzüge der Humaniſten durch halb 
Europa begleiteten. Nicht ausſchließlich, aber meiſt 
an Univerſitäten und Schulen dargeſtellt, auf eine 
Hörerſchaft berechnet, welche nicht nur der lateiniſchen 
Sprache mächtig, ſondern auch den geiſtigen Beſtre— 
bungen der Humaniſten günſtig war, beeinflußten dieſe 
Schulkomödien die Entwickelung der geſamten drama— 
tiſchen Dichtung. Im 16. Jahrh. ſchrieben an vielen 
neuentſtehenden Gymnaſien und Lateinſchulen die 
Schulordnungen die jährlich oder öfter wiederholte 
Aufführung eines Dramas vor, und eine Reihe der 
hervorragendſten Schulmänner verſuchten ſich in eig— 
nen Schöpfungen dieſer Art, in Neubearbeitung und 
Lokaliſierung vorhandener S. Unter den Schuldrama— 
likern ragten die Niederländer Guilielmus Gnaphäus 
mit »Acolaſtus« (der Komödie vom verlornen Sohn, 
hrsg. mit Einleitung von Bolte, Berl. 1890), Georg 
Macropedius mit dem »Hekaſtus«, ferner Johannes 
Sapidus zu Schlettſtadt mit dem »Lazarus« hervor, 
alle drei Vorbilder für lange Reihen von Nachahmun— 
gen gebend. Vom Anfang der Reformation an be— 
gannen ſich Schuldrama und Volksdrama einander 
ſtark zu nähern. Um im reformatoriſchen Sinne wir— 
ken zu können, wurden einesteils zahlreiche S. deutſch 
geſchrieben oder aus dem Lateiniſchen überſetzt, andern— 
teils nahmen die dichtenden Geiſtlichen und Schul— 
meiſter für die Aufführung nicht mehr bloß Schüler 
und Studenten, ſondern auch bürgerliche Kreiſe zu 
Hilfe. Luther begünſtigte ſolche Aufführungen, und es 
herrſchte allgemein die Anſicht, daß die Schüler da— 
durch an ein freies und ungezwungenes Auftreten ge— 
wöhnt werden könnten. Der pädagogiſche Wert der 
lateiniſchen Aufführungen mußte in einer Zeit, wo 
das Lateiniſche die internationale Gelehrtenſprache 
war, um ſo höher angeſchlagen werden. Auch glaubte 
man die Schüler durch die dargeſtellten Begebenheiten 
zur Tugend aufmuntern und vom Laſter abſchrecken 
zu können, wenn auch von einzelnen mit Recht geltend 
gemacht wurde, daß die Darſtellung des Laſters öfters 
geeignet ſei, die entgegengeſetzte Wirkung hervorzurufen. 
Um die Mitte des 16. Jahrh. ſtanden das auf die la— 
teiniſchen Dramatiker geſtützte Schuldrama und das 
aus den mittelalterlichen Spielen hervorgewachſene 
Volksdrama überall in Blüte und Wechſelwirkung. 
Unter den lateiniſch dichtenden Schuldramatikern die— 
ſer Zeit zeichnen ſich Kyitus Betulius (Sixt Birk) von 
Augsburg mit ſeiner »Suſanna«, Thomas Naogeor— 
gus (Kirchmair) mit »Pammachius«, »Mercator« und 
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»Hamanus«, Chriſtophorus Stymmelius mit ſeiner 
weitverbreiteten »Studentenkomödie« aus. Gegen den 
Ausgang des 16. Jahrh. beherrſchten der Schwabe 
Nikodemus Friſchlin und der Niederländer Kaſpar 
Schonäus mit ihren lateiniſchen Komödien das Schul- 
drama. Daneben entſtanden fortgeſetzt deutſche S.; 
in Magdeburg z. B. war es Geſetz, daß die Schüler des 
Gymnaſiums alljährlich ein lateiniſches Drama vor 
den Schulherren, ein deutſches vor Rat und Bürger— 
ſchaft aufführten, und beinahe überall, wo ein Gym— 
naſium gedieh, herrſchte ein ähnlicher Brauch. Nam⸗ 
hafte Dichter, wie Rollenhagen, Barthol. Krüger, 
Martin Rinkhardt u. a., bethätigten ſich als Verfaſſer 
deutſcher S. Mit den theatraliſchen Darſtellungen, 
welche von der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. an die 
Jeſuiten in den von ihnen geleiteten Schulen bewußt 
pflegten, nahm die neulateiniſche Dramendichtung 
einen neuen Aufſchwung: zu den alten, überwiegend 
rhetoriſchen Elementen geſellten ſich neue, die aus der 
italieniſchen Paſtoral- und Opernpoeſie ſtammten. Die 
Schuldramatiker der Geſellſchaft Jeſu ſteigerten, ihrer 
ganzen Richtung gemäß, auch den äußerlichen Prunk 
ſolcher Darſtellungen. Die Rückwirkung davon auf 
das Schuldrama der Proteſtanten zeigte ſich Hauptjäch- 
lich in den an der Akademie zu Straßburg, die ein eig⸗ 
nes Theater beſaß, veranſtalteten Aufführungen. Neben 
den ältern S. wurden klaſſiſche lateiniſche, ja griechiſche 
Dichtungen in Szene geſetzt, für die der klaſſiſchen 
Sprachen Unkundigen durch deutſche Inhaltsangaben 
und Überſetzungen geſorgt, auch eine bedeutende Zahl 
von Dramen hier zuerſt aufgeführt. Namentlich die 
Dichtungen von Paul Cruſius, Kaſpar Brülovius, 
Heinr. Hirzwigius erregten in den beiden erſten Jahr- 
zehnten des 17. Jahrh. große Teilnahme. Der Dreißig— 
jährige Krieg wirkte, wie auf alle Kulturverhältniſſe, 
ſo auch auf die Schulen und ihre Pflege des Dramas 
zerſtörend ein; nach dem Dreißigjährigen Kriege dich— 
teten nur wenige Dramatiker noch unmittelbar für die 
Schulaufführungen, denen ohnehin jetzt durch die Dar- 
ſtellungen der umherziehenden Berufsſchauſpieler eine 
bedenkliche Konkurrenz bereitet wurde. Gleichwohl ver- 
ſuchten die Schulen zunächſt noch ſich der neuern deut— 
ſchen Dramen zu bemächtigen: von den Tragödien 
und Komödien des Andr. Gryphius, den Tragödien 
Lohenſteins, Hallmanns ſind Schüleraufführungen in 
Breslau, Liegnitz, Halle, Altenburg, Annaberg ꝛc. nach— 
gewieſen. Der letzte ausſchließliche Schuldramatiker 
war um die Wende des 17. und 18. Jahrh. der Zit— 
tauer Rektor Chriſtian Weiſe, deſſen deutſche Bühnen- 
ſtücke nach Gödekes Wort »weit und breit in Sachſen 
aufgeführt« wurden, und der Aufſchwung, den er dem 
Schuldrama wiedergegeben, war bis tief ins 18. Jahrh. 
hinein zu ſpüren. Die theatraliſchen Darſtellungen der 
Schüler richteten ſich endlich, mangels eigner für ihre 
beſondern Zwecke verfaßter Dramen, auf zufällige 
Darbietungen der theatraliſchen Tageslitteratur, traten 
alſo in Konkurrenz mit der eigentlichen Schaubühne, 
was ihren Untergang nicht aufhalten konnte. — Daß 
auch in andern Ländern als Deutſchland das Schul— 
drama zu einer gewiſſen Entwickelung gelangte, iſt 
mehrfach nachgewieſen, namentlich für England; vgl. 
Herford, Studies in the literary relations of Eng- 
land and Germany in the 16. century (Cambridge 
1886). Eingehende Unterſuchung und Darſtellung ver- 
dienen jedenfalls noch die lange Rivalität zwiſchen den 
Berufsſchauſpielern und den Choriſten von St. Paul 
u. a. ſowie die Verſuche, lateiniſche und der Antike 
nachgebildete Dramen gegenüber dem Volksdrama der 
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Shakeſpeareſchen Zeit zu behaupten. Vgl. Heiland, 
Über die dramatiſchen Aufführungen im Gymnaſium 
zu Weimar (Weim. 1858); O. Francke, Terenz und 
die lateiniſche Schulkomödie (daſ. 1877); E. Schmidt, 
Komödien vom Studentenleben (Leipz. 1880); Jundt, 
Die dramatiſchen Aufführungen im Gymnaſium zu 
Straßburg (Straßb. 1881); Riedel, Schuldrama und 
Theater (Hamb. 1885); J. Zeidler, Studien und 
Beiträge zur Geſchichte der Jeſuitenkomödie und des 
Kloſterdramas (daſ. 1891) ſowie die Litteratur über 
die einzelnen oben genannten Dichter. 
Schuldſchein Shuldbrief, Schuldverſchrei— 
bung, Obligation, Verpflichtungsſchein), das 
ſchriftliche Bekenntnis einer Schuldverbindlichkeit, z. B. 
die Beſcheinigung über den Empfang eines Darlehens 
und die Verbindlichkeit zur Verzinſung und Zurück— 
zahlung durch den Schuldner. Der S. iſt nicht der 
Grund der Verpflichtung, wohl aber ein wirkſames 
Beweismittel für die Exiſtenz derſelben. Doch wird 
nach gemeinem Recht, abgeſehen von der Angabe des 
Gläubigers und des Schuldbetrags und abgeſehen von 
der Unterſchrift des Schuldners, auch die Angabe des 
Verpflichtungsgrundes zur vollen Wirkung des Schuld— 
ſcheins erfordert. Letzteres Prinzip erleidet jedoch eine 
Ausnahme bei dem eignen Wechſel (j. d.); auch iſt 
nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 301) für 
kaufmänniſche Anweiſungen und Schuldverſchreibun— 
gen beſtimmt, daß zu deren Gültigkeit ebenſowenig 
die Angabe des Verpflichtungsgrundes als das Em- 
pfangsbekenntnis der Valuta erforderlich iſt. Endlich 
iſt der Verpflichtungsſchein ohne Angabe des Verpflich— 
tungsgrundes zur Begründung einer Klage gegen den 
Ausſteller nach der Praxis dann genügend, wenn es 
die Abſicht der Kontrahenten war, dem Gläubiger ein 
von dem Verpflichtungsgrunde unabhängiges Forde— 
rungsrecht zu verſchaffen. Die Einſchränkung des 
gemeinen Rechts, wonach die volle Beweiskraft eines 
Schuldſcheins an den Ablauf einer zweijährigen Friſt 
von der Ausſtellung an gebunden war, iſt durch das 
allgemeine deutſche Handelsgeſetzbuch (Art. 295) für 
das Gebiet der Handelsgeſchäfte, durch das Einfüh— 
rungsgeſetz zur deutſchen Zivilprozeßordnung (8 17) 
aber überhaupt beſeitigt worden. Beſondere Rechts— 
vorſchriften beſtehen in betreff der Schuldſcheine auf 
den Inhaber (ſ. Inhaberpapier). Hat der Schuldner 
ſich in einem S., welcher von ihm über einen Anſpruch 
ausgeſtellt iſt, der die Zahlung einer beſtimmten Geld— 
ſumme oder die Leiſtung einer beſtimmten Quantität 
andrer vertretbarer Sachen oder Wertpapiere zum 
Gegenſtand hat, der ſofortigen Zwangsvollſtreckung 
unterworfen, ſo kann das Vollſtreckungsverfahren auf 
Grund dieſes Schuldſcheins alsbald eingeleitet werden, 
wofern die Urkunde von einem deutſchen Gericht oder 
von einem deutſchen Notar vorſchriftsmäßig aufgenom- 
men iſt. Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, $ 702, 
Nr. 5. Auch ohne Beobachtung dieſer Formvorſchriften 
eignet ſich ein S. zur Grundlage für den Urkunden— 
prozeß (ſ. d.). Nach öſterreichiſchem Recht dient der S. 
ebenfalls nur dem Beweiszweck; für die Beweiskraft 
wird nur noch gefordert, daß die Schuldurkunde vom 
Ausſteller unterſchrieben oder mit ſeinem gerichtlich 
oder notariell beglaubigten Handzeichen verſehen iſt. 
Auch die vollſtreckbaren Notariatsakte kennt das öſter— 
reichiſche Recht, vgl. $ 1001 des Allgemeinen Bürger— 
lichen Geſetzbuchs, S294 der Zivilprozeßordnung (1895) 
und Geſetz vom 25. Juli 1871. 
Schuldübernahme iſt der Vertrag entweder zwi— 

ſchen einem Gläubiger und einem Dritten, wonach der 
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letztere gegen Entlaſſung des Schuldners aus ſeiner 
Verbindlichkeit dieſelbe zu erfüllen verſpricht, oder zwi- 
ſchen einem Schuldner und einem Dritten, wonach 
dieſer dem erſtern verſpricht, an ſeiner Statt die Schuld 
zu erfüllen. Auch aus dieſer S. kann der Gläubiger, 
obwohl am Vertrage gar nicht beteiligt, den Überneh— 
mer direkt belangen, wenn der Schuldner dem Über⸗ 
nehmer die zur Deckung der Schuld beſtimmten Mittel 
bei Abſchluß der S. überließ, z. B. ſein Vermögen dem 
Ubernehmer geſchenkt oder ſein Handelsgeſchäft dem⸗ 
ſelben mit Aktiven und Paſſiven überlaſſen oder ſein 
Grundſtück gegen Übernahme der darauf haftenden 
Hypothekſchulden verkauft hat. 
Schuldvermächtnis (Legatum debiti), eine letzt 

willige Verfügung, durch die der Schuldner ſeinem 
Gläubiger vermacht, was dieſer ohnehin zu fordern 
hat. Auch die Verfügung, daß dem Gläubiger eines 
Dritten deſſen Schuld bezahlt werde, nennt man lega- 
tum debiti (alieni). 

Schule (v. griech. scholé, lat. schola), dem Wort⸗ 
laute nach »Muße«, dann beſonders gelehrte Muße, 
Studium der Künſte und Wiſſenſchaften und deſſen 
litterariſche Früchte. Zum feſtſtehenden Titel für Unter— 
richtsanſtalten ward das Wort im kaiſerlichen Rom, 
wo man jedoch als scholae mehr Hörſäle und Vor— 
träge der Rhetoren und Philoſophen im Unterſchied 
von den ludi (»Spiele«) der Knabenlehrer bezeichnete. 
Daher heißt S. auch jede Gemeinſchaft gleichſtreben— 
der Gelehrter oder Künſtler, die ſich um einen Meiſter 
ſchart oder in gewiſſen Grundſätzen übereinkommt. So 
ſpricht man namentlich von Philoſophenſchulen, 
wie der akademiſchen des Platon, der peripatetiſchen 
des Ariſtoteles, der ſtoiſchen des Zenon, der kyniſchen 
des Antiſthenes, der Pythagoreiſchen, Epikureiſchen, 
Carteſianiſchen, Wolfſchen, Kantſchen u. a., von Dich- 
terſchulen, z. B. den beiden ſchleſiſchen des 17., der 
romantiſchen im Beginne des 19. Jahrh. u. a., und 
von Malerſchulen, die man wegen ihrer natürlichen 
Gebundenheit an die örtliche Anſchauung der maß— 
gebenden Meiſterwerke gern nach dem Ort ihrer Thä— 
tigkeit benennt, wie die niederländiſche, florentiniſche, 
venezianiſche ꝛc. Endlich faßt man auch den Inbe— 
griff derjenigen Thätigkeiten, die zur regelrechten Er— 
lernung einer Kunſt geübt ſein wollen, im Unter— 
ſchied von der praktiſchen Anwendung dieſer Kunſt unter 
der Bezeichnung S. zuſammen; demgemäß ſagt man 
von einem Sänger, Maler u. a.: »er hat S.« und 
nennt S. (hohe S.) in der Reitkunſt diejenigen 
Ubungen, welche die kunſtmäßige Anlernung und Ab— 
richtung des Pferdes ſelbſt vorführen, ohne ſie in den 
Dienſt beſonderer Proben für Geſchicklichkeit und Ge— 
ſchwindigkeit zu ſtellen (ſ. Reitkunſt, mit Tafel). Beliebt 
iſt in mannigfacher Anwendung (auf bildende Kunſt, 
Staats-, Kriegskunſt u. a.) der Gegenſatz zwiſchen 
»alter« und »neuer« S. — Über das Schulweſen 
in den verſchiedenen Staaten vgl. die betreffenden Län— 
derartikel. 

Schulenburg, von der, altes, beſonders in der 
preuß. Provinz Sachſen, in Brandenburg, Hannover 
und Braunſchweig begütertes Adelsgeſchlecht, deſſen 
Stammvater Werner v. d. S. 1119 bei der Erobe— 
rung von Akka in Syrien fiel. 1563 wurde das ganze 
Haus in den Reichsfreiherrenſtand erhoben. Es blüht 
in einer weißen Linie, welche 1728, und einer ſchwar— 
zen Linie, welche 1790 die Reichsgrafenwürde erhielt; 
die erſtere iſt wieder geteilt in die ältere weiße Linie, 
beſtehend aus den Häuſern Hehlen und Betzendorf mit 
den Speziallinien Wolfsburg (mit noch zwei Neben— 



Schuler — 

linien), Betzendorf und Detzel, und die jüngere 
weiße Linie, aus den Häuſern Trampe, Altendorf 
(freiherrlich), Emden, Altenhauſen, Bodendorf, Burg— 
ſcheidungen, Vitzenburg und Angern beſtehend; die 
Linie Kehnert erloſch 1815 im Mannesſtamm. Die 
ſchwarze Linie beſteht nur noch aus dem gräflichen 
Haus Lieberoſe. Es gingen aus dem Geſchlecht 4 Feld— 
marſchälle, 25 Generale, 3 Heermeiſter des Johan— 
niterordens, 6 Staatsminiſter und 4 Biſchöfe hervor. 
Sein Wappen beſteht aus drei roten Greifenklauen in 
Silber. Vgl. »Stammtafeln des Schulenburgiſchen 
Geſchlechts«, hrsg. von Friedrich Albrecht, Graf v. d. 
S. (Wien 1821); Danneil, Das Geſchlecht der v. 
d. S. (Salzwedel 1847, 2 Bde.). — Die namhafteſten 
Sprößlinge ſind: Johann Matthias, Reichs- 
graf, Erbherr auf Emden, Feldmarſchall im Dienſte 
der Republik Venedig, geb. 8. Aug. 1661 in Emden 
bei Magdeburg, geſt. 14. März 1747 in Verona, trat 
1685 in den Dienſt des Herzogs von Braunſchweig— 
Wolfenbüttel, machte ſeit 1687 ſieben Feldzüge gegen 
die Türken mit, kämpfte auch in Flandern gegen die 
Franzoſen, trat 1698 als Generalmajor und Chef eines 
deutſchen Regiments in die Dienſte des Herzogs Viktor 
Amadeus von Savoyen, ward 1699 bei Unterdrückung 
des Aufruhrs der Waldenſer verwendet und führte 
1701 eine Brigade bei der Armee des Marſchalls Ca— 
tinat. 1702 trat er als Generalleutnant in die Armee 
Auguſts II. von Polen und befehligte in der für die 
Sachſen unglücklichen Schlacht bei Kliſſow (19. Juli 
1702) den linken Flügel der ſächſiſchen Infanterie. Im 
Winter 1704 erhielt er in Polen das Kommando über 
die ganze Feldarmee und bewerkſtelligte, der ſchwe— 
diſchen übermacht weichend, einen meiſterhaften Rück— 
zug nach Schleſien. An der Spitze eines aus Sachſen 
und Ruſſen gebildeten Korps rückte er im Januar 1706 
abermals in Polen ein, ward jedoch von dem ſchwe— 
diſchen Feldmarſchall Renſchild bei Frauſtadt 13. Febr. 
geſchlagen. 1708 ging er an der Spitze eines ſäch— 
ſiſchen Hilfskorps nach Flandern zu der Armee des 
Herzogs von Marlborough, wohnte der Schlacht von 
Dudenaarde und der Belagerung von Lille u. Tournai 
bei, befehligte bei Malplaquet (11. Sept. 1709) 40 Ba⸗ 
taillone Sachſen und Reichstruppen, nahm dann an 
der Belagerung von Mons ſowie 1710 unter Eugen an 
der von Douai Anteil und zwang Bethune (28. Aug.) 
zur Übergabe. Im April 1711 verließ er den ſäch— 
ſiſchen Dienſt und trat 15. Okt. 1715 in die Dienſte der 
Republik Venedig. Gleichzeitig erhob ihn der Kaiſer in 
den Grafenſtand. Die von ihm geleitete Verteidigung 
Korfus vom 25. Juli bis 20. Aug. 1716 iſt eine der 
berühmteſten Leiſtungen der neuern Kriegsgeſchichte. 
Ihr folgten die Einnahmen der Feſtung Butrinto und 
die Beſetzung von Santa Maura. 1718 unternahm S. 
einen Einfall in Albanien, mußte ſich aber infolge des 
zu Paſſarowitz geſchloſſenen Friedens wieder zurück— 
ziehen. In den folgenden 29 Jahren richtete er ſein 
Hauptbeſtreben auf die Entwickelung der Streitkräfte 
Venedigs. Die Republik ließ ihm zu Korfu 1718 ein 
Denkmal errichten. Vgl. Fr. Albr. v. d. Schulenburg 
(ſ. unten), Leben und Denkwürdigkeiten des Joh. Matth. 
v. d. S. (Leipz. 1834, 2 Bde.). — Achaz v. d. S., 
geb. 1669 zu Apenburg in der Altmark, geſt. 1731, trat 
1690 in brandenburgiſche Kriegsdienſte und that ſich 
in dem Spaniſchen Erbfolgekrieg hervor; 1730 war er 
Vorſitzender des Kriegsgerichts über den Kronprinzen 
und Katte. — Adolf Friedrich, Graf v. d. S., geb. 
1685 in Wolfenbüttel, ſtand von 1705 — 13 in haus 
növerſchen Dienſten, machte als Major die Schlachten 
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bei Oudengarde und Malplaquet mit, trat hierauf in 
die preußiſche Armee und nahm an den Feldzügen in 
Pommern und am Rhein (1734) teil. Friedrich Wil⸗ 
helm J. ſchätzte ihn ſehr hoch. Er fiel als Generalleut⸗ 
nant der Kavallerie 10. April 1741 bei Mollwitz. — 
Levin Rudolf v. d. S., geb. 1727, geſt. 1788, war 
während des Siebenjährigen Krieges beſtändiger Be⸗ 
gleiter Friedrichs d. Gr. und zuletzt Generalleutnant 
und Chef des Militärdepartements des Generaldirek⸗ 
toriums. Friedrich Wilhelm, Graf v. d. S., 
aus dem mit ihm erloſchenen Haus Kehnert, geb. 22. 
Nov. 1742, geſt. 1815, trat 1757 in ein Küraſſier⸗ 
regiment, machte den Siebenjährigen Krieg mit, ward 
1767 Landrat in Salzwedel, 1771 Vizepräſident des 
Generaldirektoriums, 1782 Chef der Seehandlung, 
1786 Graf, 1790 Präſident des Oberkriegskollegiums, 
1791 Kabinettsminiſter, 1798 Generalkontrolleur der 
Finanzen und 1800 Generalpoſtmeiſter. Als Gouver- 
neur von Berlin verkündete er 18. Okt. 1806 den Ber⸗ 
linern die Niederlagen von Jena und Auerſtädt mit 
den bekannten Worten: »Die erſte Bürgerpflicht iſt 
tubee. — Karl Friedrich Gebhardt, Graf v. 

d. S., aus dem Haus Wolfsburg, geb. 21. März 1763 
in Braunſchweig, geſt. 25. Dez. 1818 in Wolfsburg, 
ſtudierte in Göttingen die Rechte, ſtand bis 1796 im 
Dienſte des Braunſchweiger Hofes und war 1808 und 
1810 Präſident der weſtfäliſchen Reichsſtände. Als der 
Herzog Friedrich Wilhelm von Braunſchweig 1815 bei 
Quatrebras gefallen war, wurde S. vom Prinz-Regen⸗ 
ten Georg von England an die Spitze der Landesver⸗ 
waltung von Braunſchweig geſtellt. — Friedrich 
Albrecht, Graf v. d. S., aus dem mit ihm ausge⸗ 
ſtorbenen Haus Kloſter-Roda, geb. 18. Juni 1772 in 
Dresden, geſt. 12. Sept. 1853 in Kloſter-Roda, ſtu⸗ 
dierte in Leipzig und Wittenberg, wurde 1794 Attache 
der kurſächſiſchen Geſandtſchaft in Wien, 1799 außer- 
ordentlicher Geſandter am däniſchen und 1800 am ruj= 
ſiſchen Hof, hielt ſich 1804— 10 in Frankreich auf, ver- 
trat 1814 den König von Sachſen beim Wiener Kon⸗ 
greß und unterzeichnete 15. Mai 1815 den Traktat mit 
Preußen, Oſterreich und Rußland. Sodann wardeer 
Geſandter in Wien, 1828 zum Konferenzminiſter er⸗ 
nannt, 1830 aber von Wien abberufen und in den 
Ruheſtand verſetzt. Das Haupt des Hauſes Lieberoſe 
der ſchwarzen Linie, Dietrich, Graf v. d. S., geb. 
15. Aug. 1849, iſt erbliches Mitglied des preußiſchen 
Herrenhauſes. 

Schuler, Georg, ſ. Sabinus. 
Schülerbataillone, ſ. Jugendwehren. 
Schule von Athen, berühmtes Wandgemälde 

im Vatikan von Raffael (f. d., S. 431). 
Schulfechten, j. FJechtkunſt, S. 244. 
Schulferien, diejenigen Zeiten des Jahres, in 

denen der Schulunterricht regelmäßig ausgeſetzt wird. 
Wie ſchon der Name andeutet (vgl. Ferien), fielen in 
älterer Zeit dieſe Freizeiten faſt ganz mit den kirchlichen 
Feſten zuſammen, die damals mit den Sonntagen 
einen erheblichen Teil des Jahres ausmachten. Dazu 
kamen noch einzelne Tage und ſelbſt Wochen, wo durch 
Jahrmärkte, Meſſen, Schützenfeſte oder durch öffent- 
liche Examina, Aufzüge, Spiele in der Schule ſelbſt 
die Schularbeit unterbrochen wurde, und die heiße 
Jahreszeit (Hundstagsferien, feriae caniculares), in 
der jedoch vielfach nur die Nachmittage oder einzelne 
Wochentage (Montag und Donnerstag) ſchulfrei blie- 
ben. Erſt allmählich, mit der Aufhebung vieler kirch⸗ 
licher Feſttage, dem vermehrten Reiſebedürfnis und 
der ſorgfältigern Rückſicht auf die Geſundheit der — 
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Schüler, iſt man dazu fortgeſchritten, die S. an ge— 
wiſſen Jahreszeiten zuſammenzulegen und dafür die 
verſprengten ſchulfreien Tage thunlichſt einzuſchränken. 
Noch heute pflegen an die kirchlichen Feſte zu Oſtern 
und Weihnachten, vielfach auch Pfingſten, S. ſich zu 
ſchließen. Außerdem findet im Hochſommer (Juli, 
Auguſt: Norddeutſchland) oder Spätſommer (Auguſt, 
September: Süddeutſchland) eine längere Pauſe (4—8 
Wochen) im Schulleben ſtatt. Vgl. Schuljahr. An den 
Volksſchulen werden zwar im großen und ganzen 
dieſelben Zeiten innegehalten; bei der Begrenzung und 
zeitlichen Beſtimmung der Sommer- und Herbſtferien 
dagegen finden für ſie die landwirtſchaftlichen und ſon⸗ 
ſtigen Verhältniſſe des Ortes oder des Kreiſes vielfach 
Berückſichtigung. S. auch Univerſitäten. 

Schulgarten, Lehrmittel für Schulen, das, von 
Pädagogen und Volkswirten längſt gefordert, erſt durch 
das öſterreichiſche Schulgeſetz von 1869 feſtere Geſtalt 
annahm und durch Erasmus Schwab thatſächlich ein— 
geführt wurde, auch in Belgien und Schweden, des— 
gleichen in Deutſchland an Seminaren allgemeine und 
mit Einſchränkung auf Obſtzucht an Volksſchulen viel— 
fache Verwendung findet. Der S. ſoll nicht nur zur 
Erholung der Kinder in der Freizeit dienen und ein 
Beſoldungsſtück des Lehrers ſein, ſondern zum Unter— 
richt in Gartenbau und Naturkunde benutzt werden 
und enthält deshalb die gebräuchlichſten Gemüſe, Han— 
delspflanzen, Obſt der Gegend ꝛc., nebenbei Bienen— 
ſtände. Vgl. Schwab, Der S. (4. Aufl., Wien 1876); 
Kolb, Der S. (Stuttg. 1879); Jahn, Der S. (Berl. 
1883); Schullerus, Der Volks-S. (Hermannſt. 1895); 
Zeitſchrift »Der Schulgarten« (Wien, ſeit 1886); »Der 
S.; Pläne mit erläuterndem Texte« (vom Schweizer 
landwirtſchaftlichen Verein, Zürich 1886); Mareſch, 
Der S. als landwirtſchaftliches Lehrmittel an der Volks- 
ſchule (Wien 1894), ſowie die denſelben Gegenſtand be— 
handelnden Schriften von Langauer, Jablanzy u. a. 

Schulgeld, Lohn für thatſächlich erteilten Unter- 
richt, erhielten früher (ſeit Urſprung des heutigen Schul- 
weſens) die Lehrer an allen Schulen. An mehrklaſ— 
ſigen Anſtalten bezog entweder der Schulmeiſter (Rek⸗ 
tor) den ganzen Betrag und lohnte daraus ſeine Ge— 
ſellen oder Kollegen nach Abkommen, oder jeder Lehrer 
genoß das, was aus ſeiner Klaſſe aufkam. Spät erſt 
reifte die Überzeugung, daß dieſer Zuſtand weder für 
die Lehrer, deren Einnahmen dadurch manchen Zu— 
fällen preisgegeben waren, noch für die Schule taugte. 
Man begann daher das S. für die Schulkaſſen einzu— 
ziehen und nach Durchſchnittsſätzen im Voranſchlage 
der Anſtalten zu verrechnen, den Lehrern aber ihren 
Gehalt in feſten Beträgen auszuzahlen. An höhern 
Schulen iſt dieſe Art heute allgemein üblich. Doch 
pflegt, um den Zutritt begabter, aber armer Schüler 
zu ermöglichen, Erlaß des Schulgeldes innerhalb be— 
ſtimmter Grenzen (in Preußen bis zu 10 Proz. der 
Solleinnahme aus S.) im Anſchlage vorgeſehen zu ſein. 
Bei den auf der allgemeinen, geſetzlichen Schulpflicht 
beruhenden Volksſchulen gilt dagegen dem modernen 
Staatsrecht das S. als eine nur durch das Herkommen 
verſtändliche und entſchuldbare Anomalie. Demgemäß 
fordert ſchon die preußiſche Verfaſſung von 1850 im 
Art. 25 unentgeltlichen Volksſchulunterricht. Doch 

kamen in Preußen 1868 noch 9,5 Proz. ſämtlicher 
Koſten der Volksſchulen durch S. auf. Erſt das Geſetz 
vom 14. Juni 1888 hat mit dem S. an Volksſchulen 
inſoweit aufgeräumt, daß es für einheimiſche Kinder 
einer Gemeinde nicht mehr erhoben werden darf. 

Schulgeſchwader, ſ. Geſchwader. 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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Schulgeſundheitspflege (Schulhygiene), ein 
Zweig der öffentlichen Geſundheitspflege, umfaßt alle 
Maßnahmen und Einrichtungen, welche ſich auf Er— 
haltung und Verbeſſerung des körperlichen Wohlbe— 
findens und der Geſundheit der Schulkinder (der Leh— 
rer, reſp. Lehrerinnen) beziehen, und die Verhütung der 
durch den Schulbeſuch erzeugten oder begünſtigten 
Krankheiten, der ſogen. Schulkrankheiten, be— 
zwecken. Man unterſcheidet bei der S. die Maßnah⸗ 
men, welche ſich auf Bau und Einrichtung des Schul- 
hauſes beziehen, von den pädagogiſchen, betreffs Schul— 
pflichtigkeit, Zahl und Verteilung der wöchentlichen 
Lehrſtunden, durchſchnittliche Aufenthaltsdauer in der 
Klaſſe, Haltung der Schüler beim Schreiben, Platzwech— 
ſeln und Aufſtehen, Menge der häuslichen Arbeiten, 
wozu dann noch die Beſtimmungen zur Verhinderung 
der Verbreitung anſteckender Krankheiten kommen. 

Viele Anforderungen, welche man an das Schul- 
haus zu ſtellen hat, ſtimmen überein mit denen, die 
an jedes Wohnhaus geſtellt werden. Beſonders not⸗ 
wendig iſt ruhige Lage, reichliches Licht und reine 
Luft. Am zweckmäßigſten wird die Hauptfront nach 
O. oder SO. gelegt. Der Bauplatz muß auf trod- 
nem, durchläſſigem und an organiſchen Stoffen ar— 
mem Boden liegen und groß genug ſein, um außer 
dem Schulgebäude einen Turn- u. Spielplatz, desglei⸗ 
chen eine Turnhalle und eine vom Schulhaus getrennte, 
geräumige Abortanlage aufzunehmen. Von benach- 
barten Gebäuden muß das Schulhaus ſo weit entfernt 
ſtehen, daß in alle Teile der zu ebener Erde gelegenen 
Schulzimmer ein Stück des Himmels ſieht, d. h. die 
gegenüberliegenden Häuſer müſſen mindeſtens doppelt 
ſo weit abſtehen, wie ihre Höhe beträgt. Die Aborte 
müſſen mit Waſſerſpülung oder beweglichen Tonnen 
und für die Knaben mit freien Ständen, nicht mit 
Rinnen zum Auffangen des Harns ausgeſtattet und 
ſo angeordnet ſein, daß niemals übelriechende Gaſe in 
das Schulhaus eindringen können. Der Spielplatz 
ſoll mit Bäumen bepflanzt ſein und für jedes Kind 
3—4 qm Raum bieten. Sehr empfehlenswert iſt ein 
hohes Kellergeſchoß zur Herrichtung von Spiel- und 
Wandelräumen für Tage mit ungünſtigem Wetter. 
Ein Brunnen muß gutes Trinkwaſſer liefern. Trep⸗ 
pen und Korridore ſollen breit und hell, aus feuer— 
feſtem Material angelegt, die Wände bis zu 2m Höhe 
mit Olfarbe geſtrichen ſein. Der Fußboden muß glatt, 
fugenfrei und mit Olfarbe geſtrichen oder mit Leinöl 
getränkt ſein. In allen Schulhäuſern, namentlich aber 
in den auf dem Lande gelegenen, ſollten die Kinder 
einen beſondern, außerhalb des Klaſſenzimmers gele— 
genen Raum zur Aufbewahrung ihrer oft durchnäßten 
Mäntel, Hüte ꝛc. haben. Um jedem Kind im Klaſ— 
ſenzimmer den nötigen Sitzraum zu bieten, ver— 
langt man ein gewiſſes Minimum von Quadratfläche 
für den Schüler. Varrentrapp beanſprucht für ältere 
Schüler im Minimum 1,4 qm, für jüngere 1,06 qm; 
im Durchſchnitt dürften alfo 1,25 qm genügen. Als 
Minimum des Luftraums verlangt Erismann, gute 
Ventilation vorausgeſetzt, 6—7 ebm auf den Schüler 
und will ſelbſt in den ärmſten Dorfſchulen nicht unter 
3 ebm heruntergehen. Die Länge des Schulzimmers 
iſt ſo zu bemeſſen, daß jedes Kind mit normalem Auge 
von der letzten Bank aus an der Tafel Geſchriebenes 
leſen kann; fie darf nicht über 8 — 9 m hinausgehen. 
Die Breite muß ſo beſchaffen ſein, daß bei ſeitlich ge— 
legenen Fenſtern auch die an der Gegenwand ſitzenden 
Kinder genügendes Licht haben. Dies iſt erfahrungs— 
gemäß dis zu einer Breite von 7 m der Fall. Die 
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Höhe des Zimmers ſoll mindeſtens 3,5 —4 m betragen. 
Die Beleuchtung der Zimmer iſt hinreichend, wenn 
auf 1 qm Fenſterfläche höchſtens 5 qm Fußboden kom- 
men. An jeder Stelle des Zimmers muß eine Perſon 
mit normaler Sehkraft feinen Druck in einer Entfer— 
nung von 30 em ohne Anſtrengung leſen können 
(vgl. Beleuchtung). Das Licht muß durch möglichſt 
hohe Fenſter von der linken Seite einfallen, rechtsſei— 
tige Beleuchtung iſt verwerflich, am ſchlimmſten das 
von vorn einfallende Licht. Wo Oberlicht durch die bau— 
lichen Verhältniſſe geſtattet iſt, erſcheint es ſehr em— 
pfehlenswert. Die Fenſter ſollen dem direkten, unbe— 
hindert einſtrömenden Licht ausgeſetzt ſein. Gegen 
Sonne und Blendung ſind Vorhänge oder Jalouſien 
außen anzubringen, am beſten ſolche von grüner oder 
grauer Farbe. Die Wände des Schulzimmers müſſen 
hell, aber nicht weiß geſtrichen ſein, damit ſie reichlich 
Licht reflektieren, ohne zu blenden. Soweit künſtliche Be— 
leuchtung erforderlich iſt, benutzt man Gas, Petroleum 
oder elektriſches Licht, verſieht die Lampen mit Milch— 
glasblenden und rechnet auf je ſieben Schüler eine 
Flamme. Für die ganze Beleuchtungsfrage gilt aber der 
Grundſatz, daß bei richtiger Anordnung niezu viel Licht 
im Klaſſenzimmer ſein kann. Die Unterſuchungen der 
Augenärzte haben gezeigt, wie außerordentlich großen 
Schaden die mangelnde Beleuchtung der Schulräume 
den Schülern zufügt (vgl. Kurzſichtigkeit). An die Hei— 
zung ſind die gewöhnlichen Anforderungen zu ſtellen. 
Bei Lokalheizung benutzt man noch vielfach Kachelöfen, 
obwohl ſie ſchwierig anzuheizen ſind. Gute eiſerne 
Füllöfen (. Zimmeröfen) dürften vorzuziehen fein, wäh— 
rend die einfachen eiſernen Ofen jedenfalls verwerflich 
ſind, weil ſie zu viel Bedienung fordern, zu viel ſtrah— 
lende Wärme liefern und feuergefährlich ſind. Bei 
größern Anlagen empfiehlt ſich aus hygieniſchen, tech— 
niſchen und ökonomiſchen Gründen die Zentralheizung, 
u. zwar Luft⸗, Dampf- oder beſſer Warmwaſſerheizung. 
Luftheizung gewährt den Vorteil einer kräftigen Venti— 
lation und genügt allen Anforderungen, wenn ſie reine 
Luft anſaugt, die vor dem Eintritt in das Zimmer an— 
gemeſſen durchfeuchtet wird. Waſſer- u. Dampfheizung 
haben den Vorzug großer Reinlichkeit, aber ſie ſind 
teuer in der Anlage, teilweiſe nicht ganz ungefährlich 
und nicht ſo direkt für die Ventilation zu verwenden wie 
die Luftheizung. Die Verunreinigung der Luft 
durch die Atmung erreicht in Schulzimmern oft einen 
hohen Grad. Bei normalen Verhältniſſen bleibt der 
Kohlenſäuregehalt in Wohnzimmern unter 1 pro Mille, 
in Schulzimmern aber hat man 5, auch 7 pro Mille 
gefunden, obgleich der auf jeden Schüler entfallende 
Kubikluftraum reichlich und innerhalb der vorgeſchrie— 
benen Grenzen bemeſſen war. Es geht daraus her— 
vor, daß die ſogen. natürliche Ventilation (durch die 
Poren des Mauerwerkes ꝛc.) für Schulzimmer nicht 
ausreicht, ſondern daß eine künſtliche Ventilation (. 
Ventilation) geſchaffen werden muß. Wollte man von 
letzterer abſehen, ſo müßte man, bei einer Klaſſenſtärke 
von 50-—60 Köpfen (in einigen Gemeindeſchulen und 
Dorfſchulen noch mehr), Zimmer von einer Größe ha— 
ben, die ſich aus baulichen Rückſichten ſowohl als aus 
Rückſicht auf die Lungen des unterrichtenden Lehrers 
durchaus verbietet. Die Zahl der Schüler einer Klaſſe 
iſt alſo weſentlich durch pädagogiſche Gründe beſtimmt. 
Sie wird allerhöchſtens auf 60 — 80 bei hygieniſch 
zweckmäßigen Einrichtungen zu normieren ſein. 

Die alten primitiven Schultiſche und Bänke 
(Subſellien) waren eine Quelle für die Verkrüm— 
mung der Wirbelſäule, für die Kurzſichtigkeit der Schü- 
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ler und für manche andre Schäden. Gegenwärtig be— 
ſitzt man mehrere Konſtruktionen, welche allen hygie— 
niſchen Anforderungen entſprechen. Die ſenkrechte 
Entfernung zwiſchen Tiſch und Bank, die Differenz, 
darf nur wenig größer ſein als der Abſtand zwiſchen 
Ellbogen und Sitzknorren, damit das Kind nicht ge— 
zwungen iſt, beim Auflegen der Arme auf den Tiſch 
während des Schreibens die Schultern zu ſehr zu he— 
ben und dadurch eine unnatürliche, gewöhnlich mit 
ſeitlicher Verbiegung verbundene Stellung einzuneh— 
men. Dies wird bei Knaben im allgemeinen erreicht, 
wenn die Sitzhöhe etwa / der Körperlänge, die Dif— 
ferenz von da bis zur innern Tiſchkante Y/s der Körper— 
länge beträgt. Für Mädchen muß die Differenz der 
Kleidung halber um 1,3— 1,5 em erhöht werden. Die 
Diſtanz, d. h. der wagerechte Abſtand zwiſchen hinterer 
Tiſch- und vorderer Bankkante ſoll negativ ſein, der 
vordere Rand der Bank ſoll ca. 5 em bis unter die 
Tiſchplatte reichen. Dabei kann das Kind in aufrech— 
ter Haltung mit angelehntem Rücken ſchreiben, wäh— 
rend die Kinder bei poſitiver Diſtanz gezwungen ſind, 
ſich zu ſehr nach vorn überzubiegen. Damit nun aber 
das Kind innerhalb der Bank aufſtehen kann, muß 
die ihm zugewandte Hälfte der Tiſchplatte ſich auf— 
klappen oder zurückſchieben laſſen, auch macht man 
das Sitzbrett verſchiebbar oder die ganze Bank jalou— 
ſieartig ſtellbar, oder man gibt jedem Schüler neben 
ſeinem Sitzplatz einen Stehplatz. Die unbedingt not— 
wendige Lehne ſoll ſich in der Form dem Rücken an— 
ſchmiegen und höchſtens bis zu den Schultern reichen. 
Jedes Kind muß einen ſeiner Körperlänge entſpre— 
chenden Sitz erhalten und das Certieren iſt nur für ge 
wiſſe Unterrichtsſtunden und unter der Bedingung zu 
geſtatten, daß jedes Kind zum Schreiben auf ſeinen 
Platz zurückkehrt. Der Druck der Leſebücher ſoll 
gleichmäßig und tiefſchwarz auf rein weißem, nicht 
durchſcheinendem Papier fein. Das kleine n ſoll nicht 
unter 1,5 mm hoch und mindeſtens 0,25 mm breit 
ſein. Die Entfernung zwiſchen zwei Wörtern betrage 
0,5 mm, der Abſtand zwiſchen zwei Zeilen 2 mm. Die 
Tinte ſei tiefſchwarz, das Schreibpapier weiß und glatt, 
ſchwer erkennbare Vorlinien ſind verwerflich. Schie— 
fertafeln ſtrengen die Augen zu ſehr an. Mehrfach 
hat man verſucht, mit den Schulen Badeeinrich— 
tungen zu verbinden und bei entſprechender Leitung 
ſehr günſtige Reſultate erzielt. Die Benutzung der 
Brauſebäder ſei freiwillig und unentgeltlich; ſie findet 
großen Beifall, ſtört den Unterricht wenig und ſteigert 
den Reinlichkeitsſinn ſelbſt bei den Eltern, die für ſau— 
bere Wäſche ſorgen. 

Während die Anſprüche der Hygiene an das Schul- 
gebäude und ſein Zubehör allſeitig, zum Teil ſelbſt 
durch Verordnungen und Geſetze anerkannt und feſt⸗ 
geſtellt ſind, herrſcht da, wo es ſich um das Eingreifen 
der Hygiene in die innern Fragen des Unterrichts 
handelt, nicht die gleiche Einhelligkeit. Hier ſtehen die 
Anſprüche der Geſundheit denen der geiſtigen Aus— 
bildung oft ziemlich ſchroff gegenüber. Arzte und Leh— 
rer ſtoßen in ihren berechtigten Intereſſen gegenein— 
ander, und es iſt oft ſchwer, zwiſchen beiden den rich— 
tigen Weg herauszufinden. 

Die Schulpflicht beginnt jetzt meiſt mit dem Ab— 
lauf des 6. Lebensjahres. Für die erſten Schuljahre ſind 
3 Sitzſtunden täglich als Maximum zu 7 4 und 
jede Sitzſtunde ſollte nicht länger als 45 Min. dauern, 
ſo daß die Kinder zwiſchen je 2 Stunden mindeſtens 
15 Min. für freies Umhertummeln haben. Dabei 
ſollten nie zwei Lehrſtunden mit Anſtrengung des 
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Auges einander folgen. Halbſtündige Turn- und Ge⸗ die Durchführung der hygieniſchen Maßnahmen zur 
ſangſtunden können ſich den Sitzſtunden an einzelnen Fernhaltung dieſer Gefahren ſetzen eine dauernde ſach⸗ 
Wochentagen anſchließen. Von der Serta an beobach⸗ verſtändige überwachung der Schulen voraus. Man 
tet man eine ſtetige Zunahme der Kurzſichtigkeit, auch hat daher in weiten Kreiſen die Berufung von Schul⸗ 
wird über zu große Arbeitslaſt geklagt. Dieſe Uber⸗ ärzten gefordert, über deren Befugniſſe indes die 
bürdung beruht auf einer Überfülle des Lehrſtoffes 
und auf einer Lehrmethode, welche zu viel Gewicht 
auf häusliche Arbeiten legt. Die Notwendigkeit, die 
Naturwiſſenſchaften und die modernen Sprachen mehr 
als bisher zu berückſichtigen, hat bei dem Wunſche, den 
alten Lehrſtoff in ſeiner ganzen Ausdehnung beizu⸗ 
behalten, die Aufgabe der Schule weſentlich erhöht, und 
wenn man in weiten Kreiſen darüber ziemlich einig 
iſt, daß die tägliche Arbeitszeit der Schüler höherer 
Lehranſtalten herabgeſetzt werden muß, ſo fragt es ſich 
nur, ob es den Pädagogen gelingen wird, dies unter 
Beibehaltung des geſamten gegenwärtigen Lehrſtoffes 
durch eine vollkommnere Lehrmethode (mit weſent⸗ 
licher Verringerung der häuslichen Arbeiten) zu er⸗ 
reichen. Dabei iſt nicht außer acht zu laſſen, daß eine 
große Anzahl der Schüler, welche ſich überbürdet füh⸗ 
len, gemäß ihrer geiſtigen Beanlagung gar nicht in die 
höhern, ſondern in Mittelſchulen und Gewerbeſchulen 
gehört, ferner, daß die Uberbürdung mit ihren Folgen, 
wie habituelle Kopfſchmerzen, Bleichſucht, Nervoſität, 
zum ſehr großen Teil nicht durch die Schule, ſondern 
durch die Eltern verſchuldet wird, welche ihre oft muſi⸗ 
kaliſch unbegabten Kinder mit Klavierunterricht plagen, 
das Mitkommen der Schwachen in der Schule durch 
zahlreiche Nachhilfeſtunden zu erzwingen ſuchen, über⸗ 
dies die Kinder zu überflüſſigen Zerſtreuungen (Geſell⸗ 
ſchaften, Theater, Konzerte) heranziehen und ſchließ⸗ 
lich in übertriebener Zärtlichkeit die Kinder bemitleiden, 
ſtatt fie zur rechtzeitigen und ernſtlichen Pflichterfül⸗ 
lung anzuſpornen. Die Zahl der Schulſtunden 
darf ſich, abgeſehen von Turn⸗ u. Geſangſtunden, von 
18 in der Vorſchule auf 30 (32) in den höchſten Klaſſen 
ſteigern, während die Zwiſchenpauſen von 15 allmäh⸗ 
lich auf 10 Min. beſchränkt werden können. Dabei 

Anſichten noch weit auseinander gehen. Jedenfalls 
kann vieles von dem, was man dem Schularzt zuwei⸗ 
jen möchte, auch von einem hygieniſch unterrichteten 
Lehrer geleiſtet werden, als beratendes Mitglied der 
Schulkommiſſon aber erſcheint ein Arzt bei dem heu⸗ 
tigen Stande der S. unentbehrlich. 

Ausſchluß vom Schulunterricht hat ſtattzu⸗ 
finden: 1) bei Krankheiten, die den Kindern den Be⸗ 
ſuch der Schule an und für ſich unmöglich machen; 
2) bei Krankheiten, welche den Unterricht direkt ſtören 
(Veitstanz, Hautausſchläge, epileptiſche Anfälle ꝛc.); 
3) bei Krankheiten, welche eine Gefahr für die Mit⸗ 
ſchüler involvieren. Zu den Krankheiten, welche be⸗ 
ſondere Maßregeln nötig machen, gehören nach einer 
Anweiſung der preußiſchen Miniſterien des Innern 
und des Kultus vom 14. Juli 1884: Cholera, Ruhr, 
Maſern, Röteln, Scharlach, Diphtheritis, Pocken, 
Flecktyvhus, Rückfallfieber, ferner Unterleibstyphus, 
kontagiöſe Augenentzündung, Krätze und Keuchhuſten, 
der letztere, ſobald und ſolange er krampfartig auftritt. 
Kinder, welche an einer dieſer Krankheiten leiden, ſind 
vom Beſuch der Schule auszuſchließen. Das Gleiche 
gilt von geſunden Kindern, wenn in dem Hausſtand, 
welchem ſie angehören, ein Fall der in erſter Reihe 
genannten Krankheiten vorkommt; es müßte denn 
ärztlich beſcheinigt ſein, daß das Schulkind durch aus⸗ 
reichende Abſonderung vor der Gefahr der Anſteckung 
geſchützt iſt. Kinder, welche jo vom Schulbeſuch aus⸗ 
geſchloſſen worden ſind, dürfen zu demſelben erſt dann 

wieder zugelaſſen werden, wenn entweder die Gefahr 
der Anſteckung nach ärztlicher Beſcheinigung für be⸗ 

ſeitigt anzuſehen, oder die für den Verlauf der Krank⸗ 
heit erfahrungsmäßig als Regel geltende Zeit abgelau⸗ 
fen iſt. Als normale Krankheitsdauer gelten bei Schar⸗ 

ſollen Stunden, in denen der Schüler ſich zuhörend lach und Pocken ſechs, bei Maſern und Röteln vier 
oder ſprechend verhält, mit ſolchen abwechſeln, in denen Wochen. Das Kind und ſeine Kleidungsſtücke müſſen 
er ſchreibt. Nachahmenswerte Beſtimmungen des vor der Wiederzulaſſung gründlich gereinigt werden. 
heſſiſchen Miniſteriums beſtimmen die Dauer der tägli⸗ Für die Beobachtung dieſer Vorſchriften ſind die Vor⸗ 
chen häuslichen Arbeiten für Vorſchule auf 30— ſteher der Schulen, bez. die Lehrer verantwortlich, ſie 
40 Min., Serta u. Quinta 1, Quarta u. Untertertia 2, haben von ihrem Einſchreiten ſofort der Ortspolizei⸗ 
Obertertia und Unterſekunda 2,5, Oberſekunda und | behörde Anzeige zu machen. Die Schließung der 
Prima 3 Stunden. Ferienarbeiten dürfen nur in be- Schulen bei epidemiſchem Auftreten der genannten 
ſchränkter Weiſe aufgegeben werden, damit die Ferien 
für Bewegungen im Freien, Spiel- und Körperübun⸗ 
gen ausgenutzt werden können. Daneben iſt für die 

Krankheiten iſt Sache des Landrats oder in größern 
Städten des Polizeileiters, die den Kreisphyſikus und 
den Vorſitzenden der Schuldeputation dabei zuzuziehen 

Ferien leichte, anregende Lektüre, Anfertigung von haben. Vgl. Baginſky, Handbuch der Schulhygieine 
Tagebuchnotizen ꝛc. zu empfehlen (vgl. Ferienkolonien). | (2. Aufl., Stuttg. 1883); Beerel, Erziehungsnormen 
Während der Schulzeit ſind gemeinſame Ausflüge zu (Bresl. 1883); Löwenthal, Grundzüge einer Hy⸗ 
Fuß empfehlenswert und Ausſetzung des Unterrichts giene des Unterrichts (Wiesbad. 1886); Rembold, 
bei hoher Lufttemperatur dringend notwendig. Schul⸗ Schulgeſundheitspflege (Tübing. 1889); Eulenberg 
ſtrafen müſſen derartig beſchaffen ſein, daß eine Ge⸗ u. Bach, Schulgeſundheitslehre (2. Aufl., Berl. 1896); 
ſundheitsſchädigung nicht im entfernteſten zu befürch⸗ | Janke, Grundriß der Schulhygiene (Hamb. 1890); 
ten ſteht. Körperliche Züchtigung (auf die flache Hand, Derſelbe, Litteratur der Schulhygiene (Gotha 1892); 
bei Knaben auf das Geſäß, niemals Schläge an den Dornblüth, Die Geſundheitspflege der Schuljugend 
Kopf) ſollen nur bei moraliſchen Fehlern, Bosheit oder (Stuttg. 1892); Wehmer, Grundriß der S. (Berl. 
Roheit, nie bei Verſäumniſſen Platz greifen. Straf⸗ 1895); Klette, Der Bau und die Einrichtung der 
arbeiten ſind nach Möglichkeit zu beſchränken, das Schulgebäude (Karlsr. 1886); Hittenkofer, Der 

zeitraubende, geiſttötende, mechaniſche Abſchreiben iſt Schulhausbau (2. Aufl., Leipz. 1886); » Zeitichrift für 
entſchieden zu mißbilligen. Das Nachbleiben hat nur S.« (hrsg. von Kotelmann, Hamb., jeit 1888). 
Wert bei genügender Beaufſichtigung, das Heraus. Schulhaus, ſ. Schulgeſundheitspflege. 
ſtellen iſt auf wenige Minuten zu beſchränken. Schulhoff, Julius, Klavierſpieler und Kom⸗ 

Die Beſeitigung der mannigfachen Gefahren des poniſt, geb. 2. Aug. 1825 in Prag, bildete ſich daſelbſt 
Schulbeſuchs für Körper und Geiſt der Schüler ſowie unter Tedesco im Klavierſpiel und unter Tomaſchek 
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in der Kompoſition aus, ging 1841 nach Paris, wo er 
1844 mit Erfolg öffentlich auftrat und in der Folge 
als gefeierter Virtuoſe und vielbegehrter Lehrer wirkte. 
Von dort aus unternahn er auch wiederholte Kunſt— 
reiſen durch ganz Europa. 1870 ließ er ſich in Dres— 
den nieder, ſeit einigen Jahren lebt er in Berlin. Als 
Komponiſt hat er ſich durch zahlreiche Klavierſtücke im 
eleganten Salonton bekannt und beliebt gemacht. 

Schulhygiene, j. Schulgeſundheitspflege. 
Schuli, Negerſtamm im obern Nilgebiet, nördlich 

vom Albertſee und öſtlich vom Nil, der unter dem Na— 
men Scheffalu auch beide Ufer des Somerſetnils bis 
Fowera bewohnt. Sie ſind mit ihren Nachbarn, den 
Madi, nach Sprache und Sitte nahe verwandt, ebenſo 
mit den Schilluk, von denen ſie ſich etwa vor einem 
Jahrhundert trennten, ein friedliches, vorwiegend 
Ackerbau treibendes Volk, das groß, ſtark gebaut und 
von etwas hellerer Hautfarbe (ſ. Tafel »Afrikaniſche Völ— 
ker«, Fig. 18) iſt. Die Männer tragen ein Leoparden— 
oder Ziegenfell, häufig gar nichts, die verheirateten 
Weiber einen Gürtel aus Leder mit einer Art von Frack— 
ſchößen und einen ſchmalen Franſengürtel, die unver— 
heirateten nur Perlenſchmuck. Den Kopf bedeckt eine 
eigentümliche Kappe aus ſtarkem Geflecht von Baſt— 
ſchnüren (ſ. Tafel -Afrikaniſche Kultur II«, Fig. 4). 
Tättowierung kommt nur ausnahmsweiſe vor; die 
mittlern Zähne des Unterkiefers werden ausgebrochen, 
in der Unterlippe trägt man ein Quarzſtäbchen, an 
Hals, Armen u. Beinen ſchwere Eiſenringe. Mit Aus— 
nahme des Kopfhaars wird das Haar am ganzen Kör— 
per entfernt. Sie ſind Ackerbauer und kühne Jäger, 
treiben aber keine Viehzucht. Zu ihren Waffen gehören 
auch Bogen und Pfeil. Sie fertigen Thongeräte und 
hübſches Flechtwerk. Ihre Muſikinſtrumente beſtehen 
in Mandolinen, Flöten, Hörnern. Die Frauen haben 
eine Stimme bei der Wahl ihres Gatten. Jedes Dorf 
hat ſeinen Häuptling, von denen jeder zu den Wawitu, 
einem Stamme der hamitiſchen Wahuma, gehört. 

Schulinſpektor, ſ. Voltsſchule. 
Schulitz, Stadt im preuß. Regbez. und Landkreis 

Bromberg, an der Weichſel und der Linie Schneide— 
mühl- Thorn der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, ein jüdiſches Bet— 
haus, eine höhere Privatknabenſchule, eine Oberförſte— 
rei, eine Holzimprägnierungsanſtalt, 2 Dachpappen— 
fabriken, eine Faßreifenfabrik, Holzflößerei, Holzhandel, 
Schiffahrt und (1895) 2442 Einwohner, davon 554 
Katholiken und 98 Juden. S. bereits 1244 erwähnt, 
erhielt 1325 deutſches Stadtrecht. 

Schuljahr, das Jahr vom Beginn bis zum Schluß 
der Unterrichtszeit, beginnt im größten Teile von 
Deutſchland nach den Oſterferien (Bremen: 1. April) 
und ſchließt wiederum 8 Tage vor Oſtern (25. März). 
In Süddeutſchland, Oſterreich-Ungarn, Frankreich, 
Skandinavien reicht das S., pädagogiſch offenbar geeig— 
neter, vom Schluß der großen Sommerferien (15. Sept., 
1. Okt.) bis zu deren Beginn (15. Juli, 1. Aug.). 
Nur an beſonders umfangreichen höhern Schulen be— 
ſtehen in Deutſchland noch ſogen. Wechſelcöten, d. h. 
geſonderte Oſter- und Michaelisklaſſen, die meiſt von 
Oberſekunda an in Klaſſen mit zweimal jährlicher 
Verſetzung zuſammenlaufen. 
Schulkomödien, ſ. Schuldramen. 
Schulkrankheiten, durch unzweckmäßige Schul- 

verhältniſſe hervorgerufene Krankheiten, vor allem 
Verkrümmungen der Wirbelſäule und Kurzſichtigkeit, 
auch Blutarmut, Bleichſucht, Kopfſchmerz, Nervoſität, 
Lungenkrankheiten, Störungen des Kreislaufs ꝛc. 

Schulhygiene — Schulmuſeum. 

Schullaſten, Inbegriff des für das öffentliche 
Schulweſen, beſonders Volksſchulweſen, von Staat, 
Gemeinde und Einzelnen zu leiſtenden Aufwandes. 
Abgeſehen vom Schulgelde (f. d.) galten die S. ehe- 
dem zumeiſt als Reallaſten (f. d.), die auf dem 
Grundbeſitze ruhten und je nach territorialem oder lo— 
kalem Herkommen auf Gutsherrſchaft, volle und halbe 
Reiheſtellen, Höfe u. dgl. ſich verteilten. Dieſer Zuſtand 
iſt nach der von neuern Rechtsanſichten beeinflußten 
Legislatur und Judikatur gegenwärtig faſt überall 
durchbrochen oder erſchüttert, beſonders wo das Schul— 
weſen, wie in Deutſchland noch vorwiegend, nach dem 
religiöſen Bekenntnis ſich ſondert. Es fragt ſich heute 
vorwiegend, ob die S. perſönlicher oder kommunaler 
Art ſind. An einer klaren und allſeitig befriedigenden 
geſetzlichen Ordnung dieſes mit dem Anwachſen der 
S. immer ſchwieriger werdenden Gebietes fehlt es zur 
Zeit noch in manchen Staaten, namentlich auch in 
Preußen, wo die mannigfaltigſten geſchichtlich begrün— 
deten, aber teilweiſe veralteten Provinzialrechte mit 
neuern geſetzlichen Vorſchriften durcheinander laufen. 
Im großen und ganzen geht der Zug der Zeit dahin, 
die S. den Gemeinden aufzulegen, aber durch ein ge— 
ordnetes Syſtem von Staatszuſchüſſen an ärmere Ge— 
meinden billigen Ausgleich in der Belaſtung der ein— 
zelnen Kreiſe des Staatsgebietes zu ſichern. 

Schullehrerbräune, chroniſcher Rachenkatarrh 
der Lehrer, ſ. Rachenkatarrh. 

Schulmeiſter von Eßlingen, mittelhochdeutſcher 
Dichter, ſ. Eßlingen, Schulmeiſter von. 
Schulmuſeum, Sammlung von Lehrmitteln ent- 

weder zum praktiſchen Gebrauch einzelner Schulen 
(Musée scolaire), wofür der Ausdruck in Deutſchland 
nicht gewöhnlich iſt, oder zur anſchaulichen Belehrung 
für Lehrer und Schulbeamte ganzer Städte, Kreiſe, 
Länder über den allgemeinen Stand des Lehrmittel⸗ 
weſens (Musée pedagogique). Anſammeln von Na⸗ 
turkörpern, Bildern und andern Lehrmitteln bei den 
einzelnen Schulen ward ſeit dem 17. Jahrh. (Ratichius, 
Comenius, Gothaer Schulmethodus, A. H. Francke, 
Philanthropiſten) vielfach empfohlen u. immer mehr ge— 
übt. Dem 19. Jahrh. gehört der Gedanke an, in haupt- 
ſtädtiſchen Mittelpunkten »ſtändige Ausſtellungen« von 
Schulgeräten und Lehrmitteln zu unterhalten. Litte- 
rariſch anſcheinend zuerſt von M. A. Jullien de Paris 
(» Esquisse d'un ouvrage sur l’education comparèec, 
Par. 1817) vertreten, iſt er im Anſchluß an die großen 
Welt- und Landesausſtellungen ſeit 1850 öfter und öf— 
ter verwirklicht worden. Voran ging England mit dem 
Educational Museum (1856), einem Zweige des großen 
South Kenſington-Muſeums. Wie hier ſteht vielfach 
auch ſonſt eine pädagogiſche Bibliothek mit dem S. in 
Verbindung. In Rußland beſteht ſeit 1864 das S. zu 
St. Petersburg unter Leitung des Generals Kokhoyſky, 
dem ſeither mehrere andre gefolgt ſind. In Nord— 
amerika trat 1876 das S. zu Philadelphia der groß— 
artigen pädagogischen Bibliothek des National board 
of education zu Waſhington zur Seite. In Paris be- 
gründete E. Buiſſon (ſ.d.) unter dem Miniſterium Bar- 
doux 1878 ein großes S. Ahnliche teils ſtaatliche, teils 
ſtädtiſche, teils von Vereinen veranſtaltete Unternehmen 
beſtehen in Wien (1872), Rom (1874), Zürich (1875), 
Berlin (1876), Stockholm (1877), Brüſſel (1878), 
Königsberg (1879), Bern (1879) u. a. Vgl. für die 
Urſprünge: Buiſſon, Art.: Musees pedagogiques 
in ſeinem »Dietionnaire de pedagogie«; für die 
weitere Entwickelung: Beeger, Die pädagogiſchen 
Bibliotheken, Schulmuſeen ꝛc. der Welt (Leipz. 1892); 



Schulpe — Schultens. 

»Lehrmittelſchau«, Zentralorgan für das geſamte Lehr— 
mittelweſen (hrsg. von Seyfert, Leipz.). 

Schulpe, ſ. Sepie. 
Schulpferd, ſ. Reittunſt. 
Schulpflicht, allgemeine. Als Ideal und all- 

mählich als ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung iſt ſeit 
der Reformation in Deutſchland anerkannt, daß jeder 
Unterthan oder Staatsbürger verpflichtet ſei, ſeine Kin⸗ 
der zur Schule anzuhalten. Doch konnte erſt Ernſt da- 
mit gemacht werden, ſeit die Möglichkeit des allgemei- 
nen Schulbeſuches durch das Vorhandenſein ausreichen— 
der Schulen in allen oder doch den meiſten Ortſchaften 
Deutſchlands gegeben war. Daher ſeit dem 17. und 
mehr noch im 18. Jahrh. der Grundſatz der allgemei- 
nen Schulpflicht nach und nach in allen deutſchen Ge⸗ 
bieten auch geſetzlich formuliert ward. Nicht zuerſt in 
Deutſchland, aber mit beſonderm Nachdruck ging ſeit 
Friedrich Wilhelm I. (Principia regulativa 1717) die 
brandenburgiſch-preußiſche Regierung auf dieſem Wege 
vor. Im 19. Jahrh. hat die a. S. von Deutſchland aus- 
gehend, fait die ganze ziviliſierte Welt erobert. Be⸗ 
grenzt wird ſie meiſt auf die Zeit vom vollendeten 6. 
bis zum vollendeten 14. oder auch 12. Lebensjahre. 

Schulpforte, ſ. Pforta. 
Schulrat, Schulaufſichtsbehörde; höherer Staats- 

diener zur Beaufſichtigung des Schulweſens (in Preu— 
ßen: Provinzialſchulräte, Regierungs- u. Schulräte); 
auch Ehrentitel für Schuldirektoren u. Schulinſpektoren. 

Schulreiten, ſ Reittunſt. 
Schuls, Badeort, j. Taraſp. 
Schulſchießen, ſ. Schießdienſt. 
Schulſchiffe, Kriegsſchiffe, welche junge Leute auf- 

nehmen, die zum Seekriegsdienſt herangebildet werden 
ſollen. Nach ihrer Beſtimmung unterſcheidet man Ka— 
detten⸗„Seekadetten⸗,Schiffsjungen⸗,Maſchinen-„Tor⸗ 
pedo⸗, Minen⸗ und Artillerieſchulſchiffe. 

Schulſchrift (Korreſpondenzſchrift), die ge— 
wöhnliche im täglichen Leben angewandte Form der 
Stenographie im Gegenſatz zu der ſtark gekürzten De- 
battenſchrift (ſ. d.) oder Kammerſtenographie (j. d.). 

Schulſchweſtern (Kongregation der armen 
S.) wurden auf Anregung des Regensburger Biſchofs 
Wittmann, eines Geſinnungsgenoſſen Sailers (ſ. d.), 
1834 in München gegründet, wo ſie ihren Sitz im ehe— 
maligen Klariſſinnenkloſter hatten. Sie verbreiteten 
ſich ſehr raſch über Bayern und über das katholiſche 
Deutſchland bis nach Nordamerika. S. auch Schulbrüder. 

Schulſparkaſſen, ſ. Sparkaſſen. 
Schulſtein, Ritter von, ſ. Kindermann 1). 
Schulſtrafrecht. Wenngleich ſchon Walther von 

der Vogelweide ſagt: »nieman kan mit gerten kindes 
zuht beherten. wen man zeren bringen mac, dem 
ist ein wort als ein slac«, und wenn auch der modernen 
Pädagogik körperliche Strafen als bedenkliches Zucht⸗ 
mittel gelten, ſo iſt doch nicht immer ganz ohne dieſe 
auszukommen. Demgemäß pflegt das Geſetz dem Lehrer 
das gleiche Strafrecht über ſeine Schüler wie dem Va⸗ 
ter über ſeine Kinder einzuräumen. Im einzelnen ſind 
die landesgeſetzlichen Vorſchriften und demgemäß die 
Grundſätze der Judikatur verſchieden. Ehedem war 
die Rute geradezu Emblem des Lehrerſtandes. Für 
beſonders ſtreng gilt das S. an den alten Colleges in 
England. Vgl. Fett, Handbuch des deutſchen Schul— 
ſtrafrechtes (Langenſalza 1889). S. auch Züchtigung. 

Schult., bei botan. Namen Abkürzung für Jo⸗ 
ſeph Auguſt Schultes, geb. 15. April 1773 in Wien, 
geſt. 21. April 1831 als Profeſſor der Naturgeſchichte 
in Landshut. Flora Oſterreichs, Bayerns. 
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Schulte, Johann Friedrich, Ritter von, Kir— 
chenrechtslehrer und Vertreter der altkatholiſchen Be- 
wegung, geb. 23. April 1827 zu Winterberg in Weſt⸗ 
falen, ſtudierte ſeit 1847 in Berlin Philologie und die 
Rechte, promovierte daſelbſt 1851, arbeitete dann als 
Auskultator und Referendar beim Kreisgericht und 
habilitierte ſich in Bonn als Privatdozent. 1854 als 
außerordentlicher Profeſſor des Kirchenrechts nach 
Prag berufen, wurde er hier 1855 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor, 1856 Konſiſtorial- und Ehegerichtsrat, welch 
letztere Stellung er jedoch 1870 niederlegte, 1869 in 
den erblichen Ritterſtand erhoben. 1872 folgte er einem 
Rufe als ordentlicher Profeſſor der Rechte und Gehei— 
mer Juſtizrat nach Bonn. 1874 —79 war er Mitglied 
des deutſchen Reichstags, wo er ſich der nationallibe- 
ralen Partei anſchloß. An der altkatholiſchen Bewe⸗ 
gung, deren Geſchichte er in dem Werke Der Altkatho— 
lizismus« (Gießen 1887) darſtellte, nahm er hervor- 
ragenden Anteil. Er präſidierte den altkatholiſchen 
Kongreſſen zu München (1871), Köln (1872), Kon⸗ 
ſtanz (1873), Freiburg (1874), Breslau (1876), ward 
1872 zum Vorſtand der in Köln eingeſetzten Kommif— 
ſion für die Wahl eines altkatholiſchen Biſchofs aus- 
erſehen, in welcher Eigenſchaft er die bezüglichen Ver⸗ 
handlungen führte, und iſt ſeit Begründung der alt— 
katholiſchen Spezialrepräſentanz (29. Mai 1874) nächſt 
dem Biſchof deren Vorſitzender. 1872 wählte ihn die 
Wiener Akademie der Wiſſenſchaften zum korreſpon⸗ 
dierenden Mitglied der philoſophiſch-hiſtoriſchen Klaſſe. 
Er ſchuf eine Reihe von grundlegenden Werken auf 
dem Gebiete der Dogmatik und Geſchichte des Fatholi- 
ſchen Kirchenrechts, wie: »Handbuch des katholiſchen 
Eherechts« (Gießen 1855); »Das katholiſche Kirchen⸗ 
recht« (Teil 1, daſ. 1860; Teil 2, 1856); »Lehrbuch des 
katholiſchen Kirchenrechts« (daſ. 1863; in 4. Aufl. er⸗ 
weitert als Lehrbuch des katholiſchen und evangeliſchen 
Kirchenrechts«, 1886); »Die Geſchichte der Quellen und 
Litteratur des kanoniſchen Rechts« (Stuttg. 1875 — 
1880, 3 Bde.). Außerdem nennen wir von ihm: »Dar- 
ſtellung des Prozeſſes vor den katholiſchen geiſtlichen 
Ehegerichten Oſterreichs« (Gieß. 1858); »Lehrbuch der 
deutſchen Reichs- und Rechtsgeſchichte« (Stuttg. 1861, 
6. Aufl. 1892); »Die juriſtiſche Perſönlichkeit der katho⸗ 
liſchen Kirche (Gießen 1869); »über Kirchenſtrafen⸗ 
(Berl. 1872); »Karl Friedrich Eichhorn, ſein Leben 
und Wirken« (Stuttg. 1884); »Die Summa des Ste- 
phanus Tornacenſis über das Decretum Gratiani« 
(daſ. 1891). Gegen den Ultramontanismus trat er in 
folgenden Schriften auf: »Die Macht der römiſchen 
Päpſte« (Prag 1871; 3. Aufl., Gießen 1896); »Denk⸗ 
ſchrift über das Verhältnis des Staats zu den Sätzen 
der päpſtlichen Konſtitution vom 18. Juli 1870 (Prag 
1871); »Die Stellung der Konzilien, Päpſte und Bi- 
ſchöfes (daſ. 1871); »Die neuern katholiſchen Orden 
und Kongregationen⸗ (Berl. 1872); »Der Cölibats- 
zwang« (Bonn 1876). 

Schultens, 1) Albert, berühmter Orientaliſt, 
geb. 1686 in Groningen, geſt. 26. Jan. 1750 in Lei⸗ 
den, ſtudierte in Groningen, Leiden und Utrecht Theo⸗ 
logie und orientaliſche Sprachen, ward 1711 Pre⸗ 
diger zu Waſſenaar bei Leiden, 1713 Profeſſor der 
orientaliſchen Sprachen zu Franeker, 1717 auch Uni⸗ 
verſitätsprediger daſelbſt, 1729 Direktor des theolo⸗ 
giſchen Seminars und Adminiſtrator der orientali⸗ 
ſchen Handſchriften zu Leiden und 1732 Profeſſor 
des Arabiſchen an der dortigen Hochſchule. Er be⸗ 
gründete durch ſeine »Origines hebraeae« (Franeker 
172438, 2 Bde.), De defectibus hodiernis linguae 
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hebraeae« (Franeker 1731; 2. Aufl., zuſammen mit den 
»Origines«, Leiden 1761), die »Institutiones ad fun- 
damenta linguae hebraeae« (daſ. 1737, auch 1756) 
und »Vetus et regia via hebraizandi, asserta con- 
tra novamet metaphysicam hodiernam « (daſ. 1738) 
eine wiſſenſchaftlichere Behandlung der hebräiſchen 
Sprache, indem er zur Vergleichung die verſchwiſterten 
ſemitiſchen Idiome, das Arabiſche, Syriſche und Bi— 
bliſch-Aramäiſche, heranzog. Um das Arabiſche erwarb 
er ſich Verdienſte durch die Bearbeitung der »Rudi- 
menta« des Erpenius (Leiden 1733, 2. Aufl. 1770) und 
der »Grammatica arabica« desſelben Verfaſſers (dal. 
1748, 2. Aufl. 1767), durch die Herausgabe und Über— 
ſetzung der »Monumenta vetustiora Arabiae«, einer 
Sammlung älterer poetiſcher Fragmente (daſ. 1740), 
durch Baba ed-Dins »Vita et res gestae Saladini« 
(daf. 1732) und die Herausgabe und überſetzung eines 
Teiles der Makamen des Hariri(Franeker 1731 u. Leid. 
1740). Außerdem ſchrieb er: »Institutionesaramaeae« 
(Leiden 1745 — 49); »Opera minora« (daſ. u. Leeu— 
warden 1769); Überſetzung und Kommentar zu Hiob 
(Leiden 1737, 2 Bde.) und zu den Sprüchen Salomo— 
nis (daſ. 1748) ꝛc. — Sein Sohn Johan Jakob 
S., geb. 1716 in Franeker, geſt. 27. Nov. 1778 in Lei⸗ 
den, war von 1742 — 50 Profeſſor in Herborn und 
erbte ſeines Vaters Lehrſtuhl an der Leidener Univerſität. 

2) Hendrik Albert, Orientaliſt, Sohn von Joh. 
Jakob S., geb. 15. Febr. 1749 in Herborn, geſt. 12. Aug. 
1793 in Leiden, ſtudierte in Leiden Arabiſch und He— 
bräiſch nebſt den klaſſiſchen Sprachen, ging 1772 nach 
Oxford, um die arabiſchen Manuſkripte in der Bod— 
leyaniſchen Bibliothek zu unterſuchen, von da 1773 
nach Cambridge, wo er »Specimen proverbiorum 
Meidanii ex versione Pocockiana« (Lond. 1773) 
publizierte, wurde nach ſeiner Rückkehr zum Profeſſor 
der orientaliſchen Sprachen an der Hochſchule zu Am— 
ſterdam ernannt und 1778 nach Leiden berufen. Hier 
hielt er am Ende ſeines Rektorats (1788) die berühmte 
Vorleſung »De ingenio Arabum« (Leiden 1788). Von 
feinen ſonſtigen Arbeiten find zu nennen: »Anthologia 
sententiarum arabicarum« (mit lateiniſcher Über— 
ſetzung, Leiden 1772); »De finibuslitterarum orienta- 
lium proferendis« (Amſterd. 1774); »Pars versionis 
arabicae libri Colailah wa Dimnah« (Leiden 1786) 
und »Meidanii proverbiorum arabicorum pars« (ara— 
biſch und lateinisch, von Schröder beſorgt, daſ. 1795). 

Schulter, bei aufrechter Stellung des Menſchen der 
höchſte Teil der Vordergliedmaße, alſo der Oberrand 
des Oberarmknochens und des Schulterblattes nebſt 
dem darüber befindlichen fogen. dreieckigen Armmus— 
kel und der Haut. Der äußere, unmittelbar über der 
1 des Oberarms gelegene Teil der S. iſt die 
Achſel. 2 

Schulterblatt, ſ. Schultergürtel. 
Schulterblattweisſagung, ſ. Omoplatojfopie. 
Schultergelenk, j. Arm. 
Schultergräte, j. Schultergürtel. 
Schultergürtel (Brujtgürtel), bei den Wirbel— 

tieren das die renden tragende, im Rumpfe 
verborgene Gerüſt, welchem für die Hintergliedmaßen 
das Becken (ſ. d.) entſpricht. Er iſt in feiner einfach— 
ſten Form (bei Haifiſchen) ein Knorpelſtück, mit dem 
ſich jedoch die über ihm gelegenen Hautſtücke, indem 
ſie verknöchern (Hautknochen), nachträglich verbinden. 
Zu letztern gehört das Schlüſſelbein (ſ. unten). Der 
S. ſelbſt zerfällt bei den Wirbeltieren (mit Ausnahme 
der Fiſche) in einen Rückenteil (Schulterblatt, sca- 
pula) und einen Bruſtteil (Rabenbein, os coracoi- 

des); beide verknöchern zum Teil oder völlig. Das 
Schulterblatt fehlt nie, dagegen das Schlüſſelbein ſehr 
oft (z. B. unter den Säugetieren bei den Huftieren und 
den meiſten Raubtieren) und auch das Rabenbein nicht 
ſelten nahezu; bei den Säugetieren mit Ausnahme der 
Schnabeltiere iſt es bis auf einen mit dem Schulter- 
blatt verſchmolzenen Reſt (ſ. unten) verſchwunden. 
Bei den Vögeln verbinden ſich beide Schlüſſelbeine zu 
dem Gabelknochen (furcula), der aber gar keinen 
Anteil an der Bildung des Schultergelenks (ſ. Arm) 
nimmt. Letzteres, zur Aufnahme des in ihm beweg⸗ 
lichen Oberarms beſtimmt, befindet ſich am Vereini— 
gungspunkt des Schulterblattes und Rabenbeins. Die- 
ſes ſelbſt tritt, wo es noch völlig vorhanden iſt, an das 
Bruſtbein heran. — Beim Menſchen iſt das Schul- 
terblatt (ſ. Tafel »Skelett I«, Fig. 2) eine ſehr dünne 
Knochenplatte von unregelmäßig dreieckiger Geſtalt 
und liegt, auf allen Seiten von Muskelmaſſen um⸗ 
geben, am obern Teil des Rückens. Die hintere Fläche 
zerfällt faſt allgemein bei den Säugetieren durch eine 
ſenkrecht auf dem Schulterblatt ſtehende hohe Quer- 
leiſte (die Schultergräte) in eine obere, kleinere und 
in eine untere, viel größere Abteilung, die zur Auf— 
nahme des Ober- und Untergrätenmuskels die- 
nen. Da, wo der obere und äußere Rand des Schulter- 
blattes zuſammenſtoßen, befindet ſich die kleine Gelenk— 
fläche für den Kopf des Oberarmknochens. Kurz vor ihr 
geht vom obern Rande des Schulterblattes ein ſtarker, 
gekrümmter Fortſatz(Rabenſchnabelfortſatz, pro- 
cessus coracoides, Fig. 1) ab. Er iſt der Überreſt 
des Rabenbeins und dient mehreren Schulter- und 
Armmuskeln zum Anſatz. Die Schultergräte aber geht 
außen in einen mehr horizontalen Fortſatz (acromion, 
Schulterhöhe) über, welcher mit dem äußern Ende 
des Schlüſſelbeins durch ein ſtraffes Gelenk verbunden 
iſt (ſ. Tafel »Bänder«, Fig. 3). Das Schlüſſelbein 
(clavicula) iſt ein ſchwach 8-förmig gekrümmter 
Röhrenknochen, welcher annähernd wagerecht verläuft 
und die Grenze zwiſchen Kopf und Bruſt bildet. Es 
iſt an dem einen Ende mit dem Bruſtbein, an dem 
andern mit dem Schulterblatt verbunden. 

Schulterhöhe, ſ. Schultergürtel. [S. 349. 
Schulterkaponniere, ſ. Kaponniere und Feſtung, 
Schulterklappen, ſoviel wie Achſelklappen (j. d.). 
Schulterlahmheit, ſ. Buglahmheit. 
Schultern, Gewehrgriff des Soldaten vom präfen- 

tierten zum angefaßten Gewehr (zur Haltung mit Ge— 
wehr auf). Das S. beſteht nach dem neuen deutſchen 
Infanterie-Exerzierreglement nicht mehr. 

Schulterpunkt, Schnittpunkt von Face u. Flanke 
eines Baſtions (ſ. d.). 

Schulterſtücke, ſoviel wie Achſelſtücke (ſ. d.). 
Schulterwehr, in Befeſtigungen ein Erdklotz, 

ähnlich der Traverſe, zum Schutz gegen Schräg- und 
Seitenfeuer. Die S. wird in Schützengräben, bez. Lauf- 
gräben zum Schutz der Infanterie, bei mangelnder 
Deckung außerhalb jener Gräben auch zum Schutz von 
Geſchützprotzen und Kavallerie verwendet. In dieſem 
Falle hieß die S. früher epaulement und war eine 
Art Deckungsgraben. 

Schultes, Joſeph Auguſt, ſ. Schult. 
Schultheiß (Schulze, eigentlich Schuldheiß, 

neulat. sculdarius, scultetus, franz. Maire, engl. 
Bailif, Mayor), urſprünglich der Beamte, welcher die 
Mitglieder einer Gemeinde zur Leiſtung ihrer Schul— 
digkeit anzuhalten hat, welcher »heißt« (heiſcht), was 
jemand ſchuldig iſt; dann ſoviel wie Gemeindevor⸗ 
ſteher. Früher wurde zwiſchen Stadtſchultheiß 

ln re ee Fi 



Schultheiß — Schultze. 

und Dorfſchultheiß unterſchieden, während für 
erſtern, in manchen Staaten auch für letztern jetzt 
die Bezeichnung »Bürgermeiſter« üblich iſt. Das Amt 
des Schultheißen, welches jetzt durch die Wahl der Ge⸗ 
meinde übertragen wird, die aber der obrigkeitlichen 
Beſtätigung bedarf, war früher auch vielfach mit dem 
Beſitz beſtimmter Güter (Schulzengut, Schulzenlehen, 
Bauermeiſterlehen, in Schleſien Scholtiſei, Erbſcholti⸗ 
ſei, Scholzen- oder Scholtengut genannt) verbunden, 
für welche ſich die darauf bezügliche Bezeichnung teil- 
weiſe noch jetzt erhalten hat. S. hieß auch der Auditeur 
der Landsknechte (ſ. d., S. 1026). 

Schultheiß, Albrecht, Kupferſtecher, geb. 7. März 
1823 in Nürnberg, bildete ſich auf der dortigen Kunſt⸗ 
ſchule, dann in Leipzig unter Sichling und darauf im 
Dresdener Kupferſtichkabinett aus, erlernte 1846—48 
in Berlin den Mezzotintoſtich und ließ ſich 1849 in 
München nieder. Seine Stiche ſind von weicher, zar= 
ter, aber auch kräftiger Linienführung, von trefflicher 
Modellierung der Geſtalten und geſchickter Behand— 
lung der Gewandſtoffe. Seine bedeutendſten Blätter 
in Linienmanier ſind: die Abendglocke nach Th. Schüz, 
Maitag und Großvater nach Böttcher (1861), der 
Zinsgroſchen nach Tizian, der Briefſchreiber nach Net⸗ 
ſcher, Saskia und Mädchen mit der Nelke nach Rem⸗ 
brandt, Brautwerber und Ankunft zum Tanz nach 
Defregger; in geſchabter Manier eine Grablegung nach 
Perugino, die Gefangennehmung der Familie des 
Königs Manfred nach Engerth; die Radierungen: 
Friedensgeläute, am Rhein und an der Moſel nach Ge⸗ 
mälden ſeines Sohnes Karl S. 

Schultz, 1) Albert (S.⸗Lupitz), Landwirt, geb. 
26. März 1831 zu Rehna in Mecklenburg, erlernte die 
Landwirtſchaft und ſtudierte in Hohenheim und Jena. 
1855 kaufte er das ertragloſe Gut Lupitz in der Alt— 
mark und brachte dies ohne Anwendung von Stall- 
dünger zunächſt durch Mergelung, dann durch wech- 
ſelnden Anbau von Blatt- und Halmfrüchten (Stickſtoff⸗ 
ſammlern und Stickſtofffreſſern) mit Phosphorſäure— 
u. Kalidünger zu hohem Ertrag. Er erbrachte hierdurch 
den Beweis, daß mineraliſche Dünger allein zur Er— 
zielung wirtſchaftlicher Reſultate hinreichen, ſo daß der 
nach ſeiner Anſicht teure Stalldünger überflüſſig wird. 
Zugleich bilden ſeine Kulturen einen intereſſanten Bei⸗ 
trag zu der Lehre von der Stickſtoffernährung. 1882 
— 93 gehörte er dem preußiſchen Abgeordnetenhauſe, 
188789 und ſeit 1893 dem Reichstag an. Er ſchrieb: 
»Die Kalidüngung auf leichtem Boden« (4. Aufl., 
Berl. 1890); »Die Kalk-Kali-Phosphatdüngung« 
(Dresd. 1892); »Zwiſchenfruchtbau auf leichtem Bo- 
den« (Berl. 1895). 

2) Hermann, proteſt. Theolog, geb. 30. Dez. 
1836 zu Lüchow in Hannover, ſtudierte Theologie in 
Göttingen und Erlangen, wurde 1857 Lehrer in Ham— 
burg, 1859 Repetent, 1861 Privatdozent zu Göttingen 
und kam 1864 als ordentlicher Profeſſor der Theolo— 
gie nach Baſel. In gleicher Eigenſchaft wirkte er ſeit 
1872 in Straßburg. ſeit 1874 in Heidelberg, ſeit 1876 
im Göttingen und wurde hier 1881 Konſiſtorialrat, 
1890 Abt von Bursfelde. Unter ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Die Vorausſetzungen der chriſtlichen 
Lehre von der Unſterblichkeit« (Götting. 1861); »Zu 
den kirchlichen Fragen der Gegenwart« (Frankf. 1869); 
»Altteſtamentliche Theologie« (Götting. 1869 — 70, 
2 Bde.; 5. Aufl. in 1 Bd. 1896); »Die Lehre von der 
Gottheit Chriſti« (Gotha 1881); »Predigten« (daſ. 
1882); »Zur Lehre vom heiligen Abendmahl« (daſ. 
1886); »Grundriß der evangeliſchen Dogmatik⸗ 
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(Götting. 1890, 2. Aufl. 1892); »Grundriß der evan⸗ 
geliſchen Ethik« (daſ. 1891); Grundriß der chriſtlichen 
Apologetik« (daſ. 1894). 

3) Alwin, Kunſt⸗ und Kulturhiſtoriker, geb. 6. Aug. 
1838 in Muskau, ſtudierte Archäologie und germani⸗ 
ſtiſche Philologie in Breslau, beſuchte dann noch zwei 
Jahre die Bauakademie in Berlin, habilitierte ſich 1866 
an der Univerſität Breslau für Kunſtgeſchichte, wurde 
1872 daſelbſt außerordentlicher Profeſſor und 1882 
ordentlicher Profeſſor in Prag. Er ſchrieb unter anderm: 
»Schleſiens Kunſtleben im 13. bis 18. Jahrhundert⸗ 
(Vresl. 1870 — 72, 2 Tle.); »Schleſiens Kunſtdenk⸗ 
male (daſ. 1875); »Die Legende vom Leben der Jung⸗ 
frau Maria und ihre Darſtellung in der bildenden 
Kunſt des Mittelalters« (Leipz. 1878); »Das höfiſche 
Leben zur Zeit der Minnefinger« (das. 1879 — 80, 2 
Bde.; 2. Aufl. 1889 — 90); Gerhard Heinrich von 
Amſterdam, Bildhauer in Breslau (Bresl. 1880); 
»Unterſuchungen zur Geſchichte der ſchleſiſchen Maler 
1500 —1800« (daſ. 1882) und andre Studien über 
ſchleſiſche Kunſtgeſchichte; »Kunſt und Kunſtgeſchichte⸗ 
(Leipz. u. Prag 1884, 2 Tle.), auch in erweiterter 
Ausgabe als »Einführung in das Studium der neuern 
Kunſtgeſchichte« (daſ. 1887); Alltagsleben einer deut⸗ 
ſchen Frau zu Anfang des 18. Jahrhunderts (Leipz. 
1890); »Deutſches Leben im 14. und 15. Jahrhundert⸗ 
(daſ. 1892); »Allgemeine Geſchichte der bildenden 
Künſte« (4 Bde., Berl. 1894 ff.). 

Schultze, 1) Max, Anatom, Sohn des Anatomen 
Karl Auguſt Sigismund S. (geb. 1. Okt. 1795 in Halle, 
geſt. 28. Mai 1877 in Jena), geb. 25. März 1825 zu 
Freiburg i. Br., geſt. 16. Jan. 1874 in Bonn, ſtudierte 
ſeit 1845 in Greifswald und Berlin und habilitierte 
ſich 1850 als Privatdozent in Greifswald. Seit 1848 
beſchäftigte er ſich mit den Turbellarien, ſchrieb eine 
Monographie über dieſelben (Greifsw. 1851) und ging 
1853 nach Italien behufs zoologiſcher Forſchungen 
an der Küſte des Adriatiſchen Meeres, als deren Reſul⸗ 
tat er das epochemachende Werk »Über den Organis- 
mus der Bolythalantien« (Leipz. 1854) veröffentlichte. 
1854 wurde er außerordentlicher Profeſſor in Halle 
und begann hier ſeine Arbeiten über die Endigungs⸗ 
weiſe der Nerven in den Sinnesorganen, in welchen 
er ſich auch als Erfinder fruchtbarer Methoden zeigte. 
1859 ging er nach Bonn, wo unter ſeiner Leitung das 
neue Anatomiegebäude errichtet wurde. Er arbeitete 
über den Bau der Netzhaut, der Naſenſchleimhaut, be⸗ 
nutzte 1860 einen Ausflug nach Paris und Holland 
zur Aufklärung der Natur der Hyalonemen, widmete 
ſich aber hauptſächlich der Reform des Zellenbegriffs 
und ſprach in ſeiner bahnbrechenden Arbeit: »Über 
Muskelkörperchen und das, was man eine Zelle zu 
nennen habe« (1861) zuerſt aus, daß die Membran 
nicht notwendig zu dem Begriff der Zelle gehöre. Er 
lieferte auch wichtige Arbeiten über die Intercellular— 
ſubſtanz und über die Bewegungen des Protoplasmas 
und der farbloſen Blutkörperchen. Er ſchrieb noch: 
»Beiträge zur Kenntnis der Landplanarien« (Halle 
1857); »Zur Kenntnis der elektriſchen Organe der 
Fiſche« (daſ. 1858); »Die Hyalonemen⸗ (Bonn 1860); 
»Das Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzen⸗ 
zellen ⸗(Leipz. 1863); »De oyvorum ranarum segmen- 
tatione« (Bonn 1863); »Über den gelben Fleck der 
Retina« (daſ. 1866); »Zur Anatomie und Phyſio⸗ 
logie der Retina« (daſ. 1867); »Über die zuſammen⸗ 
geſetzten Augen der Krebſe und Inſekten⸗ (daſ. 1868); 
»Observationes de structura cellularum fibra- 
rumque nervearum« (daj. 1868). 1865 begründete 



664 

er das »Archiv für mikroſkopiſche Anatomie« (fortge— 
ſetzt von La Valette Saint-George und Waldeyer). 

2) Bernhard Sigismund, Gynäkolog, Bruder 
des vorigen, geb. 29. Dez. 1827 zu Freiburg i. Br., 
ſtudierte 1847 —51 in Greifswald und Berlin, habili— 
tierte ſich 1852 in Greifswald, ging 1854 als Aſſiſtent 
der geburtshilflichen Klinik nach Berlin, habilitierte 
ſich daſelbſt und wurde 1858 Profeſſor der Geburts— 
hilfe und Gynäkologie ſowie Direktor des Entbindungs— 
inſtituts in Jena. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Hebam— 
menkunſt« (Leipz. 1860, 11. Aufl. 1895); »Wandtafeln 
der Schwangerſchafts- und Geburtskunde« (Weim. 
1865; 2. Aufl., Jena 1888 — 92); »Der Scheintod 
Neugeborner« (daj. 1870); »Pathologie und Thera— 
pie der Lagever derungen der Gebärmutter« (Berl. 
1881); »Unſer Hebammenweſen und das Kindbett— 
fieber« (Leipz. 1884), mehreres über die Pſychiatrie 
als Prüfungsgegenſtand u. a. 

3) Auguſt Sigismund, Rechtslehrer, Bruder 
des vorigen, geb. 28. April 1833 in Greifswald, Pro- 
feſſor an der Univerſität Straßburg, ſchrieb: »Die 
Verleitung zum falſchen Eid« (Berl. 1870); »Die ſogen. 
Nebenintervention im Zivilprozeß« (daſ. 1880); »Das 
deutſche Konkursrechtin ſeinen juriſtiſchen Grundlagen⸗ 
(daſ. 1880); »Privatrecht und Prozeß in ihrer Wech— 
jelbeziehung« (Bd. 1, Freiburg 1883); »Zivilprozeß⸗ 
rechtsfälle ohne Entſcheidungen⸗ (Jena 1891). 

4) Fritz, Philoſoph, geb. 7. Mai 1846 zu Celle in 
Hannover, ſtudierte in Jena, Göttingen und München 
Philoſophie und betrieb dabei naturwiſſenſchaftliche 
Studien, aus denen ſeine erſten Schriften: »Die Tier— 
ſeele« (Leipz. 1868) und »Der Fetiſchismus« (daſ. 
1871), hervorgingen. 1871 habilitierte er ſich an der 
Univerſität Jena als Privatdozent, wurde 1875 daſelbſt 
außerordentlicher Profeſſor und 1876 ordentlicher Pro— 
feſſor der Philoſophie am Polytechnikum zu Dresden, 
wo ihm 1879 zugleich die Profeſſur für Pädagogik 
übertragen wurde. Von ſeinen Schriften ſind zu er— 
wähnen: »Geſchichte der Philoſophie der Renaiſſance⸗ 
(Bd. 1: »Georgios Gemiſtos Plethon«, Jena 1874); 
»Kant und Darwin« (daſ. 1875); »Über das Verhält— 
nis der griechiſchen Naturphiloſophie zur modernen 
Naturwiſſenſchaft« (im Kosmos «, Leipz. 1877 —78), 
»Philoſophie der Naturwiſſenſchaft« (daſ. 1882, 2 
Bde.); »Die Grundgedanken des Materialismus« (da). 
1881); »Stammbaum der Philoſophie« (Jena 1890); 
„Vergleichende Seelenfunde« (1. Bd., 1. Abt., Leipz. 
1892); »Deutſche Erziehung« (daſ. 1892); »Der Zeit— 
geiſt in Deutſchland« (daſ. 1893). Er gehört ſeiner 
Richtung nach zu den Neukantianern. Von Huxleys 
Reden und Aufſätzen veranſtaltete er eine deutſche 
Ausgabe (Berl. 1877). 

5) Viktor, Theolog und Archäolog, geb. 13. Dez. 
1851 in Fürſtenberg (Waldeck), ſtudierte in Baſel, 
Straßburg, Jena und Göttingen Theologie, lag darauf 
mehrere Jahre in Italien archäologiſchen und kunſt— 
geſchichtlichen Studien, insbeſ. der Katakombenfor— 
ſchung, ob, habilitierte ſich 1879 in Leipzig und wurde 
1884 außerordentlicher, 1888 ordentlicher Profeſſor 
der Theologie in Greifswald. Er ſchrieb: »Die Kata— 
komben von San Gennaro dei Poveri in Neapel« 
(Jena 1877); »Archäologiſche Studien über altchriſt— 
liche Monumente (Wien 1880); »Unter dem Kreuze, 
Erzählung aus dem chriſtlichen Altertum (Leipz. 1881); 
»Die Katakomben, die altchriſtlichen Grabſtätten, ihre 
Geſchichte und ihre Monumente (Leipz. 1882); »Das 
evangeliſche Kirchengebäude (daſ. 1886); »Geſchichte 
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(Jena 1887— 91, 2 Bde.); »Das Kloſter San Marco 
in Florenz« (Leipz. 1888); »Die altchriſtlichen Bild⸗ 
werke und die wiſſenſchaftliche Forſchung« (daj. 1889); 
„Archäologie der altchriſtlichen Kunſt« (Münch. 1895). 

Schultzes Pulver, ſ. Schießpulver, S. 436. 
Schultz⸗Schultzenſtein, Karl Heinrich, Na- 

turforſcher, geb. 8. Juli 1798 in Altruppin, geſt. 22. 
März 1871 in Berlin, ſtudierte daſelbſt, habilitierte 
ſich 1822 als Privatdozent und wurde 1825 außer- 
ordentlicher und 1833 ordentlicher Profeſſor der Medi- 
zin daſelbſt. Seine phyſiologiſchen Forſchungen führten 
ihn zu der Anſicht, daß das tieriſche Leben ein fort- 
dauernder innerer Wechſel von Erzeugen u. Abſterben 
verjüngter Formengebilde ſei. Seine Verjüngungs⸗ 
theorie ſuchte er dann zu einem vollſtändigen Syſtem 
der Heilkunſt abzuſchließen; ja, er machte ſogar den 
Verſuch, das Prinzip der Verjüngung auf Biycholo- 
gie und Moral zu übertragen. Als Präſident der Ge- 
ſellſchaft der Gartenfreunde trug er zur Hebung der 
Pflanzenkultur bei. Er ſchrieb: »Das Syſtem der 
Zirkulation in ſeiner Entwickelung durch die Tierreiche 
und im Menſchen« (Stuttg. 1836); „über die Ver⸗ 
jüngung des menſchlichen Lebens und die Mittel und 
Wege zu ihrer Kultur« (Berl. 1842, 2. Aufl. 1850); 
»Die Verjüngung im Pflanzenreich« (daſ. 1851); 
»Die Verjüngung im Tierreich« (daſ. 1854); Leben, 
Geſundheit, Krankheit, Heilung« (daſ. 1863; 2. Aufl., 
Baſel 1873); »Die Phyſiologie der Verjüngung des 
Lebens im Unterſchied von den dynamiſchen und ma⸗ 
terialiſtiſchen Stoffwechſeltheorien« (Berl. 1867). 
Schuluh (Schellöchen, Schelluh), Berber— 

ſtamm in Marokko, ſ. Berber. 
Schulverein, j. Deutſcher Schulverein. N 
Schulz, 1) Johann Abraham Peter, Kont- 

poniſt, geb. 31. März 1747 in Lüneburg, geſt. 10. 
Juni 1800 in Schwedt, ſtudierte die Kompoſition un- 
ter Kirnberger in Berlin, war mehrere Jahre Privat- 
muſiklehrer in Polen, 1773 wieder in Berlin, 1776 — 
1778 daſelbſt Muſikdirektor am franzöſiſchen Theater, 
1780 — 87 Kapellmeiſter des Prinzen Heinrich von 
Preußen zu Rheinsberg und 1787 — 94 in gleicher 
Eigenſchaft in Kopenhagen. 1795 übernahm er die 
Muſikdirektorſtelle der Sekondaſchen Operntruppe; die 
letzten Jahre lebte er zurückgezogen in Rheinsberg und 
Schwedt. S. wußte in ſeinen Liedern den Volkston 
ſo glücklich zu treffen, daß mehrere derſelben ſich bis 
zur Gegenwart im Volksmunderhalten haben, wie z. B. 
»Am Rhein, am Rhein«, »Seht den Himmel wie hei— 
ter«, »Des Jahres letzte Stunde« u. a. Auch ſeine 
Oratorien, Chöre, Geſänge aus Raeines »Athalie« 
(1785) gehören zu den hervorragenden Arbeiten ſeiner 
Zeit, u. feine Opern (OMinona«, 1786, »Aline«, 1789, 
u. a.) waren ſeinerzeit ſehr angeſehen. Als Theore- 
tiker bewährte er ſich in den von ihm für Sulzers 
»Theorie der ſchönen Künſte« bearbeiteten muſikali⸗ 
ſchen Artikeln (S bis Z) ſowie in der Ausarbeitung 
von Kirnbergers »Wahre Grundſätze zum Gebrauch 
der Harmonie« (1773). 0 

2) David, proteſt. Theolog, geb. 29. Nov. 1779 
zu Pürben bei Freiſtadt in Niederſchleſien, geſt. 17. 
Febr. 1854, habilitierte ſich 1806 zu Halle als Dozent 
in der philoſophiſchen Fakultät, wurde daſelbſt außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor der Theologie und Philoſophie, 
folgte 1809 einem Ruf als ordentlicher Profeſſor der 
erſtern nach Frankfurt a. O. und ſiedelte 1811 mit 
dieſer Univerſität nach Breslau über, wo er 1819 auch 
zum Mitglied des königlichen Konſiſtorjums für Schle- 

des Untergangs des griechiſch-römiſchen Heidentums« ſien ernannt, dieſer Stelle jedoch 1845 wegen ſeiner 
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rationaliſtiſchen Richtung enthoben ward. Von ſeinen 
Schriften ſind zu nennen: »Der Brief an die Hebräer« 
(Berl. 1818); »Diechriſtliche Lehre vom heiligen Abend— 
mahl nach dem Grundtext des Neuen Teſtaments⸗ 
(Leipz. 1824, 2. Aufl. 1831); »Die chriſtliche Lehre 
vom Glauben« (daſ. 1834). Auch trat er bei mehre— 
ren Gelegenheiten als kräftiger Streiter für Denk- und 
Lehrfreiheit überhaupt auf, ſo in der Schrift »Das 
Weſen und Treiben der Berliner Evangeliſchen Kir— 
chenzeitung« (Bresl. 1839 — 40, 2 Tle.). 

3) Albert, bekannt durch ſeine unter dem Namen 
San Marte veröffentlichten Arbeiten über die Litte⸗ 
ratur des Mittelalters, geb. 18. Mai 1802 in Schwedt, 
geſt. 3. Juni 1893 in Magdeburg, wirkte ſeit 1843 
als Regierungsrat im Provinzialſchulkollegium zu 
Magdeburg und hat ſich beſonders um die Erforſchung 
des Sagenkreiſes von Arthur und der Tafelrunde ver- 
dient gemacht. Neben Übertragungen mehrerer älterer 
deutſcher Litteraturwerke in das Neuhochdeutſche, wie 
namentlich des »Parzival« (in »Leben und Dichten 
Wolframs von Eſchenbach«, Magdeb. 1836 — 41, 2 
Bde.; 3. Aufl., Halle 1886), ſind von ſeinen Arbeiten 
hervorzuheben: »Die Arthurſage und die Märchen 
des Roten Buches von Hergeſt« (Quedlinb. 1842); 
»Nennius und Gildas« (Berl. 1844); »Beiträge zur 
bretoniſchen und keltiſch-germaniſchen Heldenſage« 
(Quedlinb. 1847); »Die Sagen von Merlin« Galle 
1852); »Walter von Aquitanien« (Magdeb. 1853); 
»Gottfrieds von Monmouth Historia regum Bri- 
tanniae« (Halle 1854); »Parzivalſtudien« (daſ. 1860 
— 62, 3 Hefte); »Reimregiſter zu den Werken Wolf- 
rams von Eſchenbach⸗(Quedlinb. 1867); »Zur Waffen⸗ 
kunde des ältern deutſchen Mittelalters« (daſ. 1867); 
»Über Wolframs von Eſchenbach Rittergedicht Wil— 
helm von Orange und fein Verhältnis zu den altfran- 
zöſiſchen Dichtungen gleichen Inhalts« (daſ. 1871); 
»Rückblicke auf Dichtungen und Sagen des deutſchen 
Mittelalters« (daſ. 1872). Außerdem ſchrieb er: »Die 
polnische Königsſages (Berl. 1848), »Polens Vorzeit 
in Dichtung und Wahrheit« (Bromb. 1859) und gab 
eine deutſche Bearbeitung von Th. Stephens'»Geſchichte 
der welſchen Litteratur« (Quedlinb. 1864) heraus. 

4) Moritz, Bildhauer, geb. 4. Nov. 1825 zu Leob⸗ 
ſchütz in Schleſien, bezog die Akademie in Berlin, ar 
beitete unter Drake und erlangte 1853 den Preis für 
Rom, wo er ſich von 1854— 70 weiterbildete und zahl- 
reiche Werke aus dem Kreiſe der antiken Mythologie 
und der Allegorie ſchuf. Nach Berlin zurückgekehrt, 
führte er unter anderm für den Sockel der Sieges- 
ſäule das Relief mit der Begegnung des Königs und 
des Kronprinzen auf dem Schlachtfelde von Königgrätz 
und für die Außenſeite der Nationalgalerie eine Anzahl 
von Bildwerken aus, unter denen der Fries in der Vor— 
halle, der den Entwickelungsgang der deutſchen Kunſt 
in ihren Hauptvertretern darſtellt, hervorzuheben iſt. 

Schulze, ſoviel wie Schultheiß. 
Schulze, 1) Gottlob Ernſt, Philoſoph, geb. 23. 

Aug. 1761 zu Heldrungen in Thüringen, geſt. 11. 
Jan. 1833 in Göttingen, ſtudierte in Wittenberg, 
wurde daſelbſt Privatdozent, 1788 ordentlicher Pro— 
feſſor der Philoſophie zu Helmſtedt und 1810 zu Göt- 
tingen. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Aneſidemus, oder über die Fundamente der von 
Reinhold gelieferten Elementarphiloſophie« (Helmſt. 
1792), ſein epochemachendes Hauptwerk, worin er ge— 
gen Kant deſſen realiſtiſche Annahme der Dinge an 
ſich für Selbſtwiderſpruch der Kritik und dieſe nur 
dann für konſequent erklärte, wenn ſie die Unmöglich⸗ 
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keit derſelben behaupte, eine Konſequenz, welche Fichte 
zwei Jahre ſpäter (ohne von S. zu wiſſen) wirklich 
gezogen hat; ferner: »Encyklopädie der philoſophiſchen 
Wiſſenſchaften« (daſ. 1814, 3. Ausg. 1824), »Pſychi⸗ 

ſche Anthropologie« (daf. 1816, 3. Ausg. 1826), „über 
die menſchliche Erkenntnis« (daſ. 1832). In den letz⸗ 
len Schriften vertauſcht S. ſeinen anfänglichen jEeptı- 
ſchen Standpunkt mit dem der Beobachtung der Be— 
wußtſeinsthatſachen und nähert ſich F. H. Jacobi 
(ſ. d. 2) und Fries (ſ. d. 1). 

2) Friedrich Auguſt, als Romanſchriftſteller un 
ter dem Namen Friedrich Laun bekannt, geb. 1. 
Juni 1770 in Dresden, geſt. daſelbſt 4. Sept. 1849, 
ſtudierte in Leipzig, ward 1807 Sekretär bei der Lan— 
desökonomiedeputation u. erhielt 1820 den Titel eines 

königlichen Kommiſſionsrates. Außer ſ N vielen teils in 
Zeitſchriften und Taſchenbüchern, teilskbeſonders er⸗ 
ſchienenen Erzählungen gab er mit Apel ein »Geſpen— 
ſterbuch« (Leipz. 1810 — 17, 6 Bde.), »Luſtſpiele⸗ 
(Dresd. 1807) und »Gedichte« (Leipz. 1824, neue 
Aufl. 1828) heraus. Seine »Geſammelten Schriften 
erſchienen in 6 Bänden (mit Vorrede von L. Tieck, 

Stuttg. 1843). S. lieferte beſonders in der komiſchen 
und naiven Gattung Anerkennenswertes (3. B. die 
Erzählung »Die Reife zur Hinrichtung«). 

3) Johannes, preuß. Schulmann, geb. 15. Jan. 
1786 in Brühl (Mecklenburg⸗Schwerin), geſt. 20. Febr. 
1869 in Berlin, ſtudierte in Halle Theologie und Bhilo- 
logie, ward 1808 Profeſſor am Gymnaſium zu Wei— 
mar, 1812 am Gymnaſium in Hanau und int folgen- 
den Jahre zum großherzoglichen Oberſchulrat in Frank— 
furt ernannt. 1815 trat er als Konſiſtorial- und Schul⸗ 
rat bei dem Konſiſtorium zu Koblenz in preußiſche 
Dienſte und ward 1818 als vortragender Rat im Mi- 
niſterium der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizinal- 
angelegenheiten nach Berlin berufen. Er bearbeitete 
hier bis zum Tode des Miniſters Altenſtein (1840) die 
Angelegenheiten des höhern Schulweſens, dann die 
Univerſitätsſachen und wurde 1849 Direktor der Unter— 
richtsabteilung; 1859 trat er als Wirklicher Geheimer 
Oberregierungsrat in den Ruheſtand. Er veröffe it⸗ 
lichte eine Sammlung feiner » Schulreden« (Leipz. 1819 
— 30, 2 Bdchn.). Mit H. Meyer gab er Windel- 
manns »Geſchichte der Kunſt des Altertums« (Dresd. 
1809 —15, 4 Bde.), allein jpäter Hegels Phänomeno⸗ 
logie des Geiſtes« (2. Aufl., Berl. 1841) heraus. Vgl. 
Varrentrapp, J. S. und das höhere preußiſche 
Unterrichtsweſen (Leipz. 1889); Paulſen, Geſchichte 
des gelehrten Unterrichts, Bd. 2 (2. Aufl., daſ. 1896). 

4) Ernſt, Dichter, geb. 22. März 1789 in Celle, 
geſt. daſelbſt 29. Juni 1817, widmete ſich 1806 in 
Göttingen erſt theologiſchen, dann äſthetiſchen und phi 
lologiſchen Studien und ſchrieb ſchon damals ſein ge— 
wandtes, noch im Stil Wielands gehaltenes Gedicht 
»Pſyche« (1819), habilitierte ſich als Privatdozent und 
hielt Vorleſungen über alte Sprachen und ſchöne Lit— 
teratur. Nachdem er 1814 an dem Feldzug gegen 
Frankreich als hannöverſcher Freiwilliger teilgenom— 
men, kehrte er nach Göttingen zurück. Sein Tod wurde 
durch ein Bruſtleiden herbeigeführt, an dem er mehrere 
Jahre krankte. Sein romantiſches Epos »Cäcilia« (in 
freien Wielandſchen Stanzen, Leipz. 1818; 3. Aufl. 1849, 
2 Bde.), zu welchem ihn der Tod ſeiner Geliebten Cäcilie 
Tychſen (1812) Anlaß gab, iſt bei entſchiedener Unzu⸗ 
länglichkeit der Erzählung und Charakteriſtik durch ein- 
zelne glückliche Schilderungen und leichten, harmoni⸗ 
ſchen Versbau ausgezeichnet. Während ſeiner Krankheit 
verfaßte er ſein beſtes Werk: »Die bezauberte Roſec, 
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romantiſche Erzählung in drei Geſängen (in Oktaven, vertrat er die Überzeugung, daß die Kleingewerbe die 
Leipz. 1818; 14. Aufl. 1887; Prachtausg. 1862), wofür Konkurrenz der Großinduſtrie nur beſtehen könnten, 
ihm der in der »Urania« ausgeſetzte Preis zuerkannt 
ward. Unter ſeinen »Vermiſchten Gedichten« (Leipz. 
1820, 3. Aufl. 1852) befinden ſich viele zarte Blüten 
deutſcher Lyrik. Alle dieſe Werke erſchienen in den näch— 
ſten Jahren nach dem frühen Tode des Dichters; ſo er— 
klärt es ſich auch, daß ſie damals vielfach der Gegenſtand 
einer übertriebenen Bewunderung wurden. Eine Ge— 
ſamtausgabe beſorgte Bouterwek (Leipz. 1818 — 20, 
4 Bde.; 3. Aufl., mit Biographie des Dichters von H. 
Marggraff, daſ. 1855, 5 Bde.). Nachträge zur Bio— 
graphie gab E. Franzos (»Deutſche Dichtung«, Bd. 11 
u. 12, Berl. 1892). 

5) FriedrichGottlob, Nationalökonom u. Land— 
wirt, geb. 28. Jan. 1795 in Obergävernitz bei Meißen, 
deshalb auch S.-Gävernitzgenannt, geſt. 3. Juli 1860 
in Jena, beſuchte Schulpforta, ſtudierte in Leipzig und 
Jena, ward 1817 Oberverwalter des Kammergutes 
Oberweimar, habilitierte ſich 1819 zu Jena, ward 1821 
zum Profeſſor ernannt und gründete daſelbſt 1826 
eine Anſtalt zur Ausbildung angehender Landwirte 
und Kameraliſten. 1832 folgte er einem Ruf nach 
Greifswald und gründete von dort aus 1834 zu El— 
dena ebenfalls eine kameraliſtiſch-ökonomiſche Lehr— 
anſtalt, kehrte aber 1839 als Profeſſor der Staats— 
wirtſchaft nach Jena zurück, wo er ſofort wieder ein 
landwirtſchaftliches Inſtitut eröffnete. 1867 wurde 
ihm daſelbſt ein Denkmal (von Drake modelliert) ge— 
ſetzt. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: »über 
Weſen und Studium der Wirtſchaftswiſſenſchaften« 
(Jena 1826); »Deutſche Blätter für Landwirtſchaft 
und Nationalökonomie« (daf. u. Leipz. 1843 — 59, 3 
Bde.) und »Nationalökonomie oder Volkswirtſchafts— 
lehre, vornehmlich für Land-, Forſt- und Staatswirte« 
(Leipz. 1856); ferner das von Emminghaus u. Graf 
zur Lippe- Weißenfels herausgegebene »Lehrbuch der 
allgemeinen Landwirtſchaft. Nach Schulzes Syſtem u. 
unter Benutzung des handſchriftlichen Nachlaſſes des 
Verſtorbenen bearbeitet« (daſ. 1863). Vgl. Birn— 
baum, Friedr. Gottl. S. als Reformator der Land— 
wirtſchaftslehre (Frankf. 1860); (Herm. Schulze) 
F. G. S.⸗Gävernitz, ein Lebensbild (neue Ausg., Hei— 
delberg 1888). 

6) Franz Eilhard, Zoolog, geb. 22. März 1840 
in Eldena, ſtudierte in Roſtock und Bonn, habilitierte 
ſich 1863 in Roſtock für Anatomie, wurde 1865 da— 
ſelbſt Profeſſor der vergleichenden Anatomie, dann der 
Zoologie und nahm an der Expedition des Dampfers 
Pommerania zur Erforſchung der Oſtſee teil. 1873 
ging er als Profeſſor der Zoologie nach Graz, 1884 
als Profeſſor und Direktor des Zoologiſchen Inſtituts 
nach Berlin. Er beſchäftigte ſich namentlich mit Ana— 
tomie und Entwickelungsgeſchichte der niedern Tiere 
und lieferte epochemachende Arbeiten über die See— 
ſchwämme, über die Hautſinnesorgane der Fiſche und 
Amphibien und über Cordylophora lacustris. 

Schulze⸗Delitzſch, Hermann, deutſcher Politiker 
und Begründer der deutſchen Erwerbs- und Wirt— 
ſchaftsgenoſſenſchaften (. Genoſſenſchaften), geb. 29. 
Aug. 1808 in Delitzſch, geſt. 29. April 1883 in Pots⸗ 
dam, ſtudierte die Rechte, wurde 1830 Auskultator zu 
Naumburg, 1838 Aſſeſſor am Kammergericht in Ber— 
lin und 1841 Patrimonialrichter in ſeiner Vaterſtadt. 
1848 in die preußiſche Nationalverſammlung gewählt, 
ſchloß er ſich dem linken Zentrum an und führte den 
Vorſitz in der Kommiſſion zur Prüfung der Notſtände 
im Arbeiter- und Handwerkerſtand. Schon damals 

wenn ſie ſich auf der Baſis der Selbſthilfe zu gemein- 
ſamer Beſchaffung des Kapitals und der andern die 
Großinduſtrie auszeichnenden Produktionsmittel ver⸗ 
einigen würden. Auch der aufgelöſten Zweiten Kam- 
mer von 1849 gehörte er an. Er war einer von den 
der Steuerverweigerung angeklagten Abgeordneten, 
führte aber ſeine Verteidigung in ſo glänzender Weiſe, 
daß er freigeſprochen wurde. Bei Umgeſtaltung der 
preußiſchen Juſtizeinrichtungen wurde er an das Kreis⸗ 
gericht in Wreſchen verſetzt, nahm, da man ihm einen 
zur Herſtellung ſeiner Geſundheit nachgeſuchten Ur⸗ 
laub verweigerte, den Abſchied aus dem Staatsdienſt 
und zog ſich nach Delitzſch zurück, wo er den erſten 
Vorſchußverein gründete. Er widmete ſich von da ab 
unermüdlich und mit günſtigem Erfolg gemeinnützi⸗ 
gen Beſtrebungen, insbeſ. der Förderung des Genoſſen— 
ſchaftsweſens in Deutſchland. Nachdem ihm auf dem 
erſten Vereinstag deutſcher Vorſchußvereine zu Wei— 
mar 1859 die Leitung des Zentralbüreaus übertragen 
worden war, blieb er Leiter und Anwalt des Genoſſen— 
ſchaftsverbandes bis zu feinem Tode. Am politiſchen 
Leben nahm S. ſeit 1861 wieder regen Anteil. Damals 
in das Abgeordnetenhaus gewählt, ſchloß er ſich ebenſo 
wie ſpäter im Reichstag, dem er ſeit 1867 angehörte, 
der Fortſchrittspartei an. Eine Sammlung von 150,000 
Mark, die ſeine Parteigenoſſen veranſtaltet hatten, um 
ſein gemeinnütziges Wirken zu belohnen, beſtimmte er 
zu einer Stiftung, deren Zinſen ſolchen zuzuwenden 
ſeien, die ſich durch öffentliches Wirken einer ſolchen 
Auszeichnung würdig gemacht haben. In Delitzſch 
wurde ihm 1891 ein Denkmal errichtet. Gegen die 
Laſſalleſche Bewegung richtete er zwei Schriften: »Ka⸗ 
pitel zu einem deutſchen Arbeiterkatechismus« (Leipz. 
1863) und Die Abſchaffung des geſchäftlichen Riſikos 
durch Herrn Laſſalle« (daſ. 1866). Von feinen weitern, 
meiſt dem Genoſſenſchaftsweſen gewidmeten Schriften 
erwähnen wir noch: »Aſſociationsbuch für deutſche 
Handwerker und Arbeiter« (Leipz. 1853); »Die arbei⸗ 
tenden Klaſſen und das Aſſociationsweſen in Deutſch— 
land« (2. Aufl., daſ. 1863); »Vorſchuß- und Kredit⸗ 
vereine als Volksbanken« (5. Aufl., daſ. 1876); »Wan⸗ 
derbuch« (2. Aufl., Glogau 1859); »Anweiſung für 
Vorſchuß- und Kreditvereine« (Leipz. 1870); »Die Ent⸗ 
wickelung des Genoſſenſchaftsweſens« (Berl. 1870); 
»Die Genoſſenſchaften in einzelnen Gewerbszweigen« 
(mit F. Schneider, Leipz. 1873). Seit 1859 gab er den 
Jahresbericht der Vorſchuß- und Kreditvereines her— 
aus. Aus ſeinem Nachlaß erſchien der Roman »Die 
Philiſter« (Berl. 1885, 2 Bde.). Vgl. Bernſtein, 
Schulze-Delitzſch' Leben und Wirken (Berl. 1879). 

Schulze-Delitzſche Genoſſenſchaften, ſ. Ge⸗ 
noſſenſchaften, S. 321 (Vorſchußvereine). 

Schulze⸗Gävernitz, Hermann von, Staats⸗ 
rechtslehrer, Sohn von Schulze 5), geb. 23. Sept. 
1824 in Jena, geſt. 28. Okt. 1888 in Heidelberg, ha⸗ 
bilitierte ſich 1848 in der juriſtiſchen Fakultät zu Jena, 
ward daſelbſt 1850 außerordentlicher Profeſſor und 
folgte 1857 einem Ruf als ordentlicher Profeſſor des 
Staatsrechtes nach Breslau, 1878 nach Heidelberg, 
wo er 1888 in den erblichen Adelſtand erhoben ward. 
Seine bedeutendſten Schriften ſind: »Syſtem des deut— 
ſchen Staatsrechts« (1. Abt., Leipz. 1865), in neuer 
Ausgabe erſchienen als »Einleitung in das deutſche 
Staatsrecht« (daſ. 1867), mit Nachtrag » Die Kriſis des 
deutſchen Staatsrechts im Jahr 1866 (daſ. 1867); 
»Das preußiſche Staatsrecht auf Grundlage des deut⸗ 
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ſchen Staatsrechts dargeſtellt« (daſ. 1870—77, 2 Bde. 
in 5 Abtlgn.; 2. Aufl. 1888 90), wovon er eine ver⸗ 
kürzte Bearbeitung in Marquardſens »Handbuch des 
öffentlichen Rechts der Gegenwart« (Freiburg i. Br. 
1884) lieferte; »Lehrbuch des deutſchen Staatsrecht3« 
(Leipz. 1881 — 86, 2 Bde.). Außerdem nennen wir: 
»Das Recht der Erſtgeburt in den deutſchen Fürſten— 
bäufern« (Leipz. 1851); »Die ſtaatsrechtliche Stellung 
des Fürſtentums Neuenburg« (Jena 1854); »Die 
Hausgeſetze der regierenden deutſchen Fürſtenhäuſer⸗ 
(daſ. 1862 — 83, 3 Bde.); »Die Staatsſucceſſion in 
Lauenburg (Hamb. 1864); »Das Erb- und Familien⸗ 
recht der deutſchen Dynaſtien des Mittelalters« (Halle 
1871); »Aus der Praxis des Staats⸗ und Privatrechts ⸗ 
(Leipz. 1876); »Robert v. Mohl« (Heidelb. 1886) und 
das Lebensbild ſeines Vaters (ſ. oben). — Sein Sohn 
Gerhart von S., geb. 25. Juli 1864 in Breslau, 
ſeit 1893 außerordentlicher Profeſſor der National- 
ökonomie in Freiburg, ſeit 1896 ordentlicher Profeſſor 
in Heidelberg, ſchrieb: »Zum ſozialen Frieden. Dar- 
ſtellung der ſozialpolitiſchen Erziehung des engliſchen 
Volkes im 19. Jahrhundert« (Leipz. 1890, 2 Bde.); 
»Der Großbetrieb ein wirtſchaftlicher und ſozialer Fort- 
ſchritt. Eine Studie auf dem Gebiet der Baumwoll- 
induſtrie« (daſ. 1892); Thomas Carlyles Welt- und 
Lebensanihauung« (Dresd. 1893). 

Schulzenlehen, ſ. Bauerngut, S. 569. 
Schulzenſtab, j. Botſchaftsſtab. 
Schulzimmer, ſ. Schulgeſundheitspflege. 
Schulz von Milo (Bülow), Vogel, ſ. Pirol. 
Schulzwang, Schulpflicht. 
Schum., bei botaniſchen Namen Abkürzung für 

Chriſtian Friedrich Schumacher, geb. 15. Nov. 
1757 in Glückſtadt, geſt. 9. Dez. 1830 als Profeſſor 
in Kopenhagen. Floriſt. 

Schumacher, 1) Heinrich Chriſtian, Aſtro— 
nom, geb. 3. Sept. 1780 zu Bramſtedt in Holſtein, 
geſt. 28. Dez. 1850 in Altona, ſtudierte zuerſt Rechts⸗ 
wiſſenſchaft in Kiel, dann Mathematik und Aſtrono— 
mie in Kopenhagen und in Göttingen unter Gauß, 
wurde 1810 außerordentlicher Profeſſor der Ajtrono- 
mie in Kopenhagen, 1813 Direktor der Sternwarte in 
Mannheim, 1815 ordentlicher Profeſſor der Aſtrono— 
mie in Kopenhagen, lebte aber, ſeiner Obliegenheiten 
bei der Univerſität entbunden, meiſt in Altona, wo 
ihm vom König eine Sternwarte erbaut wurde. 1817 
wurde ihm die däniſche Gradmeſſung übertragen, 
welche von Gauß durch Hannover fortgeſetzt wurde, 
und 1820 erhielt er von der Geſellſchaft der Wiſſen— 
ſchaften in Kopenhagen den Auftrag, Holſtein zu ver— 
meſſen und eine Karte anzufertigen; 1824 beſtimmte 
er in Verbindung mit dem engliſchen Board of Lon- 
gitude den Längenunterſchied zwiſchen Altona und 
Greenwich durch eine Chronometerexpedition und be— 
ſtimmte 1830 auf dem Schloß Güldenſtein auf Fünen 
die Länge des einfachen Sekundenpendels, welche dem 
däniſchen Maßſyſtem zu Grunde gelegt wurde. 1822 
gründete er die »Aſtronomiſchen Nachrichten «, noch jetzt 
die bedeutendſte aſtronomiſche Fachzeitſchrift. Er veröf— 
fentlichte ferner: »Aſtronomiſche Abhandlungen« (Al— 
tona 1823—25, 3 Bde.); »Aſtronomiſche Jahrbücher« 
(Tübing. 1836 —44). Seinen Briefwechſel mit Gauß 
gab Peters heraus (Altona 1860 — 65, 6 Bde.). 
2) Hermann Albert, Hiſtoriker, geb. 15. Dez. 
1839 in Bremen, geſt. daſelbſt 22. Juni 1890, ſtu⸗ 
dierte in Jena, Göttingen und Berlin die Rechte und 
Geſchichte, erwarb in Göttingen die juriſtiſche Doktor- 
würde und ließ ſich 1863 als Advokat in ſeiner Vater⸗ 
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ſtadt nieder, wo er 1865 Mitglied der Bürgerſchaft, 
1866 Syndikus der Handelskammer und dann Gene- 
ralſekretär der Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
wurde. 1872 wurde er zum Miniſterreſidenten des 
Deutſchen Reiches in Bogota in Kolumbien, 1875 zum 
Generalkonſul in New York und 1883 zum Miniſter⸗ 
reſidenten in Lima ernannt, von wo er 1886 nach 
Bremen zurückkehrte. Er ſchrieb unter anderm: »Der 
erſte Schwurgerichtshof in Bremen« (Brem. 1864); 
»Die Stedinger« (daſ. 1865); »Petrus Martyr, der 
Geſchichtſchreiber des Weltmeers⸗ (New Pork 1879); 
»Südamerikaniſche Studien. Drei Lebens- und Kul⸗ 
turbilder. Mütis, Cäldas, Codazzi 1760 — 1860 
(Berl. 1884) u. a. 

3) Peder, däniſcher Reichskanzler, ſ. Griffenfeld. 
Schumann, 1) Robert, Komponiſt, geb. 8. Juni 

1810 in Zwickau, geſt. 29. Juli 1856 in Endenich bei 
Bonn, erhielt feinen erſten nachhaltigen muſikaliſchen 
Eindruck durch das Klavierſpiel Moſcheles', den er 
1819 in Karlsbad hörte, und wandte ſich ſeitdem der 
Tonkunſt mit größtem Eifer und mit ſolchem Erfolg 
zu, daß er nach ſeiner eignen Mitteilung ſchon in ſeinem 
11. Jahre Chor- und Orcheſterwerke komponierte. Im 
Begriff, ſich ganz der Muſik zu widmen, gab er nach 
dem 1826 erfolgten Tode ſeines Vaters dieſen Plan 
ſeiner Mutter zuliebe auf und bezog Oſtern 1828 die 
Univerſität Leipzig, um Rechtswiſſenſchaft zu ſtudie⸗ 
ren. Allein in Leipzig ſowohl als in Heidelberg, wohin 
er ſich, von Thibauts Ruf angezogen, 1829 begab, be⸗ 
ſchäftigte er ſich vorwiegend mit der Muſik, die er nach 
erlangter Zuſtimmung ſeiner Mutter von 1830 an 
auch berufsmäßig auszuüben begann. Nach Leipzig 
zurückgekehrt, bildete er ſich zunächſt unter Fr. Wiecks 
Leitung zum Klavierſpieler aus, da er ſich jedoch ſchon 
nach kurzer Zeit eine Lähmung des zweiten Fingers 
der rechten Hand zuzog und damit der Virtuoſenlauf— 
bahn entſagen mußte, wandte er ſich um ſo eifriger 
der Kompoſition zu und machte zu dieſem Behuf gründ⸗ 
liche Studien unter Leitung H. Dorns, der damals die 
Leipziger Oper dirigierte. Schon in den nächitfolgen- 
den Jahren gab er mehrere ſeiner größern Klavier 
kompoſitionen heraus und trat gleichzeitig als muſi⸗ 
kaliſcher Schriftſteller auf. 1834 gründete er die Neue 
Zeitſchrift für Muſik«, deren Redaktion er bis 1844 
führte, um einesteils gegen den in der Muſik ſich da⸗ 
mals breit machenden leeren Formalismus und das 
ſchale Virtuoſentum anzukämpfen, andernteils die jün⸗ 
gern, vom rechten Geiſte der Kunſt erfüllten Muſiker 
zu ermutigen und in ihren Intereſſen zu fördern. Um 
ſich ergiebigere Erwerbsquellen zu eröffnen, ſiedelte er 
Anfang 1839 nach Wien über, kehrte aber ſchon im 
April d. J. nach Leipzig zurück. Die Frucht ſeines 
Wiener Aufenthaltes beſtand außer mehreren Klavier 
kompoſitionen hauptſächlich darin, daß er zahlreiche 
nachgelaſſene Arbeiten Franz Schuberts der Vergeſſen⸗ 
heit entzog, darunter auch die große CO dur-Sympho⸗ 
nie. 1840 vermählte er ſich mit Klara Wieck (ſ. un⸗ 
ten 2), und um dieſelbe Zeit trat in ſeiner Thätigkeit 
inſofern ein Wendepunkt ein, als er, der bisher nur für 
das Klavier geſchrieben, ſich nun auch dem Lied und 
größern Inſtrumentalkompoſitionen zuwandte. Bei 
Errichtung des Leipziger Konſervatoriums (1843) 
übernahm er den Unterricht im Partiturſpiel in ge⸗ 
nannter Anſtalt. In demſelben Jahre fand auch die 
erſte Aufführung ſeines Chorwerkes »Das Paradies 
und die Peri« ſtatt, welches ſeinen Namen in weitern 
Kreiſen bekannt machte. Im folgenden Jahre unter⸗ 
nahm er mit ſeiner Frau eine Kunſtreiſe nach Ruß⸗ 

— Schumann. 
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land, welche beiden die größten Huldigungen einbrachte. 
Nach ſeiner Rückkehr legte er die Redaktion der »Neuen 
Zeitſchrift für Muſik« in die Hände Franz Brendels 
(ſ. d.) nieder und zog mit feiner Gattin nach Dresden, 
wo er 1847 die Direktion der Liedertafel und 1848 die 
des neubegründeten Chorgeſangvereins übernahm. 
Im Herbſt 1850, nachdem im Frühjahr d. J. ſeine 
Oper »Genoveva« in Leipzig zur Aufführung gelangt 
war, ſiedelte er mit ſeiner Familie nach Düſſeldorf 
über, um die bisher von Hiller bekleidete ſtädtiſche 
Muſikdirektorſtelle zu übernehmen. Allein ein chroni— 
ſches Gehirnleiden, deſſen erſte Spuren ſich ſchon 1833 
gezeigt hatten, entwickelte ſich jetzt in ſo intenſiver 
Weiſe, daß er im Herbſt 1853 von ſeiner Stellung zu— 
rücktreten mußte. Eine vom glänzendſten Erfolg ge— 
krönte Kunſtreiſe mit ſeiner Frau durch Holland war 
das letzte freudige Ereignis ſeines Lebens. Die Sym— 
ptome ſeines Leidens ſteigerten ſich infolge fortgeſetzter 
anſtrengender Arbeit immer mehr, und 7. Febr. 1854 
ſtürzte er ſich in den Rhein. Zwar wurde er noch le— 
bend ans Land gebracht, allein die geiſtige Leuchte 
war für immer erloſchen. In dieſem Zuſtande ver— 
brachte der Unglückliche noch zwei Jahre in der Heil— 
anſtalt zu Endenich bei Bonn. 

S. darf neben Mendelsſohn mit Recht als der vor— 
nehmſte Repräſentant der in den 30er Jahren von der 
deutſchen Muſik eingeſchlagenen romantiſchen Rich— 
tung gelten. An formaler Gewandtheit und Leichtig— 
keit der Tongeſtaltung hinter jenem zurückſtehend, über— 
ragt er ihn dafür an Großartigkeit und Tiefe der Ge— 
danken ſowie an Innigkeit der Empfindung. Wie 
Mendelsſohn durchaus ſubjektiv geartet, ſollte auch S. 
es nicht zu einem wirklichen Bühnenerfolg bringen, 
wenn auch ſeine »Genovevas noch heute bei einem ge— 
wählten Publikum Beifall erringt. Selbſt ſeine für 
den Konzertſaal beſtimmten größern Chorwerke: »Das 
Paradies und die Peri«, »Der Roſe Pilgerfahrt, 
»Szenen aus Goethes Fauſt«, erreichen an dramati— 
ſcher Wirkſamkeit nicht die Mendelsſohnſchen Orato— 
rien. Mit völliger Freiheit bewegt er ſich nur auf dem 
Boden der Inſtrumentalmuſik und des Liedes. Die 
Litteratur der erſtern hat er durch eine Anzahl von 
Meiſterwerken bereichert, welche den Beethovenſchen 
an Gedankenreichtum und zwingender Gewalt des 
Ausdrucks naheſtehen. Darunter 4 Symphonien (B 
dur, Op. 38; C dur, Op. 61; Es dur, Op. 97; D moll, 
Op. 120) u. »Ouvertüre, Scherzo und Finale«, Op. 52, 
vier Ouvertüren (»Braut von Meſſinac«, »Feſtouver— 
türen, »Julius Cäſar«, »Hermann und Dorothea«), 
3 Streichquartette (Op. 41, A moll, F dur, A dur), 
ein Klavierquintett (Es dur, Op. 44), ein Klavier- 
quartett (Es dur, Op. 47) und 3 Klaviertrios (D moll, 
Op. 63; F dur, Op. 80; G moll, Op. 110), 2 Violin⸗ 
ſonaten (A moll, Op. 105; D moll, Op. 121); ferner 
Kompoſitionen aller Formen für Soloklavier, unter 
denen namentlich die in knapper Faſſung gehaltenen 
Stimmungsbilder unter dem Titel: »Novelletten«, 
»Kreisleriana«, »Kinderſzenen« das überſchwenglich 
reiche Seelenleben des Künſtlers widerſpiegeln. Das 
Gleiche gilt von ſeinen zahlreichen Liedern (»Lieder— 
kreis«, Op. 24; »Myrten«, Op. 25; »Gedichte von 
Rückert«, Op. 37; »Liederkreis«, Op. 39; »Frauenliebe 
und Leben«„, Op. 42; »Dichterlieben, Op. 48, ꝛc.), in 
welchen Phantaſie und Gemüt mit unbeſchränkter 
Freiheit walten, ſo daß ſie mit Recht zu den koſtbar— 
ſten Schätzen der deutſchen Vokalmuſik gezählt werden. 
Eine kritiſch revidierte Geſamtausgabe ſeiner Werke 
veranſtalteten Breitkopf u. Härtel in Leipzig. Schu⸗ 

Schumann. 

manns äſthetiſch-kritiſche Schriften erſchienen unter 
dem Titel: »Geſammelte Schriften über Muſik und 
Muſiker« (Leipz. 1854, 4 Bde.; 4. Aufl., mit Nach⸗ 
trägen von Janſen, 1892, 2 Bde.; auch in Reclams 
Univerſalbibliothek), Biographien Schumanns ſchrie⸗ 
ben: J. v. Waſielewſki (3. Aufl., Bonn 1880; dazu 
»Schumanniana«, daſ. 1883), Reißmann (3. Aufl., 
Berl. 1879), Spitta (in Walderſees »Sammlung 
muſikaliſcher Vorträge, Leipz. 1882), Reimann 
(Leipz. 1887) und Erler (R. Schumanns Leben, 
aus ſeinen Briefen geſchildert«, Berl. 1887, 2 Bde.). 
Vgl. ferner: »R. Schumanns Jugendbriefes (hrsg. 
von Klara S., 2. Aufl., Leipz. 1886) und „Briefe, 
neue Folge« (hrsg. von Janſen, daſ. 1886); Janſen, 
Die Davidsbündler; aus R. Schumanns Sturm- und 
Drangperiode (daſ. 1883); Dörffel, Litterariſches 
Verzeichnis der im Druck erſchienenen Tonwerke Schu- 
manns (Beilage zum »Muſikal. Wochenblatt«, 1870). 

2) Klara Joſephine, Klavierſpielerin, Gattin 
des vorigen, geb. 13. Sept. 1819 in Leipzig, geſt. 20. 
Mai 1896 in Frankfurt a. M., Tochter des Klavier⸗ 
lehrers Friedrich Wieck (ſ. d.), erhielt ſeit ihrem fünf- 
ten Jahre von ihrem Vater Klavierunterricht und trat 
1828 zum erſtenmal in einem öffentlichen Konzert auf. 
Durch den regen muſikaliſchen Verkehr im Haus des 
Vaters entwickelten ſich ihre Talente raſch, namentlich 
aber hatte Paganinis Auftreten in Leipzig 1829 den 
nachhaltigſten Einfluß auf das Kind. Als Klara elf 
Jahre alt war, unternahm der Vater mit ihr die erſte 
Kunſtreiſe nach Weimar, Kaſſel und Frankfurt a. M. 
und, von dort zurückgekehrt, eine zweite nach Paris. 
Der Erfolg war durchſchlagend und für ihre künftige 
Laufbahn maßgebend. Ihre fortgeſetzten techniſchen 
Übungen leitete der Vater; theoretiſchen Unterricht ge— 
noß ſie bei dem Muſikdirektor Kupſch und bei H. Dorn. 
Während der 30er Jahre unternahm fie wiederum 
größere Kunſtreiſen, auf denen fie unter andern Cho⸗ 
pins Werke zuerſt in Deutſchland in die Offentlichkeit 
einführte. 1840 verheiratete ſie ſich mit Robert S., nach 
deſſen Tode ſie ihre Künſtlerlaufbahn allein fortſetzte. 
1863 ließ ſie ſich in Baden-Baden nieder, nahm ſpäter 
ihren Aufenthalt vorübergehend in Berlin und folgte 
1878 einem Rufe an das Hochſche Konſervatorium in 
Frankfurt a. M, an welchem ſie bis 1892 mit glänzen⸗ 
dem Erfolg als Lehrerin wirkte. Auch in der Kom— 
poſition verſuchte ſie ſich mit Glück; gegen 20 ihrer 
Werke ſind im Druck erſchienen (darunter Lieder, ein 
Klavierkonzert, ein Klaviertrio, Präludien u. Fugen). 

3) Max, preuß. Ingenieuroffizier, geb. 27. Juni 
1827 in Magdeburg, geſt. 5. Sept. 1889 in Schierke, 
trat 1845 in die 3. Pionierabteilung ein und ſtand als 
Offizier lange Zeit in Mainz und Luxemburg. Er ſtu⸗ 
dierte 1863 und 1865 in England das Panzerweſen, 
trat 1868 in das Ingenieurkomité, war 1871 Adju⸗ 
tant des Ingenieur en chef beim Angriff auf die Süd⸗ 
front von Paris, nahm 1872 den Abſchied und trat 
darauf mit Gruſons Panzerfabrik in Buckau in Ver⸗ 
bindung. Er beſchäftigte ſich früh mit der Verwendung 
des Eiſens in der Befeſtigungskunſt, erfand die nach 
ihm benannten Drahtgeflechte (ſ. d.) als Hindernis⸗ 
mittel und lonſtruierte einen gepanzerten Geſchützſtand 
u. eine Minimalſchartenlafette, welche 1866 bei Schieß— 
verſuchen in Mainz günſtige Reſultate lieferten. Spä⸗ 
ter erbaute er einen eiſernen Drehturm für 2—15 em- 
Geſchütze, der ſich ebenfalls bewährte. 1878 trat er 
mit ſeiner Panzerlafette hervor, welche ſich ebenfalls 
außerordentlich bewährte, und 1885 u. 1888 ſiegte ſein 
Panzerdrehturm in Bukareſt über die Konſtruktion von 
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Mougin. Dies trug ihm die Aufgabe der Landesbefeſti— 
gung Rumäniens ein. Er ſchrieb: »Die Bedeutung 
drehbarer Geſchützpanzer (Panzerlafetten) für eine 
durchgreifende Reform der permanenten Befejtigung« 
(2. Aufl., Potsd. 1885) und »Die Panzerlafetten und 
ihre fernere Entwickelung im Lichte der Kritik und 
gegenüber dem Bukareſter Verſuch« (in der »Inter— 
nationalen Revue« 1886, Heft 9). Vgl. Schröder, 
S. und die Panzerfortifikation (Berl. 1890). 

4) Johann Chriſtian Gottlob, Pädagog, geb. 
3. Febr. 1836 in Gröbitz (Kreis Weißenfels), ſtudierte 
Theologie und Philologie in Greifswald und Halle, 
war Waiſenerzieher in Halle, 1861 Hofkaplan und 
Rektor in Wernigerode, 1866 Seminardirektor in Oſter— 
burg, 1870 in Alfeld, 1881 Regierungs- und Schul⸗ 
rat in Trier, 1892 in Magdeburg. Er ſchrieb: »Ge— 
ſchichte des Volksſchulweſens in der Altmark« (Halle 
1871); »Lehrbuch der Pädagogik« (Hannov. 1874; 
10. Aufl., mit G. Voigt, 1896, 2 Bde.); »Leitfaden der 
Pädagogik « (6. u. 7. Aufl., daſ. 1894— 95); »Geſchichte 
der Pädagogik im Umriß« (2. Aufl., daſ. 1881); »Pä⸗ 
dagogiſche Chreſtomathie« (daſ. 1878 — 80, 2 Bde.); 
»Kirchengeſchichte in Lebensbildern« (daſ. 1878 — 80, 
2Bde.); »Handbuch des Katechismusunterrichts« (dal. 
1883 —89, 2 Bde.); »Lehrbuch der deutſchen Geſchichte 
mit Auswahl aus den Quellenſchriften« (mit Heinze, 
daf. 1878 — 79, 3 Hefte); »Kleinere Schriften über pä— 
dagogiſche und kulturhiſtoriſche Fragen« (daſ. 1878— 
1879, 3 Hefte); »Dr. Karl Kehr, ein Meiſter der deut— 
ſchen Volksſchule« (Neuwied 1886, 2. Aufl. 1888). 
In Kehrs »Geſchichte der Methodik« bearbeitete S. die 
Geſchichte des Unterrichts in bibliſcher Geſchichte ꝛc. 
1883 — 93 gab er die Vierteljahrsſchrift »Der Rhei⸗ 
niſche Schulmann« (Neuwied) heraus. 

5) Guſtav, Schriftſteller, geb. 20. Mai 1851 zu 
Trebſen in Sachſen, beſuchte das Hauptſeminar in 
Grimma, die Univerſität Leipzig, machte Studienreiſen 
nach Italien, England, Schweden ꝛc. und wirkte als 
Lehrer in Leipzig. Er machte ſich bekannt durch ſeine 
in ſächſiſchem Dialekt verfaßten Schriften des Parti— 
kulariſten Bliemchen aus Dresden, die weit über 
Sachſen hinaus eine außerordentlich große Verbrei— 
tung fanden; ſo ſchrieb er: »Bliemchen in Paris«, 
»Bliemchen in London, in Bayreuth, in Italien, in 
Tirol, bei Bismarck ꝛc.«, zuletzt auch Emma Bliem— 
chen«, und ſchuf in der durch charakteriſtiſche Illuſtra— 
tion verdeutlichten Hauptfigur einen Typus wie den 
Berliner Nante od. dgl. S. hat mit gutem Humor 
die Kirchturmspolitik des aufſtrebenden ſächſiſchen Par— 
tikularismus nach Gründung des Reiches gegeißelt 
und hat neben Edwin Bormann (ſ. d. 2) den ſächſi— 
ſchen Dialekt litteraturfähig gemacht. 
Schumawa l(tſchech.), der hohe Teil des Böhmer— 

waldes (ſ. d., S. 205). 
Schumen (türk. Schumla), Kreishauptſtadt in 

Bulgarien, in einer Mulde des Avdſchikbalkans und 
an der Staatsbahnlinie Ruſtſchuk-Warna gelegen, hat 
47 Moſcheen und Minarets, 4chriſtliche Kirchen und 
eine Synagoge. Hauptinduſtrie iſt die Gerberei. Die 
Bevölkerung betrug 1893: 22,517 Seelen, davon über 
ein Drittel Türken, welche die blühendſte mohamme— 
daniſche Gemeinſchaft in ganz Bulgarien bilden. S. 

iſt ein Punkt von ſtrategiſcher Wichtigkeit, inſofern ſich 
hier die Hauptſtraßen von den Donaufeſtungen über 
den Balkan nach Rumelien vereinigen und von hier 
aus die öſtlichen Päſſe des Balkans, die Donaupaſſa— 
gen bei Ruſtſchuk und Siliſtria und die Hafenplätze 
Warna und Baltſchik beherrſcht werden. Die Feſtungs— 
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werke, vorzüglich in detachierten Forts beſtehend, welche 
ein großes befeſtigtes Lager begrenzen, ſind jetzt ganz 
verfallen. In S. befindet ſich jetzt ein bulgariſches 
Brigadekommando mit ca. 3000 Mann. — S. wurde 
811 vom Kaiſer Nikephoros zerſtört, 1087 vom Kaiſer 
Alexios I. belagert, 1388 von den Türken unter Ali 
Paſcha durch Kapitulation genommen, 1649 und 1768 
erweitert und verſtärkt, im letztern Jahr durch den 
Großweſir Haſſan Paſcha, deſſen prachtvolles Grab— 
mal hier noch zu ſehen iſt. Dreimal wurden die ruſ— 
ſiſchen Heere durch dieſe Feſtung aufgehalten, unter 
Romanzow 1774, unter Kaminſki 1810, unter Wittgen⸗ 
ſtein 1828, in welchem Jahre Huſſein Paſcha S. ver- 
teidigte, wogegen es 1829 von Diebitſch umgangen 
wurde. Im Frühjahr 1854 war S. das Haupt⸗ 
quartier Omer Paſchas und der Konzentrationspunkt 
der türkiſchen Armee. Im September 1878 wurde es 
von den Türken geräumt. 
Schumla (früher Schumna), ſ. Schumen. 
Schunen, Fahrzeuge auf der Weichſel mit einer 

Tragfähigkeit von 350 Doppelzentnern. 
Schuner, ſoviel wie Schoner. 
Schunter, rechtsſeitiger Nebenfluß der Ocker im 

Herzogtum Braunſchweig, entſpringt am Elm, fließt 
meiſt nach NW. und mündet oberhalb Großſchwülper. 

Schuohing, Stadt in der chineſ. Provinz Tſche⸗ 
kiang, am Tſiantſchang, mit 500,000 Einw. leinſchließ⸗ 
lich der Vorſtädte 2 Mill.) und berühmtem Tempel. 
Schüpfheim (Schüpfen), Dorf und Hauptort 

des Bezirks Entlebuch im ſchweizer. Kanton Luzern, 
an der Kleinen Emme und der Linie Bern-Luzern der 
Jura-Simplonbahn, mit Kirche, Kapuzinerkloſter und 
(1888) 2808 meiſt kath. Einwohnern. In der Nähe die 
Armen⸗- und Krankenanſtalt des Entlebuch. 

Schupflehen, in Schwaben ſoviel wie Fallgut (ſ.d.). 
Schupp, ſoviel wie Waſchbär, ſ. Schuppenfelle. 
Schupp (Schuppe), Joh. Balthaſar, ſ. Schup⸗ 
Schüppe, ſ. Schaufel. pius. 
Schuppen, 1) bei manchen Wirbeltieren, be— 

ſonders bei den niedern, Verknöcherungen und Verhor— 
nungen der Haut. An der Bildung der S. iſt nicht 
nur die Oberhaut, ſondern auch die Lederhaut beteiligt. 
Entweder verknöchern nämlich die Papillen der letztern 
direkt, während die Oberhaut eine zahnartige Schicht 
abſcheidet oder auch ſich abreibt, ſo daß die S. nackt 
hervortreten (Knochenſchuppen), oder ſie wandeln ſich 
zu großen und breiten Erhebungen um und werden 
von der meiſt ſehr ſtark verhornten Oberhaut über— 
zogen (Hornſchuppen). Bei den Fiſchen unterſcheidet 
man vier Formen von S.: a) Plakoidſchuppen, 
kleine Knochentäfelchen mit einer daraus hervorragen— 
den Spitze, bei den Haien ſehr verbreitet; b) Ganoid— 
oder Schmelzſchuppen, größere, in derſelben Weiſe 
gebildete Knochenſchilde oder eckige, wie Dachziegel an— 
geordnete Plättchen, bei den Ganoiden allgemein vor— 
handen; e) und d) S. der Knochenfiſche, dünne, 
meiſt mit der Baſis in kleinen Hautfalten, den ſogen. 
Schuppentaſchen, ſteckende, biegſame (weil ſchwach ver— 
kalkte) Scheibchen, deren frei hervorſtehender Rand ent⸗ 
weder glatt (Cykloid- oder Rundſchuppen) oder 
gezähnelt oder beſtachelt (Ntenoid- oder Kamm— 
ſchuppen) iſt. S. auch Fiſche, S. 477. Bei den Am- 
phibien find ©. nur ſelten vorhanden, bei den Rep- 
tilien dagegen am ganzen Körper, bei den Vögeln 
an den Beinen und bei einigen Säugetieren am 
Schwanz (Nagetiere) oder auch am ganzen Körper 
(Schuppentier), aber ſtets Hornſchuppen, häufig in 
Form von Tafeln, Schilden ꝛc. Für die Syſtematik 
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find fie wegen der Beſtändigkeit ihrer Anordnung jehr 
wertvoll, ſolange es ſich um die Unterſcheidung nahe 
verwandter Gruppen (Arten, Gattungen) handelt. Im 
großen iſt die Beſchaffenheit der S. nur von Agaſſiz 
(1833) zu klaſſifikatoriſchen Zwecken verwendet wor⸗ 
den, doch hat ſein hierauf begründetes Syſtem der Fiſche 
ſich bald als unhaltbar erwieſen. 2) Bei Inſekten 
und andern Gliederfüßern ſowie bei manchen Rin- 
gelwürmern ſind S. die meiſt auf dünnem Stiel 
angebrachten breiten, platt gedrückten Hautanhänge. 
Charakteriſtiſch ſind dieſe S., die aus Chitin (ſ. d.) be⸗ 
ſtehen, für die Schmetterlingsflügel, die in der Regel 
ganz davon bedeckt ſind. 3) In der Botanik ver- 
ſchiedenartige halbſcheidige, fleiſchige oder trockenhäu— 
lige Niederblattbildungen, wie die Knoſpenſchuppen, die 
Deckblätter der Kätzchen, die Hüllen von Zwiebeln u. a., 
auch die die Samenknoſpen tragenden blattartigen 
Organe der Zapfen der Nadelhölzer. 
Schuppenbaum (Lepidodendron), ſ. Lykopodialen. 
Schuppenbein, j. Schädel, S. 341. 
Schuppenborke, j. Periderm. 
Schuppenfelle (Rakunfelle), die dichtwolligen, 

dunkler oder heller graubraunen Felle des Waſchbären 
(Schupp), kommen aus Nordamerika und Kanada als 
ein Hauptartikel in den Pelzwarenhandel und werden 
namentlich in Rußland von der Mittelklaſſe getragen, 
die geringern bei uns zu Reiſepelzen verarbeitet. Man 
entfernt auch die Oberhaare, färbt die Felle braun und 
benutzt ſie als Surrogat der Pelzſeehunde. Die Pro- 
duktion beträgt etwa 600,000 Felle im Jahr. 

Schuppenflechte, j. Cetraria. 
Schuppenflechte (Schilferflechte, Pſoria— 

ſis), Hautkrankheit, welche auf chroniſcher Entzün— 
dung der oberſten Lederhautſchichten beruht (ſ. Tafel 
»Hautkrankheiten«, Fig. J). Es treten dabei auf der 
Haut größere oder kleinere, verſchiedenartig geſtaltete, 
ein wenig erhabene Flecke von roter oder rotbrauner 
Farbe auf, die unter dem Fingerdruck nicht vollſtändig 
verſchwinden. Auf dieſen Hautflecken wird eine krank⸗ 
hafte Oberhaut produziert, die ſich fortwährend in grö- 
ßern Schuppen ablöſt. Die Erkrankung beginnt ſtets 
an nur wenig umfangreichen, runden Stellen. Dieſe 
ſind gerötet, ragen ſchwach um die umgebende Haut 
hervor; ihre Oberfläche iſt anfänglich ganz glatt. Bald 
jedoch bedecken ſich dieſe Stellen mit trocknen, weißen 
Schuppen. Aus dieſer Psoriasis guttata wird durch 
Vergrößerung der kranken Stellen die großfleckige P. 
nummularis, und wenn in dem Zentrum der Flecke 
der Prozeß zurückgeht und infolgedeſſen die Schuppen 
dünner werden und abfallen, die P. scutellata, aus 
dieſer wiederum, wenn im Zentrum der Flecke auch die 
Rötung verſchwunden iſt, die (ringförmige) P. annu- 
lata. Die ©. iſt ein rein örtliches, in manchen Fami⸗ 
lien erbliches Leiden. Männer werden von der S. etwa 
ebenſo häufig befallen wie Frauen, dagegen nur ſelten 
kleine Kinder und ganz alte Leute. Die Lieblingsſtellen 
der S. ſind die Streckſeiten der Extremitäten, vorzugs⸗ 
weiſe Kniee und Ellbogen. Häufig zeigt die S. eine 
auffallend ſymmetriſche Verteilung der Flecke an den 
beiden Körperhälften. Die S. läßt ſich zwar zeitweilig 
beſeitigen, kehrt aber außerordentlich leicht wieder. Man 
bekämpfte ſie früher mit grüner Seife, Teer- und 
Schwefelpräparaten, heute faſt nur noch mit Ehry- 
ſarobin und Pyrogellol. Vor der Aufhringung der 
Mittel entfernt man durch Bäder oder Olerweichung 
die Schuppen von den erkrankten Stellen, bringt das 
Chryſarobin auch nur auf letztere, weil es leicht Haut— 
entzündung verurſacht. Oft überpinſelt man auch das 
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aufgebrachte mit Traumatiein. Manche Leute haben 
eine Idioſynkraſie gegen Chryſarobin, und man muß 
bei ſolchen von deſſen Anwendung abſehen, weil ſie 
ſonſt ſchwere Hautentzündungen bekommen. Hebra 
läßt eine konzentrierte Löſung von Kalkſchwefelleber 
mittels eines Flanelllappens ſo lange auf jede einzelne 
erkrankte Hautſtelle energiſch einreiben, bis die Schup⸗ 
pen völlig entfernt find und die Lederhaut ganz bloß⸗ 
liegt. Dann bleibt der Kranke eine Stunde lang in 
einem warmen Bad, und nachher werden die kranken 
Hautſtellen mit Fett oder Teerſalbe eingerieben. Wäh⸗ 
rend der äußern Kur gibt man zweckmäßig kleine Do⸗ 
ſen Arſenik oder ſehr große Doſen Jodkalium. Dieſes 
Verfahren iſt bei entſprechender Vorſicht unſchädlich und 
erhöht die Ausſicht auf eine dauernde Heilung. — Die 
P. syphilitica, welche bei ähnlichem Ausſehen die 
Beugeſeiten der Arme, die Fußſohlen und Handteller 
befällt, hat mit der eigentlichen S. nichts zu thun, ſie 
iſt Teilerſcheinung der allgemeinen Syphilis und 
weicht nur einer gegen dieſe gerichteten Allgemein— 
behandlung. 

Schuppenfloſſer (Squamipennes Cuv., hierzu 
Tafel »Schuppenfloſſer«), Familie der Stachelfloſſer, 
Fiſche mit zuſammengedrücktem, hohem Körper, fein 
bewimperten oder glatten Schuppen, nicht unterbroche- 
ner Seitenlinie, auf den unpaaren Floſſen, die oft ver⸗ 
längert, verzerrt, mit harten, langen Stacheln verſehen 
ſind, zuweilen mehr oder weniger dicht mit kleinen 
Schuppen beſetzt. Die Schnauze iſt bisweilen rüſſel⸗ 
artig verlängert, Borſtenzähne herrſchen vor, zuweilen 
treten Hechel- und Samtzähne an ihre Stelle, auch iſt 
die Gaumengegend mit Zähnen bewehrt. Beſonders 
ausgezeichnet ſind die S. durch ihre Farbenpracht. Sie 
leben meiſt nahe der Küſte, einige ſuchen das hohe Meer 
auf, andre ſteigen in die Flüſſe. Ihre Nahrung beſteht 
aus niedern Seetieren, manche, wie der Spritzfiſch und 
der Schütze, fangen Inſekten, indem ſie gegen dieſelben 
Waſſer ausſpritzen, ſo daß die Tiere herabfallen. Man 
hält manche S., namentlich die zuletzt genannten, in 
Baſſins, einige werden auch gegeſſen. Der Fahnen— 
fiſch (Chaetodon setifer Bl.) iſt 20 em lang und lebt 
im Roten Meer, im ganzen Indiſchen und im weſt⸗ 
lichen Stillen Weltmeer; der etwas kleinere Koral— 
lenfiſch (C. fasciatus BI.) findet ſich vom Roten 
Meer bis China, während der nur 11 em lange Klipp⸗ 
fiſch (C. vittatus BI.) fi von Oſtafrika bis Tahiti 
verbreitet. Der Geißler (Heniochus macrolepido- 
tus C. P.) iſt 20 em lang und auf den Indiſchen Ozean 
beſchränkt. Hier findet ſich auch der gleich große Her- 
zogsfiſch (Holacanthus diacanthus C. V.) und der 
Kaiſerfiſch (H. imperator Bl.), während der Spriß- 
fiſch (Chelmo longirostris Cuv.), von 15 - 25 cm 
Länge, ſich von Mauritius bis Polyneſien verbreitet 
und der Schütze (Toxotes jaculator C. V.), von etwa 
20 em Länge, im Indiſchen Ozean vorkommt und auf 
Java in Aquarien gehalten wird. 

Schuppenflügler, ſ. Schmetterlinge. 
Schuppenfries, ſ. Fries. e 
Schuppengneis, ein Gneis (j. d.), in welchem die 

Glimmerblättchen in einzelnen, voneinander getrenn— 
ten Schuppen oder ſchuppigen Aggregaten, nicht zu 
Lamellen verbunden, auftreten. 

Schuppenketten, die mit meſſingenen Schuppen 
beſetzten Sturmriemen an der Kopfbedeckung (mit Aus⸗ 
nahme der Mütze) beim deutſchen Heer. Die Schup⸗ 
pen ſollen das Geſicht gegen Seitenhiebe ſchützen. 

Schuppenkrankheit, ſoviel wie Fiſchſchuppen⸗ 
krankheit (J. d.), auch Schuppenflechte (.. d.). 
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Schuppenmolch (Lepidosiren Fitz.), Gattung 
der Lurchfiſche (Dipnoi), mit der einzigen Art Cara- 
muru (L. paradoxa Fitz.), einem 1— 1,25 em lan- 
gen, aalförmigen Tiere mit zuſammenhängendem 
Floſſenſaum, aus je einem fadenförmigen Anhang be— 
ſtehender Bruſt- und Bauchfloſſe, zwei kegelförmi— 
gen Zähnen am Pflugſcharbein und je einer höcke— 
rigen Zahnplatte am Gaumen und Unterkiefer. Der 
Caramuru iſt braungrau bis olivenfarbig, heller ge— 
fleckt und findet ſich ſelten im Flußgebiet des Ama— 
zonenſtromes. Er wurde 1835 von Natterer entdeckt. 
Schuppennaht, ſ. Schädel, S. 341. 
Schuppenpanzer, ſ. Rüſtung. 
Schuppenpanzerfarbe, Eiſenanſtrichmittel, deſ— 

ſen Farbenmaterial aus einem durch chemiſche Mittel 
kaum aufſchließbaren Stoff in Form von verſchwin— 
dend kleinen und dünnen Blättchen beſteht, die ſich 
ſchuppenförmig übereinander lagern und dadurch den 
bindenden Firnis lange Zeit vor der Zerſetzung der 
ſeine Elaſtizität erhaltenden Beſtandteile ſchützen. 
Schuppenſaurier, ſoviel wie Eidechſen (ſ. d.) und 

Schlangen (ſ. d.). 
Schuppenſtruktur, ſ. Dislokation. 
Schuppentier (Manis L.), Säugetiergattung aus 

der Ordnung der Zahnlücker (Bruta, Edentata) und 
der Familie der Schuppentiere (Manididae), Tiere mit 
geſtrecktem Körper, welcher mit großen, harten, feſten, 
ſehr ſcharfrandigen Hornſchuppen bedeckt iſt, die wie 
die Schilder eines Tannenzapfens aufeinander liegen 
und nur an der Kehle, der Unterſeite des Leibes und 
der Innenſeite der Beine fehlen. Der Körper endet in 
einen langen Schwanz, die Beine ſind kurz, fünfzehig 
und mit ſtarken Grabkrallen bewehrt; der Kopf iſt klein, 
die Schnauze kegelförmig zugeſpitzt und mit hornarti— 
ger Haut bedeckt. Die Mundſpalte iſt klein, die runde 
Zunge weit vorſtreckbar; Zähne fehlen gänzlich, das 
äußere Ohr iſt ſehr klein. Die beweglichen Schuppen 
gewähren, wenn ſich das Tier kugelt, Schutz gegen 
feindliche Angriffe. Zwiſchen den Schuppen und an 
den freien Stellen des Körpers ſtehen einzelne Haare. 
Die Schuppentiere finden ſich in Mittelafrika und Süd— 
aſien in Steppen und Waldgegenden, wohnen unge— 
ſellig in ſelbſtgegrabenen Höhlen und gehen nur des 
Nachts ihrer Nahrung nach; letztere beſteht vorzüglich 
in Ameiſen, in deren Haufen ſie die klebrige Zunge hin— 
einſtrecken, ſo daß die Ameiſen daran hängen bleiben. 
Sie gehen nur auf den Hinterfüßen und vermögen 
Bäume zu erklettern. Ihre Sinne ſind ſehr ſchwach 
entwickelt, die Stimme ſcheint ganz zu fehlen. Über 
ihre Fortpflanzung iſt nichts Sicheres bekannt. Die 
Eingebornen benutzen die Schuppen zum Ausſchmücken 
von Geräten, als Zaubermittel und Talismane; den 
Chineſen dienen ſie als Heilmittel. Das Fleiſch iſt eßbar. 
Das langſchwänzige S. (M. longicaudata Shaw), 
in Guinea, Senegambien ꝛc., iſt 50 cm lang, mit 80 em 
langem Schwanz; die Schuppen, zwiſchen denen keine 
Haare ſtehen, find ſchwärzlichbraun. Das kurz- 
ſchwänzige S. (Pangolin, M. laticaudata II., 
ſ. Tafel »Zahnlücker Ic, Fig. 2) wird 65 em lang, mit 
ebenſo langem Schwanz; es bewohnt Oſtindien und 
Ceylon, lebt paarweiſe und erzeugt jährlich zwei oder 
drei Junge. Schon Alian erwähnt es unter dem Na- 
men Phatagen. Das Temminckſche S. (I. Tem- 
minckii Smith) iſt 50 em lang, mit 30 em langem, 
ſich plötzlich abrundendem Schwanz, hat blaß gelblich— 
braune Schuppen, bewohnt die termitenreichen Step— 
pen Afrikas und nährt ſich von Ameiſen, Termiten, 
Heuſchrecken, Würmern. 

Schuppenwurz, j. Lathraea. 
Schuppfiſch, ſ. Döbel. 
Schuppius (Schupp, auch Schuppe), Johann 

Balthaſar, deutſcher Schriftſteller, geb. 1. März 1610 
in Gießen, geſt. 26. Okt. 1661 in Hamburg, wurde nach 
wechſelvollem Wanderleben 1635 Profeſſor der Ge— 
ſchichte und Beredſamkeit, 1643 auch Prediger in Mar⸗ 
burg, 1646 Hofprediger des Landgrafen von Heſſen— 
Rheinfels zu Braubach, in welcher Eigenſchaft er 1648 
in Osnabrück die Friedenspredigt hielt. 1649 berief 
ihn der Hamburger Rat zum Paſtor an St. Jakobi. 
Einer der beſten deutſchen Proſaiſten ſeiner Zeit, erweck— 
licher Prediger und launiger Satiriker, hat ©. beſonders 
zweckmäßigere Einrichtung des deutſchen Schulweſens 
und erweiterte Pflege der Mutterſprache gefordert. So 
beſonders in den Schriften: »Der deutſche Lehrmeiſter⸗ 
und »Ambaſſadeur Zipphuſius, aus dem Parnaß we— 
gen des Schulweſens abgefertigt an die Kurfürſten und 
Stände des heiligen römiſchen Reichs«. Sonſt ſind 
leſenswert: »Der Freund in der Not«, Rat eines Va— 
ters an ſeinen Sohn bei deſſen Eintritt in die Welt⸗ 
(1657; Neudruck, Halle 1878); »Salomo oder Regen— 
tenſpiegel« (1657); »Sendſchreiben an den Kalender— 
ſchreiber zu Leipzig« (1659); »Corinna, die ehrbare 
Hure« (1660); »Von der Kunſt reich zu werden« u. a. 
Schuppius' »Lehrreiche Schriften« erſchienen Hanau 
1663 u. ö., zuletzt Hamburg 1719, 2 Bde. Vgl. Vial, 
Balth. S. (Mainz 1857); Olze, B. Schuppe (Hamb. 
1862); Biſchoff, Joh. Balth. S. (Nürnb. 1889); 
Stötzner, Beiträge zur Würdigung von J. B. Schupps 
lehrreichen Schriften (Leipz. 1891). 

Schur, Wilhelm, Aſtronom, geb. 15. April 1848 
in Altona, ſtudierte in Kiel und Göttingen Aſtrono— 
mie, wurde 1868 Aſſiſtent am geodätiſchen Inſtitut in 
Berlin, 1873 Obſervator der Sternwarte in Straß— 
burg, 1886 Direktor der Sternwarte und Profeſſor 
der Aſtronomie in Göttingen. 1874 ging er zur Be— 
obachtung des Venusdurchgangs nach den Aucklands— 
inſeln. Er ſchrieb: »Bahnbeſtimmung der Doppel⸗ 
ſterne 70 p Ophiuchi« (Altona 1867 und Kiel 1894), 
»Beſtimmung der Maſſe des Planeten Jupiter aus 
Heliometerbeobachtungen der Abſtände ſeiner Satel— 
liten« (Halle 1882), »Sternkatalog für 1860 nach Be- 
obachtungen von Klinkerfues« (Götting. 1893), »Die 
Orter der hellern Sterne der Präſepe« (daſ. 1895) 
und überſetzte Proctors Schrift »Unſer Standpunkt 
im Weltall« (Heilbr. 1877). 

Schure (pr. ih), Edouard, franz. Schriftiteller, 
geb. 1841 in Straßburg, ſtudierte hier die Rechtswiſſen— 
ſchaft, widmete ſich jedoch mehr germaniſtiſchen Stu— 
dien, bereiſte Deutſchland, hielt ſich hauptſächlich in 
Bonn, Berlin und München längere Zeit auf und 
knüpfte dauernde Verbindungen mit berühmten Deut- 
ſchen, z. B. mit D. Fr. Strauß, Ad. Stahr, Fanny 
Lewald, beſonders aber mit Richard Wagner, zu deſſen 
Vorkämpfern er in Frankreich bald zählte. Seit 1867 in 
Paris verweilend, ſuchte er die Kenntnis der deutſchen 
Litteratur daſelbſt zu verbreiten. Er ſchrieb: »His- 
toire du Lied, oula chanson populaire en Allemagne 
(1868; deutſch, 3. Aufl., Mind. 1883, mit meiſterhaf— 
ten Überſetzungen aus Goethe, Heine, Uhland); »Le 
Drame musical (1875, 3. Aufl. 1895; deutſch von H. 
v. Wolzogen, 3. Aufl., Leipz. 1888, 2 Tle.); »La 16- 
gende del'-Alsace« (Gedichte, 1884); ein Drama: Ver- 
eingétorix« (1887); das religionsgeſchichtliche Werk: 
»Les grands Inities« (1889), Les grandes legendes 
de France (1892); »La vie mystiques, Gedichte 
(1894), denRoman»L’AngeetlaSphinge«(1897) u. a 
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Schüren, Dorf im preuß. Negbez. Arnsberg, Kreis 
Hörde, an der Emſcher, hat Bergbau auf Steinkohlen 
und Eiſenſtein, bedeutende Sandſteinbrüche und (1895) 
3347 Einw. 

Schürer, Emil, prot. Theolog, geb. 2. Mai 1844 
in Augsburg, habilitierte ſich 1869 in Leipzig, wurde 
daſelbſt 1873 außerordentlicher Profeſſor der Theo- 
logie, 1878 ordentlicher Profeſſor in Gießen, 1890 in 
Kiel, 1895 in Göttingen. Unter ſeinen Schriften ſind 
zu nennen: »De controversiis paschalibus« (Leipz. 
1869); »Lehrbuch der neuteſtamentlichen Zeitgeſchichte⸗ 
(daſ. 1873; 2. Aufl. u. d. T.: »Geſchichte des jüdischen | 
Volkes im Zeitalter Jeſu Chriſti«, 1886— 90, 2 Bde.); 
»Die Gemeindeverfaſſung der Juden in Rom« (daſ. 
1879); »Die älteſten Chriſtengemeinden im römiſchen 
Reich« (Kiel 1894). Seit 1876 gibt S. mit A. Harnack 
die »Theologiſche Litteraturzeitung« (Leipz.) heraus. 

Schurf, ſ. Schürfen. 
Schürfen (einen Schurf machen), das Aufſuchen 

und Zugänglichmachen von Minerallagerſtätten an 
der Erdoberfläche oder nahe derſelben mittels Schurf— 
gräben, kleiner Schurfſchächtchen oder kurzer 
Schurfſtollen; im weitern Sinne jede Art von Auf— 
ſuchen nutzbarer Lagerſtätten, alſo auch durch Tief- 
bohrungen. 

Schürfhacke, Stoßeiſen, ſ. Gartengeräte. 
Schurfſchein Shürffchein), j. Bergrecht, S. 817. 
Schurgaſt, Stadt im preuß. Regbez. Oppeln, Kreis 

Fallenberg, an der hier ſchiffbaren Neiße, 159 mü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Korb— 
flechtſchule mit Korbwarenfabrikation und (4895) 1002 
Einw., davon 530 Katholiken. 
Schurig, Heinrich Rudolf, fühl. Juſtizminiſter, 

geb. 4. März 1835 in Radeberg, Sohn des frühern 
Muſikdirektors S. in Dresden-Friedrichſtadt, ſtudierte 
1854 — 57 die Rechte, trat in den Staatsjuſtizdienſt, 
wurde 1872 Rat beim Bezirksgericht und Vorſtand 
des Handelsgerichts in Chemnitz, 1876 Rat beim Ap— 
pellationsgericht(ſeit 1879 Oberlandesgericht) in Dres— 
den, 1884 Landesgerichtspräſident und königlicher 
Kommiſſar bei den juriſtiſchen Prüfungen der Univer— 
ſität in Leipzig, welche ihn zum Ehrendoktor ernannte, 
1888 Geheimrat und Abteilungsdirektor im Juſtiz— 
miniſterium und 1890 nach Abekens Tod Juſtizmini— 
ſter, dann auch Vorſitzender des Geſamtminiſteriums. 

Schurigeln (ſchurgeln, ſchorgeln), jemanden 
ciner Schur unterwerfen, ihn quälen. 
Schurlemurle, j. Markise. 
Schürmann, Anna Maria von, gelehrte 

Schwärmerin, geb. 5. Nov. 1607 in Köln, geſt. 4. Mai 
1678 in Wieward bei Leeuwarden, ſprach und ſchrieb 
ſieben Sprachen und hatte ſelbſt im Hebräiſchen und 
Chaldäiſchen ungewöhnliche Kenntniſſe. Auch war ſie 
in der Malerei, Holzſchneiderei und Kupferſtechkunſt 
erfahren und eine Virtuoſin in der Muſik. Erſt 1666 
lernte ſie Labadie (ſ. d.) kennen, dem ſie als treue An— 
hängerin bis nach Altona folgte. Sieichrieb: »Eukleria 
s. melioris partis-electio« (Altona 1673), eine Dar— 
ſtellung ihrer Überzeugungen u. Schickſale, wozu 1683 
in Amſterdam eine Fortſetzung erſchien (neue Ausg. des 
Ganzen, Deſſau 1782). Ihre »Opuscula« erſchienen 
Leipzig 1794. Ihr Leben beſchrieben Schotel (Her— 
zogenbuſch 1853, 2 Tle.) u. Tſchackert (Gotha 1876). 
Schurwald (Schlichterwald), waldiger Höhen— 

zug in Württemberg, zwiſchen Rems- und Filsthal öſt— 
lich von Kannſtatt, erreicht im Kappelberg bei Waib— 
lingen 511 m Höhe. | 

Schurz, Karl, amerikan. Staatsmann, geb. 2. 

Schüren — Schuſchter. 

März 1829 in Liblar bei Köln, ſtudierte ſeit 1847 in 
Bonn Philologie und Geſchichte, ſchloß ſich hier eng 
an Kinkel an, nahm im Frühling 1849 an dem Sturm 
auf das Siegburger Zeughaus teil und begab ſich dann 
nach Baden in die Reihe der Aufſtändiſchen. In Ra⸗ 
ſtatt gefangen genommen, floh er in die Schweiz, begab 
ſich aber im Sommer 1850 heimlich nach Berlin und 
befreite im November Kinkel aus ſeinem Gefängnis 
in Spandau. Hierauf ging er 1852 nach Amerika, wo 
er ſich anfangs in Philadelphia, 1855 zu Watertown 
im Staate Wisconſin niederließ. Er war bald einer 
der einflußreichſten Führer der in raſchem Emporkom⸗ 
men begriffenen republikaniſchen Partei und trug zu 
deren Sieg bei den Wahlen von 1860 ſehr viel bei; da 
her ernannte ihn Lincoln bei ſeinem Amtsantritt zum 
Geſandten in Spanien. S. kehrte jedoch ſchon Anfang 
1862 nach Amerika zurück, um in das Unionsheer ein⸗ 
zutreten. Unter Sigels Führung diente er als Gene⸗ 
ral und zeichnete ſich in der zweiten Schlacht bei Bull⸗ 
Run, bei Chancellorsville, bei Gettysburg und in ver— 
ſchiedenen andern Treffen aus. Später kämpfte er unter 
Hooker in Tenneſſee und führte bis zum Ende des 
Krieges eine Diviſion. Hierauf gründete er zu Detroit 
in Michigan ein neues republikaniſches Blatt, die »De- 
troit Post«. 1867 ließ er ſich in St. Louis nieder, 
wo er Miteigentümer und Redakteur der »Weſtlichen 
Poſt« wurde. 1868 von Miſſouri zum Senator ge= 
wählt, gehörte er nebſt Sumner zu den unabhängigen 
Mitgliedern der republikaniſchen Partei und trat na⸗ 
mentlich mit großem Mut gegen die überhandnehmende 
Korruption unter Grants Präſidentſchaft auf. 1875 
verſuchte er, aus den reinen und gemäßigten Elenten- 
len der Demokraten und Republikaner eine neue, die 
ſog. Reformpartei (mit dem Spitznamen Mugwumps) 
zu bilden, gab aber den Verſuch noch vor der neuen 
Präſidentenwahl 1876 auf. Als Miniſter des Innern 
unter Hayes (1877 —81) bewährte ©. feine Tüchtigkeit 
und ſeine redliche Geſinnung ſowohl durch die raſche 
Beendigung der Wirren in den Südſtaaten als durch 
eine kluge, geſchickte Löſung der Indianerfrage. Er 
wurde Vertreter der Hamburg-Amerikaniſchen Paket⸗ 
fahrt-Aktiengeſellſchaft in New Pork, legte jedoch dieſe 
Stelle nach einiger Zeit nieder und wirkte eifrig für die 
Wiederwahl Clevelands zum Präſidenten. Er ver- 
öffentlichte: »Speeches of Carl S.« (Philad. 1865), 
»Life of Henry Clay« (Boſton 1885, 2 Bde.) und 
»Abraham Lincoln« (daf. 1892). 
Schürze (Waſſerzeichen), in der Jägerſprache 

die langen herabhängenden Haare an dem weiblichen 
Gliede des Elch-, Rot-, Dam- und Rehwildes. 

Schürzenzins, ſ. Leibeigenſchaft. 
Schuſcha, Hauptſtadt des gleichnamigen Kreiſes 

(4911 qkm mit [1891] 126,269 tatariſchen und armen. 
Einwohnern) im ruſſ. Gouv. Jeliſſawetpol, 1550 m 
li. M., auf hohem ſteilen Felſen, am Fluß S., hat 
eine Citadelle, eine ruſſiſche, 5 armeniſch-gregorianiſche 
Kirchen, 2 ſchiitiſche Moſcheen, Realſchule, Baumwoll⸗ 
und Seidenweberei, Teppichwirkerei und (1891) 32,002 
Einw. (meiſt Armenier). 
Schuſchan, Hauptitadt Elams, ſ. Suſa. 
Schuſchter (bei Plinius Soſtra), ſehr verfallene 

Stadt in der perſ. Provinz Chuziſtan, am Austritt des 
Karun aus den Bergen, hat eine hoch gelegene Burg 
(Salafih), großartige Waſſerbauten aus der Saſſaniden⸗ 
zeit, 27 Moſcheen (darunter die impoſante Masdſched 
i Dſchuma'a) und 18 20,000 Einw. Die Umgegend 
iſt ſehr fruchtbar und von geſundem Klima. In den 
Sandſteinbergen im N. haben ſich viele »Dachme⸗ 
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Schuſelka — Schußwunden. 

(Terraſſen zur Ausſetzung von Leichen) der Gebern 
erhalten. Der Handel iſt unbedeutend. 

Schuſelka, Franz, öſterr. Publiziſt, geb. 15. Aug. 
1811 zu Budweis in Böhmen, geſt. 2. Sept. 1889 in 
Heiligenkreuz bei Baden, ſtudierte in Wien die Rechte 
und wurde 1839 Journaliſt. Infolge eines Konflikts 
mit der Zenſur ſiedelte er nach Weimar und von da 
nach Jena über, wo er mehrere politiſche Broſchüren: 
„Deutſche Worte eines Oſterreichers« (1841), »Iſt 
Oſterreich deutſch?« (Leipz. 1843), »Oſterreich und 
Ungarn (daſ. 1843), veröffentlichte. Im November 
1845 trat er zur deutſchkatholiſchen Gemeinde über, 
deren Sache er in der Schrift »Die neue Kirche und 
die alte Politik« (2. Aufl., Leipz. 1846) verteidigte. 
Wegen ſeines Werkes »Der Jeſuitenkrieg gegen Diter- 
reich und Deutſchland« (Leipz. 1845) von der öſterrei⸗ 
chiſchen Regierung mit neuer polizeilicher Verfolgung 
bedroht, wandte er ſich im Februar 1846 nach Ham⸗ 
burg und ſchrieb hier unter anderm »Oſterreichiſche 
Vor⸗ und Rückſchritte« (Hamb. 1847). Die März- 
bewegung von 1848 führte ihn nach Wien zurück, wo 
er die Schrift Oſterreich über alles, wenn es nur will⸗ 
erſcheinen ließ. Von der Aula wurde er ins Vorparla— 
ment, zu Frankfurt in den Fünfzigerausſchuß und von 
Kloſterneuburg in das deutſche Parlament gewählt, 
wo er ſich zur Linken hielt, aber 17. Aug. ſeinen Aus⸗ 
tritt erklärte, um in den öſterreichiſchen Reichsrat ein⸗ 
treten zu können. Nach dem Einrücken der Ruſſen in 
Ungarn veröffentlichte er die Broſchüre »Deutſch oder 
Ruſſiſch?« (Wien 1849). 1850 ward er aus Wien auf 
ſein Landhaus zu Gainfahrn verwieſen, wo er zwei 
Jahre zurückgezogen lebte und zur evangeliſchen Kirche 
übertrat. 1861 ward er ins Abgeordnetenhaus des 
öſterreichiſchen Reichsrats gewählt, dem er bis 1867 
angehörte. 1862 gründete er die »Reform«, eine libe— 
rale politiſche Zeitſchrift. 
Schuß, ſoviel wie Patrone und Kartuſche, auch 

das Abfeuern derſelben, und das einſchlagende Ge— 
ſchoß. Ein direkter S. wird auf ein ſichtbares, ein in- 
direkter auf ein unſichtbares, verdecktes Ziel abgefeuert. 
Zu den Schußarten rechnet man z. B. Granaten, 
Schrapnells, Kartätſchen. Der Schußbereich des 
Gewehrs wird im allgemeinen durch einen Umkreis 
von 1000, der der Geſchütze durch einen ſolchen von 
5000 m begrenzt, er ändert ſich nach Waffe, Bedie- 
nung und Ziel. Schußfeld iſt das von Feuerwaffen 
beſtrichene Vorfeld einer Stellung, für Gewehre und 
Geſchütze bis zu deren Schußbereich ausgedehnt. Über 
Freilegen des Schußfeldes und über Schußmarken 
ſ. Feldbefeſtigung, S. 263. Schußfertig, ſoviel wie 
Fertig (ſ. d.). Die Schußleiſtung hängt von der 
Geſchoßbahn, der Treffgenauigkeit und der Geſchoß— 
wirkung ab, je flacher die erſte und je größer die beiden 
andern, deſto beſſer die Schußleiſtung. Schußſicher 
ſind Deckungen, welche gegen Feuer der Infanterie 
und Feldartillerie ſchützen (vgl. Bombenſicher). Schuß⸗ 
weite, Entfernung vom Geſchütz bis zum Geſchoßauf— 
ſchlag. Die Geſamtſchußweite (äußerſte Schußweite) 
ergibt ſich durch Abfeuern mit bedeutendem Erhöhungs— 
winkel (Elevationsſchuß), z. B. bei dem deutſchen 
Infanteriegewehr etwa 32° bis 3800 m, bei einigen Ge— 
ſchützarten bis gegen 20 km. Vgl. Direkter und Indirekter 

Schüß, Bergſtrom, j. Saint⸗Imier. (Schuß. 
Schußbremſen, die den Rücklauf hemmenden 

Bremſen der Lafetten. . melia. 
Schüſſelflechte, ſoviel wie Lecanora und Par— 

Schüſſeln, die Ohren des Rot-, Dam- und Elch— 
wildes. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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Schüſſelpfennige, mittelalterliche Denare aus 
ſehr dünnem Silberblech, deren Rand ſich unter dem 
Hammerſchlage ſchüſſelartig gehoben hat, vorzugsweiſe 
am Harz und im Elbgebiete ſeit Ende des 11. Jahrh. 
heimiſch, aber bis Polen, Schweden und Süddeutſch⸗ 
land verbreitet. Sie wurden allmählich dünner und 
ſchlechter, oft auf Schnüre gereiht und die größern S. 
im 14. Jahrh. durch den Groſchen verdrängt, während 
die kleinen Stücke ſich im Braunſchweigiſchen bis um 
1650 erhielten. 

Schuſſen, Fluß im württemberg. Donaukreis, ent⸗ 
ſpringt bei Schuſſenried, fließt nach Süden, nimmt 
die Steinach, die Wolfegger Ach und die Schwarzach 
auf und mündet in den Bodenſee. 

Schuſſenried, Flecken im württemberg. Donau⸗ 
kreis, Oberamt Waldſee, an der Schuſſen, der 
Linie Bretten - Friedrichshafen der Württembergiſchen 
Staatsbahn und der Lokalbahn S.-Buchau, 570 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Schloß (ehemalige Prämonſtratenſerabtei) mit Staats⸗ 
irrenanſtalt, ein großes königliches Hüttenwerk (Wil- 
helmshütte, 100 Arbeiter), Torfgräberei, Streu- und 
Mullfabrikation und (1895) 2918 Einw., davon 373 
Evangeliſche und 4 Juden. In der Nähe der Feder— 
ſee (ſ. d.) mit großen Pfahlbauten. Vgl. Frank, Die 
Pfahlbauſtation S. (Lindau 1877). 

Schuſſer, ſ. Klicker. 
Schuſſerbaum, . Gymnocladus. 
Schußfaden, ſoviel wie Einſchuß, ſ. Weben. 
Schußfraktur, i. Schußwunden. 
Schußgarn, j. Garn. 
Schußkanal, j. Schußwunden. 
Schußmaske, i. Schlachten. 
Schußpfropfen, keilförmige Holzpfropfen, welche 

die Holzkriegsſchiffe führten, um von durchſchlagenden 
Vollkugeln geriſſene Löcher von innen zu verſtopfen. 
Um in der Waſſerlinie überall ankommen zu können, 
war ein Wallgang in den Schiffen vorgeſehen. Bei 
eiſernen Schiffen und den modernen Sprenggeſchoſſen 
ſind die S. hinfällig geworden. 

Schußſicher, ſ. Schuß. 
Schußſpule, in der Weberei die mit Schußgarn 

bewickelte Spule, welche in das Schiffchen eingelegt wird. 
Schußtafeln, ſ. Schießen. 
Schußwaffen, ſ. Geſchütz und Handfeuerwaffen. 
Schußwaſſer, j. Artebuiade. 
Schußweite, ſ. Schuß. 
Schußwunden (Vulnera sclopetaria), Wunden, 

welche durch Geſchoſſe oder Geſchoßſtücke hervorgebracht 
werden, zeigen im Anfang unbedeutenden Schmerz und 
bluten wenig, wenn nicht gerade eine größere Schlag— 
ader durch ein Geſchoß verletzt wurde. Der Weg, wel 
chen das Geſchoß nimmt, entſpricht nicht immer ſeiner 
urſprünglichen Richtung; beſonders nicht mehr mit 
Vollkraft fliegende Geſchoſſe werden, wenn ſie nicht 
genau im rechten Winkel auf Hinderniſſe, im Körper 
alſo auf Knochen, auftreffen, oft abgelenkt; Geſchoſſe, 
welche auf die Bruſt auftreffen, laufen nach Durch⸗ 
bohrung der Haut auf einer Rippe um den Bruſtkaſten 
oft bis zur Hälfte und noch weiter herum (Nontur— 
ſchüſſe). Oft tritt auch ein tangential auftreffendes 
Geſchoß unter die Haut, läuft, ohne in die Tiefe zu drin⸗ 
gen, unter dieſer eine Strecke weit fort und tritt wieder 
aus (Haarſeilſchuß). Erzeugt ein Geſchoß in der 
Haut (ob mit oder ohne Verletzung des darunter lie 
genden Muskels oder Knochens) einen offenen Schuß 
kanal ohne beſondere Ein- und Austrittsöffnung, ſo 
ſpricht man von einem Streif- oder Rinnenſchuß. 
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Durchſchlägt das Geſchoß auf feinen Wege einen immer, vorausgeſetzt allerdings, daß die Splitterung 
Knochen, jo kann es glatt durch denſelben hindurch- die Form des Knochens nicht veränderte und das Pe- 
gehen (Lochſchuß), oder es zerſplittert den Knochen, 
und es entſteht der Schußbruch (Schußfraktur). 
Matte, auf die Haut auftreffende Geſchoſſe, beſonders 
grobe Geſchoſſe, können ſehr ſchwere Zerſtörungen ver— 
urſachen, ohne daß eine äußere Verletzung beſteht. Hier— 
durch entſtand die Fabel der Luftſtreifſchüſſe, in— 
dem man annahm, daß Geſchoſſe im Vorbeifliegen 
derartige Verletzungen erzeugen könnten. Jeder ſogen. 
Luftſtreifſchuß iſt ein echter Prellſchuß, der je nach 
der Größe des Geſchoſſes und je nach der Geſchwindig— 
keit, mit der er auftrifft, mehr oder weniger ausgedehnte 
Quetſchungen mit Blutunterlaufungen und mit Ge— 
webs -, ja auch Knochenzertrümmerungen hervorruft. 
Das Geſchoß, welches den Körper trifft und in ihn 
hineinfährt, kann entweder in ihmſtecken bleiben (blin— 
der Schußkanal), oder es verläßt durch eine der 
(kleinern) Einſchußöffnung gegenüber belegene, in der 
Regel weit größere, mit fetzigen, zackigen Rändern 
verſehene Ausſchußöffnung den Körper. Je geringer 
die Entfernung, auf welche die Schüſſe raſanter Ge— 
wehre abgefeuert ſind, um ſo größer iſt der Unterſchied 
zwiſchen Ein- und Ausſchußöffnung; auch kann ſich 
das Geſchoß beim Auftreffen auf einen härtern Knochen 
in mehrere Teile ſpalten, ſo daß bei nur einer Einſchuß— 
öffnung mehrere Ausſchußöffnungen vorhanden ſind. 
Größere Geſchoſſe können gelegentlich ganze Glieder 
abreißen, wiewohl ſolche Verletzungen heute äußerſt 
ſelten ſind, weil die groben Geſchoſſe durch ihre Spreng— 
ladung in kleine Stücke zerlegt werden. Mit Ein— 
führung der gezogenen Hinterlader, unter gleichzeiti— 
ger Verringerung der Kaliber von 21, bez. 17 mm auf 
13 beim preußiſchen Zündnadelgewehr und auf 11 
beim Chaſſepot, bekamen die oblongen mit ogivaler 
Spitze verſehenen Geſchoſſe eine ſolche Geſchwindigkeit, 
daß beim Auftreffen auf das Ziel in der erſten Hälfte ihrer 
Flugbahn nicht nur das Ziel zerſtört wurde, ſondern 
der Reſt der lebendigen Kraft ſo viel Wärme erzeugte, 
daß die Geſchoſſe ſich in wunderbarſter Weiſe umge— 
ſtalteten, oft umſtülpten (Pilz-, Taſſenform), oft ſogar 
in viele Stücke auseinander gingen und die Gewebe 
furchtbar zerriſſen wurden. Sokames z. B., daß zu An- 
fang des Krieges 1870/71 Franzoſen und Deutſche ſich 
gegenſeitig beſchuldigten, Exploſivgeſchoſſe angewen— 
det zu haben, bis man im weitern Verlauf den Irrtum 
erkannte. Die neuen Geſchoſſe aus Stahlmantel mit 
Hartbleikern beſitzen eine ungemein große Durchſchlags— 
kraft. Faſt auf jede, ſelbſt die weiteſte Entfernung zer— 
ſchmettert das Panzergeſchoß den Knochen, den es 
trifft; der Schuß aus der Nähe zerſtört auch in weiter 
Ausdehnung die Umgebung des Einſchuſſes, ſo daß 
3. B. einer ſehr kleinen Einſchußöffnung an Arm oder 
Bein eine oft handtellergroße, mit Gewebstrümmern 
aller Art gefüllte Ausſchußöffnung gegenüberliegt. 

Die Prognoſe der S. richtet ſich in erſter Linie 
nach dem Grade der Zerſtörung, den das Geſchoß in 
der Umgebung des Schußkanals angerichtet hat. Traf 
das Geſchoß nur Weichteile, ſo iſt die Ausſchußöffnung 
nur wenig größer als die Einſchußöffnung, und die 
Wunde iſt an ſich leicht. Bei Knochenſchüſſen hängt 
die Prognoſe von dem Grade der Splitterung des 
Knochens ab. Letztere iſt eine totale und damit die 
Prognoſe höchſt ungünſtig, wenn das Geſchoß auf 
nähere Entfernung und als Querſchläger einſchlug. 
Traf das Geſchoß aber in gerader Richtung auf und 
ſchlug durch den Knochen durch, ſo verderben ſelbſt grö— 
ßere Splitterungen die Ausſicht auf Heilung nicht 

rioſt erhalten blieb, was beim Schuß aus weiterer Ent⸗ 
fernung durchaus nicht ſelten iſt. Reine Lochſchüſſe 
ſind ſelten und in der Regel von beſter Prognoſe. 

Bei der Behandlung der heutigen S. verfährt 
man konſervierend, ſoweit es vernünftigerweiſe mög— 
lich iſt, und ſorgt für ſtrengſte Aſepſis oder Antiſepſis. 
Daher iſt auf dem Schlachtfeld jeder Eingriff bei ein⸗ 
fachen S. ausgeſchloſſen, ſoweit nicht etwa Stillung 
einer arteriellen Blutung in Frage kommt; auch bei 
kompliziertern Schußfrakturen iſt der Mann nur durch 
zweckmäßigen Verband transportabel zu machen, immer 
aber iſt die erſte Pflicht Abſchluß der Wunden von der 
Luft durch ſchleunigſte Bedeckung mit antiſeptiſch im 
prägnierten Verbandſtoffen. Jedes Unterſuchen einer 
Schußwunde mit dem Finger iſt auf das ſtrengſte zu 
vermeiden. Aber auch mit Inſtrumenten unterſucht 
man nur, wenn dazu dringende Anzeige vorliegt. Man 
läßt die Geſchoſſe einheilen und entfernt ſie nur, wenn 
ſie durch Druck auf Nerven Schuierzen machen, durch 
mitgeriſſene Kleiderfetzen Eiterung erregen ze. Nur bei 
ausgedehnter Zerſchmetterung von Gliedmaßen ſchrei— 
tet man auf dem Schlachtfeld zur Abſetzung des Glie— 
des. Erſchwert wird die Behandlung der S. im 
Kriege dadurch, daß die Verwundung oft erſchöpfte, 
zuweilen eine Zeitlang nicht regelmäßig verpflegte 
Leute trifft, die unter dem ſtarken pſychiſchen Eindruck 
ſtehen, den eine Feldſchlacht machen kann, daß man 
auch nicht immer ſofort für eine genügende Unterkunft 
und Pflege gerade in den erſten 24 Stunden ſorgen 
kann, alles Nachteile, die durch die relative Jugend 
der Leute nur zum Teil wieder ausgeglichen werden 
können. Treten die Verwundeten in geordnete Pflege, 
ſo läßt ſich beſtimmen, welche Eingriffe bei dem 
Einzelnen zu machen ſind, aber auch jetzt noch iſt das 
Prinzip der konſervativen Behandlung möglichſt zu 
wahren, weil bei den kleinkalibrigen Geſchoſſen in 
Fällen, in denen man früher eine Heilung für un= 
möglich gehalten hätte, Heilung eintreten kann. Über⸗ 
dies geſtatten die antiſeptiſchen Mittel eine ganz andre 
Beherrſchung des Wundverlaufs als früher. Von 
Anfang an antiſeptiſch behandelte einfache S. kön— 
nen recht gut unter dem erſten Verband heilen. Schuß⸗ 
frakturen bedürfen eines feſten Verbandes, nachdem Ein⸗ 
und Ausſchußöffnung antiſeptiſch verbunden ſind. Iſt 
bei S. Eiterung eingetreten, ſo muß man vor allem 
danach ſtreben, die Wunde wieder aſeptiſch zu machen. 
Man ſucht den Eiterherd auf, erweitert auch in dieſem 
Falle die Wunde, ſpült ſie aus und ätzt, wenn nötig, 
mit Chlorzinklöſung, drainiert und verbindet ſolche 
Wunden täglich, bis die Eiterung wieder verſiecht. Auch 
beim Auftreten von Nachblutungen mußmandie Wunde 
erweitern, um unter allen Umſtänden die Unterbindung 
in der Wunde zu bewerkſtelligen (vgl. Nachblutung). 
Mit dem Geſchoß mitgeriſſene Uniform- und Aus⸗ 
rüſtungsteile entfernt man ebenſowenig wie die Ge— 
ſchoſſe ſelbſt, wenn ſie keine Störung verurſachen. Oft 
fangen ſie wie auch die Geſchoſſe an zu wandern und 
werden nach einiger Zeit ganz leicht entfernt, während 
gleich nach der Verwundung ihre gewaltſame Ent⸗ 
fernung oft mit Schwierigkeit, ja mit Gefahr für den 
Verwundeten verknüpft iſt. Vgl. Fiſcher, Handbuch 
der Kriegschirurgie (2. Aufl., Stuttg. 1882, 2 Bde.); 
Richter, Chirurgie der Schuß verletzungen (Bresl. 1875 
— 77); v. Beck, Wirkung moderner Gewehrprojektile, 
insbeſ. der Panzergeſchoſſe (Leipz. 1885); Bruns, 
Die Geſchoßwirkung der neuen Kleinkalibergewehre 



Schußzeichen — Schüttung. 

(Tübing. 1889); Habart, Die Geſchoßwirkung der 
8-Millimeter-Handfeuerwaffen an Menſchen und Pfer— 
den (Wien 1892); Derſelbe, Das Kleinkaliber und die 
Behandlung der S. im Felde (daſ. 1894); Kocher, Zur 
Lehre von den S. durch Kleinkalibergeſchoſſe (Kaſſel 

Schufßzeichen, ſoviel wie Birſchzeichen. 1895). 
Schuſter, Gliederſpinne, ſ. Kanker. N 
Schuſter, bleib bei deinem Leiſten! freie Uber⸗ 

ſetzung des lateiniſchen Ne sutor supra crepidam (ſ. d.). 
Schuſterfleck (Roſalie, auch Sequenz), in der 

Muſik die mehrmalige, bis zur Monotonie geſteigerte 
Wiederholung eines Motivs von verſchiedenen Ton- 
ſtufen. Die Bezeichnung Roſalie ſoll von einem ita= 
lieniſchen Volkslied: »Rosalia cara mia«, herrühren, 
in welchem Bildungen dieſer Art gehäuft ſind. 

Schuſterkrampf, j. Mogigraphie. 
Schuſterpappe, zerfloſſener und teilweiſe gefaulter 

Kleber, dient als billiges Klebmittel. 
Schuſterſchwärze, j. Eiſenvitriol. 
Schuſtervogel, ſ. Säbelſchnäbler. 
Schuten (Schüten, Schuiten), breit gebaute, 

flache Fahrzeuge, dienen in den Niederlanden zum Wa— 
rentransport ꝛc. auf Flüſſen und Kanälen. Die Treck 
ſchuten werden von Pferden oder Menſchen gezogen. 

Schütt, 1) (Große S., ungar. Cſallököz, ſpr. 
tſchällokös) Donauinſel in Ungarn, wird vom Hauptarm 
der Donau und einem 1 km unterhalb Preßburg links 
abzweigenden Nebenarm derſelben (Neuhäusler Do— 
nau) gebildet, erſtreckt ſich bis Komorn und iſt 90 km 
lang und 15—30 km breit. Sie gehört zum größern 
Teil zum Preßburger, im übrigen zum Komorner und 
Raaber Komitat, erzeugt Getreide, Obſt und Garten— 
früchte, enthält an 100 Orte mit magyar. Einwohnern 
und wird von der Bahnlinie Preßburg -Duna-Szer— 
dahely-Komorn durchſchnitten. Hauptorte find Duna- 
Szerdahely und Schütt-Somerein. — 2) (Kleine S., 
Szigetköz, ſpr. ßigettös) Inſel daſelbſt, zwiſchen dem 
Hauptarm der Donau und der ſogen. Wieſelburger 
Donau, ſüdlich von der Großen Schüttinſel gelegen, 
gehört zu den Komitaten Wieſelburg und Raab und er— 
ſtreckt ſich 45 km weit von Rajka bis unterhalb Raab, 
enthält ebenfalls viele Ortſchaften und iſt reich an Ge— 
treide und Obſt. 

Schütte, ein Gebund und zwar meiſt durch Flegel— 
druſch entkörntes Stroh, d. h. Langſtroh, im Gegen— 
ſatz von Gebünd, d. h. Wirrſtroh. 

Schütte (Schüttekrankheit), ein vorzeitiges und 
maſſenhaftes Abwerfen der Nadeln bei der Kiefer 
(Pinus silvestris) und andern Nadelhölzern. Die 
Erſcheinung wird durch Froſt, anhaltende Trockenheit, 
Pilzinfektion ꝛc. hervorgerufen. Bei der Froſtſchütte 
werden im erſten Frühjahr die Nadeln junger Pflan— 
zen plötzlich braunrot und fallen in wenigen Tagen 
ab; Bedecken mit Reiſig verhindert dieſe Form des 
Nadelwerfens. Bei großer Trockenheit können Kiefern 
und andre Koniferen nach der normalen Nadelreini— 
gungnoch einmal zahlreiche Nadeln verlieren (Trocken— 
oder Dürrſchütte). Über die durch Pilze hervorge— 
rufenen Formen der S. ſ. Lophodermium. 

Schüttelfroſt, das insbeſ. bei akuten fieberhaften 
Krankheiten (Wechſelfieberanfall) die Krankheit einlei— 
tende Froſtgefühl des Kranken. Letzterer hat bläuliche 
Lippen, kalte Hände, bläulich verfärbte Nägel, der 

Froſt ſchüttelt ihn, und trotzdem weiſt das Thermometer 
eine Erhöhung der Eigenwärme des Kranken auf Fie— 
berhöhe, 39° und mehr, nach. Nach 1--2 Stunden 
tritt brennende Hitze an Stelle des Froſtgefühls ein. 
Schüttellähmung, ſ. Lähmung. 
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Schüttenhofen (tſchech. Susice), Stadt in Böh⸗ 
men, an der Wotawa und der Staatsbahnlinie Iglau— 
Taus, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat 5 Kirchen, ein Rathaus, Kapu⸗ 
zinerkloſter, einen Stadtpark, Fabriken für Zündhölzer, 
Leder und Schuhwaren, Bierbrauerei, eine Fiſchzucht⸗ 
anſtalt, Holzhandel und (1890) 6152 (als Gemeinde 
6469) tſchech. Einwohner. Weſtlich am Fuße des Swa— 
tobor (796 m) das Bad Wodolenka. In S. wurde 
ehemals bedeutende Goldwäſcherei betrieben. 

Schutter, 1) Fluß in Baden, entſpringt am Hüner⸗ 
ſedel im Schwarzwald, durchfließt ein durch Berg- und 
Hüttenwerke belebtes Thal und mündet bei Kehl links 
in die Kinzig. — 2) Linksſeitiger Nebenfluß der Donau 
in Oberbayern, entſpringt bei Mauern im Fränkiſchen 
Jura und mündet bei Ingolſtadt. 

Schüttergebiet, ein Gebiet, welches häufig von 
Erdbeben erſchüttert wird, auch das von einem Erd— 
beben (ſ. d.) heimgeſuchte Gebiet. 

Schutterij (holländ., ſpr. ßchutterei), niederländ. 
Nationalmiliz, ſ. Niederlande, S. 954. 

Schutterſtücke (Schützenſtücke), ſ. Doelen. 
Schutterwald, Gemeinde im bad. Kreis und Amt 

Offenburg, an der Schutter, im Schwarzwald, hat 
eine kath. Kirche, Tabaksbau und (1895) 2321 Einw. 

Schüttgelb, gelbe Lackfarbe, welche aus einer 
alaunhaltigen Quercitronabkochung und Kreide in der 
Weiſe wie die Rotholzlacke dargeſtellt wird. Ein fei— 
neres S. (gelben Lack) erhält man nach Abſcheidung 
der Gerbſäure aus der Abkochung durch Leim oder 
Kalk. Ein andres S. (Beerengelb) wird in gleicher 
Weiſe aus Gelbbeeren hergeſtellt. 

Schuttkegel, die den Deltabildungen vergleich— 
baren und oft auch als ſolche bezeichneten Schuttmaſſen, 
welche von Gewäſſern ſteil geneigter Thäler, insbeſ. 
von Wildbächen, da abgelagert werden, wo das Gefälle 
plötzlich in ein geringes übergeht. Die Oberfläche dieſer 
Schuttanhäufungen hat, wenn Raum zur ſeitlichen 
Ausbreitung vorhanden iſt, die Geſtalt eines halben 
Kegelmantels; ihr Neigungswinkel kann im oberſten 
Teil bis zu 30° anſteigen und nimmt nach unten ab. 
Ganz flache S. beobachtet man allgemein da, wo 
Seitenthälchen oder Waſſerriſſe mit ſtärkerm Gefälle 
in ein ſchwach geneigtes breites Thal einmünden; 
oft ſchieben ſie ſich ziemlich weit in das Hauptthal vor 
und verlaufen ganz allmählich in den ebenen Thal— 
boden desſelben. Zur Zeit der Schneeſchmelze und bei 
ſtarken Regengüſſen werden die S. am meiſten erhöht, 
in Gebirgsgegenden nicht jelten durch ſogen. Mur— 
brüche (ſ. Murgang), welche große Flächen fruchtbaren 
Thalgeländes überdecken (vermuren) und dadurch 
große Verwüſtungen anrichten können. 
Schüttmohn, ſ. Papaver. 
Schüttofen, ſ. Zimmeröfen. 
Schüttorf, Stadt im preuß. Regbez. Osnabrück, 

Kreis Grafſchaft Bentheim, an der Vechte und der 
Linie Almelo-Salzbergen der Holländiſchen Eiſenbahn, 
hat eine evang. Kirche mit 96 m hohem Turm, eine 
kath. Kirche, ein Schloß (Altena), Baumwollſpinnerei 
und Weberei, Färberei, Gerberei, Margarinefabrika— 
tion, Dampfmahl- und Sägemühlen und (1895) 3839 
Einw., davon 619 Katholiken und 20 Juden. 

Schüttſchildkröten, j. Feſtungskrieg, S. 352. 
Schüttung (Schützung), Bezeichnung für die bei 

Beſchädigung ertragsfähiger Grundſtücke durch Tiere 
oder Menſchen ſtattfindende private Pfändung, bez. 
Pfandnahme (ſ. Pfändung). In der Bierbrauerei das 
zum Einmaiſchen kommende Malzquantum. 
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Schutz, in der kaufmänniſchen Sprache ſoviel wie 
Honorierung; daher eine Tratte, eine Anweiſung »in 
S. nehmens, ſie »ſchützen«, ſoviel wie ſie annehmen 
und einlöſen (honorieren). 

Schütz, 1) Heinrich (auch Sagittarius ge— 
nannt), deutſcher Komponiſt, geb. 8. Okt. 1585 zu 
Köſtritz im Vogtland, geſt. 6. Nov. 1672 in Dresden, 
kam in ſeinem 13. Jahre als Singknabe in die Kapelle 
des Landgrafen Moritz von Heſſen-Kaſſel, ging 1607 
nach Marburg, um Rechtswiſſenſchaft zu ſtudieren, 
ward dann durch den Landgrafen Moritz bewogen, 
die Muſik zu ſeinem Beruf zu machen, und begab ſich 
1609 nach Venedig, um den Unterricht Giov. Gabrie— 
lis zu genießen. 1612 kehrte er nach Kaſſel zurück und 
erhielt hier in der Kapelle eine Anſtellung. 1614 ward 
er gelegentlich einer Hoffeſtlichkeit nach Dresden ge— 
beten u. vom Kurfürſten als Kapellmeiſter feſtgehalten. 
1617 wurde er definitiv als Kapellmeiſter in Dresden 
angeſtellt. Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges ge— 
ſtalteten aber die Muſikverhältniſſe Dresdens ſo un— 
günſtig, daß S. den Schwerpunkt ſeiner Wirkſamkeit 
bald auswärts ſuchte. Zunächſt weilte er 1628— 29 mit 
Urlaub wieder in Italien (Venedig), dann aber von 
163345 mit nur kurzer Unterbrechung, die ihn wie— 
der nach Dresden führte, in Kopenhagen, wo er voll— 
ſtändig die Funktionen eines Kapellmeiſters verſah, 
obgleich er in Dresden gebunden blieb (die Dresdener 
Kapelle war 1633 — 39 ganz aufgelöſt). Von 1645 
ab blieb er in Dresden. S.' großes Verdienſt und 
ſeine hiſtoriſche Bedeutung als Komponiſt beſteht na— 
mentlich darin, daß er die muſikaliſchen Errungen— 
ſchaften Italiens, ſowohl die polyphone Setzkunſt der 
ältern Schule als die nach 1600 dort ausgebildete 
dramatiſche Muſik, in Deutſchland einführte und in 
ſeinen Arbeiten beide Elemente zu einem ihm durch— 
aus eigentümlichen Stil zu verſchmelzen verſtand. 
Von einer beſonders glänzenden Seite zeigte er ſich in 
ſeinen vier Paſſionen, in deren Chören er als unmit— 
telbarer Vorläufer Bachs und Händels erſcheint. Aus— 
führliche Verzeichniſſe ſeiner im Druck erſchienenen, 
ausſchließlich der geiſtlichen Muſik angehörigen Werke 
finden ſich in den Bibliographien der Muſikwerke des 
16. und 17. Jahrh. von Becker (2. Ausg., Leipz. 1855) 
und Eitner (Berl. 1876) ſowie in Fotis“ »Biographie 
universelles. In neuerer Zeit hat ſich zuerſt Karl 
Riedel das Verdienſt erworben, durch Zuſammenſtel— 
lung der wertvollſten Teile der vier Paſſionen zu einem 
Werke (erſchienen bei Fritzſch in Leipzig) die Teilnahme 
für S.“ Muſik neu zu beleben. Als Merkwürdigkeit 
verdient noch unter ©.’ Werken die leider verloren ge— 
gangene Oper »Daphne«, nach Rinuccinis gleichnami— 
gem Texte deutſch bearbeitet von Martin Opitz, ange— 
flihrt zu werden, als die erſte in Deutſchland (bei einem 
Feſte des ſächſiſchen Hofes in Torgau 1627) aufge— 
führte Oper. Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke (durch 
Phil. Spitta) veranſtalteten Breitkopf u. Härtel in 
Leipzig (1885 — 94, 16 Bde.). Vgl. F. Spitta, Die Paſ⸗ 
ſionen nach den vier Evangelien von H. S. (Leipz. 1886). 

2) Friedrich Karl Julius, Hiſtoriker, geb. 31. 
Mai 1779 in Halle, geſt. 5. Sept. 1844 in Leipzig, 
Sohn des Philologen Chriſtian Gottfried S. (1747 
— 1832), ſtudierte in Jena, ward 1801 Privatdozent 
und 1804 Profeſſor der Philoſophie in Halle, beglei— 
tete ſeit 1811 ſeine Gattin, die Schauſpielerin Hendel 
(.. Hendel-Schütz), auf ihren Kunſtreiſen und trat ſelbſt 
auf der Bühne auf. Nach Trennung ſeiner Ehe (1818) 
lebte er in Hamburg und Leipzig. Von ſeinen Schrif— 
ten find hervorzuheben: Geſchichte der Republik Frank— 
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reich« (Jena 1802, 2. Aufl. 1808); »Goethes Philo⸗ 
ſophie« (Hamb. 1825 — 27, 7 Bde.); »Die Stimme 
Friedrichs d. Gr.«, Zuſammenſtellung ſeiner Ideen 
über Politik, Religion, Moral ꝛc. (Braunſchw. 1828, 
5 Bde.); »Epigrammatiſche Anthologie« (Halle 1806 
1807, 3 Bde.). Auch gab er »Zacharias Werners 
Biographie und Eharakterijtif« (Grimma 1841, 2 Bde.) 

3) Henriette, ſ. Hendel-Schütz. heraus. 
Schutzbauten, in Feſtungswerken ſoviel wie Hohl- 

bauten (j. d.); in der Feldbefeſtigung Eindeckungen, 
Unterſtände und Schutzdächer, ſ. Feldbefeſtigung. 

Schutzbegleitung, ſoviel wie Konvoi. 
Schutzbezirke, j. Forſteinteilung. 
Schutzblattern, ſoviel wie Kuhpocken, ſ. Impfung. 
Schutzblende, j. Jalouſien. 
Schutzbrief, ſoviel wie Geleitsbrief, ſ. Geleit. 
Schutzbrille, j. Brille. 
Schutzbürger, j. Beiſaſſen und Bürger, S. 708. 
Schütze (lat. Sagittarius, auch Crotos), 1) das 

neunte Zeichen des Tierkreiſes (X); 2) Sternbild des 
ſüdlichen Himmels zwiſchen 264—305% Rektaſzenſion 
und 12—46° ſüdlicher Deklination, enthält nach Gould 
298 Sterne bis zur ſiebenten Größe, darunter 2 zwei- 
ter Größe und mehrere veränderliche und Doppelſterne. 
Der Name bezieht ſich nach einigen auf den Kentaur 
Chiron, nach andern auf Krotos, den Sohn des Pan 
und der Epheme, den Erfinder des Bogenſchießens, 
der mit den Muſen auf dem Helikon lebt. 

Schütze, Fiſch, ſ. Schuppenfloſſer. 
Schütze, ſoviel wie Weberſchiffchen, ſ. Weben; beim 

Waſſerbau verſchiebbare, das Gerinne durchquerende 
Platten, die das Waſſer unter ſich durch einen Schlitz 
von verſtellbarer Höhe durchfließen (Spannſchütze) 
oder über ihre obere, in verſchiedener Höhe einſtell— 
bare Kante hinwegfließen (Uberlaufſchütze) laſſen. 

Schütze, Theodor Reinhold, Kriminaliſt, geb. 
12. Jan. 1827 zu Uterſen in Holſtein, ſtudierte 1846 
— 48 in Kiel und München Rechtswiſſenſchaft und 
Staatswiſſenſchaften, diente 1848 — 51 in der ſchleswig— 
holſteiniſchen Armee und beendigte 1851— 53 feine 
Studien zu Kiel, habilitierte ſich hier als Privatdozent, 
ward 1855 als Profeſſor nach Kopenhagen berufen, 
1866 jedoch nach Einziehung ſeiner Profeſſur infolge 
des Wiener Friedens mit Wartegeld entlaſſen, worauf 
er in Kiel wieder als Privatdozent auftrat, ſeit 1871 
zugleich als Syndikus der Handelskammer thätig. 
1876 folgte er einem Ruf als ordentlicher Profeſſor 
nach Graz. Außer zahlreichen Abhandlungen in Zeit— 
ſchriften ſowie in Holtzendorffs »Encyklopädie der 
Rechtswiſſenſchaft« verfaßte er: »Samling af de den 
Slesvigske Strafferet vedrorende Love og Forord- 
ninger« oder » Sammlung der das ſchleswigſche Straf- 
recht betreffenden Geſetze und Verordnungen« (Kopend. 
1856); »Die notwendige Teilnahme am Verbrechen« 
(Leipz. 1869); »Lehrbuch des deutſchen Strafrechts 
auf Grund des Reichsſtrafgeſetzbuchs« (daſ. 1871, 2. 
Aufl. 1874; dazu Anhang 1877); »Das ſtaatsbürger— 
liche Anklagerecht in Strafſachen« (Graz 1876). 

Schutzeinrichtungen (hierzu Tafel »Schutzein⸗ 
richtungen Ju. II), Vorkehrungen und Verteidigungs— 
mittel, durch welche ſich Pflanzen und Tiere im Kampf 
ums Daſein erhalten. Die S. der Pflanzen richten 
ſich gegen ungünſtige Einflüſſe von Klima, Wetter zc. 
ſowie gegen feindliche Eingriffe von Tieren und Schma— 
rotzerpflanzen, die S. der Tiere hauptſächlich gegen 
Feinde. Näheres ſ. Textbeilage zu den Tafeln. Vgl. 
Haberlandt, Die S. in der Entwickelung der Keim— 
pflanze (Wien 1877); A. Kerner v. Marilaun, 
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1. Mimosa pudica (Sinnpflanze). 
a mit entfalteten Blättern, b in Schlafstellung 

(Art. Mimosa.) 

7. Mangifera indica 
(Mangobaum). Art. Mangirera. 

| 10. Verbascum phlomoides Königskerze) II. Gnaphalium leontopodium 
mit herabfallenden Regentropfen . Edelweiß, Art. Gnaphalium 2 

(Art. Verdbaseumn 
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[Zum Artikel Schutzeinrichtungen.] 

Schutzeinrichtungen der Pflanzen und Tiere. 
I. Schutzeinrichtungen der Pflanzen (Tafel D. 

Unter den mechanischen Schutzeinrichtungen gegen 
biegende, drückende, ziehende oder scherende Kräfte 
nehmen die Eigentümlichkeiten im innern Bau der 
Pflanzen die erste Stelle ein, die in den Konstruk- | 
tionsprinzipien der Architektur ihr Gegenstück fin- | 

| kräftig bleiben (ombrophile Arten). den, da auch die Pfianze mit größtmöglicher Festig- 
keit und dem geringstmöglichen Materialaufwand auf- 
gebaut wird (s. Skeleitgewebe). 

Gegen die Stoßwirkung von Regen und Hagel 
schützen sich Blätter dadurch, daß die zwischen den 
einzelnen Blattnervenmaschen befindlichen Flächen- 
stücke nach oben konvexe, flache Gewölbe bilden, 
die sich seitlich an elastische Widerlager, d. h. an 
die nur unterseits hervortretenden Nerven, anlehnen; 

der Stoß wird dabei auf die Widerlager übertragen 
und durch die Elastizität derselben geschwächt. 

Ausrüstungen, die eine möglichst beschleunigte Ab- 
leitung des Regenwassers (Pfanzentraufe) von den 
Blättern bezwecken, treten besonders in sehr regen- 
reichen Gebieten auffallend hervor. Viele Holzpflan- 
zen und Epiphyten, z. B. aus den Familien der Koffea- 
ceen, Cinchoneen, Bignoniaceen, Ebenaceen, Palmen, 
Seitamineen, Araccen, Orchideen, Begoniaceen u. a., 
besitzen Blätter, die mit einer langausgezogenen, den 
schnellen Abfluß des Regenwassers befördernden Träu- 
felspitze versehen sind, wie z. B. Ficus religiosa (Tafel I, 
Fig. 9). Mit letzterer verbindet sich oft eine starke Be- 
netzbarkeit der Blattoberseite, die mit dem anatomi- 
schen Bau ihrer Epidermiszellen zusammenhängt. Die- 
selben haben nämlich papillös hervorgewölbte Außen- 
wände und rufen dadurch den eigentümlichen Samt- 
glanz derartiger Blätter (Samtblätter), z. B. von Begonia 
rex, Cissus discolor, Cyanophyllum magnificum, Phi- 
lodendron Lindeni u. a., hervor. In den Tropen hän- 
gen ferner die Blätter mancher Pflanzen, wie Mangi- 
fera indica (Tafel I, Fig. 7), Quercus glaberrima, Acer 
laurinum, Philodendron pertusum u. a., im jugend- 
lichen Zustande schlaff herunter (Hängeblätter) und 
gehen erst bei vollendetem Wachstum durch eigentüm- 
liche Aufrichtungspolster in die gewöhnliche Stellung 
über. Dem Stoß des in den Tropen oft mit großer Ge- 
walt niederprasselnden Regens leisten ungeteilte Blät- 
ter teils durch große Elastizität und Biegsamkeit, teils 
durch Derbheit, andredurch starkeZerteilung derBlatt- 
fläche Widerstand. Auch bei unsern einheimischen 
Pflanzen zeigen sich ähnliche Beziehungen zwischen 
Regenfall und der Blattgestalt, z. B. in der stärkern 
Zerteilung der dem Regen stärker ausgesetzten stengel- 
ständigen Blätter im Vergleich zu den dem Boden 
angedrückten und in der Regel einfachern Grund- 

blättern. Ebenso hängt die Lage der rings um den 
Stengel verteilten Blätter zum Horizont mit der Ab- 
leitung des Regenwassers, z. B. bei Verbascum (Fig. 10), 
zusammen. In zahlreichen Fällen steht die zentrifu- 
gale oder zentripstale Wassertraufe der Pflanzen auch 
in Beziehung zu einer möglichst vorteilhaften Befeuch- 
tung des Wurzelsystems und erscheint somit zugleich 
als ein Schutzmittel gegen Austrocknung. Mit der 
Wasserableitung hängen bisweilen Absaugeeinrichtun- 
gen zusammen, die in Gestalt zarter Haarreihen auf 
Stengeln, z. B. bei Veronica Chamacdrys, Stellaria 
media u. a., dicht unter den Blättern auftreten; das 
auffallende Wasser bewegt sich in diesen Fällen längs 
der eingesenkten Blattnerven und des rinnenförmigen 
Blattstiels an den Haarreihen entlang stengelabwärts. 

Einem längere Zeit hindurch andauernden Sprüh- 

ihrer sonstigen klimatischen Anpassung verschieden, 
indem in der Regel die Bewohner trockner Standorte 
den Regen nur kurze Zeit vertragen und zuletzt unter 
Laubabwurfzu Grunde gehen (ombrophobe Arten), wäh- 
rend die Pflanzen aus feuchtwarmen Tropengebieten 
selbst bei monatelang fortgesetzter Benetzung lebens- 

Andre Schutzeinrichtungen bedingen eine dauernde 
Ansammlung von Wasser an bestimmten Stellen der 
Pflanzenoberfläche. Solche finden sich bei rinden- 
ständigen Überpflanzen (s. Epiphyten, Bd. 5, S. 848), 
wie manchen Bromeliaceen. Die Wasserbecken, die von 

gegenständigen und am Grunde zusammenhängenden 
Blättern im Umkreis des Stengels, z. B. bei Dipsacus, 
Silphium laeiniatum u. a., oder von ausgehöhlten 
Einzelblättern, wie bei Saxifraga peltata, in andern 
Fällen auch von ausgehöhlten Blattscheiden, z. B. 
bei manchen Doldenpflanzen, gebildet werden, sind 
ihrer biologischen Bedeutung nach strittig. Da sich 
in denselben außer Wasser häufig auch hineingeratene 
und abgestorbene Insekten u. dgl. vorfinden, werden 
sie als Einrichtungen zur Aufnahme stickstoffhaltiger 
Verbindungen betrachtet. Vielleicht hindert auch die 
Wasseransammlung das Aufkriechen blumenschäd- 
licher Tiere zu den Blüten. 

Zahlreiche Einrichtungen dienen den Pflanzen zum 
Schutz gegen eindringendes Wasser. Die meisten 
jugendlichen Pflanzenteile werden auf der Außenwand 
ihrer Oberhautzellen von der dünnen, für Wasser un- 
durchdringlichen Cuticula überzogen, die zugleich 
die innern Gewebe vor zu starker Verdunstung schützt. 
Dem gleichen Doppelzweck dienen Wachs- und Kork- 
überzüge, besonders letzterer tritt vielfach da auf, 
wo das Eintreten von Wasser in das Gewebe, z. B. 
bei Rhizomen von Wasser- oder Sumpfpflanzen, ver- 
hindert oder wo bestimmte Gewebepartien vom os- 
motischen Saftaustausch mit andern abgeschnitten 
werden sollen, wie dies regelmäßig im Umkreis von 
Wunden oder erkrankten Gewebeteilen der Fall ist; 

das geringe Wärmeleitungsvermögen des Korkes be- 
fähigt ihn außerdem zum Schutz zarter Gewebe gegen 
starke Temperaturschwankungen. Da die Oberhaut 
der grünen Pflanzenteile durch die Spaltöffnungen, 
die als Regulatoren der Wasserverdunstung dienen, 
unterbrochen ist und deren Bahn der Regel nach für 
den Wasserdampf frei erhalten werden muß, so sind 
Schutzeinrichtungen notwendig, die das Eindringen 
fließenden Wassers, z. B. von Tautropfen, in die Spalt- 
öffnungen verhindern. Die mit ihren Rändern nach 
unten umgerollten Blätter (immergrüne sogen. Roll- 
blätter) mancher Gewächse, wie besonders der Erika- 
ceen, die oft einer übermäßig starken Benetzung 
neben großer Trockenheit ausgesetzt sind, dienen dem 
Schutz der Spaltöffnungen. Dieselben Einrichtungen 
schützen zu andrer Zeit, d. h. bei Trockenheit und 
Dürre, auch die innern Gewebe der Pflanzen gegen die 
Gefahr übermäßiger Transpiration und des Wasser- 
verlustes. Gegen Wasserverlust schützt der Spaltöff- 
nungsapparat selbst, indem die beiden den offenen 
Spalt begrenzenden Oberhautzellen (Schließzellen) 
sich bei abnehmendem Wasserdampfgehalt der Luft 
schließen und im entgegengesetzten Fall wieder öff. 
nen. Manche Pflanzen schützen sich durch Verstär- 
kung ihrer Cuticula (Ilex, Nerium), durch Überzüge 
von Wachs, von lackähnlichem Firnis (an den sogen. 
lackierten Blättern, wie bei dem Kreosotstrauch, Lar- 
rea mexicana, Arten von Baccharis u. a.), ferner durch 

regen gegenüber verhalten sich die Pflanzen je nach | Kalk- oder Salzkrusten, wie viele Strand-, Steppen- 
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und Wüstenpflanzen, oder durch Haarüberzüge (zahl- 
reiche Woll- und Filzpflanzen, wie z. B. das Edel- 
weiß, Tafel I, Fig. 11) vor zu starker Verdunstung. 
Ebenso wirkt die Verkleinerung und schließliche Ver- 
kümmerung der grünen assimilierenden Blattflächen, 
wie bei den Kasuarineen, bei Ephedra, Arten von Re- 
tama, Genista, Cytisus, Spartium, auch bei Equise- 
tum u. a., deren rutenförmige, dünne Stengel (Ruten- 
gewächse) die Spaltöffnungen in Längsrinnen bergen. 
Auch Diekblätter (bei Sedum und Sempervivum) und 
fleischige, blattlose Stengel von kugeliger, säulen- 
oder scheibenförmiger Gestalt bei Kakteen oder 
Euphorbien (Nopalgewächse) dienen neben starker 
Verdiekung der Außenhaut und Ausbildung großer, 
innerer Wasserspeicher demselben Zwecke. Bei den 
Eiskräutern, wie Mesembryanthemum erystallinum, 
tritt das Wassergewebe in Form stark lichtbrechender 
Blasen an der Blattoberfläche auf und erhält abge- 

rissene Sprosse monatelang frisch. Durch hohen Salz- 
gehalt ihres Zellsaftes, durch welchen die Verdunstung 
des Wassers verhindert wird, bleiben die Salsoleen der 
Salzsteppen trotz größter Trockenheit grün und saft- 
strotzend. Zahlreiche Steppenpflanzen schützen sich 
durch Ausbildung ihrer unterirdischen Organe zu 
wasseraufspeichernden Zwiebeln und Knollen vor der 
Gefahr des Austrocknens während der regenlosen Jah- 
reszeit. Ein ferneres Mittel gegen Wasserverlust bilden 
die vertikal gestellten Flachsprosse (Phyllokladien) 
bei Ruscus- und Acacia-Arten, bei Colletia eruciata 
(Tafel I, Fig. 8) ete., da durch diese Stellung bei senk- 
rechtem Stande der Sonne zur Mittagszeit die geringst- 
mögliche Erwärmung und Verdunstung bedingt wird. 
Aus gleichem Grunde stellen sich die Blattflächen 
vieler australischer Myrtaceen und Proteaceen (Euca- 
lyptus, Banksia u. a.) senkrecht, und auch die sogen. 
Kompaspflanzen (Silphium laciniatum, Tafel I, Fig. 6, 
Lactuca Scariola u. a.) drehen ihre Blattflächen aus 
derselben Ursache in die Meridianebene. Übrigens 
tritt an feuchten, schattigen Orten die Drehung und 
Meridianstellung der Blätter nicht ein. Endlich ge- 
hört auch das periodische Einfalten vieler Grasblätter, 
von Sesleria, Arten von Avena, Festuca, Stipa u. a., 
hierher; auch bei einigen Moosblättern (Polytrichum) 
schlagen sich die Blattränder bei abnehmender Luft- 
feuchtigkeit über die zarten, chlorophyllführenden 
Zellleisten der Blattmitte ein. 

Da die wichtigste Lebensaufgabe der grünen Pflan- 
zenteile, die durch das Sonnenlicht bedingte Assimi- 
lation mit Hilfe des Chlorophylls, an einen bestimmten 
Grad der Lichtintensität geknüpft ist, so begegnen wir 
auch einer Reihe von Schutzeinrichtungen gegen Licht- 
mangel und Lichtüberschuß. Schon die Chlorophyll- 
körper selbst sind einer Orts veränderung fähig, der zu- 
folge sie bei starker Beleuchtung eine möglichst kleine 
Oberfläche dem Licht gegenüber einnehmen. Mit 
Lichtmangel haben besonders in schwach beleuchteten 
Höhlen und Grotten wachsende Pflanzen (Seolopen- 
drium officinarum, Schistostega osmundacea oder 
Leuchtmoos) zu kämpfen, die sich durch ein außer- 
ordentlich lebhaftes Grün auszeichnen; das auf die 
Vorkeime der Leuchtmoospflänzchen in einer dunkeln 
Felsgrotte einfallende Licht trifft auf wasserhelle, kuge- 
lige Zellen, die nur an ihrer vom Licht abgewendeten 
Seite einige Chlorophyllkörner enthalten; die Strahlen 
werden im vordern Teil dieser Zellen durch Brechung 
auf den Chlorophyllapparat vereinigt und von dort 
auf umgekehrtem Wege reflektiert, so daß sie dem 
Auge des Beschauers als smaragdgrüner Lichtglanz 
erscheinen. Bei den in großer Meerestiefe unter blauem, 
wenig intensivem Licht wachsenden Florideen scheint 
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der durch starke Fluoreszenz ausgezeichnete rote 
Farbstoff (Phykoerythrin) derselben den Chlorophyll- 
körpern Licht von umgeänderter, für die Assimilation 
geeigneter Wellenlänge zuzuführen. Die Schutzvor- 
richtungen gegen Lichtüberschuß, der den Chloro- 
phylifarbstoff zerstört, sind in sehr zahlreichen Fäl- 
len genau dieselben, durch die auch die Transpiration 
herabgesetzt wird. Haarbekleidung, Vertikalstellung 
der Blätter u. a. machen sich auch als Regulatoren 
der Beleuchtung geltend. Eine und dieselbe Pflan- 
zenart entwickelt unter dem Einfluß eines sonnigen 
oder schattigen Standortes verschieden gebaute Blät- 
ter, die eine Schutzwirkung gegen zu grelles Licht 
deutlich erkennen lassen. Auch die Ausbildung roter 
und violetter Farbstoffe in stark belichteten Blättern, 
z. B. von Satureja hortensis, bezweckt Lichtdämpfung. 
Ebenso fungiert die gelbe oder braune Färbung des 
jugendlichen Laubes. Auch nehmen die Chlorophyll- 
körper immergrüner Gewächse während des Winter- 
oder Sommerschlafs eine gelbbraune oder braunrote 
Färbung an. Endlich tritt in einjährigen Laubblättern 
vor dem Abfallen derselben und der damit verbun- 
denen Entleerung an Kohlehydraten und Eiweißstoffen 
eine ähnliche Gelb-, Rot- oder Braunfärbung ein, so 
daß vermutlich alle diese Farbstoffe für den Schutz 
der im Innern der Chlorophyllzellen sich abspielenden 
chemischen Vorgänge gegen Lichtwirkung Bedeutung 
haben. Gegen das einfallende stärkste Licht nehmen 
die Blattflächen eine bestimmte Stellung (Fire Licht- 
lage) ein, und zwar stellen sie sich in der Regel senk- 
recht zu dieser Richtung ein, wobei entweder alle Blätter 
eines Sprosses in dieselbe Ebene fallen, wie bei Holzge- 
wächsen mit zweizeiligen Blättern (Buche, Linde u. a.), 
oder durch verschiedenartige Drehungen der Blatt- 
stiele die günstigste Lichtlage erreicht wird. Auch für 
die Anordnung der Blätter am einzelnen Stengel sowie 
der Laubtriebe am ganzen Pflanzenstock ist das Prin- 
zip maßgebend, die Blattflächen und Triebe jederzeit 
so zu richten, daß die Blattflächen eine möglichst 
große Lichtmenge empfangen und trotzdem die Nach- 
barblätter in möglichst geringem Grade beschatten. 

Die meisten Pflanzenteile erfordern Schutz gegen 
Wärmeverlust, und die Bildung eines Periderm-, Kork- 
oder Borkenmantels an Holzzweigen und Baumstäm- 
men, die Haar-, Filz- und Harzbekleidungen der Knos- 
penschuppen, die Bergung aller zarten, das Wachs- 
tum fortsetzenden Gewebepartien unter schützende 
Decken sind aus genanntem Grunde leichtverständ- 
lich. Viele Blüten, wie Campanula (Tafel I, Fig. 2), 
und Blütenstände, wie z. B. die der Doldenpflanzen, 
nehmen, um während der Nacht durch Wärmeaus- 
strahlung nicht geschädigt zu werden, eine zur Erde 
gerichtete Stellung ein; bei vielen Kompositen schla- 
gen sich die Hüllblätter oder Randblüten des Köpf- 
chens zu gleichem Zweck über den mittlern Blüten 
zusammen. Auch die Kotyledonen mancher Keim- 
pflanzen (Sonnenrose, Arten von Oxalis, Trifolium, 
Lotus u. a.), die während des Tages ihre Breitseiten 
nach oben kehren, legen dieselben während der Nacht 
aneinander, um die zwischen ihnen befindliche zarte 
Stengelspitze zu schützen. Ebenso können die Schlaf- 
und Reizbewegungen vieler Pflanzen als Schutzein- 
richtungen gegen Wetterungunst, und zwar die Be- 
wegungen des Tagesschlafs (bei zahlreichen Legu- 
minosen und Oxalideen) als Schutzeinrichtungen 
gegen übermäßige Besonnung und Wasserverdunstung, 
die des Nachtschlafs, z. B. bei Mimosen (Tafel I, 
Fig. 1), Trifolium, Robinia u. a., als Schutzeinrich- 
tungen gegen nächtlichen Wärmeverlust, die Reizbewe- 
gungen als Vorkehrungen zur Ableitung von Regen- 
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tropfen u. dgl. gedeutet werden. Schutz gegen Erfrieren 
gewährt den Pflanzen die Bildung unterirdischer Rhi- 
zome, auf die sich ihr Leben während des Winters 
unter Absterben der oberirdischen Teile zurückzieht. 
Derartige Stammteile sind bei hochalpinen und hoch- 
nordischen Gewächsen besonders stark ausgebildet. 
Wasserpflanzen erreichen dasselbe dadurch, daß sie, 
wie z. B. Potamogeton crispus (Tafel I, Fig. 5), in 
Form von kleinen, wohlverwahrten Winterknospen 
unter Absterben der übrigen Teile in den Schlamm 
am Grunde der Gewässer sich verstecken. 

Von Spezialschutzeinrichtungen sind besonders 
diejenigen bemerkenswert, die den jungen Pflanzen- 
keim (Embryo) und seine Ernährungsorgane innerhalb 
der Samenschale umgeben, oder welche die Befestigung 
des Samens beim Keimen an geeigneter Stelle sichern. 
Zahlreiche spezielle Schutzeinrichtungen besitzen die 
Blüten, deren Pollen besonders durch Nässe geschä- 
digt wird, weshalb in zahlreichen Fällen, z. B. durch 
Bildung hängender Glöckchen, durch dichten Schluß 
der Blütendecken, z. B. bei Trollius europaeus (Ta- 
fel I, Fig. 13), durch starke Verengerung oder durch 
einen Haarbesatz des Blüteneinganges, z. B. bei Are- 
tia glacialis (Tafel I, Fig.3), das Eindringen von Re- 
gen und Tau in den Blüteninnenraum verhindert wird 
(Schutzmittel des Pollens). In manchen Fällen über- 
nehmen nicht die Blütenteile selbst, sondern die ihnen 
benachbarten Hüllblätter die Rolle von Pollenschutz- 
organen. Bei der im Himalaja einheimischen Aracee 
Ariopsis peltata bildet das Hüllblatt eine Art von 
umgekehrter Barke, welche den darunter befindlichen 
Blütenkolben vor Nässe schützt. Die strahlenförmigen, 
innen silberweiß glänzenden Hüllblätter der Wetter- 
distel (Tafel I, Fig. 12) breiten sich bei trocknem, 
sonnigem Wetter flach aus, schließen sich dagegen 
bei Feuchtigkeit infolgevon Anderungen ihrer Gewebe- 
spannung zu einem aufrechten Hohlkegel zusammen 
und schützen dadurch die unter ihnen befindlichen 
Blütenteile vor Regen. Von der Temperatur abhängige 
Schließbewegungen führen auch die Blüten des Kro- 
kus (Tafel I, Fig. 4) und andrer Liliifloren aus, die 
im geschlossenen Zustand ein Gewölbe bilden, an 
dessen Außenseite das Wasser abfließt, während sie 
sich bei warmem, trocknem Wetter strahlenförmig aus- 
breiten. Ubrigens werden durch viele sogen. Pollen- 
schutzeinrichtungen auch die Nektarien und andre 

durch Wasser geschädigte innere Blütenteile vor 
Nässe bewahrt. 

Unter den Schutzeinrichtungen gegen die Angriffe 
von Tieren stehen die Stachel- und Dornbildungen 
obenan. Teils entwickeln sich dieselben an den zu 
schützenden Pflanzenteilen selbst, indem laublose, ru- 
tenförmige, am Ende in Dornen auslaufende Stengel 
oder stachelähnliche Nadelblätter (Nardus stricta, 
Festuca alpestris u. a.) oder ringsbestachelte Distel- 
blattformen, wie besonders bei Kompositen und Um- 
belliferen, auftreten, teils übernehmen zu Dornen um- 
gewandelte Seitentriebe den Schutz benachbarter 
Blätter, wie bei den Alhagi-Gebüschen der Steppen 
sowie auch bei dem einheimischen Weiß- und Schleh- 
dorn. Außer Stacheln und Dornen schützen auch in 
der Haut schmerzhaft wirkende Angel- und Stech- 
borsten sowie die Brennhaare der Urtica-Arten die 
Pflanzen vor dem Angriff von Weidetieren. Manche 
Arten, wie Urtica stimulans auf Java, nesseln so stark, 
daß der Schmerz ein mehrtägiges Brennfieber erzeugt, 
oder, wie bei Urtica urentissima auf Timor, sogar jahre- 
lang gefühlt wird. Am wirksamsten erweisen sich 
gegen Tiere die chemischen Schutzeinrichtungen, wie 
die giftigen Alkaloide, die in manchen Pflanzen- 

familien in großer Mannigfaltigkeit auftreten und be- 
sonders gegen Weidetiere schützen, die das mit der- 
artigen Stoffen erfüllte Laub in der Regel unberührt 
lassen. Gegen niedere Tiere, wie besonders Schne- 
cken, wirken sowohl chemische als mechanische 
Schutzeinrichtungen. Als chemische Schutzmittel 
gegen Schnecken dienen unter andern die Gerbstoffe, 
z. B. in Blättern von Papilionaceen, Rosifloren, vieler 
einheimischer Holzpflanzen wie auch der Wasser- 
pflanzen. Als mechanische Schutzeinrichtungen gegen 
Schneckenfraß erweisen sich die mit kleinen Höckern 
und Knötchen versehenen Borsten, die sogen. Feil- 
haare, welche auf die Weichteile der Schnecken 
höchst unangenehm wirken. Auch stark verdickte 
und verkieselte Vorsprünge auf den Oberhautzellen 
von Campanula-Arten, die Verkalkung von Haaren 
und Borsten bei Kruciferen und Umbelliferen, die 
Verkieselung der Zellmembran bei Gräsern und Ried- 
gräsern bilden eine vortreffliche Schutzwehr. Auch 
Schleiminhalt der Pflanzenzellen und Gallertüberzüge, 
letztere besonders bei Algen, halten die Schnecken 
ab. Eins der ausgezeichnetsten Schutzmittel bilden 
endlich die Raphiden, d. h. die Gruppen- und Hauf- 
werke sehr kleiner, äußerst fein zugespitzter Kristall- 
nadeln von oxalsaurem Kalk, welche in Schleim ein- 

gebettet in den Zellen zahlreicher Pflanzen vorkom- 
men, und die in Pflanzensäften, z. B. den von Arum 
maculatum, auch dem menschlichen Geschmack durch 
schmerzhaftes Brennen sehr widerlich sind. 

Sehr zahlreiche Schutzeinrichtungen gegen tierische 
Eingriffe entwickeln endlich auch die Blüten, die des 
Nektars oder zarter Gewebeteile wegen gern von an- 
kriechenden, flügellosen Gliedertieren, wie besonders 
Ameisen, besucht und teilweise zerstört werden. Als 
derartige Schutzeinrichtungen gegen unberufene Blu- 
mengäste dienen klebrige Blütenstile, Barrikaden von 
Haaren, Borsten und Stacheln am Blüteneingang oder 
in der Umgebung der Blüten, Verschluß des Honigs 
durch enge Kanäle ete. Auch an Früchten und Sa- 
men kommen chemische und mechanische Schutzein- 
richtungen gegen Beschädigung durch Tiere zur Aus- 
bildung. Eine eigenartige Gruppe bilden die Einrich- 
tungen, durch die manche Pflanzen Ameisen anlocken 
oder beherbergen, um sich durch diese Schutzgarde 
vor den Angriffen andrer Insekten zu schützen (s. Amei- 
senpflanzen). 

U. Schutzeinrichtungen bei Tieren (Tafel II). 
Viel mannigfaltiger als bei den Pflanzen sind die 

Schutzeinrichtungen bei den Tieren. Mit der festen 
Panzerung verbindet sich bei Schildkröten und Rüs- 
selkäfern die Einrichtung, die gefährdeten Gliedma- 
ßen ganz in den Panzer ziehen oder in tiefe Rinnen 
hineinlegen zu können; andre Tiere, wie Igel, viele 
Reptile, Fische, Schnecken und Insekten, z. B. die 
Larve der Dornschrecke (Melodon ensifer, Fig. 11), 
sind durch spitze Stacheln geschützt, andre durch 
Nesselorgane, wie die Nesseltiere (Urtikaten), oder mit 
Brennhaaren, wie zahlreiche Schmetterlingsraupen, 
z. B. die der Ahorneule (Acronycta aceris, Fig. 14), 
und nicht wenige Wirbeltiere, Käferschnecken, Asseln, 
Tausendfüße und Raupen (Fig. 10 Sphäroniseus ein- 
gulicornis, Fig. 36 Glomeris limbata, Fig. 14 Acro- 
nycta aceris) und Käfer rollen sich bei Gefahr zu einer 
nirgends faßbaren, wohlverwahrten Kugel zusammen 
oder ziehen wenigstens alle Glieder an den Leib und 
stellen sich nach der gewöhnlichen Auffassung tot 
(Hufkäfer, Hoplia farinosa, Fig. 27, der aber die 
Beine ausstreckt, und Art. Kataplexie). Noch andre 
bespritzen den Gegner mit einer ätzenden oder übel- 
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riechenden Flüssigkeit, wie die Tonnenschnecke (Do- 
lium Galea), deren Spritzsaft 2,5 Proz. wasserfreie 
Schwefelsäure enthält, oder die Stinktiere, Harlekin- 
raupen (Harpyia vinula, Fig. 19) und Bombardierkäfer 
(Fig. 12 indischer B. [Pheropsophus]), welche nicht 
so leicht einen Angriff von Tieren erfahren. Andre, 
wie Marienkäfer, Maiwürmer (Fig. 18 Melo& variegata) 
und Blutmund (Fig. 17, Timarcha coriaria), scheiden 
Tropfen übelriechender und lebhaft gefärbter Flüs- 
sigkeiten aus Beinen oder Mund aus, sobald sie be- 
rührt werden. Verschiedene Mollusken (Tintenfische 
und Flossenfüßer) trüben in der Gefahr das Wasser 
durch tintenartige oder milchige Ausscheidungen. 
Eine große Anzahl von Tieren ist durch widrigen Ge- 
schmack und Geruch geschützt, namentlich Insekten, 
deren Gegner so zahlreich sind. Solche gemiedene 
Tiere zeichnen sich häufig durch lebhafte, als Widrig- 
keitszeichen wirkende sogen. Trutzfarben oder Trutz- 
zeichnungen aus. Zu ihnen gehören außer vielen 
Wanzen (Fig. 8, Feuerwanze [Pyrrhocoris aptera)), 
Raupen (Fig. 15, Raupe des Blutflecks [Euchelia Jaco- 
baea] und Fig. 30, Schlangenraupe [DeilephilaNicaea)), 
Seetieren ete. ganze Insektenfamilien, wie unter den 
Schmetterlingen die Danaiden, Ithomiiden, Heliko- 
niden, Zygänen (Fig. 7, Zygaena carniolica) und Ark- 
tiiden oder Bärenvögel (Fig. 23, gelber Bär [Aretia 
villica] und Fig. 24, Blutfleck [Euchelia Jacobaea]), und 
unter den Käfern die Lampyriden und andre Malako- 
dermen, welche sämtlich sich dreist und langsam vor 
aller Augen bewegen oder gar durch nächtliches Leuch- 
ten ihre Gegenwart kundthun. Sie werden nach Farbe, 
Zeichnung und Gebaren vielfach von andern Insekten 
ihrer Gegend kopiert, die dadurch derselben Sicher- 
heit teilhaftig werden (s. Mimikry). Ein sehr ver- 
breitetes Schutz- und Verbergungsmittel liegt in der 
sogen. chromatischen Anpassung an die Farben der 
gewöhnlichen Umgebung und Unterlage, auf der die 
Tiere vorwiegend ruhen, welche die sympathischen 
oder Schutzfärbungen und Schutzzeichmungen, z. B. 
auf der Unterseite der Tagfalterflügel (Fig. 32 und 33, 
Aurorafalter [Anthocharis Cardamines]) und der Ober- 
seite der Nachtfalter erzeugt, und dieselben Steinober- 
flächen, grünen und welkenden Blättern, moosbedeck- 
ter Baumrinde etc. ähnlich macht. (Vgl. auch Tafel 
Mimikry, Fig. 1—22). So sind die Polartiere vorwie- 
gend weiß oder färben sich wenigstens im Winter 
weiß, die Wüstentiere sandgelb, viele Laubtiere, z. B. 
auch die schmackhaftern Raupen, grün oder bräun- 
lich, viele Wassertiere entweder durchsichtig wie 
Glas oder bläulich angehaucht, viele Landtiere durch 
Sprenkelung oder Streifung am Boden und im Laub 
äußerstschwererkennbar. Auch durchsichtige Schmet- 
terlinge (Fig. 20, Cithaerias Esmeralda, und Fig. 31, 
Ithomia rufocincta), die im Laubschatten kaum be- 
merkbar sind, weil man den Hintergrund durch ihre 
Flügel sieht, kommen vielfach vor. Viele Vögel und 
Fische, z. B. die Flundern und der Rochen, sind auf 
der Oberseite dunkel wie der Boden und auf der Unter- 
seite hell gefärbt, so daß sie den über und unter 
ihnen fliegenden oder schwimmenden Räubern gleich 
schwer erkennbar sind. Einige Tiere bedecken den 
Rücken mit Schmutz, Algen, Meerschwämmen und 
Korallenpolypen ete. und machen sich unkenntlich 
(s. Maskieren) oder wohnen in einem Schutzgehäuse 
oder Blattfutteral, wie die Sackträgerraupen (Fig. 4, 
Saccophora). Bei allen diesen Verbergungsmitteln han- 
delt es sich übrigens nicht bloß um verfolgte Tiere, 

leichter beschleichen können, je weniger sie sich von 
ihrer Umgebung unterscheiden. So müssen z. B. die 
Streifen und Flecken der Tiger und Panther ebenso- 
wohl zu den Schutzzeichnungen gerechnet werden 
wie die der Zebras und Giraffen. Manche Krebstiere, 
Tintenschnecken, Fische, Amphibien und Reptilien 
(Chamäleon) vermögen durch Zusammenziehung oder 
Ausdehnung der sogen. Chromatophoren (s. d.) in der 
Haut sich ihrer jeweiligen Umgebung durch hellere 
oder dunklere Färbung ähnlich zu machen (s. Farben- 
wechsel). Auf andern Vorgängen beruhen die Farben- 
änderungen mancher Raupen, wie die des Abend- 
pfauenauges (Smerinthus ocellatus, Fig. 21 u. 22), die 
nach dem Laube der Futterpflanze mehr blau- oder 
gelbgrün ausfallen, Puppen und Kokons, welche ihre 
Farben der wechselnden Umgebung anpassen, wie z.B. 
die Puppen des Aurorafalters (Fig. 34 u. 35), die den 
Blättern der Futterpflanze ähnlich sind und im Herbste 
wie diese eine bräunliche Färbung annehmen. Manche 
Tiere entfalten besondere Schreckzeichnungen, wie 
gewisse Nachtschmetterlinge (Fig. 2, Spanische Fahne 
[Callimorpha Hera], Fig. 5, Abendpfauenauge [Sme- 
rinthus ocellatus]) und Heuschrecken (Fig. 26, Blau- 
schrecke [Oedipoda coerulescens]), mit lebhaft gezeich- 
neten und gefärbten Unterflügeln, die bei Tage nur 
bei plötzlicher Aufstörung sichtbar werden, auch als 
Ablenkungsfarben (welche die Bisse der Insektenfresser 
nach ungefährlichen Stellen ableiten) zu deuten sind, 
oder beständig drohend wirken, wie die Augenzeich- 
nungen mancher Käfer (Fig.3, Alaus oculatus). Andre 
wehrlose Tiere, wienamentlich vieleRaupen, aberauch 
manche Käfer (Fig. 13, mit dem Schwanze drohender 
Kurzflügler [Staphylinus olens]), nehmen eine sogen. 
Drohstellung an, indem sie das Haupt erheben, wie die 
Sphingidenraupen, oder ein starkduftendes Nacken- 
horn, wie die Schwalbenschwanzraupe (Papilio Ma- 
chaon, Fig. 25) oder eine Schwanzgabel, wie die Her- 
melinspinnerraupe Harpyia vinula, Fig. 19) ausstülpen, 
oder drohend den mit allerlei Auswüchsen geputzten 
Kopf schütteln, wie der stark gefürchtete Hickoryteufel 
(Eacles regalis, Fig. 16)Nordamerikas, oder Glotzaugen 
hervorschieben, wie dieWeinvogelraupe (DeilephilaEl- 
penor, Fig. 28 u. 29), oder die langen Vorderfüße spin- 
nenartig bewegen, wie die Raupe des Buchenspinners 
(Stauropus fagi, Fig. 1). Eine sehr merkwürdige Schutz- 
einrichtung besteht in dem Fahrenlassen gefährdeter 
Gliedmaßen (s. Selbsiverstümmelung). Auch die Nester 
mancher Vögel und die Kokons mancher Insekten sind 
mit Schutzeinrichtungen versehen, erstere, indem sie 
durch äußere Umkleidung mit Baumflechten unschein- 
bar gemacht werden, letztere, indem sie mit von außen 
unzugänglicher Öffnung ausgestattet werden, wie der 
Kokon des kleinen Nachtpfaues (Saturnia Carpini, 
Fig. 9), oder an langen Fäden aufgehängt werden, wie 
der Kokon einer brasilischen Lithosiide (Fig. 6) und da- 
durch vielen Tieren unzugänglich werden. Hierher ge- 
hören endlich auch die Schutz- und Trutzbündnisse 
mit Tieren, die sich einer gefürchteten Schutzwaffe 
erfreuen und gegen Verabreichung von Wohnung und 
Nahrung Pflanzen und Tieren als Schutzwachen die- 
nen (s. Symbiose und Schutzgemeinschaften). Alle 
diese Schutzeinrichtungen werden von der neuern 
Weltanschauung als Züchtungsergebnisse der natür- 
lichen Auslese betrachtet, welche von gewissen Gat- 
tungen nur diejenigen Arten am Leben ließ, welche 
sich durch derartige Abänderungen der Gestalt, Fär- 
bung, Zeichnung, Lebensweise ete. behaupten konn- 

sondern auch um die Verfolger, welche jene um so | ten (s. Darwinismus, Bd. 4, S. 619). 



Schützen — Schützengeſellſchaften. 

Die Schutzmittel der Blüten gegen unberufene Gäſte 
(2. Aufl., daſ. 1879); Volkens, Die Flora der ägyp⸗ 
tiſch⸗arabiſchen Wüſte (Berl. 1887); Stahl, Uber den 
Einfluß des ſonnigen oder ſchattigen Standortes auf 
die Ausbildung der Laubblätter (Jena 1882); Wieſ⸗ 
ner, Die natürlichen Einrichtungen zum Schutz des 
Chlorophylls der Pflanze (Wien 1876); Stahl, Pflan⸗ 
zen und Schnecken (Jena 1888); Derſelbe, Regenfall 
und Blattgeſtalt (in den Annales du Jardin Botan. 
de Buitenzorg<, Bd. 11, 1893); Jungner, Anpaſ— 
ſungen der Pflanzen an das Klima in den Gegenden der 
regneriſchen Kamerungebirge (»Botaniſches Zentral- 
blatt⸗, Bd. 47, 1891); Wille, Kritiſche Studien über 
die Anpaſſungen der Pflanzen an Regen und Tau (in 
Cohns Beiträgen zur Biologie der Pflanzen «, Bd. 4). 

Schützen, militäriſch ſoviel wie Jäger (ſ. d.), früher 
Truppen mehrerer deutſcher Kleinſtaaten; jetzt führen 
nur noch ein Bataillon der preußiſchen Garde und das 
ſächſiſche Regiment Nr. 108 den Namen S. Erſteres, 
die Gardeſchützen, das Gardeſchützenbataillon, ward 
1815 aus freiwilligen Neuſchateler S. gebildet. — 
Oſterreich hat in Tirol 3 Regimenter Landesſchützen 
zu 3 — 4 Bataillonen, ebenſo 2 Eskadrons berittener 
Tiroler und in Dalmatien eine Eskadron Dalmatiner 
Landesſchützen, welche ſämtlich der Landwehr ange- 
hören. Rußland beſitzt Schützenbrigaden, welche 
ſich aus Schützenregimentern und Schützenbataillonen 
zuſammenſetzen. Allgemein heißt der Soldat im 
Schieß⸗ und Gefechtsdienſt mit Gewehr oder Karabi- 
ner Schütze; im Gefechtsdienſt dann, wenn er in zer⸗ | 
ſtreuter Ordnung (als Tirailleur) ficht. Shügen- | 
auftritte (Bankette), Stufen für S. an der Innen⸗ | 
jeite der Bruſtwehr (j. d.), in der Regel nur bei In⸗ 
fanterieſtellungen, vgl. Feldbefeſtigung, S. 264, Fig. 3. 
über Schützenfeuer j. Feuer, S. 366, über Schützen- 
flügel ſ. Infanterie, S. 230. Schützengefecht, meiſt 
Feuergefecht in zerſtreuter Ordnung gegen Infanterie, 
Kavallerie und Artillerie. Über Schützengräben. 
Feldbefeſtigung, S. 263 u. 264. Die Schützenlinie (in 
Oſterreich Schwarmlinie) wird aus der geſchloſſenen 
Abteilung auf das Kommando ꝛc. zum Ausſchwärmen 
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mit der beſten Geſamtleiſtung im Schießen das metal- 
lene Kaiſerabzeichen, welches von ſämtlichen An⸗ 
gehörigen der Kompanie (Batterie) am rechten Ober⸗ 
arm getragen wird. Außerdem erhält die Kompanie 
(Batterie) eine Büſte des Kaiſers und der Chef einen 
ſilbernen Schild. Die Mannſchaften erhalten das Kai⸗ 
ſerabzeichen für ein Jahr, die Unteroffiziere und Kapi⸗ 
tulanten für ſo lange, wie ſie bei der Abteilung ſtehen. 

Schützenberger, Paul, Chemiker, geb. 1827 in 
Straßburg, ſtudierte daſelbſt Medizin, wurde Aſſiſtent 
am Laboratorium des Conservatoire des arts et 
metiers, Profeſſor an der höhern Schule in Mülhau⸗ 
ſen, Vizedirektor des Laboratoriums der Fakultät der 
Wiſſenſchaften in Paris, Chef der chemiſchen Arbeiten 
am College de France und 1876 Profeſſor an dem 
ſelben Inſtitut. Er ſchrieb: »Chimie appliquse à la 
physiologie animale et au diagnostic medical« (Par. 
1864); »Traité des matieres colorantes« (1866, 2 
Bde.; deutſch: »Die Farbſtoffe«, Berl. 1868, 2 Bde.); 
»Les fermentations« (1875, 5. Aufl. 1896; deutſch: 
»Die Gärungserſcheinungen«, Leipz. 1876); »Traite 
de chimie générale (1879 — 94, 7 Bde.). 

Schützenbund, deutſcher, ſ. Schützengeſellſchaften. 
Schützenfänger (Schützenwächter), ſ. Weben. 
Schützenfeſte, ſ. Schützkengeſellſchaften. 
Schützengeſellſchaften (Schützengilden, 

Pfingſtgilden), Vereine von Bürgern, welche Übung 
in der Handhabung der Waffen, namentlich des Schieß⸗ 
gewehrs, bezwecken, der letzte Reſt der alten Waffen⸗ 
fähigkeit, die einſt dem deutſchen Bürger wie als Recht 
ſo auch als Pflicht zuſtand und mit der Machtentwicke⸗ 
lung der Städte aufs engſte zuſammenhing. Während 
die patriziſchen Geſchlechter Waffen und Rüſtung der 
Ritter annahmen, wählten die übrigen, nach Zünften 
oder Stadtvierteln geordneten Bürger vornehmlich 
Bogen und Armbruſt, und zur Übung in wirkſamer 
Führung derſelben bildeten ſich unter Anlehnung an 
das altgermaniſche Maifeſt (ſ. d.) Schützenvereine in 
der damals üblichen Form von Gilden. Dieſelben 
hatten Schützenhäuſer, Schießbahnen und eine Vereins⸗ 
kaſſe und hielten jährlich meiſt im Mai oder zu Pfing⸗ 

gebildet u. zwar im Vorgehen oder auf der Grundlinie; 
die einzelnen S. laſſen 1— 2, die Züge etwa 7 Schritt 
Zwiſchenraum untereinander. Eine Verſtärkung der 

ſten Schützenfeſte ab, welche für die Bürger bald 
dieſelbe Bedeutung wie die Turniere für die Ritter 
gewannen. Die Glanzzeit dieſer Feſte fällt in das 15. 

Schützenlinie geſchieht durch Verlängern oder Einſchie⸗ 
ben. Das Feuer einer Schützenlinie in Stellung beſteht 
in Salven (Schwarmſalven), vorzugsweiſe aber in 
Schützenfeuer; ein Feuern in der Bewegung iſt nur aus⸗ 
nahmsweiſe gerechtfertigt. Uber Schützenneſter ſ. 
Feldbefeſtigung, S. 264. Unter Schützenſchwarm ver⸗ 
ſteht man die zerſtreute Ordnung, die Schützenlinie, 
beſonders die durch Einſchieben neuer S. verſtärkte. 
Der Schützenſchwarm iſt die Hauptkampfform der 
Infanterie. Schützenzug hieß der dritte Zug jeder 
Kompanie, welcher beſonders für die zerſtreute Ord⸗ 
nung beſtimmt war (vgl. Infanterie, ©. 231). Die 
Uniformen der S. ſ. Tafel »Jäger, Schützen ıc.« 

Schützenabzeichen, meiſt aus Bandborten be⸗ 
ſtehende Schießauszeichnungen, welche auf die Armel 
genäht werden. In der deutſchen Armee beſteht das 
S. aus einer Fangſchnur (ſ. d.), die vom vordern 
Rande der rechten Schulterklappe im Bogen bis zu einem 

Knopf des Waffenrocks reicht. Die beiden höchſten 
Klaſſen ſind mit Silber durchwirkt, und die höchſte hat 
ein Medaillon am Achſelende. Seit 1895 erhält von 
der Infanterie jedes Armeekorps, von ſämtlichen Jäger⸗ 

und 16. Jahrh. und dauerte noch bis ins 18. hinein, 
ſie dienten den Städten zur Schließung oder Befeſti⸗ 
gung von Bündniſſen und erhielten dadurch auch poli⸗ 
tiſche Bedeutung. Jede Schützengeſellſchaft wählte 
aus ihrer Mitte einen Hauptmann und Schützen- 
meiſter, einen Kleinodienmeiſter und einen 
Pritſchenmeiſter. Die beiden erſtern wurden jähr⸗ 
lich durchs Los beſtimmt, zum Pritſchenmeiſter, dem 
Luſtigmacher der Geſellſchaft, welcher die ſchlechteſten 
Schüſſe (Pritſchenſchüſſe) mit einem Pritſchenſchlag 
zu ahnden hatte, gehörte Humor u. Witz, der Schützen⸗ 
könig verdankte dieſe Würde ſeiner Treffſicherheit. Jede 
Geſellſchaft hatte ihre Rechte und Freiheiten ſowie ihre 
geſchriebenen und von dem Magiſtrat oder Landesfür- 
ſten beſtätigten Statuten. Von dem Glanze der nieder- 
ländiſchen Schützenfeſte im 15.— 17. Jahrh. legen die 
großen Paradebilder (Doelenſtücke, ſ. Doelen) von 
Rembrandt, Hals, Helſt ꝛc. lebendiges Zeugnis ab. 
Mit dem Aufhören ihres urſprünglichen Zweckes ver⸗ 
loren die S. nach und nach ihre Bedeutung und ſan⸗ 
ken zu bloßen Vergnügungsgeſellſchaften herab, wur⸗ 
den auch zeitweiſe (wie z. B. 1727 — 47 für Berlin) 

und Schützenbataillonen, von der geſamten Feld- und ganz aufgehoben. An die Stelle des Scheibenſchießens 
der geſamten Fußartillerie die Kompanie (Batterie) trat vielfach wieder das ältere, ſchon in der Aneide 
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vorkommende und auf antiken Kunſtwerken darge- 
ſtellte Vogelſchießen, bei welchem eine lebende 
Taube oder ein Hahn von einem Maſt herabgeſchoſſen 
wurde. Da man aber das Taubenſchießen am Pfingſt— 
feſt anſtößig fand, jo wählte man im Einklang mit 
der grünen Koſtümierung der Maifeſtſchützen den grü— 
nen Papagei, worauf die alten Namen Gogen-⸗ 
oder Goyenſchießen, Papageienkönig ꝛc. gehen. 
An deſſen Stelle trat ſpäter der hölzerne Adler oder 
Stern, auch wurde das Herabſchießen desſelben nur 
der Teil eines allgemeinen Volksfeſtes, wobei Vergnü— 
gungen der mannigfaltigſten Art, die ſich auf einer 
ſogen. Schützen- oder Vogelwieſe ausbreiteten, 
mit Würfel- und Schaubuden, Menagerien ꝛc., die 
Hauptſache bildeten (ſ. Volksbeluſtigungen). In der 
neuern Zeit ſuchte man auch dieſe Vereine wieder zu 
beleben und ihnen als Pflanzſchulen geübter Schützen 
ſelbſt eine politiſche Bedeutung zu geben. Nach dem 
Vorbild der ſchweizeriſchen Schützenfeſte oder Frei— 
ſchießen ward im Juli 1861 ein allgemeines deut- 
ſches Schützen- und Turnfeſt zu Gotha abgehalten 
und bei dieſer Gelegenheit die Gründung eines allge— 
meinen deutſchen Schützenbundes verabredet und 
angebahnt, der ſeitdem ein Dutzend »Bundesſchießen⸗ 
(ſeit 1872 in dreijährigen Zwiſchenräumen) abgehal- 
ten hat. Vgl. Hendel, Archiv für deutſche S. (Halle 
1802, 3 Bde.); S. v. Förſter, Die Schützengilden 
(Berl. 1856); Jacobs, Die Schützenkleinodien und 
das Papageienſchießen (Wernigerode 1887); Edel- 
mann, Schützenweſen und Schützenfeſte der deutſchen 
Städte vom 13. — 18. Jahrhundert (Münch. 1890); 
Delaunay, Etude sur les anciennes compagnies 
d’archers, d'arbalétriers et d'arquebusiers (Par. 
1879, mit Abbildungen der alten Trachten). 

Schützengräben, ſ. Feldbefeſtigung, S. 263 u. 264. 
Schützenlinie, ſ. Schützen. 
Schützenwehr, j. Wehr. 
Schutzfärbung, ſ. Schutzeinrichtungen (Textbeilage). 
Schutzfriſt, Zeitraum, innerhalb deſſen die Re— 

produktion eines Geiſtesprodukts ohne die Zuſtimmung 
des Autors oder ſeiner Rechtsnachfolger unterſagt iſt; 
ſ. Urheberrecht. 

Schutzfürſorge, die Fürſorge für Strafgefangene 
und deren Familien ſowie für entlaſſene Häftlinge, 
ſ. Gefängnisweſen, S. 183. 

Schutzgebiete, Bezeichnung für die deutſchen Kolo— 
nien, welche durch kaiſerliche Schutzbriefe unter die 
Oberhoheit (Protektorat) des Reiches geſtellt ſind. Vgl. 
die Artikel: Deutſchland (S. 891 u. 900), Kolonial- 
recht (S. 382) und Kolonien (S. 384 f.). 

Schutzgefechte, Gefechte von Truppen, welche den 
Schutz von militäriſchen Arbeiten oder kriegeriſchen 
Unternehmungen übernommen haben. 

Schutzgehölze, ſ. Schutpflanzen. 
Schutzgeiſt, ſ. Genius. 
Schutzgemeinſchaften (Schutzgenoſſenſchaf— 

ten) nennen ſich Verbindungen von Gewerbtreibenden 
und Kaufleuten, die den Zweck verfolgen, ſich gegen— 
ſeitig vor leichtſinnigen und böswilligen Schuldnern 
zu warnen und zu ſchützen, indem ſie ihren Mitglie— 
dern die Namen derſelben durch fogen. ſchwarze Li— 
ſten mitteilen. Eine ſolche Gemeinſchaft wurde 1864 
in Dresden gegründet. Dieſelbe führte ſpäter zu einem 
Verband der an verſchiedenen Orten beſtehenden S. 
für Handel und Gewerbe, welcher ſpäter in Sachſen 
etwa 7000 Mitglieder zählte. Seit 1867 wurde auch 
ein Mahnverfahren eingeführt, indem jeder Schuldner, 
deſſen Name von einem Mitglied zur Aufnahme in 

Schützengräben — Schutzhütten. 

die Liſte angemeldet iſt, hiervon benachrichtigt und 
aufgefordert wird, ſeinen Verbindlichkeiten nachzukom⸗ 
men. Sie werden auch als Kreditreformvereine 
(ſ. d.) bezeichnet. S. oder Schutzkomites nennt man 
auch die Vereinigungen von Gläubigern gefährdeter 
ausländiſcher Werte, welche den Zweck haben, ihre 
Intereſſen gemeinſam gegenüber dem zahlungsun⸗ 
fähigen oder -ſäumigen Staat zu vertreten. Solche S. 
beſtehen in Deutſchland z. B. zwiſchen den Beſitzern 
türkiſcher, portugieſiſcher, griechiſcher und ſüdamerika⸗ 
niſcher Staatspapiere. 

Schutzgemeinſchaften der Tiere, Vereinigungen 
zahlreicher gleichartiger Tiere in Herden, die durch die 
Alttiere bewacht werden, um gemeinſam den meiſt ein⸗ 
zeln jagenden Raubtieren beſſer zu widerſtehen, finden 
ſich beſonders bei Huftieren und Affen, auch bei vielen 
Vögeln. Bisweilen begeben ſich fremde Tiere in den 
Schutz andrer Tiere, z. B. kleine Fiſche, die in Scharen 
größere Wurzelquallen umſchwärmen und begleiten, 
weil dieſe durch ihre Neſſelorgane Raubtiere abſchrecken. 
Auch unter die Züge der gefürchteten Beſuchs- und 
Wanderameiſen miſchen ſich mannigfach andre Tiere, 
um deren Schutz zu genießen, wie auch Wandervögel 
meiſt fremde Begleiter in ihrer Schar haben. Ebenſo 
leben zahlreiche Fiſche, Würmer und Schnecken im 
Innern von Seeroſen, Meduſen, Holothurien und 
Muſcheln, ohne als Schmarotzer gelten zu können, wie 
ſie denn auch vielfach dieſes gaſtliche Heim verlaſſen 
und wechſeln. Hirten- oder Wehrvögel werfen ſich zu 
Schutzherren gemiſchter Tiergeſellſchaften auf, die ſie 
nicht nur durch ihre Schreie warnen, ſondern im An⸗ 
griffsfall verteidigen. Hierher gehören der Aniuma 
(Palamedea cornuta), die Trompetervögel (Psophia- 
Arten) und beſonders der Agami(PSophia crepitans), 
der ſich ganz freiwillig auf den Niederlaſſungen am 
Amazonas einfindet und den Schutz des Hausgeflügels 
übernimmt. Ahnlich verhalten ſich die Chaja- oder 
Schopfwehrvögel Paraguays (Chauna- Arten), und 
ſelbſt unſer Kranich teilt dieſe Neigung, wobei zu be— 
merken iſt, daß die meiſten dieſer Vögel ihre Nahrung 
wie gewöhnlich im Sumpfe ſuchen. In gewiſſem Sinne 
kann man hierher auch die kleinen Vögel rechnen, die 
den Viehherden das Ungeziefer vom Rücken leſen und 
den Krokodilen den Rachen ſäubern. Vgl. Symbioſe. 

Schutzgenoſſen (Schutzverwandte), ſoviel wie 
Schutzbürger oder Beiſaſſen (ſ. d.). Eine beſondere 
Klaſſe von S. machten ehedem die Schutzjuden aus, 
welche durch einen beſondern Schutzbrief die Unter- 
thanenrechte (oft nur auf gewiſſe Jahre) erhielten. Im 
modernen Recht bezeichnet man als S. die (beſonders 
im Orient) dem Schutze des Konſuls eines Staates 
unterſtellten Angehörigen eines befreundeten Staates, 
der ſelbſt in dem fraglichen Lande oder Bezirke kein 
Konſulat unterhält; die deutſche Konſularinſtruktion 
führt als ſolche befreundete Staaten beſonders Oſter— 
reich, Luxemburg und die Schweiz an. 

Schutzgerechtigkeit, ſoviel wie Vogtei (f. d.). 
Schutzhohlraum, ſ. Traverſe und Hohlbauten. 
Schutzhütten, in den Alpen, auch in andern Ge- 

birgen durch die Alpenvereine aus Holz oder Stein 
erbaute Hütten, die zum Teil mit Betten oder Matratzen 
für 20 — 30 Perſonen verſehen find und im Sommer 
bewirtſchaftet werden oder wenigſtens mit Proviant 
(Pottſche Körbe) reichlich ausgeſtattet ſind. Sie ſollen 
das Beſteigen der Hochgipfel erleichtern oder wenigſtens 
Schutz gegen Unwetter gewähren. Eine Überſicht der 
von dem Deutſchen und Oſterreichiſchen Alpenverein 
erbauten ©. enthält Bd. 25 der »Zeitſchrift« dieſes 



Schutzimpfung — Schutzwaffen. 

Vereins (1894) ; eine Karte gab Meurer heraus (2. Aufl., 
Wien 1892). S. Alpenvereine. 
Schutzimpfung (Präventivimpfung, pro— 

phylaktiſche Impfung), die abſichtliche Übertra- 
gung eines Krankheits- oder Anſteckungsſtoffes durch 
eine kleine Wunde auf einen Menſchen oder ein Tier, um 
ihn vor der Einwirkung eines ſtärkern Krankheitsgiftes 
verwandter Art zu ſchützen, ihn immun gegen letzteres 
zu machen (vgl. Immunität). Die ©. in dieſem Sinne 
war in Indien und andern Ländern Aſiens ſeit langer 
Zeit bekannt und wurde allgemein gegen Menſchen— 
pocken angewandt (vgl. Impfung). Seit Anfang des 
18. Jahrh. wurde fie auch in Europa empfohlen, er- 
langte aber exit ſeit Jenner (ſ. d.) größere Bedeutung. 
Seitdem hat ſich die S. mit Kuhpockenlymphe, um den 
Menſchen gegen Menſchenpocken zu immuniſieren, als 
höchſt ſegensreich erwieſen. Menſchenpocken ſind durch 
Impfung auf Rinder übertragbar, der Mikroorganis— 
mus, welcher die Menſchenpocken erzeugt, ruft zwar 
beim Rind eine ähnliche, aber viel mildere Erkrankung 
hervor, er verliert im Rind einen großen Teil ſeiner 
Giftigkeit, wird abgeſchwächt und kann nun wieder auf 
Menſchen übertragen werden, ohne die ſchweren Men— 
ſchenpocken hervorzurufen, verleiht aber dem Geimpf— 
ten Schutz gegen nicht abgeſchwächte Menſchenpocken— 
erreger. Von dieſen Thatſachen hat man auch bei 
andern anſteckenden Krankheiten Gebrauch gemacht, 
wobei ſich als günſtig erwies, daß man deren Erreger 
kannte und ſie in Reinkulturen zu züchten vermochte. 
Es ergab ſich hierbei, daß die Abſchwächung auch durch 
beſtimmte Leitung der Kulturen, z. B. durch Einhaltung 
gewiſſer Temperatur, erreicht und geregelt werden 
konnte, indes ſind die praktiſchen Erfolge der Schutz— 
impfungen, die man gegen viele Krankheiten, nament— 
lich auch der Tiere anwandte, bisher meiſt hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben. Dies gilt z.B. vom Milz- 
brand, bei welchem man eine Zeitlang von ſehr gün— 
ſtigen Reſultaten zu berichten wußte. Mit entſchiedenem 
Erfolg wird gegen Rauſchbrand S. angewandt, da— 
gegen hat ſich die Schafpockenimpfung, in der Form, 
wie ſie ausgeführt wurde, als unheilvoll erwieſen, und 
fie wurde durch das Viehſeuchengeſetz von 1880 ver- 
boten. Viele andre vorgeſchlagene und verſuchte Schuß- 
impfungen befinden ſich noch im Stadium des Ver- 
ſuchs. Über die S. bei Tollwut ſ. d. 

Schützit, Cöleſtin. 
Schutzjuden, ſ. Schutzgenoſſen. 
Schutzkuppel, die äußere der beiden Schalen einer 

Doppelkuppel, welche die innere (Raum-) Kuppel vor 
Witterungseinflüſſen ſchützt. Schutzkuppeln werden in 
Stein, Holz oder Eiſen ausgeführt und meiſt mit 
Metall eingedeckt. Berühmte Schutzkuppeln in Stein 
haben der Dom in Florenz u. die Peterskirche in Rom. 

Schutzmannſchaft, das untere Polizeiperſonal, 
ſoviel wie Gendarmerie, namentlich in den preußiſchen 
Städten mit königlicher Polizeiverwaltung amtliche 
Bezeichnung der Polizeioffizianten. Die S. wurde 1848 
zuerſt in Berlin eingeführt; die Aufſicht über dieſelbe 
führt dort unter dem Polizeipräſidenten ein Polizei— 
oberſt mit Polizeihauptleuten, Leutnants und-Wacht⸗ 
meiſtern, in den übrigen Städten ein Polizeiinſpektor 
mit den Polizeikommiſſaren. 

Schutzmauke, ſ. Pocken (des Pferdes); nicht zu ver- 
wechſeln mit Schmutzmauke, der durch Unreinlichkeit 
entſtehenden Mauke (ſ. d.). 

Schutzmittel der Pflanzen und Tiere, ſ. 
Schutzeinrichtungen. 

Schutzpappen, j. Zeugdruckerei. 
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Schutzpatron, der »Heilige« als Beſchützer eines 
beſondern Landes, Ortes, Standes, Vereins ꝛc. Die 
Notwendigkeit, Reliquien eines Heiligen in den Altären 
zu haben, die lokal beſchränkte Wirkſamkeit der Heiligen, 
ihre frühern Berufs- und Standeseigenſchaften, die 
fortwirkende Erinnerung an die ſpeziellen Stadt- und 
Landgottheiten des Altertums und an die Gewohn— 
heiten der religiöſen Vereine: dies alles wirkte früh 
ſchon auf eine derartige Individualiſierung der Be— 
ziehungen zum Himmel hin. S. Heilige. Vgl. Sam- 
ſon, Die Schutzheiligen (Paderb. 1889). 

Schutzpflanzen, Pflanzen, die zum Schutz andrer 
Pflanzen angebaut werden, in der Landwirtſchaft z. B. 
eine Überfrucht, wie Grünhafer, Lein, Getreide beim 
Anbau von Klee. Unter der Überfrucht hält ſich die 
oberſte Bodenſchicht feuchter und kühler, ſo daß der 
feinkörnige Kleeſame leichter keimt, und die langſam 
wachſenden Kleepflänzchen finden unter dem Getreide 
größern Schutz. Im Waldbau benutzt man in ähn- 
licher Weiſe Kiefer, Birke, auch Eſpe, Salweide und 
Ebereſche als Schutzgehölze gegen Froſt und Hitze 
für Fichten, Tannen, Eichen und Buchen und entfernt 
ſie allmählich in dem Maße, wie jene heranwachſen. 
Auch in Kaffeeplantagen kultiviert man S., bejonders 
Erythrina indica, und in Kakaoplantagen E. umbrosa. 
In der Gärtnerei ſucht man gewiſſe Gartenteile, auch 
wohl Wohnungen durch Schutzpflanzungen gegen 
Stürme und kalten Luftzug zu ſchützen und verwen⸗ 
det dazu Koniferen, beſonders Arten von Thuja, Thu- 
jopsis, Chamaecyparis und Juniperus. 

Schutzpockenimpfung, j. Impfung. 
Schutzſcheide, ſ. Hautgewebe und Leitungsgewebe. 
Schutzſchilde, (in Frankreich geprobte)eiſerne Plat⸗ 

ten zum Schutz gegen Feuer der Schnellfeuerkanonen. 
Sie ſind ähnlich den Infanterieſchilden(ſ.Feldbefeſtigung). 

Schutzſtellung, ſ. Feſtungskrieg, S. 355. 
Schutztruppe, die ſeit 1891 dem Reichsmarineamt 

unterſtellte Truppe in Deutſch-Oſtafrika. Sie beſtand 
aus 10 Kompanien von je 150 farbigen Soldaten. Die 
etwa 30 Offiziere und 42 Unteroffiziere, 10 Arzte, 18 
Lazarettgehilfen waren ſämtlich Deutſche, ſo daß die 
S. einſchließlich der Europäer eine Stärke von etwa 
1700 Mann haben ſollte. Dieſer ©. ſteht eine Küſten— 
flottille zur Seite, und beide ſtehen unter dem Kom— 
mando des Gouverneurs. Meldungen von deutſchen 
Offizieren ꝛe. und Mannſchaften zur S. werden an den 
Truppenteil, den Generalarzt oder die Intendantur 
gerichtet und gehen halbjährlich durch das Miniſterium 
an den Reichskanzler zur Entſcheidung. Offiziere er— 
halten bei der S. 6 12,000, Deckoffiziere 4800 — 
5400, Unteroffiziere 2400 — 4000 und Büchſenmacher 
3000 — 4800 Mk. jährlich, außerdem beim Übertritt 
Ausrüſtungsgeld. Nach ſechs Monaten wird die Zeit 
den Offizieren ꝛc. und Soldaten der deutſchen Schutz— 
gebiete und deren Hinterländer doppelt gerechnet, wenn 
ſie nicht ſchon als Kriegsjahr gilt. Über die Geſchichte 
der ©. ſ. »Deutſch-Oſtafrika«, die Uniformen ſ. Tafel 
»Marine-, Schutz- u. Kolonialtruppen«. Vgl. Maer- 
cker, Unſre S. in Oſtafrika (Berl. 1893); v. Scheele, 
Organiſation der kaiſerlichen S. in Deutſch-Oſtafrika 
(Beiheft zum Militär-Wochenblatt 1896, Nr. 9). 

Schutz⸗ und Trutzbündnis (Defenſiv- und 
Offenſivallianz), ſ. Allianz. 

Schutzverwandte, ſ. Schutzgenoſſen. 
Schutzwaffen, die zur teilweiſen oder vollſtändigen 

Bedeckung des Körpers zum Schutz gegen die Wirkung 
der Trutzwaffen dienenden Schutzmittel, im weſent— 
lichen alſo Helm, Rüſtung und Schild (s. d.). 
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Schutzwaldungen auch Bannwälder), Wal- 
on welche durch ihre Lage oder die Beſchaffen— 
heit ihres Bodens benachbarten Grundſtücken oder 
ganzen Landſtrichen gegen Verſandung durch Flug— 
ſand, gegen das Abrutſchen ſteiler Gehänge, gegen die 
überſchüttung mit Kies und Gerölle, gegen die Bil- 
dung von Waſſerriſſen und Waſſerſtürzen, den Abbruch 
der Ufer an Flüſſen, gegen Eisgang, gegen nachteilige 
Einwirkungen der Winde ꝛc. Schutz gewähren. Die in 
den Quellgebieten der Ströme und Flüſſe ſowie die auf 
Hängen gelegenen S. verhindern auch ſtarke Schwan⸗ 
kungen im Waſſerſtand der Flußläufe. Den erſten An— 
ſtoß zur nähern Unterſuchung der Waldſchutzfrage 
gaben die traurigen Verhältniſſe der Bodenkultur in 
vielen mitteleuropäſſchen Ländern bei Beginn des 
19. Jahrh. Der ſeit den älteſten Zeiten gegen die Wäl- 
der geführte Kampf hatte im mittlern Europa die Be— 
waldung ſo ſehr vermindert, daß das Holz anfing zu 
fehlen, die Holzpreiſe ſeit 1750 erheblich ſtiegen und 
zugleich hier und dort Klagen laut wurden über kli— 
matiſche Schäden, welche offenbar durch die Jerſtörung 
der Wälder herbeigeführt worden waren. Im roma— 
niſchen Süden nahm die Verwüſtung der Wälder die 
größten Dimenſionen an. Furchtbare Überſchwem— 
mungen im Frühjahr und eine alles Pflanzenleben er— 
tötende Dürre im Sommer waren die Folge. Die 
wiſſenſchaftliche Forſchung wendete ſich den beſproche— 
nen Verhältniſſen bald mit großem Eifer zu, und die 
Geſetzgebung der meiſten mitteleuropäſſchen Länder 
folgte den gegebenen Anregungen. In Frankreich er— 
ließ Napoleon III. 1860 ein Geſetz, das die zwangs— 
weiſe zu betreibende Wiederbewaldung der den Ge— 
meinden, Inſtituten und Privaten gehörigen Berg— 
ländereien anordnete; ein zweites Geſetz von 1864 ſub— 
ſtituierte in einzelnen Fällen der Wiederbewaldung der 
Berge die Wiederberaſung derſelben. Beide ſind durch 
das Geſetz vom 4. April 1882, betreffend die Wieder— 
herſtellung und Erhaltung der Gebirgsböden, erſetzt. 
In Oſterreich wurde durch Geſetz von 1852 eine 
weitgehende Staatsaufſicht über die Privatwaldungen 
eingerichtet; in Bayern geſchah dasſelbe durch Geſetz 
von 1852 in ı Bezug auf diejenigen Privatwaldungen, 
welche als S. zu betrachten ſind; auch in Baden 
(Forſtgeſetz von 1853) und Heſſen (Das heſſiſche 
Staatsrecht«, Bd. 9) beſteht eine ſpezielle Staatsauf— 
ſicht über die Privatforſten. In Preußen kam 1875 
ein Geſetz über S. und Waldgenoſſenſchaften zu ſtande, 
nach welchem auf Antrag gefährdeter Intereſſenten, 
der Kommunalverbände oder der Polizeibehörde durch 
den Kreisausſchuß als Waldſchutzgericht ein Wald als 
Schutzwald erklärt werden kann. In der Schweizſtellt 
das Bundesgeſetz von 1876 die S. in den Hochgebirgen 
unter die Aufſicht des Bundes, in Italien wurden 
1877 und 1888, in Spanien 1877 Waldſchutzgeſetze 
erlaſſen. Auch das württembergiſche Forſtpolizei— 
geſetz (1879), das ungariſche Forſtgeſetz (1879), das 
öſterreichiſche Geſetz über Wildbachverbauungen ſowie 
das ruſſiſche Waldſchongeſetz von 1888 ſind hier zu 
nennen. Vgl. Schwappach, Forſtpolitik(Leipz. 1894). 

Schutzzeichnungen, ſ. Schutzeinrichtungen. 
Schutzzelt, ſ. Tente d'abri. 
Schutzzoll, ſ. Zölle. 
Schuwalow, ruſſ. Grafengeſchlecht, ward zuerſt 

durch Iwan bekannt, der, zur Zeit Peters d. Gr. Ge— 
neral und Kommandant von Wiborg, das Vertrauen 
des Zaren in hohem Grade genoß. Seine Söhne 
Alexander und Peter Iwan wurden von der Kai— 
ſerin Eliſabeth 1746 in den Grafenſtand und von 
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Peter III. zu Reichsfeldmarſchällen erhoben. Gehen, 
hat ſich namentlich durch die Erfindung einer nach ihm 
benannten Haubitzenart (Schuwalows) bekannt ge⸗ 
macht; er ſtarb 15. Jan. 1762 als Kriegsminiſter. 
Von den übrigen Gliedern verdienen Erwähnung: 
1) Iwan Iwanowitſch, Vetter der Genannten 

und gleichfalls Günſtling der Kaiſerin Eliſabeth, geb. 
12. Nov. 1727, geſt. 25. Nov. 1798 in St. Petersburg, 
ward von der Kaiſerin zum Oberkammerherrn ernannt 
und gründete 1755 die Univerſität nebſt zwei zu ihr 
gehörigen Gymnaſien zu Moskau ſowie 1758 die Aka- 
demie der Künſte zu St. Petersburg. 

2) Paul Andrejewitſch, Graf, ein Seitenver— 
wandter der vorigen, geb. 31. Mai 1776, geſt. 1. Dez. 
1825, machte unter Suworow den Sturm auf Praga 
mit, diente dann unter demſelben in Italien und avan⸗ 
cierte bereits in ſeinem 25. Jahre zum Generalmajor. 
Er focht mit Auszeichnung im Feldzug von 1807 ſo⸗ 
wie im finnischen Kriege 1809, wo er über Torneä in 
Schweden eindrang und die Einnahme von Stelefteä 
bewerkſtelligte, wofür er zum Generaladjutanten des 
Kaiſers ernannt wurde. Von 1812 — 15 war er im 
ruſſiſchen Generalſtab und Begleiter des Kaiſers und 
unterhandelte 1813 mit Caulaincourt über den Waf— 
fenſtillſtand vom 4. Juni. Nach dem Einzug der Ver— 
bündeten in Paris erhielt er den Auftrag, die Kaiſerin 
Maria Luiſe zurück nach Wien und darauf Napoleon !“. 
nach Frejus zu geleiten. 

3) Peter Andreiewitſch, Graf, geb. 15. Juli 
1827 in St. Petersburg, geſt. 22. März 1889, Sohn des 
Oberhofmarſchalls und Präſidenten des Hofkontors, 
Grafen Andreas S., trat in den Militärdienſt, 
ward 1860 Oberſtleutnant und kaiſerlicher Flügeladju— 
tant, 1865 Generalleutnant und 1871 General der 
Kavallerie, obwohl er niemals ein militäriſches Kom- 
mando geführt hatte. Nachdem er eine Zeitlang Mili— 
tärattaché in Paris geweſen, wurde er 1862 zum Di- 
rektor der erſten Kanzlei im Miniſterium des Innern, 
1865 zum Generalgouverneur der Oſtſeeprovinzen, 
16. April 1866 nach dem Attentat auf den Kaiſer zum 
Chef der dritten Abteilung der geheimen Kanzlei des 
Kaiſers, d. h. zum Chef der Geheimpolizei des ganzen 
Reiches, ernannt. 1873 mit einer außerordentlichen 
Miſſion nach London betraut, um das britiſche Ka— 
binett über den Feldzug gegen Chiwa und die ruſſiſchen 
Eroberungspläne in Zentralaſien zu beruhigen, ver⸗ 
mittelte er darauf die Heirat des Herzogs von Edin— 
burg mit der Großfürſtin Maria, der einzigen Tochter 
des Kaiſers Alexander, und wurde im Oktober 1874 
zum Botſchafter in London ernannt. 1878 bewog er 
den Kaiſer, den Frieden von Santo Stefano dem Ber— 
liner Kongreß zu unterbreiten, traf 30. Mai mit Salis⸗ 
bury ein Abkommen und vertrat Rußland auf dem 
Kongreß als zweiter Bevollmächtigter. 1879 ward er 
von London abberufen. 

4) Paul Andrejewitſch, Graf, ruſſ. General, 
Bruder des vorigen, geb. 1830, trat 1849 aus dem 
Pagenkorps als Kornett in das Leibgarderegiment zu 
Pferd, ward 1854 zum Adjutanten des Großfürſten 
Nikolaus ernannt und nahm 1854 — 55 an der Ver⸗ 
teidigung von Sebaſtopol und der Schlacht von In— 
kerman teil. 1859 zum Flügeladjutanten des Kaiſers 
befördert, wurde er als ruſſiſcher Militärbevollmäch⸗ 
tigter während des lombardiſchen Feldzugs in das 
Hauptquartier der franzöſiſch-ſardiniſchen Armee ge— 
ſchickt. Als Direktor des Departements der allgemei— 
nen Angelegenheiten im Miniſterium des Innern be- 
teiligte er ſich an der Reformgeſetzgebung, namentlich 
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an der Aufhebung der Leibeigenſchaft. 1863 wurde er | Vorbilde, befreundet; auch mit Varnhagen und be- 
zum Kommandeureines Leibgarde-Schützenbataillons, ſonders mit Kerner trat er in eine Verbindung und 
1864 des Semenowſchen Garderegiments, 1866 zum 
Generalſtabschef des Gardekorps und der Truppen des 
Petersburger Militärbezirks, 1871 zum Generaladju⸗ 
tanten und 1873 zum Generalleutnant befördert. Als 
Kommandeur der 2. Gardeinfanteriediviſion nahm er 
1877 im türkiſchen Kriege die ſtarke Poſition von 
Arab⸗Konak und Taſchkiſen und trug 15.— 17. Jan. 
1878 bei Philippopel beſonders zur Zerſprengung von 
Suleiman Paſchas Korps bei. Darauf wurde er Bes 
fehlshaber des Grenadierkorps in Moskau, nach der 
Thronbeſteigung Alexanders III. Kommandeur des 
Gardekorps in St. Petersburg, 1885 Botſchafter in 
Berlin und 1895 Generalgouverneur in Warſchau, 
1897 nahm er wegen Krankheit ſeine Entlaſſung. 

Schuylkill gor. ßtaltu), bei den Indianern Ma⸗ 
nayunk, Fluß im nordamerikan. Staat Pennſylva⸗ 
nien, entſpringt inmitten des großen ſüdlichen oder 
Schuylkill⸗Kohlenbeckens, das jährlich 10 Mill. Ton. 
Anthracitkohlen liefert (ein Viertel der Geſamtproduk⸗ 
tion Pennſylvaniens), durchbricht bei Port Clinton die 
Blue Mountains, bildet oberhalb Philadelphia Waſſer⸗ 
fälle und mündet 12 km unterhalb, 240 km lang, in 
den Delaware. Schiffe von 300 — 400 Ton. können 
ihn bis Philadelphia aufwärts befahren. Ein Kanal 
begleitet ihn 176 km weit aufwärts bis Pottsville, ein 
zweiter (126 km) verbindet ihn von Reading aus mit 
dem Susquehanna. 

Schuylkill Haven por. ßtültzu hewen), Stadt im nord— 
amerikan. Staat Pennſylvanien, am Fluß Schuylkill 
und ſeinem Kanal, 6 km ſüdlich von Pottsville, mit 
Kohlengruben und Kohlenhandel und 8900 3088 Einw. 

chvarez (Schwarz), Julius, ungar. ſtaats⸗ 
wiſſenſchaftlicher Schriftſteller, geb. 7. Dez. 1838 in 
Stuhlweißenburg, ſtudierte in Peſt, München u. Ber⸗ 
lin, war 1868 — 79 und von 1887.— 94 ungar. Reichs⸗ 
tagsabgeordneter und veröffentlichte ſeit 1861 Schrif⸗ 
ten über Unterrichtsweſen (»Zur Reform des euro- 
päiſchen Unterrichtsweſens«, Budap. 1879) u. Staats⸗ 
wiſſenſchaften, unter anderm in den »Publikationen 
der Ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften«, deren 
Mitglied er ſeit 1864 iſt, beſonders aber das groß an⸗ 
gelegte hiſtoriſche Werk: »Die Demokratie« (Bd. 1: Die 
Demokratie von Athen «, 2. Aufl., Leipz. 1884; Bd. 2, 
Abt. 1: »Römiſche Maſſenherrſchaft«, 1891), »Ele— 
mente der Politik« (neue Ausg., Berl. 1895), »Kri⸗ 
tik der Staatsformen des Ariſtoteles« (Hannov. 1890), 
»Montesquieu und die Verantwortlichkeit der Räte ꝛc.« 
(Leipz. 1892). 1894 wurde S. Profeſſor der alten 
Geſchichte an der Univerſität zu Budapeſt. Vgl. 
Schwicker, Julius S. und ſeine Schriften (Budap. 
1882); Schrattenthal, H. Taine und J. S., eine 
Parallele (Eiſenach 1888). 

Schw., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Aug. Frd. Schweigger (ſ. d.). 
Schwaan, Stadt in Mecklenburg⸗Schwerin, Her- 

zogtum Güſtrow, an der Warnow, Knotenpunkt der 
Linien Güſtrow-Roſtock und Bützow S. der Med- 
lenburgiſchen Friedrich Franz⸗Eiſenbahn, hat eine 
evang. Kirche, eine Synagoge, ein öffentliches Schlacht- 
haus, ein Amtsgericht, 3 Ziegeleien, 3 Dampfſchneide— 
mühlen, Ziegelbrennerei, Viehhandel und (1895) 3946 
Einwohner. 
Schwab, Guſtav, Dichter, geb. 19. Juni 1792 

in Stuttgart, geſt. daſelbſt 4. Nov. 1850, ſtudierte 
1809 — 14 in Tübingen Philoſophie u. Theologie und 
war von Jugend auf mit Uhland, ſeinem dichteriſchen 

gab mit ihnen den »Deutſchen Dichterwald« (1813) 
heraus. Im Frühjahr 1815 machte S. eine Reiſe nach 
Berlin, wo er mit Fouqué, Franz Horn, Chamiſſo u. a. 
Beziehungen anknüpfte. 1817 wurde er Profeſſor am 
Obergymnaſium in Stuttgart; im Herbſt 1837 nahm 
er die ländliche Pfarrei zu Gomaringen an, 1841 wurde 
er zum erſten Prediger an der St. Leonhardskirche zu 
Stuttgart, 1845 zum Oberſtudienrat und Oberkon⸗ 
ſiſtorialrat ernannt. S. gilt als Dichter neben Uhland 
und Kerner für den Hauptvertreter der jogen. ſchwä⸗ 
biſchen Dichterſchule. Er hat ſich in der Romanze und 
im kleinern Lebensbild ausgezeichnet, während ſeine 
eigentliche Lyrik eine reflektierende und rhetoriſche Ader 
hat, ſo daß ihm nur in einzelnen Fällen ein ſangbares 
Lied (3. B. »Bemooſter Burſche zieh’ ich aus) gelingt. 
Seine Griechenlieder aus früherer Zeit, die Polenlieder 
aus ſeinen mittlern Jahren und die allgemeinern Zeit- 
gedichte aus ſeinem ſpätern Leben erwieſen ſeine Teil 
nahme an den freiheitlichen Beſtrebungen der Zeit. 
Als Redakteur des poetiſchen Teiles des »Morgenblat- 
tes« (1827 — 37) u. des »Deutſchen Muſenalmanachs⸗ 
(1833 38) erwarb er ſich viele Verdienſte um jüngere 
Dichter und führte manchen (Chamiſſo, Freiligrath) 
zuerſt ein, der in der Folge berühmt wurde. Seine Ge⸗ 
dichte«, zuerſt Stuttgart 182829, in 2 Bänden ver⸗ 
einigt, ließ er jpäter als neue Auswahl« (daſ. 1838, 
4. Aufl. 1851) mit einigen Weglaſſungen wieder er⸗ 
ſcheinen (neue Ausg. von Klee, Gütersl. 1882). Unter 
ſeinen übrigen Schriften ſind zu erwähnen: »Die 
Schwäbiſche Alb« (Stuttg. 1823; 2. Aufl., mit Zuſätzen 
von Paulus, daſ. 1878); »Der Bodenſee, ein Handbuch 
für Reiſende und Freunde der Natur, Geſchichte und 
Poeſie« (daſ. 1827, 2. Aufl. 1839); »Wanderungen 
durch Schwaben (Leipz. 1837 — 38, 4. Aufl. 1880); 
»Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergſchlöſ— 
ſern« (Bern 1839, mit Hottinger) u. Schillers Leben⸗ 
(Stuttg. 1840, 3. Ausg. 1859), dem ſich gleichſam als 
Beigabe die Schrift »Der Kultus des Genius (Hamb. 
1840, mit Ullmann) anſchließt, worin größtenteils in⸗ 
tereſſante theologiſch-philoſophiſche Zeitfragen behan⸗ 
delt werden. Treffliche Sammelwerke ſind jeine » Deut- 
ſchen Volksbücher« (15. Aufl. von Klee, Gütersl. 1894), 
die Muſterſammlungen: »Fünf Bücher deutſcher Lie⸗ 
der und Gedichte von Haller bis auf die neueſte Zeit⸗ 
(Leipz. 1835; 5. Aufl., hrsg. von Bernays, 1871) und 
»Die deutſche Proſa von Mosheim bis auf unſre 
Tage« (Stuttg. 1843, 2 Bde.; 2. Aufl. von Klüpfel, 
1860, 3 Bde.), endlich der »Wegweiſer durch die Lit— 
teratur der Deutſchen« (Leipz. 1846; 4. Aufl., von 
Klüpfel gänzlich umgearbeitet, 1870, mit 3 Nachträgen) 
und »Die ſchönſten Sagen des klaſſiſchen Altertums 
(Stuttg. 1838 —40,3 Tle.; 24. Aufl. von Klee, Gütersl. 
1894). Neben dieſen eignen Erzeugniſſen ging auch 
die Herausgabe und Überſetzung mancher fremden ber, 
als: »Erleſene Gedichte von Paul Fleming, mit les 
mings Leben« (Stuttg. 1820); »Der Froſchmäusler, 
von Georg Rollenhagen« (überſetzt ins Neudeutſche, 
Tübing. 1819); »Lamartines auserleſene Gedichte⸗ 
(metriſch überſetzt, Stuttg. 1826); Barthelemys und 
Merys »Napoleon in Agypten« (überſetzt, daſ. 1829). 
Auch gab S. mit Tafel und Oſiander das Sammel⸗ 
werk »überſetzungen griechiſcher und römiſcher Pro⸗ 
ſaiker und Dichter (Stuttg. 1827 ff.), ferner W. Hauffs 
»Sämtliche Schriften« (daſ. 1830) und W. Müllers 
»Vermiſchte Schriften« (Leipz. 1830) heraus. Eine 
Auswahl ſeiner kleinern proſaiſchen Schriften beſorgte 
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Klüpfel (Freiburg 1882). Vgl. Klüpfel, Guſtav S., 
ſein Leben und Wirken (Leipz. 1858; eine kürzere Dar— 
ſtellung, Stuttg. 1884), und die von Schwabs Sohn 
Chriſtoph Theodor ©. herausgegebene Biographie 
»Guſtav Schwabs Leben« (Freiburg 1883). Letzterer, 
geb. 2. Okt. 1821 in Stuttgart, ſeit 1852 Profeſſor am 
Katharinenſtift zu Stuttgart, geſt. 17. Okt. 1883, ſchrieb 
außerdem die Monographie »Arkadien, ſeine Natur, 
ſeine Geſchichte ꝛc.« (Stuttg. 1852) und gab Hölderlins 
»Sämtliche Werke« (daſ. 1846, 2 Bde.) heraus. 
Schwabach, unmittelbare und Bezirksamtsſtadt 

im bayr. Regbez. Mittelfranken, am Schwabach (Ne— 
benfluß der Regnitz) und an der Linie München - Bam- 
berg-Hof der Bayriſchen Staatsbahn, 318 m ü. M., 
hat eine ſchöne, 1469 — 95 erbaute proteſt. Pfarrkirche 
(mit einem Sakramentshäuschen von Adam Kraft, 
Schnitzereien von Veit Stoß und Gemälden von Wol- 
gemut und Martin Schön), eine reformierte und eine 
kath. Kirche, eine Synagoge, einen kunſtvollen Brun— 
nen und (1895) 8405 meiſt evang. Einwohner. S. hat 
2 große Nähnadelfabriken (Produktion jährlich ca. 
287 Mill. Nadeln), Fabrikation von Gold-, Silber- und 
leoniſchem Draht, bedeutende Metallſchlägerei, Fabri— 
ken für Seife, Kerzen, Eiſendraht, Fayence- und Ma⸗ 
jolikaöfen, Buchdruckerei, Strumpfwirkerei, viele Bier- 
brauereien ꝛc. Die Stadt hat eine Lateinſchule, ein 
Schullehrerſeminar, eine Präparandenanſtalt, eine Tal- 
mud⸗Torahſchule, ein Rettungs- und ein Reichswaiſen⸗ 
haus und iſt Sitz eines Amtsgerichts, eines Forſtamts, 
eines Bezirksgremiums (Handelskammer) und eines 
Diſtriktsrabbinats. — Die Stadt gehörte einſt den Her— 
zögen von Schwaben, war dann 1160 —1281 im Be⸗ 
ſitz des Kloſters Erbach, gehörte hierauf dem König 
Rudolf I., wurde 1299 an den Grafen Emich J. von 
Naſſau verpfändet, 1348 in ein Reichslehen verwan— 
delt und 1364 vom Burggrafen Friedrich V. von 
Nürnberg gekauft. Hier 1.— 4. Okt. 1529 Konvent 
(Schwabacher Konvent), ſ. Schwabacher Artikel. 
Vgl. Petzoldt, Chronik der Stadt S. (Schwab. 1854). 
Schwabacher Schrift, ſ. Schriftarten. 
Schwabacher Artikel, Artikel, welche der Mark- 

graf Georg von Brandenburg-Ansbach 14. Juni 1528 
mit den Nürnbergern zu Schwabach unter dem Na— 
men der Schwabacher Viſitationsartikel feſtſetzte als 
Grundlage für Einführung der Reformation in ſei— 
nem Lande; dann 17 von Luther verfaßte Artikel, die 
bei dem Konvent zu Schwabach im Oktober 1529 von 
ſächſiſcher Seite den Abgeordneten der oberdeutſchen 
Städte als Bundesbedingungen vorgelegt wurden, die 
erſte Grundlage der Augsburgiſchen Konfeſſion (ſ. d.). 
Schwabe, Inſekt, ſ. Schaben. 
Schwabe, 1) Samuel Heinrich, Aſtronom, geb. 

25. Okt. 1789 in Deſſau, geſt. daſelbſt 11. April 1875, 
ſtudierte 1809 —11 in Berlin, verwaltete dann die 
großväterliche Apotheke, bis er ſich von 1830 an ganz 
ſeiner aſtronomiſchen Thätigkeit widmete. Seit 1826 
ſtellte er regelmäßige Beobachtungen der Sonnenflecke 
an und erkannte 1843 eine Periode von ungefähr 
10 Jahren in der Häufigkeit des Auftretens derſelben. 
Um die Botanik hat ſich S. durch ſeine »Flora An— 
haltina« (Berl. 1838 —39, 2 Bde.) verdient gemacht. 

2) Ludwig von, klaſſiſcher Philolog, geb. 24. Juni 
1835 in Gießen, ſtudierte daſelbſt und in Göttingen, 
habilitierte ſich 1859 in Gießen und wurde 1863 außer— 
ordentlicher Profeſſor daſelbſt, 1864 ordentlicher Pro— 
feſſor in Dorpat, 1872 in Tübingen. Er verdffent- 
lichte: »De deminutivis graecis et latinis« (Gießen 
1859), »Quaestiones Catullianae« (daſ. 1862), kri⸗ 
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tiſche Ausgaben des Catull (daſ. 1866 u. Berl. 1886), 
»De Musaeo Nonni imitatore« (Tübing. 1876) und 
lieferte Neubearbeitungen von Teuffels »Geſchichte der 
römiſchen Litteratur« (4. u. 5. Aufl., Leipz. 1881 u. 
1890, 2 Bde.). 51 
Schwaben, ehemals deutſches Herzogtum, 

in älterer Zeit auch Alemannien genannt, grenzte 
gegen N. an die Pfalz und an Franken, gegen O. an 
den Lech, gegen Süden an die Schweiz, den Bodenſee 
und Vorarlberg, gegen W. an den Rhein und wurde 
in Ober- und Niederſchwaben eingeteilt. Im Mit⸗ 
telalter zerfiel es in viele Gaue, deren Namen zum Teil 
noch üblich ſind, wie: Breisgau, Algäu, Baar, Brenz⸗ 
gau, Klettgau, Kraichgau, Hegau, Jagſtgau, Illergau, 
Kochergau, Ortengau, das Ries. S. »Geſchichtskarte 
von Deutſchland Ic. 

J[Geſchichte.] In den älteſten Zeiten wohnten in den 
Gegenden des Schwabenlandes Kelten, die im 1. Jahrh. 
v. Chr. am rechten Rheinufer von den germaniſchen 
Sueven verdrängt wurden. Obgleich ſchon Tiberius 
15. v. Chr. in dem Lande ſüdlich der obern Donau die 
Provinz Rätien errichtet hatte, wurde doch erſt um 
100 n. Chr. eine dauernde Unterwerfung des ſüdweſt— 
lichen Germanien herbeigeführt und zwiſchen Rhein, 
Lahn u. Donau das Zehntland (agri decumates, ſ. d.) 
geſchaffen. Dieſes ſuchten ſeit Beginn des 3. Jahrh. 
die von Nordoſten kommenden Alemannen (ſ. d.) zu 
erobern, was ihnen endlich auch gelang. Alemannen 
und Sueven verſchmelzen fortan zu Einem Volk; doch 
blieb jener Name mehr für die weſtlich vom Schwarz— 
wald, dieſer für die öſtlich dieſes Gebirges Anſäſſigen 
üblich. Durch die Niederlage bei Zülpich (496) wur⸗ 
den die Alemannen dem fränkiſchen Reich unterthan, 
behielten jedoch eigne Herzöge. Seit dem 7. Jahrh. 
fand das Chriſtentum bei ihnen Eingang, für deſſen 
Verbreitung die ſchwäbiſchen Bistümer Konſtanz und 
Augsburg ſowie die von iriſchen Mönchen geſtifteten 
Klöſter (St. Gallen, Reichenau, Murbach u. a.) thätig 
waren. Ein Aufſtand des Herzogs Theobald gegen 
Pippin wurde 746 gedämpft und hatte die Abſchaffung 
der Herzogswürde und die Einziehung großer Land— 
ſtriche als Königsgut zur Folge; fortan regierten zwei 
Grafen oder Kammerboten das Land. Unter Karl 
d. Gr. faßte zwar die königliche Macht in S.feſten Fuß; 
allein unter ſeinen Nachfolgern geriet ſie ebenſoſehr 
in Verfall, wie das Anſehen der königlichen Kammer— 
boten ſich hob. Am kühnſten traten die beiden Kam— 
merboten Erchanger und Berthold auf, von denen der 
erſtere ſogar den Titel eines Herzogs von Alemannien 
annahm. Nachdem ſie als Landfriedensbrecher auf 
Befehl König Konrads I. 917 hingerichtet worden wa⸗ 
ren, maßte ſich Graf Burkhard (J.) die Herzogswürde 
an und fand zahlreichen Anhang. Als er 919 Hein-. 
rich I. als König anerkannte, beſtätigte ihn dieſer in 
ſeinem Amt. Auf Burkhard folgte 926 durch Heirat 
mit ſeiner hinterlaſſenen Witwe der Graf Hermann J. 
von Oſtfranken als Herzog von S. Derſelbe vermählte 
(948) feine einzige Tochter Ida mit dem Sohne Kaiſer 
Ottos I., Ludolf, der dadurch 949 Herzog von S. 
wurde, aber das Herzogtum S. infolge ſeiner Empö— 
rung gegen den Vater wieder verlor, worauf es 954 
an Burkhard II. kam. Als dieſer 973 kinderlos ſtarb, 
verlieh Kaiſer Otto II. S. ſeinem Neffen Otto, dem 
Sohne Ludolfs, der 976 auch Herzog von a 
wurde. Nach deſſen frühem Tod erhielt es (982) Kon- 
rad J., Sohn des Grafen Udo von der Wetterau, eines 
Oheims Ottos I. Dieſem folgte 997 ſein Neffe Her⸗ 
mann II., der auch Elſaß beſaß und 1003 ſeinen Sohn 
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Hermann III. zum Nachfolger hatte. Derſelbe ward 
(1012) von ſeiner Schweſter Giſela, der Gemahlin des 
Markgrafen Ernſt von Sſterreich, beerbt. Sie führte 
nach ihres Gemahls Tode (1015) die Vormundſchaft 
über ihren unmündigen Sohn Ernſt II., vermählte ſich 
aber 1016 mit dem ſpätern König Konrad II. Ernſt II. 
empörte ſich gegen ſeinen Stiefvater und verlor 1030 
S., das von Konrad II. an Giſelas zweiten Sohn erſter 
Ehe, Hermann IV., verliehen wurde. Als dieſer 1038 
kinderlos ſtarb, folgte ihm des Kaiſers Sohn Heinrich, 
welcher 1039 als Heinrich III. den deutſchen Thron 
beſtieg. Dieſer belehnte 1045 den Pfalzgrafen Otto 
bei Rhein mit S. und nach deſſen Tode (1047) den 
Markgrafen Otto von Schweinfurt, welcher jedoch 1057 
ſtarb, ohne Erben zu hinterlaſſen. Nun gab die Kai⸗ 
ſerin Agnes als Regentin für Heinrich IV. das Her- 
zogtum 1057 an ihren Eidam, den Grafen Rudolf 
von Rheinfelden. Dieſer ward 1077 zum Gegenkönig 
Heinrichs IV. gewählt, aber an der Elſter (15. Okt. 
1080) geſchlagen und ſtarb am folgenden Tage. 

Bereits 1079 hatte Heinrich IV. das Herzogtum an 
Friedrich I., Grafen von Hohenſtaufen, verliehen. Allein 
nach Rudolfs Tod erhoben deſſen Sohn und Schwie— 
gerſohn, Berthold von Rheinfelden und Berthold von 
Zähringen, Anſprüche auf S. mit den Waffen in der 
Hand, und Friedrich trat 1096 nicht bloß den Breis⸗ 
gau und die Reichsvogtei über Zürich an Berthold 
von Zähringen, ſondern auch die welfiſchen Güter an 
Bayern ab. Ihm folgte 1105 fein älterer Sohn, Fried⸗ 
rich II. (der Einäugige). Als deſſen Sohn Friedrich 
1152 Kaiſer geworden war, gab er S. dem noch min⸗ 
derjährigen Sohne ſeines Vorgängers Konrads III., 
Friedrich IV. von Rothenburg, und nach deſſen baldi- 
gem Tode (1169) S. nebſt dem Elſaß ſeinem eignen 
Sohne Friedrich V., der 1191 vor Akka ſtarb, worauf 
S. an ſeinen Bruder Konrad III. kam. Nach deſſen 
Tode (1196) verlieh Kaiſer Heinrich VI. S. ſeinem 
jüngſten Bruder, Philipp, der 1198 zum König er⸗ 
hoben ward, aber im Kampfe um die ihm von Otto IV. 
ſtreitig gemachte Krone die ſtaufiſchen Güter verjchen- 
ken mußte. Nach ſeinem Tode (1208) und dem ſeiner 
Tochter Beatrix kam S. an Friedrich VI., den ſpätern 
Kaiſer Friedrich II. Dieſer brachte viele verlorne Lehns— 
güter wieder an das ſchwäbiſche Haus zurück, deſſen 
Gebiet ſich durch das Ausſterben der Zähringer (1218) 
noch bedeutend erweiterte. Schon 1219 ernannte Fried⸗ 
rich ſeinen dreijährigen Sohn Heinrich zum Herzog 
von S. Da ſich derſelbe aber ſpäter gegen den Vater 
empörte, jo gab dieſer 1235 das Herzogtum dem nach— 
maligen deutſchen König Konrad IV., der es 1254 auf 
ſeinen erſt zweijährigen Sohn, Konrad V., gewöhnlich 
Konradin genannt, vererbte. Als derſelbe 1266 ſich 
rüſtete, um ſein Erbreich Sizilien in Beſitz zu nehmen, 
verpfändete er den Reſt ſeiner ſchwäbiſchen Beſitzungen, 
darunter das Marſchallamt in S., die Vogtei über Ulm 
und einen großen Landſtrich auf der Leutkircher Heide, 
an den Grafen von Württemberg. Nach Konradins 
Tode wurde das Herzogtum S. nicht wieder beſetzt. 

Unter den ſchwäbiſchen Dynaſten, den Markgrafen 
von Baden, den Pfalzgrafen von Tübingen, den Gra- 
fen von Hohenzollern, den Herzögen von Teck ꝛc., 
nahmen fortan, wenn auch von ihresgleichen angefein⸗ 
det und von den Kaiſern oft gedemütigt, die Grafen 
von Württemberg die hervorragendſte Stelle ein. 
Obwohl der Verſuch des Königs Rudolf von Habs⸗ 
burg, die Herzogswürde in S. auf ſeinen zweiten Sohn, 
Rudolf, zu übertragen, mißlang, ſo blieben doch die 
Gerechtſame derſelben dem Reiche vorbehalten, und 
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die Kaiſer ließen dieſelben nebſt andern kaiſerlichen Ge— 
fällen, Nutzungen und Einkünften und den noch übri» 
gen Reichsflecken und Kammergütern in S. durch kai⸗ 
ſerliche Landvögte in Ober- und Niederſchwaben 
verwalten. Die größern Stände Schwabens blieben 
reichsunmittelbar; den kleinern wurde zwar auch 
Reichsunmittelbarkeit zugeſtanden, doch waren ihnen 
die Landvögte ſowie die kaiſerlichen Landgerichte vor— 
geſetzt. Schon unter Rudolf gelangte Württemberg in 
den Beſitz der Landvogtei in Niederſchwaben, ſpäter 
auch der im Elſaß. Nach Rudolfs Tode (1291) be⸗ 
gannen die Parteikämpfe und Raubkriege zwiſchen den 
Reichsſtänden von neuem, denen Kaiſer Albrecht I. end- 
lich 1307 durch den Landfrieden zu Speyer, die erſte Ber- 
bindung zwiſchen Herren u. Städten, ein Ende machte. 
Die Übergriffe des Grafen Ulrich III. von Württent- 
berg und ſeine Begünſtigung durch Kaiſer Ludwig den 
Bayern veranlaßten 1331 die Bildung des Schwä— 
biſchen Städtebundes (ſ. d.). Oſterreich vermehrte 
ſeine Macht in S. durch Erwerbung Freiburgs (1368) 
ſowie des Breisgaues (1369). Die kleinern ſchwäbi⸗ 
ſchen unmittelbaren Herren ſtifteten um 1360 den 
jogen. Schleglerbund, dem ſich Diterreich anſchloß; da⸗ 
gegen verband ſich Eberhard von Württemberg mit den 
Städten, und es wurde S. ſeit 1367 in den blutigen 
Schleglerkrieg verwickelt. Das perſönliche Erſcheinen 
des Kaiſers in S. ſtellte den Frieden nur auf kurze 
Zeit her; erſt 1378 brachte er es dahin, daß Graf Eber- 
hard die Landvogtei herausgab, die nun Herzog Fried 
rich von Bayern erhielt. Das Gefühl der Unſicher— 
heit bei Wenzels ſchwachem Regiment veranlaßte 1382 
den Schwäbiſchen Städtebund, ſich zu Ehingen mit 
dem Herzog Leopold von Oſterreich zu verbinden; auch 
die Rittergeſellſchaften, deren es mehrere in S. gab, 
wie die »Martinsvögel«, die Ritter »mit dem Löwen⸗ 
und »zur Krone«, mit Graf Eberhard an der Spitze, 
wurden in das Bündnis aufgenommen. Als mehrere 
ſchwäbiſche Städte von dem Grafen von Württemberg 
1388 bei Döffingen geſchlagen worden waren, ordnete 
König Wenzel die Auflöſung aller Bündniſſe an, ſtif— 
tete aber dafür 1389 den Landfrieden zu Eger, 
an welchem außer S. auch die Rheinlande, Bayern, 
Franken, Heſſen, Thüringen und Meißen teilnehmen 
ſollten. Zum Bundeshauptmann für S. wurde der 
Graf Friedrich von Ottingen ernannt und zur Ent⸗ 
ſcheidung aller Streitigkeiten ein Landfriedensgericht 
eingeſetzt. Dennoch währten bis 1395 die Fehden der 
Städte am Bodenſee und die der Schlegler gegen Würt- 
temberg fort, bis endlich dieſes, unterſtützt von meh— 
reren Fürſten, die Schlegler zur Auflöſung ihres Bun— 
des zwang. Als nach Wenzels Abſetzung (1400) König 
Ruprecht die Städte in ihren erworbenen Rechten ver— 
letzte, ſchloſſen Kurmainz, Württemberg, Baden und 
17 ſchwäbiſche Städte 1405 den Marbacher Bund. 
Kaiſer Siegmund verpfändete 1415 auf der Kirchen— 
verſammlung zu Konſtanz mit Bewilligung der Reichs— 
fürſten die Landvogtei S. an Hans Truchſeß zu Wald- 
burg. Das Unweſen der Befehdungen untereinander 
hörte auch unter Albrecht II. und Friedrich III. nicht 
auf, obgleich die 1436 geſtiftete St. Georgsgeſell— 
ſchaft die Herſtellung eines allgemeinen Friedens be— 
abſichtigte und den Kaiſer Albrecht II. in ſeinen Plänen 
zu einer dauernden Friedensverfaſſung unterſtützte. 

1487 vereinigten ſich infolge kaiſerlicher Berufung 
alle ſchwäbiſchen Stände zu Eßlingen und ſchloſ— 
ſen dann 14. Febr. 1488 den großen Schwäbiſchen 
Bund (f. d.) zur Aufrechthaltung des Landfriedens. 
1512 wurde, als einer der 10 Kreiſe des Reiches, der 
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Schwäbiſche Kreis (. d.) gebildet. Deſſenungeachtet 
hörten die Fehden noch nicht völlig auf, wie die Ulrichs 
von Württemberg gegen Reutlingen beweiſt. Schreck— 
liche Verwüſtungen richtete der Bauernkrieg (1525) in 
S. an, der im Algäu und Hegau ſeinen Anfang nahm. 
Um dieſelbe Zeit fand die Reformation in S. ſchnelle 
Ausbreitung; auch traten viele ſchwäbiſche Reichs— 
ſtände, vornehmlich Württemberg, Ulm, Reutlingen, 
Eßlingen, Heilbronn, dem Schmalkaldiſchen Bunde bei, 
wofür ſie nach Auflöſung desſelben 1547 um große 
Summen geſtraft wurden; die Reichsſtädte aber ver— 
loren ihre demokratiſche Verfaſſung und mußten dafür 
die alte ariſtokratiſche wieder einführen. Von nun an 
ſtrebten Württemberg und Oſterreich, die Oberhand in 
S. zu erlangen, jenes in Verbindung mit den pro— 
teſtantiſchen, dieſes im Einverſtändnis mit den katho— 
liſchen Ständen des Landes. Die Reichsritterſchaft 
weigerte ſich, in den Kreisverband einzutreten, und 
bildete fortan wirklich eine beſondere Korporation des 
Reiches. 1563 kam zwar in Ulm die Kreisverfaſ— 
ſung zu ſtande, aber die Streitigkeiten zwiſchen den 
Kreisſtänden nahmen kein Ende. Im Weſtfäliſchen 
Frieden wurde das Elſaß an Frankreich abgetreten 
und S. zur Zahlung von 984,705 Gulden Entſchädi— 
gungsgeldern an Schweden verpflichtet. Nachher war 
es wiederholt der Schauplatz der deutſchen Reichs— 
kriege und genoß nur 1763 — 92 eines ungeſtörten 
Friedens. Aufs neue wurde S. durch den franzöſiſchen 
Revolutionskrieg verwüſtet, bis 1801 der Friede von 
Lüneville geſchloſſen wurde. Derſelbe beſtimmte, 
daß alles auf dem linken Rheinufer liegende Gebiet 
des ſchwäbiſchen Kreiſes an Frankreich abgetreten wer— 
den mußte, und daß die weltlichen Staaten als Ent— 
ſchädigung für ihre verlornen Gebiete die geiſtlichen 
Stifter und Reichsſtädte erhalten ſollten. 1806 behiel- 
ten nur die Fürſten von Baden, Württemberg, Bayern, 
Heſſen-Darmſtadt, Hohenzollern, Liechtenſtein und 
Leyen die Souveränität. Leyen verlor ſie 1814, und 
Hohenzollern trat feine Souveränität 1849 an Preu— 
ßen ab. Vgl. Pfiſter, Pragmatiſche Geſchichte von 
S. (Heilbr. u. Stuttg. 1803 — 27, 5 Bde.); Leicht- 
len, S. unter den Römern (Freiburg 1825); Ch. Fr. 
Stälin, Wirtembergiſche Geſchichte (Stuttg. 1841— 
1873, 4 Bde.); P. Fr. Stälin, Geſchichte Württem— 
bergs (Gotha 1882 ff.); Keim, Schwäbiſche Refor— 
mationsgeſchichte (Tübing. 1855); Baumann, Die 
Gaugrafſchaften im wirtembergiſchen S. (Stuttg. 1879). 
Schwaben (früher Schwaben und Neuburg), 

Regierungsbezirk des Königreichs Bayern, grenzt im 
O. an Oberbayern, im N. an Mittelfranken, im W. 
an Württemberg, im Süden an Tirol und Vorarlberg 
und an den Bodenſee (ſ. Karte »Bayern«), wurde 
1838 aus dem frühern Donaukreis und einem Teil 
des frühern Rezatkreiſes gebildet, umfaßt das ehe— 
malige Hochſtift Augsburg, die gefürſteten Abteien 
Kempten und Lindau, das Fürſtentum Neuburg, die 
Markgrafſchaft Burgau, viele freie Reichsſtädte, z. B. 
Augsburg, Kempten, Lindau, Kaufbeuren, Donauwörth, 
nebſt vielen Herrſchaften ꝛc. und enthält 9819 qkm 
(178,33 OM.) mit (1895) 687,962 Einw. (darunter [1890] 
ca. 89,000 Evangeliſche und 4500 Juden). Der größte 
Teil des Landes iſt entweder ganz eben (Donauried 
und Lechfeld) oder nur von Hügelreihen durchzogen, 
und nur der Norden, wo der Jura, und der Süden, 
wo ein Teil der Algäuer Alpen S. durchziehen, ſind 
ebirgig. Hauptfluß iſt die Donau, die hier links die 
örnitz, rechts den auf der Grenze gegen Oberbayern 

fließenden Lech mit der Wertach, Zuſam, Mindel, Günz, 

Schwaben (bayr. Regierungsbezicd — Schwabenſpiegel. 

Roth und Iller aufnimmt. Von Seen iſt nur der Bo— 
denſee zu nennen, welcher den ſüdweſtlichen ſchmalen 
Streifen des Landes berührt. Ackerbau und Waldwirt⸗ 
ſchaft liefern reichen Ertrag, auch die Viehzucht iſt be- 
ſonders im Süden von großer Bedeutung (Algäuer 
Rinder), aus dem Mineralreich gewinnt man Stein⸗ 
kohlen, Marmor, Eiſen ꝛc. Die Induſtrie, welche vor— 
zugsweiſe in den größern Städten vertreten iſt, beſteht 
in Woll- und Baumwollſpinnerei, Baumwoll- und 
Leinweberei, Kattundruckerei, Maſchinenbau, Fabrika⸗ 
tion von Papier, Glas, Metallwaren, Chemikalien ze. 
und Bierbrauerei. Der Handel wird unterſtützt durch 
eine Handelskammer (in Augsburg) und vier Bezirks- 
gremien. Der Regierungsbezirk beſteht aus 11 unmit⸗ 
telbaren Städten (Augsburg, Dillingen, Donauwörth, 
Günzburg, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmin⸗ 
gen, Neuburg a. D., Neuulm und Nördlingen) und 
19 Bezirksämtern und hat Augsburg zur Hauptſtadt. 

Ein⸗ u OKilo⸗ que; Einw. auf 

eee meter 9 wohner 1 Oail. 

Augsburg (Stadt u. Bezirk) 658 | 11,35 136 626 | 208 

Dillingen (Stadt u. Bezirk) 631 | 11,46 44097 70 
Donauwörth (Stadt u. Bez.) 690 | 12,53 35367 51 
Füllen; sur 500 9,o8s 16798 3 
Günzburg (Stadt u. Bezirk) 414 7,52 | 33627 81 
eri: 3005,45 18649 62 
Kaufbeuren (Stadt u. Bez.) 525 9,53 | 30763 59 
Kempten (Stadt u. Bezirk) 606 | 11,01 49352 81 
Krumb ah 328 5,96 | 23024 70 
Lindau (Stadt u. Bezirk) 314 5,70 | 32181 102 

Memmingen (Stadt u. Bez.) 580 | 10,53 -| 39229 67 
indelheint. -UrGaLENE 575 | 10,44 | 33639 58 
Neuburg a. D. (Stadt u. Bez.) 661 | 12,01 | 37482 57 
Neuulm (Stadt u. Bezirk) 351 6,37 | 28977 82 
Nördlingen (Stadt u. Bez.) 536 9,73 | 39714 74 
Oberdorf 540 9,81 22 847 42 

Sonthofen 1004 | 18,23 31481 31 

Wertingen 317 5,78 | 18427 58 
Zusmarshauſen .. 322 5,85 | 15682 49 

Über die ſechs Reichstagswahlkreiſe 
vgl. die Karte »Reichstagswahlen«. 
Schwabenalter, im Volksmund ſcherzhaft für 

das 40. Lebensalter, weil die Schwaben vor dieſem 
nicht verſtändig werden ſollten (vgl. Schwabenſtreich). 
Schwabenberg, Berg, ſ. Buſſen. 
Schwabenſpiegel, deutſches Rechtsbuch, in den 

Handſchriften bis zum 15. Jahrh. als Land- und Lehn⸗ 
rechtsbuch«, ſeitdem auch als »Kayſerrecht«, »Spiegel 
kayſerlichen und gemeinen Landrechts«, im 17. Jahrh. 
als S. bezeichnet. Der S. iſt in oberdeutſcher Mund— 
art von einem unbekannten Verfaſſer geſchrieben. Bis- 
her ſetzte man die Entſtehung des Rechtsbuches um 
1275 an; Rockinger dagegen verlegt die exſte Abfaſſung 
in das J. 1259 nach Bamberg, eine Überarbeitung 
vor Ende 1265 nach Würzburg. Seine Hauptquelle iſt 
der Sachſenſpiegel«, der jedoch nicht unmittelbar, ſon— 
dern in derjenigen Umarbeitung benutzt wurde, welche 
ſich »Spiegel aller deutſchen Leute« benennt. Dieſer 
»Deutſchenſpiegel«, der erſt 1857 in der Innsbrucker 
Univerſitätsbibliothek wieder aufgefunden wurde, iſt 
entſtanden zwiſchen 1235 und 1268; er folgt in der 
Hauptſache dem Sachſenſpiegel, beſeitigt aber die auf 
Sachſen bezüglichen Stellen und manches, was anti— 
quiert erſchien. Dagegen enthält er bis zu Buch II, 
Art. 12, § 13, Zuſätze aus dem römischen und kanoni⸗ 
ſchen Recht, aus den Reichsgeſetzen und dem Augs⸗ 
burger und Freiburger Stadtrecht, der Kaiſerchronik, 
der Bibel und aus andern Quellen. Von jener Stelle 
an iſt der Deutſchenſpiegel meiſt eine flüchtige, oft in⸗ 

des Regbez. S. 
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korrekte hochdeutſche Überſetzung des Sachſenſpiegels.“ Schwabing, früher ſelbſtändige Stadt, jetzt als 
Der S. folgt nur im erſten Teile des Landrechts dem 22. Bezirk der Stadt München einverleibt. Dazu das 
Deutſchenſpiegel ziemlich genau; im zweiten Teile des— 
ſelben und im Lehnrecht iſt er frei; er benutzt römiſches 
und kanoniſches Recht, fränkiſche Reichsgeſetze, aleman— 
niſches und bayriſches Volksrecht, Aufzeichnungen des 
Augsburger Stadtrechts, die Bibel, Predigten u. a. 
Der S. will das in ganz Deutſchland geltende Recht 
darſtellen, hat aber öfter Beziehungen auf Schwaben. 
Die zahlreichen Handſchriften, in denen der S. durch 
ganz Deutſchland, beſonders und mehr als der Sachſen— 
ſpiegel im Süden, verbreitet iſt, weichen ſtärker von— 
einander ab als die des letztern Rechtsbuches. Wie die- 
ſes, erlangte er auch im Ausland maßgebendes An— 
ſehen in den Gerichten und ward ins Lateiniſche, Fran— 
zöſiſche und Tſchechiſche überſetzt. Auf der Grundlage 
des Schwabenſpiegels verfaßte der Fürſprech Ruprecht 
von Freiſing für die Stadt Freiſing ein Rechtsbuch, 
von 1328; ungefähr zu gleicher Zeit wurde der S. für 
das Land Freiſing zu einem Landrechtsbuch verarbei— 
tet; beide wurden im 15. Jahrh. zu einem Rechts— 
buche vereinigt und waren namentlich von Einfluß auf 
das Recht bayriſcher Städte (Münchener Stadtrecht) 
und das Landrecht Kaiſer Ludwigs des Bayern. Die 
erſten Ausgaben des Schwabenſpiegels, ohne Orts— 
und Jahresangabe, reichen bis in das 15. Jahrh. zu— 
rück. Die erſte mit Datum verſehene iſt von 1480. 
Kritiſch geſichtet ſind erſt die von Laßberg (Tübing. 
1840) und von Wackernagel (Zürich 1841). Eine Hand- 
ausgabe mit Wörterbuch beſorgte Gengler (2. Aufl., 
Erlang. 1875). Das Lehnrecht mit einem guten Kom⸗ 
mentar iſt enthalten in Schilters »Codex juris ale- 
mannici fendalis« (1696, 1728). Vgl. Laband, Bei- 
träge zur Kunde des Schwabenſpiegels (Berl. 1861); 
Ficker, Zur Genealogie der Handſchriften des Schwa— 
benſpiegels (Wien 1862); Derſelbe, Über die Ent— 
ſtehungszeit des Schwabenſpiegels (daſ.1874); Rockin— 
ger, Berichte über die Unterſuchung von Handſchrif— 
ten des ſogen. Schwabenſpiegels (bis jetzt 15, in den 
Sitzungsberichten der Wiener Akademie); Derſelbe, 
Über die Abfaſſung des kaiſerlichen Land- und Lehn— 
rechts (Münch. 1888 — 89); Haiſer, Zur Genealogie 
der Schwabenſpiegelhandſchriften (Wein. 1876 — 77, 
2 Hefte). Der Deutſchenſpiegel wurde von Ficker 
(Innsbr. 1859) herausgegeben, das Rechtsbuch Ru— 
prechts von Freiſing von G. L. v. Maurer (Stuttg. 1839). 

Schwabenſtreich, Bezeichnung für eine thörichte, 
alberne Handlungsweiſe, zu deren Entſtehung die alte 
Volkserzählung von den ſieben Schwaben Veranlaſ— 
ſung gegeben haben mag. In Übereinſtimmung da— 
mit waren die Schwaben lange Zeit die Zielſcheibe des 
Spottes andrer deutſcher Stämme wegen der ihnen 
nachgeſagten Unbeholfenheit. Bekanntlich hat Uhland 
in ſeinem Gedicht »Schwäbiſche Kunde« dem Ausdruck 
die entgegengeſetzte Bedeutung gegeben. 
Schwaben und Neuburg, bayr. Regierungs- 

bezirk, ſ. Schwaben. 
Schwabe von der Heide, Ernſt, ſoll in ſeinem 

»Poetiſchen Büchlein «, das nach Angabe der Zeitge- 
noſſen 1616 in Frankfurt a. O. erſchienen, aber nicht 
wieder ans Licht gezogen iſt, ſchon in deutſcher Sprache 
die poetiſchen Grundſätze angewandt haben, durch deren 
Verkündigung ſich Opitz ſpäterhin jo hohen Ruhm er- 
warb. Über ſein Leben ſind erſt in neueſter Zeit einige 
Nachrichten ermittelt worden (vgl. Rubenſohn im 
»Euphorion«, Bd. 1, Bamb. 1894), wonach er 1609 
in Heidelberg immatrikuliert und 1626 im polniſchen 
Lager zu Danzig grauſam hingerichtet wurde. | 

Dorf Hirſchau mit Eiſenwerk und Maſchinenfabrik. 
Schwäbiſch⸗Bayriſche Hochebene, ſ. Bayern. 
Schwäbiſche Alb, ſoviel wie Schwäbiſcher Jura, 

ſ. Jura, deutſcher. 

Schwäbiſche Dichter, früher gewöhnliche Be— 
zeichnung der Minneſinger (ſ. d.), weil ſie ſich meiſt der 
oberdeutſchen oder ſchwäbiſchen Mundart bedienten. 
Eine neue ſchwäbiſche Dichterſchule beginnt zur 
Zeit der Befreiungskriege mit L. Uhland, an den ſich 
G. Schwab, J. Kerner, K. Mayer, G. Pfizer, E. Mörike, 
W. Hauff u. a. anſchließen. Nationalgefühl, Verſenken 
in die Natur und Reinheit der Phantaſie charakteri— 
ſieren dieſe Dichter, welche vorzugsweiſe das lyriſche 
Fach kultivierten. Vgl. A. Mayr, Der ſchwäbiſche 
Dichterbund (Innsbr. 1886). 

Schwäbiſche Kaiſer, Name der hohenſtaufiſchen 
Kaiſer, weil ſie aus Schwaben gebürtig waren und 
dieſes Herzogtum beſaßen. 

Schwäbiſcher Bund, Vereinigung der ſchwäbi— 
ſchen Stände zur Aufrechthaltung des von Kaiſer 
Friedrich III. 1486 gebotenen Landfriedens in Schwa— 
ben, wurde nach dem Plan des Mainzer Erzbiſchofs 
Berthold von Henneberg und auf Betreiben des Gra— 
fen Hugo von Werdenberg, Hauptmanns der Ritter— 
geſellſchaft zum St. Georgenſchild, 14. Febr. 1488 
zu Eßlingen geſchloſſen. Urſprünglich von der St. 
Georgs -Geſellſchaft und 22 ſchwäbiſchen Städten ge— 
bildet, zählte der Bund bald den Herzog Siegmund 
von Tirol, den Grafen Eberhard von Württemberg, 
die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, den Mark— 
grafen von Baden, den Herzog Albrecht von Bayern— 
München, die Biſchöfe von Augsburg und Konſtanz, 
ſpäter auch Heſſen, Trier und Kurpfalz zu ſeinen Mit- 
gliedern. Die Aufſicht im Bunde hatte ein Bundes— 
rat, der aus drei Kollegien mit je neun Räten und 
einem Hauptmann für die Fürſten, die Städte, die 
Prälaten nebſt Rittern beſtand. Zur Abwehr äußerer 
Angriffe wurde ein Bundesheer von 12,000 Mann zu 
Fuß und 1200 Reitern in Ausſicht genommen, zur 
Schlichtung innerer Streitigkeiten ein Bundesgericht 
eingeſetzt. Die Einigung, urſprünglich auf 8 Jahre ge— 
ſchloſſen, wurde ſpäter erneuert. Eine wirkſame Thä— 
tigkeit entwickelte der Bund beſonders durch energiſches 
Einſchreiten gegen den gewaltthätigen Herzog Ulrich 
von Württemberg, den er 1519 aus dem Lande trieb, 
und 1525 gegen die aufſtändiſchen Bauern, welche der 
Bundeshauptmann Truchſeß von Waldburg im Ver— 
ein mit Kurtrier und Pfalz 2. Juni bei Königshofen 
a. d. Tauber und 4. Juni bei Ingolſtadt auseinander 
ſprengte. Von Anbeginn öſterreichiſchen Einflüſſen zu— 
gänglich, überlieferte er Württemberg 1520 dem Hauſe 
Habsburg und trat auch in deſſen Intereſſe der Aus— 
breitung der Reformation entgegen. Dies führte aber 
zu Spaltungen zwiſchen den Mitgliedern und zur Auf— 
löſung. Als 2. Febr. 1534 der Vertrag ablief, durch 
den der Bund 1523 erneuert worden war, löſte er ſich 
von ſelbſt auf. Verſuche, ihn zu erneuern, die 1535 
der bayriſche Kanzler Eck und 1547 Kaiſer Karl V. 
perſönlich machten, blieben ohne Erfolg. Vgl. Oſann, 
Zur Geſchichte des Schwäbiſchen Bundes (Gieß. 1861); 
Schweizer, Vorgeſchichte und Gründung des Schwä— 
biſchen Bundes (Zürich 1876); Klüpfel. Urkunden 
zur Geſchichte des Schwäbiſchen Bundes 1488 —1533 
(Bd. 14 u. 31 der Bibliothek des Litterariſchen Vereins 
in Stuttgart, 1846 — 53). 

Schwäbiſcher Jura, . Jura, deutſcher. 
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Schwäbiſcher Kreis, einer der zehn Kreiſe des 
ehemaligen Deutſchen Reiches, umfaßte größtenteils 
das alte Schwaben, wurde begrenzt von der Schweiz, 
dem ober- und kurrheiniſchen, fränkiſchen, bayriſchen 
und öſterreichiſchen Kreis und nach Abtretung des El— 
ſaß von Frankreich. Der Kreis war am meiſten in 
kleinere Territorien zerſplittert. Der Flächengehalt be— 
trug 34,700 qkm (630 OM.), auf denen ca. 2,500,000 
Einw. lebten. Die Kreisſtände waren in die fünf 
Bänke der geiſtlichen, der weltlichen Fürſten, der Prä— 
laten, der Grafen und Herren und der Städte abge— 
teilt. Zur Bank der geiſtlichen Fürſten gehörten: die 
Hochſtifter Konſtanz und Augsburg und die gefürſteten 
Abteien Kempten, Ellwangen, Lindau und Buchau. 
Die Bank der weltlichen Fürſten begriff in ſich: das 
Herzogtum Württemberg, die Markgrafſchaft Baden 
(Baden-Durlach, Baden-Baden, Baden-Hochberg), 
die Fürſtentümer Hohenzollern, die gefürſtete Graf— 
ſchaft Thengen, die Lande des fürſtlichen und gräf— 
lichen Hauſes Ottingen, die gefürſtete Grafſchaft Klett— 
gau, das fürſtliche Haus Liechtenſtein. Auf der Bank 
der Prälaten waren vertreten: die Abteien Weingar— 
ten, Urſperg, Schuſſenried, Marchthal, Petershauſen, 
Zwiefalten, Gengenbach u. a. Zur Bank der Grafen 
und Herren gehörten: die Komturei des Deutſchen 
Ordens Alſchhauſen, die Fürſtenbergſchen und Mont— 
fortſchen Herrſchaften, die Grafſchaften der Truchſeſſe 
von Waldburg, der Grafen Fugger u. a. Auf der 
Bank der Städte ſaßen die Vertreter von 31 freien 
Reichsſtädten, darunter: Augsburg, Ulm, Eßlingen, 
Reutlingen, Nördlingen, Rottweil, Heilbronn, Mem— 
mingen, Lindau, Ravensburg, Kempten, Kaufbeuren, 
Weil, Wimpfen und Offenburg. Die kreisausſchrei— 
benden Fürſten waren: der Herzog von Württemberg, 
der Biſchof von Augsburg, der Markgraf von Baden 
und der Biſchof von Konſtanz. Das Direktorium führte 
Württemberg. Die Kreistage wurden in Ulm gehal— 
ten. Zum Kammergericht ernannte der ſchwäbiſche 
Kreis zwei Aſſeſſoren, einen evangeliſcher und einen 
katholiſcher Konfeſſion. Vgl. Langwerth von Sim— 
mern, Die Kreisverfaſſung Maximilians I. und der 
ſchwäbiſche Reichskreis (Heidelb. 1895). 

Schwäbiſcher Langaus, J Schuhplattler. 
Schwäbiſcher Merkur und Schwäbiſche 

Kronik, zweimal täglich in Stuttgart erſcheinende Zei— 
tung nationalliberaler Tendenz. 1785 begründet, iſt 
ſie ſeitdem ununterbrochen im Beſitz der Familie Elben 
geblieben. Sie trat ſchon frühzeitig für eine nationale 
Einigung Deutſchlands unter preußiſcher Führung ein. 
Zu ihren Mitarbeitern gehörten D. F. Strauß, G. 
Rümelin, Paul und Guſtav Pfizer, A. Schäffle. Chef— 
redakteur von 1854--94 war Otto Elben (ſ. d.), gegen- 
wärtig Karl Elben. Vgl. O. Elben, Geſchichte des 
Schwäbiſchen Merkurs 1785 — 1885 (Stuttg. 1885). 

Schwäbiſcher Städtebund, Verbindung von 
22 ſchwäbiſchen Städten, darunter Augsburg, Ulm, 
Reutlingen, Heilbronn, welche ſich auf Antrieb Kaiſer 
Ludwigs des Bayern 20. Nov. 1331 zu gegenſeitigem 
Beiſtand verpflichteten. 1340 traten die Grafen von 
Württemberg, Ottingen, Hohenberg u. a. dem Bunde 
bei. Derſelbe, auf Zeit geſchloſſen, wurde wiederholt 
erneuert. Am 4. Juli 1376 traten 14 ſchwäbiſche Städte, 
für ihre Sicherheit beſorgt, zu einem beſondern Bunde 
auf vier Jahre zuſammen und ſchlugen 21. Mai 1377 
den Grafen Ulrich von Württemberg bei Reutlingen; 
31. Mai ſprach ſie Karl IV., der ſich ihnen bisher miß— 
günſtig gezeigt, von der Acht los. Die Macht des 
Bundes näherte ſich nun ihrem Höhepunkt; bis 1385 

Schwäbiſcher Kreis — Schwachſichtigkeit. 

war die Zahl der Mitglieder auf 32 geſtiegen. 1387 
wurden in einen Streit zwiſchen Herzog Stephan von 
Bayern und Erzbiſchof Pilgrim von Salzburg auch 
die Städte und Graf Eberhard IV. von Württemberg 
verwickelt. Dieſer brach im Verein mit dem Pfalz⸗ 
grafen Ruprecht, dem Burggrafen Friedrich von Nürn⸗ 
berg u. a. 24. Aug. 1388 in der Schlacht bei Döffingen 
die Macht des Bundes. König Wenzel, welcher ſich in 
der Heidelberger Einung 26. Juli 1384 an die Spitze 
der ſchwäbiſchen Städte geſtellt hatte, bewog 1389 den 
größten Teil der Bundesmitglieder zur Teilnahme am 
Landfrieden von Eger; damit erreichte der Bund ſein 
Ende. Bündniſſe ſchwäbiſcher Städte entſtanden zwar 
auch im 15. Jahrh. noch mehrmals, kamen aber jenem 
großen Bund bei weitem nicht an Bedeutung gleich. Vgl. 
Viſcher, Geſchichte des Schwäbiſchen Städtebundes der 
Jahre 1376— 1389 (in den »Forſchungen zur deutſchen 
Geſchichte«, Bd. 2, Götting. 1861); Derſelbe, Zur Ge— 
ſchichte des Schwäbiſchen Städtebundes (ebenda, Bd. 3). 

Schwäbiſches Meer, ſoviel wie Bodenſee. 
Schwäbiſch⸗Gmünd, Stadt, j. Gmünd 1). 
Schwäbiſch⸗Hall, Stadt, j. Hall 3). 
Schwabmünchen, Flecken im bayr. Regbez. Schwa⸗ 

ben, Bezirksamt Augsburg, an der Sinkel und der 
Linie Pleinfeld - Augsburg - Buchloe der Bayriſchen 
Staatsbahn, hat eine kath. Kirche mit ſchönen Plafond⸗ 
gemälden, ein Amtsgericht, Woll- und Baumwoll- 
warenfabrikation, Ziegeleien. Bierbrauerei, Molkerei 
und (1895) 3223 meiſt kath. Einwohner. 
Schwäche (Debilitas), in der Medizin ein viel⸗ 

deutiger Ausdruck. Allgemeine Körperſchwäche, 
welche auf mangelhafter Ernährung und daher auch 
mangelhafter Funktion aller Organe beruht, kommt 
vor nach ſchweren fieberhaften Krankheiten, bei vielen 
erſchöpfenden chroniſchen Krankheiten und als einfache 
Alterserſcheinung (Altersſchwäche). S. des Denk— 
vermögens, ſ. Geiſtesſchwäche; allgemeine S. der Kin⸗ 
der, ſoviel wie Pädatrophie (f. d.). 
Schwächeanwandlung, j. Ohnmacht. 
Schwache Hände, an der Börſe die Spekulanten, 

welche über wenig Kapital verfügen und darum bei 
ungünſtigem Verlauf ihrer Geſchäfte nicht viel zu— 
zuſetzen haben. 

Schwachſichtigkeit( Amblyopie), Schwäche des 
Sehvermögens, geht in allen erdenklichen Abſtufungen 
in die völlige Blindheit (Amaurosis, ſchwarzer Star) 
über und beſteht darin, daß infolge anatomiſcher Stö— 
rungen die Nervenhaut des Auges für Lichteindrücke 
unempfindlicher oder die Leitung im Sehnerv erſchwert 
oder das Zentrum des Sehnervs innerhalb des Ge— 
hirns weniger eindrucksfähig für die Lichtwirkung ge- 
worden iſt. Die S. iſt alſo in der Mehrzahl der Fälle 
nur ein Symptom, welches ſich zu den verſchiedenſten 
anatomiſchen Störungen des Auges, des Sehnervs 
und des Gehirns hinzugeſellen kann. Hierher gehört 
auch diejenige S., welche durch Nichtgebrauch des Auges 
allein zu erklären iſt, wie diejenige, welche man faſt 
immer bei dem ſchielenden Auge findet (amblyopia ex 
anopsia). Dieſes Übel unterſcheidet ſich von dem Un— 
vermögen, in der Nähe feinere Gegenſtände zu ſehen, 
der ſogen. Weitſichtigkeit, welche im gewöhnlichen Leben 
auch oft als ein »Schwächerwerden der Sehkraft« be- 
trachtet wird, inſofern, als letztere durch optiſche Hilfs⸗ 
mittel (Brillen) ſo verbeſſert werden kann, daß das 
Sehvermögen normal wird, während bei der eigent- 
lichen S. optiſche Mittel ſo wenig nützen, daß feinſte 
Druckſchrift nie damit geleſen werden kann. Schwach⸗ 
ſichtige ſind ſehr kurzſichtig und halten alle Gegenſtände 



Schwachſinn — Schwalbe. 

ſehr nahe oder neigen das Geſicht den Gegenſtänden 
zu, die ſie betrachten wollen. Gräfe nennt dies ne 
ſichtigkeit aus ©. (myopia ex amblyopia), die aber 
nie, wie die eigentliche Kurzſichtigkeit, durch konkave, 
ſondern im Gegenteil eher durch ſchwache konvexe 
Linſen (Vergrößerungsgläſer) korrigiert wird. Vgl. 
Star, ſchwarzer. 

Schwachſinn, f. Geiſtesſchwäche. 
Schwachſtromtechnik, j. Elektrotechnik. 
Schwächung (Stuprum, ſ. d.), der außereheliche 

geſchlechtliche Gebrauch einer Frauensperſon. Vgl. 
auch Defloration. 

Schwaden, erſtickende Gasarten (hauptſächlich 
Kohlenſäure), welche ſich in Grubenräumen nament- 
lich durch Fäulnis von Holz, Verwitterung gewiſſer 
Mineralien und Geſteinsarten bilden, in Kohlengruben 
aber auch aus den Poren der Kohlen und aus Klüften 
austreten, beſonders reichlich aber beider Verbrennung 
und Exploſion von Schlagenden Wettern (j. d.) ent⸗ 
ſtehen (Nachſchwaden) und auf die Bergarbeiter 
tödlich wirken können. 
Schwadengras (Schwaden) \ 
Schwadengrütze (Mannagrütze) | 
Schwadron, j. Eskadron. 
Schwager, Schwägerin, ſSchwägerſchaft; als Be— 

zeichnung des Poſtillions ſ. d.; auch ſoviel wie Senner. 
Schwägerſchaft (Affinität, Affinitas), das 

Familienverhältnis des einen zu den Verwandten des 
andern Ehegatten. Mit den Verwandten ſeines Gatten 
iſt jeder von beiden Ehegatten »verichwägert«, während | 
die Verwandten des einen Ehegatten ſelbſt zu den Ver- 
wandten des andern Ehegatten in keinerlei Familien- 
verhältnis ſtehen, wenn man auch ihr Verhältnis im 
gewöhnlichen Leben nicht jelten ebenfalls als S. zu be⸗ 
zeichnen pflegt. In Anſehung der eigentlichen S. iſt zu 
unterſcheiden: 1) Die ſogen. Stiefverwandtſchaft, 
das Verhältnis zwiſchen dem einen Ehegatten und den 
Deſzendenten des andern Gatten, welche nicht zugleich 
auch Deſzendenten des erſtern ſind. Das Kind meiner 
Frau, welches nicht auch zugleich mein leibliches Kind 
iſt, mein Stiefkind, iſt mit mir nur verſchwägert, nicht 
verwandt. 2) Die ſogen. Schwiegerverwandt⸗ 
ſchaft, das Verhältnis des einen Ehegatten (des 
Schwiegerſohnes oder der Schwiegertochter) zu den 
Aſzendenten (dem Schwiegervater oder der Schwieger— 
mutter) des andern Ehegatten. 3) S. im engern Sinne, 
das Verhältnis eines Ehegatten zu den Seitenver- | 
wandten des andern, namentlich zu deſſen Geſchwiſtern. 
Der Bruder meiner Frau iſt mein Schwager, ihre 
Schweſter meine Schwägerin (nicht aber auch die 
Ehefrau jenes meine Schwägerin oder der Ehemann 
dieſer mein Schwager). Die Grade der S. werden den 
Graden der Verwandtſchaft (ſ. d.) analog berechnet. 
In demſelben Grade nämlich, in welchem eine Perſon 
mit dem einen Ehegatten verwandt iſt, iſt ſie mit dem 
andern Ehegatten verſchwägert. Die rechtliche Bedeu- 
tung der S. iſt der Verwandtſchaft gegenüber eine 
untergeordnete, indem die S. namentlich für das Erb- 
recht und ebenſo für das Vormundſchaftsrecht ohne 
Einfluß iſt. Dagegen iſt die Schwiegerverwandtſchaft 
und ebenſo die Stiefverwandtſchaft in den nähern 
Graden ein Ehehindernis; auch befreit dieſelbe unter 
Umſtänden von der Zeugnispflicht, indem ſie aber 
auch auf der andern Seite das Zeugnis eines mit einer 
Partei Verſchwägerten als ein nicht unverdächtiges er— 
ſcheinen läßt. In Großbritannien war lange die Ehe 
mit der Schwägerin, d. h. mit der Schweſter der ver- 
ſtorbenen Ehefrau, verboten. Ein auf Beſeitigung 

ſ. Glyceria. 
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dieſes Verbots hinzielender Geſetzesvorſchlag (Decea- 
sed wite's sister bill) wurde wiederholt eingebracht, 
ſeit 1883 wiederholt auch vom Unterhaus angenom- 
men, jedoch vom Oberhaus verworfen, bis ſchließlich 
11. Juli 1896 auch dieſes zugeſtimmt hat. 
Schwägrichen, Chr. Fr., Botaniker, ſ. Schwg. 
Schwagrin, ſoviel wie Sennerin, ſ. Alpenwirtſchaft. 
Schwäher (mittelhochd. swäher), in Heſſen und 

Oberpfalz für Schwiegervater und Schwager, welche 
Worte daraus entſtanden ſind. 
Schwaien, j. Schwoien. 
Schwaigern, Stadt im württemberg. Neckarkreis, 

Oberamt Brackenheim, am Leinbach und an der Linie 
Heilbronn Eppingen der Württembergiſchen Staats⸗ 
bahn, 202 m ü. M., iſt Hauptort der Grundherrſchaft 
Neipperg, hat eine evang. Kirche, ein Schloß mit kath. 
Kirche und ſchönem Garten, guten Weinbau und (1895) 
2027 meiſt evang. Einwohner. 1893 wurde bei S. 
ein Steinſalzlager erbohrt. 

Schwalbach, ſ. Langenſchwalbach. r 
Schwalbacher Natter, ſoviel wie Askulap⸗ 

ſchlange, ſ. Nattern. 
Schwalbe (Hirundo L.), Gattung aus der Ord— 

nung der Sperlingsvögel und der Familie der Schwal— 
ben (Hirundinidae), kleine, breitbrüſtige, kurzhälſige, 
plattköpfige Vögel mit kurzem, plattem, an der Spitze 
des Oberſchnabels etwas gekrümmtem Schnabel, ſehr 
weiter Rachenöffnung, kurzen, ſchwachen Füßen und 
Zehen, langen, ſchmalen, zugeſpitzten Flügeln und 
mehr oder weniger gegabeltem Schwanz. Die Schwal— 
ben ſind über alle Erdteile verbreitet, in den Ländern 
mit wirklichem Winter Zugvögel, in wärmern Strich— 
vögel. Die deutſchen Arten ziehen bis in die ſüdlich— 
ſten Länder Afrikas; daß einzelne in Schlamm ein⸗ 
gebettet den Winter im Norden verbringen, iſt Fabel. 
Die Schwalben fliegen reißend ſchnell, gehen auf dem 
Boden ſehr ungeſchickt, ſind geſellig, ſingen zwitſchernd, 
nähren ſich von Inſekten, welche ſie im Flug eriagen, 
und trinken und baden auch im Fluge. Sie fertigen 
ein kunſtvolles Neſt, das Gelege beſteht aus 4—6 Eiern, 
welche vom Weibchen allein bebrütet werden. Die 
meiſten brüten wohl mehr als einmal. Die Schwal- 
ben weilen gern in der Nähe des Menſchen, und in 
den meiſten Ländern bleiben ſie unbehelligt und wer— 
den mit Wohlwollen, ja mit einer Art Verehrung be— 
trachtet. In Spanien und Italien werden aber auch 
Tauſende für die Küche gefangen. Die Rauchſchwalbe 
(H. Cecropis]rustica L., ſ. Taf.» Sperlingsvögel ls, 
Fig. 1), 18 em lang, 31 cm breit, mit tief gegabeltem 
Schwanz, oberſeits blauſchwarz, an Stirn und Kehle 
braun, mit breitem, ſchwarzem Gürtel auf dem Kropf, 
unterſeits roſtgelb und mit weißen Flecken auf den 
fünf äußerſten Steuerfedern, bewohnt Europa und 
Aſien, mit Ausnahme des höchſten Nordens, weilt bei 
uns von April bis Oktober und geht im Winter bis 
Südafrika und zu den Sundainſeln. Sie erbaut ihr 
Net in acht Tagen, am liebſten an Häuſern aus ſchlam⸗ 
miger oder fetter Erde, welche klümpchenweiſe aufge— 
klaubt und mit Speichel überzogen angeklebt wird. 
Auch feine Halme und Haare werden eingelegt und 
das Innere des Neſtes mit ſolchen ausgepolſtert. Das⸗ 
ſelbe Neſt wird viele Jahre benutzt und nur alljährlich 
ausgebeſſert und neu ausgekleidet. Das Weibchen legt im 
Mai 46 weiße, grau oder braun punktierte Eier (.. Ta⸗ 
fel »Eier I«, Fig. 26), beim zweiten Gelege im Juli we⸗ 
niger und brütet ſie in 12, bei ſchlechter Witterung oft 
erſt in 17 Tagen aus. Die S. lebt hauptſächlich von 
Zwei⸗ und Netzflüglern, Schmetterlingen und Käfern, 
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erjagt dieſe je nach Witterung und Tageszeit in höhern 
oder tiefern Schichten der Luft, bedarf ſehr viel und 
ſpeit die unverdaulichen Teile, zu Gewöllen geballt, 
wieder aus. Die Mehlſchwalbe (Haus-, Feniterz, 
Giebel-, Dachſchwalbe, H. |Chelidonaria, Che- 
lidon urbica Boie, ſ. Taf. Sperlingsvögel III«, Fig. 2), 
mit ſeicht gegabeltem Schwanz, kräftigem, auf der 
Firſte ſcharf gebogenem Schnabel und verhältnismäßig 
ſtarken, wie die Füße befiederten Läufen, 14 em lang, 
27 em breit, oberſeits ſchwarz, unterſeits und auf dem 
Bürzel weiß, bewohnt etwa dasſelbe Gebiet wie die 
vorige, geht aber weiter nordwärts und weilt bei uns 
von Ende April oder Anfang Mai bis Auguſt und 
September; ſie kommt einzeln an, ſammelt ſich aber 
vor dem Herbſtzug zu großen Schwärmen und geht 
bis Innerafrika und Südaſien. Sie niſtet von Mai 
bis Anfang Juli geſellig in Städten und Dörfern, 
baut ihr Neſt in 12— 14 Tagen ähnlich wie die vorige 
unter einem ſchützenden Vorſprung, mauert es aber 
bis auf ein kleines Flugloch zu. Sie legt 4—6 weiße 
Eier (ſ. Tafel Eier 1% Fig. 27) u. brütet zweimal. Das 
Weibchen zeitigt die Eier in 12—13 Tagen. Die Mehl- 
ſchwalbe iſt in ihrem Weſen der vorigen ähnlich und 
doch wohl von ihr unterſchieden. Sie erreicht im Flug, 
beſonders bei Regenwetter, oft große Höhen und jagt 
dort, wie die Seglerarten, nach Nahrung. Die Ufer— 
ſchwalbe (Erd-, Sand-, Waſſerſchwalbe, I. 
Clivicola, Cotyle] riparia Boie), mit ſeicht gegabel— 
tem Schwanz, verhältnismäßig langem, flachem Schna= 
bel, über das Schwanzende reichenden Flügeln und 

zarten Füßen mit ſchwächlichen Zehen, 13 em lang, 
29 cm breit, oberſeits aſchgraubraun, unterſeits weiß 
mit graubraunem Band in der Bruſtgegend, findet 
ſich weitverbreitet in Europa und Aſien, weilt bei uns 
von Anfang Mai bis Ende Auguſt, niſtet geſellig, be— 
ſonders an ſteilen Uferwänden, höhlt in 2— 3 Tagen 
4—6 cm weite, bis 2 m lange, etwas aufſteigende 
Löcher in dem feſten Erdreich aus, erweitert dieſelben 
am hintern Ende, füttert fie hier mit Halmen, Federn ꝛc. 
aus, niſtet von Ende Mai bis Juli und legt 5—6 weiße 
Eier (ſ. Tafel Eier J, Fig. 28); meiſt brütet ſie nur ein— 
mal. Die Uferſchwalbe fliegt ſehr niedrig über dem Waſ— 
ſer und iſt ungemein geſellig. In Südeuropa und in 
einzelnen Teilen der ſchweizeriſchen und öſterreichiſchen 
Alpen lebt die Felſenſchwalbe (H. Clivicola, Co- 
tyle rupestris Scop.), und in Nordamerika vertritt 
unſre S. die Purpurſchwalbe (H. purpurea L.). 
Die S. hat dieſelbe mythiſche Bedeutung wie der 
Kuckuck. Als Bote des Frühlings bringt ſie Segen, im 
Winter dagegen Unglück. In Deutſchland heißen die 
Schwalben Vögel der Madonna und ſind von beſter 
Vorbedeutung. Eine S. warnte Alexander d. Gr. vor 
Verrat. Als Schwätzerin iſt ſie dagegen verrufen, ein 
griechiſches Sprichwort warnt vor Schwalben unter 
dem Dache. Schwalben im Traum bedeuten Unglück, 
nach Xenophon zeigten Schwalben den unglücklichen 
Ausgang der Expedition des Kyros gegen die Skythen 
an. Auch Antiochos erhielt dies Vorzeichen. Im Gegen— 
ſatz zum Sperling als phalliſchem Symbol war die S. 
als ſchamhaftes Weib der Venus heilig (vgl. Philomela). 
Schwalbenkraut, j. Chelidonium. 
Schwalbenneſter, bei mehreren Heeren Abzeichen 

der Muſiker, Trompeter und Spielleute an der Schul— 
ter auf den Waffenröcken; ſie ſind bei den beiden erſtern 
mit goldenen oder ſilbernen Treſſen (bei der Kaval— 
lerie ſchräg, bei den übrigen Truppen gerade von oben 
nach unten), bei den Spielleuten mit wollenen Borten 

Schwalbenkraut — Schwalenberg. 

Bataillonstamboure haben am untern Rande lange 
Franſen von der Farbe der Treſſe. 

Schwalbenneſter, eßbare (indiſche Vogel— 
neſter), ſ. Salangane. 
Schwalbenſchwanz, trapezförmige Verbindung 

zweier Maſchinenteile, meiſt als Führung des einen 
Teiles auf dem andern angewandt; im Bauweſen jede 
trapezförmige Verbindung zweier Konſtruktionsteile, 
wobei der S. entweder an dem einen dieſer Teile an— 
gearbeitet iſt, wie z. B. bei der ſchwalbenſchwanzför⸗ 
migen Verzapfung zweier Hölzer (ſ. Holzverband), oder 
einen beſondern dritten (verbindenden) Konſtruktions⸗ 
teil bildet, wie z. B. bei der Verbindung zweier Steine 
mittels (doppelten) Schwalbenſchwanzdübels. Dieſe 
rationelle Verbindungsweiſe war ſchon in grauer 
Vorzeit bekannt und findet ſich z. B. an der angeblich 
römiſchen Heidenmauer bei St. Odilien im Elſaß. 
Schwalbenſchwanz (Papilio Machaon L.), 

Schmetterling aus der Familie der Tagfalter (Diurna), 
lebt in Europa, auf dem Himalaja und in Japan, 
ſpannt bis 8 em, hat gelbe, ſchwarz gezeichnete Flügel, 
auf den ſchmal geſchwänzten Hinterflügeln eine blau 
beſtäubte Außenbinde, zeigt ſich einzeln im Mai aus 
überwinterten Puppen, zahlreicher in zweiter Gene- 
ration im Juli und Auguſt. Das Weibchen legt ſeine 
Eier einzeln an Fenchel, Dill, Kümmel, Möhren, die 
Raupe iſt grün mit ſchwarzen, rotgelb gefleckten Quer— 
binden und ſtülpt bei der Berührung aus dem Nacken 
einen roten, gabeligen Wulſt von intenſivem Geruch 
hervor. Die grünlichgelbe, gelb geſtreifte, etwas rauhe 
Puppe iſt am Rücken gekielt, hat zwei ſtumpfe Spitzen 
am Kopf und hängt an einem Zweig in einer Schlinge. 
Die der zweiten Brut überwintert. Der dem ©. ähn- 
liche Segelfalter (P. podalirius Z.) iſt mehr auf 
das Hügelland beſchränkt, und feine gelbgrüne, rot ge- 
punktete, weiß geſtreifte Raupe lebt auf Schwarzdorn. 

Schwalbenſchwanzkriſtalle, ſ. Gips. 
Schwalbenſchwanz⸗ 

ornament, ein im anglo- 
normänn. Stil vorkom— 
mendes Ornament in Form 
von Breitzinnen (ſ. Figur). 

Schwalbenſtößer, ſoviel wie Sperber. 
Schwalbenwurz, ſ. Asclepias und Cynanchum. 
Schwalbenwurzpflanzen, ſ. Asklepiadaccen. 
Schwalch, a Schmelzofens, durch welche 

die Flamme über das Metall ſtreicht. 
Schwalenberg, ehemals eine Grafſchaft, heute 

ein Amt im Fürſtentum Lippe, lag zwiſchen den Graf- 
ſchaften Lippe, Schauenburg, Everſtein und dem Ge— 
biete der Abtei Korvei. Die Grafen von S. werden 
zuerſt 1043 erwähnt und beſaßen Güter in den Gauen 
Tilithi und Huetigau und am linken Weſerufer bei 
Polle. Schon im 12. Jahrh. erwarben ſie die Vogtei 
über das Bistum Paderborn und die Abtei Korvei. 
Widekind III. (1113—49) nannte ſich 1127 zuerſt Graf 
von S. Während ſein jüngerer Sohn, Widekind IV., 
in Pyrmont eine Nebenlinie ſtiftete, erwarb des ältern 
Sohn Widekind V. die Burg Waldeck und führte von 
da den Grafentitel. Von ſeinen Neffen führte der äl— 
teſte, Volkwin IV., die Linie S. fort, der zweite, Adolf, 
folgte in Waldeck (ſ. d.). Nachdem 1362 die Linie S. 
ausgeſtorben, bemächtigten ſich der Biſchof von Pader— 
born und der Graf Simon III. von der Lippe der 
Grafſchaft. Die Grafen von Sternberg, eine Seiten— 
linie des Schwalenberger Hauſes, ſtarben 1418 aus, 
nachdem ihre Beſitzungen ſchon 1377 durch Kampf an 

N 

beſetzt. Die S. der Stabstrompeter, Kapellmeiſter, Schaumburg übergegangen waren. 



Schwalheim — Schwämme. 

Schwalheim, Badeort in der heſſ. Provinz Ober⸗ 
heſſen, Kreis Friedberg, an der Wetter, unfern Nau⸗ 
heim, hat ass) 600 Einw. und einen Säuerling von 
10°, der an Kohlenſäuregehalt (1648 cem in 1 Lit.) 
alle bekannten Säuerlinge Deutſchlands übertrifft und 
beſonders bei Skrofuloſe, Blaſenkatarrh und Nieren⸗ 
ſteinen mit Erfolg gebraucht wird. Auch der Verſand 
des Waſſers iſt bedeutend. 

Schwalk, Vogel, ſ. Ziegenmelker. 
Schwall, joviel wie Dünung (j. d.). 
Schwall, Fiſch, ſ. Rohrkarpfen. N 
Schwallarbeit, joviel wie Einmalſchmelzerei, j. 

Eiſen, S. 406. 
Schwalm, rechtsſeitiger Nebenfluß der Eder, ent⸗ 

ſpringt im Großherzogtum Heſſen am Vogelsberg, tritt 
bald nach dem preußiſchen Regbez. Kaſſel über, fließt 
anfangs nördlich, dann öſtlich und nordöſtlich und 
mündet oberhalb Felsberg. Der »Schwälmer Grund 
iſt ſchön und fruchtbar, mit reichen Getreidefeldern und 
ſtattlichen Herden; die Bewohner (Schwälmer), mit 
origineller Tracht, gelten für den treueſten Typus alt⸗ 
heſſiſchen Weſens. Vgl. Lange, Land und Leute auf 
der S. (Kaſſel 1895). 
Schwalme (Eulenſchwalben, Podarginae 

Sel.), Unterfamilie der Raken (Coraciidae) aus der 
Ordnung der Klettervögel, geſtreckt gebaute Vögel mit 
kurzem Hals, breitem, flachem Kopfe, verhältnismäßig 
kurzen, ſtumpfen Flügeln, langem Schwanz und kräf⸗ 
tigen Füßen. Der Schnabel iſt groß, platt, an der Wur⸗ 
zel ſehr breit, tief geſpalten, an der Spitze hakig ge⸗ 
bogen, das Gefieder düſterfarbig. Die S., etwa 20 
Arten, leben in den Waldungen Südaſiens, der Mo⸗ 
lukken, Papuainſeln und Auſtraliens. Der Rieſen⸗ 
ſchwalm (Podargus humeralis Fig. et Horsf.), von 
der Größe einer Krähe, dunkel graubraun mit hellern 
und dunklern Zeichnungen, Punkten ꝛc., lebt in Neu⸗ 
ſüdwales, hockt am Tage in tiefem Schlaf auf Bäu⸗ 
men, iſt am Abend und in der Nacht ſehr munter und 
gewandt u. ſucht ſeine Nahrung nach Art des Spechtes. 
Die Stimme iſt laut und unangenehm. Das kleine, 
flache Neſt ſteht niedrig auf einem Baumaſt, das Weib⸗ 
chen legt vier weiße Eier, welche von beiden Geſchlech⸗ 
tern ausgebrütet werden. Die halberwachſenen Jun⸗ 
gen werden von den Alten häufig in Baumhöhlen ge⸗ 
bracht. Der Rieſenſchwalm ſcheint eine Art von Win⸗ 
terſchlaf zu halten, jedenfalls zieht er ſich bei fühlbarer 
Kälte zurück und verfällt in eine tiefere Schlafſucht. 
Schwamm, häufig ſoviel wie Pilz (Fliegen⸗ 

ſchwamm ꝛc.), ſ. Pilze Eumycetes; im Bauweſen ſo⸗ 
viel wie Hausſchwamm; auch ſoviel wie Feuerſchwamm, 
Zunderſchwamm, ſ. Polyporus. Vgl. auch Schwämme. 
Schwamm (Schwammgewächs, Blut⸗ 

ſchwamm), j. Krebs; auch Gliedſchwamm, ſ. Gelenk⸗ 
entzündung, S. 269. 
Schwamm vegetabiliſcher, . Lutta. 
Schwammbäume, Trametes. 
Schwämmchen Soor, Aphthae), eine durch 

einen Pilz (Oidium albicans, Mycoderma albicans) 
hervorgerufene Affektion der Mundſchleimhaut. Bei 
Kindern findet man S. in den erſten Tagen und Wochen 
des Lebens, ſelten im zweiten Monat, beſonders bei 
vernachläſſigter Reinigung des Mundes. Auf der in⸗ 

nern Fläche der Lippen, auf der Zunge und dem Gau⸗ 
men bilden ſich weißliche Pünktchen oder ein zarter, 
reifähnlicher Beſchlag, bei hohem Grade ſelbſt käſige 
und ſchmierige Maſſen vom Ausſehen geronnener 
Milch. Anfänglich laſſen ſich dieſe Maſſen leicht ent⸗ 
fernen, ſpäter ſitzen ſie feſt auf der Schleimhaut und 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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hinterlaſſen nach der Entfernung blutende Flächen. 
Vom Mund aus pflanzt ſich der Belag auf den Schlund⸗ 
kopf und die Speiſeröhre, gelegentlich auch auf den 
Kehlkopf fort. Die mikroſkopiſch kleinen Fäden, aus 
welchen der Soorpilz beſteht, liegen oberflächlich in der 
Schleimhaut, können aber auch in tiefere Schichten 
derſelben hineinwuchern. Kindern, welche an S. lei⸗ 
den, iſt faſt immer das Saugen ſchmerzhaft. Die Spo⸗ 
ren des Soorpilzes gelangen durch die Luft oder mit 
ſäuerlichen Speiſen in die Mundhöhle und entwickeln 
ſich hier weiter. Einen günſtigen Boden finden ſie 
durch Mundkatarrhe, durch das Verbleiben von Reſten 
ſchlechter Milch in der Mundhöhle ꝛc., wobei ſich ab⸗ 
norme Zerſetzungsprodutte bilden, in denen die Pilze 
geeigneten Nährboden finden. Die Behandlung be⸗ 
zweckt die Entfernung des Pilzes und die Beſeitigung 
des Mundkatarrhs. Erſtere geſchieht rein mechaniſch 
mit ſtumpfen Inſtrumenten, Pinſel, trockner Lein⸗ 
wand ꝛc., worauf man die betreffenden Stellen ener⸗ 
giſch und nach Bedürfnis wiederholt mit Sublimat⸗ 
löſung pinſelt. Der Mundkatarrh wird durch große 
Reinlichkeit, häufiges Ausſpülen und Auswaſchen der 
Mundhöhle mit desinfizierenden Wäſſern, z. B. Borax⸗ 
löſungen, beſeitigt. Kinder müſſen beſonders unver⸗ 
dorbene Milch erhalten und die Saugpfropfen, oft die 
Träger der zerſetzenden Stoffe, müſſen nach dem Ge⸗ 
brauch durch Auskochen ſtets aufs ſorgfältigſte gerei⸗ 
nigt werden. S. Tafel Halskrankheiten⸗, Fig. 6. 
Schwämme (Spongiae, Poritera, Poriferen, 

hierzu Tafel Schwämme), niedere Tiere, meiſt als 
eine Abteilung der Cölenteraten (ſ. d.) betrachtet, aber 
auch wohl als ſelbſtändige Gruppe mit unſicherer Ver⸗ 
wandtſchaft zu den andern Tieren hingeſtellt. In ſei⸗ 
ner einfachſten Form beſteht ein Schwamm aus einem 

Kieſelkörper aus Schwämmen. Stark vergrößert. 

ſehr kleinen Einzeltier, das wie ein offener Sack geſtal⸗ 
tet iſt. Seine Wand iſt aus drei Schichten zuſammen⸗ 
geſetzt, nämlich aus einer zarten und dünnen äußern, 
einer mittlern und einer innern. Letztere wird von flim⸗ 
mernden Zellen gebildet, welche in dem Innern des 
Sackes, der voll Waſſer iſt und Magen genannt wird, 
durch das Schlagen ihrer Geißelhaare eine Strömung 
nach der Offnung (osculum) des Sackes zu hervor⸗ 
bringen. Die äußere Wand des Sackes iſt zum Ein⸗ 
tritt des Waſſers von vielen feinen verſchließbaren 
Poren durchbohrt (daher der Name Poriferen). In der 
Mittelſchicht bildet ſich meiſt ein Skelett aus Kalk oder 
Kieſelnadeln (ſ. Textfigur), auch aus Hornfaſern zur 

Die Nahrung wird von den 

44 
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Stütze des Körpers aus. 
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Zellen der Innenſchicht, vielleicht auch von denen der 
beiden andern Schichten, aus dem Waſſer, welches den 
Schwammkörper durchſtrömt, zurückbehalten und ver— 
daut; man hat daher auch wohl den Schwamm als 
ein Sieb oder Filter für Waſſer bezeichnet. Ob Nerven, 
Muskeln und Sinnesorgane vorhanden ſind, iſt noch 
zweifelhaft. Die Fortpflanzung iſt teils geſchlechtlich 
(die S. ſind wahrſcheinlich meiſt Zwitter), teils unge 
ſchlechtlich. Bei den erſtern entſtehen Eier und Samen— 
fäden in den Zellen der Mittelſchicht und entwickeln 
ſich nach der Befruchtung gewöhnlich im Innern des 
Schwammes weiter, ſo daß erſt die jungen Larven den— 
ſelben verlaſſen. Die ganz jungen Eier haben keine be— 
ſtimmte Form und können ſich wie eine Amöbe durch 
Ausſtrecken von Fortſätzen im Muttertier bewegen. Die 
bewimperten Larven ſchwärmen eine Zeitlang im Waſ— 
ſer umher, ſetzen ſich aber dann feſt und bilden auf 
eine im einzelnen noch nicht völlig aufgeklärte Weiſe 
einen neuen Schwamm. Die ungeſchlechtliche Vermeh— 
rung geſchieht entweder durch beſondere Keimkörper 
(gemmulae) oder durch Teilung; meiſt trennen ſich 
aber die Teilſtücke nicht voneinander, ſondern bleiben 
zu Kolonien (Stöcken) vereinigt, und ſo entſtehen jene 
oft komplizierten Formen, wie z. B. Axinella und Aply- 
sina (Fig. 4 u. 10). Auch durch Verſchmelzung meh— 
rerer dicht nebeneinander aufwachſender S. kann eine 
einheitliche Schwammkolonie gebildet werden (Fig. 5), 
die als ſolche nicht nur mehrere Ausſtrömöffnungen 
(oscula) hat, ſondern deren Hautporen auch zuerſt in 
ein langes Kanalſyſtem führen, mit dem die einzel— 
nen Mägen (wegen ihrer Geißelhaare als Geißel— 
kammern bezeichnet) in Verbindung ſtehen. Solche 
größere Exemplare ſind dann durch und durch von die— 
ſen das Waſſer zuführenden und abführenden Kanälen 
durchzogen; die urſprünglichen Oskula können aber 
zum Teil verſchmelzen oder ſich ganz ſchließen, ſo daß 
man aus ihrer Menge nicht die Zahl der vereinigten 
Einzelſchwämme ermitteln kann. 

Die S. wachſen entweder frei von ihrer Unterlage 
Steine, Pflanzen ꝛc.) in die Höhe (Fig. 10), oder liegen 

ihr dicht an und umſchließen ſie zuweilen von allen 
Seiten. So werden z. B. Schneckenſchalen, in denen 
Einſiedlerkrebſe wohnen, häufig bis auf die kleine Off— 
nung, welche ſich der Krebs durch Ausſtrecken ſeines 
Vorderkörpers frei erhält, gänzlich überzogen. Einige 
S. ſtecken auch frei im Schlamm des Meeresbodens 
(Fig. 11 u. 12). Überhaupt aber paſſen ſich manche 
S. ihrer Umgebung ſo genau an, daß eine und die— 
ſelbe Art in mannigfachen Formen auftritt (Fig. 3, 
5 u. 6) und oft nur durch die genaueſte Unterſuchung 
(namentlich des Skeletts) richtig erkannt wird. Ebenſo 
haben auch einzelne Teile vieler S. eine große Selb— 
ſtändigkeit. Bei Spongilla z. B. verändert nicht nur 
die äußere Haut, ſondern auch das Innere des Tieres 
ſeine Form, Hautporen werden geſchloſſen, andre neu 
gebildet; auch die Nadeln werden in ihrer Lage ver— 
ſchoben, und ſo kann ſogar der ganze Schwamm lang— 
ſam wandern, indem er von ſeiner Unterlage gewiſſer— 
maßen wegfließt. Auch vermögen abgeſchnittene Stücke 
weiterzuwachſen und mit andern Stücken von derſelben 
Art zu verſchmelzen. 

Mit Ausnahme der Familie der Süßwaſſer— 
ſchwämme (Spongillidae) gehören die S. dem Meer 
an, wo ſie unter den verſchiedenſten Verhältniſſen und 
in weiter Verbreitung angetroffen werden. Foſſile Reſte 
finden ſich ſchon in den älteſten Schichten; ihre größte 
Entwickelung erreichen ſie in der Kreideperiode. Alle 
lebenden Hauptgruppen laſſen ſich, ſoweit ſie überhaupt 

Schwämme — Schwammkorallen. 

verſteinerungsfähig ſind, bis in den Silur verfolgen 
und ſtehen unvermittelt einander gegenüber, ſo daß 
die gemeinſamen Vorfahren in einer noch ältern Pe— 
riode gelebt haben müſſen. Manche heutige ©. der Tief- 
ſee ſind gewiſſen foſſilen beſonders ähnlich. Merkwür⸗ 
dig ſind die Bohrſchwämme (Vioa), welche ſich viel- 
leicht lediglich durch ihre harten Kieſelnadeln, vielleicht 
aber auch mit Hilfe chemiſch wirkender Abſonderungen, 
in Molluskengehäuſen, Kalkſteinen und Korallen Röh⸗ 
ren graben und durch maſſenhaftes Auftreten wejent- 
lich zu der eigentümlichen Geſtalt der Kalkfelſen an 
der Küſte des Adriatiſchen Meeres beitragen. Die als 
Badeſchwamm (f. d.) bekannten weichen, elaſtiſchen 
Hornſchwämme finden techniſche und fanden früher 
auch mediziniſche Verwendung. 
Man teilt die S. in zwei große, ſcharf getrennte 

Gruppen: 1) Kalkſchwämme (Porifera calcaria). 
Dies ſind meiſt ſchmutzig weiße S. und Schwammſtöcke, 
wie Ascandra (Fig. 8), Ascetta (Fig. 3, 5 u. 6), mit 
einem Skelett aus Kalknadeln; im allgemeinen ſind 
ſie einfach gebaut und auch nicht beſonders zahlreich); 
fie leben nicht in großen Tiefen. 2) Nichtkalk— 
ſchwämme (P. incalcaria), alſo alle ©. ohne Kalk— 
ſkelett. Entweder fehlt ihnen ein Skelett völlig (Halisar- 
cidae, Gallert- oder Fleiſchſchwämme, hierher Osca- 
rella, Fig. 7), oder es ſind hornige Erhärtungen (Horn— 
ſchwämme, Ceratoſpongien, hierher der Badeſchwamm, 
Fig. 2, und Aplysina, Fig. 10) oder Kieſelkörper (ſ. Text⸗ 
figur) der mannigfachſten Geſtalt mit oder ohne Horn- 
faſern vorhanden (hierher der Süßwaſſerſchwamm, 
Spongilla, ſowie der Lederſchwamm, Chondrosia., 
Fig. 14, Axinella, Fig. 4 u. 9, Stylocordyla, Fig. 12, 
Tragosia, Fig. 1, Tentorium, Fig. 13); bei andern 
Schwämmen werden die Kieſelnadeln durch verkieſelte 
Umhüllungsſchichten zu Kieſelnetzen verbunden (j.Asty- 
lospongia auf Tafel »Siluriſche und kambriſche For— 
mation«, Fig. 6, Coeloptychium und Siphonia auf 
Tafel »Kreideformation I«, Fig. I u. 9, und Scyphia 
auf Tafel »Juraformation I« Fig. 3). Endlich find noch 
die Glasſchwämme (Hexaktinelliden) zu nennen (3. B. 
Hyalonema, Fig. 11), mit einem Gitterwerk von fech3- 
ſtrahligen Kieſelnadeln; ſie leben meiſt in großen Tie— 
fen und wurzeln mit einem Schopf ſpiralig zuſammen— 
gedrehter Kieſelnadeln im Schlamme. Wegen ihrer 
großen Zierlichkeit ſind ihre Skelette in Japan Han⸗ 
delsartikel und galten bei den Zoologen lange als 
Kunſtprodukte. Die S. mit Kieſelſkelett werden auch 
als Kieſelſchwämme bezeichnet. Vgl. O. Schmidt, 
Die Spongien des Adriatiſchen Meers (Leipz. 1862 — 
1868, 4 Tle.); Derſelbe, Grundzüge einer Spongien- 
fauna des atlantiſchen Gebiets (daſ. 1870); Haeckel, 
Die Kalkſchwämme (Berl. 1872, 3 Bde.); Zittel, 
Studien über foſſile Spongien (Münch. 1877 — 78, 3 
Tle.); Derſelbe, Zur Stammesgeſchichte der Spon— 
gien (daſ. 1878); Schulze, Unterſuchungen über den 
Bau und die Entwickelung der Spongien (Leipz. 1875 
- 79); Vosmaer, 5 orifera (daſ. 1882 — 87); 
v. Lendenfeld, Amonograph of the horny sponges 
(Lond. 1889), ſowie die Schriften von Ridley u. a. 
über die Ausbeute des Schiffes Challenger (daſ. 1884 
— 89); Rauff, Paläoſpongiologie (Stuttg. 1893 ff.). 
Schwämme, große, ſ. Nonne; kleine, ſ. Goldafter. 
Schwammſfiſcherei, ſ. Badeſchwamm. 
Schwammkalke (Spongitenkalke), Kalkſteine 

der obern Juraformation, welche reich an foſſilen 
Schwämmen ſind. 
Schwammkohle, ſ. Badeſchwamm. 
Schwammkorallen, ſ. Korallen. 
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13. Tentorium semisube- 14. Chondrosia reniformis. 
rites. Nat. Gr. Nat. Gr., halbiert. 
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12. Stylocordyla lon- 
gissima. Nat. Gr. 

9. Axinella polypoides. 
| Verkleinert. 
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11. Hyalonema | 
Sieboldi. | 

Verkleinert. 

7. Oscarella lobularis. Nat. Gr. 

8. Ascandra panis. Nat. Gr. 

3. Ascetta coriacea. - Vergr. 4. Axinella cinnamomea. 5. u. 6. Ascetta coriacea. Vergr. 

Verkleinert. 

2 Fr 2. Badeschwamm (Euspongia otfieinalis). 
1. Tragosia infundibuliformis. Verkleinert. Verkleinert. (Art. Badeschwamm.) 

Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Schwämms«, 





Schwammkürbis — Schwan. 

Schwammkürbis, j. Lufka. 
Schwammparenchymzellen Schwammpar— 

enchym), ſ. Aſſimilation. 
Schwammſpinner, ſ. Nonne. 
Schwammſteine, ſ. Mauerſteine, S. 1064. 
Schwan (Cygnus L.), Gattung aus der Ordnung 

der Schwimmvögel und der Familie der Zahnſchnäb⸗ 
ler und der Unterfamilie der Schwäne (Cygninae), 
große Vögel mit geſtrecktem Leib, ſehr langem Hals, 
mittelgroßem Kopf, geradem, gleich breitem Schnabel 
von Kopfeslänge, der an der Wurzel nackt oder höckerig 
aufgetrieben, an der Spitze flach gewölbt iſt und in 
einen rundlichen Nagel ausgeht, niedrigen, ſtarken, weit 
nach hinten geſtellten Beinen und großen Schwimm- 
häuten, finden ſich in allen Erdteilen, beſonders in der 
gemäßigten und kalten Zone der nördlichen Halbkugel, 
auf Seen, Flüſſen und Sümpfen. Alle 10 Arten wan⸗ 
dern, aber die in gemäßigten Ländern brütenden 
ſtreichen oft im Winter nur umher. Sie niſten gern in 
ſüßen Gewäſſern, nach der Brutzeit aber halten ſie ſich 
im Meere auf. Sie ſind ausſchließlich Tagtiere, gehen 
und fliegen wenig, ſchwingen ſich nur vom Waſſer auf 
und laſſen ſich auch nur auf dieſes herab. Sie nähren 
ſich von allerlei Pflanzenſtoffen, Kerbtieren, Würmern, 
Muſcheln, Fiſchen, kleinen Lurchen ꝛc. und erreichen ihre 
Nahrung durch Gründeln. Ihre Schönheit und An— 
mut nehmen ſehr für ſie ein; ſie bekunden aber oft ge- 
nug Herrſchſucht, Raufluſt und Bosheit gegen Tiere 
und Menſchen. Nur die Schwäne einer und derſelben 
Art bilden größere Geſellſchaften. Männchen und 
Weibchen halten für das ganze Leben treu zu einander 
und ſind ſehr zärtlich gegeneinander. Das Weibchen 
brütet allein, aber das Männchen beſchützt es und 
beteiligt ſich an der Brutpflege. Der Höckerſchwan 
(ſtummer, zahmer S., Cygnus olor Gm.), 1,3 m 
lang, 2,6 m breit, rein weiß, in der Jugend grauweiß, 
mit kopflangem, gelbrotem Schnabel mit ſchwarzem 
Höcker, lebt in Nordeuropa und Oſtſibirien, zieht im 
April und Oktober durch Mitteleuropa, überwintert in 
Italien und auf den Inſeln des Mittelmeeres, erſcheint 
im Herbſt häufig an der Oſtſee, niſtet im Mai verein- 
zelt in Norddeutſchland, ſonſt in Nordeuropa am Ufer 
und legt 6--8 grünlichweiße, blaugrau gefleckte Eier 
(ſ. Tafel »Eier II«, Fig. 12). Er ſoll ſehr alt werden und 
wird allgemein gezähmt und halbgezähmt auf Teichen 
und Flüſſen (Spree und Havel) gehalten. Der un ver— 
änderliche S. (C. immutabilis Yarr.), deſſen Ge— 
fieder ſchon in der Jugend weiß iſt, bewohnt den hohen 
Norden und erſcheint als nicht häufiger Wintervogel 
auf der Nordſee. Der Zwergſchwan (C. Bewicki 
Yarr.), kleiner als die vorigen, mit dünnem Hals und 
an der Wurzel ſehr hohem Schnabel, bewohnt eben— 
falls Nordeuropa und Nordaſien. Der Singſchwan 
(wilder S., C. musicus Bechst., ſ. Tafel »Schwimm— 
vögel Ie, Fig. 1), 1.6 m lang, 2,5 m breit, von gedrun- 
gener Geſtalt, mit kürzerm, dickerm Hals und gelbem, 
an der Spitze ſchwarzem, höckerloſem Schnabel, iſt rein 
weiß, bewohnt Nordeuropa, Nordaſien und Nordame— 
rika, geht im Winter bis Nordafrika, erſcheint im Ok— 
tober an der Oſtſee und durchfliegt Deutſchland im No— 
vember ſowie im Februar und März. Er überwintert 
zum Teil an unſern Seeküſten, einzeln auch in Süd— 
deutſchland. Er hat eine laute, beſonders aus der Ferne 
wohlklingende Stimme, welche er auch im Flug und 
in der Not, z. B. im Winter, wenn die Untiefen mit 
Eis bedeckt ſind und ihm dadurch die Nahrung ver— 
ſchloſſen iſt, anhaltend hören läßt. Verfallen die 
Schwäne hier, am Weiterziehen durch Ermattung ver— 
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hindert, nach und nach dem Hungertod, ſo erſchallen 
doch bis ans Ende ihre melancholiſchen Töne. Sie 
ſind ſehr heftig, zankſüchtig und vertreiben den Höcker— 
ſchwan, jung eingefangene werden aber leicht zahm. 
Sie niſten im hohen Norden and in Griechenland, 
bauen große, auf kleinen Inſeln feſtſtehende oder 
ſchwimmende Neſter und legen im Mai 5—7 gelblich- 
weiße oder bräunlichgelbe Eier. Man jagt die Schwäne 
im Norden beſonders des Fleiſches halber und erſchlägt 
fie in ihren Brutteichen während der [Mauſer mit 
Stöcken; auch die Federn werden verwertet, und die 
mit den Federn gegerbten Häute geben ein koſtbares 
Pelzwerk (Schwan, Schwanpelz). Der Schwarz— 
halsſchwan (C. nigricollis Steph.), mit ſchwarzem 
Kopf und Hals und hochrotem Schnabelhöcker, Zügel— 
ſtreifen und Fuß, ſonſt weiß, 1 m lang, lebt in 
Südamerika, an der Weſtküſte nördlich bis Peru, an 
der Oſtküſte bis Santos in Braſilien und hat ſich hier 
und da in europäiſchen Tiergärten fortgepflanzt. Der 
Trauerſchwan (ſchwarzer S., C. atratus Vieill., 
ſ. Tafel »Schwimmvögel I«, Fig. 2), etwas kleiner als 
der Höckerſchwan, ſchwarz mit rotem Schnabel, lebt in 
Südauſtralien und Tasmania, im Innern noch in 
großen Scharen, wird vielfach rückſichtslos verfolgt und 
iſt auf weite Strecken ſchon ausgerottet. In der Ge— 
fangenſchaft pflanzt er ſich regelmäßig fort. — Bei den 
alten Griechen galt der S. als der heilige Vogel des 
Apollon, von dem er ſelbſt die Gabe der Weisſagung 
empfangen haben ſollte. Im mythiſchen Heſperien, 
am Eridanos und an der Küſte des Ligyerlandes ſol— 
len die Schwäne ihren Tod durch ſchönen klagenden 
Geſang vorausverkündigt haben; daher der Ausdruck 
Schwanengeſang für das letzte Lied eines Dichters. 
Erblickten die Schiffer Schwäne, fo galt dies als gün— 
ſtiges Omen. Jupiter genoß die Umarmung der Leda in 
Geſtalt eines Schwanes. In der germaniſchen Mytho— 
logie ſtand der S. in engſter Beziehung zu den in Luft 
und Waſſer waltenden Lichtgottheiten und ebenfalls 
im Rufe der Weisſagung; daher die noch jetzt zur Be— 
zeichnung einer Vorahnung üblichen Ausdrücke: »Es 
ſchwant mir« oder »mir wachſen Schwanenfedern«. 
Auf Rügen vertritt der S. den Storch, er bringt die 
Kinder. Der S. iſt wie Gans, Ente, Eisvogel, Augu— 
rium des Endes der regneriſchen, winterlichen Jahres- 
zeit. Stirbt der S., ſo kehrt die Sonne, der Frühling, 
der junge Held zurück. Kommt der Held von dem S. 
gezogen zu dem ſchönen Mädchen, ſo darf ihn niemand 
fragen, woher er kommt, der S. würde ihn ſonſt in 
das Reich des Todes zurückführen (Sage vom Schwa— 
nenritter, ſ. d.). Gewiſſe göttliche Weſen, nament— 
lich die Walküren, die Wald- und Waſſerfrauen, Lieb- 
ten es, Schwansgeſtalt anzunehmen (ſ. Schwanjung— 
frauen). Vgl. Caſſel, Der S. in Sage und Leben 
(Berl. 1872). 
Schwan, Schmetterling, ſ. Goldafter. 
Schwan (lat. Cygnus), großes Sternbild am nörd— 

lichen Himmel, in der Milchſtraße, zwiſchen 287 und 
329° Rektaſzenſion, 29 und 59» nördl. Deklination, 
enthält nach Heis 197 dem bloßen Auge ſichtbare 
Sterne, darunter 2 Sterne zweiter Größe, a (Deneb) 
und , ſowie mehrere Doppelſterne und Veränderliche. 
1876 entdeckte Schmidt einen neuen Stern 3. Größe 
in dieſem Sternbilde, der aber nach 21 Tagen dem 
bloßen Auge verſchand (val. Fixſterne, S. 506). Der 
Stern 61 im S. iſt ein Doppelſtern und hat eine jähr— 
liche Eigenbewegung von 5,2“, die viertgrößte uns be— 
kannte. Die Milchſtraße iſt in dieſem Sternbild ſehr 
hell (wal. Tafel »Nebel Is, Fig. 2). 

44% 
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Schwan, Chriſtian Friedrich, Buchhändler, 
geb. 12. Dez. 1733 zu Prenzlau in der Ukermark, geſt. 
29. Juni 1815 in Heidelberg, ſtudierte in Halle und 
Jena Theologie, ging dann nach St. Petersburg, von 
da nach Holland, wo er die » Anecdotes russes« (Haag 
1764) veröffentlichte, ſpäter nach Frankfurt a. M., wo 
er eine Wochenſchrift begründete, und übernahm 1765 
die Buchhandlung ſeines Schwiegervaters Eßlinger in 
Mannheim. In dieſer Stellung ſuchte er namentlich 
den Geſchmack an der deutſchen ſchönwiſſenſchaftlichen 
Litteratur zu wecken (er war Verleger von Schillers 
»Fiesco« und »Kabale und Liebe«) und intereſſierte 
ſich lebhaft für die Gründung und das Gedeihen des 
Mannheimer deutſchen Theaters. Seit 1794 lebte S. 
nacheinander in Heilbronn, Stuttgart und Heidelberg. 
Unter ſeinen Schriften befinden ſich zahlreiche aus dem 
Franzöſiſchen und Italieniſchen überſetzte Theater— 
ſtücke. Vgl. Minor, Schiller, Bd. 2 (Berl. 1890). — 
Seine Tochter Margarete iſt bekannt durch ihr Ver⸗ 
hältnis zu Schiller, der während ſeines zweiten Mann⸗ 
heimer Aufenthalts (im Winter 1784/85) Neigung zu 
ihr faßte und noch von Leipzig aus beim Vater, wie⸗ 
wohl vergeblich, um ihre Hand anhielt. Vgl. Götz, 
Geliebte Schatten (Mannh. 1858). 
Schwanau, Inſel und Ruine, ſ. Lowerz. 
Schwanberg, Schloß, ſ. Rödelſee. 
Schwandorf, Stadt im bayr. Regbez. Oberpfalz, 

Bezirksamt Burglengenfeld, an der Nab, Knotenpunkt 
der Linien München- Regensburg - Oberfogau und 
Schnelldorf - Furth i. W. der Bayriſchen Staatsbahn, 
356 m ü. M., hat eine evangeliſche und 4 kath. Kirchen 
(dabei eine große Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberge 
mit Karmeliterkloſter), eine Erziehungsanſtalt für ver- 
wahrloſte Kinder, ein Amtsgericht, elektriſche Beleuch— 
tung, eine große Thonwarenfabrik, Pechſiederei, eine 
Imprägnieranſtalt, eine Kunſtmühle, ein Dampffäge- 
werk, Bierbrauerei und (1895) 5265 Einw., davon 210 
Evangeliſche und 3 Juden. ©. ericheint 1283 als Markt 
und erhielt 1299 Stadtrecht. 
Schwäne (Cygninae), eine Unterfamilie der Zahn⸗ 

ſchnäbler (ſ. Schwimmpögel). 
Schwanebeck, Stadt im preuß. Regbez. Magde— 

burg, Kreis Oſchersleben, am Fuß des Huywaldes und 
zan der Linie Nienhagen -Jerxheim der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Kreisſiechen— 
haus, eine Zuckerfabrik, Spiritus-, Ziegel- und Kalk- 
brennerei, Gipsfabriken, Baumſchulen und (1895) 3369 
Einw., davon 182 Katholiken und 7 Juden. 
Schwanenblume, ſ. Butomus. 
Schwanenfluß (Swan River), Fluß im ſüd⸗ 

lichen Teil der engl. Kolonie Weſtauſtralien, entſteht 
aus der Vereinigung des meiſt trocknen Salt Water 
(aus dem großen See Cow Cowing) und des Avon, 
durchbricht die Darlingkette, fließt bei Perth vorüber 
und mündet nach einem Laufe von 500 km bei Fre- 
mantle in den Indiſchen Ozean. Von hier bis Perth 
wird er mit Dampfern befahren. Aus der 1829 an 
ihm gegründeten Schwanenflußkolonie entwickelte 
ſich das heutige Weſtauſtralien. 
Schwanengans, ſ. Gänſe. 
Schwanengeſang, |. Schwan. 
Schwanenhals, Werkzeug, j. Drainage, 

Auch ſoviel wie Schwanenhalseiſen. 
Schwanenhalseiſen (Berliner Eiſen), Fang— 

eiſen für Wölfe, Füchſe, Otter, Marder ꝛc., bei welchem 
die an der Erde verdeckt liegenden und von einer huf— 
eiſenförmigen Feder emporgeſchnellten Bügel (f. Abbil- 
dung) um ven Hals des vorher mit Kirrbrocken an den 

— 
— — 159. 

Schwan — Schwangerſchaft. 

Fangplatz angekirrten Raubtieres ſchlagen, ſobald das⸗ 
ſelbe den an einer Schnur befeſtigten Brocken (Toten- 
brocken) berührt. Der Fang in ſolchen Eiſen iſt des- 
halb ſicherer als der in Tritt- oder Tellereiſen (f. d.), 
weil aus dem Schwa— 
nenhals das gefangene 
Tier nicht entkommen 
kann, während es von 
erſterm nur am Laufe Geſchloſſen 

feſtgehalten wird und — r 
ſich nicht ſelten befreit. 
Schwanenorden, 

Orden, welcher, 1440 
vom Kurfürſten Fried- 
rich II. von Branden- 
burg geſtiftet, ſeinen 
Hauptſitz in einem Klo⸗ 
ſter auf dem Berge bei 
Altbrandenburg und 
in Ansbach hatte und 
eine geiſtliche Geſell—⸗ 
ſchaft von Fürſten und 
adligen Perſonen war, 
die ihren Hauptzweckin 
die Darlegung wärm⸗ 
ſter Verehrung der 
Jungfrau Maria und in Mildthätigkeit ſetzte. Nachdem 
der Orden durch die Reformation erloſchen war, er- 
neuerte ihn König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 

Schwanenhalseiſen. 

24. Dez. 1843 als eine freie Vereinigung von Män⸗ 
nern und Frauen jeden Standes und Bekenntniſſes 
zum Behuf der Linderung phyſiſchen und moraliſchen 
Elends; doch hatte es bei der Stiftungsurkunde ſein 
Bewenden. Vgl. Graf Stillfried-Rattonitz, Der 
S. (Halle 1845); Hänle, Urkunden und Nachweiſe zur 
Geſchichte des Schwanenordens (Ansb. 1874); Graf 
Stillfried u.Hänle, Das Buch vom S. (Berl. 1881). 

Schwanenritter, nach niederrhein. Sage ein Rit⸗ 
ter, der auf einem von einem Schwan gezogenen Kahn 
aus unbekanntem Lande kommt, eine Fürſtentochter von 
einem ihr verhaßten Bewerber errettet und ſich mit ihr 
vermählt, dann ſie aber wieder verlaſſen muß, weil ſie 
ungeachtet ſeines Verbots ſich nach ſeiner Abſtammung 
erkundigt. Die Sage, welche ſchon in ältern Quellen 
(3. B. in der angelſächſiſchen Erzählung von Sceaf) 
Parallelen hat, iſt mythiſchen Urſprungs und wurde 
im Mittelalter mehrfach poetiſch behandelt, aber auch 
nach Willkür geändert. So z. B. in dem franzöſiſchen, 
dem 12. Jahrh. angehörenden »Roman du chevalier 
au cygne« (hrsg. von Reiffenberg, Brüſſel 1846— 
1848, 2 Bde.), worin die Sage auf Gottfried von 
Bouillon bezogen wird, während ſie Wolfram von 
Eſchenbach am Schluſſe feines » Barzival« auf Loheran⸗ 
grin, den Sohn des Gralkönigs Parzival, übertrug. 
Ihm folgte, noch vor 1290, der ungenannte Verfaſſer 
eines breit ausgeſponnenen Gedichtes »Lohengrin« 
(ſ. d.), wogegen Konrad von Würzburg in ſeiner Dich- 
tung »Der Schwanenritter« die Sage nach Nimwegen 
und in die Zeit Karls d. Gr. verlegt. Vgl. v. d. Ha⸗ 
gen, Die Schwanenſage (in den Abhandlungen der 

Berliner Akademie, 1845); W. Müller, Die Sage 
vom ©. (»Germania«, 1856); J. F. D. Bloete, Der 
zweite Teil der Schwanritterſage (in der »Zeitſchrift 
für deutſches Altertum«, Bd. 38). 

Schwanenſalz, weinſaures Kalinatron. 
Schwangerſchaft (Graviditas), derjenige Zu⸗ 

ſtand des weiblichen Organismus, welcher mit der Em- 
pfängnis beginnt und mit der Geburt abſchließt. Die 
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Empfängnis, als der Anfang der S., iſt Folge einer Nabel. Bei wiederholt Schwangern ſteigt der Mutter⸗ 
fruchtbaren Begattung. Die Befruchtung des Eies grund wegen größerer Nachgiebigkeit der Bauchwand 
geſchieht, wie man allgemein annimmt, im Eileiter, nicht ſo hoch hinauf, dagegen ragt er ſtärker nach vorn 
aus welchem dasſelbe durch die Flimmerbewegung des über. Die Mutterſcheide und die äußern Genitalien 
Schleimhautepithels in die Gebärmutter gelangt, an zeigen in den letzten Monaten der S. eine Schwellung 
deren Schleimhaut es ſich feſtſetzt. Es wird hier er⸗ und vermehrte Abſonderung ſowie eine erhöhte Tem⸗ 
nährt, wächſt und erhält im Laufe der S. ſeine voll⸗ peratur. Die Brüſte werden ſchon in den erſten Mo⸗ 
kommene Reife, wozu beim Menſchen in der Regel ein naten ſtärker, fühlen ſich feſter an und ſind empfind⸗ 

Zeitraum von 40 Wochen = 10 Mondmonaten oder licher; die Schwangere empfindet zuweilen Schmerzen 
9 Sonnenmonaten, erforderlich iſt. Wenn durch eine in ihnen; die Blutgefäße treten deutlich unter der Haut 
Begattung nur ein Ei befruchtet wird, ſo iſt die S. als bläuliche Linien und Stränge hervor. Weiterhin 
eine einfache; ſind aber 2, 3 oder mehr Eier befruch⸗ läßt ſich gegen das Ende der S. eine milchige Flüſſig⸗ 
tet, ſo nennt man dies eine mehrfache S.; mit dieſer keit aus der Drüſe hervordrücken oder ſickert freiwillig 
aber ſind nicht zu verwechſeln die Superfökundation aus. Die Bruſtwarze wird länger, der Warzenhof 
und Superfötation. Die größte Zahl der gleichzeitig in ſchwillt ſtärker an, ſeine Farbe geht aus dem Hellroten 
einer Gebärmutter ſich entwickelnden Früchte beträgt allmählich in das Dunkelbraune über. Die Erregbar⸗ 
beim Menſchen nach bisheriger Beobachtung 5 oder keit des ganzen Körpers iſt erhöht; es treten die man⸗ 
6. Hat ſich das Ei der Gebärmutterſchleimhaut ange⸗ nigfachſten Verſtimmungen im Gemeingefühl auf. 
legt, jo wird es bald von der in Wucherung geraten⸗ Beſonders im Beginn der S. ſind ſehr häufig Verluſt 
den benachbarten Schleimhaut überwachſen. Bei fort⸗ des Appetits, Übelkeit, Erbrechen, vorzüglich des Mor⸗ 
ſchreitendem Wachstum arbeitet es ſich wieder aus der gens, was aber nach Überſchreiten der Hälfte der S. 
Wand des Uterus heraus und bleibt mit dieſem nur in der Regel aufhört, Widerwille gegen manche bis 
noch durch die inzwiſchen entwickelte Placenta (den dahin gern genoſſene Speiſen und Getränke, beſondere 
Mutterkuchen) in Verbindung. In dieſes letztere, plötzliche Begierden nach beſtimmten Speiſen (jelbit un⸗ 
außerordentlich blutreiche Organ dringen von der einen gewöhnlichen Dingen), vermehrte Speichelabſonderung, 
Seite hinein die Blutgefäße der Mutter, von der andern Sodbrennen ꝛc. vorhanden. Dabei werden Störungen 
diejenigen des Fötus, und beide legen ſich ſo innig an⸗ in der Ernährung für gewöhnlich nicht wahrgenommen. 
einander, daß zwiſchen fötalem und mütterlichem Blut Die zahlreichen Erſcheinungen, welche den Eintritt 
ein umfangreicher Diffuſtonsaustauſch zum Zweck der und den Verlauf der S. bezeichnen, haben einen ſehr 
Atmung und Ernährung des Fötus ſtattfindet. verſchiedenen diagnoſtiſchen Wert. Zu den wahr⸗ 

Während der S. verdickt ſich die Wandung der Ge⸗ ſcheinlichen Zeichen der S. gehört das Ausbleiben 
bärmutter durch maſſenhafte Neubildung von glatten der Menſtruation (ſ. d.); doch können an demſelben 
Muskelfaſern, die nach der Geburt zum allergrößten auch andre krankhafte Zuſtände ſchuld ſein, während 
Teil wieder durch rapide Verfettung und Aufſaugung anderſeits die Menſtruation auch bei wirklich beſtehen⸗ 
verſchwinden. Durch dieſe Gewebsbildung wird eine der S. noch einmal oder einigemal wiederkehren kann. 
bedeutende Größenzunahme der ſchwangern Gebär⸗ Ebenſo gehören die charakteriſtiſchen Veränderungen 
mutter herbeigeführt, welche mit dem Wachstum der an den Brüſten und das Anſchwellen des Unterleibes 
in letzterer enthaltenen Frucht parallel geht. Die Ge⸗ zu den wahrſcheinlichſten, wenn auch nicht zu den ge⸗ 
bärmutter, welche im nicht ſchwangern Zuſtand etwa wiſſen Zeichen der S. Zu den gewiſſen Zeichen der 
6—8 em lang und 4—5 cm breit iſt, beſitzt am Ende S. gehören die Herztöne der Frucht, die man beim 
der S. eine Länge von 20—27 und eine Breite von Auflegen des Ohres auf den Unterleib der Schwangern 
15—20 em. In den beiden erſten Monaten der ©. iſt wahrnimmt. Dieſes Zeichen kann weder fingiert noch 
noch keine Zunahme des Unterleibes wahrzunehmen, verheimlicht werden, tritt aber freilich in der Regel 
der Scheidenteil der Gebärmutter ſteht etwas tiefer nicht früher als zu Anfang der zweiten Hälfte der S. 
und iſt mehr nach vorn gerichtet. Im dritten Monat auf. Ein gewiſſes Zeichen ſind ferner die Bewegun- 
erhebt ſich die Gebärmutter allmählich, und im vier⸗ gen des Kindes im Mutterleib, vorausgeſetzt, daß nicht 
ten iſt der Muttergrund als härtliche Kugel über dem bloß die Mutter ſie zu fühlen glaubt, ſondern daß ſie 
Schambein zu fühlen. Der Leib beginnt nun von der Un⸗ auch durch die von außen her aufgelegte Hand wahr- 
terbauchgegend an ſich zu wölben. Im fünften Mo⸗ genommen werden können. Es kann aber dieſes Zei- 
nat iſt der Muttergrund in der Mitte zwiſchen dem chen trotz einer lebenden Frucht im Mutterleib auch 
Schambein und dem Nabel zu fühlen und im ſechſten ganz fehlen. Gewißheit von einer Zwillingsſchwanger⸗ 
Monat in der Höhe des Nabels ſelbſt. Gegen das Endedes ſchaft kann man nur dadurch erlangen, daß man die 
fünften Monats, um die 18.— 20. Woche, fühlt die Herztöne beider Fötus getrennt wahrnimmt. Zur Be 
Schwangere gewöhnlich zum erſtenmal die Bewegun⸗ rechnung der Schwangerſchaftsdauer oder der 
gen des Kindes, die auch äußerlich als leiſes Anſtoßen Zeit der Niederkunft bedient man ſich verſchiedener 
gefühlt werden können. Von derſelben Zeit an pflegen Methoden. Von dem Zeitpunkte der Empfängnis an 
die Herztöne der Frucht bei der Unterſuchung des Un⸗ kann man bei Beſtimmung der S. gewöhnlich deshalb 
terleibes mittels Anlegen des Ohres vernommen zu nicht ausgehen, weil ſich jener Zeitpunkt in der Regel 
werden. Im ſiebenten Monat iſt der Muttergrund nicht ſicher angeben läßt; überdies richtet ſich die Nie⸗ 
2—3 Finger breit über dem Nabel zu fühlen und im derkunft ohne Zweifel viel häufiger nach der letzten 
achten Monat in der Mitte zwiſchen dem Nabel und Menſtruationsperiode als nach dem Tage der Empfäng⸗ 
der Herz⸗ oder Magengrube. Die Nabelgrube wird in nis, d. h. ſie tritt ein, wenn der Termin der Menſtrua⸗ 
dieſer Zeit flacher und verſchwindet endlich ganz. Im tion, nachdem dieſe neunmal ausgeſetzt hat, zum zehn⸗ 
neunten Monat reicht der Muttergrund bis zur Herz⸗ tenmal wiederkehren ſollte. Um auf dieſe Weiſe die 
grube, die dann ganz verſchwindet. Im zehnten Monat, Zeit der Niederkunft ohne Kalender leicht zu beſtim⸗ 
etwa 3—4 Wochen vor der Niederkunft, ſenkt ſich der men, rechnet man von dem Tage des Eintritts der zu 
Muttergrund wieder herab u. mehr nach vorn herüber, letzt dageweſenen Menſtruation drei ganze Kalender⸗ 
beinahe bis zur Mitte zwiſchen der Herzgrube und dem monate zurück und zählt dann zehn Tage hinzu; der 



694 

jo gefundene Tag iſt derjenige, an welchem die Nieder— 
kunft zu erwarten ſteht. Zur ſchnellern Berechnung des 
Termins der Niederkunft ſind ſogen. Schwanger— 
ſchaftskalender aufgeitellt worden. Wenn eine Frau 
vor der S. gar nicht oder nur unregelmäßig men— 
ſtruiert geweſen iſt, oder wenn die Menſtruation wäh— 
rend der S. noch einigemal wiedergekehrt iſt, ſo be— 
rechnet man die Niederkunft nach der Zeit, wo zum 
erſtenmal deutliche Kindsbewegungen gefühlt worden 
ſind. Da dies gewöhnlich in die 18.—20. Woche fällt, 
ſo wären alſo von dem Zeitpunkt der erſten Kinds— 
bewegung ab noch 20—22 Wochen bis zur Niederkunft 
zu rechnen. Der Tag der Niederkunft läßt ſich nie 
ganz genau vorherſagen. 

Schwangere ſollen diejenige Lebensweiſe möglichſt 
beibehalten, bei der ſie ſich auch außer der S. wohl 
befunden haben. Außerſt wohlthätig wirken auf den 
Verlauf der S. gleichmäßige, heitere Gemütsſtimmung, 
Genuß der friſchen Luft und beſonders regelmäßige 
Bewegung im Freien. Der Aufenthalt in Konzert— 
ſälen, Theatern und Kirchen, d. h. alſo in Räumen 
mit verdorbener oder wenigſtens nicht friſcher Luft, 
iſt dagegen zu vermeiden, da die Schwangern bei ſol— 
chen Gelegenheiten leicht von Ohnmachten und andern 
Zufällen betroffen werden. Ermüdende Bewegungen 
und körperliche Anſtrengungen (Tanzen, Fahren, He— 
ben von Laſten ꝛc.) ſind zu widerraten. Auch der Bei— 
ſchlaf ſoll in der S. ſelten gepflogen und muß gegen 
das Ende derſelben ganz unterlaſſen werden; ſchwer— 
verdauliche, ſtark gewürzte Speiſen und erhitzende Ge— 
tränke ſind zu vermeiden. Der Gebrauch der Schnür— 
leiber iſt durchaus zu widerraten. Die Beſchwerden, die 
ein bei wiederholter S. infolge Erſchlaffung der Bauch— 
decken entſtandener ſtarker Hängebauch verurſacht, be— 
ſeitigt man durch das Tragen einer gehörig eingerich— 
teten Leibbinde. Ganz beſondere Rückſicht verdient die 
Pflege der Brüſte. Bei gehörig warmer Bedeckung 
darf die Bruſtwarze von der Kleidung möglichſt wenig 
gerieben und gedrückt werden. 

Nicht immer nimmt die S. den oben geſchilderten 
normalen Verlauf. Zu den ſogen. fehlerhaften Schwan— 
gerſchaften gehören: 1) die S. am unrechten Orte 
(graviditas extra- uterina), wenn das befruchtete Ei 
nicht in die Gebärmutterhöhle gelangt, ſondern in der 
Bauchhöhle (Abdominal-, Bauchſchwanger— 
ſchaft), auf dem Eierſtock oder in den Muttertrompe— 
ten derſelben ſich entwickelt; 2) die Molenſchwan— 
gerſchaft, wenn das Ei im Uterus ſich nicht gehörig 
entwickelt, ſondern entartet (ſ. Mole); 3) die zu kurz 
dauernde S., wenn das in die Höhle der Gebär— 
mutter gelangte Ei vor der rechten Zeit, ehe die Frucht 
ihre Reife erlangt hat, ausgeſtoßen wird. Bemerkens— 
wert iſt der Umſtand, daß die Gebärmutter auch bei 
der S. am unrechten Orte eine Volumzunahme er— 
leidet. Die Bildung des Eies geht bei der S. am un— 
rechten Orte ganz in derſelben Weiſe vor ſich wie bei 
der normalen S.; ſeine Nahrungsſäfte erhält das 
verirrte Ei aus den zunächſt liegenden Geweben, welche 
reichlichere Blutgefäße bekommen. Die S. am un— 
rechten Orte iſt für die Mutter meiſt mit viel größern 
Beſchwerden verbunden als die Gebärmutterſchwan— 
gerſchaft und endet, falls der Zuſtand nicht rechtzeitig 
erkannt und durch Operation behoben wird, gewöhnlich 
mit dem Tode der Mutter, welcher nicht ſelten ſchon in 
den erſten Monaten der S eintritt. In andern Fäl— 
len ſtirbt die Frucht ab und wandelt ſich entweder in 
ein ſogen. Lithopädion (ſ. Steinkind) um, oder es 
kommt auf dem Wege der Eiterung u. Abſceßbildung 

Schwängerungsklage — Schwanheim. 

mit endlicher Perforation zur Ausſtoßung der abge- 
ſtorbenen Fötalreſte. Auch bei dieſen Zuſtänden kann 
durch rechtzeitiges und geſchicktes Eingreifen durch eine 
Operation das Leben der Mutter und der Frucht er⸗ 
halten werden. Vgl. v. Ammon, Die erſten Mutter- 
pflichten und die erſte Kindespflege (34. Aufl., Leipz. 
1894); Burckhardt, Das Buch der jungen Frau 
(4. Aufl., daſ. 1894); Faber, Hygiene der S. (Berl. 
1890); Eiſenberg, Hygiene der S. (Wien 1892). 

Bei den Haustieren wird die S. als Trächtig⸗ 
keit bezeichnet. Die Trächtigkeitsdauer richtet ſich im 
allgemeinen nach der Größe der Tiere. Während z. B. 
der weibliche Elefant 20 —21 Monate trägt, beläuft 
ſich die Dauer der Trächtigkeit bei der Stute gewöhn— 
lich auf 12 Mondmonate (48—49 Wochen), doch 
kommen Schwankungen zwiſchen 310 und 410 Tagen 
vor. Die kleinere Eſelſtute trägt in der Regel länger, 
genau ein Jahr, die Kuh 10 Mondmonate (Grenzen 
240 und 320 Tage), Schaf und Ziege 21—22 Wochen 
(145 —155 Tage), die Sau 17 Wochen (110 —130 
Tage), die Hündin 9, die Katze 10 Wochen. Hierbei 
wird die Trächtigkeit von der letzten Begattung ab be- 
rechnet (ſ. Brunſt). Da die Tiere in der Regel bald nach 
der Geburt wieder die Begattung zulaſſen, ſo ergibt ſich 
aus der Dauer der Trächtigkeit, daß Schafe, Ziegen, 
Schweine, Hunde und Katzen zweimal im Jahre ge- 
bären können, was man jedoch bei Schafen und Ziegen 
aus wirtſchaftlichen Gründen nicht herbeiführt. Die 
Zahl der während der Trächtigkeit ſich entwickelnden 
Jungen iſt bei den Haustierarten ſehr verſchieden. Die 
Stute wirft in der Regel ein Fohlen, zwei nur aus⸗ 
nahmsweiſe (2—3 pro Mille der Fälle); bei Kühen 
find Zwillinge häufiger (2—3 Proz. der Fälle) und 
auch ſchon Vierlinge beobachtet. Schafe haben (wie 
Rehe) ſehr häufig Zwillinge; bei Ziegen iſt das die 
Regel. Schweine, Hunde und Katzen werfen der Re— 
gel nach mehr als 2 Junge (multipare Tiere). Die 
einer Geburt entſtammenden Jungen nennt man einen 
Satz oder Wurf. Die regelmäßige Zahl der Ferkel 
bei der Sau iſt von größter Bedeutung für den Zucht⸗ 
und Nutzungswert einer Raſſe, ſie ſchwankt je nach der 
Raſſe zwiſchen 6 und 12, doch ſind bei den fruchtbaren 
Raſſen größere Würfe nicht ſelten und ſolche von mehr 
als 20 Stück beobachtet worden (die jedoch dann von 
der Mutter nicht alle ernährt werden können). Die 
Hündin wirft 2— 13, die Katze 3—8 Junge. 
Schwängerungsklage, diejenige Klage, mit wel- 

cher eine außerehelich Geſchwängerte von dem Schwän- 
gerer einen Beitrag zu den Koſten der Entbindung, 
des Wochenbettes und der Taufe ſowie zur Alimen— 
tation des Kindes (ſ. Alimente) fordert. Gemeinrecht- 
lich beſteht daneben noch die Deflorations- oder 
Satisfaktionsklage der unbeſcholtenen Verführ— 
ten auf Ehelichung oder Ausſtattung (Kranzgeld, De— 
florationsgeld, ſ. Dotation). Die neuern Geſetze, und 
ſo namentlich das preußiſche Recht, kennen dagegen 
nur einen Entſchädigungsanſpruch der Geſchwänger— 
ten, keinen Anſpruch auf Ehelichung und auch den 
erſtern nur im Fall einer Notzucht oder eines derſelben 
gleichſtehenden Verbrechens ſowie bei der Schwänge⸗ 
rung der öffentlich verlobten Braut des Schwängerers. 
Nach öſterreichiſchem Rechte trifft den Vater nur die 
Alimentation des unehelichen Kindes; die Entbindungs⸗ 
und Wochenbettkoſten treffen ihn nur, im Falle er die 
Kindesmutter verführte (§ 166, 1328 des Allgemeinen 
bürgerlichen Geſetzbuchs). 
Schwanheim, Dorf im preuß. Regbez. Wiesbaden, 

Kreis Höchſt, am Main und an der Linie Mainz 



Schwanjungfrauen — Schwanthaler. 

Frankfurt a. M. der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
kath. Kirche, Stein- und Holzbildhauerei, Vergolderei, 
Tiſchlerei, Korbflechterei und (1895) 3090 Einw. 
Schwanjungfrauen, in der nord. Mythologie 

Bezeichnung der Walküren (f. d.), welche die Fähigkeit 
beſitzen, Schwanengeſtalt anzunehmen. Auch in deut⸗ 
ſcher Sage erſcheinen ſie öfter an Flüſſen und Weihern, 
legen das Schwanengewand ab und baden ſich in küh— | 
ler Flut. Wer ihnen das Gewand nimmt, bekommt 
ſie in ſeine Gewalt. So Hagen in der Nibelungen— 
ſage, der das »Meerweib« nun nötigt, ihm zu weis⸗ 
ſagen. Zu den nordiſchen Walküren, die den Helden 
in Walhall den Trinkbecher reichen, ſtellt ſich unter 
andern die Jungfrau, welche aus dem Oſenberg bei 
Oldenburg gekommen und dem Grafen Günther auf 
der Jagd einen feurigen Trank aus wunderbarem 
Horn gereicht haben ſoll. Die Sage von den S. hat 
Muſäus in die Litteratur eingeführt. Vgl. Schwan. 
Schwank, ſcherzhafter und beluſtigender Einfall 

und deſſen Ausführung; dann eine im Mittelalter und 
namentlich im 16. Jahrh. ausgebildete Art launiger, 
oft unflätiger Erzählungen, meiſt mit lehrhafter Ten- 
denz, wie ſie in Verſen (3. B. bei Hans Sachs) und in 
Proſa, ſo in J. Paulis »Schimpff und Ernſt«, in Wick— 
rams »Rollwagenbüchlein«, Kirchhofs »Wendunmut« 
hrsg. von Oſterley für den Litter. Verein in Stutt- 
gart, 1869, 5 Bde.), Lindeners »Katzipori« und »Raſt— 
büchlein« (hrsg. von Lichtenſtein, ebenda 1883), Schu⸗ 
manns »Nachtbüchlein« ꝛc., vorliegen. Vgl. Gödeke, 
Schwänke des 16. Jahrhunderts (Leipz. 1879, mit 
einer Einleitung, welche die einzelnen Sammlungen 
charakteriſiert); Lambel, Erzählungen und Schwänke 
des Mittelalters (2. Aufl., daſ. 1883). S. heißt auch 
ein mit der Poſſe (ſ. d.) verwandtes kurzes Luſtſpiel. 
Schwanken der Erdachſe, ſ. Nutation. 
Schwann, Theodor, Naturforſcher, geb. 7. Dez. 

1810 in Neuß, geſt. 11. Jan. 1882 in Köln, ſtudierte 
ſeit 1829 Philoſophie, dann Medizin in Bonn, Würz⸗ 
burg und Berlin und war 1834 — 38 Aſſiſtent von 
Joh. Müller. In dieſer Zeit entdeckte er das Pepſin 
und lieferte zahlreiche wichtige Arbeiten über künſtliche 
Verdauung, über die Struktur der Muskelfaſer und 
des elaſtiſchen Gewebes, die Kontraktilität der Arterien, 
den Mechanismus der Muskelkontraktion, die doppel- 
ſinnige Leitung der Nerven, Gärung und Fäulnis, 
Urzeugung ꝛc. 1838 ging er als Profeſſor der all— 
gemeinen und beſchreibenden Anatomie nach Löwen 
und 1848 nach Lüttich, wo er 1858 den Lehrſtuhl 
der Phyſiologie übernahm. In ſeinen »Mikroſko— 
piſchen Unterſuchungen über die Übereinſtimmung 
in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und 
Pflanzen« (Berl. 1839) ſammelte er die einzelnen 
Beobachtungen andrer über tieriſche Zellen, unter 
ſuchte auch ſelbſt die Beteiligung der Zellen bei der 
Entwickelung vieler Gewebe und verwertete ſämtliche 
Thatſachen zu einer Theorie der tieriſchen Zelle, nach 
welcher die Zellenbildung das gemeinſame Entwice- 
lungsprinzip für die verſchiedenſten Elementarteile 
der Organismen iſt. Er lieferte noch Unterſuchungen 
über die Bedeutung der Galle für den tieriſchen Or— 
ganismus, konſtruierte einen Apparat zum Atmen in 
verdorbener Luft, eine Vorrichtung zur Unterhaltung 
gleichmäßiger Temperatur bei phyſiologiſchen Experi— 
menten ꝛc. und ſchrieb für die Brüſſeler »Encyclo— 
pedie populaire«s die »Anatomie du corps humain« 
(1855, 2 Bde.). Vgl. Henle, Theodor ©. (Bonn 1882). 

Schwannſche Scheide, j. Nerven. 
Schwanpelz, j. Schwan. 
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Schwanſen, Halbinſel in der preuß. Provinz 
Schleswig-Holſtein, zwiſchen dem Buſen von Eckern— 
förde und der Schlei, hat einen ſehr guten Boden und 
enthält viele adlige Güter. f 
Schwanthaler, Ludwig von, Bildhauer, geb. 

26. Aug. 1802 in München, wo ſein Vater Franz 
S. (geſt. 1821) als Bildhauer lebte, geſt. daſelbſt 28. 
Nov. 1848, beſuchte ſeit 1818 die Akademie der Künſte 
in München, ward dann Schüler des Schlachtenmalers 
Albr. Adam, übernahm 1821 das väterliche Geſchäft 
und lieferte 1824 im Auftrag des Königs Maximilian 
das Modell für einen ſilbernen Tafelaufſatz mit Dar— 
ſtellungen aus dem Mythus von Prometheus. 1827 
von einem einjährigen Aufenthalt in Italien zurück— 
gekehrt, führte er in der Glyptothek zu München unter 
anderm die Figuren an der Decke des Aginetenſaals, die 
Ornamente der Decke des Niobidenſaals, die Reliefs in 
den Kuppeln des Römerſaals und die Reliefs im tro— 
janiſchen Saal aus. Derſelben Periode gehören ferner 
an die Statue Shakeſpeares im Veſtibül des königlichen 
Hof- und Nationaltheaters und der Bacchusfries für 
den Speiſeſaal im Palais des Herzogs Max in Mün— 
chen. Von 1832—34 ſchuf er in Rom einige Gruppen 
zum ſüdlichen Giebelfeld der Walhalla und die Mo— 
delle zu den Malerſtatuen der Pinakothek. 1835 zum 
Profeſſor an der Akademie der Künſte in München er— 
nannt, ſammelte er bald eine große Anzahl Schüler 
um ſich. Zunächſt wurden die Arbeiten für den Kö— 
nigsbau in Angriff genommen: die Bildwerke für die 
Zimmer des Königs, darunter der Fries aus dem 
Argonautenzug, die Bildwerke zu den Gedichten von 
Heſiod, die Reliefs nach Pindar, die Bilder zu Aſchy— 
los, Sophokles und Ariſtophanes, die Reliefbilder aus 
dem Mythus der Aphrodite im zweiten Konverſations— 
ſaal u. a. An dieſe Arbeiten reihen ſich jene des Saal— 
baues, die Kompoſitionen zur Odyſſee in den Gaſtzim— 
mern, im Ballſaal u. die zwölf Koloſſalſtatuen von Wit⸗ 
telsbacher Fürſten. Von ſeinen monumentalen Arbeiten 
in Marmor und Erz ſind die erſten die beiden Giebel— 
gruppen der Walhalla (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt XII«, 
Fig. 4), deren nördliche, 15 Statuen aus der Her— 
mannsſchlacht, S. nach eignem Entwurf 1842 voll⸗ 
endete, während der ſüdlichen ein Entwurf von Rauch 
zu Grunde liegt. Zwei andre Giebelgruppen an den 
Münchener Propyläen ſtellen die Erhebung Griechen— 
lands in den 20er Jahren dar. Das größte monu— 
mentale Werk Schwanthalers iſt das 1850 aufgeſtellte, 
19 m hohe Erzbild der Bavaria vor der Ruhmeshalle 
bei München. Eine andre Gruppe ſeines Schaffens 
bilden Statuen in hiſtoriſcher Auffaſſung: die Mar— 
morſtatue des Kaiſers Rudolf von Habsburg im Dom 
zu Speyer (1843), das Denkmal des Sängers Frauen- 
lob im Kreuzgang des Doms zu Mainz (1842), die 
Statue Mozarts auf dem Michaelsplatz in Salzburg 
(1842), das Monument des Großherzogs Karl Fried 
rich von Baden in Karlsruhe (1840) und das des 
Großherzogs Ludwig von Heſſen in Darmſtadt, die 
Goetheſtatue in Frankfurt (1843), die Statuen Jean 
Pauls in Bayreuth (1841), des Markgrafen Friedrich 
Alexander von Brandenburg zu Erlangen (1843), 
Tillys und Wredes in der Feldherrenhalle zu Mün— 
chen (1843), v. Kreittmayrs daſelbſt (1845), des Kö— 
nigs Karl Johann XIV. von Schweden in Norrkö 
ping. Im Schloß zu Wiesbaden ſind die lebensgroßen 
Sandſteinfiguren der Venus, Diana, Veſta und Ceres, 
des Apollo, Amor, Bacchus und Pan von S. (1840 
vollendet). Ferner ſieht man in dieſem Schloß auch 
zwei Statuen von Tänzerinnen in Lebensgröße, in 
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weißem Marmor ausgeführt, Werke von hervorragen— 
der Schönheit. Der in Rom begonnene Schild des 
Herkules iſt eine Kompoſition in echt helleniſchem Geiſt, 
welche nach Heſiods Dichtung in mehr als 140 Ge- | 
ſtalten Hauptmomente der Göttermythe, des kriegeri— 
ſchen und friedlichen Lebens umfaßt. Dieſer Schild 
wurde in Bronze gegoſſen und iſt jetzt mehrfach in 
Deutſchland und England zu finden. Außerdem hat 
er noch eine große Zahl von Gruppen aus der antiken 
Mythologie, Büſten u. dgl. ausgeführt. Seine reiche 
Sammlung von Modellen vermachte er dem Staate. 
S. war in ſeiner Auffaſſung Romantiker und brachte 
durch ſeine umfangreiche Thätigkeit die romantiſche 
Skulptur zu hohem Anſehen, das aber bald nach ſeinem 
Tode wieder erloſch. Wenn viele von Schwanthalers 
Arbeiten große Flüchtigkeit zeigen, ſo hat das ſeinen 
Hauptgrund in der überbürdung mit Aufträgen, die 
ihn vielfach auf fremde Beihilfe anwies. Vgl. Traut⸗ 
mann, L. Schwanthalers Reliquien (Münch. 1858). 
Schwanz (Cauda), bei den Wirbeltieren das 

mit Fleiſch und Haut bekleidete Ende der Wirbelſäule, 
in welches ſich die Eingeweide nicht hinein erſtrecken. 
Wie die Entwickelungsgeſchichte zeigt, iſt er eigentlich 
ein Abſchnitt des Leibes von derſelben Beſchaffenheit 
wie der unmitttelbar vor ihm gelegene, und ſo ent— 
hält er z. B. bei den Embryonen der Haifiſche ein 
Stück Darm, das aber bald zu Grunde geht. Bei 
manchen Arten iſt er lang und beſteht dann aus vielen, 
aneinander durch Muskeln oft in hohem Grade beweg— 
lichen Wirbeln (3. B. der Wickel- und Greifſchwanz 
vieler Affen), bei andern iſt er kurz und ſtummelför— 
mig, mitunter breit und flach (Biber, Wale) ꝛc. In 
übertragener Bedeutung bezeichnet ©. einfach das Ende 
des Hinterleibes bei vielen wirbelloſen Tieren, 
ſelbſt wenn es nicht ſchmäler als der übrige Körper iſt. 

Schwanzarterie, ſ. Blutgefäße. 
Schwanzbein (Os coceygis), ſoviel wie Steiß⸗ 

bein (ſ. d.). 
Schwanzdukaten, unter Friedrich Wilhelm I. 

ſeit 1718 geprägte Dukaten, auf denen das Bildnis 
des Königs mit einem Zopfe verſehen war. 

Schwänze, Börſenausdruck für die Preistreiberei, 
welche darauf beruht, daß ein Hauſſekonſortium alle 
Stücke, welche von einem Papier aufzutreiben ſind, 
zu erlangen Geinzuſperren«) ſucht und dann den 
Baiſſiers, welche Stücke zu liefern haben, die ſie als 
Blankoverkäufer nicht beſitzen, »aufſchwänzt«, d. h. 
zwingt, die erforderlichen Stücke zu den ihnen diktier— 
ten Kurſen abzunehmen, bez. hohe Deports für Pro— 
longierung auf den nächſten Ultimo zu zahlen. Eine 
derartige Preistreiberei wird weniger häufig an der 
Effekten⸗ als an der Produktenbörſe in Szene geſetzt, 
wo durch den Aufkauf der entſprechenden Produkte an 
einem beſtimmten Termin den Verkäufern die Mög— 
lichkeit, die Ware zu liefern, durch künſtliche Preis- 
treiberei nach Kräften erſchwert wird. 
Schwanzhammer, j. Hammer. 
Schwanzlurche (Urodela, Caudata, hierzu Tafel 

»Schwanzlurche I u. II«), Ordnung der Amphibien 
(ſ. d.), lange, ſchmale Tiere, deren vier kurze Beine 
ihnen auf dem Lande nur einen ſchwerfälligen Gang 
erlauben, während fie wie der ſeitlichzuſammengedrückte 
Schwanz im Waſſer um ſo beſſere Dienſte als Ruder 
leiſten. Nur ausnahmsweiſe (Siren) fehlen die Hinter— 
beine ganz, während die vordern kurze Stummel blei- 
ben. Die niedern S., welche neben den Lungen zeit⸗ 
lebens drei Paar äußere, verzweigte Kiemen haben, 
ſchließen ſich auch in der Form ihrer Wirbelkörper den 

Schwanz — Schwanzmenſchen. 

Fiſchen an, während die am höchſten organiſierten S. 
Kiemen und Kiemenſpalte verlieren und Wirbel mit 
vorderm Gelenkkopf und hinterer Gelenkpfanne beſitzen. 
Die kleinen, zuweilen rudimentären Augen liegen unter 
der durchſichtigen Haut und haben nur bei den Salaman- 
drinen geſonderte Lider. Trommelfell u. Paukenhöhle 
fehlen, kleine, ſpitze Hakenzähne ſtehen im Unterkiefer 
in einfacher, im Oberkiefer und oft auch am Gaumenbein 
in doppelten Bogenreihen. Man teilt die S. in zwei 
Unterordnungen: 1) Fiſchlurche (Ichthyoidea), mit 
ſchwachen Gliedmaßen, drei Paar äußern Kiemen oder 
ohne dieſelben, jedoch mit bleibendem Kiemenloch. 
a) Kiemenlurche (Perennibranchiata, Fiſchmolche, 
Furchenmolche), zeitlebens mit Kiemen; hierher z. B. 
der Olm (ſ. d., Proteus anguineus), der Axolotl (ſ. d.) 
und der Armmolch (f. d., Siren lacertina); b) Dero- 
trema, erwachſen ohne Kiemen, aber meiſt mit Kiemen— 
loch; hierher der Rieſenſalamander (ſ. d., Cryptobran- 
chus japonicus) ſowie der foſſile Andrias Scheuch- 
zeri (ſ. d.). 2) Molche (Salamandrina), mit ei- 
dechſenartigem Körper, erwachſen ohne Kiemen und 
Kiemenloch; ſ. Molche. 
Schwanzmeiſe, j. Meiſe. \ 
Schwanzmenſchen, Perſonen, deren Rückgrats⸗ 

fortſetzung nicht wie gewöhnlich im Geſäßfleiſch ver- 
wachſen iſt, ſondern mit gelegentlicher Verlängerung 
frei hervorragt wie ein Tierſchwanz. Im Altertum 
glaubte man allgemein, daß es geſchwänzte Menſchen 
gebe, und nicht etwa vereinzelte Individuen, ſondern 
ganze Völker. Als geſchwänzt galten die Kalyſtrier 
in Indien, Völker im Innern von Afrika, auf drei 
hinterindiſchen Inſeln und auf einer Inſel weſtlich 
von Sizilien. Im Mittelalter wurden dieſe Wun- 
dergeſchichten gern geglaubt, ſie gingen in die natur⸗ 
wiſſenſchaftliche Litteratur über, und auch neuere Rei- 
ſende erzählten häufig von geſchwänzten Menſchen, 
deren Schwänze aber lediglich Teile des Koſtüms waren. 
Die Niam-Niamkrieger ſchmücken ſich mit Tierſchwän⸗ 
zen, die fetten Bongoweiber mit am Hinterteil herab⸗ 
hängenden Quaſten aus Baſtfaſern, und in ähnlicher 
Weiſe erklären ſich die meiſten dieſer Nachrichten. Das 
Vorkommen geſchwänzter Völkerſchaften iſt in das Reich 
der Fabel zu verweiſen. Dagegen hat man auf Java, 
Borneo, Ceram, Timor in Wirklichkeit einzelne ge— 
ſchwänzte Menſchen aufgefunden und zwar am häufig⸗ 
ſten bei Stämmen, die in das Innere der Inſeln zu- 
rückgedrängt und zu dauernden Heiraten innerhalb des 
Stammes gezwungen ſind, ſo daß ſich die Mißbildung 
durch Inzucht erklärt. Derartige Fälle kommen aber 
bei allen Raſſen vor und zeigen in der äußern Er⸗ 
ſcheinung wie in der anatomiſchen Zuſammenſetzung 
des Schwanzes große Verſchiedenheiten. Zur Erklä— 
rung könnte manzunächſt an Atavismus denken, dann 
aber müßten die Schwänze deutlich erkennbare über⸗ 
zählige Wirbel enthalten, und ſolche Fälle wurden nur 
ſelten beobachtet. Die meiſten Vorkommniſſe erinnern 
an Hemmungsbildungen. Der menſchliche Embryo 
iſt in einer frühen Zeit ſeiner Entwickelung ebenſo wie 
die übrigen Säugetiere mit einem deutlichen, aber wir— 
belloſen Schwanz verſehen, der anfangs eine relativ 
recht erhebliche Länge beſitzt, dann aber ſich zurücd- 
bildet und ſchon in der ſiebenten Woche nur noch eine 
kurze Hervorragung, den Steißhöcker, bildet, der den 
Hinterbacken dicht aufliegt und mit der Körperober⸗ 
fläche feſt verwachſen iſt. Dieſen Zuſtänden entſprechen 
nun mehrere bekannte Fälle von freien Schwänzen oder 
weniger verwachſenen Steißhöckern, die alſo als Hem— 
mungsbildungen aufzufaſſen find. Zwei andre For- 



Schwanzlurche l. 

Kammmolch Triton eristatus), oben Männchen, unten Weibchen und Larve. Natürl. Größe. (Art. Molche.) 

Olm (Proteus anguineus). 2. (Art. O/m.) 

Meyers Konv.-Lerikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel Schwanzlurchec. 



Schwanzlurche II. 

Feuersalamander (Salamandra macuuata). Natürl. Größe. (Art. Mo/che,) 

Axolotl (Amblystoma mexicanum). Natürl. Größe. (Art. Azolotl.) 

_— _ = — 

Larve des Axolotl. Natürl. Größe. 
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men von Menſchenſchwänzen beruhen auf exzeſſivem oder werden die Züge beſonders benannt, die ſchwär⸗ 
Wachstum der betreffenden Teile in der embryonalen men ſollen. 
Periode. Trat dasſelbe nach Rückbildung des embryo⸗ 
nalen Schwanzes ein, ſo enthält der abnorme Schwanz 
Wirbel, aber nicht überzählige wie der ataviſtiſche, viel⸗ 
mehr ſind die Steißbeinwirbel, deren Zahl ſogar ver⸗ 
mindert ſein kann, nur vergrößert und treten deshalb 
über die Körperoberfläche hervor. Dieſe Schwänze bil⸗ 
den kurze Stummel, während die aus Frühzuſtänden 
ſtammenden langgeſtreckt, dünn, an der Spitze mehr 
oder weniger eingerollt ſind und keine Wirbel enthalten. 
Sehr häufig bleibt der Haarwirbel, welcher im embryo⸗ 
nalen Zuſtande den Steißhöcker bedeckt, beſtehen oder 
wächſt weiter aus, ſo daß ein Haarſchwanz in der 
Gegend des Kreuzbeins, wie ihn die alten Künſtler 

Schwärmer (Dämmerungsfalter, Sphingi- 
dae, Crepuscularia), Familie aus der Ordnung der 
Schmetterlinge (ſ. d.). 
Schwärmer, i. Feuerwerterei, S. 398. 
Schwärmerei, krankhafte Richtung des Gemüts, 

wobei der Menſch von ſeinem Gefühl und ſeiner Phan⸗ 
taſie jo ſehr beherrſcht wird, daß eine verſtändige Uber⸗ 
legung und vernünftige Beſinnung in Bezug auf den 
Gegenſtand der S. nicht Platz greifen kann. Alles, 
was das Gemüt und die Phantaſie berührt und leb⸗ 
hafter anzuregen geeignet iſt, kann Gegenſtand der S. 
werden. Die Religionsſchwärmerei glaubt in 
einem unmittelbaren Verhältnis zu Gott zu ſtehen, 

ihren Faunen und Satyren gaben, daſelbſt hervor⸗ ihn ſchauen und beſondere Offenbarungen empfangen 
ſpringt. Unter griechiſchen Rekruten fand Ornſtein zu können (ſ. Myſtizismus). Der politiſche Schwär⸗ 
ſolche Haarſchwänze am Kreuzbein beſonders häufig, mer ſtrebt nach der Verwirklichung eines Ideals vom 
und es iſt wahrſcheinlich, daß ſie den Künſtlern Anlaß Staat und vom ſozialen Leben, ohne die Bedingun- 
zu jenen Darſtellungen gegeben haben. Häufig iſt dabei gen zu berückſichtigen, unter denen die Geſellſchaft und 
eine Mißbildung (Rückgratsſpalte) vorhanden. Vgl. 
Ecker und Bartels im Archiv für Anthropologie 
(Bd. 12 und 13, 1879 — 80) und Ecker im Archiv 
für Anatomie und Phyſiologie« 1880. 

Schwanzpfeffer Kubeben), j. Piper. 
Schwanzriemen Schweifriemen), j. Geſchirr. 
Schwanzſterne, j. Kometen. 
Schwanzwirbel, ſ. Wirbelsäule. 
Schwappach, Adam Friedrich, Forſtmann, 

geb. 2. Nov. 1851 in Bamberg, ſtudierte in Aſchaffen⸗ 
burg und München, wurde 1876 Aſſiſtent am chemi⸗ 
ſchen Laboratorium u. Dozent für Nationalökonomie 
in Aſchaffenburg. 1878 Aſſiſtent am königlichen Forſt⸗ 
büreau in Würzburg, 1881 Profeſſor in Gießen, 1886 
Dirigent der forſtlichen Abteilung des Verſuchsweſens 
an der Forſtakademie in Eberswalde. Er ſchrieb: 
„Grundriß der Forſt⸗ und Jagdgeſchichte Deutſch⸗ 
lands (Berl. 1883, 2. Aufl. 1892), »Handbuch der 
Forſtverwaltungskunde⸗ (daſ. 1884), »Handbuch der 
Forſt⸗ und Jagdgeſchichte Deutſchlands« (daſ. 1885 — 
1888), Wachstum und Ertrag normaler Kiefernbe⸗ 
ſtände⸗ (daſ. 1889), „Leitfaden der Holzmeßkunde⸗ 
(daſ. 1889), »Formzahlen und Maſſentafeln für die 
Kiefer⸗ (daſ. 1890), Wachstum und Ertrag normaler 
Fichtenbeſtände⸗ (daſ. 1890), Wachstum und Ertrag | 
normaler Rotbuchenbeſtände⸗ (daſ. 1893), »Foritpoli- 
tik, Jagd⸗ und Fiſchereipolitik« (Leipz. 1894), »Neuere 
Unterſuchungen über Wachstum und Ertrag normaler 
Kiefernbeitände« (Berl. 1896). | 

Schwär, ſoviel wie Blutſchwär, j. Furunkel. 
Schwaren, j. Grote Münze). 
Schwarm, bei der öſterreich. Infanterie Teil einer 

der Staat beſtehen können. 
Schwarmlinie, i. Schwärmen. 8 
Schwarmmethode, j. Bienenzucht, S. 998. 
Schwarmſalve, Salve. 
Schwärmſporen, eine bei Algen und Pilzen vor⸗ 

kommende Art Sporen, die dem Waſſerleben angepaßt 
ſind und bewegliche hautloſe Zellen darſtellen; ihre 
Ortsbewegung wird durch feine, fadenförmige, in 
ſchwingender Bewegung befindliche Fortſätze (Wim⸗ 
pern) hervorgebracht. Vgl. Algen und Pilze. 
Schwartau, Flecken im oldenburg. Fürſtentum 

Lübeck, an der Mündung des gleichnamigen Fluſſe⸗ 
in die Trave und an der Eiſenbahn Eutin-Lübeck, 15m 
ü. M., hat ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, ein 
Solbad, Fabrikation von landwirtſchaftlichen Ma⸗ 
ſchinen, Bierbrauerei, Molkerei, Dampfſchiffahrt nach 
Lübeck u. Travemünde und (1835) 2090 faſt nur evang. 
Einwohner. S. wird als Luftkurort beſucht. 

Schwarte, in der Jägerſprache die Haut des 
Schwarzwildes und des Dachſes; im allgemeinen eine 
dicke Haut, Pergament, und daher ein in Schweins 
leder gebundenes Buch. 

Schwarten, auf einer Seite baumkantige Bretter 
ſ. Brett), dienen zu Einſchubdecken (ſ. Dede). 
Schwartz, 1) Marie Sophie, ſchwed. Roman 

ſchriftſtellerin, geb. 4. Juli 1819 in Boräs, geſt. 7. 
Mai 1894 in Stockholm. war die Tochter des in Boräs 
anjäjligen deutſchen Kaufmanns Karl Birath. Da 
dieſer ſchon vor der Geburt der Tochter ſtarb, wurde 
ſie von einem Anverwandten erzogen. 1840 heiratete 

ſie den Oberdirektor des polytechniſchen Inſtituts in 
Stockholm, G. M. Schwartz (geſt. 1858), und begann 

Schützen⸗ oder Schwarmlinie, 4—7 Rotten ſtark, von da an ſich eifrig auf die Lektüre ſchönwiſſenſchaft⸗ 
der deutſchen Gruppe (ſ. d.) entſprechend. Vgl. Schützen. licher Schriften zu werfen. Ein natürliches Talent 
a Schwärmattacke, geöffnete Attacke der Reiterei brachte ſie bald zu ſchriftſtelleriſcher Produktion, aber 
im Gegenſatz zur geſchloſſenen Attacke. Die S. ver⸗ erſt 1851 geſtattete ihr Gatte den Abdruck ihrer No⸗ 
zichtet auf Stoßkraft, iſt aber bei größerer Schnellig⸗ velle »Förtalet« (Die Verleumdung⸗). Seit dieſer 
keit mit geringern Verluſten auszuführen. Sie iſt die Zeit war ihre Feder ungemein fruchtbar. Ihre Ro⸗ 
Verfolgungsform gegen alle drei Waffen. Bei der S. mane ſind zum großen Teil Tendenzromane, welche 
folgt ein Teil der Truppe geſchloſſen. Wichtig iſt das die Gleichberechtigung der arbeitenden Klaſſen wie die 
Sammeln nach der S. Ehre der Arbeit geltend machen wollen; ſie wurden 
Schwärmen, beim deutſchen Heere Kommando | in faſt alle Kulturſprachen Europas überſetzt. Ihre 

zum Ausſchwärmen (ſ. d.), zum Übergang einer ge⸗ Hauptromane ſind: »Der Mann von Geburt und die 
ſchloſſenen Fußabteilung zum Gefecht in zerſtreuter Frau aus dem Volk (1858); »Die Arbeit adelt den 
Ordnung, zum Tiraillieren. Es wird die(Schwarm⸗ Mann⸗ (1859); »Die Tochter des Edelmanns« (1860); 
oder) Schützen linie ſſ. Schützen) gebildet. Bei der nom⸗ ⸗»Iſt der Charakter des Mannes ſein Schidjal?« (1861); 
paniekolonne ſchwärmt auf dieſes Kommando der vor⸗ Geburt und Bildung (1861); »Der Sohn des Or⸗ 
derſte Zug, andernfalls, oder bei der Linie, wird der geldrehers⸗ (1863); »Gold und Names (1863); Der 
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Nechte« (1864); Jugenderinnerungen« (1865); »Meine auf Caprera 1863« (Leipz. 1864); »Garibaldi, Mit⸗ 
Lebensſchickſale« (1865); »David Waldner« (1866); 
»Wechſelnde Schickſale« (1871); »Der Enkel« (1872); 
»Ein Kind der Zeit« (1873). Außerdem hat ſie eine 
große Anzahl von Novellen für Zeitſchriften und Ka— 
lender geſchrieben, welche ſpäter unter gemeinjchaft- 
lichen Titeln erſchienen. Ihre Hauptromane erſchienen 
deutſch (Stuttg. 1869 — 72 in 59 Bdn. u. Leipz. 1865 ff. 
in 44 Bdn., eine Auswahl in 12 Bdn. Wien 1893). 

2) Wilhelm, Mythenforſcher und Schriftſteller, 
geb. 4. Sept. 1821 in Berlin, ſtudierte daſelbſt und in 
Leipzig Philologie, wirkte ſeit 1844 am Werderſchen 
Gymnaſium zu Berlin, wurde 1864 Direktor des Gym— 
naſiums in Neuruppin, kam in gleicher Eigenſchaft 
1872 an das Friedrich Wilhelms-Gymnaſium zu Poſen 
und 1882 an das Luiſen-Gymnaſium zu Moabit bei 
Berlin, jetzt emeritiert. S. gehört zu den Begründern 
der »vergleichenden, bez. prähiſtoriſchen, Mythologie«. 
Er ſammelte bereits als Student in der Mark und ſpä— 
ter überhaupt in Norddeutſchland mit Adalbert Kuhn 
die Sagen, Märchen und Gebräuche ſowie den Aber— 
glauben dieſer Gegenden aus dem Munde des Volkes 
und veröffentlichte als Ergebniſſe dieſer kulturgeſchicht— 
lichen Wanderungen: »Märkiſche Sagen und Märchen« 
(Berl. 1843) und »Norddeutſche Sagen« (Leipz. 1849). 
Weitere Schriften von ihm ſind: »Der heutige Volks— 
glaube und das alte Heidentum (Berl. 1849, 2. Aufl. 
1862); »Über die griechiſchen Schlangengottheiten« 
(daſ. 1858); »Der Urſprung der Mythologie, dargelegt 
an griechiſcher und deutſcher Sage« (daſ. 1860); »Die 
poetiſchen Naturanſchauungen der Griechen, Römer 
und Deutſchen in ihrer Beziehung zur Mythologie« 
(daſ. 1864— 79, 2 Bde.); »Sagen und alte Geſchichten 
der Mark Brandenburg« (daf. 1871, 3. Aufl. 1895); 
»Materialien zur prähiſtoriſchen Kartographie der Pro— 
vinz Poſen« (Poſen 1875, mit 4 Nachträgen, 1879 — 
1881); »Der Urſprung der Stamm- und Gründungs— 
ſage Roms unter dem Reflex indogermaniſcher My— 
then« (Berl. 1878); »Prähiſtoriſch-anthropologiſche 
Studien. Mythologiſches und Kulturhiſtoriſches« (daſ. 
1884); »Indogermaniſcher Volksglaube. Ein Beitrag 
zur Religionsgeſchichte der Urzeit« (daſ. 1885); »Prä⸗ 
hiſtoriſche Mythologie, Phänomenologie und Ethik« 
(1885 —86); » Zur Stammbevölkerungsfrage der Mark 
Brandenburg« (in den »Märkiſchen Forſchungen«, 
1887); »Nachklänge prähiſtoriſchen Volksglaubens im 
Homer« (Berl. 1894). Ferner ſchrieb er: »Der Orga— 
nismus der Gymnaſien in ſeiner praktiſchen Geſtal— 
tung« (Berl. 1876); Leitfaden für den deutſchen Unter— 
richt« (17. Aufl., daſ. 1895); »Bilder aus der branden— 
burgiſch-preußiſchen Geſchichte« (dal. 1875); »Grund⸗ 
riß der brandenburgiſch-preußiſchen Geſchichte« (4. 
Aufl. 1894) u. a. a 

3) Esperance von, mit dem Pſeudonym Elpis 
Melena (griechiiche Überſetzung ihres Namens), 
Schriftſtellerin, geb. 8. Nov. 1821 in Southgate bei 
London als Tochter eines Hamburger Bankiers, 
Brandt, erhielt ihre Erziehung in Genf und Rom, 
war zweimal, beide Male unglücklich, vermählt, unter— 
nahm mit ihrem zweiten Gatten, einem Hamburger 
Bankier v. Schwartz, eine große Reiſe nach dem Orient 
und ließ ſich 1849 in Rom, 1865 in Kreta nieder, wo 
ſie ſich während des Aufſtandes der Inſurgenten an— 
nahm und ſeitdem faſt ſtändig aufhielt. Sie machte ſich 
zuerſt bekannt durch ihre perſönlichen Beziehungen zu 
Garibaldi, deſſen Denkwürdigkeiten« ſie ins Deutſche 
überſetzte (Hamb. 1861, 2 Bde.), und veröffentlichte 
über ihn noch: »Garibaldi im Varignano 1862 und reflektieren noch durchzulaſſen, 

teilungen aus feinen Leben« (Hannov. 1884, 2 Bde.; 
2. Aufl. in 1 Bd., 1885). Von ihren übrigen Schrif⸗ 
ten erwähnen wir: »Memoiren eines ſpaniſchen Pia⸗ 
ſters«(Braunſchw. 1857); »Hundert und ein Tag auf 
meinem Pferd und ein Ausflug nach der Inſel Madda⸗ 
lena« (Hamb. 1860); »Ein Blick auf Kalabrien und 
die Lipariſchen Inſeln im J. 1860« (daſ. 1861); »Die 
Inſel Kreta unter der ottomaniſchen Verwaltung « 
(Wien 1867); »Kreta-Biene oder kretiſche Volkslieder, 
Sagen ꝛc.« (Münch. 1874); »Dr. E. G. F. Griſanowſki, 
Mitteilungen aus ſeinem Leben ꝛc.« (Hannov. 1890) 
und die »Erlebniſſe und Beobachtungen eines mehr 
als zwanzigjährigen Aufenthaltes auf Kreta« (das. 
1891). In ſeinem Roman »Gräfin Tatartzky« hat F. 
Hackländer ihr Heimweſen auf Kreta geſchildert. 

Schwartze, 1) John George, holländ. Maler, 
geb. 20. Okt. 1815 in Amſterdam, geſt. daſelbſt 27. Aug. 
1874, wanderte früh mit ſeinen Eltern nach Phila⸗ 
delphia aus, wurde dort mit E. Leutze bekannt und 
ging 1839 nach Düſſeldorf, wo er ſich auf der Aka⸗ 
demie und danach beſonders bei Leſſing bis 1844 wei⸗ 
ter ausbildete. Ein Damenbildnis, welches er in Am⸗ 
ſterdam ausſtellte, fand dort ſolchen Beifall und trug 
ihm ſo zahlreiche Beſtellungen ein, daß er 1846 nach 
Amſterdam überſiedelte, wo er auch ſeinen Wohnſitz 
behielt. S. malte hauptſächlich Porträte, welche ſich 
durch ein reiches, von Rembrandt beeinflußtes Kolorit 
und ſcharfe Charakteriſtik auszeichneten. Beſonders 
beliebt waren ſeine Kinderbildniſſe. 

2) Hermann, Ohrenarzt, geb. 7. Sept. 1837 zu 
Neuhof in Pommern, ſtudierte 1855 — 59 in Berlin 
und Würzburg, habilitierte ſich 1863 als Privatdozent 
für Ohrenheilkunde in Halle und wurde 1868 Pro⸗ 
feſſor und 1884 Direktor der Univerſitätsohrenklinik 
daſelbſt. S. gehört zu den Begründern der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Ohrenheilkunde, er förderte die patholo— 
giſche Anatomie des Gehörorgans und die operative 
Behandlung der Ohrenkrankheiten, beſonders die Pa 
racenteſe des Trommelfelles und die operative Eröff— 
nung des Warzenfortſatzes bei eiterigen Entzündungen 
des Mittelohrs, und ſchrieb: »Praktiſche Beiträge zur 
Ohrenheilkunde« (Würzb. 1864); »Die Paracenteſe des 
Trommelfells« (Halle 1868); »Pathologiſche Anato- 
mie des Ohrs« (Berl. 1878) »Lehrbuch der chirur⸗ 
giſchen Krankheiten des Ohrs« (Stuttg. 1885). Mit 
Berthold u. a. gab er das »Handbuch der Ohrenheil⸗ 
kunde« (Leipz. 1892—93, 2 Bde.) heraus. Auch redi⸗ 
giert er ſeit 1872 das »Archiv für Ohrenheilkunde«. 

3) Thereſe, Malerin, Tochter von S. 1), geb. 20. 
Dez. 1852, bildete ſich zuerſt bei ihrem Vater, dann 
bei Gabriel Max in München und ſpäter bei Henner 
und Bonnat in Paris aus und hat unter anderm die 
Königin Emma und die Königin Wilhelmine der 
Niederlande, den Architekten Cuypers, den franzöſi⸗ 
ſchen Maler Harpignies, den Utrechter Profeſſor Op- 
zoomer, ihr Selbſtporträt für die Uffiziengalerie in 
Florenz, die Spiritiſtin Miß Fay, ihre in der Bibel 
leſende Mutter und den Miniſter van Tienhoven ge= 
malt. Das Reichsmuſeum von Amſterdam beſitzt von 
ihr die Genrebilder: eine Frieſin und Waiſenkinder, 
das Muſeum Boymans in Rotterdam: katholiſche 
Waiſenkinder. Noch bedeutender als dieſe Bilder ſind 
die den Pſalm 146 ſingenden Waiſenkinder (1889) und 
lutheriſche Kommunikantinnen in Amſterdam (1894). 
Schwarz bezeichnet nicht eigentlich eine Farbe, ſon⸗ 

dern die Eigenſchaft von Körpern, Licht weder zu 
ſondern vollſtändig zu 
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abjorbieren (ſ. Farben). Die gebräuchlichſten ſchwar— 
zen Farben ſind Beinſchwarz, Frankfurter Schwarz, 
Ruß in ſeinen verſchiedenen Formen (Lampenſchwarz, 
Chineſiſche Tuſche ꝛc.), Thonſchiefer ie. Auf Geweben 
aber bringt man ſchwarze Farben mit Blauholz und 
chromſaurem Kali oder mit Eiſenſalzen und Gerbſäure 
hervor. Außerdem kommen mehrere Teerfarbſtoffe, 
Anilinſchwarz, Nigroſin zc. in Betracht (ſ. Farbſtoffe). 

Schwarz, 1) Berthold, ein Franziskanermönch 
aus Freiburg (oder Dortmund), der eigentlich Kon⸗ 
ſtantin Anklitzen geheißen und neben ſeinem Kloſter⸗ 
namen Berthold den Beinamen S. wegen der eifrigen 
Beſchäftigung mit chemiſchen Arbeiten erhalten haben 
ſoll, erfuhr angeblich 1259 die exploſive Wirkung einer 
Miſchung von Salpeter, Schwefel und Queckſilber oder 
von Salpeter, Schwefel, Blei und Ol und ſoll da⸗ 
durch auf die Erfindung des Schießpulvers geführt 
worden ſein. Das Schießpulver war indes lange vor 
ihm bekannt, und mit größerm Rechte wird er als Er- 
finder der Geſchütze genannt. Als Ort der Erfindung 
wird meiſt Freiburg (neben Köln, Mainz, Nürnberg, 
Goslar) angegeben, als Jahr 1380 (1354, 1390, 1393), 
doch iſt wohl 1313 richtiger, denn 1380 waren Ge⸗ 
ſchütze und Gewehre bereits bekannt. 1853 ward ihm 
zu Freiburg ein Denkmal errichtet. Vgl. Hansjakob, 
Der ſchwarze Berthold, der Erfinder des Schießpulvers 
(Freiburg 1891). 

2) Friedrich Heinrich Chriſtian, proteſt. Theo⸗ 
log und Pädagog, geb. 30. Mai 1766 in Gießen, wurde 
1790 Pfarrer in Dexbach bei Marburg, 1796 zu Ech⸗ 
zell in der Wetterau und 1798 in Münſter bei Gießen, 
1804 Profeſſor der Pädagogik und Theologie zu Heidel- 
berg, wo er, Jung⸗Stillings Schwiegerſohn, 3. April 
1837 ſtarb. In ſeiner Jugend der Kantſchen Richtung 
zugethan, neigte er ſich in ſeinem ſpätern Alter einer 
mild poſitiven Denkart zu. Von ſeinen pädagogiſchen 
Schriften ſind hervorzuheben: »Grundriß einer Theorie 
der Mädchenerziehung« (Jena 1792; 2. Aufl. als 
»Grundſätze der Töchtererziehung für die Gebildeten«, 
1836); »Erziehungslehre« (Leipz. 1802 —13, 4 Bde.; 
2. Aufl. 1829 — 30, 3 Bde.); »Lehrbuch der Pädago⸗ 
gik und Didaltik« (Heidelb. 1805), das ſpäter als Lehr⸗ 
buch der Erziehung und des Unterrichts« erſchien und 
in 4. Auflage von Curtman neu bearbeitet wurde 
(daſ. 1846—47; 8. Aufl., Leipz. 1880 — 82, 2 Bde.). 

3) Karl, freiſinniger proteſt. Theolog, geb. 19. Nov. 
1812 in Wiek auf Rügen, geſt. 25. März 1885 in 
Gotha, war, nachdem er ſeine Beteiligung an burjchen- 
ſchaftlichen Verbindungen (1837) mit Haft gebüßt 
hatte, Mitarbeiter an den »Halliſchen Jahrbüchern« 
und habilitierte ſich 1842 zu Halle als Privatdozent; 
doch wurde ihm ſchon 1845 vom Miniſterium das Do— 
zieren unterſagt, da er an den Verſammlungen der 
proteſtantiſchen Freunde teilgenommen hatte. 

deutſche Nationalverſammlung gewählt, und 1849 er⸗ 
hielt er eine außerordentliche Profeſſur der Theologie 
in Halle. 1856 ward er als Oberkonſiſtorialrat und 
Hofprediger nach Gotha berufen und 1858 hier zum 
Oberhofprediger und 1876 zum Generalſuperinten⸗ 
denten befördert. An der Gründung des Protejtanten= 
vereins hatte S. namhaften Anteil. Unter ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind hervorzuheben: »Das Weſen der Religion« 

Halle 1847); »Gotth. Ephr. Leſſing als Theologe dar— 
geitellt« (daſ. 1854); »Zur Geſchichte der neuern Theo— 
logie« (Leipz. 1856, 4. Aufl. 1869); »Predigten aus 
der Gegenwart« (8 Sammlungen, daſ. 1859 — 83). 
Vgl. Rudloff, Karl S. (Gotha 1887). 

1848 
ward er von dem Kreis Torgau⸗Liebenwerda in die 
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4) Hermann Amandus, Mathematiker, geb. 25. 
Jan. 1843 zu Hermsdorf unterm Kynaſt in Schleſien, 
ſtudierte ſeit 1860 in Berlin, wurde 1867 auf Grund 

ſeiner von der Berliner Akademie gekrönten Preis- 
ſchrift: »Beſtimmung einer ſpeziellen Minimalfläche⸗ 
außerordentlicher Profeſſor in Halle, 1869 ordentlicher 
Profeſſor am Polytechnikum in Zürich, 1875 in Göt⸗ 

tingen und 1892 in Berlin. S. hat namentlich über 
Minimalflächen und über Funktionentheorie gearbeitet 
und iſt einer der vorzüglichſten Vertreter der Mathe⸗ 
matik Weierſtraßſcher Richtung. Er bearbeitete die 
»Formeln und Lehrſätze zum Gebrauch der elliptiſchen 
Funktionen« von Weierſtraß (Götting. 1883 —85; 2. 
Ausg., Berl. 1893, zugleich in franz. überſetzung). 
Seine »Geſammelten mathematiſchen Abhandlungen⸗ 
erſchienen Berlin 1890 in 2 Bänden. 

6) Bernhard, Afrikareiſender, geb. 12. Aug. 1844 
in Reinsdorf bei Greiz, ſtudierte Theologie, wurde 
1876 Pfarrer in Freiberg (Sachſen), unternahm dann 
ausgedehnte Reiſen durch Europa und Nordafrika, 
leitete 1885 im Auftrage der deutſchen Reichsregierung 
eine Expedition in das Hinterland von Kamerun, welche 
aber nur 300 km weit ins Innere vordringen konnte, 
und führte 1888 eine Goldſucherexpedition nach dem 
Damaralande. Seit 1890 bekleidet S. wieder ein Pfarr⸗ 
amt in Gefrees (Oberfranken). Er veröffentlichte: »Al⸗ 
gerien nach 50 Jahren franzöſiſcher Herrſchaft« (Leipz. 
1881); »Montenegro« (daſ. 1883); »Frühlingsfahrten 
durch die Heilſtätten der Riviera, die Inſel Corſica ıc.« 

(daſ. 1883); »Die Erſchließung der Gebirge von den 
älteſten Zeiten bis auf Sauſſure« (daſ. 1885); Vom 
deutſchen Exil im Skythenlande« (daſ. 1886); »Quer 
durch Bithynien« (Berl. 1889); »Kamerun« (Leipz. 
1886); »Im deutſchen Goldlande. Reiſebilder aus dem 
ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiet« (Berl. 1889); »Aus 
allerlei Land u. Volk (Hof 1895); ferner den Miſſions⸗ 
roman »Mimbo u. Mimba« (Leipz. 1888), »Nachtigals 
Grab, Roman aus dem Negerleben« (daſ. 1890) u. a. 
Schwarza, 1) Fluß im Fürſtentum Schwarzburg⸗ 

Rudolſtadt, entſpringt auf dem Thüringer Wald, un⸗ 
weit der meiningiſchen Grenze, nördlich von Stein⸗ 
heid, verfolgt nordöſtliche Hauptrichtung, nimmt die 
Katze, Lichte, Rinne und andre Bäche auf, dient zum 
Flößen, hat ein ſehr ſtarkes Gefälle, iſt forellenreich, 
führt etwas Goldſand mit und fällt nach einem 45 km 
langen Lauf bei dem Flecken S. links in die Saale. 
Das Schwarzathal, namentlich von Schwarzburg 
bis Blankenburg, gehört zu den romantiſchten Thä⸗ 
lern des Thüringer Waldes; einer der ſchönſten Punkte 
desſelben iſt der Trippſtein bei Schwarzburg (ſ. d.). - 
2) Quellfluß der Leitha (ſ. d.). 

Schwarza, Flecken im Fürſtentum Schwarzburg⸗ 
Rudolſtadt, Landratsamt Rudolſtadt, an der Mün⸗ 
dung der Schwarza in die Saale, Knotenpunkt der 
Linien Großheringen Saalfeld und S.- Blankenburg 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, 
2 Porzellanfabriken, eine Zellſtofffabrik, Gerberei, 2 
Sägemühlen und (1895) 1314 Einw. 
Schwarzamſel, ſ. Droiiel. 
Schwarzawa, Fluß in Mähren, entſpringt im 

böhmiſch⸗mähriſchen Hochland, an der Zäkovd Hora 
(812 m), fließt ſüdſüdöſtlich, nimmt unterhalb Brünn 
die ein maleriſches Thal durchſtrömende Zwittawa, 
bei Seelowitz die Ceſawa auf und mündet, mit der von 
rechts kommenden Iglawa vereint, 168 km lang, bei 
Muſchau in die Thaya. 
Schwarzbach, Badeort im preuß. Regbez. Lieg⸗ 
Inig, Kreis Lauban, bei Wiegandsthal, am Nordfuß des 
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Iſergebirges, 540 m ü. M., hat (1895) 300 Einw. und 
7 Quellen, die ein erdig-ſaliniſches, an Kohlenſäure 
ſehr reiches Stahlwaſſer liefern, das bei Blutarmut, 
leichten Formen des chroniſchen Katarrhs der Luft- 
wege und des Magens, Frauenkrankheiten ꝛc. gebraucht 
wird. Südlich die Tafelfichte und das Heufuder. 

Schwarzbarſch, j. Forellenbarſch. 
Schwarzbeere, ſ. Vaccinium. 

Schwarzbeize, j. Eſſigſaures Eiſen. 
Schwarzblech, j. Eiſenblech. 
Schwarzbleierz, . Ceruſſit. (lanämie. 
Schwarzblütigkeit (ſchwarzes Blut), ſ. Me⸗ 
Schwarzbraunſtein, j. Hausmannit. 
Schwarzbrot, j. Brot. 
Schwarzbruch, Brüchigkeit von aus Roteiſenſtein 

erſchmolzenem Eiſen bei einer noch unterhalb der Glüh— 
hitze liegenden Temperatur, während das Eiſen bei 
gewöhnlicher Temperatur und beim Glühen normale 
Bruchfeſtigkeit zeigt. 
Schwarzbubenland, das agrikole Gebiet der Birs 

im Solothurner Jura, mit den Ortſchaften Büſſerach, 
Seewen, Dorneck ꝛc.; nach der früher herrſchenden 
Mannskleidung (groben ſchwarzen Kitteln) benannt. 

Schwarzbuch, das kaufmänniſche Handlungsbuch, 
welches dazu dient, die notoriſch ſchlechten, uneinbring⸗ 
lichen Schuldpoſten aufzunehmen, welche im Haupt⸗ 
oder Kontokorrentbuch hiernach auszugleichen ſind. 

Schwarzburg, Dorf in der ſchwarzburg-rudol⸗ 
ſtädt. Oberherrſchaft, Landratsamt Königſee, an der 
Schwarza, 283 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 
eine Farbenfabrik und (1895) 703 Einw. 
einem von drei Seiten von der Schwarza umſchlunge— 
nen Felſen, 370 m ü. M., das im 15. und 18. Jahrh. 
erbaute gleichnamige Schloß, der Stammſitz der Für⸗ 
ſten von Schwarzburg, mit großem Wildpark, einer 
der ſchönſten Punkte des Thüringer Waldes. 
Schloß gegenüber liegt der Trippſtein, 486 m hoch, 
mit herrlicher Ausſicht. 
Schwarzburgbund, ein im Sommer 1887 in 

Schwarzburg gegründeter, bez. erneuerter Bund von 
fünf chriſtlichen (evangeliſchen) Studentenverbindun⸗ 
gen: Uttenreuther zu Erlangen (1836), Germanen zu 
Göttingen (1851), Tuiskonen zu Halle (1856), Nord⸗ 

Dabei auf 

Dem 

Schwarzbarſch — Schwarzburg-Rudolſtadt. 

Wurzelberg (837 m); in die ſüdöſtliche Ecke der Ober— 
herrſchaft ziehen ſich die Nordabhänge des Franken— 
waldes hinein. Der Unterherrſchaft gehört der Kyff— 
häuſer (471 m) an. Der Hauptfluß der Oberherrſchaft 
iſt die Saale, welche zuerſt das Amt Leutenberg und 
dann den nordöſtlichen Teil des Amtes Rudolſtadt 
durchfließt und als wichtigſte Nebenflüſſe die Loquitz 
mit der Sornitz und die Schwarza aufnimmt. Der 
nordweſtliche Teil der Oberherrſchaft, das Amt Stadt- 
ilm, wird von der Ilm durchfloſſen, und auf kurze 
Strecken berühren noch die Wipfra und Gera die Par- 
zellen Elxleben und Angelroda. Den Südweſten der 
Unterherrſchaft durchfließt die Wipper. Von Bade⸗ 

orten ſind Frankenhauſen (Solbad) und Blankenburg 
(klimatiſcher Kurort) zu nennen. In den im Thüringer 
Wald gelegenen Landesteilen iſt das Klima rauher 
als in den nördlichen Gegenden. Für letztere beträgt 
die mittlere Wärme 7,5, im nördlichen Teil der 

Oberherrſchaft ſteigt dieſelbe auf 8,2, während ſie 
in den höher gelegenen ſüdlichen Teilen auf +5° ſinkt. 
Das Fürſtentum S. hat einen Flächeninhalt von 
940,75 qkm (17,08 OM.), wovon 733,15 qkm (13,31 
QM.) auf die Oberherrſchaft (Rudolſtadt) und 207,60 
qkm (3,77 OM.) auf die Unterherrſchaft (Franken⸗ 
hauſen) entfallen. Von der Geſamtbevölkerung, welche 
2. Dez. 1895: 88,685 Seelen betrug, kamen 80 Proz. 
auf die Oberherrſchaft, 20 Proz. auf die Unterherr⸗ 
ſchaft. Die große Maſſe der Bevölkerung iſt proteitan- 
tiſch, es gab nur 479 Römiſch-Katholiſche und 81 Ju⸗ 
den. Unter den Wohnplätzen ſind 8 Städte und 155 
Landgemeinden. Dem Schulweſen wird große Sorg- 
falt zugewandt; es beſtehen ein Gymnaſium, ein Real⸗ 
gymnaſium, eine Realſchule, ein Lehrerſeminar, 2 
höhere Töchterſchulen und 135 Volksſchulen. Von 
Privatanſtalten iſt die Erziehungsanſtalt in Keilhau 
zu erwähnen. In Rudolſtadt befinden ſich eine fürjt- 
liche Landesbibliothek, ein Naturalienkabinett und eine 
Gemäldeſammlung. Was die Bodenbenutzung an- 
belangt, ſo ſind Holzungen, Ackerland, Wieſen und 
Weiden die hauptſächlichſten Faktoren. Der Getreide— 
bau bildet in der Unterherrſchaft den Hauptnahrungs⸗ 
zweig, in der Oberherrſchaft ſind, beſonders im Süden 
und W., wo das Ackerland hinter den Waldungen be- 

albingier zu Leipzig (1870), Sedinen zu Greifswald deutend zurücktritt, Gewerbe und Waldarbeit die vor⸗ 
(1884). In ſeinen Grundſätzen ſtimmt der alle zwei züglichſten Nahrungsquellen. Dagegen ſind dieſe Wald⸗ 
Jahre in Schwarzburg tagende Bund weſentlich mit bezirke reich an trefflichen Wieſen, die zu einer erheb- 
dem Wingolf (ſ. d.) überein. Vgl. Olhjelm, Werden lichen Viehzucht Veranlaſſung gegeben haben. Von 
und Wollen des Schwarzburgbundes (Leipz. 1894); der Geſamtfläche ſind (1893) 39,403 Hektar Acker⸗ und 
»Der S.« (Bundesblatt ſeit 1891). 
Schwarzburg⸗Rudolſtadt, deutſches Füriten- 

tum, deſſen Gebiet aus zwei getrennten Teilen, nämlich 
der am Thüringer Wald gelegenen Oberherrſchaft 
und aus der von der preußiſchen Provinz Sachſen 
umſchloſſenen Unterherrſchaft, beſteht. Die Ober- 
herrſchaft umfaßt das Hauptland zwiſchen Sachſen— 
Weimar, Sachſen-Meiningen, Schwarzburg-Sonders⸗ 
hauſen und Sachſen-Gotha, ferner das von dieſem 
durch ſachſen⸗meiningiſches Gebiet getrennte und ſonſt 
noch von preußiſchem und reußiſchem Gebiet begrenzte 
Amt Leutenberg und vier kleine Parzellen, während 
die Unterherrſchaft aus einem größern, zwiſchen Preu— 
ßen, Schwarzburg-Sondershauſen und dem ſachſen— 
weimariſchen Amt Allſtedt gelegenen Gebiet und zwei 
kleinern Enklaven zuſammengeſetzt iſt. Beide Landes— 
teile ſind gebirgig. In der Oberherrſchaft, die mit 
ihrem ſüdlichen Teil im Thüringer Wald, mit ihrem 
nördlichen im thüringiſchen Hügelland liegt, ſind die 
höchſten Punkte der Großfarmdenkopf (872 m)iund der 

Gartenland (41,77 Proz.), 7429 Wieſen (7,87 Proz.), 
1775 Weiden (0,88 Proz.), 41,626 Hektar Waldungen 

(44,12 Proz.). 21,113 Hektar (22 Proz. der Geſamt⸗ 
fläche) gehören zum Domanialbeſitz. Von hervorra⸗ 
gender Bedeutung iſt die Forſtkultur im Thüringer 
Walde. Derſelben wird allgemein, beſonders von jei- 
ten des Staates, der 46 Proz. des geſamten Waldareals 
beſitzt, große Sorgfalt gewidmet. Vorherrſchend iſt Na⸗ 
delholz. Das Wildbret hat ſich in neuerer Zeit vermin⸗ 
dert, doch iſt Federwild noch ziemlich zahlreich vorhan— 
den. Ein Wildpark befindet ſich bei Schwarzburg. Obit- 
und Gemüſebau wird beſonders in der Unterherrſchaft, 
Weinbau im Saalthal getrieben. Im Thüringer Wald 
ſind Waldbeeren, die zur Sommerzeit einen nennens⸗ 
werten Handelsartikel bilden, faſt das einzige Obſt. 
Der Viehſtand betrug 1892: 3094 Pferde, 19,847 Stück 
Rindvieh, 29,946 Schafe (davon 2523 Merinos), 24,846 
Schweine, 16,006 Ziegen, 3620 Bienenſtöcke (davon 
1776 mit beweglichen Waben). Geflügelzucht iſt all- 
gemein verbreitet. 
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Bergbau wird auf Eiſen, Braunkohlen, Gips, beiträge für 1896/97 ſind auf 679,619 Mk. veran- 

Schwerſpat und Schiefer betrieben; beſonders die Thä⸗ ſchlagt. Die Einkünfte des Domanialvermögens wer⸗ 
ler der Schwarza, Lichte und Loquitz ſind reich an denzunächſt zur Deckung des Aufwandes der fürſtlichen 
Schieferbrüchen. Eine Saline beſteht in Frankenhauſen. Familie verwendet (nach dem Budget für 1894/96 
Die bedeutendſten Gewerbe find die Porzellanindu⸗ jährlich 292.692 Mk.). In militäriſcher Hinſicht bildet 
itrie (ca. 400 Betriebe) und Glasinduſtrie (23 Betriebe das Kontingent des Fürſtentums mit den Truppen 
für Glasfabrikation und Veredelung und 266 Glas⸗ von Sachſen⸗Altenburg und der beiden Reuß das 7. 
bläſereien vor der Lampe), die beide ausſchließlich in thüringiſche Infanterieregiment Nr. 96, von dem ein 
der Oberherrſchaft betrieben werden. Hauptorte für Bataillon in Rudolſtadt liegt. Im deutſchen Bundes⸗ 
erſtere ſind: Volkſtedt, Katzhütte, Lichte bei Wallendorf, rat führt das Fürſtentum eine Stimme und ſendet einen 
Scheibe, Rudolſtadt, Neuhaus, für letztere: Neuhaus, Abgeordneten in den deutſchen Reichstag. Reſidenz iſt 
Geiersthal, Schmalenbuche. Außerdem erſtreckt ſich die Rudolſtadt. Das Wappen von S. iſt dem von Schwarz⸗ 
Induſtrie auf die Fabrikation von Maſchinen, mathe⸗ burg⸗Sondershauſen (ſ. Tafel »Wappen I«, Fig. 19) 
matiſchen, phyfikaliſchen ꝛc. Inſtrumenten (beſonders | fait gleich, nur führt Rudolſtadt einen ſilbernen Schild⸗ 
Thermometer), von Papier, Holzſtoff, Spielwaren, fuß, während Sondershauſen denſelben in Gold be⸗ 
Perlmutterknöpfen, Pinſeln, auf den Bau von Orgeln ſitzt; das kleine zeigt den alten deutſchen Reichsadler 
und Pianofortes, auf Wollſpinnerei und ⸗Weberei, in Gold, belegt mit einem Herzſchildchen, in welchem 
Bleicherei, Färberei, Appretur, Seilerei, Gerberei. Die in Gold ein Fürſtenhut erſcheint (kaiſerliches Gnaden⸗ 
vielen vorhandenen Waſſerkräfte werden von zahl⸗ wappen anläßlich der Fürſtenſtandserhebung). Unter 
reichen Mühlwerken, in einigen Fällen auch unter Zu⸗ dem Goldfeld iſt in einem Schildfuß die rote Gabel und 
hilfenahme von Dampfkraft, ausgenutzt. Endlich gibt der Kamm von Leutenberg angebracht. Das größere 
es eine Rübenzuckerfabrik (Frankenhauſen). Zur Aus⸗ enthält die Zeichen der Landesteile, das erwähnte kleine 
fuhr kommen: Holz und Holzwaren, Schiefer, Por⸗ Wappen und das Stammwappen 
zellan, Glas, Farbewaren, Bleiweiß, Drogen, Eiſen, von Schwarzburg (goldener Löwe 
Garn und Gewebe, Leder, Wolle, Schlachtvieh, Ge- in Blau, j. nebenſtehende Abbil⸗ 
treide ꝛc. Wollmärkte werden zu Rudolſtadt und Fran⸗ dung) und wird von ſechs gekrön⸗ 
kenhauſen abgehalten. Wie in Schwarzburg⸗Son⸗ ten Helmen bedeckt ſowie von einem 
dershauſen, ſteht die Unterherrſchaft unter preußiſcher fahnetragenden wilden Mann und 
Zollverwaltung, während die Oberherrſchaft zum wilden Weibe gehalten. Die Lan⸗ 
Thüringer Zollverein gehört. Letztere wird von der desfarben ſind Blau u. Weiß (Ko⸗ 
Saaleiſenbahn durchzogen. Die Zahl der Sparkaſſen karde: Blau, Silber, Blau). Zur i 
betrug 1894 elf, in denen 10,909,440 Mk. hinterlegt erkennung ausgezeichneter Leiſtun⸗ Stammwappen 
waren. Belohnung treuer Dienſte in An⸗ von Schwarzburg. 

Das Fürſtentum hat eine konſtitutionell⸗monar⸗ gen iſt 1858 von den Fürſten von 
chiſche Verfaſſung, die auf dem Grundgeſetz vom S. u. Schwarzburg⸗Sondershauſen ein gemeinſames 
21. März 1854 und dem Geſetz vom 16. Nov. 1870 Ehrenkreuz in vier Klaſſen geſtiftet worden, dem eine 
beruht. Seit 19. Jan. 1890 regiert Fürſt Günther Ehrenmedaille in zwei Abteilungen hinzugefügt iſt (ſ. 
(geb. 21. Aug. 1852). Bei Ausübung des Geſetz⸗ die Tafeln »Verdienſtkreuze« u. Verdienſtmedaillen⸗); 
gebungs⸗ und Beſteuerungsrechts iſt der Fürſt an die daneben werden noch Militärdienſtauszeichnungen und 
Mitwirkung des Landtags gebunden, der aus 16 Ab- Militärmedaillen verliehen. S. Karte Sächſiſche Her⸗ 
geordneten beſteht, von denen 4 von den Höchſtbeſteuer⸗ zogtümer «. Geſchichte u. Litteratur j. unten (S. 703 f.). 
ten, 12 von den übrigen wahlberechtigten Staatsange⸗ Schwarzburg⸗Sondershauſen, deutſches Für⸗ 
hörigen in geheimer Abſtimmung gewählt werden. Die ſtentum, deſſen Gebiet aus zwei getrennten Teilen, 
Wahlperiode dauert drei Jahre; im Fall einer Auf⸗ nämlich der am Thüringer Wald gelegenen Ober- 
löſung muß die Einberufung des neuen Landtags herrſchaft und aus der von der preußiſchen Provinz 
binnen ſechs Monaten erfolgen. Der Landtag wählt Sachſen umſchloſſenen Unterherrſchaft, beſteht. 
einen Präſidenten aus ſeiner Mitte und wird für die Letztere bildet ein zuſammenhängendes, von Schwarz⸗ 
Zeit, in der er nicht verſammelt iſt, durch einen ſtän⸗ burg⸗Rudolſtadt, Preußen und dem ſachſen⸗gothaiſchen 
digen Ausſchuß vertreten. Die Staatsverwaltung iſt Amte Tonna begrenztes Ganze und umfaßt den Ver⸗ 
durch Geſetz vom 7. Febr. 1868 neu organiſiert wor⸗ waltungsbezirk Sondershauſen. Die Oberherrſchaft 
den. Danach hat die oberſte Leitung der Regierungs- | jest ſich aus den beiden Verwaltungsbezirken Arnſtadt 
geſchäfte das Miniſterium, an deſſen Spitze ein dem und Gehren, die durch ſachſen-weimariſche, ſachſen⸗ 
Landtage verantwortlicher Miniſter ſteht, und dem gothaiſche und ſchwarzburg⸗-xudolſtädtiſche Gebietsteile 
mehrere dem Landtag gleichfalls verantwortliche Ab- voneinander getrennt ſind, und drei kleinen Parzellen 
teilungsvorſtände beigeordnet ſind. Unmittelbar un⸗ zuſammen; im übrigen bilden hier Sachſen-Meiningen 
ter dem Miniſterium ſtehen die drei Landratsämter und Preußen die Grenzen. Der nördliche Teil der 
Rudolſtadt, Königſee und Frankenhauſen. Oberſte Ge⸗ Oberherrſchaft (Arnſtadt) iſt thüringiſches Hügelland, 
richtsinſtanz iſt das Oberlandesgericht zu Jena, die der ſüdliche (Amt⸗Gehren) wird vom Thüringer Wald 
zweite Inſtanz repräſentiert das Landgericht zu Rudol⸗ durchzogen, in dem der Rehberg unweit Großbreiten⸗ 
ſtadt, dem im Fürſtentum ſieben Amtsgerichte unter⸗ bach 875 m Höhe erreicht; in der Unterherrſchaft ragt 
ſtellt ſind. Dasſelbe fungiert auch für den Saalfelder die Hainleite im Poſſen zu 461 m empor. An Flüſſen 
Kreis von Sachſen⸗Meiningen und den preußiſchen ſind hier die Helbe und Wipper mit der Bebra zu be⸗ 

Kreis Ziegenrück. Der Staatshaushaltsetat für die merken, die auf preußiſchem Gebiet in die Unſtrut mün⸗ 
Finanzperiode 1894/96 weiſt eine jährliche Einnahme den. In der Oberherrſchaft iſt die Gera mit der Spring 
und Ausgabe von 2,757,700 Mk. auf, darunter aus und Wipfra der bedeutendſte Fluß. Eine Saline be⸗ 
den Forſten 810,000 Mk., Steuern 547,000 Mk.; einer findet ſich in Arnshall, und Arnſtadt iſt als Solbad 
Staatsſchuld von 3,907,088 Mk. ſtehen Aktiva im Be⸗ mehr und mehr in Aufnahme gekommen. Über das 
trag von 1,186,300 Mk. gegenüber. Die Matrikular⸗ Klima ſ. Schwarzburg-Rudolſtadt. 
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Das Fürſtentum hat einen Flächeninhalt von 
862,04 qkm (15,65 QM.), wovon 519,08 qkm (9,42 
DOM.) auf die Unterherrſchaft, 342,96 qkm (6,23 QM.) 
auf die Oberherrſchaft entfallen. Von der Geſamtbe⸗ 
völkerung, welche 1895: 78,074 Seelen betrug, gehören 
49,1 Proz. der Unterherrſchaft, 50,9 Proz. der Ober⸗ | 
herrſchaft an. Die Bevölkerung beſteht fait ausſchließ⸗ 
lich aus Proteſtanten, man zählte nur 669 Römiſch⸗ 
Katholiſche und 147 Juden. An Wohnplätzen gibt 
es 9 Städte und 84 Landgemeinden. An öffentlichen 
Schulen ſind 2 Gymnaſien, 2 Realſchulen, ein Lehrer⸗ 
und ein Lehrerinnenſeminar, 2 höhere Töchterſchulen, 
eine kunſtgewerbliche Zeichenſchule und 100 Volks⸗ 
ſchulen zu nennen; ein Konſervatorium der Muſik iſt 
eine Privatanſtalt. In Sondershauſen befinden ſich 
Sammlungen von Gemälden, Kunſtſachen und Natu⸗ 
ralien. Die Unterherrſchaft iſt reich an fruchtbarem 
Ackerland, und hier bildet die Landwirtſchaft die Haupt⸗ 
beſchäftigung der Bevölkerung. Im ganzen Fürſten⸗ 
tum umfaßte das Acker- und Gartenland 1893: 49,845 
Hektar (57,8 Proz.), die Wieſen 3944 (4,6 Proz.), die 
Weiden 1559 (1,8 Proz.), die Waldungen 26,354 Hektar 
(30,5 Proz.), der Reſt (5,2 Proz.) beſtand aus Wegen, 
Gewäſſern, Hofſtellen und Unland. 16,860 Hektar 
der Waldungen (64,0 Proz.) gehören zum Domantal- 
beſitz. Die Forſtwirtſchaft wird mit großer Sorgfalt 
betrieben und liefert bedeutende Erträge (1892 — 95 der 
Reinertrag jährlich auf 909,863 Mk. veranſchlagt). In 
der Nähe von Sondershauſen befindet ſich ein Wild— 
park, in welchem Rot- und Schwarzwild anzutreffen iſt. 
In der Unterherrſchaft und den flachern Rändern der 
Oberherrſchaft (beſonders um Arnſtadt) blühen Obſt⸗ 
und Gemüſebau. Der Viehſtand betrug 1892: 4472 
Pferde, 21,964 Stück Rindvieh, 47,420 Schafe (darunter 
10,616 Merinos), 28,801 Schweine, 13,300 Ziegen, 
3735 Bienenſtöcke (darunter 2839 mit beweglichen 
Waben). In der Induſtrie nehmen die in der Ober— 
herrſchaft heimiſche Porzellan- (160 Betriebe) und die 
Glasfabrikation (17 Betriebe) den erſten Platz ein. Für 
jene kommen beſonders Großbreitenbach, Plaue und 
Gehren, für letztere Altenfeld und Olze in Betracht. 
Ferner ſind von Bedeutung die Fabrikation von Ma— 
ſchinen und Farben, Gerberei und Schuhmacherei 
(Arnſtadt). Leinweberei und Handſchuhfabrikation 
(Hauptſitze Arnſtadt und Großbreitenbach) werden teils 
in Fabriken, hauptſächlich aber als Hausinduſtrie be⸗ 
trieben. Endlich gibt es 2 Rübenzuckerfabriken. ber | 
die Gegenſtände der Ausfuhr ſ. Schwarzburg-Rudolſtadt. 
Wollmärkte werden zu Arnſtadt und Greußen abge— 
halten. Die Oberherrſchaft wird von den Bahnlinien 
Neudietendorf-Ilmenau und Ritſchenhauſen, Ilme⸗ 
nau- Großbreitenbach, Arnſtadt-Ichtershauſen, die 
Unterherrſchaft von den Linien Erfurt -Nordhauſen 
und Hohenebra - Ebeleben durchzogen. In Sonders⸗ 
hauſen hat die ſchwarzburgiſche Landesbank ihren Sitz, 
eine Filiale in Arnſtadt. Im Fürſtentum waren 1893: 
4 Sparkaſſen mit 3,575,240 Mk. Einlagen. 

Das Fürſtentum hat durch Geſetz vom 8. Juli 1857 
eine konſtitutionell-monarchiſche Verfaſſung erhalten. 
Das Wahlgeſetz vom 14. Jan. 1856 iſt 13. April 1881 
abgeändert worden. Seit 17. Juli 1880 herrſcht als 
Fürſt Karl Günther (geb. 7. Aug. 1830). Die fürſtliche 
Familie bekennt ſich zur evangeliſch-lutheriſchen Kirche. 
Der Landtag iſt aus 5 lebenslänglichen, vom Fürſten 
ernannten Mitgliedern, aus 5 Abgeordneten der Höchſt— 
beſteuerten und aus 5 aus allgemeinen Wahlen her— 
vorgegangenen Abgeordneten zuſammengeſetzt; dieletz— 
tern werden auf vier Jahre gewählt. Nach dem Geſetz 

Schwarzburg-Sondershauſen. 

vom 17. März 1850 iſt das Miniſterium oberſte Be- 
hörde für alle Zweige der Staatsverwaltung, und zwar 
zerfällt dasſelbe in fünf Abteilungen: 1) für die An⸗ 
gelegenheiten des fürſtlichen Hauſes, das Auswärtige ꝛc., 
2) für das Innere, 3) für die Finanzen, J für Kir⸗ 
chen⸗ und Schulſachen, 5) für die Juſtiz. Dem Gan⸗ 
zen iſt ein Staatsminiſter vorgeſetzt. Die untern Ver⸗ 
waltungsbehörden find die Landräte der drei Verwal⸗ 
tungsbezirke Sondershauſen, Arnſtadt und Gehren. 
Das Fürſtentum hat fünf Amtsgerichte, welche dem 
Landgericht zu Erfurt unterſtellt ſind. Der für die 
Finanzperiode 1896 —99 aufgeſtellte Staatshaushalts⸗ 
etat weiſt an jährlichen Einnahmen und Ausgaben 
2,964,755 Mk. auf; darunter in den Einnahmen 
487,150 Mk. direkte u. 609,840 Mk. indirekte Steuern, 
913,444 Mk. aus den Forſten, 503,198 Mk. aus den 
Domänen; unter den Ausgaben 520,600 Mk. für das 
fürſtliche Haus; die Matrikularbeiträge betragen für 
1896/97: 600,333 Mk. Die Staatsſchuld betrug 1. Jan. 
1896: 834,558 Mk., die Kammerſchuld 2,124,986 Mk. 
Das Kontingent des Fürſtentums gehört zum 3. thü⸗ 
ringiſchen Infanterieregiment Nr. 71 (Erfurt), von 
dem ein Bataillon in Sondershauſen ſteht. Im deut⸗ 
ſchen Bundesrat führt S. eine Stimme und ſendet 

einen Abgeordneten in den deutſchen Reichstag. Reſi⸗ 
denz iſt Sondershauſen. Wappen (mit Ausnahme der 
Farben des Schildfußes), Landesfarben und Orden 
ſind dieſelben wie in Schwarzburg-Rudolſtadt (.. d.). 
Die Kokarde iſt Silber, Blau, Silber. S. Karte Säch⸗ 
ſiſche Herzogtümer«. 

Geſchichte des Hauſes Schwarzburg. 

Das Geſchlecht der Grafen von Schwarzburg 
leitet ſich von einem thüringiſchen Grafen, Günther 
von Käfernburg (bei Arnſtadt), ab, der von Bonifacius 
zum Chriſtentum bekehrt wurde. Günther II. (geſt. 
1109) benannte ſich nach der Schwarzburg. Gün⸗ 
thers III. Söhne Heinrich IV. (geſt. um 1230) und 
Günther V. (geſt. 1220) begründeten 1196 jener die 
Linie Schwarzburg, dieſer die von Käfernburg. 

Dieſe ſtarb 1385 aus, worauf ihre Beſitzungen an Thü- 
ringen fielen. Von der ſchwarzburgiſchen Linie zweigte 

ſich 1275 mit Heinrich VII. die ältere blanfenbur- 
giſche ab. Günther X. von Schwarzburg erwarb 1306 
Arnſtadt, Ilmenau, Wachſenburg und Schwarzwald. 
Seine Nachkommen teilten ſich in die Linien Schwarz⸗ 
burg, Wachſenburg und Leutenberg, welche ſämtlich 
bis 1564 ausſtarben. Der blankenburgiſchen 
Linie verlieh hauptſächlich Günther XXI. Glanz, der 
30. Jan. 1349 zum deutſchen König gewählt ward, aber 
ſchon 18. Juni zu Frankfurt a. M. ſtarb. Von Karl IV. 
wurde den ſchwarzburgiſchen Grafen das Erbjäger- 
meiſteramt verliehen, welches ſie bis 1708 beſaßen; 
außerdem bekleideten ſie das Reichserbſtallmeiſteramt. 
Günthers Sohn Heinrich XIII. ſtarb 1357 ohne Erben, 
und ſeine Lande fielen an ſeine Vettern Heinrich XIV. 
und Günther XXIV. Nachdem Günther XXV. 1368 
geſtorben, führte Graf Heinrich mit deſſen Nachkommen 

Heinrich XXII. und Günther XXIX. die Regierung 
gemeinſchaftlich fort. Nach Heinrichs 1373 erfolgtem 
Tode nahmen deſſen beide Söhne Heinrich XX. und 
Günther XXVIII. mit ihren bereits erwähnten Vettern 
eine Teilung vor. Bei der Teilung der ſächſiſchen 
Lande 1445 kamen die ſämtlichen ſchwarzburgiſchen 
Lande unter die Oberhoheit des Herzogs Wilhelm; bei 
der zweiten ſächſiſchen Teilung 1485 wurde auch die 
Oberhoheit über Schwarzburg geteilt, und zwar ſo, daß 
dieſelbe vom kurfürſtlichen Haus über die obere, vom 
herzoglichen über die untere Grafſchaft geführt wurde. 



Schwarzburg-Sondershauſen (Geſchichte des Hauſes Schwarzburg). 

Heinrich XVIII. (1444 — 88) begründete die jün⸗ 
gere blankenburgiſche Linie und brachte die Be⸗ 
ſitzungen der Linie Käfernburg an ſein Haus; von ſeinen 
ſieben Söhnen hatten nur zwei männliche Nachkommen, 
nämlich Günther XXXVVIII. und Günther XXXIX. 
der erſte ſtarb noch vor dem Tode ſeines Vaters (1484), 
der zweite 1531. Nun folgte des letztern Sohn Hein⸗ 
rich XXXIV., ein eifriger Beförderer der Reformation, 
ſeit 1524 vermählt mit der Gräfin Katharina von 
Henneberg (. Katharina 9), welche ſich nach dem 1538 
erfolgten Tode ihres Gemahls durch ihren dem Herzog 
von Alba gegenüber auf dem Schloß zu Rudolſtadt be⸗ 
wieſenen Mut einen Namen machte. Die Länder Hein⸗ 
richs NXXIV. fielen darauf an den Sohn ſeines Vet⸗ 
ters Heinrich XXIII., Günther XL. (mit dem fetten | 
Maul), der ſeine jüngern Brüder überlebt hatte. Er 
führte zwar die Lehre Luthers in Sondershauſen ein, 
ſtand aber im Schmalkaldiſchen Krieg auf ſeiten des 
Kaiſers, der ihn auch, als er von dem Kurfürſten Jo⸗ 
hann Friedrich von Sachſen verjagt worden war, wie⸗ 
der in ſeine Länder einſetzte. Nach ſeinem Tode (1552) 
folgte ihm ſein älteſter Sohn, Günther XXXXI., ein 
Feldherr Maximilians II., deſſen Sohn Matthias er 
nach den Niederlanden begleitete. Da er 1583 in Ant⸗ 
werpen ohne Nachkommen ſtarb, ſo teilten ſeine beiden 
Brüder Johann Günther und Albrecht die ſchwarzbur⸗ 
giſchen Lande und bildeten von 1584 an die beiden 
Hauptlinien Schwarzburg- Arnitadt, jpäter Sonders⸗ 
haufen, und Schwarzburg⸗Rudolſtadt. 

Die Hauptlinie Schwarzburg⸗Arnſtadt (Son⸗ 
dershauſen) wurde geſtiftet von Johann Gün⸗ 
ther. Dieſer erhielt in der Teilung 7 der untern 
Grafſchaft, enthaltend die Amter Sondershauſen, Ebe⸗ 
leben, Bodungen, Keula und Scherenberg, die Vogtei 
Hasleben und die Städte Sondershauſen, Greußen 
und Ehrich, dann noch Ys der obern Herrſchaft, darin 
die Herrſchaft Arnſtadt, die Amter Käfernburg und 
Gehren. Johann Günther hinterließ bei ſeinem Tode 
1586 vier minderjährige Söhne, welche gemeinſchaft⸗ 
lich regierten und 1631 die untere Grafſchaft Gleichen 
ankauften. Der jüngſte Sohn, Chriſtian Güntherl., 
hatte allein Nachkommen und zwar drei Söhne, welche 
die Linien Arnſtadt, Sondershauſen und Ebe⸗ 
leben begründeten. Jedoch nach dem Ausſterben der 
beiden andern Linien (1669 und 1681) kamen ihre Be⸗ 
ſitzungen an Sondershauſen, wo die Enkel Chriſtian 
Günthers I., Chriſtian Wilhelm und Anton 
Günther II., welche nach dem Tode ihres Vaters, 
Anton Günthers I., zunächſt zuſammen regiert hatten, 
1681 teilten. Sie begründeten die beiden Linien Son- 
dershauſen und Arnſtadt. Beide Grafen wurden 
1697 und 1710 in den Reichs fürſtenſtand erhoben 
und ihr Land für ein unmittelbares Reichsfürſtentum 
erklärt. Kurſachſen, das die Oberhoheit über Schwarz⸗ 
burg für ſich in Anſpruch nahm, gab in den Verträgen 
von 1699 und 1702 ſeine landesherrlichen Rechte gegen 
Geldentſchädigung auf; doch mußte ſich Schwarzburg 
1719 zu einer jährlichen Zahlung von 7000 Thlr. ver⸗ 
pflichten. Wegen Arnſtadt wurde 1731 dem Herzog 
von Sachſen⸗Weimar eine jährliche Entſchädigung von 
3500 Thlr. zugeſichert. 1713 ſchloſſen beide ſchwarz⸗ 
burgiſche Hauptlinien einen Familienvertrag, durch 
welchen die Primogenitur und das gegenſeitige Suc- 
ceſſionsrecht eingeführt wurden. Als Anton Günther II. 
von Arnſtadt 1716 kinderlos ſtarb, fiel dieſe Beſitzung 
wieder an Chriſtian Wilhelm von Sondershauſen, von 
welcher Zeit an dieſe Hauptlinie nun nicht mehr Schwarz 
burg⸗Arnſtadt, ſondern Schwarzburg-Sonders⸗ 
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hauſen hieß. Chriſtian Wilhelm trat 1720 die Re⸗ 
gierung an ſeinen älteſten Sohn, Günther, ab, und 
als dieſer 1740 ohne Erben ſtarb, ging die Regierung 
an ſeinen Bruder Heinrich über. Dieſer wurde 1754 
nebſt ſeinem Vetter Johann Friedrich von Rudolſtadt 
ins Fürſtenkollegium aufgenommen und hatte 1758 
ſeines Bruders Auguſt Sohn Chriſtian Günther III. 
zum Nachfolger. Dieſem ſuccedierte 1794 ſein Sohn 
Günther Friedrich Karl (geb. 1760), der durch den 
in Gemeinſchaft mit dem Fürſten von Schwarzburg⸗ 
Rudolſtadt geſchehenen Beitritt zum Rheinbund die 
Souveränität erlangte. 1815 ward er mit Rudolſtadt 
in den Deutſchen Bund aufgenommen. Am 25. Sept. 
1830 gab er ſeinem Land eine neue ſtändiſche Berfai- 
ſung, welche aber 1831 aufgehoben wurde, weil ſie dem 
Lande mißfiel. Der Fürſt legte 19. Aug. 1835 die Re⸗ 
gierung nieder und ſtarb 22. April 1837. Der neue 
Fürſt Günther Friedrich Karl (ſ. Günther 3) gab 
24. Sept. 1841 dem Lande eine Verfaſſung, auf Grund 
deren 7. Sept. 1843 die Eröffnung des erſten Landtags 
ſtattfand. Unruhen, die 1848 in S. ſtattfanden, hat⸗ 
ten zur Folge, daß im Herbſte die Oberherrſchaft von 
ſächſiſchen, die Unterherrſchaft von preußiſchen Trup⸗ 
pen beſetzt wurde. Am 12. Dez. 1849 wurde eine neue 
freiſinnige Verfaſſung verkündet, welche 8. Juli 1857 
umgeſtaltet wurde. Durch Geſetz vom 18. März 1850 
übernahm der Staat die Verwaltung der Kammer⸗ 
güter, wogegen der Fürſt eine jährliche Zivilliſte von 
120,000 Thlr. erhielt, die 1859 um 30,000 Thlr. er- 
höht wurde. Am 14. Juni 1866 ſtimmte S. mit der 
15. Kurie gegen den von Oſterreich beim Bundestag 
eingebrachten Antrag auf Mobilmachung der Bundes⸗ 
armeekorps gegen Preußen, trat dem Bündnisvertrag 
vom 18. Aug. 1866 bei und erhielt im Rate des neuen 
Norddeutſchen Bundes eine Stimme. Am 1. Okt. 1867 
ging ſodann die Militärhoheit in S. vertragsmäßig an 
Preußen über (ſ. oben). Seit 18. Jan. 1871 gehört S. 
dem Deutſchen Reich an. Infolge eines Augenleidens 
entſagte Fürſt Günther Friedrich Karl 17. Juli 1880 
der Regierung und hatte den Erbprinzen Karl Gün⸗ 
ther (ſ. Karl 57) zum Nachfolger. 

Die Hauptlinie Schwarzburg-Rudolſtadt, ge- 
gründet von Albrecht VII., erhielt in der Teilung von 
der obern Grafſchaft die Amter Rudolſtadt, Blanken⸗ 
burg, Schwarzburg, Paulinzelle, Leutenberg, Ehren⸗ 
ſtein (1631, aus der Grafſchaft Gleichen), Ilm, Könitz 
und die Vogtei Seeberg, aus der untern Grafſchaft die 
Amter Frankenhauſen, Arnsburg, Straußberg, Kelbra, 
Heringen und Schlotheim. Von Albrechts 1605 hin⸗ 
terlaſſenen vier Söhnen ſetzte der zweite, Ludwig 
Günther, das Geſchlecht fort. Ihm folgte 1646 ſein 
Sohn Albrecht Anton II., der 1697 in den Reichs⸗ 
fürſtenſtand erhoben wurde, aber erſt 1710 den fürſt⸗ 
lichen Titel annahm, dieſem 1710 Ludwig Fried— 
rich und dieſem 1718 ſein Sohn Friedrich Anton, 
durch den 1719 die Lehnsſtreitigkeiten nach Erlangung 
der Reichsunmittelbarkeit erledigt wurden. 1744 ſuc⸗ 
cedierte deſſen Sohn Johann Friedrich, 1767 deſſen 
Oheim Ludwig Günther. Ihm folgte 1790 Fried- 
rich Karl, dieſem 1793 Ludwig Friedrich, der 
1807, kurz nach ſeinem Beitritt zum Rheinbund, ſtarb. 
Während der Minderjährigkeit des Erbprinzen Fried— 
rich Günther führte deſſen Mutter Karoline 
Luiſe, geborne Prinzeſſin von Heſſen-Homburg, die 
Vormundſchaft und Regierung bis 1814. Nachdem 
in dieſem Jahre der junge Fürſt“ die Regierung ſelbſt 
übernommen hatte und Mitglied des Deutſchen Bun⸗ 
des geworden war, wurden 1816 die Lehnsverhält— 
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niſſe zu Preußen, an welches alle Rechte der Krone 
Sachſen an das Haus Schwarzburg übergegangen 
waren, dann 1823 die zu Sachſen-Gotha und 1825 
die zu Sachſen-Koburg durch Abtretungen und Um⸗ 
tauſch von Gebietsteilen geordnet. Am 2. Jan. 1816 
verlieh der Fürſt dem Land eine Verfaſſung. Trotz 
der entgegenkommenden Haltung der Regierung ward 
das Ländchen 1848 von Unruhen heimgeſucht, doch 
gelang der Bürgerwehr und dem Militär die Wieder- 
herſtellung der Ordnung. Eine neue, den fürſtlichen 
Intereſſen günſtige Verfaſſung des Fürſtentums kam 
erſt 21. März 1854 zu ſtande, und mit Zuſtimmung 
des Landtags wurden viele 1848 erlaſſene freiſinnige 
Geſetze wieder aufgehoben. Nachdem die Regierung 
14. Juni 1866 gegen den öſterreichiſchen Antrag auf 
die gegen Preußen gerichtete Mobilmachung der Bun- 
desarmeekorps mit Ausnahme der preußiſchen ge- 
ſtimmt, trat ſie auf Grund des Vertrags vom 18. Aug. 
1866 dem Norddeutſchen Bunde bei. Die ſchwarzburg— 
rudolſtädtiſchen Truppen wurden vom 1. Okt. 1867 
an mit den reußiſchen und altenburgiſchen zum 7. thü- 
ringiſchen Infanterieregiment Nr. 96 vereinigt. Am 
28. Juni 1867 ſtarb Fürſt Günther, und es folgte 
ihm, da er nur Nachkommen aus morganatiſcher Ver⸗ 
bindung hinterließ, ſein Bruder, der Fürſt Albert, 
dieſem ſchon 26. Nov. 1869 fein Sohn Georg (. 
Georg 25). Durch Verweigerung der Erhöhung der 
Steuern erreichte der Landtag 16. Nov. 1870 die Be⸗ 
willigung eines freiſinnigen Wahlgeſetzes. Seit 18. 
Jan. 1871 gehört Schwarzburg-Rudolſtadt dem Deut⸗ 
ſchen Reich an. Nach dem Tode des Fürſten Georg 
(19. Jan. 1890) folgte ihm ſein Better, Fürſt Gün⸗ 
ther (j. d. 4). Da ſowohl dieſer wie der Fürſt Karl 
von S.-Sondershauſen keinen Sohn hatte, wurde 1896 
in beiden Fürſtentümern mit Zuſtimmung der Land— 
tage der Sohn des 1867 verſtorbenen Fürſten Günther 
aus zweiter Ehe, Prinz Sizzo von Leutenberg 
(geb. 3. Juni 1860), zum Thronerben erklärt. 

Vgl. Sigismund, Landeskunde des Fürſtentums 
S.⸗-Rudolſtadt (Rudolſt. 1862 — 63, 2 Tle.); Helm⸗ 
rich, Schwarzburgiſche Landeskunde (Sondershauſ. 
1871); Junghans, Geſchichte der ſchwarzburgiſchen 
Regenten (Leipz. 1821); Apfelſtedt, Geſchichte des 
ſchwarzburgiſchen Hauſes (Sondershauſ. 1856); Kö⸗ 
nig, Genealogie des hochfürſtlichen Hauſes S.-Rudol⸗ 
ſtadt (Rudolſt. 1865); »Beſchreibende Darſtellung der 
älteſten Bau- und Kunſtdenkmäler des Fürſtentums 
S. ⸗Sondershauſen« (Sondershauſ. 1886 — 87), für 
S.⸗Rudolſtadt die betreffenden Teile in den» Bau- und 
Kunſtdenkmälern Thüringens« (Jena 1888 ff.). 
Schwarzdorn, ſ. Pflaumenbaum, S. 808. 
Schwarzdroſſel, ſ. Droſſel. 
Schwarze, Friedrich Oskar von, Kriminaliſt, 

geb. 30. Sept. 1816 zu Löbau in der Oberlauſitz, geſt. 
17. Jan. 1886 in Dresden, ſtudierte in Leipzig, ward 
1839 Sekretär im Kultusminiſterium, 1843 Aſſeſſor 
beim Appellationsgericht zu Dresden, 1846 Juſtizrat 
im Spruchkollegium zu Leipzig, 1848 Appellations⸗ 
gerichtsrat u. Hilfsarbeiter am Oberappellationsgericht 
zu Dresden, 1849 Mitglied der Geſetzgebungskommiſ— 
ſion und Referent für den von ihm ſelbſt abgefaßten 
Entwurf der Strafprozeßordnung, 1854 Oberappel- 
lationsgerichtsrat, 1856 Oberſtaatsanwalt und 1860 
Generalſtaatsanwalt. Seit 1867 Vertreter des vier⸗ 
ten ſächſiſchen Wahlkreiſes im Reichstag des Nord— 
deutſchen Bundes, dann des deutſchen Reichstags, ge- 

Schwarze Liſten. 

ſeinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten ſind außer verſchie⸗ 
denen Schriften zum frühern ſächſiſchen Strafrecht 
und Strafprozeß zu nennen: »Zur Lehre von dem 

ſogen. fortgeſetzten Verbrechen« (Erlang. 1857); »Das 
Verbrechen des ausgezeichneten Diebſtahls« (das. 1863); 
»Kommentar zum Strafgeſetzbuch für das Deutſche 
Reich« (5. Aufl., Leipz. 1884); »Das Reichspreßgeſetz⸗ 
(3. Aufl., Stuttg. 1896); »Kommentar zu der deut⸗ 
ſchen Strafprozeßordnung« (daſ. 1878); »Erörterun⸗ 
gen praktiſch wichtiger Materien aus dem deutſchen 
Strafprozeßrecht« (daſ. 1881, Bd. 1). Außerdem be⸗ 
teiligte ſich S. an der Redaktion der »Neuen Jahr⸗ 
bücher für ſächſiſches Strafrecht« (184156, 9 Bde.) 
ſowie des »Gerichtsſaals« (ſeit 1854) und gab die 
»Allgemeine Gerichtszeitung für das Königreich Sach⸗ 
ſen« (Leipz. 1857 — 71, 15 Bde.), ferner die »ÜUber⸗ 
ſicht der Ergebniſſe der Zivil- und Strafrechtspflege 
im Königreich Sachſen« (Dresd. 1865 — 81, 7 Bde.) 
heraus; auch hat er die Herausgabe des 3. und 4. Tei- 
les von Curtius' »Zivilrecht« (1851 — 58) beſorgt. 
Schwärze, die durch Verkohlung von Hefe, Tre— 

bern, Kork- und Knochenabfällen erhaltene lockere 
Kohle, welche wie Ruß benutzt wird; auch eine Pflan⸗ 
zenkrankheit, ſ. Pleospora und Rußtau. 
Schwarze Blattern, ſchwarze Pocken, ſ. Pocken. 
Schwarze Bruſtbeeren, ſ. Cordia. 
Schwarze Fahne, j. Fahne, S. 140. 
Schwarze Flaggen, in Tongking Reſte der aus 

China vertriebenen Taiping-Rebellen, welche mit den 
gelben Flaggen als Hakki und Whangli ſich eine feſte 
Organiſation gaben und zu den gefährlichſten Feinden 
der Franzoſen bei der Okkupation des Landes wurden. 
Schwarze Fliege, ſ. Blaſenfüßer. 
Schwarze Harnwinde, ſ. Kreuzlähmung. 
Schwarzeiſenſtein, ſ. Brauneiſenerz. 
Schwarze Koppe, ſ. Rieſengebirge. 
Schwarze Koralle, ſ. Edelkoralle. 
Schwarze Kreide (Zeichenkreide, Zeichen— 

ſchiefer, Franzöſiſche Kreide), feinerdiger, durch 
Kohle ſchwarz gefärbter Thonſchiefer, findet ſich bei 
Osnabrück, Nürnberg, beſonders gut bei Cherbourg, 
Pignerol und Seez in Frankreich, bei Marvilla in Spa⸗ 
nien. Man verarbeitet dieſen Schiefer auf Zeichen- 
ſtifte, die man direkt aus dem Geſtein ſchneidet oder 
aus dem gepulverten und geſchlämmten Material mit 
einem Bindemittel formt. 
Schwarze Kunſt, ſoviel wie Hexerei oder Zaube⸗ 

rei, angeblich eine mißverſtändliche überſetzung vom 
latein. ars atracia, nach der theſſaliſchen Hexenſtadt 
Atrax. Da nun jene Künſte nächtlicher, das Licht 
ſcheuender Art ſind, ſo entſtand daraus durch Sinn⸗ 
verſchiebung die Bezeichnung ars atra oder ſ. K. Die 
Neuplatoniker und myſtiſchen Schriftſteller der ſpätern 
Zeiten unterſchieden demgemäß eine mit Hilfe der böſen 
Dämonen hervorgebrachte ſchwarze Magie von einer 
unter Anrufung der guten Geiſter und mit ihrer Un⸗ 
terſtützung zu vollbringenden weißen Magie. Der 
Gegenſatz des Ahriman als des Weſens der Finſternis 
und des Ormuzd als des Lichtweſens mag ſchon im 
perſiſchen Magismus dieſe Unterſcheidung angebahnt 
haben (j. Magie). In der deutſchen Voltslitteratur 
dürfte die Verwechſelung des im Volksbuch lebenden 
Taſchenſpielers Fauſt mit dem Buchdrucker Fauſt (Fuſt) 
viel zur Popularität des Ausdrucks Schwarzkünſt⸗ 
ler beigetragen haben, und hier verrät ſich zugleich 
eine genetiſche Beziehung der Bezeichnungen: ſchwarze 

hörte er zur liberalen Reichspartei. 1875 wurde er in Kunſt und Schwarzkunſt (j. Kupferſtecherkunſt). 

den öſterreichiſchen erblichen Adelſtand erhoben. Unter Schwarze Liſten, j. Schutzgemeinſchaften. 
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Schwarzelſe — 

Schwarzelſe (Schwarzerle), ſ. Erle. 
Schwärzen, ſoviel wie ſchmuggeln. 
Schwarzenau (poln. Czerniejewo), Stadt im 

preuß. Regbez. Bromberg, Kreis Witkowo, an der Linie 
Ols-Gneſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine neue 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein 
Schloß mit Sammlungen und Park und (1895) 1379 
Einw., davon 190 Evangeliſche und 36 Juden. 
Schwarzenbach, 1) (S. an der Saale) Stadt 

im bayr. Regbez. Oberfranken, Bezirksamt Hof, an 
der Saale und der Linie München Bamberg - Hof 
der Bayriſchen Staatsbahn, 504 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein Schloß mit Park, eine Rettungs⸗ 
anſtalt, 2 mechaniſche Buntwebereien (250 Arbeiter), 
Steinſchleiferei und Steinmetzwarenfabrikation (130 
Arbeiter), eine Porzellanfabrik (110 Arbeiter), 2 Dampf- 
färbereien, Bierbrauerei und (1895) 3871 Einw., davon 
64 Katholiken. S. wurde 1844 zur Stadt erhoben. — 
2) (S. am Wald) Flecken daſelbſt, Bezirksamt 
Naila, im Frankenwald, 670 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche, Baumwollweberei, Schuhwarenfabrikation, 
Weiß⸗ und Spitzenſtickerei, Bierbrauerei, Kalkbrenne— 
rei, Schiefer- und Marmorbrüche, Eiſenſteingruben, 
Waldbeerenverſand, Holzhandel und (1895) 1585 Einw. 
Oſtlich dabei der Döbraberg (796 m) mit zwei Aus- 
ſichtstürmen. 
Schwarzenbek, Dorf im preuß. Regbez. Schles- 

wig, Kreis Herzogtum Lauenburg, Knotenpunkt der 
Linien Berlin-Hamburg und S.-Oldesloe der Preußi— 
ſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Amts— 
gericht und (1895) 1552 Einw.; dabei der Sachſen— 
wald (j. Friedrichsruh). 
Schwarzenberg, 1) Amtshauptſtadt in der ſächſ. 

Kreish. Zwickau, am Schwarzwaſſer, Knotenpunkt 
der Linien Zwickau-S., S.-Johanngeorgenſtadt und 
Annaberg -S. der Sächſiſchen Staatsbahn, 456 m 
ü. M., hat eine ſchöne evang. Kirche, ein alles 
Schloß, ein Rettungshaus, eine Spitzenklöppelſchule, 
ein Amtsgericht, eine Oberforſtmeiſterei, Kammgarn— 
ſpinnerei, Fabrikation emaillierter Blechwaren, Holz- 
ſchleiferei, Sägemühlen und (1895) 3738 Einw., da⸗ 
von 98 Katholiken. Dabei Bad und Sommerfriſche 
Ottenſtein mit hübſchen Felspartien und die Eiſen— 
hüttenwerke Erla (Erlhammer) und Pfeilham— 
mer. — 2) (ungar. Feketehegy, ſpr.⸗hedj) Bade- und 
Luftkurort im ungar. Komitat Zips, 632 m ü. M., 
im Gebiete der Bergſtadt Wagendrüſſel (Mereny), zwi⸗ 
ſchen Fichtenwäldern gelegen, mit Waſſerheilanſtalt. — 
3) Ort im Bregenzer Wald (ſ. d.). — 4) Schweizer 
Kurort, j. Entlebuch. — 5) Schloßruine, ſ. Rö3z.— 
6) Schloß, ſ. Scheinfeld. f 
Schwarzenberg, altes fränkiſches, jetzt fürſtliches 

Geſchlecht, urſprünglich Seinsheim genannt, da 
Erkinger von Seinsheim (geit. 1437) die Herrſchaft 
S. erwarb. 1429 in den Reichsfreiherrenſtand erhoben, 
teilte ſich nach dem Tode Michaels II. das Geſchlecht 
in die Stephansbergſche (ſpäter niederländiſche oder 
rheiniſche) und in die Hohenlandsbergſche Linie, welch 
letztere ſich 1528 wieder in eine fränkiſche (erloſchen 
1588) und eine bayriſche Linie (erloſchen 1646) ſpal⸗ 
tete. Hierauf fielen die Stammbeſitzungen in Franken 
an die rheiniſche Linie (über dieſe vgl. Mörath in 
der »Zeitſchrift des Bergiſchen Geſchichtsvereins«, Bd. 
12 u. 16, Bonn 1877 u. 1881). Zu letzterer gehörte 
Adolf, Freiherr von S., welcher im Türkenkrieg als 
kaiſerlicher General focht und 1599 die reichsgräfliche 
Würde erhielt. Er kam 1600 bei einem Aufſtand um. 
Sein Sohn war Adam, Graf von S. (ſ. unten, S. 2). 

Meyers Konv.⸗ Lexikon. 5. Aufl., XV. Bd. 
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Deſſen Sohn Johann Adolf, Graf von S., kai— 
ſerlicher Geheimrat und Reichshofratspräſident, wurde 
1670 vom Kaiſer Leopold J. für ſich und den jedes⸗ 
maligen Senior des Hauſes mit der Reichsfürſten⸗ 
würde beſchenkt, worauf er auch 1674 Sitz und Viril⸗ 
ſtimme im Fürſtenkollegium erhielt. Er ſtarb 1683. 
Sein Enkel Adam Franz von S. erbte von ſeiner 
Mutter, einer gebornen Gräfin von Sulz, die 1689 
gefürſtete Landgrafſchaft Kleggau in Schwaben und 
ward durch Erwerbung des Herzogtums in Böhmen 
von der Witwe des letzten Fürſten von Eggenburg 
1719 vier Jahre ſpäter Herzog von Krumau, 
welchen Titel ſeitdem immer der jedesmalige regierende 
Alteſte führt. Er bekleidete die Amter eines Geheim— 
rats, Oberſtallmeiſters und Oberhofmarſchalls und 
wurde 1732 auf der Jagd von Kaiſer Karl VI. aus 
Verſehen erſchoſſen. Kaiſer Franz I. dehnte die Für⸗ 
ſtenwürde auch auf die Nachgebornen aus. Die Rhein⸗ 
bundsakte mediatiſierte ſowohl S. als auch die Land- 
grafſchaft Kleggau, welch letztere der Fürſt Joſeph von 
S. 1812 käuflich an Baden abtrat. Seit 1703 iſt das 
Haus S. in zwei Majorate geteilt. Dem erſten Majo⸗ 
rat gehören: die Standesherrſchaften S. und Hohen⸗ 
landsberg unter bayriſcher Oberhoheit und in Djter- 
reich außer dem Herzogtum Krumau viele Liegenſchaf— 
ten, beſonders in Böhmen und Steiermark. Standes- 
herr iſt gegenwärtig Fürſt Adolf Joſeph von S., 
geb. 18. März 1832, erbliches Mitglied des Herren⸗ 
hauſes und Mitglied des böhmiſchen Landtags. Dem 
zweiten Majorat gehören die Herrſchaften Worlik und 
Klingenberg in Böhmen ſowie mehrere Güter daſelbſt 
und in Ungarn an. Der jetzige Standesherr iſt Fürſt 
Karl von S., geb. 5. Juli 1824, der Enkel des unten 
(ſ. S. 3) genannten Feldmarſchalls, erbliches Mitglied 
des Herrenhauſes. Der Hauptgrundbeſitz der Primo— 
genitur des Fürſtentums S. nimmt den 30. Teil der 
Fläche von Böhmen ein. Zu demſelben kommen noch 
das Fürſtentum S. in Bayern, die Beſitzungen in 
Niederöſterreich, Salzburg und Steiermark mit zuſam⸗ 
men 204,388 Hektar. Der Beſitz in Böhmen umfaßt 
20 Domänen. Vgl. Berger, Das Fürſtenhaus S. 
(in der »Oſterreichiſchen Revue« 1866); »Die Archive 
des fürſtlichen Hauſes S. ältere Linie« (Wien 1873). 
Schwarzenberg, 1) Johann, Freiherr zu. 

einer der hellſten und aufgeklärteſten Köpfe ſeiner Zeit 
und Reformator des peinlichen Rechts, geb. 25. Dez. 
1463 aus der bayriſchen Linie des Hauſes, geſt. 20. 
Okt. 1528 in Nürnberg, wohnte den Kriegszügen 
Kaiſer Maximilians I. bei und war von 1501 ab Land⸗ 
hofmeiſter (d. h. Miniſter) des Biſchofs von Bamberg, 
1522 — 24 Mitglied des »Reichsregiments«, welches 
in Abweſenheit des Kaiſers die Reichsregierung führte, 
1523 ſogar vorübergehend Verwalter des Statthalter— 
amts und von 1524 ab Landhofmeiſter der Mark- 
grafen Kaſimir und Georg von Brandenburg für deren 
fränkiſche Lande. Er iſt Verfaſſer der »Bamberger 
Halsgerichtsordnung« von 1507, der Grundlage der 
Carolina (ſ. d.), und beförderte auch die klaſſiſchen 
Studien ſowie die Reformation. Vgl. E. Herrmann, 
Joh., Freiherr zu S. (Leipz. 1841); J. v. Wagner, 
Johann v. S. (Berl. 1893). 

2) Adam, Graf von, geb. 26. Aug. 1584 aus 
der niederländiſchen Linie, geſt. 14. März 1641 in 
Spandau, kämpfte unter ſeinem Vater, dem Grafen 
Adolf von S. (f. oben), in kaiſerlichen Dienſten gegen 
die Türken, ward dann Rat bei dem letzten Herzog von 
Jülich⸗Kleve, trat 1610 in die Dienſte des brandenbur⸗ 
giſchen Statthalters von Kleve, Markgrafen Ernſt von 
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Brandenburg, u. ward 1619 Miniſter des Kurfürſten 
Georg Wilhelm. Er unterwarf denſelben völlig ſeiner 
Leitung und bewirkte, daß derſelbe im Dreißigjährigen 
Krieg nicht auf die Seite der Union trat, ſondern meiſt 
neutral blieb, wodurch die Mark ſchwer geſchädigt wurde; 
namentlich infolge des Anſchluſſes Brandenburgs an 
den Prager Frieden wurde ſie völlig verwüſtet. Doch 
ſind die Beſchuldigungen, daß er im Intereſſe Diter- 
reichs u. des Katholizismus zu der Schwächung Bran— 
denburgs beigetragen, ſelbſt nach der Kurwürde ge— 
ſtrebt und deshalb dem Kurprinzen Friedrich Wilhelm 
nach dem Leben getrachtet habe, unbegründet. S. 
wurde von Georg Wilhelm mit Ehren überhäuft, 1625 
zum Ordensmeiſter der Johanniterballei Brandenburg 
in Sonnenburg und 1634 zum Statthalter der Mark 
ernannt; er erwarb ein ſehr beträchtliches Vermögen. 
Nach dem Tode Georg Wilhelms (1640) ward er von 
deſſen Nachfolger Friedrich Wilhelm in ſeinen Würden 
beſtätigt. Vgl. Cosmar, Beiträge zur Unterſuchung 
der gegen den kurbrandenburgiſchen Geheimen Rat 
Grafen Adam von S. erhobenen Beſchuldigungen 
(Berl. 1828), und den Artikel S. von Meinardus in 
der »Allgemeinen deutſchen Biographie«, Bd. 33. 
Über ſeinen Sohn Johann Adolf ſ. S. 705. 

3) Karl Philipp, Fürſt von, Herzog von 
Krumau, öſterreich. Feldmarſchall, geb. 15. April 
1771 in Wien, geſt. 15. Okt. 1820 in Leipzig, trat 
1788 als Leutnant in das öſterreichiſche Heer ein, focht 
1789 im Türkenkrieg rühmlich mit, nahm, 1792 zum 
Major ernannt, teil an der Schlacht bei Jemappes 
und trug 1794 durch einen kühnen Reiterangriff viel 
zum Siege bei Cateau-Cambreſis bei. Im Feldzug 
von 1795 ſtand ©. bei der Armee des Generals Wurm— 
ſer am Mittelrhein; 1796 nahm er an den Treffen bei 
Würzburg und Limburg rühmlichen Anteil, worauf 
er Generalmajor wurde. Bei Hohenlinden 1800 be— 
fehligte er als Feldmarſchallleutnant und deckte den 
Rückzug hinter die Enns. Im März 1805 wurde er 
zum Vizepräſidenten des Hofkriegsrates ernannt. In 
demſelben Jahre befand er ſich bei der Armee Macks 
und ſchlug ſich, in die Kataſtrophe von Ulm verwickelt, 
mit dem größten Teil der Kavallerie nach Eger durch. 
1808 ging er als Botſchafter nach St. Petersburg, über- 
nahm 1809 zwei Tage vor der Schlacht bei Wagram 
die Führung eines Teiles der Reiterei und befehligte 
auf dem Rückzug die Nachhut. Zum General der Ka— 
vallerie und zum Botſchafter in Paris ernannt, führte 
er die Verhandlungen über die Vermählung Napo— 
leons I. mit der Erzherzogin Marie Luiſe, zu deren 
Feier er ein großes Feſt in Paris gab, das mit einem 
gräßlichen Brandunglück endete, und erwarb ſich das 
beſondere Vertrauen Napoleons. Auf deſſen Betrieb 
erhielt er in dem ruſſiſchen Feldzug den Oberbefehl 
über das öſterreichiſche Hilfskorps, ging Anfang Juli 
1812 über den Bug und beſetzte am 11. die Poſition 
bei Pinsk, mußte ſich aber dann, bei der Rückkehr der 
Hauptarmee, vor der überlegenen feindlichen Macht 
ins Großherzogtum Warſchau zurückziehen. Von da 
an blieb er, wahrſcheinlich infolge geheimer Inſtruk— 
tionen, bei Pultusk unthätig ſtehen. Im April 1813 
ſuchte er in Paris den Frieden zwiſchen Frankreich und 
Rußland zu vermitteln, was nicht gelang, worauf er 
den Oberbefehl über das Beobachtungsheey, welches in 
Böhmen verſammelt ward, und, nachdem Oſterreich an 
Napoleon den Krieg erklärt hatte, im Auguſt den Ober— 
befehl über alle Truppen der Alliierten erhielt. Seine 
Stellung neben den drei Monarchen unter den entgegen— 
geſetzten Einflüſſen Metternichs und Kaiſer Alexanders! 

Schwarzenberg. 

war eine höchſt ſchwierige und lähmte ſeine kriegeriſchen 
Aktionen. Doch zeigte er ſich bei Dresden und Leipzig 
nicht eben als großen Feldherrn und unterſtützte na⸗ 
mentlich bei der Verfolgung der Franzoſen und dem 
Einmarſch in Frankreich 1814 Metternichs zurückhal⸗ 
tende Politik nur zu bereitwillig durch ſeine altmodiſche, 
pedantiſche ſtrategiſche Theorie, »das Heil nicht in der 
Schlacht, ſondern in der militäriſchen Attitüde zu 
ſehen«, auf Grund deren er nie einen Erfolg ausbeu⸗ 
tete, bei jedem Mißgeſchick ſich aber ſtets ſofort auf ſeine 
Baſis, das Plateau von Langres, zurückzog. Erſt 
nach der Schlacht bei Areis-ſur-Aube 20. u. 21. März 
1814 entſchloß er ſich zum Vormarſch auf Paris, der 
mit deſſen Einnahme endete. Nach Napoleons Wieder- 
kehr von Elba 1815 erhielt er den Oberbefehl über die 
Armee der Verbündeten am Oberrhein, doch ward der 
Sieg über Napoleon errungen, ehe die Sſterreicher auf 
dem Kriegsſchauplatz eintrafen. Nach ſeiner Rückkehr 
nach Wien wurde S. zum Präſidenten des Hofkriegs⸗ 
rates ernannt und mit mehreren Gütern in Ungarn 
beſchenkt. Seit 1817 an der rechten Seite gelähmt, 
ſtarb er auf einer Reiſe zur Kur in Leipzig. Am 18. 
Okt. 1838 wurde S. in der Nähe von Meusdorf bei 
Leipzig ein Denkmal geſetzt, 20. Okt. 1867 ſeine Rei⸗ 
terſtatue in Wien (von Hähnel) enthüllt. Vgl. Pro⸗ 
keſch-Oſten, Denkwürdigkeiten aus dem Leben des 
Feldmarſchalls Fürſten von S. (Wien 1822, neue Ausg. 
1861).— Sein Sohn Friedrich Karl, Fürſt von S., 
öſterreich. General, geb. 30. Sept. 1800, geſt. 6. März 
1870, veröffentlichte: »Aus dem Wanderbuch eines ver⸗ 
abſchiedeten Landsknechts« (Wien 1844—48, 5 Bde.). 

4) Felix Ludwig Johann Friedrich, Fürſt 
von, öſterreich. Staatsmann, geb. 2. Okt. 1800 in 
Krumau, geſt. 5. April 1852 in Wien, zweiter Sohn 
des Fürſten Joſeph von S. (geſt. 1833), trat 1818 als 
Kadett in ein öſterreichiſches Küraſſierregiment und 
avancierte bis zum Rittmeiſter, trat aber 1824 zur 
diplomatischen Laufbahn über. 1826 mit einer Miſ⸗ 
ſion nach London betraut, ging er, nachdem er ſich 
durch einen ſkandalöſen Ehebruch mit der Lady Ellen- 
borough unmöglich gemacht, von da 1827 mit dem 
Baron Neumann nach Braſilien. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr ward er bei verſchiedenen Geſandtſchaften beſchäf⸗ 
tigt, namentlich in Paris und Berlin, 1838 bei den 
Höfen von Turin und Parma und 1846 bei dem zu 
Neapel als Geſandter akkreditiert. Als dort bei einem 
Tumult 26. März 1848 ſein Hotel inſultiert wurde, 
nahm er ſeinen Abſchied als Geſandter und erhielt als 
Generalmajor den Oberbefehl über eine Brigade unter 
Nugent in Oberitalien, focht bei Curtatone und Goito 
mit und ward zum Feldmarſchallleutnant befördert. 
Nach Unterdrückung des Oktoberaufſtandes zu Wien 
wurde er 22. Nov. 1848 an die Spitze des Miniſte⸗ 
riums gerufen. Das Ideal, welches ihm für ſeine 

Thätigkeit in dieſer Stellung vorſchwebte, war ein mi— 
litäriſch-abſolutiſtiſch regierter öſterreichiſcher Einheits— 
ſtaat, jedoch im Innern durch zeitgemäße Reformen 
gekräftigt und in Deutſchland und ganz Mitteleuropa 
zur herrſchenden Macht erhoben. Rückſichtslos, ener- 
giſch und nicht wähleriſch in ſeinen Mitteln, erlangte 
er auch raſch bedeutende Erfolge. Durch das Bünd— 
nis mit Rußland bewirkte er nicht nur die Unter- 
drückung des ungariſchen Aufſtandes, ſondern auch 
das völlige Scheitern der preußiſchen Unionspolitik in 
Deutſchland. Ex kettete die deutſchen Mittelſtaaten von 
neuem eng an Oſterreich, ſtellte den Bundestag wieder 
her und legte Preußen die Demütigung von Olmütz 
auf. Nur den Eintritt Geſamtöſterreichs in den Bund 



ruine, ein Amtsgericht und (1895) 550 Einw. 
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Schwarzenborn — Schwarzes Meer. 

(das 70 Millionenreich«, welches er plante) und in den 
Zollverein erreichte er nicht. S. ſtarb plötzlich, nach- 
dem er eine Annäherung an die Weſtmächte eingeleitet, 
an einem Schlaganfall. Vgl. Berger, Felix Fürſt zu 
S. (Leipz. 1853), und den Artikel S. von Zeißberg 
in der »Allgemeinen deutſchen Biographie«, Bd. 33. 

5) Friedrich Johann Joſeph Cöleſtin, Fürſt 
von, Kardinal, geb. 6. April 1809, geſt. 27. März 
1885 in Wien, jüngerer Bruder des Majoratsherrn 
Fürſten Johann Adolf (geb. 22. Mai 1799, geſt. 15. 
Sept. 1888), widmete ſich dem Prieſterſtand, ward Ka⸗ 
nonikus in Salzburg, 1835 Fürſtbiſchof daſelbſt, 1842 
Kardinalprieſter, 1849 Fürſterzbiſchof von Prag, Mit⸗ 
glied des Herrenhauſes und lange Jahre hindurch der 
Führer der klerikalfeudalen Partei in Böhmen. 
Schwarzenborn, Stadt im preuß. Regbez. Kaſſel, 

Kreis Ziegenhain, an der Efze und im Knüllgebirge, 
476 m ü. M., hat eine evang. Kirche, Viehzucht und 
(1895) 835 Einw., davon 21 Juden. Nordweſtlich das 
Knüllköpfchen (632 m) mit weiter Rundſicht. 
Schwarzenfels, Dorf im preuß. Regbez. Kaſſel, 

Kreis Schlüchtern, hat eine evang. Kirche, eine Burg⸗ 

Schwarzenſtein, 3370 m hoher Berg in den Zil- 
lerthaler Alpen, mit dem ausgedehnten Schwarzen⸗ 
ſteinkees an der Nordſeite, wird wegen der großartigen 
Ausſicht vom Zillerthal aus über die Berliner Hütte 
(2056 m), von Taufers aus über die Leipziger Hütte 
am Trippachſattel (3054 m) ohne Schwierigkeitbeſtiegen. 
Schwarzer Adlerorden, . Adlerorden 2). 
Schwarzer Brand, j. Fumago. 
Schwarzer Brenner, j. Blattflecke. 
Schwarzerde, ſoviel wie Tſchernoſem (ſ. d.). 
Schwarzer Degen, i. Birtenteer. 
Schwã i, ſobiel wie Schmuggelhandel. 
Schwarze Reiter, ſ. Deutſche Reiter. | 
Schwarzer Graben, j. Befeitigungswerte, prähiſt. 
Schwarzer indiſcher Baljaın, j. Rerubaliam. 
Schwarzer Jura, untere Abteilung der Jurafor- 
Schwarzerle, ſ. Erle. mation (ſ. d.). 
Schwarzer Porphyr, . Melaphyr. 
Schwarzer Prinz, Eduard 9). | 
Schwarzer Rotz (Schwärze) der Hyazinthen, 

ſ. Hyazinthenkrankheit und Pleospora. 
Schwarzer Star, j. Star. 
Schwarzer Tod, die große Seuche, die Reit, welche 

im 14. Jahrh. einen großen Teil der Bevölkerung der 
damals bekannten Erde hinwegraffte. Sie begann, wie 
es ſcheint, in China und wurde von da durch Kara- 
wanen nach Mittel- und Kleinaſien und von dort nach 
Europa gebracht. 1347 erſchien ſie zuerſt in Sizilien, 
Marſeille und einigen Hafenſtädten Italiens, von wo 
aus ſie ſich an der ganzen Südküſte Europas verbrei- | 
tete. 1348 wütete ſie am heftigſten in Spanien, Frank⸗ 
reich, Deutſchland, England, 1349 in Schweden, Nor⸗ 
wegen, Polen, erſt 1351 in Rußland. Erdbeben, Ver⸗ 
wüſtungen durch Heuſchreckenſchwärme, Mißwachs ıc. 
waren ſeit 1333 vorausgegangen und hatten die Ge— 
müter zaghaft und die Körper für die Anſteckung em⸗ 
pfänglich gemacht. In den drei Jahren von 1348— 
1350 ſoll Europa durch die Seuche 25 Mill. Menſchen 
verloren haben. Aus den Beſchreibungen geht hervor, 
daß die Seuche die orientaliſche Peſt war mit beſonders 
hervortretender Entwickelung der entzündeten Peſt⸗ 
beulen und einer ſchnell in Brand übergehenden Lun— 
genentzündung. Faſt alle Kranken ſtarben innerhalb 
der drei erſten Tage nach dem Erſcheinen der Peſt— 
keulen. Der Volkswahn ſah die Seuche als göttliches 
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Strafgericht an, welches die Flagellanten (Geißler) 
durch ſtrenge Bußübungen abzuwenden ſuchten. Den 
Juden gab man ſchuld, die Brunnen vergiftet zu ha⸗ 
ben, und an dieſen Aberglauben ſchloſſen ſich die grau⸗ 
ſainſten Verfolgungen an. Schutzmaßregeln wurden 
durch die Regierungen erſt ſehr ſpät angeordnet, da man 
den Grund der Verbreitung in einer übeln Konitella- 
tion der Geſtirne vermutete. Unter den Beobachtern 
ſind vornehmlich die Arzte Guy de Chauliac und Chalin 
de Vinario, unter andern Schriftſtellern Boccaccio zu 
nennen. Vgl. Hecker, Volkskrankheiten des Mittel⸗ 
alters (Berl. 1865); Höniger, Der Schwarze Tod in 
Deutſchland (daſ. 1882); Lechner, Das große Ster- 
ben in Deutſchland 1348 bis 1351 (Innsbr. 1884). 
Schwarzer Tropfen (Bailyſcher Tropfen), 

die beim Venusdurchgang 1769 zuerſt beobachtete Er- 
ſcheinung einer dunkeln brückenartigen Verbindung 
zwiſchen Venus- und Sonnenrand an der Stelle, wo 
die innere Berührung ſtattfindet, welche auch ſpäter 
bei den andern Venus- und Merkurdurchgängen be— 
obachtet wurde, und die Genauigkeit der Auffaſſung 
der Momente der Berührung ſehr beeinträchtigt. Die 

Erſcheinung iſt eine Folge der bei allen optiſchen Appa- 
raten auftretenden Diffraktion und kann durch Anwen⸗ 
dung eines Blendglaſes von ſtufenweiſe abnehmender 
Abſorption (Glaskeil) weſentlich verringert werden. 

Schwarzerz, ſ. Jahlerz. 
Schwarzes Band, Nordſternorden. 
Schwarzes Blut, j. Melanämie. 
Schwarzes Brett, an Gerichts- und Rathäuſern 

wie namentlich auf deutſchen Hochſchulen ſchwarze Ta⸗ 
fel in einem mit Drahtgitter überzogenen Kaſten, woran 
Bekanntmachungen u. dgl. angeheftet werden. 
Schwarzes Buch (ſchwarze Liſte), ſ. Schutz⸗ 

gemeinſchaften. 

Schwarzes Dammarharz, . Canarium. 
Schwarzes Kabinett, Cabinet noir. 
Schwarzes Meer (im Mittelalter Pontus Euxi- 

nus, bei den Ruſſen Tschornoje more, bei den Neu- 
griechen Mauri Thalassa, bei den Türken Kara Deniz 

genannt), ein faſt abgeſchloſſenes, einem Landſee ſich 
näherndes Binnenmeer, das im W. die Oſtküſten der 
europäiſchen Türkei (mit Oſtrumelien und Bulgarien), 
Rumäniens und das ruſſiſche Gouv. Beſſarabien, im 
N. die neuruſſiſchen Gouvernements Cherſon, Taurien, 
Jekaterinoſlaw, das Doniſche Gebiet und das Kuban— 
gebiet, im O. die transkaukaſiſchen Länder und im 
Süden Kleinaſien beſpült. Es ſteht im äußerſten Süd- 
weſten durch zwei ſchmale, flußartige Meerengen, die 
Straße von Konſtantinopel (Thrakiſcher Bosporus) 
und die Straße der Dardanellen (Hellespont), zwiſchen 
denen das Marmarameer (Propontis) liegt, mit dem 
Mittelmeer in Verbindung (ſ. die Karten Länder des 
Mittelmeers« und »Rußland«; für die Südküſte auch 
Karte »Kleéinaſien«). Die Größe des Schwarzen Meeres 
mit ſeiner ſeichten Fortſetzung im NO., dem Aſow⸗ 
ſchen Meer, beträgt nach Strelbitſty 461,597 qkm 
(8383 QM., nach Krümmel nur 382,843 qkm), ohne 
das Aſowſche Meer 423,993 qkm (7700 QM.), feine 
größte Länge von W. nach O. 1187 km und ſeine größte 
Breite 613 km. Das Aſowſche Meer (i. d.) ſteht durch 
die Straße von Kertſch (Kimmeriſcher Bosporus) mit 
dem Pontus in Verbindung. Die inſelloſe Waſſerwüſte 
des Schwarzen Meeres mit den niedrigen, verſumpften 
Geſtaden im N. enthält außer der in der Straße von 
Kertſch durch die Mündungen des Kuban gebildeten 
Inſel Taman nur ein einziges Eiland, die Schlangen- 
inſel, in der Nähe der Donaumündungen. In der ein⸗ 
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förmigen Küſtengeſtaltung des nördlichen Ufers bringt 
die Halbinſel Krim, welche durch den ſchmalen Iſth— 
mus von Perekop mit dem Feſtland zuſammenhängt, 
einige Gliederung hervor. Ihre Nordoſtſeite beſpült das 
Faule Meer (ſ. d.) oder Siwaſch. Weiter gegen W. 
ſchneidet der Buſen von Odeſſa mit dem Dnjepr- und 
Bugliman in das Land. Das Schwarze Meer mit 
ſeinen dichten Nebelmaſſen, nordiſchen Stürmen, unter 
Eisdecken erſtarrenden Flußmündungen bildet einen 
Gegenſatz zu dem Archipelagus und mußte den Grie— 
chen mit Recht als ein Pontos axeinos Gunwirtliches 
Meer«), wie es urſprünglich hieß, erſcheinen; erſt ſpä— 
ter, nach der Stiftung zahlreicher Kolonien, wurde 
der Name in Pontos euxeinos (o gaſtliches Meer«) 
umgewandelt. Die Gewäſſer des Schwarzen Meeres 
haben einen geringern Salzgehalt (nur 1.7—1,9 Proz.) 
als jene des Mittelmeeres. Während dieſes bei dem ge— 
ringen Zufluß durch einmündende Ströme eine ſehr 
ſtarke Verminderung durch Verdunſtung des Waſſers 
erleidet, empfängt das Schwarze Meer (wie die Oſtſee) 
aus den in dasſelbe mündenden großen Strömen eine 
viel bedeutendere Menge ſüßen Waſſers und iſt dabei 
durch ſeine nordöſtlichere Lage einer ungleich gerin— 
gern Verdunſtung ausgeſetzt. Donau, Dnjeſtr, Bug, 
Dnjepr, Don, Kuban, Rion (Phaſis) und Kiſil Irmak 
(Halys) führen ihm eine durch Verdunſtung nicht zu 
abſorbierende Waſſermaſſe zu, die ihren Abfluß durch 
die Straße nimmt, welche die aufgeſtauten Gewäſſer 
in vorhiſtoriſcher Zeit ſich gebrochen haben. Die den 
Alten ſchon bekannten furchtbaren Orkane des »un— 
gaſtlichen Meeres« toben alljährlich im Herbſt und 
Winter aus O. und NO. und werden nach Ritters An— 
ſicht hervorgerufen durch das Zuſammentreffen der 
Nordwinde, die aus der Sarmatiſchen Ebene kommen, 
ſowie der auf dem armeniſchen Hochland häufig herr— 
ſchenden Süd- und Oſtwinde. Wegen dieſer Stürme 
und des beſonders im Winter häufig auftretenden Ne— 
bels, nicht wegen ſeines Waſſers, das im Gegenteil 
infolge des geringern Salzgehalts eine hellere Farbe 
zeigt, hat das Meer ſeinen gegenwärtigen Namen er— 
halten. In den Sommermonaten finden raſche Strö— 
mungen ſtatt, welche von den Mündungen der großen 
Flüſſe ausgehen. Die Strömungen des Dnjepr und 
Dnjejtr drängen die aus dem Aſowſchen Meer kom— 
mende, erſt nach SW., dann nach NW. und W. gerich— 
tete Strömung nach Süden, vereinigen ſich mit der 
von der Donaumündung kommenden undergießen ſich 
entweder durch den Bosporus in das Agäiſche Meer 
oder brechen ſich an der kleinaſiatiſchen Küſte. Da— 
gegen exiſtiert eine ſalzige Tiefenſtrömung, die dem 
Schwarzen Meer durch den Bosporus zugeführt wird. 
Ebbe und Flut ſind im Schwarzen Meer kaum bemerk— 
bar. Die Tiefe beträgt an der Nordweſtküſte nur 70 
— 110 m, ſteigt bedeutend im Oſtteil und erreicht zwi— 
ſchen der Krim und Kleinaſien 2638 m. Die Tiefſee— 
forſchungen von 1890 — 91 zeigten auch, daß von 
150 m an das Waſſer einen Geruch von Schwefelwaſ— 
ſerſtoff hat, und daß bei 400 m fo viel von dieſem Gaſe 
vorhanden iſt, daß jedes organiſche Leben unmöglich 
wird. Ankerplätze finden ſich an allen Küſten des 
Schwarzen Meeres. Die Fiſcherei iſt nicht unbedeutend, 
ihr Ertrag erreicht für die ruſſiſche Küſte 9 Mill. Rub. 
jährlich. Ferner werden in den Strandſeen (in der 
Krim und bei Akkerman) bedeutende Mengen von 
Salz gewonnen (1892: 4,1 Mill. metr. Ztr.). 

Die wichtigſten Ortſchaften an der europäiſch-ruſſi— 
ſchen Küſte ſind: Odeſſa u. Nikolajew an der Nordweſt— 
küſte; Eupatoria, Sebaſtopol, Jalta, Feodoſia (Kaffa) 
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und Kertſch in der Krim; Berdjansk, Taganrog und 
Mariupol am Aſowſchen Meer. An der Oſtküſte des 
Schwarzen Meeres, in Kaukaſien: Anapa, Noworoſ⸗ 
ſijsk, Suchumkalé, Poti und Batum. Die wichtigſten 
türkiſchen Hafenplätze in Kleinaſien find: Trebiſonde 
(Trapezunt), Samſun, Sinub (Sinope) und Skutari; 
an der europäiſch-türkiſchen Küſte Konſtantinopel. An 
der Weſtküſte gehören Burgas und Warna zu Bul⸗ 
garien, Conſtanza, Galatz und Braila zu Rumänien. 
Den ruſſiſchen Häfen des Schwarzen Meeres (mit dem 
Aſowſchen) gehörten 1894: 45 Proz. der ruſſiſchen Han⸗ 
delsflotte (146 Dampfer mit 89,190 Ton. und 1131 
Segelſchiffe mit 131,137 T.) an. 1894 liefen im inter⸗ 
nationalen Verkehr 5771 Schiffe mit 6,234,286 Reg.⸗ 
Ton. (darunter nur 410 mit 404,660 T., d. h. 7,1 Proz. 
unter ruſſiſcher Flagge) ein, im Küſtenverkehr 26,529 
Schiffe mit 4,873,000 T. Die Häfen des Schwarzen 
Meeres lieferten 1894: 68 Proz. der geſamten Getreide- 
ausfuhr Rußlands. Alle Häfen des Schwarzen und 
Aſowſchen Meeres ſtehen in regelmäßiger Dampfſchiff— 
verbindung nach elf verſchiedenen Richtungen. Von 
jeher hatte die Pforte die Einfahrt durch die Darda⸗ 
nellen und den Bosporus fremden Kriegsſchiffen in 
Friedenszeiten verboten. Nachdem ſie ſich 1833 Ruß⸗ 
land gegenüber in einem geheimen Vertrag verpflichtet 
hatte, ſo oft es Rußland verlange, die Dardanellen 
den Kriegsſchiffen jeder andern Nation zu verſchließen, 
ſetzten die Großmächte 13. Juli 1841 in einem Ver⸗ 
trag zu London feſt, daß beide Meerengen ebenſo den 
ruſſiſchen Kriegsſchiffen verſchloſſen ſein ſollten. Auch 
der Pariſer Friede vom 30. März 1856 beſtätigte dieſe 
Abmachung, und durch eine Konvention verpflichteten 
ſich Rußland und die Türkei, nur je 10 Schiffe, dar- 
unter 6 Kriegsdampfer, im Schwarzen Meer zu hal— 
ten. Von letzterer Beſtimmung ſagte ſich 31. Okt. 1870 
Rußland los u. erreichte auf der Pontuskonferenz 
in London (22. Jan. bis 13. März 1871) die Zuſtim⸗ 
mung der Großmächte, daß es im Schwarzen Meer 
Kriegsſchiffe in beliebiger Anzahl halten dürfe. Da- 
gegen blieb die Durchfahrt durch beide Meerengen auch 
ferner von der Zuſtimmung der Pforte abhängig. Vgl. 
Taitbout de Marigny, Hydrographie de la Mer 
Noire, etc. (Trieſt 1856); Bruhn, Das Baſſin des 
Schwarzen Meeres (Odeſſa 1880, ruſſiſch); M. Lit- 
winow, Das Schwarze Meer, ein kriegsſtatiſtiſcher 
Überblick (St. Petersb. 1881, ruſſiſch); v. Schweiger— 
Lerchenfeld, Zwiſchen Donau und Kaukaſus (Wien 
1886); Lukſch und Wolf, Das Schwarze Meer (in 
der »Deutſchen Rundſchau für Geographie und Sta— 
tiſtik«, daſ. 1886). Über die unter Kapitän Smirnow 
(„Tſchernomorez-Expedition«) ausgeführten Tiefjee- 
forſchungen von 1890 — 91 vgl. die Schriften der 
Ruſſiſchen Geographiſchen Geſellſchaft 1891— 94. — 
Den Titel »Fürſt des Schwarzen Meeres« führte der 
ehemalige Zar von Mingrelien (ſ. d.). 
Schwarzes Meer⸗Bezirk (ruſſ. Tſcherno— 

morſtiokrug), ruſſiſch-transkaukaſ. Verwaltungs⸗ 
bezirk, ein ſchmaler Landſtreifen an der Nordoſtküſte 
des Schwarzen Meeres und am Südabhang des weſt— 
lichen Kaukaſus, im NO. begrenzt von der Provinz Ku— 
ban, im SO. vom Gouv. Kutais, 7347 qkm (133 QM.) 
groß mit (1885) 22,932 Einw. (3 auf 1 qkm, Ruſſen, 
Tſchechen, Deutſche und Rumänen; 1864 wanderte die 
urſprünglich tſcherkeſſiſche Bevölkerung in die Türkei 
aus). Sitz der Verwaltung iſt Noworoſſijsk (f. d.). 
Schwarze Suppe (ſpartaniſche Suppe), eine 

ſtark gewürzte Suppe aus Rindsbrühe und Ochſen⸗ 
blut und in Würfel geſchnittenem Ochſenfleiſch. 



Schwarzes Waſſer — Schwarzwald. 

Schwarzes Waſſer, j. Altſchadenwaſſer. 
Schwarzes Waſſer, Fluß, ſ. Zwarte Water. 
Schwarzfärben, j. Färberei. 
Schwarzflaggen, ſ. Schwarze Flaggen. 
Schwarzfuchs, ſ. Juchs und Juchsfelle. 
Schwarzfüße, Indianervolk, ſ. Blackfeet. 
Schwarzfüßigkeit, das Anfaulen des Stengel— 

grundes der Sämlinge bei zu dichter Saat, zu langer 
Bedeckung und unzweckmäßigem Gießen. 

Schwarzgalligkeit, ſoviel wie Melancholie. 
Schwarzgiltigerz, ſ. Sprödglaserz. 
Schwarzgrundel, j. Grundel. 
Schwarzholz, Blackwood und Diospyros. 
Schwarzhorn, Name mehrerer Alpengipfel, wie 

in der Monte Roſagruppe (4295 m), beim Turtmann⸗ 
thal (3207 m), im Berner Oberland beim Roſenlaui— 
bad (2930 m), in den Pleſſuralpen (2678 m) u. a. 

Schwarzkäfer, ſ. Tenebrionen. 
Schwarzkehlchen, j. Wieſenſchmätzer. 
Schwarzkiefer, i. Kiefer, S. 91. 
Schwarzkobalterz, j. Kobaltmanganerz. 
Schwarzkogel, Berg, ſ. Bachergebirge. 
Schwarzkohle, j. Steinkohle. 
Schwarzkopf, Berg, ſ. Säntis. t 
Schwarzkoſteletz (tſchech. Koſtelec nad Cer⸗ 

nymi Leſy), Stadt in Böhmen, Bezirksh. Böhmiſch⸗ 
Brod, Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine Dechantei- 
kirche (1894), ein Schloß des Fürſten Liechtenſtein 
(mit großer, waldreicher Herrſchaft), eine Bierbrauerei, 
Thonwaren⸗ und Ofenfabrikation und (1890) 3220 
tſchech. Einwohner. 
Schwarzkraut, . Actaca. 
Schwarzkümmel, Nigella. 
Schwarzkunſt, Kupferſtecherkunſt, S. 858. 
Schwarzkünſtler, Zauberer, Hexenmeiſter; vgl. 

Schwarze Kunſt. 
Schwarzkupfer, ſ. Kupfer, S. 846. 
Schwarzkupfererz, ſ. Kupferſchwärze. 
Schwarzlot, j. Glasmalerei, S. 634. 
Schwarzmanganerz, ſ. Hausmannit. 
Schwarzmehl, ſ. Mehl. 
Schwarznerfling, j. Aland. i 
Schwarzort, Dorf im preuß. Regbez. Königsberg, 

Kreis Memel, auf dem nördlichen Teile der Kuriſchen 
Nehrung, hat eine evang. Kirche, ein Seebad (jährlich 
ca. 2000 Badegäſte), eine Rettungsſtation für Schiff- 
brüchige, Bernſteinſchöpferei, Dampfſchiffsverbindung 
mit Königsberg, Kranz, Memel und Tilſit und (1895) 
450 zum Teil kuriſch ſprechende Einwohner. Die frü⸗ 
Ger hier im Haff betriebene Bernſteinbaggerei iſt ſeit 
1890 eingeſtellt. S. wird auch als Luftkurort beſucht. 
In der Nähe ungeheure Wanderdünen, die durch 
Stürme in das Haff geweht werden, und der 54 m 
hohe Blocksberg, eine feſtgelegte Dünenſpitze, mit 
ſchöner Ausſicht. 

Schwarzplättchen, ſ. Grasmücke. 
Schwarzpulver, das alte ſchwarze Schießpulver. 
Schwarzreutel, ſoviel wie Saibling, ſ. Lachs. 
Schwarzrheindorf, Dorf im preuß. Regbez. Köln, 

Landkreis Bonn, am Rhein, hat eine ſchöne kath. Dop⸗ 
pelkirche (Unter- u. Oberkirche), 1151 von dem Kölner 
Erzbiſchof Arnold II. von Wied gegründet, mit vor— 
trefflichen alten Wandgemälden und (1895) 750 Einw. 
Schwarz ⸗Rot⸗Gold, ſ. Deutſche Farben. 
Schwarzſauer, ein aus dem Blut friſch geſchlach— 

teter Tiere und Fleiſch unter Beimiſchung von Eſſig 
und Gewürz oder Backobſt bereitetes Gericht. 

Schwarzſchnepfe, ſ. Ibiſſe. 
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Schwarzſchur, das Scheren der Wolle von unge— 
waſchenen Schafen. 

Schwarzſee, ſ. Domene, Lac. 
Schwarzſpecht, ſ. Spechte. 
Schwarzſpießglanzerz, ſ. Bournonit. 
Schwarzſtift, i. Bleitifte. 
Schwarzſucht, ſoviel wie Melanoſe (ſ. d.). 
Schwarztanne, j. Fichte. 
Schwarzvitriol, ſ. Eiſenvitriol. 
Schwarzwald (hierzu »Geologiſche Karte des 

Schwarzwaldes «), Gebirge im ſüdweſtlichen Deutjch- 
land, welches den Vogeſen, mit denen es in wunder⸗ 
bar ſymmetriſcher Anordnung übereinſtimmt, gegen- 
über das obere Rheinthal als hoher Gebirgswall be- 
grenzt und ſich in nordnordöſtlicher Richtung von 
Säckingen am Rhein bis Durlach auf 158 km Länge 
erſtreckt (ſ. Karte »Baden«). Seine größte Breite und 
Höhe hat das Gebirge im Süden, wo es mit ſeinen 
juraſſiſchen Vorhöhen von Müllheim am Rhein bis 
zur Wutach ſich an 60 km ausbreitet, während es im N. 
mit noch 30 km Breite zwiſchen Durlach u. Pforzheim 
endet, durch das hier anſchließende Kraichgauer Berg— 
land (ſ. Kraich) vom Odenwald geſchieden. Seine Steil- 
gehänge kehrt es nach W. dem Rheinthal zu, wo auch 
ſein Gebirgsfuß am tiefſten liegt, denn von Durlach bis 
Baſel ſteigt das Rheinthal nur von 119 — 252 m. Im 
Süden, wohin der S. in Terraſſen ſich raſch zum Rhein 
abſtuft, fällt letzterer von der Aaremündung bis Baſel 
von 311 auf 252 m. Ganz verſchieden verhält es ſich 
gegen O. nach den Hochebenen des innern Schwaben 
hin; dort erfolgt das Anſteigen vom hochgelegenen Fuße 
ſo allmählich, daß nur das Überwiegen des Waldes 
über das Ackerland anzeigt, daß man den S. erreicht 
hat. Dort liegt Villingen (706 m) 408 m höher als 
das am Weſtfuß gegenüberliegende Freiburg (298 m), 
Dornſtetten (629 m) um 465 m höher als Offenburg 
(164 m). Raſch ſinkt dann aber, wie das Enz- und 
Nagoldthal, die öſtliche Baſis gegen N., ſo daß Pforz⸗ 
heim (247 m) ſich nur um 111 m über Ettlingen 
(136 m) erhebt. Die Bergformen des Schwarzwaldes 
find im ganzen einförmig: gerundete Kuppen und pla- 
teauförmig ausgebreitete, durch tiefe Thäler getrennte 
Berge und Bergrücken, welche ſich aneinanderſchließen, 
ohne einen fortlaufenden Gebirgskamm zu bilden. Der 
S. iſt ſehr quellenreich, daher reich an Gebirgsbächen, 
die im Süden und W. ſämtlich unmittelbar ins Rhein⸗ 
thal heraustreten, während ſie von der nordöſtlichen 
Abdachung dem Neckar zufließen. Nur ein kleiner Teil 
der öſtlichen Abdachung gehört nicht zum Rheingebiet, 
das Quellgebiet der Donau (ſ. d.). Durch den Neckar 
erhält der Rhein vom S. die Enz mit der Nagold; da— 
gegen fließen unmittelbar dem Rhein zu, im Süden: 
die Wutach, Alb, Wehra und Wieſe; im W. die Kan— 
der, der Neumagen, die Elz mit der Dreiſam, die Kinzig, 
Rench, Acher, der Sandbach aus dem Bühler Thal, 
die Oos von Baden, die Murg und die Alb von Ett— 
lingen. Der bedeutendſte aller dieſer Schwarzwald— 
flüſſe iſt die Kinzig, die, am öſtlichen Gehänge ent— 
ſpringend, das ganze Gebirge quer durchſchneidet und 
bei Kehl den Rhein erreicht. Durch landſchaftliche Reize 
ausgezeichnet ſind vor allen die Thäler der Murg im 
nördlichen S., der Gutach (eines Nebenfluſſes der 
Kinzig) zwiſchen Triberg und Hornberg, der Wilden 
Gutach (Simonswälder Thal, Seitenthal der Elz), der 
Höllenpaß im Hintergrund des 12 km langen und 
4 km breiten Freiburger Thales, in dem die Dreiſam 
ſich aus zahlreichen Bächen bildet, das Münſterthal 
am Neumagenbach, ſämtlich im mittlern S., endlich 
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in der ſüdlichen Abdachung des Gebirges die ſchönen 
Thäler der Wieſe, Wehra und Alb. Unter den zahl— 
reichen Waſſerfällen ſind der des Fallbachs bei Triberg, 
der in ſieben Abſätzen 170 m herabſtürzt, und der des 
Lierbachs (Büttenſteiner Fälle) bei der Kloſterruine 
Allerheiligen die ſchönſten in den deutſchen Mittelge— 
birgen. Durch das erwähnte Querthal der Kinzig wird 
der S. in eine größere ſüdliche und eine kleinere nörd— 
liche Hälfte geſchieden, jene der obere, dieſe der 
untere S. genannt. Der Hauptſtock und zentrale 
Knoten des obern Schwarzwaldes iſt der Feldberg, 
öſtlich von Freiburg (1494 m hoch). Von ihm aus lau⸗ 
fen Gebirgszüge ſtrahlenförmig faſt nach allen Rich— 
tungen hin. Die höchſten Kuppen des ſüdweſtlichen 
Zuges ſind: der durch ſeine pyramidale Form impoſant 
hervortretende Belchen (1415 m), der Köhlgarten 
(1231 m) und der ſchön bewaldete Blauen (1167 m), 
letzterer die weſtlichſte Kuppe des Gebirges, welches 
hier mit niedrigen Ausläufern tief in die Rheinebene 
hineintritt und mit dem Iſteiner Klotz die Eiſenbahn 
hart an das Flußufer drängt. Zweige des ſüdlichen 
Gebirgszuges ſind das Herzogenhorn (1417 m), der 
ausſichtsreiche Blößling (1311 m), der Hochkopf 
(1265 m), der Hohemuttle (1144 m), der Habsberg 
(1211 m) u. a. Breiter bei einer mittlern Erhebung 
von 750 m ſind die Gebirgszüge, die vom Feldberg 
aus nach O. und N. bis zum Kinzigthal ſtreichen. Doch 
erreichen auch hier einzelne Kuppen, wie der Erz— 
kaſten mit dem Schauinsland (1286 m), ſüdöſtlich 
von Freiburg, und der Kandel (1243 m), nordöſtlich 
von genannter Stadt, noch bedeutende Höhen. Von 
geringerer Höhe iſt der untere S., deſſen mittlere 
Erhebung 600 m beträgt. Die Form des Gebirges 
iſt hier im Gegenſatz zu den impoſanten Kuppen des 
obern Schwarzwaldes mehr plateauartig. Hauptge— 
birgsſtock iſt hier die Hornisgrinde (1164 m), ſüdöſt⸗ 
lich mit der Kuppe des Roßbühls (965 m) und dem 
Paß des Kniebis (972 m), welcher das Verbindungs— 
glied zwiſchen dem obern und untern S. bildet. Nörd— 
lich von der Hornisgrinde erreicht das Gebirge in der 
Badener Höhe noch 1002 m, im Hohen Staufen (Mer— 
kuriusberg) bei Baden 672 m, in den Höhen des 
Murgthals oberhalb Gernsbach 988 m, im Hochkopf 
1040 m Höhe. Eigentümlich ſind dem ©. die zahlreichen 
kleinen Bergſeen und Moore auf den Höhen, von 
denen wir im ſüdlichen S. den Feldſee (1112 m), den 
Schluch- und Titiſee (858 m), im untern S. den ſagen— 
reichen Mummelſee (1032 m) und den Wildſee, zwi— 
ſchen dem Achern- und Murgthal, nennen. Mit Aus⸗ 
nahme der höchſten rund gewölbten, kahlen, nur mit 
dürftiger Weide bedeckten Kuppen ſind die Schwarz— 
waldberge dicht mit Nadelholz überwachſen, nach deſſen 
dunkler Farbe das ganze Gebirge ſeinen zuerſt im 8. 
Jahrh. vorkommenden Namen trägt, während es bei 
den Römern nach ſeinen Bewohnern, den Markoman— 
nen, als Silva marciana (Wald der Markmänner, 
Grenzwald«) bezeichnet ward und der ſüdliche S. mit 
den Quellen der Donau auch Abnoba mons hieß. Auch 
einige wichtige Päſſe enthält der S. Zunächſt führt 
durch das Kinzigthal die Straße zu den Päſſen der 
obern Kinzigthäler, welche über Triberg zur Donau, 
über Schiltach und Schramberg zum Neckar und von 
Wolfach hinauf zum Kniebis verlaufen. Durch dieſen 
Teil des Schwarzwaldes führt auch die 1873 voll- 
endete Schwarzwaldbahn, die bei Offenburg in der 
Rheinebene ſich von der badiſchen Hauptbahn (Mann⸗ 
heim - Baſel-Konſtanz) abzweigt, das Kinzigthal bis 
Hauſach, das Gutachthal bis Triberg hinaufgeht und 

Schwarzwald. 

alsdann längs der Brigach nach Donaueſchingen wie⸗ 
der hinunterführt. Unter allen Eiſenbahnen des Deut- 
ſchen Reiches iſt dieſe mit ihren 38 Tunnels und andern 
bedeutenden Bauwerken die großartigſte. Eine an⸗ 
ſchließende Linie führt von Hauſach im Kinzigthal auf⸗ 
wärts nach Freudenſtadt und weiter über die Hochebenen 
des öſtlichen Schwarzwaldes in der Richtung nach 
Stuttgart. 1887 iſt die Höllenthalbahn Freiburg-Neu⸗ 
ſtadt i. Br. eröffnet worden, welche dem Thal der 
Dreiſam folgt. Ferner führt aus dem Renchthal der 
972 m hohe Paß am Roßbühl und am Kniebis hin⸗ 
über nach Freudenſtadt, dem ſtrategiſch wichtigen 
Kreuzungspunkt der Straßen, die durch das Rench— 
und Kinzigthal von W. her ins Herz Schwabens führen. 

Der geognoſtiſche Bau des Schwarzwaldes 
(vgl. die Karte) iſt ähnlich dem des Odenwaldes. Der 
Kern des Gebirges beſteht aus Gneis und Granit, 
beide häufig durchſetzt von gangförmigen Eruptiv⸗ 
geſteinen; ſie werden, zumal im mittlern und nörd- 
lichen Teil des Gebirges, vielfach von Rotliegendem 
bedeckt und auf der Oſt- und Südſeite von einer man⸗ 
nigfach durchſchnittenen mächtigen Buntſandſteindecke 
überlagert, während an dem ſteilen nach dem Rhein⸗ 
thal hingewandten Weſtabhang eine ganze Reihe ab- 
geſunkener Schichten vom Buntſandſtein aufwärts bis 
zum mittlern Jura auftritt. Nur eine untergeordnete 
Rolle ſpielen devoniſche und karboniſche Ablagerun⸗ 
gen. Der Gneis (mit Einlagerungen von Hornblende-, 
Granit- und Graphitgneiſen ſowie körnigem Kalk) er⸗ 
ſtreckt ſich in einem zuſammenhängenden Zuge von dem 
Belchen und Feldberg über den Schauinsland und das 
Höllenthal bis zum Weſtfuß des Kniebis bei Oppenau 
und ſetzt das ganze hohe, dem Rhein zugekehrte Ge- 
birge von Badenweiler bis Oppenau zuſammen. Auch 
im obern Murgthal und öſtlich von Achern tritt er 
auf kurze Erſtreckung unter dem Buntſandſtein hervor, 
ebenſo im Gebiete zwiſchen Todtmoos und Säckingen 
im Süden. Der Granit bildet mehrere ausgedehnte 
und vielfach verzweigte Maſſive, im SW. zwiſchen dem 
Blauen und Todtmoos, im SO. zwiſchen St. Blaſien 
und Neuſtadt, im O. an der obern Breg und zwiſchen 
Triberg und Schiltach, im NW. zwiſchen der untern 
Kinzig u. Gernsbach. Auch in den tiefeingeſchnittenen 
Thälern der Eyach, der Enz (bei Wildbad) und der 
Nagold (bei Liebenzell) erſcheint Granit als Unterlage 
des Buntſandſteins. Zum Devon ſtellt man wenig 
verbreitete Schichten zwiſchen Baden und Gaggenau, 
während der aus Grauwacken, Thonſchiefern, Konglo⸗ 
meraten und Eruptivgeſteinen beſtehende Zug, der, 
ſchwache Anthracitflöze führend, ſich von Badenweiler 
über Schönau bis nach Lenzkirch hin erſtreckt, im letzten 
Teil vielfach von Granit und Porphyr unterbrochen, 
als Kulm gedeutet wird. Oberes Karbon mit abbau⸗ 
würdiger Steinkohle findet ſich in einer kleinen, in den 
Gneis eingeklemmten Mulde bei Berghaupten im un⸗ 
tern Kinzigthal; auch bei Baden ꝛc. treten unter dem 
dort herrſchenden Rotliegenden ältere, dem Karbon zu= 
gerechnete Geſteine hervor. Zu dem Rotliegenden 
(Sandſteine, Schieferthone u. Konglomerate) gehören 
viele von den Porphyrmaſſen, welche ſowohl im Süden, 
zumal im Alb- und Münſterthal, als bei Triberg, Lahr, 
Gengenbach, Oppenau und namentlich bei Baden ſehr 
anſehnliche Flächenräume bedecken. Ohne Zwiſchen⸗ 
lagerung von Zechſtein folgt dem Rotliegenden der 
mächtige Buntſandſtein, der in der ganzen Ausdehnung 
des Schwarzwaldes auf deſſen Oſtſeite vom Rhein bei 
Waldshut bis zur Enz bei Pforzheim den Fuß des 
Gebirges bildet und im ſüdlichen S. weſtwärts bis an 
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Schwarzwaldkreis — Schwarzwaſſer. 

die Vorberge, im nördlichen S. bis zu den höchſten 
Rücken des Gebirges aufſteigt. Muſchelkalk, Keuper 
und Jura finden ſich in größerer Ausdehnung nur im 
W. und SW. des Gebirges. Der S. iſt nicht arm an 
Erzen; trotzdem iſt der Bergbau, der in älterer Zeit 
beſonders auf Blei, Silber, Kupfer und Kobalt nament⸗ 
lich in den Seitenthälern der Kinzig (Wolfach, Schap⸗ 
bach, Wittichen ꝛc.) ſowie am Erzkaſten (Münſterthal, 
Hofsgrund) und bei Badenweiler ſehr rege betrieben 
wurde, faſt ganz zum Erliegen gekommen. Von großer 
Bedeutung ſind die zahlreichen Mineralquellen, 
unter denen als die wichtigſten die Thermen von Baden⸗ 
Baden, Badenweiler, Säckingen, Wildbad, von welchen 
einige ſchon von den Römern benutzt wurden, ferner 
die ſogen. Kniebisbäder (ſ. Kniebis) hervorzuheben ſind. 

Das Klima auf den Höhen des Schwarzwaldes 
iſt rauh, und lange herrſcht dort noch der Winter, wäh⸗ 
rend am Fuß des Gebirges längſt ſchon alles im Grü⸗ 
nen und Blühen begriffen iſt. So kommt es, daß am 
Fuß die Traube reift und neben unſerm gewöhnlichen 
Obſte die Mandel, die Walnuß und die echte Kaſtanie 
gedeihen, während die Fluren der auf der Höhe des 
Gebirges gelegenen Orte nur Sommergetreide, Kar⸗ 
toffeln und Flachs liefern. Reich und in gutem Zu⸗ 
ſtand ſind überall die Wieſen, die Grundlage einer 
ausgedehnten Viehzucht im Gebirge. Bis 400 m rei⸗ 
chen am Gebirgsrand und in den nördlichen, weſtlichen 
und ſüdlichen Thälern Weinſtock und echte Kaſtanie, 
bis 800 m der Buchenwald und die Edeltanne, letztere 
im Murg⸗ und Enzthal ausgedehnte Forſten bildend. 
Darüber herrſcht dann bis zur Höhe von 1320 m die 
Fichte. Auf den trocknen Sandſteinhöhen herrſcht 
überall das Nadelholz vor. 

Die Bewohner des Gebirges, das mit ſeinem Oſt⸗ 
teil zu Württemberg, im übrigen zu Baden gehört, 
ſind im Süden alemanniſchen, im O. ſchwäbiſchen, im 
N. rheinfränkiſchen Stammes. Dem Gebirgscharakter 
gemäß finden wir die Gemeinden im W. u. Süden in 
zahlloſe Einzelgehöfte zerſtreut, die Häuſer im Süden 
ſchon ganz an den Gebirgsſtil der Schweiz erinnernd. 

ä im Süden, joweit das quellenreichere kriſtal⸗ 
liniſche Grundgebirge reicht, zahlreiche Orte noch hoch 
auf dem Gebirge liegen (Höchenſchwand bei St. Bla⸗ 
ſien, das höchſt gelegene Dorf, 1010 m; Vöhrenbach, die 
höchſt gelegene Stadt, 799 m), iſt das Buntſandſtein⸗ 
= nur auf der Nordoſtabdachung reich an Anbau, 

höchſte Rücken aber faſt menſchenleer und Waldland. 
Auf der Höhe des Kniebispaſſes (972 m) befinden ſich 
nur vereinzelte Wohnungen; das einſame Herrenwies 
liegt 752 m hoch zwiſchen Sandſteinhöhen auf Granit, 
am Nordende noch Dobel 831 m ü. M. Eine der Haupt⸗ 
nahrungsquellen des Schwarzwaldes iſt die Holzarbeit 
und der Holzhandel. Noch liefert der S. die Holländer⸗ 
ſtämme, die den Rhein hinabgeführt werden. In zahl⸗ 
reichen Schneidemühlen wird das Holz zu Dielen ge⸗ 
ſchnitten. Der volkreiche obere S. iſt der Sitz eigen⸗ 
tümlicher induſtrieller Thätigkeit geworden. Die Holz⸗ 
ſchnitzerei hat hier zur Produktion der Schwarzwälder 
Uhren und dieſe weiter zu der von Spiel- und Taſchen⸗ 
uhren geführt. Der Vertrieb dieſer Erzeugniſſe erſtreckt 
ſich über die ganze Erde. Die badiſchen Amter Neu⸗ 
ſtadt, Triberg und Hornberg ſind der Sitz. Furtwangen 
der Mittelpunkt dieſer Induſtrie. Zahlreiche Uhrmacher⸗ 
ſchulen ſuchen dieſelbe mehr und mehr zu vervollkomm⸗ 
nen. Damit im Zuſammenhang ſteht der Bau von 
Leierkaſten und Orcheſtrien, zu deſſen Hebung mehrere 
Muſikſchulen gegründet worden ſind. Dazu hat ſich 
hier das Flechten der Strohhüte geſellt, das vorzugs⸗ 

711 

weiſe die Mädchen und Frauen beſchäftigt. Der Frem⸗ 
denbeſuch, neuerdings beſonders durch die Bemühun⸗ 
gen des (badiſchen und württembergiſchen) Schwarz⸗ 
wald vereins gehoben, iſt wegen der Nähe der Alpen 
nicht ſo bedeutend, wie es die mannigfachen Reize des 
Schwarzwaldes vermuten laſſen ſollten; doch werden 
zahlreiche Reiſende auf der Schwarzwaldbahn, wenn 
auch nur im Flug, durch das Gebirge geführt. Gegen⸗ 
wärtig iſt der S. ganz von Eiſenbahnen umſchloſſen: 
im W. und Süden von der Linie Mannheim -Konſtanz. 
im O. von Singen - Pforzheim und im N. von Dur⸗ 
lach- Pforzheim. Außer der Schwarzwaldbahn, der 
Kinzigthalbahn und Höllenthalbahn (ſ. oben) gehen 
von dieſen Eiſenbahnlinien nur noch kurze Zweige in 
den S. hinein, ſo auf der Weſtſeite nach Weiſenbach, 
Baden, Oppenau und Waldkirch, auf der Südſeite nach 
Todtnau im Wieſenthal und auf der Oſtſeite nach Wild⸗ 
bad und Villingen (Anſchluß an die Schwarzwaldbahn). 
Vgl. Jenſen, Der S. (illuſtriert von Haſemann u. a., 
2. Aufl., Berl. 1891); A. Kiepert, Der ſüdliche S. in 
Wort und Bild (Freiburg 1891); »Wegweiſer durch den 
S.« (in »Meyers Reiſebüchern⸗, 7. Aufl., Leipz. 1896), 
die Reiſehandbücher von Schnars, Wichard, v. Seyd⸗ 
litz u. a.; Trenkle, Geſchichte der Schwarzwälder In⸗ 
duſtrie (Karlsr. 1874); Gothein, Wirtſchaftsgeſchichte 
des Schwarzwaldes (Straßb. 1891); Frey, Der S. 
und ſeine Kurorte (Baden 1891); Koßmann, Die 
Bauernhäuſer im badiſchen S. (Straßb. 1894); Bach, 
Geognoſtiſche Karte von Württemberg, Baden x. 
(Stuttg. 1870). Karten: vom badiſchen (1: 50,000, 
Karlsr. 1895 ff.) und vom württembergiſchen Schwarz⸗ 
waldverein (6 Blatt. 1: 70,000, Stuttg. 1895). 
Schwarzwaldkreis, Kreis des Königreichs Würt⸗ 

temberg, umfaßt einen Flächenraum von 4773 qkm 
(86,69 QM.), zählt (1895) 488,486 Einw. (darunter 
[1890] 121,015 Katholiken und 1432 Juden), hat Reut⸗ 
lingen zur Hauptſtadt und beſteht aus 17 Oberämtern: 

Oberämter | Dkilom. | Dellen ee Einw. auf 
1 Oil. 

Balingen 322 5,85 36011 112 

Freudenſtadt 534 9,70 32 047 60 

Herrenberg 238 4,32 24131 101 
Horb 187 3,40 19840 106 

ee 5,83 25351 79 
Nagold 285 5,18 | 25088 88 
Neuenbürg 316 5,711 | 27286 86 
Nürtingen 181 3,29 27 810 154 
Oberndorf 282 5,12 30 235 107 

Reutlingen 266 4,83 46189 174 
Rottenburg . . 242 4,40 27787 | 185 
Rottweil 336 6,10 | 34157 | 72 
Spaichingen 230 4,18 16693 | 73 

= TE 227 4,12 18645 82 
Tübingen 2²³ 4,05 36821 | 165 
Tuttlingen 294 5,34 29093 | 98 
i 290 5,27 31302 | 108 

Schwarzwaſſer, 1) Fluß in der preuß. Provinz 
Weſtpreußen, entſpringt bei Sommin an der pommer⸗ 
ſchen Grenze, im Regbez. Danzig, verfolgt meiſt ſüd⸗ 
öſtliche Richtung, durchfließt den Weitſee (Wdzydze⸗ 
See), mündet im Regbez. Marienwerder nach einem 
Laufe von 195 km bei Schwetz links in die Weichſel, wird 
ſtark zur Holzflößerei benutzt, iſt aber auch bei einer 
Tiefe von 1 m auf 5,6 km von der Mündung bis 
Schönau für kleinere Fahrzeuge ſchiffbar. — 2) Rechts⸗ 
ſeitiger Nebenfluß der Zwickauer Mulde im Königreich 
Sachſen, entſpringt in Böhmen am Fichtelberg bei 
Gottesgab, vereinigt ſich oberhalb Johanngeorgenſtadt 
mit dem Plattenbach und mündet bei Aue. 
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Schwarzwaſſerfieber (Melanurie), eine der 
vielen Unterarten u. Übergangsformen zwiſchen Gelb⸗ 
fieber und Malaria, die ſich in den Tropen kenntlich 
macht durch Kopfſchmerz, Fröſtelu, Fieber, Glieder— 
ſchmerzen, Übelkeit, unregelmäßigen (nicht intermit- 
tierenden) Fieberverlauf, Gelbwerden der Haut an ein— 
zelnen Stellen, meiſt Fehlen der Milzſchwellung und 
durch Bluterbrechen und Blutharnen, zerſetzte Blut— 
und Gallenfarbſtoffe im Erbrochenen und im Urin 
(daher der Name) in großen Mengen. Die Krankheit 
nimmt einen raſchen, oft tödlichen Verlauf mit Tent- 
peraturen von 39 — 40 — 41,5 und hat im Gene— 
ſungsfall Neigung wiederzukehren. Nur an Orten, 
wo man nicht mit dem wechſelnden, proteusartigen 
Auftreten der Gelbfieberepidemien näher bekannt iſt, 
neigt man dazu, dieſer offenbar endemiſchen und nicht 
anſteckenden Unterart des Gelbfiebers den Rang einer 
beſondern Krankheit zuzumeſſen. In Mexiko, der Hei- 
mat und Urſprungsſtätte alles Gelbfiebers, werden alle 
Fieber mit Gelbfärbung (Icterus, Blutzerſetzung und 
Blutergüſſe in Magen und Nieren, Schwarzharnen 
und Schwarzerbrechen) zur Gruppe der Gelbfieber— 
erkrankungen gezählt. Da man bei S. zuweilen Milz⸗ 
ſchwellung und auch Plasmodien fand, neigten einige 
dahin, die Krankheit zur Malariagruppe zu rechnen. 
Doch finden ſich jene beiden Anzeichen bei den meiſten 
dort Eingewanderten, wenn ſie nur einmal den klein— 
ſten Malariaanfall überſtanden haben. Chinin iſt 
nutzlos, ſogar ſchädlich bei S., wie überall bei den 
Unterarten des Gelbfiebers, wo Blutzerſetzung ſich durch 
Blutharn und Blutbrechen bemerkbar macht. Da 
Chinin das ſouveräne Mittel gegen Malaria iſt, liegt 
hierin der ſicherſte Beweis, daß S. nicht zur Malaria, 
ſondern zur Gelbfiebergruppe zu rechnen iſt. Ein ſpe⸗ 
ziſiſches Mittel gegen S. gibt es ebenſowenig wie 
gegen Gelbfieber. Die Behandlung iſt eine ſympto— 
matiſche, Schädlichkeiten vermeidende, abwartende, diä— 
tiſierende. Klimawechſel iſt die beſte Kur. Die Bak— 
teriologie hat dem S. gegenüber noch keine Erfolge er— 
zielt; Immuniſierungen ſind nicht gelungen. 
Schwarzwattle, j. Mimoſarinden. 
Schwarzwild, ſoviel wie Wildſchwein. 
Schwarzwurz, ſoviel wie Scorzonera hispanica, 

Symphytum officinale oder Helleborus niger. 
Schwat, ſ. Schebat. 
Schwatka, Frederick, nordamerikan. Polarfor⸗ 

ſcher, von deutſcher Abſtammung, geb. 29. Sept. 1849 
in Galena (Illinois), geſt. 1. Nov. 1892 in Portland 
(Dregon), beſuchte 1867 — 71 die Militärakademie in 
Weſt Point, trat 1871 in die Armee, nahm an den 
Kämpfen gegen die Sioux teil und leitete 1878 —80 
eine Expedition zur Aufſuchung der Franklinreſte. 
Mit drei Weißen, unter ihnen Gilder und Klutſchak, 
begab ſich S. von New Vork auf einem Walfiſchfänger 
nach der Hudſonbai, überwinterte dort am Cheſterfield 
Inlet und ging 1879 mit 12 Eskimo zur Mündung 
des Großen Fiſchfluſſes und nach King William-Land, 
woſelbſt auch mehrfach Spuren der Franklin-Expedi⸗ 
tion, indes nicht die erhofften Schriftſtücke gefunden 
wurden. Am 4. März 1880 erreichte die Expedition 
wieder wohlbehalten die Hudſonbai, von wo ſie auf 
einem Walfiſchfänger nach New Vork zurückkehrte. Im 
Sommer 1883 unternahm S. eine Forſchungsreiſe 
nach Alaska, drang vom Lynnkanal zum Quellgebiet 
des Jukon vor und fuhr denſelben auf einem Floß ab- 
wärts. Im Auftrag der »New York Times« unter- 

— Schwebebahnen. 

Gipfel nicht zu erreichen; 1889 beſuchte S. den Nor- 
den Mexikos, wo er Nachrichten über die Exiſtenz noch 
lebender Cliff dwellers erhielt. Er ſchrieb: »Report 
of a military reconnaissance in Alaska, made in 
1883« (Waſhington 1885), »Along Alaska's Great 
River« (New York 1885), »Nimrod in the North, 
or hunting and fishing adventures in the Arctic 
regions« (1885), »The children of the cold« (1886) 
und zahlreiche Berichte in geographiſchen Zeitſchriften. 
Vgl. auch Klutſchak, Als Eskimo unter den Eskimos 
(Wien 1881); W. H. Gilder, Schwatka's search 
(New Pork 1882). 

Schwätzer (Cotingidae), eine Familie der Sper- 
lingsvögel (f. d.). 

chwaz, Marktflecken in Tirol, 539 m ü. M., am 
rechten Ufer des Inn (Unterinnthal), an der Linie 
Wörgl. Innsbruck der Südbahn, Sitz einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine 
mit Kupferplatten gedeckte ſpätgotiſche Pfarrkirche (von 
1502) mit zwei Hauptſchiffen, ein Franziskanerkloſter 
(1515) mit Kreuzgang, eine Strafanſtalt für Frauen, 
eine ſtaatliche Tabaksfabrik, eine Steingut- und Thon⸗ 
warenfabrik, Bierbrauerei und (1890) 3913 (als Ge- 
meinde, mit dem Dorf S. 5888) Einw. Bei S. ſind 
Eiſen- und Kupferbergwerke im Betrieb. Von dem 
ehemals fo reichen Silberbergbau, welcher im Mittel- 
alter 10 — 30,000 Knappen beſchäftigte, geben die zahl⸗ 
reichen Schutthalden Zeugnis. Südöſtlich von S. die 
Ruine Freundsberg und darüber das Kellerjoch 
(2341 m), mit ſchöner Ausſicht. Jenſeit des Inn das 
Kloſter Fiecht (ſ. d.). 
Schwebebahnen (auch Hängebahnen, ſ. d., 

Bahnen, bei denen die Wagenkaſten oder Fördergefäße 
an den Radgeſtellen hängen, ſich alſo unter der Ebene 
der Fahrſchienen befinden. Solche Bahnen find zwei, 
häufiger einſchienig für den Transport von Steinen, 
Erden, Erzen, Kohlen u. dgl. in kleinen Fördergefäßen 
ausgeführt und haben für induſtrielle Zwecke als Seil⸗ 
hängebahnen oder Seilbahnen (ſ. d.) große Bedeutung 
erlangt. Erſt in neueſter Zeit find neben den dreiſchieni— 
gen Lartigueſchen Bahnen, bei denen das Fahrzeug auf 
der Tragſchiene reitet (ſ. Lartiguebahn), auf Antrieb von 
E. Langen auch wirkliche S. für Perſonenbeförderung 
in Vorſchlag gebracht und in ausführlichen Entwürfen 
eingehend durchgearbeitet worden. Langen baute bei 
Deutz eine zweiſchienige Verſuchsſtrecke, und nach dieſem 
Syſtem wurde alsdann eine etwa 15 km lange Stadt⸗ 
hochbahn über der Wupper in Barmen-Elberfeld ent⸗ 
worſen und der »kontinentalen Geſellſchaft für elek— 
triſche Unternehmungen in Nürnberg zur Ausführung 
übertragen. Hierbei wird jedoch vorausſichtlich das 
einſchienige Syſtem vorgezogen werden. Seitdem hat 
ſich die Bezeichnung S. raſch eingebürgert, im Gegen- 
ſatz zu unterbauten Hochbahnen oder Standbahnen. 
Im Wettbewerb zu ſolchen ſind von der bezeichneten 
Geſellſchaft für verſchiedene Großſtädte und für ſehr 
ſchnellen Fernverkehr Entwürfe von ©. aufgeſtellt wor⸗ 
den. Gegenwärtig wird auch für billige ländliche 
Bahnen, insbeſ. für Tropenbahnen in afrikaniſchen 
Kolonien, das einſchienige Schwebebahnſyſtem nach— 
drücklich in Vorſchlag gebracht; auch dieſes iſt auf einer 
Verſuchsſtrecke bei Deutz ausgeführt und in Betrieb 
geſetzt (Fig. 1 u. 2). Der Betrieb von S. kann geſchehen 
durch direkten Zug von Tieren oder von einer feſten 
Kraftquelle aus, ferner durch Dampflokomotiven, am 
beſten aber durch elektriſche Kraftübertragung. Auch 

nahm er 1886 eine zweite Expedition nach Alaska | find hängende Fahrräder (Velozipede) mit Kettenüber⸗ 
zur Beſteigung des Eliasberges, vermochte jedoch den | tragung auf der Verſuchsſtrecke zur Anwendung ge⸗ 



Schwebebaum — Schwebföhre. 

langt. Bei dem zweiſchienigen Syſtem werden die 
Schienen auf den innern Gurtungskanten zweier eiſer— 
ner Träger angebracht, ſo daß zwiſchen den Rädern 
der Fahrzeuge der Platz zur Aufhängung der Wagen- 
kaſten mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen ſich er⸗ 
gibt. Bei dem einſchienigen Syſtem muß die Aufhän⸗ 
gung einſeitig geſchehen. Die Führung und Sicherheit 
gegen Entgleiſung wird dann durch zwei ſeitliche Leit⸗ 
rollen (über dem Wagenkaſten) oder durch kleine Rollen 
erreicht, welche von unten gegen eine entſprechende, 
ſenkrecht unter der Fahrſchiene nach unten gerichtete 
Schiene drücken (Fig. 2). Auf ſolche Weiſe kann die 
Sicherheit gegen Entgleiſung erheblich über diejenige 
der gewöhnlichen Eiſenbahn erhöht werden, weil bei 
dieſer gegenüber Seitenkräften nur die Schwerkraft 
allein die Entgleiſung verhindert. Derartige S. dürften 
da, wo es an Platz für einen unmittelbaren Unterbau 
fehlt (ſei es wegen großen Verkehrs in den Straßen, 
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eine längere Friſt für die Rückzahlung geſichert iſt oder 
eine Rückzahlungspflicht überhaupt nicht übernommen 
wurde. Vgl. Staatsſchulden. 
Schweberiemen, ſ. Geſchirr. 
Schwebfliegen (Syrphidae Westw.), Inſekten⸗ 

familie aus der Ordnung der Zweiflügler, meiſt lebhaft 
gefärbte Fliegen mit heller Binden- oder Fleckenzeich⸗ 
nung, oft ſehr ſchlank und nackt, oft bienen- oder hum⸗ 
melähnlich, mit dreigliederigen Fühlern, beim Männ⸗ 
chen zuſammenſtoßenden Augen, drei kleinen Neben⸗ 
augen und mit fleiſchigem Endglied verſehenem Rüſſel, 
fliegen hurtig, oft mit ſtark pfeifendem oder ſummen⸗ 
dem Geräuſch, und gehen bei Licht und Wärme den 
Blüten nach. Die Larven vieler S., an Geſtalt und 
Bewegung den Blutegeln ähnlich, nähren ſich von 
Blattläuſen (daher Blattlauslöwen), welche ſie 
ausſaugen. Sie verpuppen ſich in einem an Pflanzen 
angehefteten und aus der erhärteten Larvenhaut be— 

jei es wegen Hochwaſſers, wie in Barmen⸗Elberfeld, ſtehenden Koton, aus welchem ſehr bald die Fliege 

. Querſchnitt. Fig. 2. Längenanſicht. 

Eugen Langens Tropenbahn. 

oder aus andern Gründen), mit Nutzen verwendbar 
ſein. Die Träger können dann durch ſeitliche Ausleger 
an hohen ſenkrechten Stützen gehalten werden oder durch 
Querträger, welche die Straße bogenartig überſpannen. 
Eine Standhochbahn würde in ſolchen Fällen indirekter 
Unterſtützung einen erheblich größern Höhenunterſchied 
zwiſchen Straße und Wagenfußboden bedingen. Für 
leichten und nicht zu ſchnellen Verkehr (Tropenbahn) 
geſtattet die einſchienige Schwebebahn eine verhältnis⸗ 
mäßig billige Herſtellung ohne oder faſt ohne alle Erd⸗ 
arbeiten und Bauwerke (nur bei größern Flüſſen oder 
Schluchten werden beſondere Konſtruktionen nötig) und 
namentlich eine ſehr raſche Aufſtellung nach vorheriger 
Herſtellung aller Teile im Heimatland. 
Schwebebaum, ſchon von Baſedow und Guts 

Muths verwendetes Turngerät: ein in verſchiedene 
Höhe ſtellbarer, runder, meiſt ſich nach dem Ende zu 
verjüngender Balken zum Üben von verſchiedenen Arten 
des Schwebens, Schwebegehens und Laufens. Auch 
auf die Kante geſtellte Bretter werden zu ſolchen 
Schwebeübungen verwendet. 
Schwebend, in der Geognoſie ſoviel wie ſöhlig, 

horizontal, ſ. Schichtung; im Bergbau ſoviel wie in 
der Richtung des Fallens einer Lagerſtätte, wenn die⸗ 
je3 weniger als 45° beträgt. (bahnıen«, ©. IV. 
Schwebender Stoß, . Tafel Oberbau der Eiſen— 
Schwebende Schuld (flottierende Schuld), 

Bezeichnung für Schulden, welche für kurze Zeit auf— 
genommen, bez. auf Anſtehen der Gläubiger ſofort 
oder nach kurzer Kündigungsfriſt zurückzuzahlen ſind, 
im Gegenſatz zur fundierten Schuld, bei welcher 

ausſchlüpft. Zu dieſen S. gehört die Mondfleck— 
ſchwebfliege (Syrphus seleniticus L., ſ. Tafel 
»Zweiflügler «), welche an Kopf und Thorax metalliſch 
blau, am Schildchen bräunlichgelb, fein behaart u. auf 
dem platten, ſchwarzen Hinterleib mit drei Paar weißen 
Mondflecken gezeichnet iſt. Das Weibchen legt ſeine Eier 
einzeln an Blätter, auf welchen Blattläuſe wohnen. Die 
gelbgrünen, etwas braun gefleckten Larven bilden einen 
tropfenförmigen, grauen oder gelbbraunen Kokon, aus 
welchem die Fliege durch ein Deckelchen hervorkommt. 
Die Larven von Volucella-Arten leben in Hummel⸗ 
und Weſpenneſtern, andre ſind farblos, walzig, mit 
langen Atemröhren und entwickeln ſich in unreinem 
ſtehenden Waſſer, in Abtritten ꝛc. Die ſchmutziggraue, 
cylindriſche Larve der Schlammfliege (Eristalis 
tenax L.), 16 mm lang, mit 19 mm langem, faden- 
förmigem, in eine dünne Spitzeauslaufendem Schwanz, 
lebt in Rinnſteinen, an jauchigen Plätzen ꝛc. und ver- 
puppt ſich an trocknern Orten. Die Fliege, einer Drohne 
ähnlich, iſt an Kopf und Bruſtſtück braungelb behaart, 
am dunkelbraunen Hinterleib gelblich gefleckt und an 
deſſen Außenſeiten und am Bauch ebenfalls behaart. 
Die Larven mancher Arten leben im untern Teil von 
Zwiebelgewächſen, verpuppen ſich hier oder in der 
Erde und richten oft an Nutz- und Zierpflanzen Scha⸗ 
den an. Zu dieſen gehört die Zwiebelmondfliege 
(Eumerus lunulatus Meig.), welche auf dem metalliſch 
grünen Hinterleib zwei grau behaarte Mondfleckchen 
und auf dem Rückenſchild zwei graue Striemen beſitzt. 
Ihre Larve lebt in der Küchenzwiebel. 
Schwebföhre, ſ. Forelle. 
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Schwebungen (Schweben der Töne), in der 
Akuſtik die in regelmäßigen Abſtänden ſich wiederholen⸗ 
den auffallenden Intenſitätsverſtärkungen, welche der 
Zuſammenklang zwei annähernd, aber nicht völlig gleich 
hoher Töne erfährt. Die größte Tonſtärke dieſer S. 
nennt man Stoß oder Schlag. 

Schwechat (Groß- und Klein-S.), Marktflecken 
in Niederöſterreich, Bezirksh. Bruck a. d. Leitha, ſüd⸗ 
öſtlich von Wien, am Fluß S., der am Wiener Wald 
bei Klauſen-Leopoldsdorf entſpringt, Baden und 
Laxenburg berührt und 56 km lang bei Kaiſer-Ebers⸗ 
dorf in die Donau mündet, an den Linien Wien- 
Bruck a. d. Leitha (Station S.⸗Kledering) und Klein⸗ 
S. - Mannersdorf der Oſterreichiſch-Ungariſchen 
Staatseiſenbahn, Wien-Penzing-Kaiſer-Ebersdorf 

der Staatsbahnen und Wien-Klein-S. der Eiſen⸗ 
bahn Wien -Aſpang, Sitz eines Bezirksgerichts, hat 
eine große Bierbrauerei (Dreher, Produktion 1895: 
721,973 hl), ein Eiſenhüttenwerk der Oſterreichiſch⸗ 
alpinen Montangeſellſchaft, Mühlen und (1890) 6031 
Einw. In der Nähe ſteht ein Obelisk zur Erinnerung 
an die Zuſammenkunft Kaiſer Leopolds I. mit dem 
König Sobieſki von Polen nach der Befreiung Wiens 
1683. Bei S. 30. Okt. 1848 Sieg des kaiſerlichen 
Heeres unter Jellachich über die Ungarn. 

Schwechten, Franz, Architekt, geb. 12. Aug. 1841 
in Köln, trat 1860 als Eleve bei dem damaligen 
Stadtbaumeiſter Raſchdorff ein, bezog 1861 die Bau⸗ 
akademie zu Berlin, arbeitete dann eine Zeitlang unter 
Stüler und M. Gropius, leitete 1865 —67 mehrere Bau⸗ 
ausführungen für Pflaume in Köln und unternahm 
nach beſtandener Baumeiſterprüfung eine Studienreiſe 
nach Italien. 1871 übernahm er die Leitung des Pro⸗ 
jektionsbüreaus der Berlin-Anhaltiſchen Eiſenbahn⸗ 
geſellſchaft, in welcher Stellung er bis 1882 thätig war 
und eine Reihe von Hochbauten, darunter ſein erſtes 
Hauptwerk, das durch große monumentale Wirkun 
ausgezeichnete Empfangsgebäude in Berlin (ſ. Tafel 
„Berliner Bauten I«), und die Bahnhofsgebäude in 
Deſſau und Wittenberg, entworfen und ausgeführt 
hat. 1880 — 8s führte er die Architektur der Faſſaden 
und des Innern für den Neubau der Kriegsakademie 
in Berlin aus. Von ſeinen übrigen architektoniſchen 
Schöpfungen find hervorzuheben: die Kreisſtändehäuſer 
in Wittenberg, Lennep, Berlin (Teltower Kreishaus), 
Kolmar i. P., das Konzerthaus in Stettin, das Gym⸗ 
naſium zu Wittenberg, das Kaiſer- und Kriegerdenk⸗ 
mal in Lennep (mit Bildhauer Bärwald) und meh— 
rere Geſchäfts- und Wohnhäuſer in Berlin. Alle dieſe 
Werke übertraf er durch die 1895 vollendete Kaiſer 
Wilhelm ⸗ Gedächtniskirche in Berlin, die ji an die 
Formen der romaniſchen Architektur am Niederrhein 
anſchließt. S. iſt königlicher Baurat und Senator der 
königlichen Kunſtakademie zu Berlin. 

Schwe Dagon, große Pagode in Rangun (f. d.) 
in Britiſch-Birma, das berühmteſte Heiligtum aller 
indochineſiſchen Länder, da es acht Haupthaare Gau⸗ 
tamas (Buddhas) enthält. Die der Sage nach 588 
v. Chr. erbaute Pagode erhebt ſich auf einem ſtark be⸗ 
feſtigten Hügel, einem Ausläufer des Pegu Joma, 
auf zwei Terraſſen bis zu 98 m Höhe. Sie iſt auf 
achteckiger Baſis (Umfang 413 m) aus Ziegeln mit 
reicher Vergoldung erbaut, hat als Schirm ein kegel— 
förmiges, vergoldetes, eiſernes Netzwerk, für deſſen 
Erneuerung der König von Birma 1871 an 1½ Mill. 
Mk. aufwandte, und iſt überall mit Glocken behangen. 
Eine 25,400 kg ſchwere Glocke, ein Geſchenk Bodaw⸗ 
pajas, des Sohnes Alompras, ſteht an der Oſtſeite, 

Schwebungen — Schweden. 

andre Glocken und heilige Pfoſten mit dem Karawaik, 
dem Vogel Wiſchnus, umgeben die Pagode. Daran 
ſchließen ſich zahlreiche kleine Pagoden mit den Bild- 
ſäulen Gautamas in ſitzender Stellung. 
Schweden (Sverige, hierzu zwei Karten: »Schwe⸗ 

den und Norwegen «, Überſichtskarte, und Spezialkarte 
des ſüdlichen Teiles), Königreich, welches die größere 
Oſthälfte der Skandinaviſchen Halbinſel umfaßt, liegt 
zwiſchen 55° 20. — 69 3‘ nördl. Br. und 118. — 249. 
öſtl. L. v. Gr., wird weſtlich von Norwegen (die Grenze 
iſt durch einen Vertrag von 1751 beſtimmt), dem Ska⸗ 
gerrak, Kattegat und Oreſund, ſüdlich und öſtlich von 
der Oſtſee, dem Bottniſchen Meerbuſen und Finnland 
begrenzt, von dem letztern durch die Torneä= und die 
Muonioelf geſchieden. 

Phyſiſche Verhältniſſe. 

1Bodengeſtaltung.] Während Norwegen, welches 
die weſtliche Hälfte der Skandinaviſchen Halbinſel ein⸗ 
nimmt, durchaus ein ſchroffes Gebirgsland iſt, bildet 
S. (mit ſeinen drei großen hiſtoriſchen Landſchaften: 
Gotland im Süden, Svealand in der Mitte und Norr⸗ 
land im N.) im großen und ganzen eine Ebene, die 
meiſtens nur unbedeutend über das Meer erhöht iſt. 
Etwa 150,000 qkm haben eine Höhe von weniger als 
89 m, 128,000 qkm zwiſchen 89 u. 238 m, 134,00 ccm 
zwiſchen 238 und 594 m und 38,000 qkm über 594, 
im Durchſchnitt 650 m. Nur der mittlere und nörd⸗ 
liche Teil des Reiches längs der norwegiſchen Grenze 
iſt Gebirgsland. So tritt unter 61,5“ beim Hemfjäll 
zwiſchen der Weſterdalelf und der Klarelf ein von 
dem norwegiſchen Gebirgsſyſtem nördlich geſchiedener 
Höhenzug ganz in S. ein und erfüllt, reich an Eiſen⸗ 
erz, die Gegenden von Dalarne, Wermland und Weſt⸗ 
manland mit ſeinen bewaldeten Höhen, die jedoch 
kaum irgendwo auf 450 m anſteigen. Derſelbe tritt 
als Querrücken von W. nach O. zwiſchen den beiden 
Seen Wener und Wetter als Tiveden, öſtlicher (im 
N. des Meerbuſens Brävifen) als Kolmärden auf, 
während der Hauptzug weiter gegen Süden längs des 
Wetter hinſtreicht, das über 260 m hohe Bergplateau 
von Smäland bildet, woſelbſt ſich im Süden des 
Wetterſees der Eiſenberg Taberg bis 369 (nach andern 
nur 313) m erhebt und ſich endlich in Schonen, der 
ſüdlichſten Provinz Schwedens, verflacht. Nördlicher 
erheben ſich aus der Ebene noch einzelne ziemlich an⸗ 
ſehnliche Berge, z. B. der Kinnekulle am Wenerſee 
(279 m), weiter öſtlich der Billingen (275 m), der 
Möſſeberg (323 m) und im O. des Wetterſees der Om⸗ 
berg (263 m). Überall in den Ebenen (welche die Land⸗ 
ſeen Mälar, Wener und Wetter umgeben ſowie auch 
längs der ganzen Küſte einen ziemlich breiten Gürtel 
bilden) liegen, mit Ausnahme des ſüdlichen Schonen, 
erratiſche Felstrümmer zerſtreut. Die zu S. gehörige 
große Inſel Gotland erreicht nur 60 m Höhe. In den 
Lappmarken erheben ſich die höchſten Gebirgsſpitzen 
Schwedens, vor allen der Kebnekaiſſe (2156 m), der 
Sarjektjäkko (2125 m), der Sulitjelma (1875 m) und 
der Saulo (1725 m) in Norrbotten, weiter ſüdlich der 
Areskutan (1460, nach andern 1527 m) in Jemtland 
und der Städjan (1176 m) in Dalarne. Nur in den 
Lappmarken kann man von einer die beiden König⸗ 
reiche der Skandinaviſchen Halbinſel ſcheidenden Ge- 
birgskette ſprechen, wie ſie in den ältern Landesbeſchrei⸗ 
bungen eine große Rolle ſpielt. Weſtwärts, wo die 
Thäler zu Norwegen gehören, tritt dieſe Kette bis ans 
Meer hinan; oſtwärts ſinkt ſie nach und nach zur 
Ebene ab, die von den großen auf ihr entſpringenden 
Flüſſen durchſtrömt wird. 
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Schweden (Küjten, Geologiſches, Gewäſſer, Klima, Pflanzenwelt). 

Die Küſtenbildung Schwedens iſt viel einfacher 
als die von Norwegen. Die Fjorde, welche dort der 
Landſchaft ein beſonderes Gepräge verleihen, kommen 
in S. nur ſpärlich vor. Von den Buſen und Buchten 
am Kattegat ſind nur die kleinen Gullmars- u. Kongs⸗ 
backafjorde ſowie die Laholmsbucht und Skelderviken, 
an der Oſtſee die Meerbuſen Slätbaken und Bräviken 
ſowie die ſehr buchtenreiche, von vielen vorgelagerten 
Inſeln erfüllte Einfahrt in den Mälar (bei Stockholm) 
anzuführen. Dagegen beſitzt S. vielleicht einen mehr 
ausgebildeten Skärgärd (»Schärenhof⸗) als Nor⸗ 
wegen. Dieſe zahlloſen kleinen Inſeln ſind für die 
Küſtenfahrt von äußerſter Wichtigkeit, da ſie gegen offene 
Stürme und Wellen Schutz verleihen. Im Skagerrak 
und Kattegat bemerken wir unter den größern Inſeln 
des Skärgaͤrd die beiden Inſeln Orouſt und Tjörn, im 
Oreſund die Inſel Hven und in der Oſtſee außer Got— 
land und Oland die zu den Stockholmer Schären ge— 
hörenden Inſeln Utö (Eiſengruben), Muskö, Ornö, 
Wermdö (die größte derſelben), Ljuſterö, Gräsö u.a. Am 
Eingang des Bottniſchen Meerbuſens ſind die (ruſſi⸗ 
ſchen) Alandsinſeln, und wo der Bottniſche Meerbuſen 
am ſchmalſten iſt (Ovarken), erſtreckt ſich zwiſchen Umeä 
und Waſa eine Gruppe kleiner Inſeln über denſelben. 

1Geologiſche Beſchaffenheit.] Der größte Teil des 
Landes wird von archäiſchen Geſteinen (Granit, Syenit, 
Gabbro, Gneis, Glimmerſchiefer ꝛc.) eingenommen. 
Auf dieſen lagern an verſchiedenen Stellen in Dalekar⸗ 
lien, Jemtland, Oſt- und Weſtgotland und Schonen 
verſteinerungsarme Sandſteine und trilobitenreiche 
Schiefer der kambriſchen Formation und ſiluriſche, oft 
mit Diabas, Porphyr ꝛc. in Verbindung ſtehende Ab- 
lagerungen, alle mit vollkommen horizontaler Schich- 
tung. Bald bedecken dieſelben große Flächen, bald 
treten ſie nur als iſolierte Denudationsreſte ehemals 
weit ausgedehnter Ablagerungen in einzelnen Tafel- 
bergen auf, wie in dem Kinnekulle am Wenerſee, deſſen 
Gipfel aus Diabas beſteht. Unterſiluriſche Orthoceren— 
kalke und oberſiluriſche Trilobitenſchiefer ſind beſonders 
auf der Inſel Oland, ſehr verſteinerungsreiche ober- 
ſiluriſche Kalke auf der Inſel Gotland entwickelt. Jün⸗ 
gere Sedimente der oberſten Trias, dem Jura (mit 
ſchwachen Steinkohlenflözen bei Höganäs) und der 
Kreide angehörig, ſind auf das ſüdliche S. beſchränkt; 
ſie haben, wie aus der ähnlichen Entwickelung her— 
vorgeht, jedenfalls ehedem mit den analogen Bil- 
dungen auf den däniſchen Inſeln, auf Rügen und in 
den Oſtſeeprovinzen in Zuſammenhang geſtanden. 
Sehr verbreitet ſind in S. die Spuren der diluvialen 
Eiszeit. Standinavien war zu jener Zeit, wie aus der 
Verbreitung der geſchliffenen und geſchwemmten Fels⸗ 
oberflächen, der Rundhöckerbildung, der Seen und der 
erratiſchen Blöcke ſowie der beſonders im ſüdlichen S. 
maſſenhaft vorhandenen Moränenablagerungen (Ge— 
ſchiebelehm, Aſar ꝛc.) hervorgeht, vom Nordkap bis 
zur Südſpitze von einer zuſammenhängenden Eisdecke 
bedeckt. An nutzbaren Mineralien iſt S. ſehr 
reich. Eiſenerze, zumal Magneteiſen, treten in aus⸗ 
gedehnten, bis 60 m mächtigen Lagern im mittlern 
S. (bei Dannemora ze.) im Gneisgebiet auf; Kupfer- 
erze finden ſich zu Tunaberg und Falun, Zinkerze am 
Wetterſee und Blei- und Silbererze bei Sala. 
l[Gewäſſer.] Wie Norwegen, iſt auch S. ein unge- 
mein waſſerreiches Land, welches Abdachung nach der 

Fluß heißt im Schwediſchen Elf (Plural Elfvar), ein 
kleiner A (Plural Aar). In die Oſtſee ergießen ſich: 
die Torneä= (mit Muonio, Kalir>, Raͤneä⸗, Luleä-, 

a dem Kattegat und Skagerrak hat. Ein großer 

715 

Biteä>, Skelfefteä-, Umeä- (mit Bindels-), Angermanz, 
Indals-, Ljusne- und Motalaelf; in das Kattegat: 
die Götaelf, der 82 km lange Abfluß des Wenerſees, 
in welchen die Klarelf, das Filipſtadſche und das 
Dalslandſche Waſſerſyſtem einmünden. Nur einige 
dieſer Flüſſe ſind auf einen größern Teil ihres Laufes 
von Natur ſchiffbar, mehrere find aber durch Kanal- 

werteſten: der Niaumelſaska (Haſenſprung⸗) in der 
Luleelf, 73 m, der Tännfors in Jemtland, 30 m, der 
Elfkarlebyfall an der Dalelf, 15 m, der Trollhätta in 
der Götaelf, 33 m hoch. Die wichtigſten Kanäle find: 
2 kurze Kanäle in der Luleelf, wodurch dieſe 150 km 
hinauf ſchiffbar wird (unvollendet), der Wäddökanal, 
der Strömsholms⸗„Hjelmar⸗„Eskilstuna-Södertelge⸗, 
Kindakanal (in Oſtgotland zur Verbindung mehrerer 
Landſeen mit dem Roxen, durch welchen der Götakanal 
geht), der Götakanal (der bedeutendſte von allen), 
4 kurze Kanäle an der Götaelf, unter denen der Troll— 
hättakanal der wichtigſte it, 5 Kanäle im Filipſtad⸗ 
ſchen Waſſerſyſtem, der Seflekanal zwiſchen dem We- 
ner und dem Glafsfjord (Arvika), ein Kanalſyſtem zur 
Verbindung der Seen in Dalsland untereinander und 
mit dem Wenerſee. Ein beſonderer Zug der ſchwedi— 
ſchen Landſchaften iſt die Menge der großen und klei— 
nen Binnenſeen, mit denen das ganze Land erfüllt 
iſt. Sie nehmen im ganzen ein Areal von 37,370 qkm 
(678,6 QM.) ein, d. h. 8,3 Proz. des ganzen Areals. 
Nächſt den ruſſiſchen Landſeen Ladoga und Onega iſt 
der Wener in ©. der größte See Europas (44 m ü. M., 
5975 qkm); ihm zunächſt folgen der Wetter (88 m 
ü. M.), der Mälar, welcher ſich bei Stockholm faſt un⸗ 
mittelbar mit dem Meere vereinigt, und der Hjelmar 
(23 m ü. M.). Dieſe großen, nur unbedeutend über 
das Meer erhöhten Seen haben für S. dieſelbe Be⸗ 
deutung wie die Fjorde für Norwegen und bieten auch 
jetzt noch neben dem Eiſenbahnnetz gute Kommuni— 
kationsmittel dar, indem ſie von vielen Dampfſchiffen 
befahren werden. Unter den übrigen Seen nennen wir: 
Siljan in Dalarne, Storſjön in Jemtland (291 m 
ü. M.), Dellen in Helſingland, Hornafvan, Storafvan, 
Lulejavr, Torneäträsk in Lappland ıc. 

[Klima, Pflanzen⸗ und Tierwelt.] S. gehört dem 
atlantiſchen Klimagebiete an, zeigt aber verſchiedene 
Gegenſätze gegen die durch eine Gebirgswand abge— 
trennte Weſtküſte Norwegens. Die mittlern Jahres⸗ 
extreme betragen in Upſala 30° und — 24° (dagegen 
Chriſtianſund 22° und — 90), nach N. hin nimmt die 
Jahresſchwankung zu. Die meiſten Regen fallen im 
Spätſommer und Herbſt. Mittlere Regenmenge für S. 
57 em, nach N. hin nimmt die Regenmenge ab: Göta— 
land: Weſtküſte 72, Inneres 55, Oſtküſte 43; Svea- 
land (ohne Norrbotten) 51, Norrbotten 41 em (nach 
Hann). Gewittertage jährlich durchſchnittlich: Norrland 
6, Svealand 8, Götaland 10. Der ſüdlichſte Teil gleicht 
in klimatiſcher Hinſichtganz dem nördlichen Deutſchland, 
während der höhere Norden ein ſtrengeres Klima hat. 

Seiner Vegetation nach gehört S. in ſeinen nörd⸗ 
lichen Teilen der europäiſchen Nadelholzzone (j. d.), in 
ſeinen ſüdlichen der Laubwaldzone (ſ. d.) an. In den 
nördlichſten Bezirken Lappmarkens überwiegt noch der 
arktiſche Charakter der Flora, die hier mit einer Reihe 
von Vertretern aus den norwegiſchen Fields (ſ. Nor- 
wegen) herabſteigt; am Sulitjelma ſteigt die Waldregion 
mit Birken nur bis 350 m, die darüberliegende arktiſch⸗ 
alpine Region bis ca. 1000 m aufwärts. Da die ſanf— 
ten, öſtlichen Abdachungen des Skandinaviſchen Hoch— 
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gebirges auf ſchwediſchem Gebiete liegen und hier all— 
mählich zum Tiefland hinunterführen, ſo kann ſich hier 
auch die Waldvegetation in viel zuſammenhängendern 
Bezirken ausbreiten als in Norwegen. Von der ſchwe— 
diſchen Provinz Smaͤland ſüdwärts beginnt die Buche 
aufzutreten; doch ſchneidet die eigentliche floriſtiſche 
Grenze zwiſchen der Nadelholzzone (dem ſubarktiſchen 
Koniferengebiet) und dem ſubatlantiſchen Gebiet erſt 
die Provinz Blekinge im äußerſten Süden Schwedens. 
Im N. des Landes ſind nach Hult vorzugsweiſe Birken, 
Fichten und Kiefern waldbildend; der Waldboden wird 
zum großen Teil von Moosraſen (Hylocomium u. a.) 
überzogen; auf kahlen Stellen herrſcht das Heidekraut 
(Calluna), in Thalſenkungen Torfmoorpflanzen und 
Seggenbeſtände vor. Im Süden findet man dagegen 
Eichen- und Buchenwaldungen mit eingeſprengten 
Hainbuchen, Eſchen, Birken (Betula verrucosa) und 
einer Untervegetation von Stauden und Kräutern 
der mitteleuropäiſchen Waldflora. Heideſtrecken mit 
Calluna treten vorzugsweiſe auf trockner Felsunter— 
lage, Kiefernwälder auf Sand und Geröll, Fichten 
auf Ufermooren, Moorbirken (Betula odorata) auf 
Sphagnum-Mooren, Hainbeſtände von Alnus gluti- 
cosa, Salix aurita u. a. an Flußufern, Dorndickichte 
mit Prunus spinosa, Rubus- und Rosa-Arten, Ber- 
beris, Crataegus u. a. auf warmen, trocknen Hügeln 
auf. Die Vegetation der Moore wechſelt je nach ihrem 
Alter und beginnt mit einer Randbildung von rhizom— 
kräftigen Sumpfgewächſen, dann folgen vorherrſchend 
Seggen (Carex) mit Bültenbildung, ſpäter ſiedeln ſich 
auf der inzwiſchen befeſtigten Vegetationsdecke Fichten 
und zuletzt Birken an; in den Sümpfen folgen Laich— 
kräuter, Sphagnum -Arten, Menyanthes, Wollgräſer 
(Eriophorum) und Seggen (Carex) einander; ſchließ— 
lich bemächtigen ſich auch hier Fichten und Birken des 
befeſtigten Bodens. Auf geneigter, nicht zu trockner 
Unterlage ſiegt zuletzt die Buche und dringt überall 
im ſüdlichen S. vor, wie es in ähnlicher Weiſe auch 
für Dänemark (f. d.) bekannt it. 

Mit ſeiner Tierwelt gehört S. zum paläarktiſchen 
Faunengebiet, beſitzt aber auch arktiſche Formen. Von 
den noch zahlreich vorhandenen Raubtieren kommen 
Bär, Wolf, Luchs und Fuchs als Standwild vor. Der 
Vielfraß bewohnt beſonders die höhern Gebirge u. geht 
bis zum 60.“ nördl. Br. nach Süden; der Eisfuchs fin- 
det ſich in den öden, hoch gelegenen Strecken des innern 
Landes. Das Ren geht, dem Gebirge folgend, bis zum 
62.0 nördl. Br. nach Süden und nördlich bis zum 
Nordrand des Bottniſchen Meerbuſens. Hirſche, Rehe 
und Elentiere ſind ſehr ſelten. Der Lemming geht bis 
zum 62.0 nördl. Br. nach Süden. Die gewöhnlichen 
Inſektenfreſſer und Nager der europäiſchen Subregion 
ſpielen im übrigen nebſt weitverbreiteten Fledermäuſen 
in der Säugetierfauna Schwedens die Hauptrolle, 
wobei natürlich ausgeſprochen nordiſche Formen über— 
wiegen. Die Vögel ſind in S. im ganzen in 221 Arten 
Brutvögeln vertreten, von denen die Sperlingsvögel 
überwiegen. Zu den charakteriſtiſchen nordiſchen Sing— 
vögeln zählt die Singdroſſel (Turdus musicus) und 
das bis Lappland gehende Blaukehlchen (Cyanecula 
suecica); die gewöhnliche Nachtigall läßt ſich nur 
im äußerſten Süden hören. Zahlreich ſind auch die 
Raubvögel (27 Arten Brutvögel). Auerwild, Birk— 
wild, Schneehuhn, Haſelhuhn werden in großen Maſſen 
gefangen und geſchoſſen. Reptilien und Amphibien 
ſind ſpärlich vertreten; von erſtern finden ſich die Kreuz— 
otter, die Ringelnatter, die öſterreichiſche Natter, die 
Blindſchleiche, die Bergeidechſe und die Zauneidechſe; 
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die Kreuzotter allein überſchreitet den Polarkreis. Von 
Amphibien finden ſich die Fröſche in S. mit 5 Gattun— 
gen und S Arten vertreten, die geſchwänzten Amphibien 
dagegen nur mit der Gattung Waſſerſalamander (Tri- 
ton). Von den Fiſchen der Flüſſe Schwedens ſpielt be— 
ſonders der Lachs eine Rolle; außerdem wird an den 
Küſten eifriger Fiſchfang betrieben; die Küſtengewäſſer 
beherbergen infolge des geringern Salzgehalts der an— 
grenzenden Meere vielfach auch Fiſche, die ſich ſonſt 
nur in den Binnenſeen finden. Die Inſektenfaung 
Schwedens iſt eine ausgeſprochen paläarktiſche. Die 
Land- und Süßwaſſermollusken, die nach N. immer 
geringer werden, ſind in den nördlichern Provinzen 
Schwedens noch mit ca. 16 Gattungen und mindeſtens 
80 Arten vertreten. Nur wenige Arten überſchreiten 
den Polarkreis. Die niedere Süßwaſſerfauna zeigt den 
ihr allgemein eignen kosmopolitiſchen Zug. 

Areal und Bevölkerung. 

Der Flächeninhalt Schwedens beläuft ſich nach Strel— 
bitſfkys Berechnung auf 450,574, qkm (8183 QM.); 
die Bevölkerung betrug nach der Volkszählung von 
1890: 4,784,981 Seelen und wurde für Ende 1895 
auf 4,919,260 Seelen berechnet. Areal und Bevöl— 
kerung der einzelnen Läns betragen: 

Läns | QKilo⸗ Mei: Einw. Einw. auf 
meter len 1890 1 Dil. 

A. Spearike. 

Stockholm (Stadt) . 8 246 454 
1) Stockholm 764,7 138,320 159715 1 52 
2) Upjala . 8 5313,8 96,50 | 121091 23 

3) Södermanland . 68414 | 124,24 | 154991 23 

4) Weſtmanland .. 6 814,5 | 123,76 137 453 20 
5) Orebro. 9118,00 165,59 182557 20 
6) Wermland. 19 314,4 350,77 | 253326 13 
7) Kopparberg 30 040,8 545,57 | 197449 7 

Mälarſee . 1168,5 21,22 — — 

Hjelmarjee . 511,2 9,28 — — 

B. Götarike. 

8) Malmöhus 4795,44 87,09 | 368817 77 
9) Chriſtianſtad . 6511,56 118,25 | 221691 34 

10) Blekinge 3 010,7 54,68 142 602 47 

11) Halland 4 913,2 89,23 136 106 28 
12) Kronoberg. 9997, 1 181,56 | 160835 16 

13) Jönköping. 1157456 | 210,21 193 704 17 

14) Kalmar. 2 11493,3 208,73 232 847 20 

15) Gotland. 3152, 57,25 51337 16 
16) Gotenburg u. Bohus, 5101/3 92,54 297 824 58 
17) Elfsborg . 12 825,3 232,92 275 780 22 
18) Staraborg 8561,0 | 155,418 | 247074 29 

19) Djtgotland . 10 977,3] 199,36 | 266619 24 

MWenerfee . 5974,9| 108,51 — — 

Wetterſee . 1922, 34,91 — — 

C. Norrland. 

20) Gefleborg .. 19 815,7 359,87 206 924 10 
21) Weſternorrland . 25 046,3 454,83 208 763 8 

22) Yemtland . 52218,7 | 948,34 | 100455 1,9 

23) Weſterbotten . 59 098,3 | 1073,28 | 122784 27 

24) Norrbotten 106 818,4 | 1939,93 | 104783 0,9 

Zuſammen: 450574, 8182,82 |4784981 | 11 

Die Bevölkerung, welche 1830 erſt 2,888,082 See- 
len betrug, hat ſich bis 1895 etwa verdoppelt; die Zu— 
nahme belief ſich im Zeitraum 187080 auf 9,5 Proz., 
1880 90 auf 4,8 Proz. (219,313 Seelen). Die Aus- 
wanderung war nach einer plötzlichen Steigerung 
zu Ende der 60er Jahre (1869: 39,064 Perſonen) bis 
1877 allmählich auf 7610 Perſonen geſunken, erreichte 
dann nach manchen Schwankungen 1887 die höchſte 
Ziffer mit 50,786 Perſonen und hat ſeitdem wieder 
erheblich abgenommen (1893: 40,869 Perſonen). Dem 



Schweden (Bevölkerung, Religion, Unterricht). 

egenüber iſt die Einwanderung unbedeutend, obwohl 
ie ſich im Jahrzehnt 1884 — 93 von 4911 auf 7377 
Perſonen gehoben hat. Das Ziel der Auswanderer 
war überwiegend Amerika; Dänemark und Norwegen 
kommen erſt in zweiter Reihe in Betracht. In betreff 
der Dichtigkeit der Bevölkerung nimmt S. mit 11 Einw. 
auf 1 qkm unter den Staaten Europas den vorletzten 
Platz ein. Die größte Dichtigkeit weiſen die ſüdlichen 
u. ſüdöſtlichen Läns: Malmöhus, Gotenburg-Bohus, 
Stockholm und Blelinge, die niedrigſte die nördlichen 
Läns: Weſterbotten, Jemtland und Norrbotten auf. 
Nach dem Geſchlecht unterſchied man 1890: 2,317,187 
männliche und 2,467,794 weibliche Perſonen, ſo daß 
auf 1000 Männer etwa 1065 Frauen kamen. Die 
Zahl der Eheſchließungen betrug 1893: 27,219 und iſt 
ſeit 1885 bedeutend zurückgegangen. Lebend geboren 
wurden 1892: 129,622 Kinder, davon 13,595 unehe— 
liche (10,5 Proz., in Stockholm 28,5 Proz.); es ſtar— 
ben 1893, abgeſehen von 3436 totgebornen Kindern, 
81,027 Perſonen (16,8 auf 1000 Einw.); die Sterb— 
lichkeitsziffer iſt ſeit 1875 faſt ohne Unterbrechung zu— 
rückgegangen. Die große Mehrzahl der Bevölkerung 
wohnt auf dem Lande, nur 18,8 Proz. in Städten, von 
denen 1895 nur 2 (Stockholm und Gotenburg) mehr 
als 100,000 Einw., 7 zwiſchen 20,000 und 100,000 
und 10 zwiſchen 10,000 und 20,000 Einw. haben. S. 
zählt jetzt 92 Städte außer 21 Flecken (Köpingar). 
Auf dem Lande bildet jedes Härad und jeder Gerichts— 
ſprengel, ja jedes Paſtorat oder ſogar Kirchſpiel eine 
eigne Gemeinde. 

Nach ihrer Nationalität ſind die Einwohner mit 
wenigen Ausnahmen Schweden (in der Landesſprache 
Svenskar, vormals Svear), die mit den Dänen und 
Norwegern (Isländern) einen Zweig des germaniſchen 
Volksſtammes bilden. Die Sprache bietet auch mit 
denen der angrenzenden Völker ſo große Ahnlichkeiten, 
daß ſie ſich ohne Schwierigkeiten verſtehen. Der 
Schwede hat in der Regel eine hohe, ſchlanke Geſtalt, 
eine weiße Haut, braunes oder blondes Haar, aus— 
drucksvolle Geſichtszüge und blaue Augen. Beide Ge— 
ſchlechter zeichnet eine gewiſſe Leichtigkeit und Grazie 
in der Bewegung des Körpers aus, und man pflegt 
die Schweden deshalb wohl die Franzoſen des Nor- 
dens zu nennen. Die Grundzüge des ſchwediſchen 
Charakters ſind nordiſcher Ernſt, Liebe zu Religion, 
Vaterland, Geſetz und Freiheit, Ehrlichkeit und Un— 
eigennützigkeit, Selbſtgefühl, Gaſtfreundſchaft, Mild— 
thätigkeit, ſchnelle Faſſungsgabe und ſcharfe Urteils— 
kraft. Naturfehler ſind Phlegma und Langſamkeit, 
Neigung zum Genuß geiſtiger Getränke und Hang zu 
äußerlichem Prunk. Manches Eigentümliche haben die 
Dalekarlier (0. Dalarne) bewahrt. Die Wohnungen, 
in der Bauart je nach der Landſchaft verſchieden, 
ſind nur in den größten Städten, Stockholm und Go— 
tenburg, faſt durchweg von Stein, in den kleinern aber 
größtenteils von Holz, daher die Feuersbrünſte ſo ver— 
heerend wirken; doch ſind die Häuſer geräumig und 
bequem. Bejonders zeichnen ſich die Bauernhöfe in 
den Landſchaften Angermanland, Medelpad und Hel— 
ſingland aus, die faſt ſämtlich großen Herrenſitzen 
gleichen. — Außer den Schweden wohnen auch Fin— 
nen an der Grenze von Finnland in Norrbottenlän 

ſowie in einigen innern waldigen Gebirgsgegenden des 
mittlern S. (1890 im ganzen 19,505). Die Lappen 
wohnen jetzt eigentlich nur in Lappland und vereinzelt 
in den übrigen Teilen von Norrland (1890: 6846). 
Die Anzahl der in S. befindlichen Israeliten iſt ſehr 
gering (1890: 3402). Auch haben ſich eingewanderte 
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Fremde im Lande niedergelaſſen, doch ſie verſchmelzen 
meiſt bald mit den Schweden. 1890 zählte man 24,548 
Perſonen, die im Auslande geboren waren, vornehm— 
lich Norweger, Dänen, Finnen und Deutſche (4066). 

Die herrſchende und Staatsreligion iſt die evan— 
geliſch-lutheriſche; doch beſteht jetzt völlige Religions⸗ 
freiheit, und jedem iſt die freie Ausübung ſeines Re— 
ligionsbekenntniſſes geſtattet. Außer den ſchon er— 
wähnten Israeliten waren indeſſen 1890 nur wenig 
Bekenner fremder chriſtlicher Konfeſſionen vorhanden, 
nämlich 70 Reformierte, 1390 Römiſch- 46 Griechiſch⸗ 
Katholiſche, 37,112 Baptiſten, 5143 Methodiſten, 1064 
Separatiſten und 234 Mormonen. Die Landeskirche 
hat Biſchöfe, an deren Spitze der Erzbiſchof von Up⸗ 
ſala als Primas des Reiches ſteht. Die zwölf Biſchof— 
ſprengel oder Stifter ſind: Upſala, Linköping, Skara, 
Strengnäs, Weſteraͤs, Wexiö, Lund, Gotenburg, Kal- 
mar, Karlſtad, Hernöſand und Wisby. Jedes Stift 
hat einen Biſchof und ein geiſtliches Konſiſtorium oder 
Domkapitel (außerdem find in Stockholm noch ein Hof- 
und ein Stadtkonſiſtorium, beide unter dem Erzbiſchof 
zu Upſala ſtehend). Mehrere Paſtorate bilden eine 
Propſtei, deren es 184 gibt. 

lunterricht.] Das ſchwediſche Volk iſt ein ſehr ge— 
bildetes und nimmt in dieſer Beziehung einen hohen 
Rang ein. In allen Fächern des Wiſſens haben Schwe— 
den ſich ausgezeichnet, und ſelbſt in den menſchen— 
ärmſten Gegenden des Landes gibt es unter 100 kaum 
einen, der nicht leſen und ſchreiben kann. Im allge— 
meinen iſt für den höhern und niedern Unterricht ſehr 
gut geſorgt. Für den Volksunterricht ſowohl in den 
Städten als auch auf dem Lande ſorgen die Volks— 
ſchulen, deren jedes Kirchſpiel nach dem Geſetz vom 
13. Juni 1842 wenigſtens eine, womöglich feſte Volks⸗ 
ſchule haben ſoll. In den Gegenden mit beſonders 
dünner und armer Bevölkerung iſt es geſtattet, ſtatt 
der feſten eine fliegende (flyttande) Schule zu errichten. 
1893 gab es 12 höhere, 3879 feſte und 742 fliegende 
Volksſchulen, 1351 Notſchulen (mindre skolor) und 
4905 Kleinſchulen (smäskolor), welch letztere zur 
Volksſchule vorbereiten; ferner zählte man 25 Volks- 
hochſchulen (Fortbildungsſchulen). Für die Bildung 
der Volksſchullehrer beſtehen 7, für Lehrerinnen 5 Se— 
minare. Die höhern Lehranſtalten (allmänna läro- 
verk) ſind eine Vereinigung von Gymnaſium und 
Realſchule und zerfallen meiſt in eine klaſſiſche und 
eine realiſtiſche Abteilung; neuerdings ſucht man je— 
doch die höhern Schulen nach deutſchem Muſter zu re— 
organiſieren. Unter den 75 höhern Schulen ſind 35 
vollſtändig (mit 7 Klaſſen und neunjährigem Kurſus), 
23 haben 5 Klaſſen und 17 drei Klaſſen; außerdem 
beſtehen noch 4 Pädagogien mit 1— 2 Klaſſen. Es 
gibt zwei Univerſitäten: Upſala (ſeit 1477) und Lund 
(ſeit 1668), außerdem in Stockholm das Karoliniſche 
Inſtitut (für höhere mediziniſche Bildung). Es gibt 
ferner: 9 Navigationsſchulen, eine Kriegsakademie und 
eine höhere Artillerie- u. Ingenieurſchule, eine Kriegs— 
und eine Marineſchule, eine höhere Bergſchule in Fi— 
lipſtad, ein Forſtinſtitut, eine landwirtſchaftliche Aka— 
demie, 2 höhere landwirtſchaftliche Inſtitute, landwirt— 
ſchaftliche Schulen (je eine in jedem Län), eine Tierarz— 
neiſchule, 3 Hebammenſchulen, ein Blindeninſtitut, 3 
Taubſtummenanſtalten, eine techniſche Hochſchule (in 
Stockholm), die Chalmerſche Gewerbeſchule in Goten— 
burg ſowie 4 Gewerbeſchulen. Bibliotheken finden ſich 
bei den beiden Univerſitäten, in Stockholm und bei 
den höhern Schulen; jetzt gibt es auch überall Kirch— 
jpielsbibliotbeien. 
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Ackerbau und Viehzucht. 

Die Hauptnahrungsquelle der Bevölkerung bildet 

Schweden (Ackerbau und Viehzucht). 

Gärten und 1,584,156 Hektar natürliche Wieſen an- 
gegeben. Der Wert des ſämtlichen Landbeſitzes ward 

der Ackerbau, mit welchem ſich drei Viertel derſelben 1894 auf 2254 Mill. Kr., der des übrigen verſteuerten 
beſchäftigen. Doch nur die milden Thon- und Kalk— 
ſchiefer der Silurformation bieten eine ausreichende 
Erdkrume, um die Beackerung zu lohnen, während 
die ſchwer verwitternden Granitflächen, aus denen der 
größte Teil Schwedens beſteht, mit Wald bedeckt ſind. 
Offiziell wird der Flächeninhalt Schwedens nur auf 
447,862 qkm angegeben, davon entfallen 8,19 Proz. 
auf Waſſerflächen. Vom übrigbleibenden Land ent— 
fielen 1893: 8,2 Proz. auf Ackerland, 0,1 auf Gärten, 
3,8 auf natürliche Wieſen und 44,5 Proz. auf Wal- 
dungen. Das Waldland überwiegt weitaus in den 
nördlich vom 60. Breitengrad liegenden Läns, von de— 
nen Gefleborg neben 83,1 Proz. Wald nur 9,1 Proz. 
Kulturland, Kopparberg 71,3, bez. 7,1, Weſternorr— 
land 66, bez. 6,1 zählt, und ſelbſt im fruchtbarſten Teil 
von Svealand, im Län Upſala, finden ſich neben 
55,1 Proz. Wald nur 36 Proz. Acker und Wieſen. Im 
ſüdlichen S. erſcheinen nur die Läns Skaraborg und 
Chriſtianſtad mit 45,2, reſp. 44,7 Proz. Kulturland für 
die Landwirtſchaft günſtiger, während das Län Mal— 
möhus, deſſen Kulturland man auf 77,6 Proz. des 
Areals ſchätzt, völlig iſoliert daſteht. 

Die Größe der Güter wird in S. nach Hufen (man- 
tal, hemman) beſtimmt; doch iſt dieſer Ausdruck ein 
ſehr ungenauer, indem das Areal einer Hufe ſowohl 
in den verſchiedenen Teilen des Landes als auch in 
einem und demſelben Län außerordentlich verſchieden 
iſt. Die Geſamtzahl der Hufen betrug 1890: 67,001. 
Dieſe Hufen haben nach den darauf laſtenden Abgaben 
eine verſchiedene Natur und demnach auch verſchie— 
denen Wert. Die kleinere Zahl, aber die größten Gü— 
ter, nämlich die urſprünglich adligen (frälsehemman), 
umfaſſend, iſt von vielen Laſten befreit, die auf den 
übrigen ruhen, welche man unter den Benennungen 
»Steuerhufen« (skattehemman) und »Kronenhufen« 
(kronohemman) zuſammenfaßt, obgleich noch viele 
andre Benennungen und Unterabteilungen vorkom— 
men. 1890 gab es 5408 Kronohemman, 40,346 Skat⸗ 
tehemman und 21,247 Frälſehemman. Neben dem 
Großgrundbeſitz, der am ausgedehnteſten in den Läns 
Södermanland, Malmöhus und Stockholm iſt, gibt 
es einen ſelbſtändigen und freien Bauernſtand. Im 
allgemeinen überwiegt der Kleinbeſitz; 1893 zählte 
man 61,289 ländliche Beſitzungen unter 2 Hektar, 
185,566 von 2— 20 Hektar, 22,802 von 20 — 100 

und nur 2034 mit mehr als 100 Hektar. Die Zahl 
der Eigentümer iſt etwa doppelt ſo groß als die der 
Pachter. Der Ackerbau hat im Laufe des 19. Jahrh. 
ſo große Fortſchritte gemacht, daß S., welches 1764 
nicht weniger als 660,000 Ton. Getreide einführte, 
ſeit 1820 keiner Getreideeinfuhr bedurfte, ja ſeit dieſer 
Zeit in einer ſteigenden Progreſſion Getreide ausge— 
führt hat (ſeit 1854 jährlich über 1½ Mill. T. nach 
Abzug der Getreideeinfuhr), und jetzt iſt Getreide der 
wichtigſte und wertvollſte von allen ſchwediſchen Aus— 
fuhrartikeln. In Götarike (mit alleiniger Ausnahme 
des Elfsborgläns) erzeugen die ſämtlichen Läns we— 
nigſtens das zum eignen Bedarf erforderliche Getreide, 
die meiſten aber noch zur Ausfuhr; ebenſo bedürfen 
in Spearife nur Dalarne und Wermland der Zufuhr; 
die übrigen fünf Läns haben Überfluß, ja ſogar in 
Norrland erntet man in guten Jahren ſeinen Bedarf 
ſelbſt. Was den Umfang der zur Landwirtſchaft be— 
nutzten Oberfläche des Landes betrifft, ſo ward das 
Areal 1893 auf 3,371,754 Hektar Acker, 35,434 Hektar 

liegenden Beſitzes auf 1566 Mill. Kr., der aller jteuer- 
freien, dem Staate, den Kommunen 2c. gehörenden 
Beſitzungen auf 448 Mill. Kr. berechnet. Am weite⸗ 
ſten nach N. verbreitet iſt die Kultur der Gerſte, welche 
noch jenſeit des 70.“ in vertikaler Höhe bis 800 m 
unterhalb der Schneegrenze ſtattfindet und in den fünf 
nördlichen Läns das Hauptprodukt des Landbaues iſt. 
Hafer wird in den drei nördlichſten Läns nur ſehr 
wenig angebaut; die größten Quantitäten liefern die 
Läns Skaraborg, Elfsborg, Malmöhus, Jönköping 
und Wermland. Hafer iſt Hauptausfuhrartikel und 
geht beſonders nach England. Roggen, das Brotkorn 
des Volkes und daher in geringerm Maße Gegenſtand 
der Ausfuhr, wird in allen Läns angebaut, doch we— 
niger ſtark in den 5 nördlichen und im Län Goten- 
burg als in den übrigen 18; die größten Quantitäten 
liefern die Läns Skaraborg. Malmöhus, Chriſtianſtad, 
Oſtgotland, Kalmar, Wermland, Stockholm, Upſala, 
Södermanland und Halland. Weizen wird in Norr- 
land (außer Gefleborg) gar nicht, in den drei übrigen 
nördlichſten Läns ſowie in Kronoberg-, Jönköping⸗, 
Blekinge-, Gotenburg- und Elfsborglän nur wenig, 
in den übrigen aber ziemlich ſtark angebaut. Beinahe 
ebenſo verhält es ſich mit Mengkorn, Erbſen, Bohnen 
und Wicken, von denen Malmöhus und demnächſt Oſt⸗ 
gotland die größten Ouantitäten erzeugen. Überall 
gedeiht die Kartoffel, und die allgemein gewordene 
Kultur dieſes Knollengewächſes läßt ſo leicht keine 
Hungersnot mehr eintreten. Der Ertrag der Ernte für 
1894 wurde folgendermaßen angegeben: 1,574,200 hl 
Weizen, 6,694,700 hl Roggen, 5,201,400 hl Gerſte, 
24,638,800 hl Hafer, 3,399,300 hl Mengkorn, 537,100 
hl Erbſen, 79,200 hl Bohnen, 282,800 hl Wicken, 
15,888,600 hl Kartoffeln. Faſt überall, jedoch we- 
niger im N., werden auch noch andre Wurzelgewächſe 
(Runkelrüben, Rüben ꝛc.) angebaut, deren Ertrag auf 
mehr als 1 Mill. Ton. angegeben wird. In einigen 
Läns, beſonders Gefleborg, Kronoberg und Jönköping, 
baut man auch ziemlich viel Flachs und Hanf; doch 
reichen die Ernten ebenſowenig wie die des Tabaks, 
Hopfens, Kümmels ꝛc. zur Befriedigung des Bedürf— 
niſſes hin. Die Wieſenkultur hat erſt in der neuern 
Zeit angefangen ſich zu heben, iſt aber immer noch 
zurück, obgleich wenigſtens in der ſüdlichen Hälfte des 
Landes der Erzeugung guter Futterkräuter große Auf- 
merkſamkeit gewidmet wird. Am meiſten vernachläſſigt 
iſt der Obſtbau und die Kultur der Gartengewächſe, 
obgleich im ſüdlichen S., ja an günſtigen Srtlichkeiten 
bis über den 64.“ hinaus, vortreffliches Obſt, beſon⸗ 
ders Apfel ſowie auch Stachel- und Johannisbeeren, 
und feinere Gemüſe gut gedeihen. Erheblicher für den 
Haushalt ſind die reichen Ernten an wilden Beeren 
(Erd-, Heidel-, Preißel-, Multe-, Himbeeren u. a.), 
welche die Wälder und Gebirge ſelbſt in den nördlich— 
ſten Gegenden im größten Überfluß erzeugen. 

Die Viehzucht iſt lange vernachläſſigt worden und 
hat nicht den Ertrag geliefert, den ſie bei der relativ 
großen Zahl der Haustiere im Vergleich zu andern 
Ländern hätte liefern können. Doch hat ein großer 
Fortſchritt ſtattgefunden, und S. führt ſeit einigen 
Jahren bedeutende Quantitäten von Butter (1894 für 
40 Mill. Kr.) und auch Vieh aus, während es aller— 
dings auch Häute, Wolle und Schweinefleiſch in großen 
Mengen noch einführt. Die Viehzucht wird jetzt durch⸗ 
gängig nach rationellern Grundſätzen betrieben durch 
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beſſere Pflege und Veredelung der Raſſen, durch zweck— 
mäßigere Benutzung der Produkte (3. B. beſſere Be⸗ 
reitung der Butter und des Käſes) ꝛc. Die ſchwedi⸗ 
ſchen Pferde- und Rinderraſſen find klein, aber kräftig, 
die Schafe, deren Zahl ſeit 1886 erheblich abgenommen 
hat, liefern im allgemeinen nur grobe Wolle; doch 
gibt es auch veredelte Schafe, obgleich die klimatiſchen 
Verhältniſſe der Schafveredelung große Schwierigkeiten 
in den Weg legen. Federvieh wird nicht viel gehalten; 
die Bienenzucht iſt erſt in neuerer Zeit in den ſüd⸗ 
lichern Landſchaften ein Gegenſtand der Aufmerkſam— 
keit geworden. Für die Lappen im N. bieten die Renn⸗ 
tiere (etwa 100,000 Stück) den ganzen Reichtum; bei 
ihnen werden außer dieſen keine andern Haustiere 
unterhalten als die zur Bewachung der Herden not— 
wendigen Hunde. 1893 zählte man im ganzen: 495,443 
Pferde, 2,473,981 Stück Hornvieh. 1,323,978 Schafe, 
77,984 Ziegen und 717,339 Schweine. 

Forſtwirtſchaft, Jagd, Fiſcherei. 
Von ganz beſonderer Wichtigkeit ſind die Wal— 

dungen, welche 183,127 qkm des Landes bedecken; 
davon liegen 101,000 qkm in Norrland. Aber auch 
in den Läns des mittlern S. nimmt das Waldland, 
außer in Södermanland, mehr als die Hälfte des 
Areals ein, während im Süden nur das Län Oſtgot⸗ 
land dies Verhältnis zeigt. Ungefähr 40 Proz. ſind 
Kronparke oder gehören den Kommunen ꝛc., während 
60 Proz. in Privatbeſitz ſind. Doch iſt ſeit alter Zeit 
die Krone im ausſchließlichen Beſitz der Eichenwal— 
dungen, wenn ſie auch auf privatem Boden gewachſen 
ſind. Die Bewirtſchaftung der Privatwälder iſt bis 
jetzt gänzlich frei, während die übrigen unter der Auf— 
ſicht der Forſtdirektion (skogsstyrelsen) ſtehen. Fich⸗ 
ten, Tannen und Birken, untermiſcht mit Erlen und 
Eichen, find die am meiſten und überall vorkommen— 
den Waldbäume; in der ſüdlichen Hälfte, doch wenig 
über den 60.“ hinaus, ſind auch Eichen ſowie in Scho— 
nen und Blekinge Buchen allgemein (näheres ſ. oben, 
Vegetation). Die Wälder liefern den größten Teil 
des den Berg⸗ und Hüttenwerken nötigen Brennmate⸗ 
rials. Die Abtreibung der ſchwediſchen Wälder kann 
alljährlich auf 30 Mill. ebm angeſchlagen werden, 
wovon ca. 6 Mill. ebm ausgeführt werden. Über die 
Hälfte der von S. ausgeführten Holzwaren geht nach 
England, das übrige nach Frankreich, Belgien, Spa- 
nien, Dänemark und Deutſchland. Die »pit-props« 
(Stützen, welche in den Gruben angewandt werden) 
gehen faſt ausſchließlich nach England, nur ausnahms⸗ 
weiſe nach Frankreich. Für den Transport des Holzes 
vom Innern des Landes nach der Küſte zu werden 
noch vorzugsweiſe die Flüſſe benutzt, insbeſ. die, welche 
nach dem Bottniſchen Buſen ſtrömen, an dem auch die 
wichtigſten Ausfuhrhäfen gelegen ſind. Daneben wer— 
den jedoch auch die Eiſenbahnen benutzt. 1894 betrug 
die Ausfuhr 310,000 ebm Balken und Sparren, 
866,000 ebm Grubenſtützen, 4,170,000 ebm Bretter 
und Planlen, 127,000 ebm Bauholz und Maſten ıc. 
Die Wälder haben erſt in der neueſten Zeit durch die 
hohen Preiſe ihrer Produkte Wert erhalten, doch ſind 
große Strecken, beſonders in den weſtlichen Läns des 
ſüdlichen S. entwaldet, und an neuen Anpflanzungen 
fehlt es vollſtändig. 

Die Jagd, überall frei und früher ergiebig, iſt 
jetzt von ſehr untergeordneter Bedeutung; doch wer— 
den in den waldreichern Gegenden des Innern, beſon— 
ders im N., immer noch Auer-, Birk-, Haſel- und 
Schneehühner ſowie auch Haſen (die im Winter weiß 
ſind) in ziemlicher Anzahl erlegt. An den Küſten lohnt 
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ſich die Jagd auf Seevögel ſowie der Robbenſchlag. 
Die Raubtiere ſind durch die unabläſſige Verfolgung 
in bedeutender Abnahme begriffen; doch wurden 1893 
noch für 37 als erlegt angemeldete Bären, 47 Wölfe, 
52 Luchſe und 95 Vielfraße Prämien ausgezahlt. 
Ferner wurden 17,824 Füchſe und 14,052 Raubvögel 
(Adler, Uhus, Habichte) erlegt. Auch Biber ſind noch 
vorhanden, aber ſehr in Abnahme. Das Hochwild 
(Hirſche, Rehe und Elentiere) iſt ſehr ſelten. 

Ein wichtiger Erwerbszweig iſt die Fiſcherei, 
mit der ſich (1890) 13,310 Perſonen (nebſt 419 Dienſt⸗ 
leuten) beſchäftigten, vornehmlich in den Landſchaften 
Blekinge und Schonen und auf der Inſel Gotland. 
Hier gibt es ganze Dörfer, welche ausſchließlich von 
Seefiſcherei leben, während an den Küſten des mitt— 
lern und nördlichen S. die Fiſcherei nur von Bauern 
und den Bewohnern der Küſtenſtädte betrieben wird. 
An der Oſtſeeküſte, von Kalmar bis Haparanda, be— 
ſchäftigen ſich 3275 Fahrzeuge mit dem Heringsfang, 
welcher hier jährlich 66,500 Ton. geſalzene Fiſche ab⸗ 
wirft; in den ſüdlichen Läns iſt der Ertrag noch grö— 
ßer (insgeſamt 150,000 T.), zumal ſich ſeit 1877 der 
gemeine Hering und die Sprotte auch an den Küſten 
von Weſtſchweden wieder gezeigt haben. Die Ausfuhr 
von Heringen (meiſt nach Deutſchland) betrug im Win⸗ 
ter 1893/94: 29,966 T. (& 1000 kg). Außerdem find 
von Bedeutung der Lachsfang auf offener See, an den 
ſüdlichen Küſten und in den Flüſſen. Von geringerer 
Ausdehnung iſt die Fiſcherei auf Dorſche, Flundern, 
Aale und Makrelen. Von Bohuslän aus wird im 
Kattegat und an der Weſtküſte Norwegens eine bedeu- 
tende Fiſcherei auf Kabeljaus und Friſchfiſche betrieben, 
dagegen hat der Hummerfang dort ſehr abgenommen. 
Wegen ihres geringen Salzgehalts haben die Küjten- 
gewäſſer eine Menge der ſonſt nur in Landſeen heimi- 
ſchen Fiſche. Vgl. PYhlen, Die Seefiſcherei an der 
Weſtküſte Schwedens (Gotenb. 1880); Smitt, The 
Swedish fisheries (Lond. 1883). 

Bergbau und Induſtrie. 

Der Bergbau, beſonders auf Eiſen, demnächſt 
auf Kupfer und auch andre Produkte des Mineral— 
reiches, gehört zu den wichtigſten Nahrungsquellen in 
S. Vortreffliches Eiſenerz wird mit wenigen Aus- 
nahmen überall von Lappland bis Schonen angetrof— 
fen. Durch die Läns Kopparberg, Wermland, Orebro, 
Weſtmanland und Upſala breiten ſich die vornehmſten 
Eiſenerzlager aus, von denen ſich die vorzüglichſten, 
3. B. Dannemora, Biſpberget u. a., in dem im Gebiet 
der Gneisformation vorkommenden Hornſtein finden. 
Außerdem erheben ſich in S. ganze Berge von Eiſen— 
erz, z. B. der Taberg am Südende des Wetterſees, 
eine von magnetiſchem Eiſenerz geſchwängerte Ser— 
pentinmaſſe, und in den Lappmarken (wo überhaupt 
eine große Menge noch gar nicht genau erforſchter 
reicher Lager von Eiſen-‚ Kupfer-, Silbererz ꝛc. vorhan— 
den iſt) unter 67° nördl. Br. der Gellivara (f. d.), 
5 km lang, 4 km breit, 580 m hoch, durchweg aus 
reinem magnetiſchen Eiſenſtein von 60 — 75 Proz. 
Metallgehalt von vorzüglicher Güte beſtehend. Sogar 
die ſchwediſchen Gewäſſer ſind mit Eiſen imprägniert, 
doch iſt der Ertrag von Sumpfeiſen (2275 Ton.) un⸗ 
bedeutend. 1894 wurden in ganz S. in 326 Gruben 
1,926,523 T. Eiſenerze (1886—90 erſt durchſchnittlich 
930,037 T.) gebrochen. In 145 Hochöfen gewann 
man 462,809 T. Roheiſen, ferner 204,517 T. Luppen 
u. Rohſchienen, 83,296 T. Beſſemer- 81,711 T. Mar⸗ 
tin⸗ und 464 T. Tiegelgußſtücke, 146,786 T. Stangen-, 
78,092 T. Bandeiſen x. Vgl. Ehrenwerth, Das 
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Eiſenhüttenweſen Schwedens (Leipz. 1885). Die in 
vielen Gegenden über 9 Proz. des Areals bedeckenden 
Torfmoore werden erſt neuerdings in Schonen, um 
das immer ſeltener werdende Holz zu erſetzen, in grö— 
ßerm Umfang ausgebeutet. Außerdem wurden 1893 
gewonnen: 22,033 T. Kupfererz (13 Gruben, beſon— 
ders in Oſtgotland und Kopparberg), 21,043 T. Sil⸗ 
ber- und Bleierz (28 Gruben), 2441 T. Golderz, 
46,623 T. Zinkerz (26 Gruben), 7061 T. Manganerz, 
endlich 199,933 T. Steinkohlen (in Malmöhus) x. 
Die Hütteninduſtrie lieferte 1894: 93,6 kg Gold, 
2869,5 kg Silber, 330,363 kg Blockblei und Glätte 
(1892 noch über 800,000 kg), 359,899 kg Kupfer, 
ferner 1893: 75,000 kg Schwefel, 659 T. Kupfervitriol, 
454 T. Eiſenvitriol, 1371 T. Ocker, 357 T. Alaun ꝛc. 

Die ſchwediſche Induſtrie hat ſich in den letzten 
Dezennien außerordentlich kräftig entwickelt. 1892 
betrug die Zahl der Fabriken aller Art 4471, der Ge— 
ſamtwert ihrer Produktion 331,6 Mill. Kronen. Da- 
von kamen auf Malmöhus 20,4 Proz., auf die Stadt 
Stockholm 13,6 Proz., auf Gotenburg (Stadt und 
Län) 13,8 Proz., auf Oſtgotland 8,6 Proz. Früher 
waren die Wollfabriken und demnächſt die Seiden— 
fabriken die wichtigſten; ſpäterhin ſchloſſen ſich ihnen 
die Baumwollfabriken (nebſt Spinnereien) und die 
Kattundruckereien an, von denen erſtere ſich dermaßen 
entwickelt haben, daß fie 1860 — 62 jährlich Fabrikate 
zu einem Wert von über 19 Mill. Kr. lieferten. Doch 
ſchon 1863 ſank der Wert derſelben auf 5,5 Mill. 
herab, hob ſich dann 1864 wieder auf 7 Mill. und be— 
trug 1892: 12,3 Mill. für die 26 Spinnereien und 11,7 
Mill. Kr. für die 23 Baumwollwebereien. Die jährliche 
Produktion von Branntwein beträgt ungefähr 32 Mill. 
Lit., die Branntweinſteuer 15,9 Mill. Kr. Der Brannt⸗ 
wein wird vorzugsweiſe aus Korn und Kartoffeln zu— 
bereitet. Die Zahl der Beſitzer ſämtlicher Fabriken 
(mit Einſchluß der 1320 Aktiengeſellſchaften) betrug 
1892: 3932, die Zahl der Fabrikarbeiter 114,852 (dar⸗ 
unter 27,564 Frauenzimmer). Der Hausfleiß (. d.) 
iſt im ganzen nicht unbedeutend, und beſonders thun 
ſich gewiſſe Gegenden in dieſer Hinſicht vor andern 
vorteilhaft hervor, ſo z. B. die Landſchaft Angerman— 
land durch ihre weiße Leinwand, deren Fabrikation 
vom Staate durch Prämien ermuntert wird. Gröbere 
Leinwand wird in andern angrenzenden norrländiſchen 
Landſchaften verfertigt. Im ganzen iſt jedoch dieſe 
häusliche Induſtrie im Abnehmen begriffen. In Elfg- 
borglän wird großartige Baumwollweberei als Haus— 
induſtrie betrieben, deren Ertragswert man zu 6—8 
Mill. Kr. veranſchlagt. Hinſichtlich des Wertes ihrer 
Fabrikate gehörten 1892 zu den wichtigſten Induſtrie⸗ 
etabliſſements: 511 Gießereien und Maſchinenfabrilen 
(47,7 Mill. Kr.), 21 Zuckerfabriken (43,4 Mill. Kr.), 
139 Branntweinbrennereien (22,6 Mill. Kr.), 218 
Bierbrauereien (15,6 Mill. Kr.), 39 Tuchfabriken (12 
Mill. Kr.), 89 Tabaksfabriken (11,7 Mill. Kr.), 53 
Papierfabriken (11,1 Mill. Kr.), 212 chemiſche Fabri— 
ken (10,8 Mill. Kr.), 89 Holzmaſſefabriken (10,7 Mill. 
Kr.), 114 Möbelfabriken (10,5 Mill. Kr.), 31 Zünd— 
hölzerfabriken (8,7 Mill. Kr.), 9 Schweineſchlächtereien 
(6,1 Mill. Kr.), 46 Glashütten (4,5 Mill. Kr.), 35 
Schiffswerften (4,4 Mill. Kr.) ꝛc. Einige Beiſpiele natio— 
nalen Kunſtgewerbes ſ. auf Tafel »Nordiſche Kultur«. 

Handel und Verkehr. 

Von ſehr großer Wichtigkeit iſt der Handel, wel— 
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den ausländiſchen, da der Tranſithandel wegen der 
Lage des Landes nicht bedeutend ſein kann. Der innere 
Verkehr wird befördert durch eine lange Küſte, ſchiff— 
bare Landſeen, Flüſſe, Kanäle, Landſtraßen und Eiſen⸗ 
bahnen. Die Küſte bietet überall in den Schären die 
vortrefflichſten Häfen dar. Von den Landſeen des In⸗ 
nern werden viele mit Dampfſchiffen befahren, ſtehen 
auch mit Landſtraßen und Eiſenbahnen in Verbindung. 
Die Landſtraßen ſind chauſſeeartig angelegt und wer— 
den auch gut unterhalten; die Geſamtlänge derſelben 
betrug 1890: 65,019 km. An denſelben waren 1512 
Stationen, in denen Reiſende Bewirtung, Obdach und 
Pferde erhalten können; jährlich werden auch bei den- 
ſelben ungefähr 1 Mill. Pferde geliefert, denn das 
Reiſen mit Skjuts Gpr. ſchuß), wie man dieſe Einvich- 
tung nennt, iſt bequem und nicht teuer. Die Eifen- 
bahnen bilden im ſüdlichen Teil bereits ein zuſam⸗ 
menhängendes Netz und teilen ſich in Stammbahnen 
und Privatbahnen, jene vom Staate, dieſe von Privat- 
perſonen oder Kommunen, großenteils aber mit Unter- 
ſtützung des Staates, angelegt und unterhalten. 1896 
ſtanden im Betrieb 9755 km Eiſenbahnen (davon 
6486 km Privatbahnen). Die größten Staatsbahn⸗ 
linien ſind: die Weſtbahn (Stockholm - Gotenburg, 
460 km), die Nordbahn (Stockholm-Ange, 484 km), 
die Südbahn (Falköping-Malmö, 380 Km), die Nord⸗ 
weſtbahn (Laxaͤ bis zur norwegiſchen Grenze in der 
Richtung auf Kongsvinger, 212 km), die Oſtbahn 
(Katrineholm-Näſſjö, 216 km) und die Linie Sunds⸗ 
vall-Torpshanmtar- Storlien (355 km). Unter den 
Privatbahnen iſt am ausgedehnteſten die Linie Falun- 
Kil-Gotenburg (486 km). Die Länge der Staats- 
telegraphenlinien betrug 1894: 8781 km, die der 
Drähte 24,849 km. Telephonſtationen gab es 424, 
die Länge der Telephonleitungen betrug 39,225 km. 
Es gab 1894: 2741 Poſtanſtalten; befördert wurden 
65,2 Mill. Briefe, 7,2 Mill. Poſtkarten, 19,1 Mill. 
Druckſachen und Warenproben, Wertbriefe und Poſt— 
anweiſungen im Werte von 766 Mill. Kronen. Der 
Handel mit dem Ausland wird, außer zu Lande mit 
Norwegen und Finnland, vorzugsweiſe von den 37 
Stapelſtädten betrieben, welche außer Jönköping (am 
Wetterſee), Karlſtad, Karlshamn und Wenersborg 
(am Wenerſee) am Meere liegen, und in denen es 
Zollſtationen gibt; doch beſitzen auch andre See- und 
Landſtädte, Flecken, ja das platte Land Schiffe, die 
daran teilnehmen. Die ſchwediſche Kauffahrtei— 
flotte zählte 1895: 4162 Schiffe mit 550,350 Ton. 
Gehalt. Die Zahl der Dampfer iſt ſeit 1871—93 von 
419 auf 1248 mit 179,253 T. geſtiegen. Der aus⸗ 
ländiſche Handel erſtreckt ſich über die ganze Erde und 
hat ſich beſonders in der neueſten Zeit ſehr gehoben, 
wozu die ermäßigten Zollſätze nicht wenig beigetragen 
haben. Die Haupteinfuhrartikel find: Kolonial- 
waren (1894: 47,0 Mill. Kr.), Manufakturwaren von 
Geſpinſten (41,0 Mill.), Mineralien (44,5 Mill.), Ge⸗ 
treide und Mehl (39,7 Mill.), Metallarbeiten (16,9 
Mill.), Spinnſtoffe (21, Mill.), Haare und Häute 
(16,0 Mill.), Talg, Sl, Gummi (17,2 Mill.), tieriſche 
Nahrungsmittel (15,4 Mill.), Fahrzeuge und Maſchi— 
nen (17,5 Mill.), Pflanzenſtoffe (9,6 Mill. Kr.). Zur 
Ausfuhr gelangen vornehmlich Holz (unverarbeitet 
117,0 Mill., verarbeitet 21, Mill. Kr.), tieriſche Nah⸗ 
rungsmittel (56,6 Mill.), unverarbeitete Metalle (26,7 
Mill.), Getreide und Mehl (13,4 Mill.), Mineralien 

cher 1850 von 11,000, 1864 von 15,528, 1893 von (Rohſtoffe 10,2 Mill., Fabrikate 11,2 Mill. Kr.). Der 
24,995 Perſonen (außer 21,351 Gehilfen) betrieben 
wurde. Der Handel zerfällt in den inländiſchen und 

Wert der Einfuhr betrug 1894: 351,17 Mill., der der 
Ausfuhr 298,63 Mill. Kr. Aus- und Einfuhr verteilte 
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ſich auf die Hauptverkehrsländer wie folgt (in Tau⸗ 
ſenden Kronen): 

8 Einfuhr Ausfuhr 
Ren 1889 | Ss | 1889 1894 

Großbritannien | 110115 | 97782 | 141909 | 124070 

Deutſches Reich 115503 119 759 | 36232 | 39153 
Dänemark | 45239 | 39891 | 34170 38346 

Norwegen 34311 | 26949 | 15971 | 15269 

Rußland u. Finnland 26765 19 953 9256 10 725 

Frankreich 7 636 8515 | 23841 32241 

— 12185 9782 9463 9541 

Niederlande 8 960 8666 | 13443 | 17765 

Vereinigte Staaten 5904 | 11509 1448 8 

Der Reit kam auf Spanien und Portugal, Italien, 
La Plata⸗Staaten, Brasilien, Weſtindien ꝛc. Die Zahl 
der in die ſchwediſchen Häfen vom Ausland eingelau⸗ 
fenen beladenen Fahrzeuge betrug 1894: 12,014 mit 
2,890,000 Ton. (darunter ſchwediſche mit 1,379,000 
T.), die der ausgelaufenen 19,943 mit 4,854,000 T. 
(darunter ſchwediſche mit 1,835,000 T.). Die wichtig⸗ 
ſten Handelsſtädte ſind ſeit langer Zeit Stockholm und 
Gotenburg. An Bankinſtituten beſtehen die Reichs⸗ 
bank in Stockholm, 27 andre Notenbanken und 18 
Kreditaktiengeſellſchaften, ferner 5 allgemeine Hypo⸗ 
thekenbanken und mehrere ſtädtiſche und ländliche Hy⸗ 
pothekenvereine. Die Zahl der Sparkaſſen betrug 
1892: 389 mit 298,5 Mill. Kr. Einlagen; außerdem 
gab es 2138 Poſtſparkaſſen mit 23,4 Mill. Kr. Ein⸗ 
lagen. 1893 empfingen 5,24 Proz. der Bevölkerung 
(in den Städten 8,24 Proz.) Armenunterſtützung. 
Das 1879 eingeführte metriſche Maßſyſtem wurde 
1889 obligatoriſch vorgeſchrieben. Von ältern Grö⸗ 
ßen find die wichtigſten: der Fot = 29,6901 em, die 
Mil von 360 Ref oder 6000 Famnar = 10,688,436 m, 
das Tunnland oder die Tonne Ausſaat von 56 Kann⸗ 
land zu 250 Quadratellen — 4936,41 qm und ein 
Quadratref von 10,000 Quadratfuß — 881,502 qm, 
die Kanna zu Yıo Kubikfot = 2,6172 Lit., die Tunna 
für Getreide zu 63, für Mehl zu 48 Kannor, das 
Skälpund (Viktualiengewicht) zu 100 Ort = 425,076 g, 
die Nyläſt zu 100 Zentnern von je 100 Pfund. In 
Gemäßheit der Münzkonvention vom 18. Dez. 1872 
mit Dänemark werden 2480 Kronor zu 100 Sre aus 
1 kg fein Gold geſchlagen, die Krona — 1,125 Mark. 
Goldmünzen zu 20 und 10 Kronor, 900 Tauſendteil 
fein, dürfen in Feinheit um 1½, im Gewicht um 1½, 
bez. 2 Tauſendteil abweichen. In Silber werden ge⸗ 
prägt: 1 Krona 7,5 g ſchwer und *s fein, entſprechend 
2 Kronor, mit geringerer Feinheit die Stücke zu 50, 
25 und 10 Ore; Bronzemünzen zu 5, 2 und Ore. Die 
Konventionsmünzen ſind in den drei ſkandinaviſchen 
Reichen geſetzliches Zahlmittel, beſſere Silbermünzen 
jedoch nur bis 20, geringere bis 5 und Bronzemünzen 
bis 1 Krone. Der frühere Riksdaler Riksmynt iſt als 
Vertreter der Krone in die neue Währung überge⸗ 
gangen. Als hauptſächliches Umlaufsmittel dienen die 
Bancoſedlar der Reichsbank zu 11000 Kronen und 
die Noten der Privatbanken von 5 Kronen aufwärts. 

Staatsverfaſſung und - Verwaltung. 
S. iſt eine durch den Reichstag beſchränkte ſelbſtän⸗ 

dige Erbmonarchie, welche von einem König nach den 
Reichsgrundgeſetzen regiert wird. Dieſe Grundge— 

ſetze find: 1) die Regierungsform vom 6. Juni 1809; 
2) die Reichstagsordnung vom 22. Juni 1866 (abge⸗ 
ändert 20. März 1876); 3) das Erbfolgegeſetz vom 
26. Sept. 1810 (nach welchem den männlichen De⸗ 
ſzendenten Karls XIV. Johann die Thronfolge zuge- 
ſichert iſt; nach dem Ausſterben ſeines Hauſes tritt 
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das Wahlrecht der Volksrepräſentation wieder ein) 
und 4 die Preßfreiheitsordnung vom 6. Juni 1812. 
Hierzu kann noch 5) die Reichsakte von 1815 gezählt 
werden, welche die unionellen Verhältniſſe zwiſchen S. 
und Norwegen beſtimmt. Die Volljährigkeit des Kö⸗ 
nigs tritt mit dem zurückgelegten 18. Jahre ein. Der 
König, jetzt Oskar II. Frederik (geb. 21. Jan. 1829, 
ſeit 18. Sept. 1872 Regent), muß ſich zur lutheriſchen 
Religion bekennen, befehligt Land- und Seemacht, 
ſchließt Bündniſſe und Frieden und übt das Begnadi⸗ 
gungsrecht aus. Die von ihm ausgehenden Befehle 
müſſen von dem vortragenden Mitglied des Staats⸗ 
rats mit unterzeichnet ſein. Die Zivilliſte des Königs 
(1896: 1,320,000 Kronen) ſowie die der übrigen zum 
königlichen Hauſe gehörenden Perſonen wird von dem 
Reichstag beſtimmt. Der König reſidiert in dem Re⸗ 
ſidenzſchloß zu Stockholm. Luſtſchlöſſer ſind: Drott⸗ 
ningholm, Svartſjö, Ulriksdal, Haga, Roſersberg, 
Strömsholm, Gripsholm, Tullgarn, Bäckaſkog und 
im Tiergarten bei Stockholm Roſendal. Die Volks⸗ 
repräſentation bildet der Reichstag. Derſelbe beſteht 
aus zwei Kammern mit gleicher Machtvollkommenheit 
in allen Fragen. Der ordentliche Reichstag tritt all⸗ 
jährlich 15. Jan. zuſammen und dauert je vier Mo⸗ 
nate. Die Mitglieder der Erſten Kammer, welche keine 
Diäten erhalten, werden gewählt von den Landstin⸗ 
gen und den Bevollmächtigten der größern Städte (je 
ein Mitglied auf 30,000 Seelen). Zu dieſer Kammer, 
deren Mitglieder auf neun Jahre gewählt werden, iſt 
nur wählbar, wer 35 Jahre alt iſt und ſeit wenigſtens 
drei Jahren Grundſtücke beſeſſen hat, deren Taxwert 
mindeſtens 80,000 Kr. beträgt, oder während dieſer 
Zeit für ein jährliches Einkommen von wenigſtens 
4000 Kr. an den Staat geſteuert hat. Die Anzahl der 
Mitglieder iſt (ſeit 1894) 150. Zur Zweiten Kammer 
wird für jeden Gerichtsſprengel ein Bevollmächtigter 
gewählt; hat der Sprengel aber 40,000 Einw. oder 
darüber, ſo wird er in zwei Wahlkreiſe geteilt, von 
denen jeder einen Bevollmächtigten wählt; jede Stadt, 
die 10,000 Einw. oder darüber hat, wählt für jede 
10,000 einen Bevollmächtigten; die übrigen Städte 
aber werden in beſondere Wahlkreiſe von 6— 12,000 
Einw. geordnet. Die Zahl der Mitglieder beträgt jetzt 
230. Aktives Wahlrecht kommt in der Kommune jedem 
Manne zu, der in den allgemeinen Angelegenheiten 
der Kommune ſtimmberechtigt iſt und Grundſtücke 
zu einem Taxwert von wenigſtens 1000 Kr. beſitzt, 
oder der für ſeine Lebenszeit oder wenigſtens auf fünf 
Jahre ein Grundſtück pachtet, deſſen Taxwert nicht 
unter 6000 Kr. iſt, oder der für ein jährliches Einkom⸗ 
men von wenigſtens 800 Kr. an den Staat ſteuert. 
Die Wahlen, welche im September jedes dritten Jah⸗ 
res vollſtändig erneuert werden, geſchehen auf dem 
Lande durch Elektoren, von denen 1000 einen wählen, 
in den Städten aber, die einen Bevollmächtigten oder 
mehrere zu dieſer Kammer zu wählen haben, unmittel⸗ 
bar durch die Wahlberechtigten; doch dürfen auch die 
Kommunen, welche gemeinſchaftlich einen Bevollmäch⸗ 
tigten zu wählen haben, die unmittelbare Wahlart an⸗ 
wenden, wenn ſie ſolches mit Stimmenmehrheit be- 
ſchließen. Wählbar iſt jeder unbeſcholtene Mann, der 
wenigſtens 25 Jahre alt iſt und ein Jahr in der Kom⸗ 
mune Stimmrecht beſeſſen hat und noch beſitzt. Jedes 
Mitglied dieſer Zweiten Kammer erhält für jeden 
Reichstag (von vier Monaten) 1200 Kr. Diäten. Was 
beide Kammern übereinſtimmend beſchließen, wird als 
Reichstagsbeſchluß dem König zur Sanktion vorgelegt 
und erhält Geſetzeskraft, wenn der König es annimmt. 
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Jede Frage, über welche beide Kammern ſich nicht 
einigen, fällt für den beſtehenden Reichstag aus, mit 
Ausnahme ſolcher, welche Staatsausgaben oder Be— 
willigungen oder die Verwaltung, die Einnahmen und 
Ausgaben der Bank und des Reichsſchuldenkontors 
betreffen. In dieſen Fällen ſtimmt jede Kammer über 
die gefaßten verſchiedenen Beſchlüſſe ab, und die Mei- 
nung, welche dann die meiſten der in beiden Kammern 
zuſammengezählten Stimmen enthält, gilt als Reichs⸗ 
tagsbeſchluß. Ohne Bewilligung des Reichstags kann 
von dem König keine Abgabe erhöht, keine Staatsan⸗ 
leihe gemacht, kein Kronbenefizium veräußert, kein 
Gebietsteil abgetreten werden. Der Reichstag hat ge— 
meinſchaftlich mit dem König die Macht, Geſetze zu 
geben, zu verändern, aufzuheben und zu interpretieren. 
Der Reichstag verwaltet allein die Reichsbank und 
das Reichsſchuldenkontor; er ernennt in jedem dritten 
Jahre einen Ausſchuß von 48 Mitgliedern, welcher 
prüft, ob alle Mitglieder des höchſten Tribunals ihre 

Pflicht erfüllt haben; auch kann er die Ratgeber des 
Königs in den Anklageſtand vor dem Reichsgericht ver— 
ſetzen. Er ernennt einen Juſtizſachwalter (justitie- 
ombudsman), welcher in den Zeiten, wo der Reichs- 
tag nicht verſammelt iſt, die Richter und Beamten 
überwacht und die Freiheit des Einzelnen ſchützt; ferner 
ernennt er neben dieſem Juſtizſachwalter ein Komité 
von ſechs Perſonen zum Schutz der Preßfreiheit. Außer 
dieſer Repräſentation wird jede Stadt durch eine Kom- 
munalregierung ſowie das Land jedes Läns laut Ge— 
ſetz vom 21. März 1862 durch ein Landsting reprä- 
ſentiert, zuſammengeſetzt aus den Städten von weniger 
als 25,000 Einw. und den Häradern oder Gerichts— 
ſprengeln des Läns. Das Landsting hat zu beraten 
und zu beſchließen über Angelegenheiten des Läns, 
welche die allgemeine Haushaltung, die Entwickelung 
des Landbaues und der Gewerbe, die Anſtalten zur Be- 
förderung der Verkehrsmittel, Geſundheitspflege, Unter— 
richt, allgemeine Sicherheit ꝛc. betreffen. Das Lands⸗ 
ting tritt alljährlich im September in der Hauptſtadt des 
Läns zuſammen und kann ſechs Wochentage verſam— 
melt ſein. Den Sprecher ernennt jedesmal der König. 

Die Staatsverwaltung hat ihren Mittelpunkt 
in dem nur aus Schweden lutheriſchen Glaubens ge— 
bildeten Staatsrat, der aus zehn Mitgliedern (ſieben 
mit Portefeuilles für Juſtiz, Auswärtiges, Inneres, 
Finanzen, Krieg, Marine, kirchliche Angelegenheiten 
und drei konſultative Staatsräte) beſteht. Die alte 
Einteilung in Götarike (Gotland), Spearike und 
Norrland ſowie in Landſchaften oder Provinzen iſt 
zwar jetzt amtlich nicht mehr im Gebrauch, wird aber 
in Schriften und im Munde des Volkes beibehalten 
(j. jene Art.). In adminiſtrativer Hinſicht zerfällt 
S. in eine Oberſtatthalterſchaft (Stockholm) und 24 
Läns (Regierungsbezirke), an deren Spitze je ein Lan⸗ 
deshauptmann (landshöfding) ſteht. Jedes Län zer- 
fällt wieder in Vogteien (fögderier, im ganzen 117) 
und Härader, die an der öſtlichen Küſte Skeppslag 
(Schiffsgenoſſenſchaften) genannt werden, während in 
den ſechs nördlichſten Läns die Tingslag (Gerichtsge— 
noſſenſchaften) an die Stelle der Härader treten. Die 
Verwaltung führt in den Städten der Magiſtrat, an 
deſſen Spitze ein Bürgermeiſter ſteht, in den länd— 
lichen Ortſchaften der Gemeindevorſtand (Kommunal- 
nämnd). Oberſte Juſtizbehörde iſt das Tribunal 
des Königs (konungens högsta domstol), welches 
aus 16 vom König ernannten Gerichtsräten beſteht. 
Appellationsgerichte find drei Hofgerichte: 1) Svea— 
Hofgericht in Stockholm für Svearike, Norrland und 
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Gotland, 2) Göta-Hofgericht in Jönköping und 3) das 
Hofgericht für Schonen und Blekinge in Chriſtianſtad. 
In erſter Inſtanz entſcheiden in den Städten (mit 
Ausnahme von Trelleborg, Borgholm, Skelleftez und 
Haparanda, die noch unter dem Landgericht ſtehen) 
die Rathausgerichte, auf dem Land aber die (116) 
Häradsgerichte, von denen jeder Gerichtsſprengel 
(domsaga) eins hat, das aus einem von dem König 
ernannten Richter (häradshöfding) und zwölf von 
den landbeſitzenden Bauern aus ihrer Mitte gewählten 
Beiſitzern (nämndemän) beſteht. Geſchwornengerichte 
urteilen nur in Preßangelegenheiten. 

Was die Finanzen Schwedens anlangt, ſo betra⸗ 
gen nach dem Budget für 1897 (laut Angabe des 
Gothaiſchen »Jahrbuchs«) die ordentlichen Einnahmen 
20,655,000 Kr. (darunter Eiſenbahnen [netto] 8,5 
Mill., Grundſteuern 2,156 Mill., Kopfgeld 2,3 Mill., 
Forſten 3 Mill., Staatsländereien 1,4 Mill. Kr.), die 
außerordentlichen Einnahmen 80,080,000 Kr. (dar⸗ 
unter Zölle 37 Mill., Branntweinſteuer 15 Mill., 
Rübenzuckerſteuer 8,5 Mill., Einkommenſteuer 5,2 Mill., 
Stempelſteuer 5 Mill. Kr.), in Summa, mit Einſchluß 
des Ertrages der Staatsbank für 1895 mit 2,7 Mill. 
und eines Überſchuſſes aus den Vorjahren im Be- 
trage von 8,3 Mill. Kr.: 111,731,000 Kr. Dem gegen⸗ 
über betragen die ordentlichen Ausgaben 79,214,710 
Kr. (Armee 25,99 Mill., Marine 7 Mill., Kultus und 
Unterricht 13,5 Mill.), die außerordentlichen Ausgaben 
18,871,190 Kr., die Ausgaben des Reichsſchuldenkon⸗ 
tors 11,445,000 Kr., der Arbeiterunfall-Verſicherungs⸗ 
fonds 1,4 Mill. Kr., in Summa: 111,731,000 Kr. 
Die Staatsſchulden, erſt in den letzten Jahrzehn⸗ 
ten beſonders für den Bau der Eiſenbahnen kontrahiert, 
beliefen ſich 1. Jan. 1896 auf 37,3 Mill. Kr. inlän⸗ 
diſche und 250,2 Mill. Kr. ausländiſche Schuld, in 
Summa: 287,5 Mill. Kr. Dieſer Schuld ſteht ein be- 
deutendes Aktivvermögen (Fonds, Domänen, Forſten, 
Eiſenbahnen) des Staates gegenüber. Ungünſtiger 
ſind die Finanzverhältniſſe der Kommunen, zumal der 
Städte. 1892 beliefen ſich die Einnahmen auf 64,5 
Mill. Kr. (in den Städten 37,86 Mill.), die Ausgaben 
auf 71,5 Mill. Kr. (in den Städten 43,3 Mill.); den 
Schulden im Betrag von 175,1 Mill. Kr. (in den 
Städten 155,2 Mill.) ſtanden an Aktiven 279,1 Mill. 
Kr. (in den Städten 208,7 Mill.) gegenüber. 

[Heerweſen.] Nach dem Geſetz vom 2. Dez. 1892 
dauert die Wehrpflicht vom 21.—40. Lebensjahre. Das 
Heer beſteht aus dem Stamm und der beväring (Land⸗ 
wehr und Landſturm). Den Stamm bilden die ein⸗ 
geteilten (indelta) und die angeworbenen (värfvade) 
Truppen. Die Indelta (f. d.) wird nach der Rekruten⸗ 
ausbildung entlaſſen und dann jährlich auf etwa einen 
Monat zu ihrem Truppenteil einberufen. Die Värf⸗ 
vade dient 2—8 Jahre bei der Fahne und tritt nach 
der Dienſtzeit zur Beväring über, ohne in derſelben 
noch übungspflichtig zu ſein. Sie bildet den kleinern 
Teil des Stammheeres. Die Beväring ſetzt ſich aus 
dem erſten Aufgebot (8 Jahre, vom 21.— 29. Lebens⸗ 
jahre), dem 2. Aufgebot (4 Jahre) und dem Land- 
ſturm (8, Jahre) zuſammen. Das erſte Aufgebot wird 
zu einer Übung von 90 Tagen, und zwar die Kavallerie 
im erſten, die übrigen Waffen 68 Tage im erſten und 
22 Tage im zweiten Jahre eingezogen und iſt zur Ver⸗ 
ſtärkung des Stammheeres auf Kriegsfuß beſtimmt. 
Das zweite Aufgebot ſoll teils ebenfalls das Stamm⸗ 
heer ergänzen, teils Reſervetruppen bilden oder den 
Etappendienitze. verrichten. Organiſation: General 
en chef iſt der König, unter ihm ſtehen der Kriegs⸗ 
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miniſter als Oberkommandant, der Chef des General- 
ſtabes, der Inſpekteur der Kavallerie und die General- 
befehlshaber der 7 Militärbezirke. In letztern ſtehen 
die 6 Armeediviſionen und die Streitkräfte der Inſel 
Gotland. Jede Armeediviſion hat durchſchnittlich 4 
Infanterie⸗, 1 Kavallerie⸗, 1 Feldartillerieregiment, 
4 derſelben haben je 1 Feſtungsartillerie- und 1 In⸗ 
genieurbataillon. Auf Gotland ſtehen 1 Regiment 
Infanterie, 2 Batterien und 1 Kompanie Feſtungs⸗ 
artillerie. Jährlich finden Generalſtabs⸗, Kavallerie⸗ 
übungsreiſen ſowie größere Herbſtübungen ſtatt. In⸗ 
fanterie: 26 Regimenter zu 2 Bataillonen, davon 
19 Regimenter und 1 Bataillon Indelta, 4 Regimen⸗ 
ter und 3 Bataillone Värfvade und 3 Regimenter aus 
beiden gemiſcht, zuſammen 56 Bataillone zu 4 Kom⸗ 
panien von je 4 Offizieren und 130 Mann. Die Värf⸗ 
vadekompanien haben die gleiche Zahl Vorgeſetzte, aber 
weniger Mannſchaften. Die Kriegskompanie iſt 3 Offi⸗ 
ziere und 233 Mann ſtark. Kavallerie: 1 Garde⸗, 
4 Huſaren⸗ und 3 Dragonerregimenter, davon 6 zu 
5 und 2 zu 10 Eskadrons, zuſammen 50 Eskadrons 
(im Kriege jede 3 Offiziere und etwas über 100 Reiter). 
Artillerie: 6 Regimenter Feldartillerie zu 2 Ab⸗ 
teilungen von je 3 Batterien, 2 Batterien in Gotland 
und 2 reitende, zuſammen 40 Batterien (im Kriege jede 
etwa 4 Offiziere und 170 Mann). 2 Bataillone Fe⸗ 
ſtungsartillerie mit zuſammen 7 Kompanien. Genie: 
2 Ingenieurbataillone zu 3 Kompanien und einer 
Parkkompanie, außerdem 1 Feldtelegraphenkompanie, 
zuſammen 9 Kompanien. Die Ingenieurkompanie 
im Frieden 4 Offiziere, 110, im Kriege 4 Offiziere, 
195 Mann ſtark. Train: 4 Bataillone zu 2 Kom⸗ 
panien. Ferner befinden ſich bei jeder Diviſion Fahr⸗ 
radordonnanzen und im mittlern und nördlichen Teile 
des Landes Schneeſchuhläufer für Patrouillendienſt. 
Friedensſtärke: Stammheer 1895: 2348 Offiziere, 
49,741 Mann und 6742 Pferde; die erſte Jahresklaſſe 
der Beväring 24,500, die zweite 21,500, alſo Geſamt⸗ 
friedensſtärke 98,089 Köpfe. Mobilmachung: Neu 
aufgeſtellt wird nur 1 Ordonnanzeskadron, 7 Feld⸗ 
telegraphenabteilungen, 3 Feſtungsingenieurkompa⸗ 
nien ꝛc. Die Armeediviſion beſteht im Kriege aus 2 
Infanteriebrigaden von je 6 Bataillonen (auch ſchon 
bei Friedensübungen), 1 Kavallerieregiment zu 4 Es⸗ 
kadrons, 1 Feldartillerieregiment zu 6 Batterien, 1 In⸗ 
genieurkompanie und 1 Trainbataillon. Die beiden 
Kavallerieregimenter zu 10 Eskadrons bilden eine Ka- 
valleriediviſion, zu welcher die beiden reitenden Batte⸗ 
rien treten. Außerdem Reſerve⸗, Beſatzungs⸗, Erſatz⸗ 
(Depot⸗) Truppen, Trains, Kolonnen ꝛc. Die Kriegs- 
ſtärke betrug 1895: 
Kadreperſonal (Stammheer). . 50089 Mann (mit Offizieren) 
Beväring 1. Aufgebot3 . . . 185526 = 

= De 5 8 

C an 177500 ⸗ 

Geſamtkriegsſtärke: 502 813 Mann. 

Bewaffnung. Infanterie: Umgeändertes Re⸗ 
mingtongewehr 8mm (Gewehrſyſtem Mauſer 6,55 mm 
beſchloſſen). Fahrende Batterien 8 em⸗Geſchütz M84, 
reitende 7 em-Geſchütz M87. Militärſchulen: Vo⸗ 
lontär⸗(Kriegs⸗) Schulen für Infanterie in Karlberg 
bei Stockholm, für Kavallerie in Stockholm, beide zehn⸗ 
monatiger Kurſus, darauf 14 Monate auf Kriegs⸗ 
ſchule in Karlberg. Artillerie- und Ingenieurſchule in 
Stockholm, 2—3 jährig. Kriegshochſchule (Kriegsaka⸗ 
demie) in Stockholm 2jährig, Militärfabriken: 
Bofors, beſonders zur Herſtellung von Schnellfeuer- 
geſchützen. Feſtungen: Oskarsborg (in Norwegen), 
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Karlskrona (Kriegshafen), Waxholm bei Stockholm, 
Faröſund auf Gotland und an der Luleä-Elf im Nor⸗ 
den; letztere beiden geplant, ebenſo Karlsborg (ſ. d.), 
dies als Zentralplatz. Panzerbefeſtigung eingeführt. 
Vgl. Rullor, Ofver Svenska Krigsmachten 1879 
— 1893 (Stockh. 1887— 93). 

Schwedens Seemacht, die von ihrer im 17. Jahrh. 
gefürchteten Höhe zu einem unſcheinbaren Reſt herab- 
ſank, hat ſeit 1860 eine zeitgemäße Reorganiſation er⸗ 
fahren. Die Flotte zählte Anfang 1896: 17 Panzer⸗ 
ſchiffe, 4 Kreuzer, 14 Kanonenboote, 20 Torpedoboote, 
außerdem 3 Schulſchiffe, 20 Barkaſſen für Spieren⸗ 
torpedos und eine Anzahl Schiffe für beſondere Zwecke. 
Unter den Panzerſchiffen ſind nur 4 moderne, dem 
Küſtenverteidigungszweck entſprechend, jedoch nur von 
2900-3325 Ton. Waſſerverdrängung. 1896 wurden 
11,780,000 Kronen zum Bau von 2 Panzerſchiffen, 
4 Torpedobootsjägern und 6 Torpedobooten bewilligt. 
Das Perſonal der ſchwediſchen Flotte beſteht ſeit 1875 
aus der königlichen Flotte«, der »Reſerve« und der 
»Seewehr« (Jöbeväring). 1895 zählte dasſelbe 5 Ad⸗ 
mirale, 6 Kommodore, 86 Kapitäne, 80 Leutnants, 
18 Ingenieure, 48 Kommiſſäre, 25 Arzte, 268 Offi⸗ 
ziere und Beamte; 273 Unteroffiziere, 2607 Mann, 
1957 Indeltamatroſen, 416 Schiffsjungen und 20,000 
Mann Beväring. 

[Wappen, Orden ꝛc.] Das Unionswappen iſt 
ein geteilter, mit zwei zur Hälfte gefütterten Kronen 
gekrönter Schild, von dem der Länge nach die linke, 
horizontal geteilte Hälfte auf blauem Grunde die bei- 
den ſchwediſchen Wappen (ſ. unten), die rechte Hälfte 
aber auf rotem Grunde das norwegiſche Wappen, 
einen aufrecht ſtehenden, gekrönten goldenen Löwen. 
enthält, der mit den Vordertatzen die Helmbarte oder 
Streitaxt des heil. Olaf trägt. Der Schild wird gehal- 
ten von zwei aufrecht ſtehenden, rückſehenden, gekrön⸗ 
ten Löwen mit doppelten Schwänzen. Das ſchwediſche 
Reichswappen (ſ. Tafel »Wappen II«, Fig. 8) iſt 
ein blauer, von denſelben zwei Löwen gehaltener 
Schild, quadriert durch ein ſchmales goldenes Kreuz; 
in den Feldern oben zur Linken und unten zur Rech⸗ 
ten iſt das ſchwediſche Wappen (drei Kronen) und in 
den beiden andern das gotiſche (ein über drei ſilberne 
Schrägſtröme ſpringender gekrönter Löwe) angebracht; 
der Herzſchild enthält die Wappen der Häuſer Waſa und 
Pontecorvo. Die Landesfarben ſind Blau und Gelb. 
Die Flagge von ©. (ſ. Tafel »Flaggen I«) iſt blau, 
durch ein ſtehendes gelbes Kreuz in vier Rechtecke ge⸗ 
teilt; auf dem obern innern Rechteck aber befindet ſich 
ſeit der Vereinigung mit Norwegen das Unionszeichen, 
bis 1844 aus einem ſchiefen weißen Kreuz in rotem 
Felde beſtehend, ſeitdem aber aus einem rechtwinkeli⸗ 
gen Kreuz, deſſen ſenkrechter Strich blau mit weißen 
Rändern, der horizontale aber gelb iſt; die vier da⸗ 
durch gebildeten Felder werden durch diagonale Linien 
in acht abwechſelnd blaue und rote Dreiecke geteilt. 
S. hat fünf Ritterorden: den Seraphinen= (geitiftet 
1285, erneuert 1748), Schwert-, Nordſtern- (beide 1748 
geitiftet), Waſaorden (ſeit 1772, ſ. Tafel »Orden II«, 
Fig. 25 u. 26) und den Orden Karls XIII. (ſeit 1811); 
letzterer wird nur dem höchſten Grade des Freimaurer- 
ordens erteilt. 

[Geographiſch⸗ſtatiſtiſche Litteratur] F. Hahn, 
S., in Kirchhoffs »Länderkunde von Europas, 2. Teil 
(Prag u. Leipz. 1890); Dahlman, Inledning til Sve- 
riges physikalska geografi (Stockh. 1857); Törne— 
bohm, über die Geognoſie der ſchwediſchen Hochgebirge 
(deutſch, daſ. 1873); Höjer, Konungariket Sverige 
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(daſ. 1872—84, 3 Bde.); Roſenberg, Geografiskt- 
statistiskt handlexicon öfver Sverige (daſ. 1883, 
2 Bde.); Svenonius, Studier vid svenska jöklar 
(daſ. 1884); Nyſtröm, Handbok i Sveriges geografi 
(daſ. 1895); Anderſſon, Geſchichte der Vegetation 
Schwedens (Leipz. 1896); Alm quiſt, La Suede, ses 
progres sociaux ete. (Stockh. 1879); Jonas, ©. und 
ſeine Entwickelung (Berl. 1875); Sidenbladh, 
Royaume de Suede, exposé statistique (Stockh. 
1878); Aſchehoug, Staatsrecht der vereinigten König— 
reiche S. und Norwegen (Freiburg 1887), weiteres 
über Verfaſſungsgeſchichte ſ. unten, S. 731); Dahl, 
Der Handelsverkehr Schwedens mit dem Ausland 1829 
— 1879 (Stockh. 1884). Eine Hauptquelle für die 
Kenntnis Schwedens iſt die vom ſtatiſtiſchen Zentral— 
büreau ſeit 1862 herausgegebene Zeitſchrift: »Statis- 
tisk Tidsskrift«; als beſonderes Heft ericheint »Sveri- 
ges officiela statistik isammandrag«. Deutſche Reije- 
handbücher von Nielſen (in »Meyers Reiſebüchern«, 
6. Aufl., Leipz. 1893), Bädeker (6. Aufl., daſ. 1894). 
Kartenwerke: Generalstabenskarta öfver Sverige 
(1:100,000, Stockh. 1887, 107 Bl.); Postkarta öfver 
Sverige (1: 800,000, daſ. 1887, 4 Bl.); A. Hahr, 
General-Karta öfver Sverige, Norge och Danmark 
(1:1,000,000, 2. Ausg., daſ. 1880, 6 Bl.); Selander, 
Karta ötver Sverige (1: 500,000, 15 Bl.); M. Roth, 
Geografisk Atlas öfver Sverige (1: 400,000, ſeit 
1878); geologiſche Karte: »Sveriges Geologiska Un- 
dersökning« (I: 200,000, Stockh. 1875 — 87, 107 Bl.). 

Geſchichte. 
Schweden unter eg Königen im Mittel- 

a +. 

Die älteſte Geſchichte Schwedens iſt dunkel und ſagen— 
haft. Die Urbevölkerung, finniſche Stämme, wurde 
von kriegeriſchen germaniſchen Stämmen nach und 
nach in die unwirtbaren Gegenden des Nordens ver— 
drängt. Die Einwanderer im Süden, in Schonen und 
Gotland, gehörten dem gotiſchen Volk an, während die 
am Mälarſee ſeßhaften und von da über das nördliche 
und ſüdliche Küſtenland verbreiteten Svea (Schweden) 
hießen. Beide Stämme hatten als Mittelpunkt ihres 
Königtums u. ihrer Religion ein gemeinſames Heilig— 
tum in Sigtuna am Mälarſee, dann in Upſala. Unter 
dem Oberkönig, aus dem Geſchlecht der Inglinger, der 
zugleich Oberprieſter war und in der Volksgemeinde 
(alljärharthing) zu Upſala den Vorſitz hatte, ſtanden 
Gaukönige an der Spitze der Fylken (Stämme), welche 
die Macht desſelben immer mehr einſchränkten. Um 
600 n. Chr. verſuchte Ingiald Ildrade, ſich zum 
alleinigen König über das ganze Land zu erheben; 
doch fanden er und ſein ganzes Geſchlecht dabei den 
Untergang. Hierauf ward Ivar Widfadme zum 
König erwählt; ſein Geſchlecht erloſch ſchon mit ſeinem 
Tochterſohn, dem gewaltigen Krieger Harald Hilde— 
tand, der in der berühmten Schlacht auf der Heide 
von Brävalla in Oſtgotland (um 710) gegen ſeinen 
Bruderſohn Sigurd Ring fiel. Sigurd gründete 
eine neue Dynaſtie, welche nach und nach zur Allein— 
herrſchaft über ganz S. gelangte, und unter welcher 
die Schweden ebenſo wie die Dänen und Norweger 
Eroberungszüge in die Nachbarlande unternahmen; 
Sigurds Nachfolger, Ragnar Lodbrok und Björn Jern⸗ 
ſida (Eiſenſeite), waren berühmte Wikinger. Ander— 
ſeits faßte ſeit dem 9. Jahrh. das Chriſtentum in S. 
Fuß. König Björn der Alte (geſt. um 935) und ſein 
Sohn Erich der Siegreiche hielten zwar noch feſt am 
alten Glauben. Aber der Sohn Erichs (der um 1000 
ſtarb), Olaf Schoßkönig, trat 1008 zum Chrijten- 
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tum über, das jedoch nur im Süden, in Gotland, zur 
Herrſchaft gelangte, während Spealand dem Heiden⸗ 
tum treu blieb. Als daher mit Olafs zweitem Sohn, 
Edmund Gammal (dem Alten), 1061 das Königs⸗ 
geſchlecht ausſtarb, brach zwiſchen Goten und Schwe— 
den ein Krieg aus, der ſowohl unter dem Geſchlecht 
Stenkils (1060 —1125) als auch beſonders unter 
den beiden nun auftretenden feindlichen Dynaſtien, der 
gotischen Sverkers und der ſchwediſchen Erichs des 
Heiligen (1133-1250), 200 Jahre dauerte, und in 
dem nicht nur die Kriegsgeſchlechter ſich aufrieben, ſon⸗ 
dern auch der Wohlſtand des Volkes zerrüttet wurde. 
Ein kriegeriſcher Adel kam empor, der, ſteuerfrei und 
im Beſitz eignen Gerichtsſtandes und andrer Vorrechte, 
ſich der oberſten Gewalt bemächtigte, die er ſpäter nur 
mit dem Klerus teilte, und die königliche Gewalt zu 
einem Schatten herabminderte. 

Nachdem Stenkil das Chriſtentum begünſtigt und 
ſein Sohn Inge den Göttertempel zu Upſala hatte ver⸗ 
brennen laſſen, verhalf Erich IX. oder der Heilige 
dem Chriſtentum in S. zum Siege; derſelbe unterwarf 
und bekehrte auch einen Teil Finnlands, wurde aber 
18. Mai 1160 von einem Kronprätendenten, dem däni⸗ 
ſchen Prinzen Magnus Henrikſon, gefangen und ent⸗ 
hauptet. Unter ſeinem Nachfolger Karl VII., dem 
Sohn Sverkers, welcher den Titel »König der Schwe⸗ 
den und Goten« annahm, ward 1163 das Erzbistum 
Upſala errichtet. 1167 kehrte Knut, Erichs des Heili- 
gen Sohn, aus Norwegen, wohin er ſich geflüchtet 
hatte, mit Heeresmacht zurück, beſiegte und tötete mit 
Hilfe der Upländer 1168 auf Wiſingſö den König Karl 
und regierte bis an feinen Tod 1195, worauf Sver⸗ 
ker II., Karls Sohn, zur Herrſchaft gelangte. Der⸗ 
ſelbe ward jedoch von Knuts Sohn Erich X. 1208 bei 
Leva beſiegt und in der zweiten Schlacht bei Geſtilren 
1210 getötet. Erich ließ ſich darauf vom Erzbiſchof 
krönen, wodurch die Macht und das Anſehen der Geijt- 
lichkeit zu einer Höhe ſtiegen, die nachher den Königen 
äußerſt gefährlich wurde, beſonders nachdem auf der 
Kirchenverſammlung zu Skenninge (1248) das Cöli⸗ 
bat eingeführt und die Wahl der Biſchöfe den Dom⸗ 
kapiteln übertragen worden war. 

Das Geſchlecht Sverkers war ſchon 1222 mit Jo⸗ 
hann ausgeſtorben, der letzte König aus dem Erich⸗ 
ſchen Stamm war Erich XI. Unter ihm war Birger, 
»Jarl der Schweden und Goten«, aus dem Geſchlecht 
der Folkunger, der eigentliche Regent Schwedens 
und blieb es als Dux Sueciae auch nach Erichs Tode 
(1250), als die ſchwediſchen Großen feinen noch un⸗ 
mündigen Sohn Waldemar, den erſten Folkunger, 
zum König wählten, bis zu ſeinem Tode 1266. Er 
beſiegte die aufrühreriſchen Folkunger, ſeine eignen 
Verwandten, durch Verrat und ließ eine große Anzahl 
derſelben hinrichten, ſtiftete einen allgemeinen Land⸗ 
und Kirchenfrieden, hob durch Handelsverbindungen 
mit der Hanſa den Wohlſtand in S. und gründete 1255 
Stockholm, fügte aber dem Lande großen Schaden zu, 
indem er ſeinen drei jüngern Söhnen Herzogtümer 
verlieh und dadurch den Grund zur Uneinigkeit unter 
den Brüdern legte. 1275 empörte ſich einer derſelben, 
Herzog Magnus von Södermanland, gegen Walde- 
mar, der beſiegt und bis an ſeinen Tod (1302) auf 
dem Schloß zu Nyköping gefangen gehalten wurde. 
Magnus J. wurde 1279 zu Upſala gekrönt und er- 
warb ſich durch eine gute Regierung große Verdienſte 
um das Land. Er ſchützte die Bauern vor dem ge⸗ 
waltſamen »Gaſten« der Edelleute, weshalb er den 
Ehrennamen Ladulaͤs, d. h. Scheunenſchloß, erhielt, 
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unterdrückte 1280 die Folkunger, worunter man alle Engelbrecht wurde zum Reichsvorſteher gewählt, aber 
Adelsverbindungen zu gegenſeitiger Waffenhilfe ver- 
ſtand, ſuchte aber auch den Adel durch Erteilung von 
Vorrechten und Erweckung des ritterlichen Ehrgefühls 
an den königlichen Dienſt zu knüpfen. Bei ſeinem Tode 
(18. Dez. 1290) teilte er ſeinen jüngern Söhnen, Erich 
und Waldemar, Herzogtümer zu, während er dent älte- 
ſten, aber noch unmündigen Sohn, König Birger II., 
den Marſchall Torgils Knutsſon als Vormund be— 
ſtellte. Derſelbe regierte vortrefflich und blieb auch, 
als Birger 1303 ſelbſt die Herrſchaft antrat, ſein Rat⸗ 
geber, wurde aber, als die Brüder des Königs einen 
Aufruhr anſtifteten, dieſen als Preis der Verſöhnung 
geopfert und 6. Febr. 1306 zu Stockholm hingerichtet. 
Dennoch wurde Birger acht Monate ſpäter von ſeinen 
Brüdern bei Hätuna am Mälar verräteriſch überfal⸗ 
len, gefangen und 1310 zur Teilung des Reiches ge⸗ 
zwungen. Er rächte ſich, indem er ſeine Brüder, die 
Weihnachten 1317 im Schloß zu Nyköping bei ihm zu 
Gaſte waren, verhaften und in einem unterirdiſchen 
Gefängnis in Eiſen ſchmieden ließ, wo ſie den Hunger⸗ 
tod ſtarben. Unter Führung des tapfern Mats Kettil⸗ 
mundsſon empörte ſich das ganze Volk, vertrieb Bir⸗ 
ger, der 1321 in Dänemark ſtarb, und deſſen Sohn 
Magnus 1320 hingerichtet wurde, und rief Erichs 
Sohn Magnus II. 1319 am Moraſtein bei Upſala 
zum König aus, der 1333 ſelbſt die Regierung antrat. 
Er erbte von ſeinem mütterlichen Großvater Hakon 
Norwegen, das er ſeinem jüngern Sohn, Hakon, 1350 
abtrat, und gewann Schonen, Halland und Blekinge, 
bedrückte aber das Volk mit Steuern und duldete die 
Gewaltthaten der Großen, ſo daß 1350 ſein älteſter 
Sohn, Erich XII., vom Volk auf den Thron erhoben 
wurde und er ihm einen Teil des Reiches abtreten 
mußte. Nach Erichs frühem Tode (1359) erlangte 
Magnus wieder die Alleinherrſchaft, geriet aber in 
Streit mit den Großen, trat an Dänemark 1360 Scho⸗ 
nen, Blekinge und Gotland gegen das Verſprechen be- 
waffneter Hilfe ab, wurde aber dennoch von den Großen 
abgeſetzt, die ſeinen Schweſterſohn, Albrecht von 
Mecklenburg, 30. Nov. 1363 in Stockholm zum 
König wählten. Magnus wurde 1365 in der Schlacht 
bei Enköping gefangen und erhielt erſt 1371 gegen den 
Verzicht auf die ſchwediſche Krone ſeine Freiheit wieder; 
er ertrank 1374 in der Nähe von Bergen in Norwegen, 
und mit ihm erloſch das Geſchlecht der Folkunger in S. 

Schweden ein Teil der Skandinaviſchen Union. 
Albrecht war ganz von den Großen abhängig, die, 

als er 1386 einen Teil der Reichsgüter von ihnen zu⸗ 
rückforderte, ihm ſofort den Gehorſam aufkündigten 
und die ſchwediſche Königskrone Margarete, der 
Witwe des Königs Hakon von Norwegen, die bereits 
Königin von Dänemark und Norwegen war, anboten. 
Albrecht wurde bei Axelwalde 24. Febr. 1389 geſchla⸗ 
gen und gefangen und mußte nach ſechsjährigem har— 
ten Gefängnis auf die Krone Verzicht leiſten. Mar⸗ 
garete wurde nun allgemein als Herrſcherin anerkannt 
und ihr Thronfolger in Dänemark und Norwegen, ihr 
Großneffe Erich (XIII.) der Pommer, 20. Juli 
1397 zu Kalmar als ſchwediſcher Thronfolger gekrönt. 
Gleichzeitig wurde die Union von Kalmar abge— 
ſchloſſen, welche die drei nordiſchen Reiche vereinigte. 
Doch ordnete ſich S. nur ungern den Unionskönigen 

unter, und ſchon 1434 kam es zu einem Aufſtande der 
Dalekarlen unter Engelbrecht Engelbrechtsſon, der zur 
Ordnung der Reichsregierung 1435 einen Reichstag 
nach Arboga berief, auf dem neben den Edelleuten und 
Prälaten zuerſt auch Bürger und Bauern erſchienen. 

ſchon 1436 ermordet, worauf ihm Karl Knutsſon 
Bonde folgte. Im September 1439 wurde Erich förm— 
lich abgeſetzt und ſein Schweſterſohn Chriſtoph von 
Bayern, der bereits in Dänemark als König aner- 
kannt war, 4. Okt. 1440 auch vom ſchwediſchen Reichs- 
tag zum König erwählt; doch lag die Gewalt ganz in 
der Hand Karl Knutsſons. Chriſtoph erwarb ſich da— 
durch ein Verdienſt, daß er dem ſchon unter Magnus 
Smek ausgearbeiteten Geſetzbuch 1442 allgemeine An— 
nahme verſchaffte, welches bis 1734 als »Geſetzbuch 
des Königs Chriſtoph« gegolten hat. Als er aber ſchon 
1448 ohne Erben ſtarb, wurde Karl Knutsſon von 
dem Volk und dem niedern Adel gegen den Willen der 
Geiſtlichkeit und des hohen Adels auf den ſchwediſchen 
Königsthron erhoben ſowie 1449 auch zum König von 
Norwegen gewählt und gekrönt; aber letzteres ging 
ſchon 1450 wieder verloren, und der neue däniſche 
König, Chriſtian I. von Oldenburg, brach 1452 mit 
einem Heer in ©. ein, wo er an den mächtigſten Gro— 
Ben, vor allen dem Erzbiſchof von Upſala, Jöns Bengts⸗ 
ſon Oxenſtierna, Anhänger fand. Nach verheerendem 
Kriege floh Karl, vom Volke verlaſſen, nach Danzig, 
worauf 29. Juni 1457 Chriſtian J. im Dom zu Up⸗ 
ſala die Krone empfing und ſo die Kalmariſche Union 
wiederhergeſtellt wurde. Doch war er nicht beliebt und 
behauptete ſich nur durch die Eiferſucht der Großen. 
Es gelang daher Karl Knutsſon, 1467 zum dritten- 
mal den Thron zu beſteigen, den er bis zu ſeinem Tode 
(13. Mai 1470) innehatte. 

Vor ſeinem Ende übertrug Karl ſeinem Neffen Sten 
Sture die Regierung; derſelbe wurde vom Volke auf 
dem Reichstag zu Arboga zum Reichsverweſer gewählt 
und vertrieb durch den Sieg am Brunkeberg (10. Okt. 
1470) Chriſtian I. aus S. Zwar erkannten die Geiit- 
lichkeit und ein Teil des Adels Chriſtians I. Sohn Jo— 
hann II. durch den Kalmariſchen Rezeß (7. Sept. 1483) 
als König an; doch behielt Sture, der ſich auf die 
Bauern ſtützte und den Adel in Uneinigkeit zu erhal- 
ten wußte, bis zu ſeinem Tode (13. Okt. 1503) die 
Herrſchaft. Ihm folgte ſein Freund Svante Sture 
in der Würde eines Reichsvorſtehers und wies die 
dänischen Oberhoheitsanſprüche kraftvoll zurück. Als 
Freunde und Verteidiger des Bürger- und Bauern— 
ſtandes gegen die Härte des Adels und die Habgier 
und Herrſchſucht der Geiſtlichkeit erwarben ſich die 
Stures ſo ſehr die Anhänglichkeit des Volkes, daß nach 
Svantes plötzlichem Tode (2. Jan. 1512) ſein einziger 
Sohn, Sten Sture der jüngere, gegen den Wil— 
len des hohen Adels zu ſeinem Nachfolger als Reichs 
verweſer ernannt wurde. Dagegen bemühte ſich der 
unverſöhnliche Feind der Stures, Erzbiſchof Guſtav 
Trolle von Upfala, den Dänenkönig Chriſtian II. 
auf den Thron zu erheben. Bei einem erſten Lan— 
dungsverſuch wurde Chriſtian 22. Juli 1518 bei Bränn— 
kyrka geſchlagen, ſiegte aber bei einem zweiten Einfall 
in S. über den Reichsverweſer 3. Febr. 1520 in der 
Schlacht bei Bogeſund in Weſtgotland; Sten Sture 
ſtarb an ſeinen Wunden auf der Flucht nach Stock— 
holm. Chriſtian II. wurde auf einem Herrentag zu 
Upſala als König anerkannt, Stockholm von Sten 
Stures Witwe Chriſtina Gyllenſtjerna übergeben und 
der neue König 4. Nov. in der Kathedrale gekrönt. 
Kaum war dies geſchehen, ſo ließ Chriſtian, um ſeinen 
Thron durch blutigen Schrecken zu befeſtigen, alle ehe 
maligen Gegner der däniſchen Herrſchaft, Biſchöfe, 
Edelleute und Bürger, verhaften und 8. Nov. auf dem 
Markt zu Stockholm hinrichten (Stockholmer Blut— 
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bad): 94 Häupter fielen am erſten Tag; in der näd)- 
ſten Zeit ſtarben in Stockholm und in den Provinzen 
noch viele am Galgen oder auf andre martervolle 
Weiſe. Dieſe Grauſamkeit, welcher 600 Menſchen im 
ganzen zum Opfer fielen, machte den Tyrannen jo ver⸗ 
haßt, daß Guſtav Waſa (j. Guſtav 1), ein Schweſter— 
ſohn des ältern Sten Sture, ſich in Dalarne an die 
Spitze der freiheitliebenden Bewohner ſtellte und die 
Dänen von da vertrieb. Nachdem er 1521 in Wad- 
ſtena zum Reichsvorſteher und 1523 in Strengnäs 
zum König erwählt worden war und das ganze Land 
erobert hatte, wurde 1524 durch den Malmöer Rezeß 
mit Dänemark die Kalmariſche Union für immer gelöſt. 

Schweden unter dem Hauſe Waſa. 

Der neue Herrſcher Gustav I. Waſa war der Re- 
formation geneigt und um ſo eher entſchloſſen, die 
katholiſche Hierarchie zu ſtürzen, als dieſelbe wegen 
ihrer landesverräteriſchen Haltung die Erbitterung des 
Volkes erregt hatte. Er ließ die Bibel überſetzen und 
verbreiten und geſtattete die lutheriſche Predigt, und 
nachdem ein von den Biſchöfen erregter Aufſtand unter- 
drückt worden, wurde im Juni 1527 auf dem Reichs⸗ 
tag zu Weſteräs, zu dem auch Vertreter des Bürger⸗ 
und Bauernſtandes ſowie der Bergleute zugezogen 
wurden, die Macht der katholiſchen Hierarchie gebrochen, 
die freie Predigt des Evangeliums geſtattet und dem 
König die freie Verfügung über Klöſter und Kirchen⸗ 
güter erteilt, aber auch dem Adel ein Anteil an den⸗ 
ſelben gewährt; hierdurch gewann das Königtum ſelb⸗ 
ſtändige Einkünfte. Mit Hilfe feines Kanzlers Yau- 
rentius Andreä und der Brüder Olaus und Lauren⸗ 
tius Petri führte nun Guſtav die Reformation mit 
Schonung und ohne jegliche Gewaltthat ein. Aller— 
dings hatte er gegen den Adel in Weſtgotland, gegen 
das von Nils Dacke irregeleitete Volk in Smaland, 
gegen Chriſtian II., der, auch aus Dänemark vertrie⸗ 
ben, von Norwegen aus ſeine verlornen Länder wie— 
derzuerobern ſuchte, gegen die Lübecker, welche durch 
die ihnen bewilligte unbeſchränkte Handelsfreiheit über⸗ 
mütig geworden waren, und gegen die Ruſſen zu 
kämpfen. Aber Guſtav überwand alle Schwierigkeiten, 
ſammelte einen anſehnlichen Schatz, wahrte das könig⸗ 
liche Recht auf die Regalien, regelte das Steuerweſen 
und gewann die Mittel zur Aufſtellung einer anſehn⸗ 
lichen Landmacht und einer Kriegsflotte; Acker- und 
Bergbau, Handel und Gewerbe hoben ſich in über⸗ 
raſchender Weiſe. Daher erklärte der Reichstag von 
Weſteräs den Thron für erblich im Haufe Waſa, und 
1560 folgte auf Guſtav J. ohne Widerſpruch fein älte⸗ 
ſter Sohn, Erich XIV. (1560 —68), während die jün⸗ 
gern Söhne Lehnsfürſtentümer erhielten: Johann 
Finnland, Magnus Oſtgotland, Karl Södermanland. 
Doch Erich war verſchwenderiſch, argwöhniſch gegen 
ſeine Umgebung, namentlich ſeine Brüder, und gewalt- 
thätig. Mit Dänemark führte er einen koſtſpieligen, 
aber nutzloſen Seekrieg. 1567 brach bei ihm die Geiſtes⸗ 
ſtörung offen aus, und 1568 wurde er von ſeinem 
Bruder Johann, den er aus Mißtrauen vier Jahre in 
Haft gehalten, geſtürzt und in den Kerker geworfen, 
in dem er 1577 vergiftet wurde. Es folgte ihm Jo- 
hann III. (1568 —92), der die Jeſuiten bei ihrem Be— 
ſtreben, S. wieder für die römiſche Kirche zu gewin— 
nen, begünſtigte, ohne doch den Mut zum offenen Ab⸗ 
fall von der Reformation zu beſitzen, und durch Ver— 
ſchwendung und Günſtlingswirtſchaft ſowie durch einen 
eigenſinnig unternommenen und fortgeſetzten Krieg 
gegen Rußland das Anſehen des Königtums ſchwächte. 
Sein Sohn Siegmund (1592 — 99), der 1587 zum 
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König von Polen gewählt worden und offen zum Ka⸗ 
tholizismus übergetreten war, mußte zwar vor ſeiner 
Krönung (1594) verſprechen, die proteſtantiſche Kirche 
in S. zu ſchützen; da er jedoch ſein Wort zu brechen 
ſuchte und den Adel übermäßig begünſtigte, um an 
ihm eine Stütze zu haben, ward ſein Oheim Karl von 
Södermanland, ein eifriger Proteſtant, 1595 in Sö⸗ 
derköping zum Reichsverweſer und, nachdem Sieg⸗ 
mund, der den ſchwediſchen Thron mit Waffengewalt 
wiedererobern wollte, 28. Sept. 1598 bei Stängebro 
beſiegt und 1599 abgeſetzt worden, zum regierenden 
Erbfürſten und 1604 zum König ernannt. 

Karl IX. (160411) ſchritt gegen den übermütig 
gewordenen Adel mit blutiger Strenge ein und gab 
auch den anfangs unglücklich geführten Kriegen gegen 
Rußland, Polen und Dänemark eine günſtigere Wen⸗ 
dung, ſtarb aber ſchon 1611. Ihm folgte ſein Sohn 
Guſtav II. Adolf (1611— 32). Derſelbe verſöhnte 
den Adel mit der Krone, indem er durch die »Ritter⸗ 
hausordnung« von 1626 die Ritterſchaft, nach drei 
Ordnungen geteilt, als erſten Stand dem niedern Adel 
ſowie dem Bürger- und Bauernſtand überordnete, 
vermehrte 1617 durch eine neue Reichsordnung die 
Mitwirkung der Stände an der Reichsverwaltung, 
wahrte aber gleichzeitig der Krone die Initiative und 
die Entſcheidung über die Beſchlüſſe der getrennt be⸗ 
ratenden Stände. Der Adel nahm dafür einen Teil 
der Kriegsſteuern auf ſich und diente fortan dem König 
im Kriege und Frieden mit Aufgebot aller Kräfte. Das 
Vertrauen des Volkes erwarb ſich Guſtav Adolf, in⸗ 
dem er die Verwaltung neu organiſierte, ein tüchtiges, 
unterrichtetes Beamtentum ſchuf, die Rechtspflege durch 
eine neue Gerichtsorganiſation und Prozeßordnung 
verbeſſerte, ein neues Stadtrecht gab, Kirchen- und 
Schulweſen, Handel und Schiffahrt hob und den Berg⸗ 
bau in Aufſchwung brachte. Mit dem Heere, das er 
durch ein Konſkriptionsſyſtem meiſt aus Landeskindern 
gebildet hatte, und das von ſchwediſchen Edelleuten 
geführt wurde, und mit einer ſtarken Kriegsflotte be⸗ 
endete er zunächſt den Krieg mit Dänemark durch den 
Frieden von Knäröd (im Januar 1613), durch den er 
Kalmar, Oland und Elfsborg zurückerhielt. Den Krieg 
mit Rußland führte er ſo erfolgreich, daß S. im Frie⸗ 
den von Stolbowa (im Februar 1617) Karelien und 
Ingermanland erwarb. Im Kriege mit Polen erlangte 
S. im Waffenſtillſtand von 1629 den Beſitz von Eſth⸗ 
land und Livland. 

Guſtav Adolf hatte damit den Grund zu einer ſchwe⸗ 
diſchen Großmacht gelegt, welche die Oſtſee beherrſchte, 
und nahm, um dieſe zu behaupten und zu vermehren, 
ferner um ſeine Herrſchaft gegen einen Verſuch der 
polniſchen Waſas, mit Hilfe des übermächtigen Katho⸗ 
lizismus auf den Thron von S. zu gelangen, zu ſichern, 
1630 mit Zuſtimmung des Reichstags den Kampf 
gegen das katholiſche Habsburg in Deutſchland auf. 
Seine unerwarteten Erfolge erweckten in ihm den Ge⸗ 
danken, auch die deutſchen Oſtſeeküſten zu erwerben 
und die evangeliſchen Stände des Deutſchen Reiches 
zu einem Bunde unter ſchwediſcher Hegemonie zu ver⸗ 
einigen. Sein Heldentod bei Lützen (16. Nov. 1632) 
machte letzterm Plane allerdings ein Ende. Aber auch 
unter ſeiner Nachfolgerin, der fünfjährigen Chriſtine 
(1632—54), wurde durch Oxenſtiernas weiſe Leitung 
der auswärtigen Politik und die Tüchtigkeit der ſchwe⸗ 
diſchen Feldherren und Truppen das ſchwediſche Macht⸗ 
intereſſe gewahrt. Im Innern freilich begünſtigten 
die vom Reichstag eingeſetzte vormundſchaftliche Re⸗ 
gierung (bis 1644), die neue Verfaſſung vom 29. Juli 
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1634 und der durch Chriſtinens er und die 
Kriegskoſten notwendig gewordene Verkauf der Do— 
mänen, der nur an Edelleute erfolgen durfte, das Em⸗ 
porkommen des Adels. Torſtensſons Siege vergrößer- 
ten im Frieden von Brömſebro (1645) S. auf Däne⸗ 
marks Koſten durch Jemtland und Herjeaͤdalen, die 
Inſeln Gotland und Sſel, ſowie Halland (auf 30 Jahre) 
und befreiten die ſchwediſchen Schiffe von dem Sund⸗ 
zoll. Der Weſtfäliſche Friede aber verſchaffte S. 1648 
Vorpommern und Rügen mit den Odermündungen, 
Wismar, die Stifter Bremen und Verden mit den Mün⸗ 
dungen der Elbe und Weſer, die deutſche Reichsſtand⸗ 
ſchaft und das Recht der Garantie des Weſtfäliſchen 
Friedens. S. wurde hierdurch der Beherrſcher der Oſt⸗ 
ſee und neben Frankreich der mächtigſte Militärſtaat 
Europas. Der Dreißigjährige Krieg hatte die aller⸗ 
dings noch geringe Bevölkerung (kaum 2 Mill.) wenig 
geſchwächt, die ungeheure aus Deutſchland fortge- 
ſchleppte Beute den Adel außerordentlich bereichert, 
freilich auch Eigennutz und Habgier in ihm erweckt, ſo 
daß der ſittliche Schwung, den Guſtav Adolf der Na⸗ 
tion eingeflößt, bald wieder verloren ging. 
Die Regierung der Könige aus dem Hauſe Pfalz⸗ 

Zweibrücken. 
Nachdem Chriſtine im Juni 1654 die Krone zu 

gunſten ihres Vetters Karl X. Guſtav (165460), 
Pfalzgrafen von Zweibrücken, niedergelegt hatte, ver⸗ 
wickelte dieſer das Land 1655 zunächſt in einen Krieg 
mit Polen, deſſen König aus dem Haufe Waſa, Jo⸗ 
hann Kaſimir, Karls X. Thronbeſteigung nicht aner⸗ 
kennen wollte, drang tief in Polen ein, ſiegte 28.— 
30. Juli 1656 im Bunde mit Brandenburg über das 
polniſche Heer bei Warſchau, ward dann aber auch von 
Rußland und Dänemark angegriffen. Letzteres zwang 
er durch den kühnen und denkwürdigen Zug über das 
Eis der Belte 1658 zum Frieden von Roeskilde, in 
welchem S. Schonen, Halland, Blekinge, Bohuslän 
und Drontheim ſowie die Inſeln Hven und Born⸗ 
holm erwarb. Während des von neuem ausgebroche— 
nen Krieges ſtarb Karl X. 23. Febr. 1660, und die 
darauf für ſeinen unmündigen Sohn Karl XI. (1660 
— 97) eingeſetzte vormundſchaftliche Regierung ſchloß 
mit Polen 3. Mai 1660 den Frieden von Oliva, 
in welchem der König von Polen ſeine Anſprüche auf 
die ſchwediſche Krone aufgab, mit Dänemark 26. Juni 
den Frieden von Kopenhagen, in welchem Dront- 
heim und Bornholm an Dänemark zurückgegeben wur⸗ 
den, und mit Rußland 1661 den Frieden von Kar— 
dis, welcher den Frieden von Stolbowa beſtätigte. 

Die vormundſchaftliche Regierung, an deren Spitze 
zwar die verwitwete Königin, Hedwig Eleonore von 
Holitein-Gottorp, ſtand, in welcher aber der Reichs⸗ 
kanzler Graf Magnus de la Gardie und der Reichs- 
droſt Graf Per Brahe den herrſchenden Einfluß be— 
ſaßen, verwaltete das Reich durchaus eigennützig: die 
Mitglieder ſuchten ſich und dem Adel, deſſen Macht 
und Übermut immer mehr ſtiegen, ſoviel wie möglich 
von den Einkünften des Reiches zuzuwenden und alle 
Abgaben von ſich ab auf die nichtadligen Stände zu 
wälzen; die Finanzen gerieten in größte Unordnung; 
das Kriegsheer, die Flotte und die Feſtungen verfielen. 
Die auswärtige Politik hing ganz von den Subſidien 
und Geſchenken ab, welche die fremden Mächte zahlten, 

und nach einigen Schwankungen, nachdem ©. 1668 
mit England und den Niederlanden die Tripelallianz 
gegen Ludwig XIV. abgeſchloſſen, trat die Regentſchaft 
ganz in den Sold Frankreichs, auf deſſen Verlangen 
©. 1674 einen ganz unberechtigten Angriff auf Bran— 
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denburg unternahm und dadurch zur Teilnahme an 
dem großen Kriege auf ſeiten Frankreichs fortgeriſſen 
wurde. Im Kampfe mit Brandenburg und Däne— 
mark (1675 — 79) traten die Schäden und Mängel des 
Staatsweſens, welche die Unfähigkeit und die Selbſt— 
ſucht der Regentſchaft verſchuldet hatten, in jo er- 
ſchreckender Weiſe hervor, daß die ſchwediſche Armee 
und Flotte Niederlage auf Niederlage erlitt, S. ſeinen 
Kriegsruhm verlor und vor empfindlichen Gebietsver— 
luſten bei den Friedensſchlüſſen von St.-Germain und 
Fontainebleau auf beſchämende Art nur durch ſeinen 
mächtigen Verbündeten bewahrt wurde. In jenen 
Tagen des Unglücks und der Demütigung reifte in 
dem jungen König, der 1672 die Regierung ſelbſt an⸗ 
getreten hatte, der Entſchluß, der ariſtokratiſchen Miß⸗ 
wirtſchaft, welche S. an den Rand des Verderbens ge— 
bracht hatte, ein Ende zu machen und das Staatsweſen 
auf ſtarken und geſunden Grundlagen wieder aufzu— 
richten. Indem er ſich von den Welthändeln möglichſt 
zurückzog, widmete er ſeine ganze Kraft der innern 
Verwaltung, wobei ihn der tüchtige Miniſter Gyllen— 
ſtjerna unterſtützte. Nachdem ihm die Reichstage von 
1680 und 1682 faſt unbeſchränkte Macht erteilt hatten, 
forderte er die Vormünder zur Rechenſchaft über ihre 
Verwaltung vor und zog durch die Reduktion, welche 
Claes Fleming leitete, die der Krone abhanden gekom- 
menen Güter mit rückſichtsloſer Strenge wieder ein, 
wodurch die Krone 3 Mill. Rthlr. jährliche Rente ge- 
wann und die Macht des Adels einen ſchweren Stoß 
erlitt. Auch führte Karl 1683 die militäriſche Einrich— 
tung der »Indelta« (ſ. d.) ein. Die Flotte wurde in guten 
Stand geſetzt und der Kriegshafen Karlskrona angelegt. 
Dabei bezahlte Karl 29 Mill. Rthlr. Reichsſchulden, 
verminderte außerdem durch eine gewaltſame Zins- 
reduktion und Anrechnung der gezahlten Zinſen den 
Reſt der Staatsſchuld auf die Hälfte und hinterließ 
dennoch einen Staatsſchatz von 8 Mill. Angeſichts 
dieſer Erfolge erkannte der Reichstag von 1693 aus⸗ 
drücklich die abſolute Herrſchergewalt des Königs an, 
der den Reichstag zu berufen und zu befragen nicht 
verpflichtet ſei. 

Als nach Karls XI. Tode (15. April 1697) ſein erſt 
15jähriger Sohn Karl XII. (16971718), der aber 
ſchon im November 1697 von den Reichsſtänden für 
volljährig erklärt wurde, den Thron beſtieg, glaubten 
die auf Schwedens Macht neidiſchen Nachbarn, Ruß⸗ 
land, Polen und Dänemark, die Zeit gekommen, es 
ſeiner wichtigſten auswärtigen Provinzen zu berauben, 
und ſchloſſen 1699 eine Koalition gegen S. Mit dem 
Angriff auf Kopenhagen, mit dem Karl XII. ſeinen 
Feinden zuvorkam, begann der Nordiſche Krieg 
(ſ. d.), welcher Schwedens Macht ſtürzen ſollte. Der 
Krieg begann glücklich für S., ſowohl gegen Dänemark 
als gegen Rußland und Polen, und gab den ſchwedi— 
ſchen Waffen ihren bei Fehrbellin verlornen Ruf wie— 
der, ſtrengte aber die finanziellen und militäriſchen 
Kräfte der Nation übermäßig an. Von 1700 bis zur 
unglücklichen Schlacht bei Poltawa (8. Juli 1709) 
ſtellte ©. 400,000 Mann ins Feld, und auch nach die 
ſer Kataſtrophe vermochte es noch eine trefflich orga— 
niſierte Armee von 60,000 Mann aufzubringen, da 
die dem ſchwediſchen Nationalcharakter eigne Ausdauer 
und Treue das Volk zu ſo gewaltigen Anſtrengungen 
fähig und geneigt machte. Aber der Starrſinn des 
Königs, der 1709—14 hartnäckig in der Türkei blieb, 
um dieſe zum Kriege gegen Rußland zu zwingen, wäh— 
rend von allen Seiten feindliche Heere über die ſchwe— 
diſchen Lande hereinbrachen, erſchöpfte auch die uner— 
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müdliche Opferwilligkeit ſeines Volkes und vereitelte 
alle Bemühungen des Grafen Görz, die Finanzen in 
Ordnung zu bringen und durch einen Separatfrieden 
mit dem mächtigſten Feind, Rußland, der übrigen Herr 
zu werden. Auf einem Kriegszuge gegen Norwegen 
fand Karl XII. 11. Dez. 1718 vor Frederikshald einen 
gewaltſamen Tod. 

Die Adelsherrſchaft. 
Ein Rückſchlag zu gunſten der lange unterdrückten, 

aber keineswegs vernichteten Ariſtokratie war nach dem 
unglücklichen Verlauf des Krieges unvermeidlich. Ent- 
ſchloſſen, die abſolute Königsgewalt zu beſeitigen und 
die alte ſtändiſche Verfaſſung mit dem Übergewicht 
des Adels wiederherzuſtellen, erkannte der Adel das 
Reichsgeſetz, nach welchem der Sohn der älteſten Schwe— 
ſter Karls, der Herzog Karl Friedrich von Holſtein, 
den Thron erben ſollte, nicht an und huldigte ſogleich 
(15. Dez. 1718) der jüngern Schweſter Karls, Ulrike 
Eleonore, unter der Bedingung, daß ſie durch eine 
Wahlkapitulation der unumſchränkten königlichen Ge⸗ 
walt entſage und in die Anderung der Verfaſſung wil- 
lige. Dieſe wurde im Februar 1719 vom Reichstag 
unter dem Einfluß des Adels beſchloſſen und beſtimmte, 
daß die höchſte Gewalt an einen Reichsrat (Senat), in 
dem die Krone nur zwei Stimmen und der Adel die 
Mehrheit hatte, und der allein dem Reichstag verant⸗ 
wortlich war, übergehen, dieſer alle Amter beſetzen und 
ſich auch ohne Zuſtimmung der Krone um die Rechte 
und Freiheiten des Reiches bekümmern ſolle. Nach An- 
erkennung der neuen oligarchiſchen Verfaſſung wurde 
Ulrike Eleonore zur Königin gewählt und auch ihrem 
Gemahl, dem Erbprinzen Friedrich von Heſſen, die 
Königswürde beigelegt. Nachdem der dem Adel ver- 
haßte Miniſter Görz nach einem höchſt willkürlichen 
Prozeß hingerichtet worden (13. März 1719), beeilte 
ſich der Reichsrat, mit den Feinden Frieden zu ſchlie⸗ 
ßen, wobei er vor allem auf Geldzahlungen bedacht 
war, damit dem Adel nicht Opfer für Herſtellung der 
Finanzen zugemutet werden müßten. An Hannover 
wurde im November 1719 gegen 1 Mill. Thlr. Bremen 
und Verden, an Preußen im Stockholmer Frieden (Fe— 
bruar 1720) gegen 2 Mill. Thlr. Vorpommern bis zur 
Peene abgetreten. Im Frieden mit Dänemark gab S. 
den Herzog von Gottorp preis und verzichtete auf die 
Befreiung vom Sundzoll, wogegen Dänemark die er- 
oberten Gebiete räumte. Den Krieg mit Rußland wollte 
der Reichsrat fortſetzen; aber als im Juli 1721 ein 
ruſſiſches Heer in S. landete und an der furchtbarſten 
Verwüſtung des Landes nicht verhindert werden konnte, 
verſtand er ſich zum Frieden von Nyſtad (10. Sept. 
1721), in dem S. Ingermanland, Eſthland, Livland, 
einen Teil von Karelien und Kexholm gegen 2 Mill. 
Thlr. an Rußland abtrat. Die ſchwediſche Macht war 
jetzt auf das eigentliche S., Finnland und ein kleines 
Stück Pommern beſchränkt. Die Großmachtſtellung 
im europäiſchen Norden, die S. ſeit Guſtav Adolf ein- 
genommen, ging nun an Rußland über. 

Der Reichstag von 1720 hatte die königliche Gewalt 
von Ulrike Eleonore auf ihren Gemahl. Friedrich 
übertragen, nachdem derſelbe dem Reichsrat neue Zu— 
geſtändniſſe gemacht hatte. Alle Verſuche Friedrichs, 
dieſelben zurückzunehmen, waren vergeblich, und er 
mußte ſich vom übermütigen Adel arge Beleidigungen 
gefallen laſſen. Allerdings zerfiel der Adel auf dem 
Reichstag von 1726 in zwei Parteien, die Mützen 
unter Graf Arvid Horn, welche ſich ſtets den Plänen 
des Königs widerſetzten, und die Hüte unter Graf 
Karl Gyllenborg, welche ſich Freunde des Königs 
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nannten. Die Mützen bemühten ſich wohl, Handel 
und Gewerbe zu unterſtützen und die Wohlhabenheit 
des Landes zu heben; die Hüte dagegen wollten dem 
Reiche durch ſiegreiche Kriege Anſehen verſchaffen. 
Beide Parteien wollten aber vor allem herrſchen und 
den Staat zu ihrem Nutzen ausbeuten. Während der 
ganzen ſogen. Freiheitszeit (1720 —72) ließen ſie 
ſich von auswärtigen Mächten beſtechen und unter⸗ 
ſtützten diejenige auf den Reichstagen, welche am beſten 
bezahlte. Bis 1738 hatten die Mützen die Oberhand; 
nun aber wurden die franzöſiſch geſinnten Hüte die 
mächtigere Partei, und ſogleich wurde ein Subſidien⸗ 
vertrag mit Frankreich abgeſchloſſen und der Krieg an 
Rußland erklärt, das gezwungen werden ſollte, alle 
ſeine Eroberungen zurückzugeben. Aber gleich die erſten 
kriegeriſchen Ereigniſſe entſprachen nicht den Erwar⸗ 
tungen, und im März 1742 brach ein ruſſiſches Heer 
in Finnland ein, das nach der Niederlage des ſchwe⸗ 
diſchen Heeres bei Willmanſtrand aufs furchtbarſte 
verwüſtet ward. Nur durch die Wahl des Herzogs 
Karl Peter Ulrich von Holſtein-Gottorp, Großneffen 
Karls XII. und Neffen der ruſſiſchen Kaiſerin Eliſa⸗ 
beth, und, als dieſer wegen ſeiner Ernennung zum 
ruſſiſchen Thronfolger ablehnte, des Herzogs Adolf 
Friedrich von Holſtein-Gottorp zum Nachfolger des 
kinderloſen Königs Friedrich (3. Juli 1743) erlangte 
der Reichstag im Frieden von Abo (7. Aug. 1743) die 
Rückgabe Finnlands. 

Nach dem Tode Friedrichs (25. März 1751) kam 
mit Adolf Friedrich (1751 —71) das Haus Holſtein⸗ 
Gottorp auf den ſchwediſchen Thron. Den ſanften, lang⸗ 
mütigen König ſchränkte die übermütige Oligarchie 
nicht nur möglichſt ein, indem ſie ihm im Staatsrat 
nur zwei Stimmen gewährte und der Rat, wenn er 
einem Beſchluß ſeine Unterſchrift verſagte, den Namen 
des Königs eigenmächtig darunter drückte, ſondern ſie 
gefiel ſich auch darin, ihn durch Vorwürfe, Verweiſe 
und Beſtrafung ſeiner Anhänger zu beleidigen und zu 
reizen. Dem ſtaatsverderblichen Treiben des Reichs⸗ 
tags gegenüber bildete ſich daher 1756 um den König 
eine anſehnliche Hofpartei, welche den Plan faßte, die 
Macht des Königs zu vermehren. Kurz vor der Aus⸗ 
führung wurde aber der Anſchlag entdeckt und eine 
ganze Anzahl Verſchworner auf Befehl des Reichsrats 
hingerichtet. Der König wagte es nicht, ſeine Anhän⸗ 
ger vom Tode zu retten; ſeine Gewalt ward nun noch 
mehr vermindert, indem man ihm ſelbſt das Recht 
nahm, Amter und Stellen dem Vorſchlag gemäß zu 
beſetzen, und dasſelbe dem Reichsrat übertrug. Von 
der nun herrſchenden Gyllenborgſchen Partei der Hüte 
ging der Anteil aus, den S. ohne rechten Zweck und 
Vorteil im Intereſſe Frankreichs ſeit 1757 am Sieben⸗ 
jährigen Krieg nahm. Nach fünfjähriger Dauer dieſes 
für S. wenig ehrenvollen Krieges ſetzte der Friede von 
Hamburg (21. Mai 1762) die Verhältniſſe mit Preußen 
wieder in den vorigen Stand. Unter dem Einfluß des 
Kronprinzen Guſtav raffte ſich Adolf Friedrich endlich 
1769 zum Widerſtand gegen den Adel auf: er verwei— 
gerte die Unterzeichnung eines Beſchluſſes des Reichs 
tags und verlangte die Berufung eines außerordent- 
lichen Reichstags, der den gerechten Klagen der Nation 
abhelfen ſollte. Er erzwang auch den Zuſammentritt 
desſelben durch die Drohung mit ſeiner Abdankung, 
erlangte aber nichts Weſentliches, da er vor einem Ge- 
waltſtreich zurückſcheute, und ſtarb 12. Febr. 1771. 

Die Wiederherſtellung der königlichen Gewalt. 

Guſtav III. (1771 —92), Adolf Friedrichs Sohn, 
war entſchloſſen, der verrotteten Adelswirtſchaft ein 
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Ende zu machen. Er unterzeichnete zwar in Paris, 
wo er ſich beim Tode ſeines Vaters aufhielt, die ihm 
ſofort vorgelegte Urkunde, in der er die Aufrechthal— 
tung der Verfaſſung verſprach, und gab im März 1772 
vor der Krönung noch eine beſondere Verſicherungs⸗ 
urkunde, ſchloß aber im geheimen mit Frankreich einen 
Vertrag, in dem er ſich gegen Zahlung von Hilfsgel⸗ 
dern zum Umſturz jener Verfaſſung verpflichtete. Er 
erkannte wohl die Schwäche des Gegners, der, in zwei 
ſich heftig befehdende Parteien geſpalten, das Volk wie 
auch eine anſehnliche Hofpartei gegen ſich hatte. Nach⸗ 
dem er im geheimen einen Teil des Heeres auf ſeine 
Seite gebracht, ließ er 19. Aug. 1772 unter dem Ju⸗ 
bel des Volkes den Reichsrat verhaften und zwang 
21. Aug. den von Truppen umſtellten Reichstag, eine 
neue Verfaſſung anzunehmen, welche den Reichsrat in 
die Schranken einer beratenden Behörde verwies und 
die ganze ausübende Gewalt, den Oberbefehl über die 
Kriegsmacht, das Recht, die höhern Beamten zu ernen⸗ 
nen, in den Adelſtand zu erheben, Bündniſſe und Frie⸗ 
den mit fremden Mächten zu ſchließen und Verteidi⸗ 
gungskriege zu beginnen, wieder der Krone übertrug. 
Im Sinne des aufgeklärten Deſpotismus wurden nun 
mancherlei Reformen eingeführt, die Tortur abgeſchafft, 
das Geldweſen geordnet, Ackerbau, Handel und Berg- 
bau gefördert. Aber die unerhörte Verſchwendung des 
Königs nötigte ihn, um ſeine ſtets leeren Kaſſen zu 
füllen, zu finanziellen Maßregeln, Einführung von 
Monopolen u. dgl., die ihm alle Popularität raubten 
und ſchon auf dem Reichstag von 1778, noch mehr 
dem von 1786 den Adel zur Erneuerung der Oppo⸗ 
ſition ermutigten. 1788 begann er ohne Bewilligung 
des Reichstags einen ganz zweckloſen Krieg gegen Ruß⸗ 
land, der von ihm ſelbſt zu Lande, von ſeinem Bruder, 
Herzog Karl von Södermanland, zur See ſehr unge- 
ſchickt geführt wurde. Namentlich 1789 verlief der 
Krieg höchſt unglücklich, und nur dem Seeſieg Guſtavs 
bei Svenskaſund (9. Juli 1790) und den allgemeinen 
Weltverhältniſſen hatte S. den Frieden von Werelä 
(14. Aug.) zu danken, in welchem es ſeinen Beſitzſtand 
vor dem Kriege behauptete. Guſtav warf ſich nun 
ganz in die Arme Rußlands, plante einen Kreuzzug 
für das franzöſiſche Königshaus gegen die franzöſiſche 
Revolution und gab für die Rüſtungen hierzu große 
Summen aus. Das Volk war hiermit höchſt unzufrie⸗ 
den, und der Reichstag von Gefle lehnte Anfang 1792 
alle Forderungen des Königs ab. Jetzt verſchworen 
ſich einige Edelleute zur Ermordung des Königs, der 
auch 16. März 1792 auf einer Hofmaskerade von Andar- 
ſtröm tödlich verwundet ward und 29. März ſtarb. 

Für den noch unmündigen König Guſtav IV. 
Adolf (1792 — 1809) übernahm bis 1. Nov. 1796, 
der Beſtimmung Guſtavs III. gemäß, deſſen Bruder 
Karl von Södermanland die vormundſchaftliche Re— 
gierung. Als Guſtav IV. ſelbſt die Regierung ange⸗ 
treten, ſchädigte er die Intereſſen ſeines Reiches im 
höchſten Grade durch ſeine unſtete, launiſche Politik 
nach außen. Nachdem er ſich 1800 eng an Rußland 
angeſchloſſen und durch ſeinen Beitritt zur bewaffneten 
Neutralität der nordiſchen Mächte England dazu ge— 
reizt hatte, Embargo auf alle ſchwediſchen Schiffe zu 
legen und die Inſel St.⸗Barthelemy zu beſetzen, ver- 
bündete er ſich 1802 mit England und trat 1805 der 

dritten Koalition gegen Frankreich bei. Obwohl er mit 
dem ſchwediſch-ruſſiſchen Heere, mit dem er in Pom⸗ 
mern gelandet war, weder 1805 noch 1806 zu einer 
kriegeriſchen Aktion gelangte, ſo ſchloß er doch aus Haß 
gegen Napoleon auch nach der Verſöhnung Rußlands 

und Frankreichs in Tilſit keinen Frieden und wurde 
ſo das Opfer der Verſöhnung. Napoleon bemächtigte 
ſich Pommerns und gab Rußland die Erlaubnis, Finn⸗ 
land zu erobern. Als Guſtav IV. 1808 die ruſſiſche 
Forderung, dem Kontinentalſyſtem beizutreten und 
den engliſchen Schiffen die Häfen der Oſtſee zu ver- 
ſchließen, ablehnte, rückte ein ruſſiſches Heer plötzlich 
und ohne Kriegserklärung in Finnland ein, brachte 
durch Verrat des ſchwediſchen Admirals Cronſtedt 
6. April Sweaborg nebſt der Schärenflotte in ſeine 
Gewalt und beſetzte hierauf ganz Finnland. Statt die 
Wiedereroberung dieſes wichtigſten Beſitzes zu ver— 
ſuchen, begann Guſtav einen Krieg mit Dänemark 
und ſchickte ein Heer zur Eroberung Norwegens aus, 
das unter großen Verluſten zum Rückzug gezwungen 
wurde. Den Beiſtand Englands verſcherzte er, indem 
er die Ausſchiffung des engliſchen Hilfskorps verbot, 
den Befehlshaber desſelben verhaften und alle engli- 
ſchen Schiffe in ſchwediſchen Häfen mit Beſchlag be- 
legen ließ. Währenddeſſen waren die Ruſſen von den 
Alandsinſeln nach S. ſelbſt hinübergegangen, und das 
Volk verlangte ſtürmiſch die Beendigung des unglück— 
lichen Krieges. Statt deſſen forderte Guſtav immer 
neue Opfer und Anſtrengungen und erbitterte das 
Heer, beſonders die Garden, durch willkürliche Härte. 
Daher bildete ſich unter den Offizieren eine Verſchwö⸗ 
rung, durch welche der König 13. März 1809 entthront 
und 29. März zu einer Entſagungsakte gezwungen 
wurde. Der am 1. Mai zuſammentretende Reichstag 
erklärte Guſtav IV. Adolf und feine leiblichen Erben 
der Krone für immer verluſtig, proklamierte ſeinen 
Oheim als Karl XIII. zum König (6. Juni 1809) 
und änderte die Verfaſſung dahin, daß der König zwar 
die ausübende Gewalt behalten, die wichtigſten An⸗ 
gelegenheiten aber in einem der Nation verantwort- 
lichen Staatsrat von neun Mitgliedern entſchieden 
werden ſollten. Der Friede mit Rußland kam 17. Sept. 
1809 in Frederikshamn zu ſtande und koſtete S. ganz 
Finnland (300,000 qkm mit 900,000 Einw.). Mit 
Dänemark wurde der Friede 10. Aug. 1809 zu Jön⸗ 
köping ohne Opfer hergeſtellt; Pommern erlangte S. 
1810 von Frankreich zurück, mußte aber der Kontinen⸗ 
talſperre beitreten. 

Da Karl XIII. kinderlos war, hatte der Reichstag 
1809 den Prinzen Chriſtian Auguſt von Auguſtenburg 
zum Thronfolger erkoren. Da der Prinz, der bei Bür- 
gern und Bauern ſehr beliebt, dem Adel verhaßt war, 
ſchon 28. Mai 1810 auf eine den Verdacht des Mordes 
erweckende Weiſe plötzlich ſtarb, ſetzte der Adel auf dem 
Reichstag zu Orebro 25. Aug. 1810 die Wahl des 
franzöſiſchen Marſchalls Bernadotte zum Thron— 
folger durch. Derſelbe trat zur lutheriſchen Kirche über, 
ward von Karl XIII. adoptiert und zum Generaliſſi— 
mus ernannt und war fortan der eigentliche Regent 
Schwedens. Doch hatte das weniger eine Annäherung 
an Frankreich als eine Entfremdung zur Folge. Zwar 
mußte S. auf Napoleons Verlangen im Dezember 
1810 an England den Krieg erklären, doch wurde der— 
ſelbe lau geführt und auch die Kontinentalſperre, um 
den Handel nicht völlig zu vernichten, nicht ſtreng auf— 
recht erhalten. Napoleon verlangte darauf die Stellung 
von 2000 Matroſen, die Einführung des Tarifs von 
Trianon und die Anſtellung franzöſiſcher Zollbeamten 
in Gotenburg. Aber Bernadotte, auf Napoleon eifer- 
ſüchtig, lehnte dies ab, ſchloß mit England zu Orebro 
Frieden (12. Juli 1812) und mit Rußland ein Schutz 
und Trutzbündnis (5. April 1812), in welchem dies 
verſprach, S. zum Erſatz für Finnland zum Beſitz 
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Norwegens zu verhelfen. Aber erſt im Sommer 1813 
nahm ©. gegen die Zahlung engliſcher Subſidien mit 
einem kleinen Heere unter der Führung des Kronprin— 
zen am Kriege gegen Napoleon einen ſehr zweideuti- 
gen Anteil (ſ. Deutſcher Befreiungskrieg, S. 826— 827). 
Nach der Schlacht bei Leipzig wandte ſich Bernadotte 
gegen Dänemark und zwang es im Kieler Frieden 
(14. Jan. 1814) zur Abtretung Norwegens, wogegen 
S. auf Schwediſch-Pommern verzichtete. Zwar wider- 
ſetzten ſich die Norweger dem Vollzug dieſes Friedens- 
ſchluſſes, erklärten ſich für unabhängig und wählten 
den bisherigen däniſchen Statthalter, Prinzen Chri- 
ſtian, zu ihrem König. Das ſchwediſche Heer drang 
darauf in Norwegen und die überlegene ſchwediſche 
Flotte in den Meerbuſen von Chriſtiania ein; die 
Hauptfeſtung Frederiksſtad fiel, das ſchwediſche Heer 
umging das norwegiſche und erzwang den Übergang 
über den Glommen. Der bald darauf erfolgte Ver- 
trag zu Moß (14. Aug.) nötigte den Prinzen Chriſtian 
zum Verzicht, und die in Chriſtiania verſammelten 
Stände riefen 4. Nov. Karl XIII. zu ihrem Erbkönig 
aus, der die von den Norwegern ſelbſt entworfene 
Verfaſſung von Eidsvold annahm und ſich mit einer 
ſehr lockern Union Schwedens und Norwegens begnügte. 

Neueſte Zeit. 

Karl XIII. ſtarb 5. Febr. 1818, und ihm folgte Ber⸗ 
nadotte als Karl XIV. Johann (1818-44). Der⸗ 
ſelbe widmete ſich beſonders der Pflege der materiellen 
Intereſſen durch Kultur wüſter Strecken, Flußbett⸗ 
korrektionen, Kanal- u. Straßenbauten; von den hier⸗ 
für bis 1837 verausgabten 24 Mill. Thlr. nahm der 
Götakanal den größten Teil in Anſpruch. Trotzdem 
ferner für die Vermehrung der Land- und Seemacht 
manches geſchah, wurde die auswärtige Schuld völlig 
getilgt, die innere vermindert und ein jährlicher Ein⸗ 
nahmeüberſchuß von 700,000 Thlr. erzielt. Als die 
Wunden der Kriegszeiten vernarbt waren, regte ſich 
auch in S. der Drang nach politiſchen Reformen, na- 
mentlich nach einer Umgeſtaltung der veralteten Ver— 
faſſung, beſonders des Reichstags, der, in vier ſchroff 
geſchiedene Stände, unter denen Adel und Geiſtlichkeit 
das Übergewicht behaupteten, geteilt, mit ſeiner um⸗ 
ſtändlichen Geſchäftsordnung ein Hemmſchuh für jede 
freiere Entwickelung war; jedes über 24 Jahre alte 
adlige Familienhaupt war auf dem Reichstag ſtimm⸗ 
berechtigt, während der gebildete Mittelſtand ſo gut wie 
gar nicht vertreten war. Der Reichstag von 1840 ar⸗ 
beitete zwar eine Verfaſſungsreform aus, die aber bei 
der e des Königs und der bevorzugten Stände 
gegen eine ſolche nicht zur Ausführung gelangte; nur 
der Antrag, daß der Reichstag alle drei, nicht, wie bis⸗ 
her, alle fünf Jahre zuſammentreten ſolle, wurde zum 
Beſchluß erhoben. Unter Karls XIV. Johann Sohn 
Oskar I. (1844 — 59) rückte die Verfaſſungsreform 
auch nicht vorwärts. Die Beratungen des Ausſchuſſes, 
den die Regierung nach dem fruchtloſen Verlauf des 
Reichstags von 1844 einſetzte, blieben ohne Ergebnis; 
nur die alten Erb- und Ehegeſetze wurden aufgehoben 
und die Gewerbefreiheit erweitert. Da die Finanzen 
überdies nicht in beſter Ordnung waren und zur Be— 
ſtreitung der erheblich erhöhten Ausgaben neue Steuern 
oder Staatsanleihen in Ausſicht geſtellt wurden, ſo 
wuchs die Unzufriedenheit im Volke ſo ſehr, daß es nach 
der Pariſer Februarrevolution in Stockholm 18. März 
1848 ſogar zu Unruhen kam. Daher legte der König dem 
Reichstag eine neue Reichstagsordnung vor, die vom 
Ausſchuß genehmigt, auf dem nächſten zur Beſchluß⸗ 
nahme erſt berechtigten Reichstag von 1850 von der 

Schweden GGeſchichte 1813 1867). 

Geiſtlichkeit und dem Ritterſtand, ſchließlich auch vom 
Bauernſtand aber verworfen wurde; nur der Bürger⸗ 
ſtand nahm ſie, übrigens mit geringer Mehrheit, an. 
Damit ruhte die Verfaſſungsreform für längere Zeit. 
Der 1848 ausgebrochene Streit zwiſchen Deutſchland 
und Dänemark über Schleswig-Holſtein erregte in S. 
lebhafte Teilnahme, beſonders unter der Jugend, in 
der im Gegenſatz zu dem frühern Haß gegen Däne⸗ 
mark ſkandinaviſche Einheitsideen Anklang gefunden 
hatten. Es wurden auch vom Reichstag 2 Mill. Thlr. 
Banko zu Rüſtungen bewilligt und ein enges Bündnis 
mit Dänemark abgeſchloſſen. S. ſchickte Truppen, um 
Fünen zu beſetzen, und vermittelte den Waffenſtillſtand 
von Malmö (26. Aug. 1848); aber vom Kampfe hielt 
es ſich fern. Auch während des Krimkriegs (185456) 
blieb es neutral, obwohl die Stimmung entſchieden 
ruſſenfeindlich war und man die Gelegenheit für die 
Wiedergewinnung Finnlands gekommen glaubte. 

Nachdem König Oskar ſchon im September 1857 
wegen dauernder Erkrankung die Regentſchaft ſeinem 
Sohne Karl hatte übertragen müſſen, ſtarb er 8. Juli 
1859, und ſein Sohn folgte ihm nun als Karl XV. 
(1859 —72). Derſelbe brachte die öffentlichen Verhält⸗ 
niſſe wieder in lebhaftern Fluß. Eine engere Union mit 
Norwegen zu ſtande zu bringen, vermochte der König 
freilich nicht, obwohl man ſie in S. ſehr wünſchte, weil 
man von ihr eine Erhöhung der Macht und des Ein⸗ 
fluſſes der vereinigten Reiche ſowie eine Beſſerung der 
Handels- und Rechtsverhältniſſe erwartete; das nor⸗ 
wegiſche Storthing lehnte alle dahin abzielenden An⸗ 
träge hartnäckig ab und verlangte ſogar die Abſchaf⸗ 
fung der Statthalterwürde, als der reinen Perſonal⸗ 
union nicht entſprechend. Dagegen gelang es, die Ver⸗ 
faſſungsreform durchzuführen. Nachdem die ländlichen 
Ortſchaften und die Städte 1860 eine neue Gemeinde⸗ 
verfaſſung erhalten hatten, wurde im Januar 1863 
dem Reichstag von der Regierung ein Entwurf vor⸗ 
gelegt, wonach der Reichstag fortan aus zwei Kam⸗ 
mern beſtehen und von dieſen die Erſte aus dem Groß⸗ 
grundbeſitz hervorgehen, die Mitglieder der Zweiten 
alle drei Jahre vom Volke gewählt werden ſollten; jedes 
Jahr vom 15. Jan. ab ſolle der neue Reichstag vier 
Monate tagen. Der bisherigen Verfaſſung gemäß 
konnte erſt der Reichstag von 1865 über die neue Ver⸗ 
faſſungbeſchließen; dieſelbe wurde von allen Ständen, 
auch von der Ritterſchaft, mit 361 gegen 274 Stimmen 
angenommen und 22. Juni 1866 veröffentlicht. Am 
1. Sept. 1866 fanden die erſten Wahlen nach dem neuen 
Geſetz ſtatt, und 19. Jan. 1867 trat der neugewählte 
Reichstag zum erſtenmal zuſammen. Wenn der König 
freilich gemeint hatte, daß derſelbe ſeinen Lieblings⸗ 
wunſch, eine Heeresreform nach preußiſchem Muſter, 
bewilligen werde, ſo hatte er ſich getäuſcht. Die Zweite 
Kammer, in welcher Bürger und Bauern jetzt die Mehr⸗ 
heit hatten, war vor allem ſparſam geſinnt und mehr 
auf Erweiterung der politiſchen Rechte als auf Ver⸗ 
mehrung des ſchwediſchen Einfluſſes in Europa bedacht. 
Die Heeresreform wurde daher wiederholt vertagt, 
dann definitiv verworfen, dagegen die drückenden Re⸗ 
ligionsgeſetze aufgehoben und die Gleichberechtigung 
der Diſſidenten und Juden beſchloſſen. Man traute 
dem König kriegeriſche Abſichten zu, die vom Volke nicht 
gebilligt wurden. Schon 1864 hatte Karl XV. mit 
Dänemark ein Bündnis gegen Preußen ſchließen wol⸗ 
len, gegen das er eine Abneigung hegte, und er betrieb 
nach der Beſiegung Dänemarks den Abſchluß einer 
ſkandinaviſchen Union, um mit Unterſtützung Frank⸗ 
reichs der Machtausbreitung Preußens im Norden 
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einen Damm entgegenzuſetzen. Der Ausbruch des 
Krieges von 1870 erfüllte ihn daher mit Hoffnungen, 
die der Kriegsverlauf allerdings bald vernichtete. 

Karl XV. ſtarb 18. Sept. 1872 ohne männliche 
Leibeserben, und ihm folgte daher ſein Bruder, der 
bisherige Herzog von Gotland, als Oskar II. Auch 
ihm gegenüber machte die Landmanns⸗ (oder Bauern⸗ 
Partei, welche im Reichstag jetzt die Mehrheit hatte, 
ihre Sparſamkeitsgrundſätze rückſichtslos geltend, ver⸗ 
warf die Bewilligung der Koſten für die als veraltet 
bezeichnete Krönung, verminderte die Zivilliſte und 
lehnte den von neuem vorgelegten Wehrgeſetzentwurf 
ab; nur für Artilleriematerial und Kriegsſchiffe wur⸗ 
den 1875 erhöhte Mittel bewilligt und eine Reorgani⸗ 
ſation der Flotte genehmigt. Selbſt ein Kompromiß⸗ 
miniſterium, das de Geer 1875 bildete, konnte bei der 
Mehrheit der Zweiten Kammer nichts ausrichten, ſo 
daß der König 1880 den frühern Führer der Land⸗ 
mannspartei, Grafen Poſſe, an die Spitze des Mini⸗ 
ſteriums berief. Aber auch der Entwurf dieſes Kabi⸗ 
netts, welcher mit der Reform des Heerweſens zugleich 
eine Umgeſtaltung des Steuer⸗ und Zollweſens vor⸗ 
ſchlug, wurde 1883 vom Reichstag abgelehnt, und Poſſe 
erhielt daher ſeine Entlaſſung. Nachdem der Vorſitz 
im Miniſterium mehrere Male gewechſelt hatte, ging er 
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JGeſchichtslitteratur.] Quellenwerke: Svenskt 
Diplomatarium« (Stodh. 1819— 78, 9 Bde.); »Serip- 
tores rerum suecicarum medii aevi: (hrsg. von Sant, 
Geijer u. Schröder, Upſ. 1818— 76, 3 Bde.); »Serip- 
tores suecici medii aevi« (hrsg. von Rietz. Lund 1842 
—44, 2 Bde.); Svenska tractater med främmande 
makter« (hrsg. von Rydberg, Stockh. 1877—95, Bd. 
1—5); »Handlingar rörende Skandinaviens histo- 
ria« (daj. 1816— 60, 30 Bde.); »Historiska Hand- 
lingar« (daſ. 1861—80, 11 Bde.); Svenska Riks- 
dagsakter« (ſeit 1521). Darſtellungen der ſchwediſchen 
Geſchichte von Olof v. Dalin (ſ. d.), Sven Lager⸗ 
bring (Lund 1763 — 83, 4 Bde.; unvollendet, bis 
1457; ein kürzeres Werk von ihm iſt überſetzt u. d. T. 
„Abriß der ſchwediſchen Reichsgeſchichte , Roſtock 1776), 
Rühs (Halle 1803 —14, 5 Bde.) und als Hauptwerke 
die von Geijer, Strinnholm, Carlſon, Fryxell, 
Malmſtröm und Odhner (ſ. die betr. Artikel); 
Sveriges historia von Montelius, Hildebrand, 
Alin u. a. (Stockh. 1876—81, 6 Bde.); v. Norden⸗ 
flycht, Die ſchwediſche Staats verfaſſung in ihrer ge⸗ 
ſchichtlichen Entwickelung (Berl. 1861); Naumann, 
Sveriges statsförfattningsrätt (2. Aufl., Stockh. 1879 
—84, 4 Bde.); Montelius, Die Kultur Schwedens 
in vorchriſtlicher Zeit (deutſch, Berl. 1885); Hilde⸗ 

- 1884 auf den bisherigen Finanzminiſter Themptander brand, Das heidniſche Zeitalter in S. (deutſch von 
über, welcher endlich 1885 das Wehrgeſetz zur Annahme Meſtorf, Hamb. 1873); Derſelbe, Sveriges medeltid 
brachte, allerdings nur mit weſentlichen Zugeſtänd⸗ (Stockh. 1879 ff.); Weidling, Schwediſche Geſchichte 
niſſen an die Reichstagsmehrheit: nach demſelben 
wurde ein ſtehendes Heer aus geworbenen Stamm⸗ 
truppen gebildet; daneben war jeder Schwede zu 20⸗ 
jähriger Dienſtzeit in der Land⸗ und Seewehr verpflich⸗ 
tet, für welche er durch kurze Übungen vorbereitet 
wurde. Das neue Geſetz trat 1. Jan. 1887 in Kraft. 
Unter anderm hatte Themptander der Bauernpartei zu⸗ 
liebe auf ein Drittel der militäriſchen Grundſteuer ver⸗ 
zichtet. Dies ermutigte die Partei aber nur, nicht bloß 
die völlige Aufhebung dieſer Steuer, ſondern auch die 
Einführung von Getreidezöllen zu fordern. Themptan⸗ 
der widerſetzte ſich dieſer Forderung; als jedoch 1887 die 
Schutzzöllner die Mehrheit im Reichstag erlangten, trat 
er im Januar 1888 zurück, und Baron Bildt über⸗ 
nahm die Bildung eines gemäßigt ſchutzzöllneriſchen 
Miniſteriums, das mit Zuſtimmung des Reichstags 
Getreide⸗ und Schutzzölle einführte. Nach dem Rück⸗ 
tritt Bildts ward Akerhjelm 1889 Miniſterpräſident, 
an deſſen Stelle 1891 Boſtröm trat. Dieſer erreichte 

im Zeitalter der Reformation (Gotha 1882); Swede⸗ 
rus, Schwedens Politik und Kriege in den Jahren 
18081814 (deutſch, Leipz. 1866, 2 Bde.); »Minnen 
ur Sveriges nyare historia, 17711844 (von Schin⸗ 
kel u. a., Stockh. 1852—93, Bd. 1-13); Wittmann, 
Kurzer Abriß der ſchwediſchen Geſchichte (Bresl. 1896). 
Schwedenhöhe, Dorf im preuß. Regbez. und 

Landkreis Bromberg, ſüdlich bei Bromberg, hat ein 
ethnographiſches und naturwiſſenſchaftliches Muſeum 
(in Privatbeſitz), eine Dampfziegelei, Karpfenzucht und 
(1895) 5281 Einw. In S. wurde 1893 das Dorf Ad⸗ 
lershorſt (ſ. d.) einverleibt. 

Schwedenſchanzen, Befeſtigungswerke, prähiſtor. 
Schwediſche Aufſchläge, Nufſchlag. 
Schwediſche Brigadeſtellung, ſ. Fechtart. 
Schwediſche Gymnaſtik, Ling und Heilgymnaitif. 
Schwediſche Lackmusflechte, . Lecanora. 
Schwediſche Lende, . Igelbraten. 
Schwediſche Litteratur. Die älteſten Denkmäler 

1892 in einem außerordentlichen Reichstag die Geneh⸗ der ſchwediſchen Litteratur beſtehen aus Runenin⸗ 
migung einer neuen Heeresordnung, da die unions⸗ ſchriften (ſ. Runen), welche auf Schmudgegenjtänden, 
feindliche Haltung des norwegiſchen Storthings die Schwertern ꝛc. angebracht find; ſie ſind zum Teil (etwa 
Stärkung der ſchwediſchen Wehrkraft notwendig er⸗ 160) in Versform gekleidet. Das längſte und bedeu⸗ 
ſcheinen ließ; die Übungszeit der Landwehr wurde | tendite derartige Denkmal iſt das auf einem Stein bei 
auf 90 Tage ausgedehnt, wogegen die Regierung auf der Kirche von Rök befindliche. Aus dieſen Inſchriften 
die Grundlaſten verzichtete. 1894 wurde die Zahl der geht hervor, teils daß die Schweden ſchon in der heid⸗ 
Mitglieder der Erſten Kammer auf 150, die der Zwei⸗ niſchen Zeit eine ziemlich reiche Litteratur gehabt haben, 
ten auf 230 (80 von den Städten, 150 vom Lande) | teils daß dieſe in demſelben Versmaße abgefaßt war, 
feel t; auch eine Erweiterung des Wahlrechts ward 
in t genommen, wenngleich weder Regierung 
noch Reichstag das allgemeine gleiche Wahlrecht an⸗ 
nehmen wollten. Das Drängen der norwegiſchen Ra⸗ 
dikalen (j. Norwegen, S. 27) auf Lockerung der Union 
rief in S. ſteigende Unzufriedenheit hervor. S. kün⸗ 
digte 1895 den Handels vertrag mit Norwegen und er⸗ 
klärte ſich zu einer Reviſion der Unionsakte bereit, 
zeigte ſich aber entſchloſſen, hierbei ſeine Intereſſen 
thatkräftig zu wahren; der wenig energiſche Miniſter 
des Außern, Lewenhaupt, wurde durch den Grafen 
Douglas erſetzt. 

wie die isländiſchen ſogen. Edda⸗Lieder. Dasſelbe wird 
auch von einer Reihe Abbildungen angedeutet; einige 
von dieſen beziehen ſich offenbar auf nationale Helden⸗ 
| jagen, welche uns jetzt nicht mehr bekannt ſind, andre 
ſchildern die Geſchichte Siegfrieds des Drachentöters; 
das wichtigſte Bild befindet ſich auf dem Ramſundsbärg. 

Die ſ. L. des Mittelalters iſt wie die des üb⸗ 
rigen Europa vorzugsweiſe religiöſen Charakters 
und beruht meiſt auf lateiniſchen Vorlagen. Dieſe 
Werke ſind großenteils aus dem Lateiniſchen überſetzt 
für die dieſer Sprache nicht kundigen Nonnen und ſtam⸗ 
men zumeiſt aus dem Kloſter zu Vadſtena, welches von 
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der heil. Brigitte (1303—73), einer ſelbſt jchriftitelle- 
riſch thätigen Frau, begründet worden. Ihre »Reve— 
lationes« wurden entweder von ihr ſelbſt oder ihrem 
Sekretär in ſchwediſcher Sprache niedergeſchrieben und 
dann von ihren beiden Beichtvätern Petrus Olavi von 
Skeninge und Petrus Olavi von Alvaſtra ins La⸗ 
teiniſche überſetzt; dieſer lateiniſche Text erſchien 1492 
zum erſtenmal im Druck; die in ſchwediſcher Sprache 
abgefaßten Originalaufzeichnungen Brigittes ſind bis 
auf zwei Blätter verloren gegangen; aber ſchon Ende 
des 14. Jahrh. wurde der lateiniſche Text wieder ins 
Schwediſche zurücküberſetzt. In Vadſtena konzentrierte 
ſich überhaupt während des letzten Jahrhunderts des 
Mittelalters das litterariſche Leben; hier wurden gewiſſe 
Teile der Bibel überſetzt, große Legendenſammlungen 
niedergeſchrieben, die myſtiſchen Schriften des Auslan⸗ 
des in ſchwediſches Gewand gekleidet ꝛe. Die weltliche 
Litteratur war dagegen weniger reich. Am bedeutendſten 
waren jedenfalls die Balladen, welche jetzt jedoch nur 
noch in Aufzeichnungen aus dem 16. u. 17. Jahrh. vor⸗ 
liegen. Ein großer Teil behandelte Stoffe, die in der 
Litteratur des Auslandes bekannt ſind; doch finden ſich 
auch nationale Motive, wie z. B. eine Reihe von Kloſter⸗ 
raubliedern. Außerdem wurden die franzöſiſchen Rit⸗ 
terromane auch ins Schwediſche übertragen; die bedeu— 
tendſten von ihnen (»Iwan der Löwenritter«, »Herzog 
Friedrich von Normandie« und »Flores und Blanze— 
flor«) ſind unter dem Namen »Euphemia-Lieder« be⸗ 
kannt. Neben dieſen Gedichten geht eine hiſtoriſche 
Litteratur her. Auch die ſ. L. weiſt intereſſante Reim⸗ 
chroniken auf (die älteſte, die ſogenannte »Erichschro— 
nik« »Erikskrönikan«), ſtammt aus dem Jahre 1320), 
welche man als hiſtoriſche Memoiren charakteriſieren 
kann. Während des 15. Jahrh. treten die eigentlich 
hiſtoriſchen Arbeiten hervor, die ſich aber beſonders durch 
ihre Kritikloſigkeit und wilde Phantaſie auszeichnen. 
Ericus Olai (geſt. 1486) iſt noch verhältnismäßig nüch- 
tern, des Johannes Magnus »Historia« iſt dagegen 
kaum etwas andres als ein großes patriotiſches Ge— 
dicht; doch gab der Bruder jenes, Olavus Magnus, in 
feiner »Historia« eine noch immer wertvolle ethno— 
graphiſche Beſchreibung des Nordens. Schwedens ori— 
ginellſte Litteratur aus dieſer Zeit ſind feine alten Ge⸗ 
ſetze, mit deren Aufzeichnung ungefähr 1300 begonnen 
wurde. Das altertümlichſte ijt » Västgötalagen«, dej- 
ſen Redaktion in den Anfang des 13. Jahrh. zurück 
reicht (die Handſchrift ſtammt aus dem Ende desſelben 
Jahrhunderts). Von ſprachlichem Intereſſe iſt eine 
ſtaatswiſſenſchaftliche Schrift: » Um Styrilsi Kununga 
ok Höfdingas (1335 — 50), eine Bearbeitung von 
»De regimine Principum« des Egidius Romanus. 
Der größte Teil der ſchwediſchen Litteratur des Mittel- 
alters iſt jetzt von der Svenska Fornskriftſällſkapet 
herausgegeben worden. 

Auch in der Reformationszeit (1525 — 1650) 
iſt die Litteratur vorzugsweiſe religiöſer Art, und 
Schweden ſteht in geiſtiger Beziehung in ſtarker Ab— 
hängigkeit von Deutſchland, der Heimat der Nefor- 
mation. Der einzige originale Schriftſteller iſt der erſte 
ſchwediſche Reformator, Olavus Petri, der durch 
eine Reihe vorzüglichſter Volksſchriften, durch eine Über— 
ſetzung des Neuen Teſtaments (1526, die ganze Bibel 
kam 1541, von Olavus und feinem Bruder Lauren— 
tius überſetzt, heraus) und durch Gedichte wirkte, von 
denen die meiſten freilich Überfegungen aus dem Deut— 
ſchen ſind. Er hat auch eine vortreffliche ſchwediſche 
Geſchichte verfaßt, welche ſich nicht nur durch die 
Kraft, mit der die Sprache behandelt iſt, ſondern auch 

Schwediſche Litteratur (14.17. Jahrhundert). 

durch eine geſunde hiſtoriſche Kritik und große Unpar⸗ 
teilichkeit auszeichnet. Die übrigen Hiſtoriker jener Zeit, 
von denen Meſſenius (geſt. 1636) der bedeutendſte iſt, 
haben entweder ziemlich geiſtloſe Regentenbiographien 
oder kritikloſe Schilderungen im Stile des Johannes 
Magnus geſchrieben. Die weltliche Litteratur beſteht 
meiſt aus geringwertigen Liedern und Schulkomödien. 
Die älteſte erhaltene »Tobise Comoedia« (1550) rührt 
von Olavus Petri her; der bekannteſte Dramatiker iſt 
Meſſenius, der inſofern eine Neuerung einführte, als er 
feine Stoffe der eignen vaterländiſchen Geſchichte ent- 
nahm (»Disa<«, »Swanhuita«, »Signill« u. a.). 

Die Zeit der Größe Schwedens (1650 — 
1730). Der ſtarke religiöſe Druck, der auf der Litte⸗ 
ratur gelegen hatte, hörte im weſentlichen durch die 
veränderten Verhältniſſe auf, welche eine Folge des 
Dreißigjährigen Krieges waren. Schweden trat jetzt 
in lebhafte Berührung mit dem Auslande, nicht nur 
mit Deutſchland, und die Dichter ſuchten ihre Muſter 
in der ſchönen Litteratur Italiens, Frankreichs, Hol⸗ 
lands und Deutſchlands. Die Dichterſchule, die jetzt die 
herrſchende wurde und die gewöhnlich nach ihrem vor- 
nehmſten Repräſentanten Stjernhjelm (geb. 1598, 
geſt. 1672) genannt wird, entſpricht ungefähr der erſten 
Schleſiſchen Schule in der deutſchen Litteratur. Als 
ihr Progamm kann man ganz im allgemeinen bezeich- 
nen, daß ſie in der eignen Sprache eine Litteratur nach 
dem Muſter der antiken Poeſie ſchaffen wollte. Die 
Schule ahmt alſo auf der einen Seite ſtark die Antike 
nach, während ſie auf der andern ausgeprägt vater- 
ländiſch iſt. Erſteres zeigt ſich in der Aufnahme an⸗ 
tiker Versformen (beſonders des Hexameters ſtatt des 
frühern Knittelverſes), in Stjernhjelms nach klaſſiſchem 
Muſter abgefaßtem Lehrgedicht »Hercules« (gedruckt 
1658, aber früher geſchrieben), welches damals für 
das bedeutendſte poetiſche Erzeugnis galt, in klaſ— 
ſiſchen Oden und Dramen, die eine ſtarke Einwirkung 
von ſeiten Senecas verraten. Die hervorragendſten 
von Stjernhjelms Schülern waren Samuel Colum⸗ 
bus (geb. 1642, geſt. 1679), ein feiner Lyriker und 
talentvoller Sprachforſcher, ſowie der Arzt Urban 
Hjärne (1641—1724), der Verfaſſer der Tragödie 
»Rosimundas. Dieſe Schule huldigte jedoch nicht aus⸗ 
ſchließlich klaſſiſchen Muſtern, ſondern nahm auch roma⸗ 
niſche Versformen u. Dichtungsarten, wie das Sonett, 
die Ottave rime, Sextine ꝛc., auf, und das Ballett der 
Barocke ſowie die Schäferdichtung waren zu jener Zeit 
in hohem Grade in der Mode. Auch hier ging Stjern— 
hjelm allen mit feinen Balletten voran, von denen »Der 
gefangene Kupido« das berühmteſte iſt. Von ſeinen 
dieſer Richtung angehörenden Zeitgenoſſen ſind zu nen⸗ 
nen Guſtaf Roſenhane (1619 — 84), bekannt als glück⸗ 
licher Sonettendichter, ſowie Gunno Eurelius-Dahl⸗ 
ſtjerna (1658 — 1709), der in feinen Gedichten eine 
ſtarke Einwirkung von ſeiten Lohenſteins und der ſogen. 
zweiten Schleſiſchen Schule verrät. Eine dritte Gruppe 
von Dichtern iſt weniger von ausländiſchen Vorbildern 
beeinflußt, wie z. B. Las e Johanſſon (Pſeudonym Lu⸗ 
cidor), deſſen Lieder echten lyriſchen Klang und ein 
großes, freilich ungeſchultes Dichtertalent verraten, 
Johan Runius (1679 — 1713), deſſen Leichtigkeit im 
Reimen ſowie liebenswürdiges und heiteres Weſen ihn 
zum Lieblingsdichter ſ einer Zeit machten, Israel Holm- 
ſtröm u. a. Schließlich haben wir noch die religiöſen 
Dichter H. Spegel, am bekannteſten durch ſein religiö⸗ 
ſes Epos »Guds verk och hvila«, eine Bearbeitung 
des in dieſer Zeit jo beliebten Hexagemeron-Stoffes, 
Arrhenius, Svedberg u. a. zu erwähnen. Die meiſten 
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von ihnen waren Pſalmenverfaſſer und Mitarbeiter an 
dem offiziellen, 1695 angenommenen Pſalmenbuche. 
Eine in gewiſſer Beziehung abweichende Richtung wird 
von dem milden elegiſchen Poeten Jacob Freſe (geſt. 
1729) repräſentiert, in deſſen Gedichten ſich ein mehr 
ſubjektiver und weniger orthodoxer Geiſt geltend macht. 
Während der Zeit Karls XII. wurde außerdem der 
erſte Einfluß der franzöſiſchen pſeudoklaſſiſchen Litte⸗ 
ratur fühlbar, beſonders bei Sam. Triewald (1743), 
der ſich in ſeinen Lehrgedichten Boileau zum Vorbild 
nimmt. Die patriotiſche Strömung tritt am klarſten 
auf wiſſenſchaftlichem Gebiete hervor. Wir befinden 
uns hier vor allem in dem Zeitalter der Altertums⸗ 
forſchung. Man hatte gerade die isländiſche Litteratur 
und die Runeninſchriften wieder entdeckt, man hatte 
angefangen, die alten Sagen herauszugeben und aus 
ihnen Angaben über die älteſte Geſchichte und Litte⸗ 
ratur Schwedens zu ſchöpfen. Der erſte Runendeuter 
war der bizarre Kabbaliſt Johannes Bureus; diejeni⸗ 
gen, welche jedoch die wiſſenſchaftliche ſchwediſche Alter- 
tumsforſchung begründeten, waren die naturaliſierten 
Deutſchen Loccenius und Schefferus. Die kritiſche Be⸗ 
ſonnenheit, welche beide auszeichnete, finden wir bei 
wenigen von ihren ſchwediſchen Nachfolgern wieder, 
von denen Werelius und Olof Rudbeck die bedeutend⸗ 
ſten waren. Der letztere, eine der vielſeitigſten, edelſten 
und genialſten Perſönlichkeiten, begann als Natur⸗ 
forſcher, wurde aber bald von dem allgemeinen Strome 
mit fortgeriſſen und gab die berüchtigte Arbeit » Atlan- 
tica« heraus (der 1. Band erſchien 1679), die, was 
wilden Chauvinismus anlangt, ihresgleichen ſuchen 
dürfte. Dieſes archäologiſche Rieſenwerk hat jedoch 
einen üblern Ruf als es verdient, und viele von Rud⸗ 
becks Ideen ſind doch mehr als mißlungene Phantaſte⸗ 
reien; die Übertreibung jedoch, deren ſich ſeine Nach- 
folger ſchuldig machten, ſetzten die ganze Richtung ge⸗ 
rechtem Spotte aus. Neben der Altertumsforſchung 
fing man jetzt auch an, andre Wiſſenſchaften zu pflegen; 
ſo fand die Rechtswiſſenſchaft in dem vortrefflichen 
Johan Stiernhöök einen Vertreter, und die Naturwiſ⸗ 
ſenſchaften lagen in den Händen von Männern wie 
Hoffwenius, Hjärne, Polhem u. a. 

Die Zeit der exakten Wiſſenſchaften iſt jedoch die 
ſogen. Freiheitszeit (in der Litteratur 1730 —72), 
deren Charakter von ihrem ſtarken Utilitarismus be⸗ 
ſtimmt wird. Die Litteratur, die jetzt vorzugsweiſe 
auf die ſchwediſche Anſchauungsweiſe einwirkt, iſt die 
engliſche; doch vermittelt die franzöſiſche oft den 
Übergang. 
Am meiſten wurden die Naturwiſſenſchaften 

gefördert, obgleich auch in den andern Disziplinen 
ausgezeichnete Männer auftraten, z. B. in der Philo⸗ 
ſophie Anders Rydelius (geſt. 1738), in der Rechts- 
wiſſenſchaft Nehrmann (Ehreniträle, geſt. 1769) und 
Jacob Wilde (geit. 1755), in der Medizin Johan Roſen 
(geſt. 1773) und Olof af Acrel (geſt. 1806), in der Theo⸗ 
logie der Myſtiker Eman. Swedenborg (geſt. 1772). 
Als Botaniker erwarb ſich Karl v. Linns (geit. 1778) 
einen weltbekannten Namen und bildete in Haſſelquiſt 
(geſt. 1752), Sparrman (geſt. 1820), Thunberg (geſt. 
1828) u. a. Schüler heran, welche die Pflanzen- und 
Tierwelt der fernſten Länder aufſuchten. In der Aſtro— 
nomie erwarben ſich Anders Celſius (geſt. 1744), in 
der Phyſik Ch. Polhem (gejt. 1751), in der Minera- 
logie Wallerius (geſt. 1785), in der Chemie T. O. Berg⸗ 
man (geſt. 1784), beſonders aber Scheele (geſt. 1786) 
große Verdienſte. Die Geſchichte trat allmählich in 
ein andres Stadium ein: ſie ward jetzt mit größerer 
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kritiſcher Genauigkeit und nach geſündern Grundſätzen 
geſchrieben. Dazu wurde der Weg beſonders gebahnt 
durch O. v. Dalin in »Svea rikes historia (Stockh. 
1747ff., 3 Bde.), mehr noch durch Lagerbring (geit. 
1787) in ſeiner »Svea rikes historia, die jedoch nur 
bis 1457 reicht, Anders Anton von Stiemman (geſt. 
1765), C. G. Warmholtz (geſt. 1785) u. a. Als her⸗ 
vorragende Sprachforſcher ſind Johan Ihre (geſt. 
1780), Sven Hof (geit. 1786), Anders af Botin 
(Svenska spräket i tal och skrift«) und Abrah. 
Sahlſtedt (geſt. 1776) namhaft zu machen. 

Auch die Dichtkunſterhielt einen neuen Aufſchwung 
durch Olof von Dalin (geſt. 1763), der zuerſt einen 
Namen gewann durch die Herausgabe der ihrer Zeit 
berühmten Zeitſchrift»Argus«, ſpäterhin auch mit gro⸗ 
ßem Glück als Dichter, hauptſächlich als Gelegenheits⸗ 
dichter, auftrat, und deſſen Produkte ſich durch eine 
vortreffliche Behandlung der Sprache auszeichnen. 
Seine Zeitgenoſſen waren die durch ihre lyriſche Wärme 
anziehende Frau Nordenflycht (geſt. 1763), Guſt. Phi⸗ 
lipp Creutz (der Verfaſſer des Idylls »Atis och Ca- 
milla, geſt. 1785) und mehrere Mitglieder der Gejell- 
ſchaft Utile dulci. Auch die erſten ſchwediſchen Ro⸗ 
manſchriftſteller, Henrik Mörk(geſt. 1763, Adalrik und 
Göthilda« und »Thekla«) und Jak. Wallenberg (geit. 
1768; »Min son pä galejan«), ſind hier anzuführen. 

Mit Guſtav III. beginnt eine neue Periode, die 
Guſtavianiſche (1772 —1809), welche ihre beitint- 
menden Einflüſſe fo gut wie ausſchließlich von der fran⸗ 
zöſiſchen Aufklärungslitteratur, von Voltaire und den 
Encyklopädiſten erhält. Das wiſſenſchaftliche Leben 
iſt nur ſchwach entwickelt, und das ganze Intereſſe der 
Gebildeten haftet allein an der ſchönen Litteratur. Un⸗ 
ter den Dichtern der Guſtavianiſchen Epoche nimmt 
Joh. Henrik Kellgren (geit. 1795), der »Hofdichter« 
Guſtavs, durch ſeine elegante und wohlklingende 
Sprache und den Flug ſeiner Gedanken einen hervor⸗ 
ragenden Platz ein. In ſeinen Gedichten finden die 
religiöſen, politiſchen und ſozialen Freiheitsbeſtrebun⸗ 
gen des Zeitalters einen edlen Ausdruck, und ſeine ſpä⸗ 
tern Gedichte ſind außerdem von einem tiefen Ge- 
fühle durchdrungen, was darauf hindeutet, daß er 
bereits im Begriffe ſteht, den abſtrakten franzöſiſchen 
Geſchmack zu verlaſſen. Leider wurde ſeine Dichter⸗ 
laufbahn durch einen frühzeitigen Tod abgeſchnitten, 
ehe er jo weit gekommen war, ſich ganz von den fran- 
zöſiſchen Muſtern zu befreien. Ganz national und 
ſelbſtändig dagegen iſt Karl Michael Bellman (geit. 
1795), welcher in ſeinen originellen Trink- und Liebes⸗ 
liedern, die er zu damals populären Melodien impro⸗ 
viſierte, eine humoriſtiſche Schilderung des damaligen 
Stockholmer Volkslebens lieferte. Er iſt noch heutzu— 
tage der Lieblingsdichter des Volkes. Verwandt mit 
der Bellmanſchen Richtung waren die Komödiendich— 
ter Olof Kexél (geſt. 1796) und Karl Israel Hall- 
man (geſt. 1800). Wieder in andrer Art originell 
war der reichbegabte Bengt Lidner (geſt. 1793); doch 
wird die Innigkeit des Gefühls und die Erhabenheit 
der Gedanken oft ſelbſt in ſeinen beſten Gedichten, wie: 
»Spastaras död«, »Aret 1783, von einer gewiſſen 
krankhaften Sentimentalität verdunkelt. Die Mehr- 
zahl der ſchwediſchen Dichter in der Zeit Guſtavs III. 
war indes abhängig von ihren franzöſiſchen Vorbil⸗ 
dern, ſo der Epiker und Fabeldichter Guſt. Fredrik 
Gyllenborg (geſt. 1808), der durch ſeine herrlichen Na⸗ 
turſchilderungen bekannte Joh. Gabriel Oxenſtierna 
(geſt. 1818), der von ſeinen Zeitgenoſſen überſchätzte, 
in der folgenden Periode dagegen unbillig verhöhnte 
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Adlerbeth (geſt. 1818), Joh. David Valerius (geit. 
1852). Endlich iſt noch der Finne Michael Choräus 
(geſt. 1806) und als eine der intereſſanteſten Geſtalten 
dieſer Periode der ſchwediſchen Litteratur die Dichterin 
Anna Maria Lenngrenckgeſt. 1817) zu nennen, welche 
in lebendigen Zügen anziehende Miniaturgemälde der 
lächerlichen Seite des Alltagslebens lieferte. Als der 
erſte Gegner des herrſchenden franzöſiſchen Geſchmacks 
trat Thom. Thorild (geſt. 1808) auf, welcher zwar 
als Dichter nicht bedeutend war, aber als Denker und 
politiſcher Schriftſteller jedenfalls genial. Unter den 
Proſaikern dieſes Zeitraums verdienen noch K. Auguſt 
Ehrenſvärd (geſt. 1800), Verfaſſer der genialen Ab⸗ 
handlungen: »Resa till Italien« und »De fria kon- 
sters filosofi«, und die philoſophiſchen Schriftſteller 
Nils v. Roſenſtein (geſt. 1824) und Georg Adlerſparre 
(geſt. 1835) Erwähnung. 

Das 19. Jahrhundert. 
Eine erfolgreiche Oppoſition gegen die franzöſiſche 

oder ſogen. klaſſiſche Schule begann endlich 1810, als 
im Gegenſatz zu Wallmarks »Journal för Littera- 
turen och Theatern«, dem Organ des klaſſiſchen Ge— 
ſchmacks, die beiden Zeitſchriften: »Polyphem« und 
»Phosphorus«, jene redigiert von Aſkelöf und dieſe 
von Atterbom, den herrſchenden Formalismus zu be— 
kämpfen anfingen, indem ſie auf die deutſche roman— 
tiſche Schule mit ihrem Hyperidealismus und Kos— 
mopolitismus als Muſter hinwieſen. Die vornehmſten 
Mitglieder dieſer neuen Schule, welche nach ihrem lit— 
terariſchen Organ den Namen Phosphoriſten erhiel- 
ten, waren: Atterbom, Hammarſköld, Palmblad, Dahl⸗ 
gren u. Livijn. Von ihnen war Hammarſköld (geit. 
1827) zwar als Dichter nicht ſehr produktiv, erwarb 
ſich aber trotz feiner Einſeitigkeit und Rückſichtsloſig⸗ 
keit als Kritiker und Litterarhiſtoriker große Verdienſte. 
Behr Dan. Amadeus Atterbom (geſt. 1855), der be⸗ 
deutendſte Dichter der Phosphoriſten, hat in »Fägel 
Blä« und »Lycksalighetens O« zwei allegoriſche Mär— 
chenſpiele hinterlaſſen, die allerdings manchmal dun— 
kel und ſchwerverſtändlich ſind, aber doch unbeſtreitbar 
die feinſte Lyrik der ſchwediſchen Sprache enthalten. 
Sie ſind von echtem Märchenduft durchweht und wer— 
den mehr als andre neuromantiſche Dichtungswerke 
von der Sehnſucht nach der blauen Blume der Poeſie 
getragen, welche ja die ganze Richtung auszeichnet. 
Dunkler und mehr mit Naturſymbolik ausgefüllt iſt 
ſein lyriſcher Gedichteyklus »Blommorna«. Direkt 
gegen die Anhänger des fogen. klaſſiſchen Geſchmacks, 
insbeſ. gegen den Akademiker Wallmark, war er in 
dem ſatiriſchen Heldengedicht »Markalls sömnlösa 
nätter« aufgetreten. Wilh. Fredrik Palmblad (geſt. 
1852) war nicht allein ein tüchtiger Kritiker, ſondern 
auch ein produktiver Romanſchriftſteller (»Familjen 
Falkensvärde, AuroraKönigsmark eıc.). Karl Fredr. 
Dahlgren (geſt. 1844) endlich leiſtete ſeiner Partei 
unſchätzbare Dienſte durch die witzigen Beiträge zu dem 
Gedicht »Markalls sömnlösa nattere; im übrigen war 
er ein begabter Dichter, der beſonders durch anmutige 
Naturſchilderungen und originelle Idylle glänzte und 
in »Bergströms krönika« einen der beiten ſchwedi— 
ſchen Romane lieferte. Sonſt ſind als Anhänger der 
Phosphoriſten Joh. Börjeſſon (geſt. 1866), Julia 
Kriſtina Nyberg (geit. 1854), Anders Abr. Graf— 
ſtröm (geſt. 1870) und Sam. Hedborn (geſt. 1849) 
anzuführen. 

Schon vor dem Auftreten der Phosphoriſten hatten 
Franz Michael Franzen (geit. 1847) als Lyriker und 
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Karl Guſt. af Leopold (geſt. 1829); ferner G. G. Joh. Olof Wallin (geſt. 1839), Schwedens vortreff— 
lichſter Pſalmendichter und Kanzelredner, der ſchwedi⸗ 
ſchen Dichtkunſt eine neue Bahn gebrochen, und gleich- 
zeitig mit den Phosphoriſten hatte ſich der Gotiſche 
Bund gebildet, deſſen bedeutendſte Repräſentanten 
Eſaias Tegner (geſt. 1846), Erik Guſt. Geijer (geſt. 
1847) und Per Henrik Ling (geſt. 1839) waren. Dieſe 
Geſellſchaft nahm in der Dichtkunſt einen nationalen 
Standpunkt ein, indem ſie die alte Welt des Nordens 
zum Gegenſtand dichteriſcher Behandlung und hiſto⸗ 
riſcher Forſchung zu machen ſuchte. Voran ſteht Geijer 
in ſeinen einfachen und kräftigen Gedichten: »Wikin- 
gen«, »Den sista skalden«, »Manhem« u. a., wäh⸗ 
rend Ling (der Schöpfer der ſchwediſchen Gymnaſtik) 
in feinen epiſchen Gedichten (»Asarne«) und Dramen 
in eine einſeitige Bevorzugung des Altnordiſchen ver- 
fiel, Tegner dagegen in feine weltberühmte »Fri- 
thjofs saga« ein modernes, romantiſches Element auf- 
nahm, welches dem Gegenſtand fern lag. Der Letzt⸗ 
genannte, welcher ſich bald von der ausſchließlichen 
Behandlung bloß nordiſcher Stoffe abwandte, wurde 
mit dem Reichtum ſeiner Phantaſie und ſeiner vorzüg⸗ 
lichen bilderreichen Diktion das Vorbild einer Menge 
jüngerer Dichter, von denen ſich gleichwohl nur Bernh. 
v. Beskow k(geſt. 1868), Verfaſſer des Gedichts »Sve- 
riges anor« und nationaler Dramen (»Erik XIV. « 
u. a.), und Aſſar Lindeblad(geſt. 1848) einen Namen 
erworben haben. Mehrere der bedeutendſten Kräfte 
hatten ſich von dem Streit fern gehalten, ſo außer 
Franzen und Wallin beſonders Erik Johan Stagne— 
lius (geſt. 1823), der in beinahe allen Zweigen der 
Dichtkunſt vollendete Werke ſchuf, aber gern myſtiſch⸗ 
phantaſtiſche Gegenſtände zur poetiſchen Behandlung 
wählte, und Erik Sjöberg (pſeudonym Vitalis, 
geſt. 1828), der ſowohl als elegiſcher wie als ſatiriſcher 
Dichter hervorragte und an Originalität ſeinen Freund 
Karl Aug. Nicander (geſt. 1839) bei weitem über⸗ 
traf, obgleich dieſer ſich wiederum durch die gelungene 
Form ſeiner Gedichte und durch muſterhafte Überfegun- 
gen (z. B. Schillers) auszeichnete. Andre, zu keiner 
Partei gehörende Dichter jener Zeit waren Chriſtian 
Erik Fahlerantz (geſt. 1866, »Noaks ark«) und Carl 
Jonas Ludw. Almquiſt (geſt. 1866), eine der eigen- 
tümlichſten Erſcheinungen in der ſchwediſchen Littera— 
tur, auch als Romanſchriftſteller ausgezeichnet. Alm⸗ 
quijt war zwar Neuromantiker (feine Phantaſie iſt ſo⸗ 
gar weit wilder als die Atterboms), gehörte jedoch 
nicht zu der phosphoriſtiſchen Schule. Während dieſe 
in ſozialer und politiſcher Beziehung ſtreng konſervativ 
war, iſt Almquiſt dagegen ein Vorkämpfer der radi⸗ 
kalſten Ideen ſeiner Zeit geweſen. Sowohl hierdurch 
als auch durch die realiſtiſche Form, welche er in eini- 
gen von ſeinen Novellen wählt (z. B. die berüchtigte 
»Det gär an), hat er, wie man mit Recht ſagen kann, 
die realiſtiſche Litteratur der 80 er Jahre vorbereitet. 
Eine neue Richtung machte ſich ſodann in einer Gruppe 
von Dichtern geltend, welche Tegners Streben nach 
Klarheit mit der tiefern Auffaſſung und Naturſym— 
bolik der Phosphoriſten zu vereinigen ſuchten. Die 
Hauptvertreter dieſer Richtung waren Bernh. Elis 
Malmſtröm (geſt. 1865) und Karl Wilh. Böttiger 
(geſt. 1878), während andre, wie J. Anders Wad⸗ 
man (geſt. 1837), Wilh. v. Braun (geſt. 1860) und 
die Liederdichter Elias Sehlſtedt (geſt. 1874) und Gun- 
nar Wennerberg, ein humoriſtiſches Element in die 
Litteratur einführten. Epochemachend für die ſ. L. 
wurde der Finne Joh. Ludwig Runeberg (geſt. 
1877), unbedingt der erſte ſchwediſche Dichter der jüng- 
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ſten Epoche, indem er in der epiſchen (»Fänrik Stäls 
sügner«) wie in der lyriſchen Poeſie höher ſteht als 
irgend ein andrer und auch im Drama (»Kungarne 
pa Salamis) Bedeutendes geleiſtet hat. Ihm ſchließt 
ſich in Finnland eine Gruppe von Dichtern an, die als 
»Runebergſche Schule bezeichnet werden kann, und 
deren Haupteigenſchaft in dem Streben beſteht, leb⸗ 
hafte und gefühlvolle Schilderungen, meiſt auf hei⸗ 
miſche Verhältniſſe bezüglich, in klarer, ungekünſtelter 
Weiſe auszuführen. Dazu gehören namentlich: die 
Lyriker Nervander (geſt. 1848) und Stenbäd (geit. 
1870), Cygnäus (geſt. 1881), Verfaſſer von lyri⸗ 
ſchen und dramatiſchen Dichtungen, und Zachris To⸗ 
pelius (geb. 1818), als Lyriker und Dramatiker wie 
als Erzähler ausgezeichnet, ſowie der Dramatiker Joſ. 

Jul. Weckſell (geb. 1838, »Daniel Hjorte). a 
In den 40 er Jahren trat auch in Schweden eine 

Gruppe von Schriftſtellern auf, welche man am 
beſten mit dem Jungen Deutſchland (ſ. d.) vergleichen 
kann; dieſelbe hat auch aus Deutſchland ihre Anregung 
empfangen. Sie beſchäftigten ſich eifrig mit den poli⸗ 
tiſchen Fragen; doch darf man kaum von ihnen ſagen, 
daß ſie ſich ſelbſt über ihren eignen Standpunkt klar 
geweſen ſeien. Die bedeutendſten von den hierher ge- 
hörigen Dichtern ſind Karl Wilhelm Strandberg 
(Pſeudonym Talis Qualis, geſt. 1877), welcher in 
ſeinen kräftigen »Liedern im Harniſch« eine gewiſſe 
Verwandtſchaft mit Herwegh verrät, ſowie der geniale 
Oskar Patrick Sturzenbecker (Pſeudonym Orvar 
Odd, geſt. 1869). Hierhin kann man auch Cruſen⸗ 
ſtolpe (ſ. unten), Blanche (ſ. unten), v. Braun u. a. 
rechnen. Mit den 40 er Jahren erſcheint auch eine 
Gruppe von Romanſchriftſtellern, die jetzt allerdings 
in Schweden zum größten Teile vergeſſen ſind, in 
Deutſchland jedoch noch immer ein gewiſſes Anſehen 
genießen. Der begabteſte von dieſen war ohne Zweifel 
Friederike Bremer (geſt. 1865), die in ihren ſpätern 
Romanen indes Unnatürlichkeit und Sentimentalität 
an die Stelle der friſchen Naivität und der feinen Be⸗ 
obachtungsgabe treten ließ, durch die ſich ihre frühern 
Werke (»Teckningar ur hvardagslifvet«, Presiden- 
tens döttrar« 2c.) auszeichneten. Während Fr. Bremer 
das Leben der Mittelklaſſen ſchildert, ſuchte Sophie v. 
Knorring (geſt. 1848) den Stoff zu ihren anmutigen, 
aber weniger unbefangenen Erzählungen in den höhern 
Kreiſen der Geſellſchaft, für deren Thorheiten und hoh— 
les Weſen ſie einen offenen Blick hatte, während Emilie 
Flygare⸗Carleén (geſt. 1892) ſich durch treue und 
phantaſiereiche Schilderungen des Volkslebens und der 
Natur Berühmtheit erwarb. Auch Karl Ant. Wetter- 
bergh (geſt. 1889, Pſeudonym Onkel Adam) ent⸗ 
nimmt den Stoff zu ſeinen durch feine Beobachtungen 
und milden Humor ausgezeichneten Erzählungen dem 
alltäglichen Leben und den untern Klaſſen der Bevöl⸗ 
kerung, ebenſo Aug. Blanche (geſt. 1868), der neben⸗ 
bei auch eine Reihe ergötzlicher Luſtſpiele geliefert hat, 
die ſich wie ſeine Novellen meiſtens in Stockholmer 
Verhältniſſen bewegen. Der hiſtoriſche Roman nach W. 
Scotts Muſter fand Bearbeiter in Per Georg Sparfre 
(geſt. 1871), Guſtaf Henrik Mellin (geſt. 1876), Karl 
Georg Starbäck (geſt. 1885) u. a. Meiſterhaft in der 
Darſtellung find Magn. Jakob Cruſenſtolpes (geit. 
1865) hierher gehörige Werke (»Moxianen«, »Karl Jo- 
han och Svenskarne« u. a.), wenn fie auch, als Zeit— 
bilder betrachtet, unzuverläſſig ſind, da die Thatſachen 
oft verdreht und tendenziös gruppiert werden. Weiter 
ſind als Romanſchriftſteller zu erwähnen: Karl Fredr. 
Ridderſtad (geſt. 1886), der den Stoff zu feinen in- 
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tereſſanten Erzählungen teils der Geſchichte, teils der 
Gegenwart entlehnt; der ſchon genannte Finne Zachris 
Topelius (geb. 1818), deſſen Romancyklus »Fält- 
skärens berättelser« zu den populärſten Proſawerken 
Schwedens gezählt wird; Sophie Schwartz(geb. 1819), 
Verfaſſerin zahlreicher Tendenzromane, die ein bedeu- 
tendes Darſtellungsvermögen und genaue Beobach- 
tungsgabe bekunden. Sehr ſchätzbare Beiträge zur 
Kenntnis des Lebens und der Sitten der untern Volks⸗ 
klaſſen lieferten der Theolog Sam. Odman (»Häg- 
komster frän hembygden och skolan«), Yoven 
(»Folklifvet i Skytts härad«) und Hyltén-Caval⸗ 
lius (»Värend och virdarne«). 

In den 60er Jahren erjcheint eine Gruppe von Dich⸗ 
tern, welche den poetiſchen Studentenverein »N. ©.« 
bildeten. Hierher gehörten C. R. Nyblom (geb. 1832), 
Karl Snoilſky (geb. 1841), Daniel Björckl(geb. 1838), 
Carl Dawid af Wirjen (geb. 1842), Pontus Wik⸗ 
ner (geſt. 1888), Eduard Bäckſtröm (geſt. 1886) u. a. 
Ein beſtimmtes Programm hatte dieſe Geſellſchaft nicht. 
Die Mitglieder waren im allgemeinen fein gebildete, 
etwas ſchwärmeriſch angehauchte Naturen, welche ſich 
in ihren Dichtungen wenig um die Fragen der Zeit 
kümmerten; mehrere von ihnen ſtarben auch ſchon in 
jungen Jahren. Man wird ſie am beſten als Nach⸗ 
romantiker charakteriſieren können, obwohl auch der 
Gegner der Romantik, Malmſtröm, und vor allem 
Runeberg auf ſie ſtark eingewirkt hat. Als in dem 
folgenden Jahrzehnt eine neue realiſtiſche Richtung 
entſtand, ſtellten ſie ſich zu dieſer im allgemeinen feind⸗ 
lich, und beſonders Wirſen wurde durch ſeine kritiſche 
Wirkſamkeit der unverſöhnlichſte Gegner der neuen 
Schule. Snoilſky nahm, obwohl er nie zu den Anhän⸗ 
gern dieſer realiſtiſchen Richtung gehört hat, doch keine 
entſchieden feindliche Stellung zu denſelben ein, ſon⸗ 
dern hat im Gegenſatz zu Wirſen ſtets einen empfäng⸗ 
lichen Sinn für die Bewegungen der neuen Zeit gehabt. 

Die realiſtiſche Schule wurde in Schweden von 
verſchiedenen Strömungen der ausländiſchen Litteratur 
hervorgerufen. Zola und ſeine Richtung haben einen 
großen Einfluß ausgeübt, die norwegiſche Dichter 
ſchule einen noch größern, und vielleicht hat der geniale 
däniſche Kritiker Georg Brandes, deſſen Arbeiten in 
Schweden faſt ebenſo fleißig ſtudiert wurden, wie in 
Dänemark, am ſtärkſten gewirkt. Die Richtung wird 
weniger durch ihr Streben, die Wirklichkeit naturali⸗ 
ſtiſch wiederzugeben, charakteriſiert, als vielmehr durch 
ihren Radikalismus in ſozialer, religiöſer und politi— 
ſcher Beziehung; beſonders bezeichnend war der Na— 
turalismus der Schule in ſexuellen Fragen. Der Bahn— 
brecher und anerkannte Führer war Auguſt Strind— 
berg (geb. 1849); die Arbeit, in welcher die neue Rich— 
tung zuerſt und am klarſten hervortrat, war »Das rote 
Zimmer« (1879), eine Schilderung des artiſtiſchen Zi— 
geunerlebens in Stockholm. Von den übrigen Mit⸗ 
gliedern der Schule war Frau Anng Charlotte Leff— 
ler⸗Edgren, Ducheſſa di Cajanello, die bedeutendſte; 
außer ihr verdienen noch Guſtaf af Gejerſtam, A. U. 
Bääth, Frau Agrell, Frau V. Benedietsſon und Ola 
Hanſſon genannt zu werden. 

Der nicht ſelten rohe Naturalismus der Schule wurde 
doch ziemlich raſch von einem Rückſchlage getroffen. 
1882 gab der größte Dichter des modernen Schweden, 
V. Rydberg, ſeine erſte Gedichtſammlung heraus. Er 
war damals ſchon der bedeutendſte Schriftſteller des 
Landes, bekannt durch ſeine Romane (»Fribytaren 
pä Östersjön«, »Singoalla« und beſonders Der letzte 
Athener«), ſeine wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen 
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(»Die Lehre der Bibel von Chriſtus«) und ſeine halb 
hiſtoriſchen Proſadichtungen (»Römiſche Tage«), hatte 
ſich im allgemeinen jedoch beſcheiden und ſchüchtern im 
Hintergrunde gehalten. In den wunderbar ſchönen 
Gedichten, die er jetzt herausgab, erhob er wieder das 
Banner des Idealismus, dem er nie untreu gewor⸗ 
den war, und ohne irgend welche Polemik gegen die 
realiſtiſche Schule zu enthalten, waren dieſe von der 
reinſten Idealität getragenen Gedichte ein lebendiger 
Proteſt gegen die naturaliſtiſche Lebensauffaſſung der 
Schule. Auf dieſe Sammlung folgte bald eine zweite 
ſowie der ideal angelegte Roman »Der Waffenſchmied«; 
derſelbe warme freiſinnige Idealismus findet ſich auch 
in Snoilſkys während dieſes Jahrzehnts herausgege— 
benen Gedichtſammlungen. Gleichzeitig trat ein neuer 
Dichter W. v. Heidenſtam auf, welcher im Gegenſatz 
zu der Grau- in⸗Grau-Malerei der Realiſten auf die 
Farbenpracht des Orients hinwies und mit Kraft für 
das Recht der Phantaſie und Lebensfreude auf dem 
Gebiete der Poeſie eintrat. Einen Waffenbruder er⸗ 
hielt er in O. Levertin, welcher früher der realiſti— 
ſchen Schule angehört hatte, jetzt aber mit ſeinen ſchwär⸗ 
meriſchen romantiſchen »Legender och Ballader« 
(1891) zu den Gegnern überging. Im Augenblick iſt, 
nachdem Strindberg ſein Vaterland verlaſſen hat und 
in freiwilliger Verbannung lebt, die realiſtiſche Schule 
in der Auflöſung begriffen. 
„In der wiſſenſchaftlichen Litteratur wird der 
Übergang vom 18. zum 19. Jahrh. nicht von Streitig⸗ 
keiten und Kämpfen bewegt, wie ſie die Entwickelung 
der ſchönen Litteratur bezeichnen. In der Theolo— 
gie, deren Studium man jetzt mit größerer Wiſſen⸗ 
ſchaftlichkeit zu behandeln anfing, verſchafften ſich als 
Exeget der oben genannte Odman (geſt. 1829), als 
Kanzelredner beſonders Wallin(geſt. 1839) und Rog— 
berg (geit. 1834), dann Franzencgeſt. 1847), Hag⸗ 
berg (geſt. 1841), Thomander get 1865) und 
Wieſelgren (geit. 1877) berühmte Namen. Außer⸗ 
dem haben ſich bekannt gemacht: H. M. Melin (geit. 
1877) durch eine Bibelüberſetzung und durch ſeine gegen 
Strauß gerichtete Vorleſungen über das Leben Jeſu, 
Reuterdahl und Anjou durch kirchengeſchichtliche 
Arbeiten. Die neuere rationaliſtiſche Richtung vertraten 
Ignell und V. Rydberg, die von der Tübinger 
Schule beeinflußt ſind. Ein bedeutender Repräſentant 
des Ritſchelianismus war der 1895 geſtorbene Fr. 
Fehr. Auf die philoſophiſche Litteratur übte lange 
die deutſche einen bedeutenden Einfluß aus. Der Kant⸗ 
Fichteſchen Richtung ſuchte am Schluß des 18. Jahrh. 
beſonders Benj. Höijer (geſt. 1812) Eingang zu ver- 
ſchaffen, und ſeine kritiſchen und philoſophiſchen Schrif- 
ten trugen zur Beförderung der Kriſe bei, aus welcher 
die neue Zeit hervorgegangen iſt. Später wurde der 
Kantianismus, der zu Beginn des Jahrhunderts an 
den Univerſitäten herrſchte, von Schellings Lehre ver— 
drängt, welche in den Phosphoriſten eifrige Verfechter 
fand. Der ſelbſtändigſte unter den philoſophiſchen Den— 
fern iſt Chr. Jak. Boſtrö m (geit. 1866), der aber mehr 
vom Katheder aus als durch Schriften ſein eigentüm— 
liches Syſtem dargelegt hat. Von ſeinen Schülern ſind 
Chr. Theod. Claéſon (geſt. 1859), Sigund Ribbing 
(geb. 1816), Yngve Sahlin (geb. 1824) und Axel 
Nybläus (geb. 1821) die bedeutendſten; der letztere 
hat eine ausgezeichnete Geſchichte der Philoſophie 
Schwedens verfaßt, die jedoch noch nicht abgeſchloſſen 
iſt. Die Staatswiſſenſchaften fanden in Schlyter, 
Nordſtröm und Höijer, die Staatswirtſchaft in Rabe— 
nius und Bergfalk Bearbeiter. In der Geſchicht— 
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ſchreibung, auf welche die nationale Bewegung um 
die Wende des Jahrhunderts befruchtend wirkte, hat 
ſich vor allen Geijer als vollendeter Meiſter bewährt 
und nicht nur in »Svea rikes häfder« und »Svenska 
folkets historia«, ſondern auch im einer Menge klei⸗ 
nerer Schriften wertvolle Werke geliefert. Mit größerer 
Ausführlichkeit, aber geringerer Tiefe in Gedanken und 
Vollendung in der Form arbeitete Magn. Strinn⸗ 
holm (geſt. 1862) ſeine »Svenska folkets historia 
fran de äldsta tider« (bis 1319 reichend) aus. Durch 
eine populäre Darſtellungsweiſe zeichnet ſich A. Fry⸗ 
xell (geſt. 1881) aus in ſeinen »Berättelser ur sven- 
ska historien«, von denen beſonders die erſten Teile 
eine beliebte Volkslektüre geworden und auch in meh⸗ 
rere Sprachen überſetzt worden ſind. Unter den vielen 
Werken, welche einzelne Perioden der ſchwediſchen Ge⸗ 
ſchichte behandeln, ſind hervorzuheben: Cronholm 
(geſt. 1879), Sveriges historia under Gustaf II. 
Adolfs regeringe, F. F. Carlſons(geſt. 1887) Sveri- 
ges historia under konungarne af Pfalziska huset«, 
K. G. Malmſtröms teeffliche »Sveriges politiska 
historia frän Carl XII.’s död till 1772« und C. T. 
Odhners»Sverigespolitiska historia under Gustaf 
III. 's tid«; eine lebendig geſchriebene Biographie Arm⸗ 
feldts, des Günſtlings Guſtavs III., hat E. Tegner 
verfaßt; einige gründliche Unterſuchungen über die 
Unionsverhältniſſe Schwedens und Norwegens hat 
O. Alin geliefert, eine Kulturgeſchichte des Mittelalters 
H. Hildebrand und eine innere Geſchichte Schwedens 
während der Reformationszeit H. Forſell. Außer die⸗ 
ſen ſind als Hiſtoriker von Bedeutung zu nennen: Teng⸗ 
berg, Hammarſtrand, Styffe, Annerſtedt, Hellſtenius, 
Weibull, Hjärne, S. Boethius, E. Hildebrand u. a. Eine 
illuſtrierte Geſamtdarſtellung der Geſchichte Schwe— 
dens von verſchiedenen Verfaſſern: »Sveriges historia 
fran älsta tid till vära dagar«, wurde 187781 in 
6 Bänden herausgegeben. Die Litteraturgeſchichte 
iſt in anerkennenswerter Weiſe von P. Wieſelgren, Ham⸗ 
merſtöld, Fryxell, Atterbom, Malmſtröm, G. H. J. 
Ljunggren, Sturzenbecker, Warburg, Levertin u. a. 
(j. unten), die Kunſtgeſchichte durch Hildebrand und 
Brunius gefördert worden. Die Handelsgeſchichte 
ſchrieb Silen. Viele Teile der ſchwediſchen Perſonal⸗ 
geſchichte haben die nötige Aufklärung erhalten durch 
das von Palmblad u. a. redigierte »Svenskt biogra- 
phiskt lexikon« (Upſala 1835 56, 23 Bde.), deſſen 
Fortſetzung noch nicht völlig abgeſchloſſen iſt. Die 
Geographie hat in Palmblad einen wiſſenſchaftlichen 
Bearbeiter gefunden; die ſpezielle Geographie Schwe⸗ 
dens wurde von Tuneld, Tamm u. a. behandelt. Außer⸗ 
dem haben die reiſe- und forſchungsluſtigen Schweden 
die Reiſelitteratur fleißig angebaut. Wir nennen hier be⸗ 
ſonders den berühmten Namen Nordenſkjöld. Auch 
in den Naturwiſſenſchaften hat Schweden im 19. 
Jahrh. wieder Hervorragendes geleiſtet, doch müſſen 
wir uns hier auf die Nennung nur der allerbedeutend- 
ſten Namen, die überall bekannt find, wie den Che- 
miker Berzelius (geſt. 1848), die Botaniker Karl Adolf 
Agardh (geſt. 1859) u. Elias Fries (geſt. 1878), den 
Geologen Sven Nils ſon (geſt. 1883), die Anatomen 
Anders Ad. Retzius (geſt. 1860) und Guſtaf Retzius 
(geb. 1842), beſchränken. Die Altertums forſchung 
fand in Hans Hildebrand, Oskar Montelius u. a. kun⸗ 
dige Bearbeiter. In der nordiſchen Philologie 
hat Rydquiſt (geſt. 1877) in feinen »Svenska sprä- 
kets lagar« (Stockh. 1850 83, 6 Bde.) ein Werk ge⸗ 
ſchaffen, das für die ſchwediſche Sprachgeſchichte bahn⸗ 

brechend war. Von den neuern nordiſchen Philologen 



Schwediſche Luzerne — Schwedische Sprache. 

Schwedens nennen wir K. F. Söderwall, Herausgeber 
eines ausgezeichneten Wörterbuchs der altſchwediſchen 
Sprache u. Hauptredakteur des großen, von der ſchwe⸗ 
diſchen Akademie herausgegebenen Wörterbuchs, A. 
Kock, A. Noreen und E. Tegner. Die klaſſiſche Phi- 
lologie hat in Schweden nie recht Boden gewinnen 
können, wenn es auch nicht an einzelnen wertvollen 
Leiſtungen fehlt. Von den jetzt lebenden nennen wir 
O. A. Danielsſon, der als ein gelehrter Linguiſt be 
rühmt iſt. Von den Orientaliſten hat Tornberg 
einen Namen als tüchtiger Arabiſt und Piehl als her- 
vorragender Agyptolog. 

Die Hauptwerke über ſchwediſche Litteraturgeſchichte 
im allgemeinen ſind: Hammarſköld, Svenska vit- 
terheten (neue Ausg. von Sonden, Stockh. 1833); 
Lenſtröm, Svenska poesiens historia (daj. 1839, 
2 Bde.); Derſelbe, Sveriges literatur- och konst- 
historia (daſ. 1841); Claéſon, Ofversigt af svenska 
spräkets och literaturens historia (4. Aufl., daſ. 
1877); Fryxell, Bidrag till Sveriges literatur- 
historia (daſ. 1860 — 62); Dietrichſon, Indledning 
i studiet af Sveriges literatur i vort aarhundrede 
(daſ. 1862); Ahnfelt, Verldsliteraturens historia 
(daſ. 1876); Wieſelgren, Sveriges sköna literatur 
(daſ. 183349, 5 Bde.); Malmſtröm, Grunddra- 
gen af svenska vitterhetens historia (daſ. 1866 — 
1868, 5 Bde.); Liunggren, Svenska vitterhetens 
häfder efter Gustaf III.'s död (dal. 1876 — 95); 
Schück, Svensk literatur-historia (Bd. 1, daſ. 1890); 
Schück u. Warburg, IDlustrerad Svensk litera- 
tur historia (1896); H. Lindgren, Sveriges vittra 
storhetstid (1895 ff.). Einzelne Charakterbilder ga— 
ben Atterbom, Svenska siare och skalder (2. Aufl., 
Stockh. 186263); Orvar Odd, Grupper och per- 
sonager frän igär (daſ. 1861). Die dramatiſche Lit— 
teratur iſt litterarhiſtoriſch von Ljunggren, Svenska 
dramat (Lund 1864), bibliographiſch von Klem⸗ 
ming, Sveriges dramatiska literatur (daſ. 1879), 
und Dahlgren, Förteckning öfver svenska skä- 
despel (daſ. 1866), bearbeitet. Als Nachſchlagewerke 
dienen außer den bibliographiſchen Hilfsmitteln (ſ. Bi- 
bliographie): »Biographiskt lexikon öfver namn- 
kunnige män« (lUpjala 1835 — 56, 23 Bde.; neue 
Folge, Orebro 1858 ff.; bis jetzt 10 Bde.) und Meijer, 
Svensk literatur-lexikon (Stockh. 1886). Zur ſchnel— 
lern Orientierung für Deutſche ſind zu empfehlen: 
Sturzenbecher, Die neuere ſchwediſche Litteratur 
(deutſch, Leipz. 1850); Wollheim da Fonſeca, 
Nationallitteratur der Skandinavier (Berl. 1874 — 77, 
3 Bde.); Winkel Horn, Geſchichte der Litteratur des 
ſkandinaviſchen Nordens (Leipz. 1880); Schweitzer, 
Geſchichte der ſkandinaviſchen Litteratur (daſ. 1886 — 
1889, 3 Bde.). 

Schwediſche Luzerne, j. Medicago. 
Schwediſche Miſſionsgeſellſchaft, gegründet 

1835, nahm 1855 die ſeit 1845 beſtehende Lunder Miſ— 
ſionsgeſellſchaft in ſich auf und führt ſeit 1874 den Na⸗ 
men Schwediſche Staatskirchenmiſſion. Ihre 
Miſſionare werden in Upſala gebildet. 

Schwediſcher Kaffee, ſ. Astragalus. 
Schwediſcher Klee, ſ. Klee. 
Schwediſcher Punſch, Gemiſch aus Arrak, Wein, 

Zucker ꝛc., wird als Likör, meiſt aber mit Wein oder 
Champagner verdünnt getrunken. 

Schwediſches Moos, ſchwediſche Lackmusflechte, 
ſ. Lecanora. 

Schwediſche Sprache. Das Gebiet der ſchwedi— 
ſchen Sprache iſt im allgemeinen das ſchwediſche Reich, 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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nur daß im Norden das Finnische und Lappiſche ſich 
noch gehalten hat, während anderſeits in Finnland 
das Schwediſche Schriftſprache iſt. Unter den Volks⸗ 
dialekten ſtehen die der Landſchaften Schonen, Blekinge 
und Halland, welche ehemals zu Dänemark gehörten, 
dem Däniſchen näher als dem Schwediſchen, während 

die Mundarten von Norrland, Finnland und Eſthland 
ſprachgeſchichtlich zum Norwegiſchen gehören. Eine 
Sonderſtellung nimmt das Gotländiſche ein, urſprüng⸗ 
lich vielleicht nicht ein nordiſcher, ſondern ein gotiſcher 
Dialekt, deſſen älteſtes Denkmal, das »Gutalag« (Ge⸗ 
ſetzbuch von Gotland), ſprachlich von höchſtem Inter— 
eſſe iſt (Handausgabe von Säve: »Gutniska urkun- 
dere, Stockh. 1859). Vgl. beſonders J. A. Lundell, 
»Om de svenska folkmälens frändskaper ock etno- 
logiska betydelse« (Stockh. 1880), ſowie die Zeitſchrift 
»Nyare bidrag till kännedom om de svenska lands- 
mälen ock svenskt folklif« (daſ. 1879.) und Lefflers 
Schrift »Om konsonantljuden i de svenska allmoge- 
mälen« (Heft 1, daſ. 1872). In lexikaliſcher Hinſicht 
find die Dialekte am beiten bearbeitet in dem Svenskt 
dialektlexikon« von Rietz (Lund 1867). Urſprüng⸗ 
lich gab es im heutigen Schweden zwei beſondere 
Stämme, die Schweden (Svéar) und die Gauten (Gau- 
tar, Götar); die Sprachen beider zeigen ſich aber in 
hiſtoriſcher Zeit ſchon miteinander verſchmolzen. 

Die ſ. S. iſt eine nordiſche und teilt als ſolche die 
allgemeinen Eigentümlichkeiten des nordiſchen Zweiges 
vom germanischen Sprachſtamm (j. Nordiſche Sprache 
und Litteratur). Es iſt aber das Schwediſche mit dem 
Däniſchen als das Oſtnordiſche dem Norwegiſch— 
Isländiſchen als dem Weſtnordiſchen gegenüberzu— 
ſtellen, nicht als Tochterſprache, ſondern als gleichge— 
ordnete Schweſterſprache, da der nordiſchen Grund— 
ſprache zuweilen noch das Oſtnordiſche am nächſten 
ſteht (3. B. im ſeltenern Auftreten des Stammumlauts 
und im faſt gänzlichen Fehlen des Flexionsumlauts 
durch u, ferner in der Erhaltung des vr-Anlauts, in 
der geringern Ausdehnung konſonantiſcher Aſſimila⸗ 
tion), meiſt jedoch das Weſtnordiſche. Das Oſtnordiſche 
hat nämlich eine ausgeprägte Neigung zur Formen— 
ausgleichung (Analogiebildung), die ſich ſowohl inner- 
halb der Konjugation als der Deklination geltend 
macht; ſodann hat es ſpäter die Diphthonge (in den 
altertümlichſten Dialekten jedoch heute noch nicht) zu 
langen Vokalen zuſammengezogen (au und ey zu ö, 
ei zu é; mehrfach fehlt der i-Umlaut). Die Sprach- 
trennung mag etwa im 9. Jahrh. begonnen haben, 
trat aber erſt im Laufe der Zeit deutlicher hervor. 
Man unterſcheidet fünf Sprachperioden. In 

die erſte (oſtnordiſche) Periode (bis 1250) fallen die 
meiſten der kurzen, uns ſchwer datierbaren Inſchriften 
des kürzern Runenalphabets (ſ. Runen), in die zweite 
(1250 — 1400) die Landſchaftsgeſetze. Das älteſte dar— 
unter iſt das ältere »Vestgötalag« (Handſchrift von 
1281; Handausgabe mit normaliſiertem Text von 
Schwartz und Noreen, Upſala 1876); demnächſt ſind 
die wichtigſten das »Ostgötalag« und »Uplandslag« 
(in Handſchriften aus dem 14. Jahrh.), beſonders auch 
das »Gutalag« (f. oben), deſſen Abfaſſung noch älter 
iſt Geſamtausgabe der altſchwediſchen Geſetze im »Cor- 
pus juris Sveo-Gothorum antiqui« von Collin und 
Schlyter, Stockh. 1827 ff.). Die dritte Periode (1400 
— 1520, Zeitalter der Chroniken und der »Euphemia- 
visor«) umfaßt die Unionszeit, in der die aus dem 
Södermanländiſchen entwickelte Schriftſprache (d. h. 
hier noch Sprache der Hofkreiſe) unter däniſchem und 
(direkt und indirekt durchs Däniſche hindurchwirken— 
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dem) deutſchem Einfluß ſtand. Die vierte Periode 
(1520 —1700) umfaßt das Zeitalter der Reformation 
und iſt auf ſprachlichem Gebiet eine Zeit der Reaktion. 
Der Entwickelungsgang der Sprache in dieſen Pe— 
rioden iſt nämlich folgender: Innerhalb der oſtnor— 
diſchen Sprachgruppe bildet ſich ein zunächſt noch faſt 
verſchwindender Unterſchied zwiſchen den däniſchen und 
ſchwediſchen Dialekten. Dieſer iſt auch in der zweiten 
Periode noch ſehr gering, wodurch die Sprachmiſchung 
in der Unionszeit ermöglicht ward, indem beſonders 
das Schwediſche der beeinflußte Teil war. Zuſammen— 
fallen der vollern Endvokale im tonloſen e ſowie der 
meiſten Kaſus (durch Verluſt des Dativs) und andrer 
Flexionsformen, Erweichung der Tenues, die Eigen— 
tümlichkeiten des gleichzeitigen Däniſchen, finden ſich 
daher vielfach auch in den ſchwediſchen Schriftwerken 
dieſer Periode. Mit dem Aufhören der Union beginnt 
eine Reinigung des Schwediſchen von Danismen in— 
folge des in Schweden erſtarkten Nationalgefühls, un— 
terſtützt durch die Reformation in Verbindung mit der 
Einführung des Buchdrucks (1483), beſonders durch 
die Bibelüberſetzung der Brüder Petri (1526 — 41). 
Alte Formen und vollere Endungen treten aus den 
Dialekten, wo ſie ſich erhalten haben, in die zu einer 
nationalen Reichsſprache ſich entwickelnde Schrift— 
ſprache, die von da ab vom Däniſchen weſentlich ver— 
ſchieden iſt. Am Ende der vierten Periode, beim Tode 
Karls XI., iſt das Schwediſche im weſentlichen zur heu— 
ligen Reichs- und Schriftſprache geworden, deren Aus— 
bildung die fünfte Periode (von 1700 ab) ausfüllt. 
Zugleich beginnt die grammatiſche Behandlung der 
Sprache, zuerſt durch Nils Tjällman (» Grammatica 
svecana«, 1696) und Jesper Svedberg (»Schibbo- 
leth«, 1716; »En kort svensk grammatika«, 1722). 

Das heutige Schwedisch unterscheidet ſich durch 
feine vollen Endungen (welche die Sprache zu einer 
ſehr wohlklingenden machen) und durch Bewahrung 
eines verhältnismäßig alten, mehr nordiſchen Geprä— 
ges, namentlich auch im Wortſchatz, vorteilhaft vom 
nahe verwandten Däniſchen. Die Ausſprache unter- 
ſcheidet ſich weſentlich im folgenden von der deutſchen: 
a bezeichnet den Laut zwiſchen a und o; u wird wie ü 
geſprochen; für Länge und Kürze laſſen ſich nur ganz 
im allgemeinen dieſe Regeln aufſtellen: kurzer Vokal 
vor Doppelkonſonanz (außer rn, rd); langer: 1) am 
Ende des Stammes, 2) vor rn und rd, 3) vor einfacher 
Konſonanz. Antretende Flexionskonſonanten (s und t) 
ändern daran nichts. Von Konſonanten lauten k vor 
weichen Vokalen (ä, e, i, 6) und tj immer faſt wie tch 
(nicht ganz wie tſch), g vor weichen Vokalen wie j; gj 
und dj lauten nur wie j; h vor Konſonanten iſt ſtumm, 
s im Aulaut immer ſcharf; fv — weichem v; skj, stj 
und sj immer, sk vor weichen Vokalen — ſch. 
Als Hilfsmittel für die Geſchichte der Sprache find 

zu empfehlen: Rydquiſt, Svenska spräkets lagar 
(Stockh. 1850 — 83, 6 Bde.); Söderwall, Hufvud- 
epokerna af svenska spräkets utbildning (Lund 
1870); Derſelbe, Ordbok öfver svenska medeltids- 
spräket (Stockh. 1884 ff.); Peterſen, Det svenske 
sprogs historie (in Det danske etc. sprogs histo- 
vie«, Tl. 2, Kopenh. 1830); Munch, Forn-svenskans 
och forn-norskans spräkbyggnad (Stockh. 1849); 
Sunden, Svensk spräklära (Lund 1875); Tamm, 
Etymologisk svensk ordbok (Stockh. 1890 ff.); 
Kock, Studier öfver forn-svensk Ijudlära (Lund 
1882 — 86, 2 Bde.); Derſelbe, Spräkhistoriska un- 
dersökningar om svensk akcent (daſ. 1878 —85, 2 
Bde.). Proben aus den ältern Epochen der ſchwedi— 

Schwediſche Streichhölzer — Schwedt. 

ſchen Sprache (bis zur Reformation) enthält Noreens 
»Altſchwediſches Leſebuch mit Anmerkungen und Gloſ— 
ſar« (Halle 189294). Unter den zahlreichen ſchwe— 
diſchen Grammatiken der neuern Sprache nennen 
wir die von Ljungberg (1756), Sahlſtedt (1769), Fryxell 
(13. Aufl. 1865), Tullberg (1836), Almquiſt (3. Aufl. 
1840), dann die von der ſchwediſchen Akademie her⸗ 
ausgegebene (1836), die von Sjöborg (deutſch als 
»Schwediſche Sprachlehre für Anfänger «, 5. Aufl., 
Stralſ. 1841), von Dieterich (» Ausführliche ſchwediſche 
Grammatik«, 2. Aufl., Stockh. 1848), von Jeſſen 
(Chriſt. 1869) und J. C. Poeſtion (Wien 1889, für die 
praktiſche Erlernung der Sprache beſonders brauchbar). 
Wörterbücher lieferten Sahlſtedt (Svensk ordbok 
medlatinsk uttolkning«, 1773), Dalin (Stockh. 1869; 
Handwörterbuch, daſ. 1868), Kindblad (daj. 1867 — 71, 
3 Bde.). Ein von der ſchwediſchen Akademie heraus- 
gegebenes Wörterbuch, das ein älteres, in den erſten 
Anfängen ſteckengebliebenes Unternehmen wieder auf— 
nimmt, iſt im Erſcheinen begriffen (»Ordbok öfver 
svenska spräket«, Lund 1894 ff.); eine »Ordlista«, 
herausgegeben von der Akademie, erſchien in 6. Auf- 
lage Stockholm 1889. Schwediſch-deutſche Wörter 
bücher beſorgten Möller (2. Aufl., Leipz. 1808), 
Helms (4. Aufl., daſ. 1893) und Hoppe (Stockh. 
1892), ein »Schwediſcher Sprachführer« von Sellin 
erſchien in»Meyers Sprachführern⸗(Leipz. 1893). Vgl. 
auch A. Noreen, De nordiska spräken (Upfala 1887). 

Schwediſche Streichhölzer, ſ. Zündhölzchen. 
Schwediſche Wage, ſ. Beſemer. 
Schwediſchgrün, ſoviel wie Scheeleſches Grün. 
Schwediſch⸗-Pommern, ſ. Pommern, S. 38. 
Schwedler (ungar. Spedler, ſpr. ſchwedler), Berg- 

ſtadt im ungar. Komitat Zips, an der Göllnitz, mit 
Bergbau auf Eiſen, Fahlerze und Kupfer, Papier⸗ 
fabrik und (48900 1586 meiſt deutſchen Einwohnern 
(vgl. Gründner). 

Schwedler, Johann Wilhelm, Ingenieur, geb. 
23. Juni 1823 in Berlin, geſt. daſelbſt 9. Juni 1894, 
widmete ſich dem Baufach, trat 1845 als Feldmeſſer 
in den Staatsdienſt, wurde nach den Staatsprüfun⸗ 
gen praktiſch beſchäftigt beim Bau der Potsdam-Mag— 
deburger Eiſenbahn, beim Siegbrückenbau bei Sieg— 
burg, beim Bau der Köln-Gießener Eiſenbahn, 1858 
im Handelsminiſterium angeſtellt und 1873 zum Ge— 
heimen Oberbaurat befördert. 1859 — 76 war er zu⸗ 
gleich Lehrer an der Bauakademie, zuerſt für Maſchi— 
nenbau, dann für die mathematiſche Baukonſtruktions⸗ 
lehre und Brückenbau. Hier brachte er die mathema— 
tiſch-phyſikaliſche Richtung im Bau- und Ingenieur— 
weſen zur Geltung. Er wies nach, daß die ältern 
eiſernen Gitterbrücken bei großem Materialaufwand 
zu wenig Widerſtandsfähigkeit beſitzen, und erſetzte ſie 
durch zweckmäßigere Konſtruktionen. Sein ſeit 1864 
angewandter hyperboliſcher Träger mit ſelbſt bei der 
größten Druckbelaſtung nur auf Zug beanſpruchten 
Diagonalſtäben fand als »Schwedler-Träger« viel- 
fache Verwendung. 1866 veröffentlichte er die Kon⸗ 
ſtruktion der Kuppeldächer nach einer neuen Theorie 
mit den ſtatiſchen Berechnungen und Konſtruktions— 
zeichnungen mehrerer hiernach ausgeführter Bauten. 
Um die mechaniſche Arbeit beim Offnen und Schließen 
von Drehbrücken möglichſt zu vermindern, konſtruierte 
er 1866 einen neuen Mechanismus, welcher vielfach 
Anwendung gefunden hat. 

Schwedt, ehemalige Herrſchaft im Kurfürſtentum 
Brandenburg, war von 1481 an im Beſitz der Grafen 
von Hohenſtein, nach deren Ausſterben (1609) ſie heim— 



[Zum Artikel Schwefel.] 

Schwefelgewinnung. 

Der gediegen vorkommende Schwefel wird durch 
Ausschmelzen, durch Destillation, vereinzelt auch 
durch Auslaugen mit Schwefelkohlenstoff gewonnen. | 
Auf Sizilien wendet man gewöhnlich Meiler (cal- | 
earoni, Fig. J) an, deren gestampfte Sohle gegen 
eine 5 m hohe Mauer a mit Stichloch e geneigt ist. 
Man schichtet darauf das Erz gegen einen aus eisernen 
Stäben gebildeten Rost b und läßt einige Zugschächte 
offen, durch welche der Meiler angezündet wird. 
Später werden die Kanäle mit Steinplatten verschlos- 
sen und der Meiler mit einer Decke aus Lehm, Erz- 
klein ete. versehen, welche zugleich zur Regelung 
der Verbrennung dient. Wie der Prozeß vorschreitet, 

sammelt sich 
der Schwefel 
unter dem Rost 
und wird von 
Zeit zu Zeit 
durch das Stich- 
loch in nasse 

hölzerne 

Blockformen 
abgelassen. 
Der durch 
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Fig. 1. 

, 

\ 0, , 3 

iu 5 

, , 

Sublimation des Sehwefels aus gußei 

Retorten. 

Fig. 2. 

Verbrennen von Schwefel entstehende Verlust beträgt 
bei diesem Betrieb 0,33 — 0,4 des Gesamtschwefel- 
gehalts. Vermindert werden die Verluste durch An- 
wendung von Ringöfen mit systematischer Führung | 
der Verbrennungsgase und durch Ausschmelzen des 
Schwefels mit gespanntem Wasserdampf. Der Durch- 
führung solcher Verfahren stehen aber die wirtschaft- 
lichen Verhältnisse auf der Insel und der hohe Preis 
des Brennmaterials entgegen. 

Größere Ausbeute bei bedeutend erhöhtem Aufwand | 
an Brennmaterial und Vermeidung der Verpestung | 
der Luft durch schweflige Säure gewährt das Aus- 
schmelzen mit Sublimation aus thönernen oder eiser- 
nen Gefäßen. In Fig. 2 sind a gußeiserne Retorten, 
welche mit dem Erz beschickt und dann verschlossen | 
werden; die Schwefeldämpfe gelangen durch die Röh- | 
ren b in die Vorlage e, aus welcher der verdichtete 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

Meiler zum Ausseigern des Sehwefels. 

| Schwefel in die Bassins d abfließt, um in Formen ge- 

schöpft zu werden. Bisweilen befördert man die 
Destillation durch Einleiten von überhitztem Wasser- 
dampf. Vorteilhafter als diese Apparate sind die Ofen 

| mit Dampfheizung, von welchen der Grittische (Fig. 3) 
folgende Einrichtung hat: a ist der äußere konische 
Ofenschacht von 3 m Höhe, mittels Flantsche bb auf 

eisernen Balken ce gelagert, welche auf Säulen dd 
ruhen. Der innere Schacht e besteht aus durchlöcher- 
tem Eisenblech, der Rost am untern Teil des Schachtes 
aus zwei halbrunden, durchlöcherten und an Schar- 

Fig. 3. Grittis Apparat zum Aus- 

schmelzen des Schwefels. 

sernen 

nieren beweglichen Eisenplatten. Die obere Mündung 
des mit Erzen zu füllenden Innenschachtes ist durch 

einen Deckel f luftdicht verschließbar. 
Unter den Rost läßt sich auf einem Wagen ein Re— 

zipient g schieben, in welchem sich der ausgeschmol- 

zene Schwefel sammelt, der daraus durch den Hahn h 

in Holzgefäße, die in der Vertiefung I stehen, abge- 
lassen wird. Der Schacht m unter dem Ofen nimmt 

| nach der Entfernung des Wagens und nach dem Zu- 
rückklappen des Rostes die entschwefelten Rückstände 
auf. Durch das Rohr i strömt der Dampf zu, und k 
ist das Dampfableitungsrohr. Nahe der Gicht läuft 
ein Wagen zur Beschickung auf Schienen. 

Schwefelarme Erze behandelt man in einem gut 
verschließbaren Apparat mit Schwefelkohlenstojf, wel- 
cher den Schwefel löst. Die Lösung gelangt in einen 
Destillationsapparat, in welchem nach der Verflüchti- 
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gung des Schwefelkohlenstoffs, der durch Abkühlung 
wiedergewonnen wird, der Schwefel zurückbleibt. 
Aus den extrahierten Erzen gewinnt man den zurück- 

gehaltenen Schwefelkohlenstoff durch Behandeln mit 

Wasserdampf. 
beträgt dann nur 1,66 Proz. Die Extraktionsmethode 

Längsschnitt. 

ist indes meist wieder 

nur in Swoszowice 

schwefelhaltige Mer- 
lust von 0,5—0,8 Proz. 

aufgegeben worden, 
extrahiert man noch 

gel mit einem Ver- 
des Schwefelkohlen- 

A 
IM 

— 

Fig. 5. Querschnitt. 

Lamys Apparat zur Raffination des 

Schwefels. 

Fig. 4 u. 5. 

stoffs. Die ausgelaugten Mergel enthalten nur noch 
0,5 Proz. Schwefel. 

Viel Schwefel wird auch aus Schwefelmetallen ge— 
wonnen, teils als Hauptprodukt der vorzunehmenden 
Operation, teils als Nebenprodukt bei weiterer Ver— 
arbeitung der Schwefelmetalle auf verschiedene Hüt- 

tenprodukte. Schwefelkies (Pyrit), welcher aus 46,7 
Eisen und 53,3 Schwefel besteht, wird in Schacht- 
öfen geröstet und der abdestillierende Schwefel in 

Kammern verdichtet. 

Schwefelgewinnun 

| Pyrit in Retorten. Man gewinnt dabei 13—15 Proz. 

| 
1 

Vorteilhafter erhitzt man den | 

Schwefel, welcher stets Arsen enthält und oft durch 
Thalliumgehalt orangerot gefärbt ist. Perret hateinen 
Ofen konstruiert, welcher im obern Teil Retorten zur 

Der Verlust an Schwefelkohlenstoff | Gewinnung von Schwefel enthält; der Destillations- 
rückstand wird im untern Teil des Ofens völlig ab- 

geröstet und heizt dabei die Retorten, wäh- 
rend die gebildete schweflige Säure zur Dar- 
stellung von Schwefelsäure in Bleikammern 
geleitet wird. Auch aus Kupferkies wird 
Schwefel gewonnen. 

Raflinierung des Schwefels. Der rohe 

Schwefel wird durch Umschmelzen, vollkom— 

mener durch Sublimation, resp. Destillation, 
gereinigt, wobei nicht flüchtige Verunreini- 
gungen vollständig, flüchtige, wie Arsen, Selen 

(besonders in Schwefel aus Kiesen), kaum zu 

entfernen sind. Leitet man die beim Erhitzen 

des Schwefels in geschlossenen Gefäßen sich 
bildenden Dämpfe in geräumige, gut abge— 
kühlte Vorlagen, so verdichten sie sich hier 
zu einem zarten gelben Pulver, welches die 

Schwefelblumen(Schwefelblüte, 
Flores sulfuris) des Handels 
bildet. Dies Präparat enthält 
stets schweflige Säure, auch 
wohl Schwefelsäure und muß 
deshalb für gewisse Zwecke ge- 
waschen werden (Sulfur depu- 
ratum, Flores sulfuris loti). 

Werden die Vorlagen nicht ge- 
nügend gekühlt, so erhitzen sie 
sich im Verlauf der Destillation 

immer stärker, und man erhält nun flüssigen 

Schwefel, welcher, in nasse Holzröhren gegossen, als 
Stangenschwefel in den Handel kommt. 

Lamas Apparat in Marseille (Fig. 4 u. 5) besteht 

aus zwei eisernen Retorten aa von 1,5m Länge, welche 

von der Flamme umspült werden, die dann durch 
den Kanal b emporsteigt und den Schmelzkessel e 
umspült. Der geschmolzene Schwefel fließt durch das 
wohr d in die Retorte, verflüchtigt sich hier und ge- 
langt durch a’ dampfförmig in die geräumige Kam- 
mer C, welche durch eine Thür zugänglich ist. Ein 
Ventil läßt die bei der Erhitzung sich ausdehnende 
Luft entweichen. Durch einen Schieber f kann die 
tetorte gegen die Kammer abgesperrt werden. Die 
beiden Retorten werden abwechselnd mit je 300 kg 
geschmolzenem Schwefel beschickt und in 8 Stun- 

. 
25 

N 

| den abgetrieben, so daß man aus beiden Retorten zu- 
sammen in 24 Stunden 1800 kg Schwefel abdestillieren 
kann. Bei dieser Arbeit bleibt die Temperatur in der 
Kammer stets über 112°, so daß der verdichtete Sch we- 
fel darin schmilzt. Der geschmolzene Schwefel wird 
durch g abgelassen und aus dem Bassin h in die For- 

| men i gefüllt. Will man Schwefelblumen darstellen, 
so darf man in 24 Stunden nur zwei Operationen mit 
je 150 kg Schwefel in jeder Retorte ausführen, 

Einige Übelstände dieses Apparats führten zur 
Konstruktion des Apparats von Dejardin in Merrem 
bei Antwerpen (Fig. 6 . 7) mit linsenförmigem guß- 
eisernen Behälter a, welcher durch die Feuerung b 
geheizt und durch das Rohr d aus dem Vorwärme- 

kessel e mit flüssigem Schwefel gespeist wird, so- 
bald man den Zapfen e hebt. Durch die mit Ventil f 
versehene Röhre g gelangen die Schwefeldämpfe in 
die Kondensationskammer, welche für Darstellung 
von flüssigem Schwefel 300, für die von Schwefel- 



Schwefelgewinnung. III 

blumen 600 bin Inhalt hat. N 1 werden ae | 

| 
Rückstände (grauer oder Roßschwefel , Schwefel 

schlacke) ausgeräumt, sie fallen durch das Rohr i in 

JC!!! ̃ ̃ GGG , 

Fig. 6. Querschnitt. 
Fig. 6 u. 7. Dejardins Apparat 

den Kasten k. Zwei Retorten von 1,66m Durchmesser | 

liefern in vier Operationen mit je 600 kg Schwefel in | 

24 Stunden 4800 kg raffinierten Schwefel. Noch ein- | 
facher ist ein deutscher Apparat (Fig. 8). Derselbe 
besteht aus zwei gußeisernen Kesseln a und b, die 
durch eine anschraubbare Knieröhre e miteinander | 

verbunden werden. Der Kessel a wird vom Rost e | 
aus befeuert und erhält seine Füllung durch den 
Trichter d, dessen Mündung in den flüssigen Schwefel 
eintaucht und durch die Eisenstange g offen erhalten 

werden kann. Die Rückstände werden durch f ent- 
leert und zur Gewinnung 

| graue bis schwarze Masse erhält. 

wesentlich aus Schwefelealeium mit überschüssigem 

(Soda) übergeführt, und der Schwefel de Schwefel- 

säure geht in die sogen. Sodarückstände über, die 
man beim Auslaugen der Rohsoda als eine dunkel- 

Dieselben bestehen 

VW 

Fig. 7. Längsschnitt. 

zur Raffination des Schwefels. 

kohlensaurem Kalk und Ätzkalk und einer ganzen 
Reihe andrer Verbindungen, von denen die schwefel- 
haltigen weitaus am wichtigsten sind. Werden diese 
Massen auf Halden geworfen, 20 So zersetzen sie 
sich sehr bald unter dem Ein- fluß des Sauer- 
stoffs und der Kohlensäure der Luft, und da- 

von schwefliger Säure 
für die Darstellung von 
Schwefelsäure abgerö- 
stet. Der destillierte 
Schwefel wird aus b 

durch ein Rohr in das 

Gefäß i abgelassen. 
Man gewinnt Schwefel 

auch bei der 

Verarbeitung 
des Kelps auf 
Kalisalze und 

Jod, und frü- 

her verarbei- 

tete man auch 

Gasreini- 

gungsmasse 

auf Schwefel, 

während die- 

selbe jetzt ge- 

I 

wöhnlich für 

die Herstel- 

lung von 
Schwefelsäure 

geröstet wird. 
Schwefel aus Sodarückständen. Bei der Darstel- | 

lung der Soda wird Kochsalz (Chlornatrium) durch | 

Schwefelsäure in schwefelsaures Natron verwandelt. | 

Das schwefelsaure Natron wird durch Erhitzen mit 

kohlensaurem Kalk und Kohle in kohlensaures Natron 

EKD 

Fig. 8. 

der Luft auf das Schwefelealeium aber wird, 

2 1E 
Deutscher Apparat zur Raffination des Schwefels. 

bei steigert sich die Temperatur so sehr, daß der Haufe 
ins Glühen geraten kann. Hierbei entwickelt sich dann 

schweflige Säure, durch Einwirkung der Kohlensäure 

nament- 

lich bei feuchtem Wetter, Schwefelwasserstoff frei, und 



Schwefelgewinnung (aus Sodar ückständen). 

beide Gase verpesten die Luft in unerträglicher Weise. 
Dazu sickert bei Regenwetter eine gelbe, stinkende 
Lauge aus den Haufen aus und verwüstet alles, wo— 

hin sie gelangt. Die Sodarückstände bilden daher 
für die Fabrikanten eine Quelle großer Unannehm- 
lichkeiten. Lagern die Sodarückstände lange genug, 
so wird das Schwefelealeium in Caleiumsulfhydrat und 
Caleiumthiosulfat verwandelt, und schließlich entsteht 
unschädlicher schwefelsaurer Kalk. Man hat in der 
verschiedensten Weise versucht, die Sodarückstände 
zu verwerten; aber alle Vorschläge erwiesen sich als 
unzureichend, bis es endlich gelang, den in denselben 

enthaltenen Schwefel, welcher der zur Zersetzung 
des Kochsalzes in die Sodafabrikation eingeführten 
Schwefelsäure entspricht, zu regenerieren, 

Schaffner überläßt die Sodarückstände etwa drei 
Wochen der Oxydation durch die Luft, um einen be- 
stimmten Teil des Schwefelealeiums in unterschweflig— 
sauren Kalk zu verwandeln. Die hierbei durch Regen- 
wasser gebildeten Laugen werden gesammelt. Dann 
laugt man die Masse aus und unterwirft sie einer wei- 

tern und beschleunigten Oxydation durch Einblasen 
von Luft oder warmen, kohlensäurereichen Kamin- 

gasen, worauf man abermals auslaugt. Diese beiden 

Operationen werden sechsmal wiederholt, worauf 
Rückstände bleiben, die wesentlich aus kohlensaurem 
und schwefelsaurem Kalk bestehen und beim Wege- 
und Eisenbahnbau benutzt werden. Die gewonnenen 
klaren Laugen enthalten im wesentlichen Schwefel- 
caleium und unterschwefligsauren Kalk und werden 
durch Salzsäure zersetzt. Man füllt einen aus zwei 
Kesseln bestehenden Apparat mitder Lauge und bringt 
zu dem Inhalt des ersten Kessels Salzsäure. Hierbei 
wird zunächst Schwefelealeium zersetzt, und unter 

Ausscheidung von etwas Schwefel entweicht Sch wefel- 

wasserstoff. Dann aber wird bei weiterm Zusatz von 
Salzsäure auch der unterschwefligsaure Kalk zersetzt, 
wobei sich ebenfalls Schwefel ausscheidet und schwef- 
lige Säure entweicht. Diese leitet man in die im 
zweiten Kessel enthaltene Lauge und erreicht dadurch 
eine Umwandlung des Schwefelealeiums in unter- 

schwefligsauren Kalk. Ist nun die Lauge im ersten 
Kessel vollständig zersetzt, so läßt man dieselbe ab 
und füllt frische Lauge ein. Wird dann die Lauge 

im zweiten Kessel zersetzt, so tritt kein Schwefel- 

wasserstoff mehr auf, sondern nur noch schweflige 

Säure, mit welcher man wieder das Schwefelealeium 
im ersten Kessel in unterschwefligsauren Kalk ver- 

wandelt. Man beschickt dann den zweiten Kessel von 
neuem und fährt so fort. Als Endprodukt erhält man 
eine Chlorealeiumlösung und Schwefel, welcher aus- 

gewaschen bei einem Druck von etwa 2 Atmosphären 

unter Wasser geschmolzen und vermittelst einer Ge- 

| stoff 1 Volumen Sauerstoff kommt, in einen Ofen mit bläsemaschine einige Stunden mit einem kräftigen Luft- 

strom behandelt wird. Man gewinnt auf diese Weise 

50 — 60 Proz. des in den Sodarückständen enthalte- 

nen Schwefels, während der Kalk mit den restieren- 

den 40 — 50 Proz. Schwefel in Form von unzersetz- 

tem Schwefelealeium, schwefelsaurem und sch weflig- 
saurem Kalk als unschädlicher Rückstand bleibt. 

Ein neueres Verfahren von Schaffner und Helbig 
ergibt 90 — 95 Proz. des Schwefels und 

des gesamten in den Rückständen enthaltenen Kalkes 

in Form von kohlensaurem Kalk. Die noch entfallen- 
den Rückstände sind auf ca. 20 Proz. gegen bisher 

herabgemindert und völlig unschädlich. Zur Ausfüh- 

rung dieses Verfahrens bringt man die frischen Rück- 

a. 80 Proz. 

stünde in eine erwärmte Chlormagnesiumlösung. Das 
Schwefelealeium wird hierbei zersetzt, und es entsteht 
Chlorcalcium, während sich Magnesia ausscheidet und 
Schwefelwasserstoff entweicht. Man läßt die Flüssig- 
keit ab, und sobald sich die gröbern Teile abgesetzt 
haben (welche nun den Rückstand bilden), bringt man 
die Chlorcalciumlösung mit der darin suspendierten 
Magnesia in einen Koksturm, in welchen am Fuß 
Kohlensäure einströmt. Diese tritt der herabrieselnden 
Flüssigkeit entgegen, und es entstehen kohlensaurer 
Kalk und Chlormagnesiumlösung. Letztere kehrt in 
den Kreislauf zurück, während der Kalk ausgewaschen 
und getrocknet wird. Den bei der ersten Operation 
gebildeten Schwefelwasserstoff leitet man in einen 

Turm, in welchem Chlorealeiumlauge herabrieselt, 

während gleichzeitig schweflige Säure eingeführt wird. 
Diese zersetzt sich mit dem Schwefelwasserstoff zu 
Schwefel und Wasser. Die schweflige Säure erhält 
man durch Verbrennung eines Teiles des Schwefel- 
wasserstoffs zu schwefliger Säure und Wasser. Durch 
Ventile wird die Zuströmung so reguliert, daß im Turm 
immer das richtige Verhältnis zwischen Schwefel- 
wasserstoff und schwefliger Säure vorhanden ist und 
mithin kein überschüssiges Gas entweichen kann. 

Auch das letztere Verfahren ist überflügelt worden 
durch ein Verfahren von Chance, welches den Schwe- 

fel zu einem Drittel der Kosten liefert. Die Sodarück- 
stände werden gesiebt, um sie von nicht zersetztem 
Kalkstein, Kohlenklein ete. zu befreien. Dann werden 
sie in hohe eylindrische Gefäße gebracht und syste- 
matisch mit sauerstofffreier Kohlensäure behandelt, 

die man durch Brennen von Kalk erhält. Die Kohlen- 
säure bildet bei Gegenwart von Wasser zuerst Caleium- 
sulfhydrat, dann kohlensauren Kalk und Schwefel- 
wasserstoff. Die aus dem Apparat austretenden Gase 
bestehen anfangs fast nur aus Stickstoff und können 
in die freie Luft entlassen werden, nachdem sie zur 
Sicherheit einen mit Eisenoxyd und Kalk beschickten 
teiniger durchströmt haben. Sobald aber aus dem 
Apparat Schwefelwasserstoff zu entweichen beginnt, 
werden die Gase in einen Gasometer geleitet, der erste 
Cylinder wird, nachdem er vollständig entschwefelt 
ist, von neuem beschickt und nun alsletzter behandelt. 
In dieser Weise arbeitet man fort und erhält als Rück- 
stand kohlensauren Kalk mit 86 Proz. CaCO,, der zur 
Darstellung von Soda benutzt werden kann. Das auf- 
gefangene Gas enthält 33—34 Proz. Schwefelwasser- 
stoff und kann zu schwefliger Säure verbrannt werden, 
die man weiter auf Schwefelsäure verarbeitet. Man 
verwertet dann 90 Proz. des in den Sodarückständen 
enthaltenen Schwefels. Will man Schwefel aus dem 
Schwefelwasserstoff gewinnen, so leitet man das Gas 
mit so viel Luft, daß auf 2 Volumen Schwefelwasser- 

dunkelrot glühendem Eisenoxyd. Dabei wird der 
Schwefelwasserstoff in Schwefel und Wasser zersetzt, 
und hierbei wird so viel Wärme entwickelt, daß das 
Eisenoxyd glühend bleibt und, ohne selbst zersetzt zu 
werden, den Prozeß unterhält. Schwefeldampf und 
Wasserdampf gelangen in eine kleine Kammer aus 
Ziegelsteinen und dann in eine größere aus demselben 
Material. In der ersten Kammer sammelt sich flüssi- 
ser Schwefel, in der zweiten Schwefelblumen und im 

hintern Teil der großen Kammer verdichtet sich der 
Wasserdampf. Hauptbedingung für das Verfahren ist 
eine konstante Zusammensetzung des schwefelwasser- 
stoffhaltigen Gases und entsprechende Luftzufuhr. 
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fiel und der Ukermark zugeteilt ward. Im 17. Jahrh. S. in Verbindung mit Metallen in Form von Kieſen, 
diente ſie mehrfach als Witwenſitz der Kurfürſtinnen 
von Brandenburg. 1689 wurde ſie jedoch dem dritten 
Sohne des Kurfürſten Friedrich Wilhelm aus zweiter 
Ehe, Philipp Wilhelm, gegeben, welcher ſich gleich 
ſeinen beiden Söhnen Markgraf von Branden- 
burg⸗S. nannte. Nachdem auch dieſe Linie 1788 mit 
Heinrich Friedrich wieder ausgeſtorben war, fiel 
die Herrſchaft S. an Preußen. Ein langer Prozeß über 
den Beſitz der Herrſchaft, geführt zwiſchen Staat und 
Krone, ward 1872 zu gunſten der letztern entſchieden. 

Schwedt, Stadt im preuß. Regbez. Potsdam, Kreis 
Angermünde, an der Oder und der Linie Angermünde 
S. der Preußiſchen Staatsbahn, hat breite, mit Bäu⸗ 
men beſetzte Straßen, 3 evangeliſche und eine kath. 
Kirche, eine Synagoge, ein Schloß aus dem 17. und 
18. Jahrh. mit Park, ein Gymnaſium, ein öffentliches 
Schlachthaus, ein Sanatorium, ein Amtsgericht, eine 
Reichsbanknebenſtelle, eine Hagel- und Feuerverſiche— 

rungsanſtalt, bedeutende Tabaks⸗ und Zigarrenfabri- 
kation, eine Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, Eſſig— 
und Seifenfabrikation, Fruchtſaftkelterei, eine Zucker⸗ 
fabrik, Holzſchneidemühlen, Kalk- und Ziegelbrennerei, 
Fiſcherei, Handel mit Tabak, Zigarren und Spiritus 
und (1895) uit der Garniſon (ein Dragonerregiment 
Nr. 2) 10,114 Einw., davon 274 Katholiken und 185 
Juden. In der Nähe das Luſtſchloß Monplaiſir mit 
Park. S. wird ſchon 1138 erwähnt und erſcheint 1265 
als Stadt. 1479 kam es definitiv an Brandenburg, 
wurde 1684 nach einem großen Brande von der Kur— 
fürſtin Dorothea neu erbaut und war 1689 — 1788 
Sitz der Markgrafen von Brandenburg-S. (ſ. oben). 
Vgl. Thomä, Geſchichte der Stadt und Herrſchaft S. 
(Berl. 1873). 

Schwefel (lat. Sulfur, hierzu Tafel »Schwefelge— 
winnung ⸗) 8, chemiſch einfacher Körper, findet ſich im 
freien Zuſtand in rhombiſchen Kriſtallen, auch in ku⸗ 
geligen und ſtalaktitiſchen Aggregaten, als Überzug, 
derb, eingeſprengt (ſ. Tafel » Mineralien und Geſteine«, 
Fig. 11), pulverförmig, oft durch Thon, Bitumen, 
Selen oder Schwefelarſen verunreinigt, in Lagern und 
Neſtern in Thon, Gips und Mergel, im Flöz- und 
tertiären Gebirge, mitunter in der Nähe von Kreide 
und Muſchelkalk, ſelten in Lagern und Gängen im kri⸗ 
ſtalliniſchen Schiefer- und Übergangsgebirge und im 
Granit, auch auf und in Stein- u. Braunkohlenflözen. 
Ablagerungen von S. bilden ſich noch jetzt durch Ver— 
dichtung von Schwefeldämpfen und Zerſetzung von 
Schwefelverbindungen, welche in vulkaniſchen Gebieten 
aus der Erde hervordringen. In den Solfataren wird 
S. aus Schwefelwaſſerſtoff durch Einwirkung von Luft 
oder ſchwefliger Säure abgeſchieden; auch aus ſchwefel⸗ 
waſſerſtoffhaltigen Quellen (Schwefelwäſſern) bilden 
ſich Ablagerungen von S. In pyritreichen Braun⸗ 
kohlen- und Alaunſchieferlagern bilden ſich durch den 
Verwitterungsprozeß Eiſenvitriol, ſchwefelſaure Thon⸗ 
erde und S., welcher ſich in Klüften abſetzt. Weitaus 
am bedeutendſten ſind die Schwefellager in der Molaſſe 
Siziliens, beſonders in der Provinz Caltaniſſetta; außer⸗ 
dem finden ſich zum Teil ſehr mächtige Lager in der 
Romagna, bei Civitavecchia, bei Radobay in Kroatien, 
in den Karpathen, in Oberſchleſien, Polen, Spanien, 
auf Korfu, im Kaukaſus und in Dagheſtan, bei Moſul 
in Meſopotamien, bei Bohar, am Roten Meer, in Tu⸗ 
nis, China, Japan, am Clear- und Borax Lake in Kali⸗ 
fornien und am Popocatepetl in Mexiko, in Utah, in 
Louiſiana, auf Saba, an der Küſte von Venezuela, in 
Peru, Chile, auf Neuſeeland ꝛc. Häufiger findet ſich 

| Glanzen, Blenden, welche zum Teil wichtige Erze bil- 
den. Schweflige Säure und Schwefelwaſſerſtoff ent- 
ſtrömen thätigen Vulkanen. Letzteres Gas findet ſich 
auch unter den Fäulnisprodukten, und erſteres ent⸗ 

weicht aus den Schornſteinen von Feuerungen, in wel⸗ 
chen ſchwefelkieshaltige Stein- oder Braunkohlen ver⸗ 
brannt werden. Steinkohle enthält im Durchſchnitt 
1 Proz. S. in Form von Schwefelkies (vgl. Schweflige 
Säure). Am verbreitetſten ſind Schwefelſäureſalze, na⸗ 
mentlich ſchwefelſaurer Kalk (Gips, Anhydrit), ſchwe⸗ 
felſaurer Baryt (Schwerſpat), ſchwefelſaure Magneſia 
(Kieſerit). Letztere und ſchwefelſaures Natron finden 
ſich namentlich auch im Quell-, Fluß- und Meerwaſſer. 
Schwefelverbindungen ſind auch im Pflanzen- und 
Tierreich weit verbreitet. Alle Eiweißkörper, Wolle, 
Haare und ähnliche Gebilde enthalten S., ebenſo ge— 
wiſſe ätheriſche Ole (Senföl, Knoblauchöl) und manche 
Gallenbeſtandteile. 

Über die Methoden der Gewinnung des Schwe— 
fels ſ. beifolgende Tafel. 

S. bildet durchſichtige oder durchſcheinende, harz⸗ 
glänzende, rhombiſche Kriſtalle, iſt gelb, bei 100° 
etwas dunkler, bei — 500 fait farblos, geſchmacklos, 
bei gewöhnlicher Temperatur geruchlos, gerieben von 
ſchwachem Geruch, ſehr ſpröde, Härte 1,5 — 2.5, ſpez. 
Gew. des natürlichen 2,06 — 2,07, des aus Schwefel- 
kohlenſtoff kriſtalliſierten 2,05 — 2,06, Atomgew. 31,98; 
er leitet Wärme und Elektrizität ſchlecht, wird beim 
Reiben ſtark elektriſch und iſt daher ſchwer pulveriſier— 
bar, weil ſich die Partikelchen feſt aneinander hängen. 
Er iſt unlöslich in Waſſer, ſehr wenig löslich in Alko— 
hol und Ather, reichlicher in Benzol, Steinöl und Ter⸗ 
pentinöl, ſehr leicht in Schwefelkohlenſtoff und Chlor- 
ſchwefel, aus welchen Löſungen er ſich wieder in rhom— 
biſchen Kriſtallen abſcheidet. Er ſchmilzt bei 111 (115% 
zu einer klaren gelben Flüſſigkeit und bildet beim Er⸗ 
ſtarren unter gewöhnlichen Verhältniſſen lange, braune, 
biegſame, monokliniſche Kriſtalle. Während rhom⸗ 
biſcher S. ſich bei anhaltendem Erhitzen bis faſt zum 
Schmelzpunkt in monokliniſche Kriſtalle verwandelt, 
gehen letztere bei gewöhnlicher Temperatur, ſchneller 
am Licht, beim Schütteln oder Kratzen, in die rhom⸗ 
biſche Modifikation über. Der monokliniſche S. hat 
das ſpez. Gew. 1,96, ſchmilzt erſt bei 120° und löſt ſich 
leicht in Schwefelkohlenſtoff, aus welchem in hoher 
Temperatur monokliniſcher, in der Kälte rhombiſcher 
S. kriſtalliſiert. Geſchmolzener S. wird bei ſtärkerm 
Erhitzen dunkler und dickflüſſig und iſt zwiſchen 200 — 
250° dunkel rotbraun und höchſt zähflüſſig; bei noch 
ſtärkerm Erhitzen wird er wieder dünnflüſſiger, aber 
nicht heller, ſiedet bei 448,4“ und gibt orangeroten 
Dampf. Dieſer hat das ſpez. Gew. 6,6, entſprechend 
dem Molekulargewicht 192, ſo daß ein Dampfmolekül 
aus 6 Atomen ©. beſteht. Bei 834 — 1200 beträgt 
die Dichte des Dampfes 2,23, entſprechend dem Mole— 
kulargewicht 64, jo daß alſo das Dampfmolekül S, ſich 
in 3 Moleküle S, geſpalten hat. S. verflüchtigt ſich 
indes ſchon bei viel niedrigerer Temperatur, auch vor 
dem Schmelzen, und ſelbſt bei gewöhnlicher Tempera 
tur beſitzt er eine merkliche Tenſion. Dunkler, zäh⸗ 
flüſſiger S. erſtarrt bei ſchnellem Abkühlen in Waſſer zu 
einer braunen, weichen, durchſcheinenden Maſſe vom 
ſpez. Gew. 1,91, die allmählich, ſchneller beim Kneten, 
in gelben S. übergeht. Wird der S. dann mit Schwe⸗ 
felkohlenſtoff behandelt, ſo bleibt ein Teil desſelben als 
hellbraunes Pulver ungelöſt zurück. Auch die Schwe⸗ 
felblumen und der Stangenſchwefel enthalten neben 
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löslichem ©. eine hellgelbe, unlösliche Modifikation, 

Schwefelalkohol — Schwefelbergbad. 

Bis 1838 war die europäiſche Induſtrie faſt ganz von 
und wird eine Löſung von S. in Schwefelkohlenſtoff dem ſiziliſchen S. abhängig, und noch 1875 lieferte 
dem Licht ausgeſetzt, fo ſcheidet ſich ebenfalls unlös— 
licher S. in Pulverform ab. Der in Schwefelkohlen— 
ſtoff unlösliche S. iſt beträchtlich löslich in Chloroform, 
Ather und Alkohol und wird bei anhaltendem Erwär— 
men auf 100° auch in Schwefelkohlenſtoff löslich. S. 
hat große Verwandtſchaft zu den meiſten übrigen Ele— 
menten; beim Erhitzen an der Luft entzündet er ſich 
bei 261° (248°) und verbrennt mit blauer, wenig leuch— 
tender Flamme zu Schwefeldioxyd (ſchwefliger Säure), 
welches ſich durch ſeinen ſtechenden, erſtickenden Ge— 
ruch bemerkbar macht. Fein verteilter S. oxydiert ſich 
an der Luft auch bei gewöhnlicher Temperatur; Sal- 
peterſäure oxydiert ihn ſchnell zu Schwefelſäure; mit 
den meiſten Metallen gibt er, zuweilen unter Feuer— 
erſcheinung, Schwefelmetalle; mit Chlor, Brom, Jod, 
Phosphor verbindet er ſich bei gewöhnlicher, mit Koh— 
lenſtoff, Waſſerſtoff bei höherer Temperatur; mit alka— 
liſchen Baſen geſchmolzen oder mit deren Löſungen 
gekocht, gibt er Schwefellebern, aus deren Löſungen 
durch ſtarke Säuren der S. in ſehr fein verteiltem Zu— 
ſtand als hellgelbes Pulver (Schwefelmilch) gefällt 
wird. In erwärmten flüchtigen und fetten Olen löſt 
ſich S. zu Schwefelbalſam; die Löſungen mancher 
Schwefelmetalle löſen S., auch ſchwefligſaure Alkalien 
löſen ihn unter Bildung von Unterſchwefligſäureſalzen. 
S. iſt zweiwertig, gegenüber dem Chlor vierwertig 
(SC1,) und gegenüber dem Sauerſtoff ſechswertig (SO,) 
und bildet mit Sauerſtoff vier Oxyde: Schwefeldioxyd 
(gewöhnlich ſchweflige Säure genannt) 80, Schwefel— 
trioxyd (Schwefelſäureanhydrid) 80, Schwefelſesqui— 
oxyd 8.03, welches beim Löſen von ©. in Schwefel— 
trioxyd entſteht, und Schwefelheptoxyd 80,7, welches 
durch Einwirkung von Waſſerſtoffſuperoxyd auf kon— 
zentrierte Schwefelſäure oder bei Elektrolyſe der letz— 
tern oder bei Einwirkung dunkler elektriſcher Entladun— 
gen mit ſtarker Spannung auf ein Gemiſch von ſchwef— 
liger Säure und Sauerſtoff entſteht. Mit Sauerſtoff 
und Waſſerſtoff bildet er folgende Säuren: hydro— 
oder unterſchweflige Säure H 802, ſchweflige Säure 
H,SO,, Schwefelſäure H,SO,, dithionige oder Thio— 
ſchwefelſäure (bisher unterſchweflige Säure genannt) 
H. S. 03, Dithionſäure oder Unterſchwefelſäure HS. 05, 
Trithionſäure H. 80%, Tetrathionſäure HS. 0%, Pen⸗ 
tathionſäure HS, 05. 
Man benutzt S. zur Darſtellung von ſchwefliger 

Säure, Schwefelſäure, Schwefelkohlenſtoff, ſchweflig— 
ſauren und unterſchwefligſauren Salzen, Schwefel— 
leber, Schwefelchlorür, Zinnober, Muſivgold und an— 
dern Schwefelmetallen, Ultramarin ꝛc., ferner zum 
Vulkaniſieren des Kautſchuks und der Guttapercha, zur 
Darſtellung von Zündhölzern, Schießpulver u. Feuer- 
werkskörpern, zu Abgüſſen und Kitten, beſonders in 
Miſchung mit Eiſenoxyd oder Glaspulver (Zeiodelit, 
eine Maſſe, welche auch mit verſchiedenen Farbſtoffen 
gefärbt und zu Stockknöpfen, Briefbeſchwerern ic. be— 
nutzt wird), in Form von Schwefelblumen zum Ein— 
pudern des Weinſtocks gegen Traubenkrankheit, zum 
Schwefeln des Hopfens und Weins, zum Bleichen von 
Wolle, Stroh, Federn, auch als Arzneimittel. Er er— 
zeugt in mäßigen Doſen breiige Stuhlentleerungen, in 
ſehr großen Doſen aber Übelkeit, Wadenkrämpfe, Harn— 
beſchwerden ꝛc. Man gibt ihn als abführendes Mittel, 
und er iſt ein Beſtandteil des Kurellaſchen Bruſtpul— 
vers. S. iſt ſeit den älteſten Zeiten bekannt. Den Alche— 
miſten galt er als Prinzip der Brennbarkeit und als 
Träger der Veränderlichkeit der Metalle durch das Feuer. 

Sizilien 360 Mill. kg S., während die geſamte euro- 
päiſche Produktion nur 380 Mill. kg betrug. 1890 pro⸗ 
duzierten: Italien 369,239, Spanien 30,050, Deutſch⸗ 
land 1915, Rußland 4914, Frankreich 4300, Griechen 
land 1700, Japan 26,353 Ton. Die Geſamtproduktion 
betrug annähernd 515,000 T. Aus Sodarückſtänden 
werden jährlich etwa 70,000 T. hergeſtellt, während 
man 180,000 Ton. gewinnen könnte. Der ſiziliſche S. 
iſt neuerdings zum großen Teil beſonders dadurch ent- 
behrlich geworden, daß die für techniſche Zwecke, beſon— 
ders für die Schwefelſäurefabrikation, beſtimmte ſchwef— 
lige Säure, zu deren Darſtellung der ſiziliſche S. nicht 
hinreichen würde, gegenwärtig faſt ausſchließlich durch 
Röſten von Schwefelmetallen, beſonders aus Schwefel— 
fies, gewonnen wird. Vgl. Brunfaut, De l’exploi- 
tation des soufres en Italie et dans le midi de la 
France (2. Aufl., Par. 1874); Parodi, Sull’ estra- 
zione dello solfo in Sicilia (Flor. 1873). f 

Schwefelalkohol, ſoviel wie Schwefelkohlenſtoff. 
Schwefelallyl, ſ. Allylaltohol. 
Schwefelaluminium, ſ. Aluminiumſulfuret. 
Schwefelammonium, ſ. Ammoniumſulfhydrat. 
Schwefelantimon, ſ. Antimonjulfide. 
Schwefelarſen, ſ. Arſenſulfide. 
Schwefeläther, ſ. Athyläther. 
Schwefelätherweingeiſt, ſoviel wie Hoffmanns 

Tropfen, j. Athyläther. 
Schwefelbäder, ſ. Bad, S. 311 und 312. 
Schwefelbakterien, Bakterien, welche Schwefel— 

waſſerſtoff aus Waſſer aufnehmen, denſelben unter 
Sauerſtoffaufnahme oxydieren und den abgeſchiedenen 
Schwefel, der in Form weißer und roter Körner in 
den Zellen liegt, zu Schwefelſäure oxydieren, welche 
in Form ſchwefelſaurer Salze ausgeſchieden wird. 
Dieſe Oxydation von Schwefel vertritt bei den S. den 
Atmungsprozeß der gewöhnlichen Organismen, welche 
Kohlenſtoff oxydieren. Die S. verbrauchen deshalb 
außerordentlich wenig organiſche Subſtanz, und als 
Kohlenſtoffquelle können ſie Subſtanzen verwerten, die 
das Leben andrer Organismen nicht zu unterhalten ver- 
mögen, wie Ameiſenſäure, Butterſäure, Propionſäure. 
Zu den S. gehören Beggiatoa, Merismopedia litora- 
lis, Sarcina sulfurata ꝛc. Eine Gruppe der S. bilden 
die Purpurbakterien, welche im Protoplasma 
einen purpurroten Farbſtoff (Bakteriopurpurin) dif⸗ 
fus verteilt enthalten und, ohne Chlorophyll zu be— 
ſitzen, im ultraroten Licht aſſimilieren und Sauerſtoff 
ausſcheiden. Hierher gehören Bacterium photometri- 
cum, Clathrocystis roseo persicina, Monas Okenii, 
M. vinosa, Spirillum violaceum ıc. 

Schwefelbalſam (geſchwefeltes Leinöl, 
Oleum lini sulfuratum, Balsamum sulfuris), eine 
durch Kochen erhaltene Löſung von 1 Teil Schwefel 
in 6 Teilen Leinöl, iſt zähflüſſig, rotbraun, wurde ehe— 
mals gegen mancherlei Krankheiten benutzt. Eine Lö— 
fung in 3 Teilen Terpentinöl wird als S. (Haarle— 
mer Balſam, O. terebinthinae sulfuratum, B. 
sulfuris terebinthinatum) als Univerſalmittel ange— 
wandt; auch wird ſie viel als Geheimmittel angeprie— 
ſen. In der Technik dient S. zur Darſtellung von 
Glanzgold und Glanzplatin auf Porzellan. 
Schwefelbande, um 1770 eine in Jena als roh 

berüchtigte Studentenverbindung. 
Schwefelbaryum, ſ. Baryumſulfid. 
Schwefelbergbad, Bad, zur Gemeinde Rüſchegg 

im ſchweizer. Kanton Bern, Bezirk Schwarzenburg, 
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gehörig, 1394 m ü. M., mit kalter, gipshaltiger 
Schwefelquelle und Kurhaus. 
Schwefelblauſäure, ſ. Rhodan verbindungen. 
Schwefelblei, j. Bleiſulfd. 
Schwefelblumen (Schwefelblüte), ſ. Tafel 

»Schwefelgewinnung«, S. II. 
Schwefelcalcium, ſ. Calciumſulfurete. 
Schwefelchlorür (Schwefelmonochlorid, 

Chlorſchwefel) S,Cl, entſteht, wenn man getrock— 
netes Chlor bei 125—130 langſam zu geſchmolze— 
nem Schwefel leitet, die entweichenden Dämpfe ver— 
dichtet und das Produkt durch wiederholte Deſtillation 
von freiem Schwefel reinigt, bis es bei 138° jtedet. 
S. bildet eine bernſteingelbe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 
1.705, riecht eigentümlich unangenehm erſtickend, reizt 
die Augen zu Thränen, ſchmeckt ſauer, ätzend bitter, 
raucht ſtark an der Luft, iſt flüchtig, ſiedet bei 138°, 
zerſetzt ſich mit Waſſer in Chlorwaſſerſtoff, Schwefel 
und ſchweflige Säure, miſcht ſich mit Schwefelkohlen— 
ſtoff und Benzin, löſt ſich in Alkohol und Ather un- 
ter Zerſetzung, löſt 67 Proz. Schwefel, verwandelt 
Rüböl in eine kautſchukähnliche Maſſe, Leinöl in Fir⸗ 
nis und dient zum Vulkaniſieren des Kautſchuks. Bei 
weiterer Behandlung mit Chlor bei 6—10° verwandelt 
ſich S. in dunkelrotes, flüſſiges Schwefelchlorid 
(Schwefeldichlorid) Scl, welches bei 64° ſiedet 
und dabei in Chlor und S. zerfällt. Zuletzt entſteht 
bei Behandlung des vorigen mit Chlor bei — 22° 
Schwefeltetrachlorid SC], als gelbbraune Flüſſig— 
keit, die noch unter 0» in Chlor und Chlorid zerfällt 
und mit Waſſer Chlorwaſſerſtoff und ſchweflige Säure, 
aber keinen Schwefel giebt. 
Schwefelcyan, ſoviel wie Rhodan, j. Rhodanver⸗ 

bindungen; Schwefelcyanallyl, ſoviel wie Allylrho— 
danid, j. Allylalkohol; Schwefelcyanaluminium, 
j. Aluminiumrhodanid; Schwefeleyanammonium, 
. Ammoniumrhodanid; Schwefelcyankalium, ſ. Ka- 
liumrhodanid; Schwefelcyanqueckſilber, ſ. Queck- 
ſilberrhodanid. dungen. 
Schweſeleyan verbindungen, j. Rhodanverbin⸗ 
Schwefeldichlorid, j. Schwefelchlorür. 
Schwefeldioxyd, ſoviel wie Schwefligjäureandy- 

drid, gewöhnlich ſchweflige Säure genannt. 
Schwefeleiſen, j. Eiſenſulfurete. 
Schwefelfaden, durch geſchmolzenen Schwefel 

gezogenes Baumwollgarn, diente früher als Feuerzeug. 
jetzt noch bei der Sprengarbeit in Bergwerken (als 
Schwefelmännchen) und zum Schwefeln (Räu⸗ 
chern mit ſchwefliger Säure). 

chwefelgeruch beim Blitz, ſ. Ozon, S. 394. 
Schwefelheptoxyd, j. Schwefel. 
Schwefelhölzchen, ſ. Zündhölzchen. 
Schwefeljodür (Schwefelmonojodid, Jod— 

ſchwefel) S,J, entſteht beim Zuſammenſchmelzen von 
Schwefel mit Jod als ſchwarzgraue, ſtrahlig⸗kriſtalli⸗ 
niſche Maſſe, reiner bei Einwirkung von Schwefel- 
chlorür auf Jodäthyl. Es dient in Salben gegen 
Hautkrankheiten und wird für dieſen Zweck aus 1 Teil 
Schwefel und 4 Teilen Jod bereitet. 
Schwefelkadmium, j. Kadmiumſulfuret. 
Schwefelkalium, ſ. Kaliumjulfide. 
Schweſelkännchen, hohe cylindriſche Trinkgefäße 

aus gelbbraunem oder rötlichem Steinzeug mit auf— 
gepreßten Ornamenten in Streifen oben und unten, 
welche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. in Sieg- 
burg verfertigt wurden. 

Schwefelkies (Eiſenkies, Pyrit), Mineral aus 
der Ordnung der einfachen Sulfuride, kriſtalliſiert in 
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regulären, parallelflächig-hemiedriſchen Kriſtallen und 
zeigt einen großen Reichtum an Formen und Kombi⸗ 
nationen. Er findet ſich auch in kugeligen, nierenför— 
migen, knolligen Aggregaten, derb und eingeſprengt, 
in Dendriten, als Anflug und in Afterkriſtallen nach 
vielen Mineralſpezies. Ferner it ©. ein ſehr gewöhn— 
liches Vererzungsmittel pflanzlicher und tieriſcher Reſte. 
Er iſt ſpeisgelb, oft braun durch oberflächliche Zer— 
ſetzung; Härte 6—6,5, ſpez. Gew. 4,9—5,2, beſteht aus 
Doppeltſchwefeleiſen FeS,, mit 53,3 Proz. Schwefel 
und 46,7 Proz. Eiſen, iſt nicht ſelten gold- und ſilber⸗ 
haltig oder durch Kupfer, Mangan, Kobalt, Thallium, 
Arſen und Selen verunreinigt, auch mit andern Schwe— 
felmetallen, wie Kupferkies, Zinkblende, Bleiglanz, ge- 
miſcht. Chemiſch identiſch, aber kriſtallographiſch ver— 
ſchieden iſt der Markaſit (ſ. d.). ©. iſt ungemein 
verbreitet und kommt in faſt allen Geſteinen und For— 
mationen vor. Oft bildet er geſchloſſene Lager, iſt an 
vielen Orten ein wichtiges Gangmineral und tritt am 
häufigſten eingeſprengt, mitunter äußerſt fein verteilt 
im Geſtein auf. Die ſchönſten Kriſtalle ſtammen von 
Traverſella, Elba und vom St. Gotthard; bauwür⸗ 
dige Lager finden ſich bei Meggen und Schwelm in 
Weſtfalen, Lintorf bei Düſſeldorf, Iſerlohn, Bensberg 
bei Deutz, Welckenrath bei Aachen, im Harz, bei Merz⸗ 
dorf in Schleſien, Inowrazlaw, bei Schemnitz und 
Schmöllnitz in Ungarn, in Steiermark, Tirol, Schweiz, 
Italien, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Schwe⸗ 
den, Norwegen, Island und Rußland, vor allem aber 
in Spanien und Portugal in einer Zone, die ſich pa- 
rallel der Sierra Morena von der Weſtgrenze der Pro— 
vinz Sevilla bis ans Meer erſtreckt. Auch die Vereinig⸗ 
ten Staaten (New Hampfſhire, Virginia ꝛc.), Kanada, 
Auſtralien, Japan haben Eiſenkieslager. Das Megge- 
ner Lager hat bei einer Länge von 4 km eine Mächtig- 
keit von 1,5 — 3 m. Das Erz enthält 45 — 47 Proz. 
Schwefel, wenig Arſen, aber etwa 6 Proz. Zink. S. wird 
in der Natur häufig in Brauneiſenſtein umgewandelt 
und unterliegt, wenn auch nicht ſo leicht wie Markaſit, 
namentlich im Zuſtand feiner Verteilung, der oxydie— 
renden Einwirkung der die Geſteine durchdringenden 
Tagewaſſer. Dabei bildet ſich neben Eiſenvitriol noch 
freie Schwefelſäure, und dies hat je nach Beſchaffen— 
heit des den S. beherbergenden Geſteins eine Reihe 
ſekundärer Prozeſſe im Gefolge. Sind kohlenſaure 
Verbindungen vorhanden, jo können Säuerlinge ent- 
ſtehen; Magneſium haltende Geſteine liefern Bitter— 

ſalzquellen, Kalkſteine gipsreiche Waſſer; Alkalien füh— 
rende Silikatgeſteine werden alaunhaltig, Braunkohlen 
werden geſchwärzt und in ſteinkohlenähnliche Maſſen 
übergeführt. Das Vorkommen des Schwefelkieſes in 
Kohlen kann den techniſchen Wert derſelben ſtark beein— 
trächtigen, indem der S. bei erhöhter Temperatur die 
Hälfte ſeines Schwefelgehaltes leicht abgibt (Abſchwe— 
feln der Kohlen) u. beim Verbrennen der Kohle ſchwef— 
lige Säure liefert. Endlich kann, namentlich wenn das 
Kohlenklein nicht ſorgfältig aus den Gruben entfernt 
wird, die mit der Oxydation des Schwefelkieſes ver— 
| bundene Temperaturerhöhung zur Selbſtentzündung 
des Kohlenflözes führen (vgl. Steinkohle). Früher als 
| Feuer- und Flintenſtein vielfach benutzt, dient S. jetzt 
zur Schwefel-, Schwefelſäure-, Eiſenvitriol- u. Alaun⸗ 
fabrikation. Die Rückſtände bei der Schwefel- und 
Schwefelſäurebereitung, die ſogen. Schwefelkies— 
abbrände, verarbeitet man auf Gold, Silber, Kupfer 
und Eiſen. Goldhaltiger S. iſt für einige Orte, ſo 
namentlich Schemnitz, ein wichtiges Golderz. Gefördert 
und verbraucht wurde an S. um 1890 in Tonnen in: 
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Förderung Verbrauch 

Deutſchland . 2. 122372 323573 
Oſterreich⸗ Ungarn 111381 69 814 
e 5051 28 831 

Frankreich 229 661 253 306 
Großbritannien. 16018 656 891 
SS BE In de he 885 635 — 

Poörtignl! EEE 73 230 
Norwegen ns 5009 — 

Vereinigte Staaten 113 652 228 652 

Kanada 44 671 20 000 

Schwefelkobalt, i Kobaltſulfde. 
Schwefelkohlenſtoff(Kohlenſulfid, Kohlen— 

diſulfid, Schwefelalkohol, Carboneum sulfura- 
tum) OS, entſteht bei Einwirkung von Schwefeldampf 
auf Kohle bei mittlerer Rotglut und bei Deſtillation 
von Schwefelkies und andern Schwefelmetallen mit 
Kohle, findet ſich daher im rohen Leuchtgas, welches 
aus ſchwefelkieshaltiger Kohle bereitet wird, und wird 
dargeſtellt, indem man eine aufrechtſtehende gußeiſerne 
Retorte mit Holzkohle oder Koks füllt, ſehr gleichmäßig 
auf Kirſchrotglut erhitzt und dann in den untern Teil der 
Retorte Schwefel einfließen läßt, ſo daß die Schwefel- 
dämpfe die glühende Kohle durchſtrömen müſſen. Der 
gebildete Schwefelkohlenſtoffdampf wird in einem gut 
wirkenden Kühlapparat verdichtet und der rohe S., 
welcher höchſt widerwärtig riecht, durch Rektifikation 
gereinigt. Man wäſcht den S. mit Kalkwaſſer und 
rektifiziert ihn dann mit 1 Proz. fettem Ol und etwas 
Bleizuckerlöſung. Der gereinigte S. bildet eine farb— 
loſe, ſtark lichtbrechende, leicht bewegliche Flüſſigkeit 
vom ſpez. Gew. 1,268, er ſchmeckt aromatiſch, riecht 
eigentümlich chloroformartig, ſiedet bei 46,5 und wird 
wegen dieſer großen Flüchtigkeit am beſten unter Waj- 
ſer aufbewahrt. Sein Dampf iſt 2,66mal ſchwerer als 
Luft, entzündet ſich bei 170° (1499), bei Berührung 
mit ſtaubbedeckten Metallflächen zuweilen ſchon unter 
100° und explodiert, mit Luft gemiſcht, ſehr heftig. S. 
erſtarrt nicht bei 1100, gibt aber beim Aufblaſen eines 
kräftigen L an eine feſte, weiße Maſſe, die bei — 12° 
ſchmilzt. Waſſer nimmt 0,2 Proz. 
mit Alkohol u. Ather, löſt Ole, Fette, Harze, Teer, Schwe— 
fel, Phosphor, Jod, Kautſchuk, Guttapercha, iſt äußerſt 
leicht entzündlich und verbrennt mit blauer Flamme zu 
ſchwefliger Säure und Kohlenſäure. Füllt man S. 
in eine Petroleumlampe mit Runddocht, kühlt das Ge— 
fäß mit kaltem Waſſer und leitet in das Brennrohr 
Stickſtoffoxyd, welches in der Höhe der Flammenbaſis 
ausſtrömt, ſo erhält man eine glänzende Flamme, 
welche jo reich an chemiſch wirkſamen Strahlen üt, daß 
man dieſe Sellſche Lampe zur Aufnahme von Pho— 
tographien in dunkeln Räumen benutzen kann. Am 
Licht wird S. gelb und übelriechend. Er verbindet ſich 
mit Schwefelmetallen zu eigentümlichen Salzen (Sul- 
fokarbonate), von denen die der Alkalien und alka— 
liſchen Erden direkt aus S. und Schwefelmetallen 
entſtehen, ſchwer in feſter Form zu erhalten und leicht 
zerſetzbar ſind. Verſetzt man. eine alkoholiſche Kali— 
löſung mit S., jo entſteht xanthogenſaures Kali, 
welches farbloſe, ſeidenglänzende Kriſtalle bildet und 
zum Konſervieren von Nahrungsmitteln, zur Ver— 
tilgung der Reblaus ſowie zu Schieß- und Spreng— 
pulver (mit Salpeter und Kohle) empfohlen wurde. 
Dauerndes Einatmen mit S. verunreinigter Luft wirkt 
ſehr ſchädlich und erzeugt ſchließlich Abſchwächung aller 
Körper- und Geiſteskräfte. Kleinere Tiere werden 
durch den Dampf von S. ſehr ſchnell getötet. S. wirkt 
auch ſtark antiſeptiſch, und Fleiſch und Früchte können 
in S. enthaltender Luft lange aufbewahrt werden, ohne 

S. auf, er miſcht ſich 

Schwefelkobalt — Schwefelmetalle. 

daß Fäulnis oder Gärung eintritt. S. dient zum Vul⸗ 
kaniſieren und Löſen von Kautſchuk, zum Extrahieren 
von Fett aus Knochen, Samen, Olkuchen, Putzlappen, 
zum Entfetten der Wolle, zur Darſtellung von Ge— 
würzextrakten, zum Ausziehen von Schwefel aus är- 
mern Schwefelerzen, zur Herſtellung von Blutlaugen⸗ 
ſalz, Rhodanammonium und Chlorkohlenſtoff, zur 
Darſtellung von Phosphorlöſung für Brandgeſchoſſe, 
zur Reinigung von Talg, Stearin und nent zur 
Erzielung einer glänzenden galvaniſchen Verſilberung, 
zum Desinfizieren und zum Schwefeln von Fäſſern, 
zum Töten der Ratten, Motten, des Kornwurms und 
der Reblaus, zur Erzeugung niedriger Temperaturen, 
als Reagens, zum Füllen von Thermometern und 
Prismen, zum Betrieb von Dampfmaſchinen, zum 
Feuerlöſchen ꝛe. Man verſendet S. in Blechgefäßen. 
Die Einfuhr in Deutſchland betrug 1893: 927, die 
Ausfuhr 1404 metr. Ztr. S. wurde 1796 von Lampa⸗ 
dius entdeckt und 1802 von Clément und Desormes 
genauer unterſucht. Schon der Entdecker empfahl ihn 
zu techniſcher Verwendung, der eigentliche Urheber der 
Schwefelkohlenſtoffinduſtrie iſt indes Parkes, der durch 
Jeſſe Fiſher in Birmingham (1843) viele Tonnen 
herſtellen ließ. In Deutſchland ſtellte Marquardt in 
Bonn ſeit 1850 S. dar. Große Verdienſte um dieſe 
Induſtrie erwarb ſich Deiß ſeit 1848. Zu Extraktions⸗ 
zwecken benutzte den S. zuerſt Ferrand 1855. 

Schwefelkopf, Pilz, j. Agaricus. 
Schwefelkupfer, j. Kupferſulfide. 
Schwefellebern, Verbindungen der Alkalimetalle 

und des Calciums mit Schwefel, im engern Sinn die 
Polyſulfurete des Kaliums, wie man ſie durch Zu⸗ 
ſammenſchmelzen von 2 Teilen kohlenſaurem Kali mit 
1 Teil Schwefel erhält. Die leberbraune Maſſe (Ka- 
lium sulfuratum, Hepar sulfuris) bildet ein Ge— 
miſch von Polyſulfureten des Kaliums mit unter- 
ſchwefligſaurem Kali oder, wenn die Temperatur ſehr 
hoch war, ſchwefelſaurem Kali. Die Schwefelleber gibt 
mit Waſſer eine braungelbe Löſung, die auf Zuſatz von 
Säure Schwefelwaſſerſtoff entwickelt und viel Schwe— 
fel fallen läßt. An der Luft verwandelt ſich die Löſung 
allmählich in unterſchwefligſaures und ſchwefelſaures 
Kali. Man benutzt ſie zu den ſogen. Schwefelbädern 
(ſ. Bad). Zur Darſtellung des äußerſt fein zerteilten, 
in der Medizin gebräuchlichen gefällten Schwefels 
(Schwefelmilch) benutzt man Kalkſchwefelleber, 
die man durch Kochen von Kalkmilch mit Schwefelblu⸗ 
men bereitet und mit Salzſäure zerſetzt. Hierbei ent— 
weicht Schwefelwaſſerſtoff, und Schwefel fällt nieder. 
Schwefelmännchen, j. Schwefelfaden. 
Schwefelmetalle (Sulfurete, Sulfide), Ver⸗ 

bindungen der Metalle mit Schwefel, finden ſich zum 
Teil in der Natur als Kieſe, Glanze und Blenden, 
entſtehen häufig direkt beim Zuſammenbringen des 
Metalls mit Schwefel und bisweilen unter Feuer— 
erſcheinung, ferner bei Einwirkung von Schwefel, 
Schwefelwaſſerſtoff oder Schwefelkohlenſtoffdampf auf 
Metalloxyde, bisweilen nur bei gleichzeitiger Anweſen⸗ 
heit von kohlenſaurem Kali und Kohle; ſie entſtehen 
auch bei Einwirkung von Schwefelwaſſerſtoff oder 
Schwefelammonium auf Metalle oder Metallſalze, 
und wenn man Schwefelſäureſalzen durch Reduktions⸗ 
mittel ſämtlichen Sauerſtoff entzieht. Durch Einwir- 
kung faulender organiſcher Subſtanzen auf Schwefel⸗ 
ſäureſalze entſteht beſonders häufig Schwefeleiſen in 
der Natur. Meiſt bilden die Metalle ihren Oxyden 
entſprechende Schwefelverbindungen, und in vielen 
Fällen hat man daher verſchiedene Schwefelungsſtufen 
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Schwefelsäurefabrikation. 

Zum Rösten der Schwefelkiese, welche, einmal bis 
zur Rösttemperatur erhitzt, in größern Partien fort- 
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Ansicht und Längsschnitt. 

Fig. I u. 2. 

brennen, benutzt man niedrige Schachtöfen (Kilns), 

welche stets in Gruppen zusammenstehen und in der 
Art betrieben werden, daß man eine regelmäßige Gas- 
entwickelung erhält. Fig. I u. 2 zeigen einen Kies- 
röstofen. a ist die Arbeitsthür mit der Schiebeklappe 
bzum Beobachten des Ofeninnern, ce sind die Thüren 
für die Roste und d für den Aschenfall, e ist eine 
kleine Arbeitsthür, und f führt in den Zugkanal. 
ghik ist die Vorrichtung zur Erzeugung von Sal- 
petersäuredämpfen. Diese Öfen sind für Grobkies 
konstruiert, wie man ihn durch 
Zerbrechen des Kieses auf einer 
Steinbrechmaschine und Absie- 
ben des Erzkleins erhält. Letz- 
teres wurde früher auf einem 
Kollergang unter Zusatz von 
Lehm und Wasser gemahlen und 
in Ballen geformt, die man nach 
dem Trocknen im Stückkiesofen 
abröstete. Gegenwärtig hat man 
für das Erzklein besondere Fein- 
kiesbrenner, die, wie der Röst- 

ofen von Hasenclever u. Helbig 
(S. Ofen, Tafel » Metallurgische 
Öfen«, S. J, mit einem Stückkiesofen verbunden 
sind oder wie der jetzt gebräuchlichste Ofen von 
Maletra (Fig. 3 u. 4) nur Feinkies rösten. Dieser 

Ofen enthält 6 Fächer, die durch ebene, in der Mitte 

unterstützte Thonplatten gebildet werden. Der Fein- 
kies wird oben aufgegeben und von einer Platte auf 
die andre geschafft, bis er end- 
lich völlig abgeröstet den Ofen 
verläßt. Die Hauptarbeit der 
Röstung findet auf der zweiten 
und dritten Platte von oben 
statt. Man brennt in 24 Stun- 
den 30 kg Pyrit auf 1qm Brenn- 
fläche und erreicht eine Abrö- 
stung auf 3—1,5 Proz. Schwefel 
in den Abbränden. Der Ofen 
besitzt sehr weite Gaskanäle, 
welche zugleich als Flugstaub- 
kammern dienen, so daß die ab- 

ziehenden Gase nahezu staubfrei 
sind. Der Plattenofen bietet auch 
den Vorteil, daß man in ihm keine Schlackenbil- 
dung zu befürchten hat. Die Röstgase verlassen den 
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Meyers Konv.-Lerikon, 5. Aufl., Beilage. 

Fig. 4. Querschnitt. 

Ofen mit einer Temperatur von durchschnittlich 
220 
330. 

Kiesröstofen. 

Während Schwefelkies, einmal auf genügende Tem- 
peratur erhitzt, ohne weitere Zufuhr von Wärme fort- 
brennt, bedarf Zinkblende zu völliger Abröstung 

== noch besonderer Feuerungen. 
Man verarbeitet sie stets in ge- 
pulvertem Zustand in Schütt- 
oder Muffelöfen. Die neuern 

Öfen von Eichhorn u. Liebig 
haben acht horizontale Brenn- 
platten, welche die Zinkblende 

Fig. 3. 

Ansicht. 
fen. Fig. 3 u. 4. Maletrao 

der Reihe nach von oben nach unten passiert. Die 
Abbrände enthalten etwa 1 Proz. Schwefel. 



Schwefelsäurefabrikation. 

Der Gay-Lussae-Turm ist 12— 18 m hoch, aus 
Bleiplatten konstruiert und mit Koks gefüllt. Letz- 
tere ruhen auf einer Art Rost aus hart gebrannten 

N 

NZ 0 
NN. 

Fig. 5. Gay-Lussacscher Turm. 

Thonsteinen. Die Gase gelangen aus der letzten Blei- 
kammer durch das Rohr A (Fig. 5) in den Turm 

und passieren dabei den Ventilkasten B, welcher 
eventuell die direkte Abführung der Gase in die Luft 

Fig. 6. 

durch das Rohr C gestattet. Die Gase steigen in feiner 

befreiten Gase ziehen durch die Rohre D und Gab 
und passieren dabei den Ventilkasten E, welcher bei 
direkter Abführung der Gase die Verbindung des 

ı Rohrs C mit dem Turm unterbricht. Die Lösung der 
| Salpetergase in der Schwefelsäure (Mitrose) fließt in 

das Reservoir R. Die konzentrierte Säure zur Spei- 
sung des Turmes passiert aus dem Behälter J eine 
Vorrichtung, durch welche sie gleichmäßig über die 
Koks verteilt wird. 
Der Verdampfapparat von Faure u. Kehler (Fig. 

6) besteht aus zwei Platinpfannen. Die Säure von 
63° B. fließt in die erste große Schale von 90 em 
Durchmesser und gelangt dann durch ein Überlaufrohr 
in die etwas tiefer stehende zweite kleinere Pfanne. 
Jede Pfanne hängt in einem eisernen Ringe, so daß 
der ganze Boden dem Feuer ausgesetzt ist. Die 
Feuerung liegt unter der kleinen Pfanne, von wo aus 
auch die größere geheizt wird. Jede Platinschale hat 
einen erhöhten Rand und besitzt dort eine ringförmige 
Rinne zur Aufnahme des Domes. Dieser ist aus Blei 
hergestellt und doppelwandig, um durch kaltes Was- 
ser gekühlt werden zukönnen. Der Dom hängtin einem 
sechsbeinigen schmiedeeisernen Gerüst, so daß sein 
unterer Rand in die Platinrinne hineinragt, ohne 
darin aufzuliegen. Die im Dom verdichtete und an 
der Innenwand herabfließende Säure stellt in der 
Rinne einen hydraulischen Verschluß her, aus wel- 
chem die Säure beständig abgezogen wird. Der Dom 
hat oben eine Öffnung, welche von dem Ableitungs- 
rohr für die nicht verdichteten Dämpfe unter hydrau- 
lischem Verschluß umklammert wird. Dieses Rohr 
mündet nach zweimaliger Biegung in einen flachen 
Kasten, auf dessen Boden es mit seinem hoch krene- 

lierten Rande steht, so daß bei vermindertem Druck 
Luft eintreten kann. Die hinreichend konzentrierte 
heiße Säure fließt aus der zweiten Schale durch ein 
Platinrohr mit Sicherheitstrichter für den Dampfaus- 

Verdampfapparat von Faure u. Keßler. 

laß in eine kleine Porzellanschale, welche am Boden 
Verteilung in der KokssäuleK, die auf einer gitterarti- | eines mit Säure gefüllten Gefäßes steht. Die Säure 
gen Unterlage a von Mauersteinen ruht, auf, während | wird durch eine Kühlschlange gekühlt, und die auf- 
gleichzeitig möglichst kalte konzentrierte Schwefel- | steigende Säure gelangt in einen von beiden Seiten 
säure von 60— 61° B. über die Koks herabrieselt 
und die Salpetergase absorbiert. 

durch Wasser gekühlten Mantel und aus diesem direkt 
Die von letztern in die Ballons. 



Schwefelmilch — Schwefelſäure. 

eines und desſelben Metalls zu unterſcheiden, von 
denen die niedern als Sulfurete oder Einfachſchwefel— 
metalle, die höhern (Polyſulfurete) als Bis-, Ter⸗, 
Quater⸗ oder Di⸗, Tri-, Tetraſulfurete (Ziveifach-, 
Dreifach ⸗, Vierfachſchwefelmetalle) bezeichnet werden. 
Verbindungen von Schwefelmetallen mit Oxyden, die 
man auch als Sulfide auffaſſen kann, in welchen ein 
Teil des Schwefels durch Sauerſtoff erſetzt iſt, nennt 
man Oxyſulfurete (Oxyſulfide). Viele derartige 
Verbindungen kommen als Mineralien vor, andre 
kann man künſtlich darſtellen. Die einzelnen S. zei⸗ 
gen manche Ahnlichkeit mit den Oxyden. Wie gewiſſe 
Oxyde mit Waſſer Baſen (Sauerſtoffbaſen, Hydr— 
oxyde) bilden, ſo bilden die denſelben Oxyden entſpre⸗ 
chenden Sulfurete mit Waſſer Baſen, welche zum 
Unterſchied von den Sauerſtoffbaſen Sulfobaſen 
(Hydroſulfide) genannt werden. Ebenſoentſprechen 
den ſäurebildenden Oryden Sulfüre und Sulfide, 

ſäuren bilden. Außerdem gibt es auch indifferente 
S. Die Sulfobaſen vereinigen ſich mit den Sulfo- 
ſäuren zu Sulfoſalzen, welche vollſtändig den 
Sauerſtoffſalzen entſprechen, aber an Stelle des Sauer- 
ſtoffs Schwefel enthalten. Die S. ſind ſtarre, oft ſehr cha— 
rakteriſtiſch und lebhaft gefärbte Körper, von denen die 
der Alkalimetalle leicht, die der Erdalkalimetalle ſchwer, 
die übrigen in Waſſer nicht löslich ſind. Viele werden 
durch verdünnte Säuren zerſetzt, und dieſe werden 
daher aus den Löſungen der Sauerſtoffſalze durch 
Schwefelwaſſerſtoff nicht gefällt, ſondern nur durch 
Schwefelammonium, wobei keine Säure frei wird, 
ſondern ein Ammoniakſalz entſteht. Auf dieſem Ver⸗ 
halten und auf der Löslichkeit gewiſſer S. in über- 
ſchüſſigem Schwefelammonium beruht die Scheidung 
der Metalle bei der chemiſchen Analyſe. Die S. ſind 
im allgemeinen ſchwerer reduzierbar als die Oxyde; 
beim Erhitzen an der Luft geben ſie meiſt ſchweflige 
Säure und Metalloxyde, bisweilen auch Schwefel- 
ſäureſalze. Hiervon macht man bei der Verhüttung 
vieler Erze Gebrauch. Werden S. bei Abſchluß der 
Luft erhitzt, ſo verlieren ſie oft einen Teil ihres Schwe— 
fels (Schwefelgewinnung aus Schwefelkies), und es 
bleibt eine ſchwefelärmere Verbindung zurück. Die 
Schwefelalkalimetalle ſind ſehr leicht zerſetzbar und 
oxydieren ſich ſchon bei gewöhnlicher Temperatur an 
der Luft, werden aber auch durch die Kohlenſäure der 
Luft zerſetzt und riechen daher nach Schwefelwaſſerſtoff. 
Auch manche Schwefelverbindungen der ſchweren Me— 
talle ſind ſehr leicht zerſetzbar und geben, z. B. wie das 
Schwefeleiſen, mit verdünnter Schwefelſäure ein Schwe— 
felſäureſalz und Schwefelwaſſerſtoff. Die S. haben 
hauptſächlich als Erze der Schwermetalle Bedeutung, 
die Schwefelverbindungen der Erdalkali- und Alkali 
metalle ſpielen in der Technik eine nicht unbedeutende 
Rolle und werden zum Teil auch mediziniſch benutzt. 

Schwefelmilch, j. Schwefellebern. (glanz. 
Schwefelmolybdän, ſ. Molybdän und Molybdän⸗ 
Schwefelmonochlorid, ſ. Schwefelchlorür. 
Schwefelmonojodid, ſ. Schwefeljodür. 
Schwefelmoos, ſ. Rhizocarpon. 
Schwefeln, das Räuchern eines Körpers mit ſchwef— 

liger Säure, um ihn zu bleichen, oder um anhaftende 
ſchädliche Pilze zu töten; letztern Zweck ſucht man bei 
lebenden Pflanzen, beſonders beim Weinſtock, auch durch 
Beſtreuen mit Schwefelpulver zu erreichen. 

Schwefelnaphtha, ſ. Athyläther. 
Schwefeloxyde, die Verbindungen von Schwefel 

mit Sauerſtoff wie das Schwefeldioxyd (Schweflig— 
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ſäureanhydrid) 802, das Schwefelſesquioxyd 8.03, 
das Schwefeltrioxyd (Schwefelſäureanhydrid) SO, ꝛc., 
ſ. Schwefel. 

Schwefelqueckſilber, ſ. Queckſilberſulfid. 
Schwefelquellen (Schwefelwäſſer), ſ. Mine- 

ralwäſſer, S. 349. 
Schwefelregen, ſ. Staubregen. 
Schwefelſalbe, ſ. Salben. (und Salze. 
Schwefelſalze (Sulfoſalze), j. Schwefelmetalle 
Schwefelſäure (hierzu Tafel »Schwefelſäure— 

fabrifation«) H,SO, findet ſich im freien Zuſtand 
in einigen Gewäſſern Südamerikas, welche auf vulka⸗ 
niſchem Gebiet entſpringen, z. B. im Rio Vinagre, 
der täglich 37,600 kg S. liefert, im Schlamm der 
Vulkane von Guatemala und San Salvador und in 
einigen Waſſern von Tenneſſee und Louiſiana, von 
denen eins 5,29 g S. in 1 Lit. enthält. Freie S. komm! 
auch in manchen Grubenwäſſern und im Sekret der 
Speicheldrüſen einiger Mollusken, wie Dolium galea, 
und Tritonium- und Cassis-Arten (2,5 — 4 Proz.), vor. 
Sehr weit verbreitet findet ſich S. an Baſen gebunden 
in Form von Schwefelſäureſalzen, beſonders als 
ſchwefelſaurer Kalk, ſchwefelſaure Magneſia und ſchwe— 
felſaures Alkali (vgl. Schwefel). Sie entſteht bei Oxy— 
dation von Schwefel und ſchwefliger Säure, beim 
Löſen von Schwefelſäureanhydrid in Waſſer und als 
Schwefelſäureſalz beim Röſten von Schwefelmetallen. 
Schweflige Säure, welche ſich an der Luft nur lang— 
ſam in S. verwandelt, erleidet dieſe Oxydation ſchnell, 
wenn Salpeterſäure oder andre höhere Oxyde des 
Stickſtoffs gegenwärtig find, welche dabei zu Stickſtoff— 
oxyd reduziert werden. Letzteres bildet aber bei Gegen— 
wart von Luft Stickſtofftetroxyd, und dies wird durch 
ſchweflige Säure bei Gegenwart von Waſſer wieder 
zu Stickſtoffoxyd reduziert. Unter abwechſelnder Re— 
duktion und Regeneration einer und derſelben gerin— 
gen Menge von höhern Oxyden des Stickſtoffs kann 
alſo theoretiſch eine unbeſchränkte Menge ſchwefliger 
Säure in S. verwandelt werden, und hierauf beruht 
die Darſtellung derjenigen S., welche zuerſt als eng— 
liſche in den Handel kam und bisweilen auch jetzt noch 
ſo bezeichnet wird. 

Die ſchweflige Säure wurde in den Schwefelſäure— 
fabriken in Europa bis 1838, in Nordamerika bis 
1882 faſt ausſchließlich durch Verbrennen von ſizili— 
ſchem Schwefel erzeugt, jetzt benutzt man Schwefel 
nur noch ſelten, um S. für beſtimmte Zwecke darzu— 
ſtellen. Auch regenerierter Schwefel, Schwefelwaſſer— 
ſtoff und Gasreinigungsmaſſe werden gelegentlich be— 
nutzt, meiſt aber erhält man die ſchweflige Säure 
durch Röſten von Schwefelkies (Pyrit) und verwertet 
auch die beim Röſten von Kupferkies, Zinkblende, 
Kupferrohſtein, Bleiſtein ꝛc. auftretende ſchweflige 
Säure, welche bei Hüttenprozeſſen früher als läſtiges 
Nebenprodukt entwich. Aus derartig gewonnener 
ſchwefliger Säure dargeſtellte S. nennt man metal— 
lurgiſche S. 

Die aus den Röſtöfen (ſ. Tafel, S. D entweichenden 
Gaſe enthalten etwa 8 Volumprozent ſchweflige Säure 
u. beſitzen eine Temperatur von 300 — 3505. Sie wer— 
den in gußeiſernen Röhren gekühlt, beſſer zur Heizung 
von Abdampfpfannen benutzt, gegenwärtig aber meiſt 
ſogleich in den Gloverturm (ſ. unten) geleitet. Auf 
die eine oder die andre Weiſe auf 60— 90 abgekühlt, 
gelangen ſie zur Oxydation der ſchwefligen Säure in 
die Bleikammern. Dieſe beſtehen aus einem Balten- 
gerüſt, welches innen mit Bleiplatten von mm Stärke, 
die mit Hilfe des Knallgasgebläſes zuſammengelötet 
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ſind, ausgekleidet wird. Auf 1,3—1,8 kg Pyrit, der 
in 24 Stunden abgeröſtet wird, rechnet man 1 ebm 
Kammerraum, und die beſten Betriebsergebniſſe lie— 
fern mittelgroße Kammerſyſteme von etwa 4000 ebm, 
in welchen man in 24 Stunden aus 7—7,5 Tonnen 
Pyrit etwa 10,000 kg 66grädige Säure herſtellen 
kann. Die Gaſe, welche aufeinander einwirken ſollen, 
durchſtrömen die Kammern von der einen Schmalſeite 
zur andern, und gewöhnlich find 3—4 Kammern zu 
einem Syſtem vereinigt und durch weite Bleiröhren 
miteinander verbunden. Die zur Oxydation der ſchwef— 
ligen Säure beſtimmte Salpeterſäure wird aus Chili— 
ſalpeter und S. in einer beſondern Abteilung der 
Kilns entwickelt. Man ſtellt aber auch in der Blei— 
kammer flache irdene Schalen mit breitem Überlauf— 
ſchnabel treppenartig zu einem Kaskadenapparat zu- 
ſammen und läßt Salpeterſäure langſam durch alle 
Schalen ſtrömen, ſo daß ſie der ſchwefligen Säure eine 
große Oberfläche darbietet. Den zur Bildung der S. 
erforderlichen Waſſerdampf leitet man aus einem 
Dampfkeſſel in der Richtung der Strömung der Gaſe 
in die Bleikammern. Die Temperatur beträgt in der 
erſten Kammer etwa 54°, in der dritten etwa 30%. Im 
vordern Teile der erſten Kammer ſind die Gaſe farb— 
los, das farbloſe Stickſtoffoxyd NO wirkt als Sauer- 
ſtoffübertrager, indem es ſich zu Trioxyd N,O, oxy⸗ 
diert, welches im Augenblick des Zuſammentreffens 
mit ſchwefliger Säure und Waſſer Sauerſtoff abgibt 
und wieder in NO verwandelt wird: 

SO, ＋ N. O2 +0 +H,0=H;S0, + N. O2. 
Im hintern Teile der erſten Kammer und in der zwei— 
ten find die Gaſe durch das Vorhandenſein von N. O; 
gelb, entſprechend den Prozeſſen: 

SO, + N,0; + H,O =H;S0, + 2NO 
und 2NO+O=N,O;. 

In der hintern Kammer mit rotbraunen Gaſen kann 
man folgende Reaktion annehmen: 

2802 + N,0, + 2H,0 = 2H,S0O, + 2NO 
und 2NO +20 =N;0,, 

da die am Boden der Kammern ſich ſammelnde Säure 
ſtets auch Nitroſulfoſäure enthält, ſo verlaufen neben 
obigen Prozeſſen auch noch andre in den Kammern, 
und vielleicht wird alle ſchweflige Säure zunächſt in 
Nitroſulfoſäure verwandelt, die aber alsbald durch 
Waſſer unter Bildung von ©. wieder zerſetzt wird (. 
unten). Der Schwefelſäurebildungsprozeß verläuft 
am energiſchten in der erſten Kammer (wo ſich etwa 
74 Proz. der ganzen Säuremenge bilden) und vollendet 
ſich in den folgenden Kammern, ſo daß in der letzten 
die ſchweflige Säure verſchwunden iſt und rote nitroſe 
Dämpfe die Kammer erfüllen. Man erreicht dieſes 
Reſultat mit etwa 2,2--6 Proz. Salpeter vom Gewicht 
des verbrannten Schwefels, muß dann aber, um Ver— 
luſte an Salpetergaſen zu vermeiden, einen Gay— 
Luſſacſchen Turm (f. Tafel, S. II) anfügen. In 
dieſem kommt S. von etwa 6061 B., über eine ſehr 
große Oberfläche verteilt, mit den Gaſen in innige Be— 
rührung und abſorbiert aus denſelben die nitroſen 
Verbindungen Stickſtofftrioxyd N. O; und Stickſtoff⸗ 
tetroxyd N. O. unter Bildung von Nitroſulfoſäure (Ni— 
troſylſchwefelſäure HSNO,) nach den Gleichungen 

2H,SO, + N,0, = 2HSNO, + H,0 
und H,SO, + NO. = HSNO, + HNO;. 

Die aus dem Gay-Luſſacſchen Turm abfließende Ni- 
troſe (nitroſe Säure) wird mit Kammerſäure 
(in den Bleikammern gebildete S.) auf den Glover— 
turm gebracht. Dieſer iſt eine Bleikammer, deren 
Wände durch ein äußeres gußeiſernes Gerüſt gehalten 
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werden und im Innern mit ſäurefeſten Steinen aus— 
gekleidet ſind. Er iſt mit Koks gefüllt, über welchen 
die Kammerſäure und die Nitroſe herabrieſeln, wäh— 
rend die heißen Gaſe aus den Röſtöfen ihm entgegen- 
ſtrömen. Letztere werden dabei abgekühlt, die Kam— 
merſäure von 50 — 55 B. wird auf 60 — 62 B. 
konzentriert, und die nitroſe Säure wird denitriert. 
Die im Gay-Luſſacſchen Turm gebildete Nitroſulfo⸗ 
ſäure wird durch Waſſer, welches die Kammerſäure 
reichlich enthält, in folgender Weiſe zerſetzt: 

HSNO, + H,O = H,SO, + HNO, 
3HNO, = HNO, + H,O + 2N0, 

das gebildete Stickſtoffoxyd (NO) bildet mit Luft ſo⸗ 
gleich Stickſtofftrioxyd N,O,. Die Nitroſulfoſäure wird 
aber auch durch die ſchweflige Säure zerſetzt: 

2HSNO, + SO, + H,O = 3H,S0, + 2NO. 
Im Gloverturm wird alfo auch ©. gebildet, und man 
erſpart durch denſelben ganz erheblich Brennmaterial, 
welches ſonſt zum Konzentrieren der Säure verbraucht 
wurde. In den beſten Fabriken verwandelt man 95 
Proz. des in den Pyriten enthaltenen Schwefels in 
S., der Reit des Schwefels bleibt teils in den Abbrän- 
den, teils iſt er Fabrikationsverluſt. 

Die Kammerſäure kann für manche Zwecke direkt 
benutzt werden, der Gloverturm liefert S. von 60 — 
62 B.; wo aber ein ſolcher Turm nicht vorhanden iſt 
und ſtärkere Säure dargeſtellt werden ſoll, verdampft 
man die Kammerſäure in Bleipfannen oder gußeiſernen 
Keſſeln mit Ober- oder Unterfeuerung, auch in mit Blei 
ausgeſchlagenen Holzkaſten oder in Steingefäßen mit ge- 
ſpanntem Dampf bis 60 oder 62 B. (Pfannenſäu re). 
Bei weitem der größte Teil der S. wird in dieſer Kon— 
zentration (zur Soda- und Superphosphatfabrikation) 
verbraucht. Für den Handel aber ſtellt man konzen⸗ 
triertere S. (66, oft nur 65° B.) dar, die vor der Kon— 
zentrierung gereinigt wird. Die rohe Säure enthält 
als Verunreinigungen hauptſächlich Arſen, Selen, 
Eiſen, Blei, mitunter auch Stickſtoffverbindungen. 
Zur Reinigung von Arſen verdünnt man die Glover— 
ſäure auf 46 —50° (wobei der größte Teil des gelöſten 
Bleies ſich ausſcheidet) und fällt dann das Arſen durch 
Schwefelwaſſerſtoff als Schwefelarſen, wobei zugleich 
das Selen abgeſchieden wird. Eine vollſtändige Fäl⸗ 
lung des Arſens gelingt nicht, und deshalb muß S., 
die abſolut arſenfrei ſein ſoll, aus Schwefel (nicht aus 
Pyrit) dargeſtellt werden. Die Stickſtoffverbindungen 
entfernt man durch Aufſtreuen von ſchwefelſaurem 
Ammoniak auf die heiße Säure in den Eindampf⸗ 
pfannen. Die gereinigte Säure wird in Bleipfannen 
auf 60° B. und dann zuweilen in Glasretorten auf 
66° verdampft. Zur Herſtellung der konzentrierteſten 
S. dienen ſtets Platinapparate (Tafel, S. II), in wel⸗ 
chen ſich das Eiſen als Eiſenoxydſulfat am Boden aus— 
ſcheidet. Zur Vermeidung von Platinverluſten wer: 
den die Apparate bisweilen vergoldet. — Die konzen⸗ 
trierte S. des Handels iſt oft durch hineingefallenen 
und zum Teil verkohlten Staub mehr oder weniger 
braun gefärbt; ſie enthält, wenn ſie in Bleipfannen 
ſehr ſtark verdampft wurde, etwas ſchwefelſaures Blei, 
welches ſich beim Verdünnen abſcheidet, oft auch Sal 
peterſäure oder andre Oxyde des Stickſtoffs und Arſen. 
Reine S. erhält man durch Gefrierenlaſſen möglichſt 
reiner konzentrierter S. Bringt man in dieſelbe bei 
Temperaturen unter 0° einige Kriſtalle von Schwefel- 
ſäuremonohydrat, ſo kriſtalliſiert die größere Menge 
des Monohydrats aus und kann durch Ausſchleudern 
bei 0° von der Mutterſäure getrennt werden. Die 
Kriſtalle ſchmelzen bei 10,5, und die jo erhaltene Säure 
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kommt als S. von 99,5 Proz. in den Handel. Völlig Gehalt verdünnter Schwefelſäure. 
reine S. kann nur durch fraktionierte Deſtillation tech- 100 Gewichtsteile Schwefelſäure enthalten: 
niſch reiner Säure erhalten werden, nachdem man Spez. Gew. Grade | Prozent | Prozent 1 Liter enthält 
vorher arſenige Säure durch Chromſäure oxydiert und | bei 155 Be. 80, H.s0, Kilogr. H,SO 
etwa vorhandene Fluorwaſſerſtoffſäure durch 15ſtün⸗ f Im _—— | = 
diges Kochen der verdünnten Säure entfernt hat. es | 34 ae 925 9 525 
Man deſtilliert aus Glasretorten im Sandbad, wobei 1,03 41 3787 a Pe 
nur die Seiten der Retorte erhitzt werden dürfen, und 1048 6,0 5,45 6707 60021 
vermeidet das Stoßen durch Einlegen von Platindraht 1060 | 8 7718 877 0,093 
oder Platinblechſchnitzeln. Wenn 0,16 Volumen über- | 1,075 10,0 890 | 1090 | 0117 
gegangen iſt, wechjelt man die Vorlage und deſtilliert, 1090 11 10,60 | 12,99 0,42 
dis von 10 Teilen roher S. 6 Teile in der Vorlage] 11s 13, 1% 15% | 0,166 
ſich befinden. 00 155 15 0 E 

Reine S. H,SO, (früher Schwefelſäuremond⸗ 11s 18s 17757 20055 9255 
hydrat genannt) iſt farb⸗ u. geruchlos, fließt wie Ol, lass 20 18,64 22.85 0.266 
raucht an der Luft erſt bei 30— 40°, ziſcht nicht beim 1,180 22,0 20,21 24,76 0,292 
Eingießen in Waſſer und wirkt höchſt ätzend. Sie be⸗ 1,198 23,5 21,78 26,68 | 0,319 
ſitzt das ſpez. Gew. 1,857, ſiedet bei 338°, erſtarrt in der | 1,210 25,0 23,33 28,53 | 0,346 
Kälte, wenn man einen Kriſtall von H,SO, hineinbringt, 1,225 26,4 2786s 30% | 0873 
und ſchmilzt dann bei 10,5%; fie beginnt bei 290° zu] 7740 ar 27 85 oe 
fieden, gibt Schwefelſäureanhydrid ab und liefert end 1275 e TE e an 
lich ein Deſtillat, welches 98,5 Proz. H,SO, enthält. 1.285 2 0 85 en 
©. zieht aus der Luft begierig Waſſer an und ent⸗ 1300 33,8 31,99 3919 0,510 
wickelt beim Verdünnen mit Waſſer viel Wärme. Da-| Lass | 3,8 | 33,41 40,9 | 0,38 
bei findet eine Kontraktion ſtatt. Man muß ſtets, wenn | 1,350 35,8 34,30 42,66 0,87 
man S. mit Waſſer miſchen will, die Säure vorſichtigg 13a- 37% 36,14 44,8 0,596 
und unter Umrühren in das Waſſer gießen, niemals 13 > ee 
umgekehrt, weil ſonſt durch plötzliche Dampfbildung | 1.35 re 4555 50 9555 
die Säure umhergeſchleudert werden würde. Den Ge | I. 405 e 0 85 1 
halt verdünnter S. von verſchiedenem ſpezifiſchen Ge- 17220 42.7 42.57 82,1 | 70,740 
wicht zeigt nebenſtehende Tabelle. 1,435 43,3 43,75 53,59 0,769 

©. iſt eine ſtarke Säure; fie neutraliſiert die jtär | 1460 4478 44,92 55,3 0,208 
ſten Baſen vollſtändig und bildet zwei Reihen Salze; 1,465 45,8 46,07 56,43 0,827 
fie treibt die andern Säuren aus ihren Verbindungen 1*30 1 42721 l 
aus und wird ſelbſt regelmäßig nur durch nichtflüchtige 1255 ge 5 5555 | 95 
Säuren in hoher Temperatur deplaciert. Sie löſt diemel⸗ 1... 49,7 Er 6 
ſten Metalle entweder als verdünnte Säure unter Ent⸗ 1,540 50,6 528 68,43 00977 
wickelung von Waſſerſtoff oder als konzentrierte Säure 1,555 51,5 52,79 64,67 1,006 
unter teilweiſer Reduktion zu ſchwefliger Säure. Pla- 1,570 52,4 53,80 65,90 1,035 
tin wird von konzentrierter S. nicht angegriffen, Guß⸗ 1,585 53,3 54,80 6713 1064 
eiſen widerſteht einer Säure von höherm ſpezifiſchenn 1690 5551 55,93 68,51 [1096 
Gewicht als 1,65 in der Wärme und in der Kälte ſehr 1580 52 5865 E e 
gut, und Blei wird nur von Säure angegriffen, welche 145 ln e 8 
ein höheres ſpezifiſches Gewicht beſitzt als 1,71. Durch 1,860 57,4 60,11 | We 1.222 
Kohle, Schwefel, Phosphor und bei 160° durch Waſſer⸗ 1,75 58,2 6120 | 7407 1,286 
ſtoff wird fie zu ſchwefliger Säure reduziert. Leitet! 1,890 58,9 62,29 | 7650 1.289 
man den Dampf von S. durch glühende Röhren, jo| 1,705 59,7 63,35 77,860 | 1323 
zerfällt er in ſchweflige Säure, Sauerſtoff und Waſſer. 1,720 | 604 1 64,48 ee, 0,4882 
Organiſchen Stoffen entzieht S. die Elemente des 1 ger en e 

— 8 8 5 f ‚750 61,8 66,58 81,56 | 1,427 
Waſſers, oft unter tief greifender Zerſetzung, Verkoh-⸗- 17785 6785 8 463 
lung, Entwickelung von Kohlenoxyd, Kohlenſäure, 1780 63,2 RR Sen 
ſchwefliger Säure. Alkohol wird durch S. in Uthylen | 1,795 64,0 70,45 86,30 1549 
und Waſſer zerlegt, und bei Einwirkung minder fon- | 1,810 64,6 72,03 88,50 1,598 
zentrierter Säure entſteht Ather; Glykoſide werden | 1821 = 13,63 90,20 | 1,643 
durch fie geſpalten, Fette in Glycerin und fette Säu-| 82 65,2 | Ma 90,0 1,656 
ven zerlegt, Papier wird von konzentrierter S. in Ber-| 1 88 a er = 
er umgewandelt, Celluloſe und Stärkemehl 15585 N a 8 1705 
ei längerer Einwirkung verdünnter S. in Dextrin 1,836 et ED 7 

und Zucker übergeführt ıc. 1,838 65,3 77,23 94,80 1,739 
Rauchende S. (Nordhäuſer Vitriolöl, 1,8405 — 78,38 9,985 1.5, 785 

Oleum) iſt eine Miſchung von S. (H. S0 % u. Pyro⸗-- 18810 * | 80,16 98,20 1,808 
ſchwefelſäure( Kl S. 0 ). Sie wird dargeſtellt, indem] 1,8395 2 alas a 
man Vitriolſchiefer (ſchwefelkieshaltigen Thonichiefer) | 8s EI RN 
an der Luft ſtark verwittern läßt, dann auslaugt, die führen, und in kleinen irdenen Kolben, die 1-3 kg 
Lauge, welche ſchwefelſaures Eiſenoxydul und ſchwe- Rohſtein faſſen, im Galeerenofen mit irdenen Vor— 
felſaures Eijenoryd enthält, verdampft, den Rückſtand lagen erhitzt. Das ſchwefelſaure Eiſenoxyd zerfällt hier— 
(Rohſtein) im Flammofen kaleiniert, um den Eiſen- bei in Eiſenoxyd (Totenkopf, Caput mortuum), 
vitriol möglichſt in ſchwefelſaures Eiſenoxyd überzu— welches in der Retorte zurückbleibt, und in Schwefel⸗ 
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ſäureanhydrid, welches ſich in der engliſchen ©. löſt, 
mit der man die Vorlagen beſchickt hatte. Nach 4—5- 

keit in der Vorlage hinreichende Konzentration (79— 
80° B.) erlangt. Für manche Zwecke aber wird eine 
Säure dargeſtellt, welche aus faſt reiner Pyroſchwefel— 
ſäure beſteht und beim Erkalten erſtarrt (feſtes 
Oleum). In neuerer Zeit ſtellt man rauchende S. 
aus ſaurem ſchwefelſaurem Natron HNaSO, dar. 
Dies verwandelt ſich beim Erhitzen in Natriumpyro— 
ſulfat Na, 8.07, welches bei etwa 600° in Natrium- 
ſulfat Na, S0, und Schwefelſäureanhydrid SO, zer— 
fällt. Der Retorteninhalt kann nach Zugabe von S. 
zu einer neuen Deſtillation benutzt werden. Vorteil 
haft erhitzt man das Pyroſulfat mit ſchwefelſaurer 
Magneſia (vgl. Schwefelſäureanhydrid). Rauchende ©. 
iſt dickflüſſiger als engliſche und dunkler, vom ſpez. 
Gew. 1,86 — 1,90; ſie ziſcht, wenn man ſie in Waſſer 
gießt, raucht ſtark an der Luft, beginnt bei 40 
ſieden, liefert oft 25 Proz. Schwefelſäureanhydrid als 
Deſtillat und hinterläßt eine Säure von der Konzen— 
tration der gewöhnlichen S. Beim Abkühlen unter 0° 
ſcheiden ſich aus rauchender ©. Kriſtalle von Pyro— 
ſchwefelſäure H. 8.0, aus. Dieſe entſteht aus qlei= 
chen Molekülen S. 810, und Schwefelſäureanhydrid 
SO,, ſchmilzt bei 35° und zerfällt ſchon bei mäßigem 
Erwärmen in S. und Schwefelſäureanhydrid. 

Verwendung. 

S. von 60 — 62 B., die Form, in welcher die bei 
weitem größte Menge aller erzeugten S. verbraucht 
wird, dient zur Darſtellung von Soda und Pottaſche 
(Salzſäure, Chlorkalk ꝛc.), Salpeterſäure, ſchwefliger 
Säure, Phosphorſäure, Flußſäure, Borſäure, Chrom— 
ſäure, Kohlenſäure, Oxalſäure, Weinſäure, Eſſigſäure, 
Zitronenſäure, Stearinſäure, Palmitinſäure, Olſäure, 
Superphosphat, Phosphor, Jod, Brom, Chlor, Am— 
monium-, Baryum-, Calciumſulfat, zur Abſcheidung 
von Baryt, Strontian, Kalk bei vielen Prozeſſen, zur 
Darſtellung von Alaun, Eiſen-, Kupfervitriol, Kalium— 
chromat, in der Metallurgie von Magneſium, Alumi— 
nium, Eiſen, Zink, Kupfer, Queckſilber, Kobalt, Nickel, 
Platin, Silber, Gold und zur Darſtellung vieler Salze 
dieſer Metalle, beim Verzinnen und Verzinken von 
Eiſenblech, zum Vergolden, Verſilbern, zu galvaniſchen 
Elementen, zur Darſtellung von Waſſerſtoff und 
Waſſerſtoffſuperoxyd, Athern und Eſtern, organiſchen 
Farbſtoffen, Mineralölen, Paraffin, zum Raffinieren 
des Rüböls, zur Darſtellung von Pergamentpapier, 
Stärkeſirup, Stärkezucker, zur Verzuckerung von Ge— 
treide, zur Tilgung alkaliſcher Reaktion bei der Me— 
laſſenbrennerei und Preßhefenfabrikation, zur Zer— 
ſtörung von Pflanzenfaſern in gemiſchten Lumpen, 
zum Entfetten der Wolle ꝛc. Gewöhnliche (engliſche) 
konzentrierte S. von 65,5 —66° B. dient zur Darſtel— 
lung fetter Säuren, Kollodiumwolle, Pikrinſäure, Ni— 
trobenzol, Nitronaphthalin ꝛc., zur Reinigung der 
Mineralöle, zur Darſtellung von Sauerſtoff, zum 
Trocknen von Luft und andern Gaſen (Chlor). Höchſt 
konzentrierte S. von 66° B. dient zum Affinieren von 
Gold und Silber, zur Darſtellung von Nitroglyeerin, 
Schießbaumwolle, Sulfoſäuren, beſonders der Teer— 
farbſtoffe. Rauchende S. dient zum Löſen des Indigo, 
zur Darſtellung von Alizarin, Reſorein, Sulfon— 
ſäuren, zur Reinigung von Ozokerit. In der Medizin 
gibt man S. bei entzündlichen fieberhaften Krankhei— 
ten, Lungenleiden, Herzklopfen, Hautkrankheiten ꝛc. 
Vielfach kommen Vergiftungsfälle mit konzentrierter 
S. vor (vgl. Schwefelſäurevergiftung). 

50% zu 

Schwefelſäure. 

S. enthält als Verunreinigungen Stickſtoffver— 
bindungen (ſalpetrige Säure, zuweilen Salpeterſäure). 
Dieſe erkennt man durch die Bildung einer braunen 
Schicht um einen in die Säure geworfenen Kriſtall von 
Eiſenvitriol, die kleinſten Spuren durch eine Löſung 
von Diphenylamin in S., welche ſich bei Gegenwart 
von Stickſtoffſäuren prachtvoll blau färbt. Schweflige 
Säure wird in der S. durch den Geruch nachgewieſen, 
da die ſonſtigen Nachweiſungsmethoden hier im Stiche 
laſſen. Chlor und Salzſäure kommen ſehr ſelten vor, 
können übrigens durch Silbernitrat leicht nachgewieſen 
werden. Selen färbt die S. meiſt rötlich, iſt es als 
ſelenige Säure zugegen, ſo fällt man es durch ſchwef— 
lige Säure. Feſte Beſtandteile findet man durch Ver— 
dampfen der S. in einer Platinſchale. Blei ſcheidet 
ſich beim Verdünnen der S. mit Waſſer als Sulfat ab 
und wird durch Schwefelwaſſerſtoff ſchwarz gefällt. 
Zur Nachweiſung von Eiſen kocht man eine Probe S. 
mit einem Tropfen Salpeterſäure, läßt erkalten und 
fügt Rhodankalium hinzu. Rote Färbung zeigt Eiſen 
an. Arſen erkennt man nach dem Verdünnen, Abſitzen 
und Filtrieren (zur Abſcheidung des Bleies) beim Ein- 
leiten von Schwefelwaſſerſtoff an der Entſtehung eines 
gelben Niederſchlags. Man kann auch die S. verdün⸗ 
nen, mit Zink verſetzen und das entweichende Gas 
auf mit verdünnter Silbernitratlöſung befeuchtetes 
Filtrierpapier wirken laſſen. Bei Gegenwart von Arſen 
färbt ſich das Papier ſchwarz. 

Geſchichtliches. 

S. dürfte ſchon den Alten bekannt geweſen ſein und 
wurde von Geber durch Deſtillation von Alaun oder 
Eiſenvitriol (daher Vitriolgeiſt) erhalten. Baſilius 
Valentinus ſtellte ſie durch Verbrennen von Schwefel 
mit Salpeter dar, und Libavius bewies 1595 die 
Identität dieſer Säure mit dem Vitriolgeiſt. Angelus 
Sala lehrte 1613 die Darſtellung von S. durch Ver⸗ 
brennen von Schwefel in feuchten Gefäßen bei über— 
ſchuß von Luft, und Lefevre und Lemery wandten 
hierbei Salpeter an. Hierauf begründete ſich die fabrit— 
mäßige Darſtellung, welche auf Cornelius Drebbel 
zurückzuführen ſein ſoll. Sicher iſt, daß Ward um 
1740 in Richmond bei London S. nach dieſer Methode 
fabrizierte. 1746 wandte Roebuck in Birmingham 
Bleikaſten an, in welchen er ein Gemiſch von Schwefel 
und Salpeter verbrannte. 1766 erbaute Holker die 
erſte Fabrik in Rouen. 1793 zeigten Clement und 
Deſormes, daß die Bleikammern durch einen konti— 
nuierlichen Luftſtrom geſpeiſt werden können, und 
daß der Salpeter nur die Rolle eines Vermittlers zwi— 
ſchen ſchwefliger Säure und Luftſauerſtoff ſpielt. Die 
jetzt gebräuchliche kontinuierliche Schwefelverbrennung 
mit Anwendung mehrerer Bleikammern wurde zuerſt 
1807 zu St. Rollox bei Glasgow ausgeführt. In 
Deutſchland entſtand die erſte Schwefelſäurefabrik mit 
Bleikammern 1820 in Ringkuhl bei Kaſſel und eine 
zweite in Potſchappel bei Dresden. 1827 konſtruierte 
Gay-Luſſac ſeinen Kondenſationsturm, welcher aber 
erſt 1835 zu praktiſcher Anwendung gelangte, und 
empfahl die Benutzung von Salpeterſäure ſtatt des 
Salpeters. Die Benutzung der Pyrite verſuchte zuerſt 
Hill in England 1818, Perret u. Sohn verwerteten 
ſeit 1832 die beim Röſten kupferhaltiger Kieſe auf— 
tretende ſchweflige Säure zur Darſtellung von S., 
1837 wurden auch in Böhmen Kieſe angewandt, 1839 
in England und ſeit 1840 in Deutſchland. Die An— 
wendung des von Glover konſtruierten Turmes datiert 
von 1859. In Deutſchland wurde der erſte Gay⸗ 
Luſſaeſche Turm 1865 in Freiberg erbaut, und die 
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Glovertürme fanden erſt Ende der 70er Jahre Ein— 
gang. Die Darſtellung der rauchenden S., ſeit dem 
16. Jahrh. in Böhmen, Sachſen und am Harz üblich 
und hauptſächlich in der Nähe von Nordhauſen aus- 
geführt, ging in neuerer Zeit faſt ausſchließlich in die 
Hände der Firma Starck in Böhmen über, nahm aber 
beträchtlich ab, während die Herſtellung von Anhydrid 
beſtändig an Bedeutung gewinnt. 1892 betrug die 
Schwefelſäureproduktion in Deutſchland 496,400 Ton., 
davon aus deutſchem, franzöſiſchem und italieniſchem 
Kies 139,080, aus ſpaniſchem und portugieſiſchem 
Kies 248,300, aus ungariſchem und norwegiſchem 
Kies 7020, aus Zinkblende 62,000, aus gemiſchten 
Erzen 33,000, aus Schwefel und Gasreinigungsmaſſe 
7000 T. Sſterreich produzierte 1892: 11,038, Groß⸗ 
britannien 1883: 870,574, Frankreich 1890: 234,000, 
die Vereinigten Staaten 1890: 500,000 T. Die Ge⸗ 
ſamtproduktion betrug 1890 in Europa 2,152,600, 
auf der Erde 2,818,000 T. Vgl. Smith, Chemie der 
Schwefelſäurefabrikation (deutſch von Bode, Freiberg 
1874); Bode, Beiträge zur Theorie und Praxis der 
Schwefelſäurefabrikation (Berl. 1872); Lunge, Hand⸗ 
buch der Sodainduſtrie und ihrer Nebenzweige, Bd. 1 
(2. Aufl., Braunſchw. 1893); Juriſch, Handbuch der 
Schwefelſäurefabrikation (Stuttg. 1893). 

Schwefelſäureanhydrid (Schwefeltrioxyd, 
waſſerfreie Schwefelſäure) SO, entſteht, wenn 
Schwefligſäureanhydrid SO, durch Vermittelung einer 
Kontaktſubſtanz (3. B. Platinſchwamm) mit Sauerſtoff 
verbunden wird, und findet ſich daher in den Röſt⸗ 
gaſen der Kiesbrenner, da das beim Röſten des Schwe⸗ 
felkieſes entſtehende Eiſenoxyd auch als Kontaktſubſtanz 
wirkt. Läßt man konzentrierte Schwefelſäure in fon= 
tinuierlichem Strahl in eine ſtark erhitzte, mit Quarz, 
Schamotte ıc. gefüllte thönerne Retorte fließen, jo 
zerfällt ſie in ein Gemiſch von Sauerſtoff, Schweflig- 
ſäureanhydrid und Waſſerdampf. Letzterer kann be- 
ſeitigt werden, indem man das Gemiſch ſtark abkühlt 
und in einen Koksturm leitet, in welchem konzentrierte 
Schwefelſäure herabrieſelt. Leitet man dann die ge— 
trockneten Gaſe durch mäßig ſtark erhitzte, mit plati- 
niertem Asbeſt gefüllte Thonröhren, ſo verbindet ſich 
der Sauerſtoff mit dem Schwefligſäureanhydrid zu 
S., welches in angeſchloſſenen Bleikammern verdichtet 
wird. Leitet man die Gaſe aus Röſtöfen über plati— 
nierten Asbeſt, ſo wird wegen der Verdünnung der 
ſchwefligen Säure mit überſchüſſiger Luft nur ein Teil 
derſelben in S. verwandelt, es entſteht aber kein Ber- 
luſt, da die nicht oxydierte ſchweflige Säure in die 
Bleikammern geleitet wird. Man erhält S. auch durch 
vorſichtiges Erhitzen von ſtarker rauchender Schwefel— 
ſäure, wobei konzentrierte Schwefelſäure zurückbleibt, 
durch Erhitzen von trocknem ſchwefelſauren Eiſenoxyd 
oder pyroſchwefelſauren Natron Na S. 07, welches in 
SO, und ſchwefelſaures Natron Na S0, zerfällt. Der 
aus ſchwefelſaurem Natron beſtehende Rückſtand wird 
durch übergießen mit Schwefelſäure regeneriert. Trägt 
man in geſchmolzenes pyroſchwefelſaures Natron 
trockne ſchwefelſaure Magneſia ein, ſo entweicht ſchon 
bei mäßigem Erhitzen S., und es bleibt ein Doppelſalz 
von ſchwefelſaurem Natron und ſchwefelſaurer Mag— 
neſia zurück, welches durch Behandeln mit Schwefel— 
ſäure wieder in die urſprüngliche Form zurückgeführt 
wird. S. bildet eine farbloſe, zähe, kriſtalliniſche Maſſe, 
ſchmilzt bei 16°, ſiedet bei 46% und reagiert, wenn es 
vollkommen trocken iſt, neutral. Es zieht ſehr begierig 
Feuchtigkeit an, bildet an der Luft dicke, weiße Nebel, 
ziſcht, in Waſſer geworfen, wie glühendes Eiſen und 
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bildet damit Schwefelſäure. Es verkohlt organiſche 
Stoffe und zerfällt in hoher Temperatur in Schweflig— 
ſäureanhydrid und Sauerſtoff. Beim Aufbewahren geht 
das bei Sommertemperatur flüſſige S. in eine kriſtalli⸗ 
niſche Maſſe über, die über 50° jchmilzt und ſich dabei 
wieder in die erſte Modifikation verwandelt. Man ver- 
ſendet das S. mit einem Gehalt von 2 Proz. Schwefel⸗ 
ſäure in verlöteten Blechdoſen, doch kommt auch als 
feſtes Vitriolöl (feſtes Oleum) ein Produkt in 
den Handel, welches aus 40 Proz. S. und 60 Proz. 
Schwefelſäure beſteht, alſo im weſentlichen Pyro— 
ſchwefelſäure H,S,0, iſt. Die Handhabung des 
Schwefelſäureanhydrids erfordert große Vorſicht, weil 
die Berührung der Haut mit flüſſigem oder eben durch 
Waſſer ſchmelzendem S. bösartige und langſam hei 
lende Brandwunden erzeugt. Man benutzt S. wie 
rauchende Schwefelſäure beſonders in der Teerfarben— 
induſtrie, und es verdrängt die rauchende Säure mehr 
und mehr, da es ſich leichter verſchicken läßt. S. wurde 
von Baſilius Valentinus aus Eiſenvitriol und von 
Bernhard 1775 aus rauchender Schwefelſäure erhal— 
ten. Phillips nahm 1831 ein Patent zur Darſtellung 
von S. aus Schwefligſäureanhydrid und Sauerſtoff 
mit Hilfe von Platin in der Abſicht, dieſen Prozeß zur 
Gewinnung von Schwefelſäure zu verwerten. Der 
artige Verſuche blieben aber ohne Erfolg, und erſt 
ſeitdem es ſich um die Beſchaffung von rauchender 
Schwefelſäure oder S. für die Induſtrie handelt, ge— 
wann jener Prozeß an Bedeutung. Winkler lieferte 
1875 eine bahnbrechende Arbeit über dieſen Gegenſtand, 
und ſeitdem kommt S. regelmäßig in den Handel. 

Schwefelſaure Kalimagneſia, j. Schwefelſaures 
Kali. 

Schwefelſaure Magneſia (Magneſiumſul— 
fat) MgSO, findet ſich als Auswitterung in Berg 
werken, mit 1 Molekül Waſſer kriſtalliſiert als Kieſerit 
und in mehreren Doppelſalzen mit ſchwefelſaurem Kali 
(Schönit), Chlorkalium und Chlormagneſium (Kainit), 
ſchwefelſaurem Kali und ſchwefelſaurem Kalk (Poly— 
halit) im Abraumſalz von Staßfurt u. a. O., gelöft 
im Meerwaſſer, in der Mutterlauge der Salinen und 
in den Bitterwäſſern von Epſom in England, Sedlitz, 
Saidſchitz und Püllna in Böhmen und bildet ſich hier 
durch wechſelſeitige Zerſetzung von Gips (ſchwefel— 
ſaurem Kalk) und kohlenſaurer Magneſia. Dieſe Sub- 
ſtanzen finden ſich in dem Mergel der genannten drei 
böhmiſchen Orte, und wenn man Gruben in dieſem 
Mergel mit Waſſer füllt, ſo wird dasſelbe um ſo rei 
cher an ſchwefelſaurer Magneſia, je länger es mit dem 
Mergel in Berührung bleibt. Ahnlich entſteht ſ. M., 
wenn Gipslöſungen durch Dolomit (kohlenſauren Kalt 
mit kohlenſaurer Magneſia) ſickern. Glüht man Do— 
lomit im Kalkofen, ſo kann man durch Waſchen mit 
Waſſer oder durch Behandeln mit Salzſäure den Kalk 
entfernen, die zurückbleibende Magneſia auswaſchen 
und in Schwefelſäure löſen. Viel ſchwefelſaure Mag 
neſia gewinnt man aus Mutterlauge der Salinen und 
des Meerwaſſers, indem man das Chlormagneſium 
derſelben durch Kalk zerſetzt und die abgeſchiedene Mag 
neſia in Schwefelſäure löſt; ferner als Nebenprodukt 
bei der Mineralwaſſerfabrikation, wobei zur Gewin— 
nung von Kohlenſäure Magneſit (kohlenſaure Mag 
neſia) durch Schwefelsäure zerſetzt wird. Auch Ser 
pentin (kieſelſaure Magneſia) wird durch Schwefelſäure 
unter Bildung von ſchwefelſaurer Magneſia leicht zer 
ſetzt. Die direkte Darſtellung von ſchwefelſaurer Mag 
neſia iſt aber kaum noch lohnend, ſeit man ſie in 
Staßfurt in größter Menge als Nebenprodukt gewin- 
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nen kann. Man erhält dort bei der Verarbeitung der 
Abraumſalze den Kieſerit MgSO,,H,O als ſchwer 
lösliches feines Pulver, das, gewaſchen und feucht in 
Formen gebracht, durch Bindung von Kriſtallwaſſer 
zu einer ſteinartigen Maſſe (Blockkieſerit, Kieſerit⸗ 
ſteine) erſtarrt. Man benutzt Kieſerit zur Darſtellung 
von Kaliumſulfat, Baryumſulfat und Bitterſalz, zum 
Beſchweren der Seide und zur Herſtellung konſtanter 
galvaniſcher Batterien, auch zum Verdünnen einiger 
Kalidünger. Kieſeritlöſt ſich langſam in Waſſer, ſchnel— 
ler nach dem Kaleinieren über 160“. Aus der konzen— 
trierten Löſung kriſtalliſiert Bitterſalz (engliſches, 
Sedlitzer, Saidſchitzer, Epſomer Salz) Mg so,, 
7 H. 0. Dasſelbe iſt farblos, beſitzt das ſpez. Gew. 
1,685, ſchmeckt kühlend, bitter, ſalzig, verwittert an der 
Luft, indem es zu weißem Pulver zerfällt, ſchmilzt 
leicht in ſeinem Kriſtallwaſſer, verliert bei 150° 6 Mo— 
leküle und bei 200° den Net des Waſſers, aber erſt bei 
Weißglut Schwefelſäure. 100 Teile Waſſer von 0° 
löſen MgSO, bei 

00 24,7 Teile 400 47,0 Teile 800 65,1 Teile 
100 30,5 = 500 49,7 909 70,3 = 

200 35,0 = 550 52,8 105,50 132,5 = 
250 37,1 = | 600 55,9 = 
300 898 = | 700 604 = 

In Alkohol ist es unlöslich. Das Bitterſalz des Han— 
dels bildet infolge geſtörter Kriſtalliſation kleine, nadel— 
förmige Kriſtalle. Kohlenſaure Alkalien fällen aus 
Bitterſalzlöſung kohlenſaure Magneſia. Bitterſalz 
dient in der Medizin als abführendes Mittel, in der 
Technik zur Darſtellung kohlenſaurer Magneſia und 
andrer Magneſiapräparate, zum Scheiden der Run— 
kelrübenſäfte, zum Zerſetzen des Chlorkalks, in der 
Bleicherei, zu konſtanten Batterien in der Telegraphie, 
zum Färben mit Anilinfarben, welche dann beſſer der 
Seife widerſtehen, zur Darſtellung von Eispapier, 
ſchwefelſaurem Kali, ſchwefelſaurem Natron, Perma— 
nentweiß, Alaun, Schwefelſäureanhydrid, als Flam— 
menſchutzmittel; insbeſ. werden zum Appretieren leich— 
ter Baumwollgewebe, zum Beſchweren von Seide, zum 
Weißfärben von Wolle, als Füllſtoff in der Papier— 
fabrikation große Mengen Bitterſalz verbraucht; auch 
als Dünger für Klee wird ſchwefelſaure Magneſia be— 
nutzt. Miſcht man Kalihydrat und Kieſerit unter Waſ— 
ſerzuſatz, glüht die erſtarrte Maſſe, welche aus Gips, 
ſchwefelſaurer Magneſia und Magneſia beſteht, ſtark 
und rührt ſie mit Waſſer an, ſo gibt ſie eine marmor— 
artige, polierbare Maſſe, welche der Feuchtigkeit bis 
zu einem gewiſſen Grade widerſteht und zu Flurbeleg— 
platten, architektoniſchen Verzierungen im Innern der 
Gebäude ꝛc. ſehr gut verwendbar iſt. 

Schwefelſaurer Baryt Baryumjulfat) 
BaSO, findet ſich als Schwerſpat, wird aus löslichen 
Barytverbindungen durch Schwefelſäure oder lösliche 
Sulfate gefällt und entſteht auch aus kohlenſaurem 
Baryt bei Einwirkung kalter Löſungen von ſchwefel— 
ſauren Alkalien, iſt farblos, vom ſpez. Gew. 4,53, in 
Waſſer ſo gut wie unlöslich, auch in verdünnten Säu— 
ren kaum, in ſalpeterſaurem Ammoniak und konzen— 
trierter Schwefelſäure leichter löslich, wird durch ſchmel— 
zendes kohlenſaures Natron zerſetzt, ſchwer und un— 
vollſtändig beim Kochen mit kohlenſaurem Natron, 
gibt, mit Kohle geglüht, Schwefelbaryum und dient als 
weißer Farbſtoff (Permanentweiß, Barytweiß, ſ. d.). 

Schwefelſaurer Kalk (Calciumſulfat) CaSO, 
findet ſich in der Natur waſſerfrei als Anhydrit, mit 
2 Molekülen Kriſtallwaſſer als Gips und ſcheidet ſich 
wegen ſeiner Schwerlöslichkeit aus nicht zu ſchwachen 

Schwefelſaurer Baryt — Schwefelſaures Blei. 

Löſungen von Kalkſalzen auf Zuſatz eines löslichen 
Schwefelſäureſalzes ab. Weiteres ſ. Gips. 

Schwefelſaurer Strontian (Strontiumſul⸗ 
fat) SrSO, findet ſich als Cöleſtin, entſteht beim Zu— 
ſammenſchmelzen von ſchwefelſaurem Kali mit Stron⸗ 
tiumchlorid und wird aus Strontiumſalzen durch 
Schwefelſäure oder lösliche Sulfate gefällt. Er iſt 
farblos, ſehr ſchwer löslich in Waſſer (doch fällt die 
Löſung noch Barytſalze), leichter in Salz- und Sal⸗ 
peterſäure und in den Chloriden der Alkalimetalle. 
Kohlenſaure Alkalien zerſetzen ihn in der Kälte. 

Schwefelſäureſalze (Sulfate), Verbindungen 
von Schwefelſäure mit Baſen, finden ſich zum Teil 
weitverbreitet in der Natur (vgl. Schwefel) und werden 
durch Behandeln von Metallen, Metalloxyden, Schwe— 
felmetallen, Kohlenſäureſalzen oder Chloriden mit 
Schwefelſäure und, ſoweit ſie unlöslich ſind, durch 
Wechſelzerſetzung erhalten. Sie ſind farblos, wenn die 
Baſe farblos it, kriſtalliſierbar, meiſt in Waſſer lös— 
lich (Baryt-, Blei-, Strontian-, Kalkſalz und die baſi⸗ 
ſchen S. ſind nicht oder ſchwer löslich); die der Alkalien 
und alkaliſchen Erden ſind in hoher Temperatur ſehr 
beſtändig und geben beim Erhitzen mit feuerbeſtändi⸗ 
gen Säuren ſchweflige Säure und Sauerſtoff, mit 
Kohle Schwefelmetalle, die übrigen werden in hoher 
Temperatur zerſetzt und liefern Schwefelſäureanhydrid 
oder ſchweflige Säure und Sauerſtoff ſowie mit Kohle 
Schwefelmetalle oder Oxyde und ſchweflige Säure; in 
den Löſungen der S. erzeugen Barytſalze einen wei— 
ßen Niederſchlag. Schwefelſäure bildet zwei Reihen 
Salze, neutrale R,SO, und ſaure (Hydroſulfate) 
RHSO,, man kennt aber auch ſogen. überſaure Salze, 
Molekularverbindungen von ſauren Salzen mit freier 
Säure. Auch von der Pyroſchwefelſäure (Di— 
ſchwefelſäure) H,S,0, kennt man neutrale Salze 
R S0, und ſaure RHS,O,. 

Schwefelſaures Ammoniak (Ammonium- 
ſulfat, Glaubers geheimer Salmiaf) (NH,),SO, 
findet ſich in vulkaniſchen Gegenden als Mascagnin 
und in den Borſäurefumarolen, ſo daß es bei der Bor— 
ſäurefabrikation als Nebenprodukt erhalten wird; 
hauptſächlich aber wird es aus den ammoniakhaltigen 
Wäſſern, welche bei trockner Deſtillation von Stein— 
kohlen (Leuchtgasbereitung, Verkokung), Knochen, bi- 
tuminöſen Schiefern erhalten werden, auch aus gefaul⸗ 
tem Harn dargeſtellt, indem man dieſe Flüſſigkeiten 
mit Kalk deſtilliert, das entweichende Ammoniak in 
Schwefelſäure leitet, die entſtandene Löſung von ſchwe— 
felſaurem Ammoniak zur Kriſtalliſation bringt, das 
ausgeſchiedene Salz zur Zerſtörung der Teerbeſtand— 
teile erhitzt und dann umkriſtalliſiert. Es bildet farb— 
loſe, waſſerfreie Kriſtalle vom ſpez. Gew. 1,7, ſchmeckt 
ſcharf ſalzig, iſt luftbeſtändig, leicht löslich in Waſſer, 
nicht in Alkohol, ſchmilzt bei 140°, zerſetzt ſich bei 280°, 
gibt mit Kochſalz ſchwefelſaures Natron und Salmiak, 
mit Kalk ſchwefelſauren Kalk und Ammoniak, mit 
kohlenſaurem Kalk ſchwefelſauren Kalk u. kohlenſaures 
Ammoniak. Es dient zur Darſtellung von Salmiak, 
Ammoniak, kohlenſaurem Ammoniak, Ammoniakalaun, 
zur Reinigung der Schwefelſäure von nitroſen Verbin— 
dungen, in den Gärungsgewerben und als Dünger. 

chwefelſaures Blei (Bleiſulfat) PbSO, 
findet ſich als Bleivitriol, mit kohlenſaurem Blei als 
Leadhillit u. Lanarkit und wird aus löslichen Bleiſalzen 
durch Schwefelſäure oder lösliche Schwefelſäureſalze 
gefällt; es entſteht auch bei Einwirkung heißer konzen⸗ 
trierter Schwefelſäure auf Blei und als Nebenprodukt 
bei Bereitung eſſigſaurer Thonerde aus Bleizucker und 
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ſchwefelſaurer Thonerde. Es iſt farblos, vom ſpez. Gew. 
6,2, ſehr ſchwer löslich in Waſſer, noch ſchwerer in 
verdünnter, leichter löslich in konzentrierter Schwefel— 
ſäure (aus welcher es ſich daher beim Verdünnen ab— 
ſcheidet), auch in Ammoniak- und andern Salzen und 
unter Bildung von Bleichlorid in heißer Salzſäure. 
Man benutzt das in der Induſtrie häufig als Neben⸗ 
produkt auftretende Salz zur Darſtellung von Blei— 
weiß durch Behandlung mit kohlenſauren Alkalien, 
reduziert es durch Schmelzen mit Kreide, Kohle und 
Flußſpat zu metalliſchem Blei, erzeugt durch Kochen 
mit eſſigſaurem Baryt Bleizucker und Barytweiß, ver⸗ 
wandelt es durch chromſaures Kali in chromſaures 
Blei und benutzt es, mit Chlornatrium gemiſcht, zum 
Entzinken des mittels Zinks entſilberten Werkbleies. 
Zwiſchen Zinkplatten wird es in Kochſalzlöſung zu 
ſchwammigem Blei redu ziert, welches durch Preſſen 
verdichtet und zum Abformen von Medaillen ꝛc. be 
nutzt werden kann. 
Schwefelſaures Chrom (Chromoxydſulfat, 

Chromiſulfat) Cr (S0 % wird aus chromſaurem 
Kali erhalten, indem man die Löſung desſelben mit 
Schwefelſäure verſetzt und dann Alkohol hinzufügt, 
welcher die Chromſäure zu Chromoxyd reduziert. Es 
bildet violettblaue Kriſtalle mit 15 Molekülen Kriſtall— 
waſſer, die ſich in Waſſer, nicht in Alkohol löſen. Beim 
Erhitzen dieſes Salzes oder ſeiner Löſung verwandelt 
es ſich in eine grüne Modifikation, die nicht kriſtalli— 
ſiert, in Alkohol löslich iſt und an der Luft zerfließt. 
Die grüne, wäſſerige Löſung wird bei wochenlangem 
Stehen wieder violett und gibt dann auf Zuſatz von 
Alkohol wieder Kriſtalle des violetten Salzes. Beim 
Löſen von Chromhydroxyd in überſchüſſiger Schwefel- 
ſäure und Verdampfen der Löſung erhält man ein 
pfirſichblütrotes Salz, welches im Sonnenlicht grün 
oder grau, bei Kerzenlicht ſpangrün erſcheint und in 
Waſſer, Säuren u. Ammoniakunlöslich iſt. Das grüne 
Salz dient zu grünen Firniſſen, grüner Tinte ſowie zur 
Darſtellung andrer Chromverbindungen; mit ſchwe— 
felſauren Alkalien bildet es den Chromalaun (f. d.). 

Schwefelſaures Eiſen. Schwefelſaures Ei— 
ſenoxydul (Eiſenoxydulſulfat, Ferrofulfat), 
ſ. Eiſenvitriol. Schwefelſaures Eiſenoxyd (Ei— 
ſenoxydſulfat, Ferriſulfat) Fe,(SO,), findet ſich 
als Coquimbit, entſteht beim Löſen von Eiſenoxyd oder 
Eiſenhydroxyd in Schwefelſäure, bei Oxydation einer 
mit Schwefelſäure verſetzten Eiſenvitriollöſung durch 
Salpeterſäure; es bildet eine farbloſe, waſſerfreie Maſſe, 
löſt ſich ſehr träge und mit rotbrauner Farbe in Waſ— 
ſer, leicht bei Gegenwart von Eiſenvitriol, die Löſung 
reagiert ſtark ſauer, wird beim Erhitzen dunkelrot 
und löſt die meiſten Metalle unter Bildung von Eiſen— 
vitriol. Es gibt bei ſtarkem Erhitzen Schwefelſäure— 
anhydrid und Eiſenoxyd. Es bildet leicht baſiſche 
Salze, mehrere derſelben finden ſich in der Natur, und 
auch aus Eiſenvitriollöſung lagert ſich beim Stehen 
an der Luft baſiſch ſchwefelſaures Eiſenoxyd ab. Man 
benutzt ſchwefelſaures Eiſenoxyd zur Darſtellung an— 
derer Eiſenpräparate und rauchender Schwefelſäure, 
als Schwarzbeize in der Seidenfärberei, als Arznei— 
mittel und mit übermanganſaurem Kali als Desinfek— 
tionsmittel (Eiſenchamäleon). Mit ſchwefelſauren 
Alkalien bildet es den Eiſenalaun (. d.). 
Schwefelſaures Kadmium (Kadmiumſul— 
fat) CASO,, aus Kadmium oder kohlenſaurem Kad— 
miumoxyd und Schwefelſäure erhalten, bildet farbloſe 
Kriſtalle mit 4 Molekülen Kriſtallwaſſer, iſt leicht löslich 
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Schwefelſaures Kali (Kaliumſulfat, Sal po- 
lychrestum Glaseri, Tartarus vitriolatus, Arcanum 
duplicatum) K 80, findet ſich als Glaſerit und Ar- 
kanit, außerdem in mehreren Doppelſalzen, beſonders 
in den Staßfurter Abraumſalzen, namentlich mit ſchwe— 
felſaurer Magneſia als Schönit, mit ſchwefelſaurer 
Magneſia und Chlormagneſium als Kainit, mit ſchwe⸗ 
felſaurer Magneſia und ſchwefelſaurem Kalk als Poly— 
halit, ferner mit ſchwefelſaurer Thonerde als Alaun, 
Alunit, Löwigit. Es wird bei der Reinigung von 
Pottaſche, bei der Verarbeitung von Mutterlaugen 
des Meerwaſſers, der Salzſolen, der Kelp- und 
Varechlauge und der Mutterlauge verkohlter Rüben— 
melaſſe und bei Darſtellung von Salpeterſäure aus 
Kaliſalpeter als Nebenprodukt erhalten. Auch zerſetzt 
man Chlorkalium mit Schwefelſäure, um das erhal— 
tene ſchwefelſaure Kali auf Pottaſche zu verarbeiten, 
und aus den Staßfurter Abraumſalzen erhält man es, 
indem man die Löslichkeits- und Kriſtalliſationsver— 

hältniſſe der Salze zu ihrer Trennung benutzt. Wenn 
man kriſtalliſiertes Kaliummagneſiumſulfat mit Chlor- 
kaliumlöſung vom ſpez. Gew. 1,142 übergießt, oder 
wenn man eine Löſung des Doppelſalzes mit etwas 
mehr als 1 Aquivalent feſtem Chlorkalium verrührt, ſo 
ſcheidet ſich reichlich ſ. K. ab, welches leicht von der 
Mutterlauge befreit werden kann. Es bildet farbloſe, 
waſſerfreie, luftbeſtändige Kriſtalle vom ſpez. Gew. 
2,66, ſchmeckt ſalzig bitterlich, löſt ſich etwas ſchwer in 
Waſſer (100 Teile Waſſer löſen bei 0° 8,36, bei 12° 
10, bei 100° 26 Teile), nicht in Alkohol, ſchmilzt bei 
Rotglut und dient als Arzneimittel, zur Darſtellung 
von Glas und Pottaſche und als Dünger; mit ſchwe— 
felſaurer Thonerde bildet es den gewöhnlichen Alaun, 
mit ſchwefelſaurem Chrom- u. Eiſenoxyd den Chrom-, 
reſp. Eiſenalaun. Es war ſchon im 14. Jahrh. be— 
kannt und wohl das erſte Salz, deſſen nähere Beſtand— 
teile richtig ermittelt wurden Saures ſchwefelſau— 
res Kali (Kaliumbiſulfat) HKSO, entſteht aus 
dem vorigen beim Vermiſchen der Löſung mit Schwe— 
felſäure und wird als Nebenprodukt bei der Darſtel— 
lung von Salpeterſäure aus Kaliſalpeter erhalten. Es 
bildet farbloſe, leicht lösliche Kriſtalle, ſchmeckt ſauer 
und ſalzig, ſchmilzt bei 197°, verliert bei 600° Waſſer 
u. die Hälfte feiner Schwefelſäure und dient zum Auf— 
ſchließen von Mineralien, die nicht von kochender Schwe— 
felſäure, wohl aber von dem ſchmelzenden Salz zerſetzt 
werden. Aus der Löſung des ſauren Salzes mit über— 
ſchüſſiger Schwefelſäure kriſtalliſiert Kaliumpyro— 
julfat (Kalidiſulfat) K,S,O,, welches über 300° 
ſchmilzt, auch beim Erhitzen von Kaliumſulfat mit 
Schwefelſäureanhydrid entſteht und durch Waſſer zer- 
ſetzt wird. Schwefelſaure Kalimagneſia Ka— 
liummagneſiumſulfat) K 80% MgSO, entſteht 
beim Liegen von Kainit an der Luft, indem Chlor— 
magneſiumlaugeabſickert. Zur Darſtellung erhitzt man 
Rohkainit mit einer für das Doppelſalz und Chlor— 
natrium vollkommen geſättigten Löſung. Es entſteht 
dann das Doppelſalz K S0, 2Mg S0, H,O, welches 
beim Waſchen 1 Molekül MgSO, verliert und Kalium- 
magneſiumſulfat hinterläßt. Dies kommt getrocknet in 
den Handel und dient als Dünger und zur Darſtel— 
lung von Kaliumſulfat. Für letzten Zweck rührt man 
auch eine heiße, nahezu geſättigte Löſung von Magne— 
ſiumſulfat (Kieſerit) mit Chlorkalium (Carnallit) zu— 
ſammen und reinigt den ausgeſchiedenen Kriſtallbrei 
durch Decken. 

Schwefelſaures Kobaltoxydul (Nobaltory- 
in Waſſer, nicht in Alkohol, dient als Augenheilmittel. dulſulfat, Kobaltoſulfat) CoS, findet ſich als 
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Bieberit, entſteht bei Einwirkung verdünnter Schwefel— 
ſäure auf Kobalt, Kobaltoxydul oder Kobaltoxyd, bildet 
rote Kriſtalle, ſchmeckt wenig metalliſch, löſt ſich in 24 
Teilen kaltem Waſſer, nicht in Alkohol, wird beim 
Erhitzen waſſerfrei, roſenrot und erträgt Glühhitze. 
Schwefelſaures Kupfer ( Kupferoxydſulfat, 

Kupriſulfat), ſ. Kupfervitriol. 
Schwefelſaures Natron (Natriumſulfat) 

Na, S0, findet ſich als Thenardit und Mirabilit, gelöſt 
in Steppenſeen Amerikas und Aſiens, in den meiſten 
Solen, namentlich auch in den Bitterwäſſern (Fried— 
richshall) und im Meerwaſſer; mit ſchwefelſaurem 
Kalk findet es ſich als Glauberit und Brogniartin und 
mit ſchwefelſaurer Magneſia als Löweit. Es wird in 
großen Mengen für die Sodafabrikation nach dem 
Leblaneſchen Prozeß als Sulfat dargeſtellt, indem 
man Kochſalz (Chlornatrium) mit Schwefelſäure oder 
mit ſchwefliger Säure, Waſſerdampf und Luft be— 
handelt. Als Nebenprodukt erhält man es bei Dar— 
ſtellung von Salpeterſäure aus ſalpeterſaurem Natron 
und Schwefelſäure, von Salzſäure aus Kochſalz und 
Schwefelſäure, bei Sublimation von ſchwefelſaurem 
Ammoniak mit Kochſalz, bei der Ultramarinfabrika— 
tion ꝛc.; bei Verarbeitung des Teers auf Paraffin und 
Leuchtöle werden große Mengen Natronlauge und 
Schwefelſäure als Reinigungsmittel verbraucht, die 
man ſchließlich auf ſ. N. verarbeiten kann. Aus einer 
Löſung von ſchwefelſaurer Magneſia und Kochſalz kri— 
ſtalliſiert bei ſehr niedriger Temperatur (im Winter 
oder unter Anwendung einer Eismaſchine) ſ. N., und 
in dieſer Weiſe ſtellt man das Salz aus Mutterlaugen 
der Salinen und der Staßfurter Abraumſalze dar. 
Man läßt das Salz entweder kriſtalliſieren oder ver— 
dampft die Löſung, fiſcht das ausgeſchiedene Salz 
aus und kalciniert es (kaleiniertes Glauberſalz). 
Beim Röſten kupfer-, blei- und ſilberhaltiger Schwefel— 
kieſe mit Kochſalz entweicht Chlor und entſteht ſ. N., 
welches durch Waſſer ausgezogen werden kann. S. N. 
kriſtalliſiert waſſerfrei, mit !, 7 oder 10 Molekülen Kri— 
ſtallwaſſer, die letztern Kriſtalle, welche 55,91 Proz. 
Waſſer enthalten, bilden das Glauberſalz des Han— 
dels. Dieſe haben das ſpez. Gew. 1,46, ſchmecken küh— 
lend ſalzig-bitter und löſen ſich leicht und unter jtar- 
ker Temperaturerniedrigung in Waſſer, nicht in Al— 
kohol. 100 Teile Waſſer löſen: 

1 Na,S0, ; FR Na;S0, 
bei Na,S0, 4101.0 | bei Na,SO, + 10H,0 

0⁰ 502 12,17 33,880 50,04 312,11 
11,67 10,12 26,38 40,15 48,78 291,44 

17,91 16,73 48,28 J 45,04 47,81 276,91 
25,05 28,11 99,48 50,40 46,82 262,35 

28,70 37,35 161,53 99,79 45,42 — 

30,75 43,05 215,77 70,61 44,35 — 

31,84 | 47,37 270,22 82,42 42,96 — 

32,73 50,65 | 322,12 103,17 42,65 — 

Die Glauberſalzkriſtalle verwittern an der Luft und 
ſchmelzen bei 33° im Kriſtallwaſſer. Bei höherer Tem— 
peratur wird das Salz waſſerfrei, ſchmilzt dann zum 
zweitenmal bei 843“ und verdampft bei Weißglut. 
Man benutzt es zu Kältemiſchungen, zur Darſtellung 
von Soda, Ultramarin, Glas, Waſſerglas, Natrium- 
aluminat, Antimon, zur Umſetzung von eſſigſaurem, 
unterchlorigſaurem und unterſchwefligſaurem Kalk in 
Natronſalz, in der Färberei und als Abführmittel. 
Saures ſchwefelſaures Natron (Natriumbi— 
ſulfat) HNaSO, entſteht aus dem vorigen beim Ber- 
nischen der Löſung mit Schwefelſäure und wird als des Silbers vom Gold (beim Affinieren) erhalten 
Nebenprodukt bei der Darſtellung von Salpeterfäure auf metalliſches Silber verarbeitet. 

Schwefelſaures Kupfer — Schwefelſaures Silber. 

erhalten. Es bildet über 50° farbloſe waſſerfreie, bei 
niederer Temperatur Kriſtalle mit 1 Molekül Kriſtall— 
waſſer und verwandelt ſich beim Glühen in pyro— 
ſchwefelſaures Natron (Natriumpyroſulfat) 
Na S. 05, welches bei ſtärkerm Erhitzen in ſ. N. und 
Schwefelſäureanhydrid zerfällt. Es dient, mit chlor⸗ 
magneſiumhaltigem Abraumſalz gemiſcht, zur Ent⸗ 
zinkung des Bleies nach deſſen Entſilberung durch 
Zink und zur Darſtellung rauchender Schwefelſäure. 
Glauberſalz wurde zuerſt 1658 durch Glauber aus 
dem Rückſtand von der Bereitung der Salzſäure ge 
wonnen und als Sal mirabile Glauberi bekannt. 
1767 wurde es aus Friedrichshaller Bitterwaſſer im 
großen dargeſtellt. Scheele zeigte 1785, daß Chlor- 
natrium und Magneſiumſulfat ſich bei Winterkälte um— 
ſetzen, und ſeit 1864 wird dies Verhalten in Staßfurt 
techniſch verwertet. Große techniſche Bedeutung ge— 
wann ſ. N. ſeit der Entwickelung der Sodafabrikation 
und der Benutzung zur Darſtellung von Glas. 

Schwefelſaures Nickeloxydul (Nickeloxydul⸗ 
ſulfat) NiSO, findet ſich als Nickelvitriol und wird 
durch Löſen von kohlenſaurem Nickeloxydul in verdünn⸗ 
ter Schwefelſäure oder durch Behandeln von Nickel mit 
ſalpeterſäurehaltiger Schwefelſäure erhalten. Es bil⸗ 
det dunkelgrüne, verwitternde Kriſtalle mit 7 Mole- 
füllen Kriſtallwaſſer, bei etwas höherer Temperatur be- 
ſtändigere, bläulichgrüne Kriſtalle mit 6 Molekülen 
Kriſtallwaſſer, iſt leicht löslich in Waſſer, nicht in Al- 
kohol, wird beim Erhitzen waſſerfrei und gelb und zer- 
ſetzt ſich bei Rotglut. Durch Vermiſchen der Löſung 
mit ſchwefelſaurem Ammoniak erhält man jchwefel- 
faures Nickeloxydulammoniak (NH,),SO,-+ 
NiSO,+6H,0, welches blaugrüne, in Waſſer, nicht in 
Alkohol lösliche Kriſtalle bildet und zum Vernickeln 
ſowie zum Schwarzfärben von Zink u. Meſſing dient. 

Schwefelſaures Queckſilberoxyd (Queckſil⸗ 
beroxydſulfat, Merkuriſulfat) HgSO, entſteht 
bei ſtarkem Erhitzen von Queckſilber mit konzentrierter 
Schwefelſäure und beim Löſen von Queckſilberoxyd in 
Schwefelſäure, bildet farbloſe Kriſtalle, ſchmeckt ſtark 
metalliſch, iſt höchſt giftig, wird beim Erhitzen gelb und 
rot, beim Erkalten wieder weiß, ſchmilzt zu einer brau⸗ 
nen Flüſſigkeit, erſtarrt farblos, zerſetzt ſich bei Rot⸗ 
glut, wird auch von Salzſäure und Blauſäure leicht 
zerſetzt, gibt beim Erhitzen mit Kochſalz Queckſilberchlo⸗ 
rid, mit Queckſilber Queckſilberoxydulſalz, mit Waſſer 
gelbes, ſchwer lösliches baſiſch ſ. Q. (Turpethum mi- 
nerale), welches ſchon von den Alchemiſten als Arznei— 
mittel benutzt wurde. S. Q. dient zur Darſtellung von 
Queckſilberchlorid und Kalomel, mit Kochſalz gemiſcht 
zum Ausziehen von Gold und Silber aus geröſteten 
Kieſen. Mit überſchüſſigem Queckſilber bildet erwärmte 
konzentrierte Schwefelſäure weißes, kriſtalliniſches, 
ſchwefelſaures Queckſilberoxydul (Queckſil— 
beroxydulſulfat, Merfurofulfat) Hg,SO,, wel⸗ 
ches in Waſſer ziemlich ſchwer löslich iſt, durch Waſſer 
zerſetzt wird, am Licht ſich grau färbt, zu einer rot— 
braunen Flüſſigkeit ſchmilzt, die farblos erſtarrt, ſich 
nahezu unzerſetzt ſublimieren läßt und zu galvaniſchen 
Batterien benutzt wird. 

Schwefelſaures Silber (Silberſulfat) Ag,SO, 
entſteht bei Einwirkung heißer, konzentrierter Schwefel- 
ſäure auf Silber, bildet farbloſe, waſſerfreie Kriſtalle, 
iſt ſchwer löslich in Waſſer, leichter in konzentrierter 
Schwefelſäure, ſchmilzt bei dunkler Rotglut, zerſetzt ſich 
in höherer Temperatur und wird bei der . 

un 
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Schwefelſaures Zink — Schwefelwaſſerſtoff. 

| Schwefelſaures Zink, ſ. Zintvitriol. 
Schwefelſaure Thonerde (Aluminiumſul⸗ 

fat) Al (S0, findet ſich als Haarſalz, mit ſchwefel⸗ 
ſaurem Kali als Alaun, Alunit und Löweit und wird 
dargeſtellt, indem man die aus Thonerdenatron durch 
Kohlenſäure oder aus Alaun durch Ammoniak gefällte 
Thonerde in Schwefelſäure von 66 B. löſt und die Lö⸗ 
jung in ganz flachen, mit Blei ausgeſchlagenen Pfannen 
unter Umrühren erſtarren läßt. Man erhitzt auch ge- 
glühten und fein gemahlenen Porzellanthon mit Schwe⸗ 
felſäure, verdünnt die Löſung mit Waſſer, zieht ſie 
von der ausgeſchiedenen Kieſelſäure ab und verdampft 
ſie. Für techniſche Zwecke verdampft man auch die 
Löſung mit der Kieſelſäure und bringt das Produkt 
als Alaunkuchen für die Papierfabrikation in den 
Handel. Unreinere ſ. T. wird aus granulierten Eijen- 
hochofenſchlacken dargeſtellt. S. T. kriſtalliſiert ſchwer, 
bildet farbloſe, perlmutterglänzende biegſame Kriſtall— 
tafeln mit 20 Molekülen Kriſtallwaſſer, ſchmeckt ſüß⸗ 
lich zuſammenziehend, löſt ſich ſehr leicht in Waſſer, 
kaum in Alkohol, reagiert ſauer, löſt Zink, ſchmilzt 
beim Erhitzen, bläht ſich ſtark auf u. hinterläßt waſſer⸗ 
freies Salz, welches ſich langſam in Waſſer löſt und bei 
höherer Temperatur in Schwefelſäure und Thonerde 
zerfällt. Mit ſchwefelſauren Alkalien bildet ſ. T. die 
Alaune. Im Handel erſcheint ſ. T. (konzentrierter, 
kalifreier, löslicher Alaun, Aluminat) in har- 
ten, weißen, durchſchimmernden Tafeln oder Blöcken 
und wird wie Alaun benutzt. Sie iſt der wirkſamſte 
Beſtandteil des Alauns, man zog aber bisher letztern 
vor, weil derſelbe vermöge ſeiner Kriſtalliſationsfähig⸗ 
keit leichter rein, namentlich eiſenfrei, zu erhalten iſt. 
Seitdem aber reine ſ. T. in den Handel kommt, hat 
ſie für die Technik ſchnell an Bedeutung gewonnen. 

Schwefelſäurevergiftung, eine durch den Ge- 
nuß von konzentrierter oder verdünnter Schwefelſäure 
hervorgerufene Erkrankung, kommt beſonders bei 
Selbſtmordverſuchen weiblicher Dienſtboten, jedoch 
auch durch zufällige Verwechſelungen vor. Die S. mit 
ſtarker Säure bewirkt ſofortiges Abſterben aller mit 
der Säure in Berührung kommenden Oberflächen des 
Mundes, Schlundes, der Speiſeröhre, des Magens 
u. oftmals auch des Darmes. Alle genannten Schleim 
häute ſind getrübt, mürbe, in ihrer Form erhalten, 
aber ertötet. Im Magen reicht die Atzung oft durch 
die ganze Dicke der Wand, ſo daß es zum Durchbruch 
in die Bauchhöhle kommen kann. Der Tod erfolgt 
unter brennenden Schmerzen nach 2— 12 Stunden. | 
Bei der verdünnten, 15 — 20prozentigen käuflichen 
Schwefelſäure findet eine ſchwächere Atzung ſtatt, da— 
gegen ſind gerade hier oft enorme Blutungen im Magen 
und Dünndarm zu beobachten; es werden ſchwarze, 
teerartige Maſſen erbrochen, die ganze Magenwand 
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Säure durch vorſichtiges Auspumpen erſte Aufgabe. 
Zur Neutraliſierung des Darminhalts reiche man 
große Mengen gebrannter Magneſia in Waſſer oder 
Löſung von kohlenſaurem Natron (Soda). 

Schwefelſchlacke, ſ. Tafel Schwefelgewinnung«, 
Schwefelſesquioxyd, ſ. Schwefel. S. III. 
Schwefelſilber, J. Silberſulfuret. 
Schwefelſtrontium, j. Strontiumſulfuret. 
Schwefeltetrachlorid, ſ. Schwefelchlorür. 
Schwefeltrioxyd, ſoviel wie Schwefelſäurean⸗ 

hydrid. 
Schwefelwäſſer, i. Mineralwäſſer, S. 349. 
Schwefelwaſſerſtoff (Waſſerſtoffſulfid, Hy⸗ 

drothionſäure, hepatiſche Luft) H,S entſtrömt 
in vulkaniſchen Gegenden dem Boden und findet ſich 
gelöſt in den Schwefelwäſſern (vielleicht als Zerſetzungs⸗ 
produkt von Kohlenoxyſulfid). Er entſteht, wenn man 
Waſſerſtoff in ſiedenden Schwefel leitet, bei Einwirkung 
von Waſſer auf Schwefel bei hoher Temperatur, beim 
Erhitzen von Paraffin mit Schwefel, beim Zerſetzen 
von Schwefelmetallen mit Säuren, bei trockner Deſtil⸗ 
lation ſchwefelhaltiger Subſtanzen, z. B. der Schwefel⸗ 
kies führenden Steinkohlen, ſo daß er ſich z. B. im 
rohen Leuchtgas findet. Endlich tritt S. ganz allge⸗ 
mein auf bei der Fäulnis ſchwefelhaltiger organiſcher 
Stoffe, z. B. der Eiweißkörper (faule Eier), ſowie auch 
bei Fäulnis derärtiger nicht ſchwefelhaltiger Stoffe in 
Gegenwart von Schwefelſäureſalzen (beſonders Gips), 
die zu Schwefelmetallen reduziert und durch andre 
Fäulnisprodukte unter Entwickelung von S. zerſetzt 
werden. Zur Darſtellung von S. übergießt man 
Schwefeleiſen mit verdünnter Schwefelſäure und be⸗ 
nutzt dazu beſondere Apparate, welche eine genaue 
Regulierung der Gasentwickelung geſtatten. Auch 
durch Erwärmen von Schwefelantimon (Grauſpieß⸗ 
glanz) mit Salzſäure, Zerſetzung von Sodarückſtänden 
mit Salzſäure und durch Einwirkung der Produkte 
der trocknen Deſtillation von Brennſtoffen auf glühen⸗ 
den, Schwefeldämpfe entlaſſenden Schwefelkies wird 
S. dargeſtellt. Er bildet ein farbloſes Gas, riecht höchſt 
widerlich nach faulen Eiern, ſchmeckt ſüßlich, wird bei 
— 70° und unter einem Druck von 14,6 Atmoſphären 
bei 110 zu einer farbloſen, ſtark lichtbrechenden Flüſſig⸗ 
keit verdichtet, die bei — 85“ erſtarrt und bei — 61,8“ 

ſiedet. Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 1,179, 1 Volumen 
Waſſer löſt bei 04,37, bei 103,58 Volumen (Schwe- 
felwaſſerſtoffwaſſer). S. reagiert ſchwach ſauer, iſt 
ſehr giftig, erzeugt Bewußtloſigkeit u. führt Erſtickung 

herbei (Luft mit 0,06 Volumenprozent S. tötet Vögel, 
mit 0,12 Volumenprozent S. einen Hund). Er iſt höchſt 
entzündlich und verbrennt zu ſchwefliger Säure und 
Waſſer; mit Luft gemiſcht explodiert er bei Annäherung 
einer Flamme. Bei Vergiftungen mit S. hält man 

wird in einen ſchwarzen, zuerſt derben, brüchigen, ſpä- ein mit Eſſig befeuchtetes Tuch, auf welches man einige 
ter weicher werdenden Schorf verwandelt, und auch hier Körnchen Chlorkalk geſtreut hat, vor die Naſe. Bei 
erfolgt häufig (nach 3—15 Stunden) Perforation der plötzlichem Einatmen von viel S. ſtürzen die Befalle- 
Magenwände und Anätzung der Baucheingeweide. Bei nen oft ſofort zu Boden und ſterben, wenn ſie nicht 
dünnern Säuren bleibt die Atzwirkung aus, der Tod ſchnell in reine Luft gebracht und mit kaltem Waſſer 
kann jedoch bei maſſenhafter Verdauung der Säure begoſſen werden. In wäſſeriger Löſung zerſetzt ſich 
auch hier erfolgen. Die Behandlung der S. iſt beim 
Genuß größerer Mengen konzentrierter Säure ohne 
Ausſicht auf Erfolg, nur kleine Portionen, welche nicht 
zur Durchbohrung führen, geben Ausſicht für die Er⸗ 
haltung des Lebens; indeſſen folgen der Atzung höchſt 
läſtige Narbenſchrumpfungen und Verengerungen von 
Speiſeröhre und Magen, die oft noch nach Jahren 

S. an der Luft in Schwefel und Waſſer (Licht beför- 
dert die Zerſetzung, ſie wird verlangſamt durch eine 
Schicht Petroleum oder durch Zuſatz von 2 Volumen⸗ 

prozent Glycerin), über 400° zerfällt er in Schwefel 
und Waſſerſtoff, und mit ſchwefliger Säure zerſetzt er 
ſich in Schwefel u. Waſſer: 2H,S+S0,—=2H,0+3S. 
Er bildet mit mehreren Metallen direkt Schwefelme— 

mittelbar zur Todesurſache werden. In jedem Falle talle, gibt mit Metalloxyden Schwefelmetall und Waſ— 
iſt die Entleerung der im Magen vorhandenen freien ſer, und aus Metallſalzlöſungen fällt er Schwefel— 
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metalle, wenn letztere durch die frei werdende Säure 
nicht zerſetzt werden (mit Bleizuckerlöſung getränktes 
und getrocknetes Papier wird durch ſehr geringe Men— 
gen S. gebräunt, reſp. geſchwärzt). Durch Chlor, kon⸗ 
zentrierte Schwefelſäure und Salpeterſäure wird S. 
zerſetzt. In Räumen, welche viel S. enthalten, beſei— 
tigt man das Gas durch Einſpritzen von wäſſeriger 
ſchwefliger Säure, Chlorwaſſer oder Löſungen von 
Chlorkalk, übermanganſaurem Kali, Eiſenvitriol, Man— 
ganchlorür ꝛc. Die in Waſſer löslichen Hydroxyde geben | 
mit S. Hydroſulfide. Man benutzt S. zur Reinigung 
der Schwefelſäure und Salzſäure von Arſen und Me- 
tallen, zur Gewinnung von Kupfer, welches aus Lau— 
gen als Schwefelkupfer gefällt wird, zur Darſtellung 
von Zinnober, Antimonzinnober und Schwefelam— 
monium, zum Überziehen der Zündhölzerköpfchen 
mit einer metalliſch ſchimmernden Haut von Schwefel- 
blei, als Antichlor, in der chemiſchen Analyſe zur Nach— 
weiſung der Metalle und in der Form von Mineral— 
wäſſern als Arzneimittel gegen mancherlei chroniſche 
Krankheiten. Das bei gewiſſen Induſtriezweigen reich- 
lich auftretende Schwefelwaſſerſtoffgas wird häufig 
verbrannt, um die hierbei entſtehende ſchweflige Säure 
zur Fabrikation von Schwefelſäure zu verwerten; auch 
verbrennt man nur die Hälfte des Schwefelwaſſerſtoffs 
und zerſetzt die andre Hälfte mit der bei der Verbren— 
nung entſtandenen ſchwefligen Säure, ſo daß man den 
geſamten Schwefel gewinnt. Vgl. Stifft, Die phy- 
ſiologiſche und therapeutiſche Wirkung des Schwefel- 
waſſerſtoffgaſes (Berl. 1886). 
Schwefelwaſſerſtoffammoniak, ſ. Ammonium⸗ 

ſulfhydrat. 0 

Schwefelweinſäure, j. Athylſchwefelſäure. 
Schwefelwismut, ſ. Wismutglanz. 
Schwefelwurzel, ſ. Peucedanum. 
Schwefelzink, j. Zinkſulfuret. 
Schwefelzinn, ſ. Zinnſulfide. 
Schweflige Säure (Schwefligſäureanhy— 

drid, Schwefeldioxyd) SO, entſtrömt manchen 
Vulkanen und entſteht bei der Verbrennung von Schwe— 
fel, beim Röſten von Schwefelmetallen an der Luft 
und bei der Zerſetzung von Schwefelſäure bei hoher 
Temperatur oder durch reduzierende Subſtanzen. Sie 
entweicht daher in großer Menge beim Röſten ſchwefel— 
haltiger Erze (im Hüttenrauch), bei der Darſtellung 
von Schwefelſäure, Ultramarin und Glauberſalzglas 
und findet ſich auch in den Verbrennungsgaſen der 
Braun- und Steinkohlen, welche in der Regel Schwe— 
felkies führen. In England berechnete man 1875 die 
Menge der aus Feuerungen in die Luft entweichenden 
ſchwefligen Säure auf 2,280,878 Ton. Zur Daritel- 
lung der ſchwefligen Säure erwärmt man konzentrierte 
Schwefelſäure mit Kupfer oder Kohle. Im letztern Fall 
erhält man ein Gemiſch von ſchwefliger Säure und 
Kohlenſäure, und ein ſolches entſteht auch beim Ver⸗ 
brennen von Schwefelkohlenſtoff. In der Technik ge— 
winnt man ſ. S. durch Verbrennen von Schwefel an 
der Luft, viel häufiger aber durch Röſten von Pyrit 
(Schwefelkies), auch verwertet man die ſ. S., welche 
bei vielen hüttenmänniſchen Röſtprozeſſen als läſtiges 
Nebenprodukt entweicht. Ebenſo röſtet man die ſchwe— 
felreiche, wiederholt zum Reinigen von Leuchtgas be— 
nutzte Gasreinigungsmaſſe, oder man erhitzt Braun⸗ 
ſtein, Kupferoxyd oder Eiſenvitriol mit Schwefel; auch 
hat man empfohlen, ſchwefelſaures Zink ſo ſtark zu 
erhitzen, daß es in ſ. S., Sauerſtoff und Zinkoxyd zer- 
fällt, oder man läßt konzentrierte Schwefelſäure auf 

Schwefelwaſſerſtoffammoniak — Schweflige Säure. 

Sauerſtoff und Waſſer zerfällt, während bei Einwir⸗ 
kung von Schwefelſäure auf Schwefel bei 400° nur 
ſ. S. und Waſſer entſtehen. Letzteres Verfahren be- 
nutzt man zur Darſtellung flüſſiger ſchwefliger Säure. 
Häufiger leitet man die Gaſe aus einem Röſtofen oder 
Kiesbrenner in den untern Teil eines Koksturms, in 
welchem Waſſer herabrieſelt, erhitzt die entſtandene Lö— 
ſung von ſchwefliger Säure in Bleipfannen, trocknet die 
entweichende ſ. S. mit konzentrierter Schwefelſäure und 
verdichtet ſie durch Druck und Kälte. Häufig wird auch 
als Nebenprodukt erhaltener Schwefelwaſſerſtoff zu 
ſchwefliger Säure und Waſſer verbrannt. S. S. bildet 
ein farbloſes Gas vom ſpez. Gew. 2,22, riecht ſauer, 
ſtechend, erſtickend, verdichtet ſich bei —10° und durch 
Druck zu einer farbloſen Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 
1,439 bei 0%, welche bei — 8“ jiedet, an der Luft ſehr 
ſchnell unter Erniedrigung der Temperatur auf —50° 
verdampft und bei — 76° erſtarrt. Die flüſſige ſ. ©. 
übt einen Druck aus bei 

bei 00 100 200 300 400 500 
von 1,6 22 3,2 4,4 5,9 7,7 Atmoſphären. 

Das trockne Gas reagiert nicht ſauer. Waſſer löſt von 
dem Gas bei 0° 79,789, bei 20° 39,374, bei 40% 18,766 
Volumen. 1 Volumen der geſättigten Löſung enthält 
Volumen ſ. S. bei 

00 68,361 150 43,564 300 25,819 
50 59,816 200 36,206 350 21,234 

100 51,383 250 30,766 400 17,013 

Den Gehalt der Löſung, welche wie das Gas riecht 
und ſchmeckt, ſauer reagiert und als eine Löſung von 
Hz S803 zu betrachten iſt, ergibt die Tabelle, welche für 
die Temperatur von 15° gilt: 

Prozente] Spez. | Prozente) Spez. Prozente] Spez. 

802 Gewicht SO, Gewicht 802 Gewicht 

0,5 1,0028 4,0 1,0221 7,5 1,0401 

1,0 1,0056 4,5 1,0248 8,0 1,0426 

1,5 1,0085 5,0 1,0275 8,5 1,0450 

2,0 1,0113 5,5 1,0302 9,0 1,0474 

2,5 1,0141 6,0 1,0328 9,5 1,0497 

3,0 1,0168 6,5 1,0353 10,0 1,0520 

3,5 1,0194 7,0 1,0377 — 

In Alkohol löſt ſich ſ. S. noch reichlicher als in Waſ— 
ſer, und auch in Glyeerin iſt ſie leicht löslich. In 
der Kälte gibt die geſättigte Löſung Kriſtalle von 
HSO. ＋ 14H, welche bei 4 ſchmelzen. Das Schwe- 
feldioxyd iſt nicht brennbar, unterhält nicht die Ber- 
brennung, erträgt hohe Temperaturen, zerſetzt ſich 
beim Erhitzen mit Waſſerſtoff, Kalium und Kohle, ver- 
bindet ſich direkt mit Sauerſtoff nur bei Gegenwart 
von Platinſchwamm, Kupferoxyd und Eiſenoxyd zu 
Schwefelſäureanhydrid; die wäſſerige Löſung aber 
abſorbiert an der Luft begierig Sauerſtoff und bildet 
Schwefelſäure. S. S. wirkt daher ſehr kräftig des- 
oxydierend; ſie reduziert viele Metalloxydſalze zu Oxy⸗ 
dulſalzen, verwandelt alle höhern Oxydationsſtufen 
des Stickſtoffs in Stickſtoffoxyd, gibt mit Chlor unter 
Zerſetzung von Waſſer Chlorwaſſerſtoff und Schwefel— 
ſäure, mit Schwefelwaſſerſtoff Schwefel und Waſſer; 
ſie bleicht bei Gegenwart von Waſſer viele organiſche 
Farbſtoffe (nicht die gelben und Chlorophyll); einige 
zerſtört ſie dabei, aus andern erzeugt ſie nur farbloſe 
Verbindungen, welche beim Erwärmen, Trocknen oder 
durch ſtärkere Säuren unter Wiederhervortreten der 
Farbe zerfallen. Eine durch ſ. S. gebleichte Roſe wird 
z. B. beim Eintauchen in verdünnte Schwefelſäure 
wieder rot. S. S. wirkt auch ſtark antiſeptiſch, hindert 
und hemmt gewiſſe Gärungserſcheinungen und die 

glühende poröſe Subſtanzen fließen, wobei ſie in ſ. S., Fäulnis und wirkt auf lebende Pflanzen ſehr ſchädlich, 



Schwefligſaurer Kalk — Schwegler. 

woraus ſich die durch Hüttenrauch verurſachten Zer⸗ 
ſtörungen der Vegetation erklären. Das trockne Gas 
verhält ſich wie alle Anhydride ſehr indifferent; nur 
wenn es mit Feuchtigkeit zuſammentrifft, zeigt es den 
Charakter einer Säure. Mit Baſen bildet ſ. S. zwei 

D Reihen Salze. Man benutzt die ſ. S. und die Löſung 
in Waſſer (auch in Glycerin unter dem Namen As- 
kolin) zur Darſtellung von Schwefelſäure und Schwe— 
felſäureanhydrid, in der Papierfabrikation als Anti⸗ 
chlor, zur Bereitung von Krapppräparaten, unter⸗ 
ſchwefligſaurem und ſchwefelſaurem Natron, ſchwefel⸗ 
ſaurem Ammoniak, zum Aufſchließen von Alaunſchiefer, 
zum Extrahieren von Kupfererzen, zur Darſtellung 
des Scottſchen Zements, zum Ausziehen von phos⸗ 
phorſaurem Kalk aus Eiſenerzen, zum Konſervieren 
(Schwefeln) von eingemachten Früchten, von Bier und 
Wein (Luft mit / Volumprozent ſchwefliger Säure 
hebt ſehr ſchnell die Lebensfähigkeit der Hefenpilze auf), 
Hopfen, komprimierten Gemüſen, Fleiſch, in der Zucker⸗ 
fabrikation bei der Saturation des Rübenſaftes, zum 
Maiſchen der Kartoffeln und des Maiſes bei der Spi- 
ritusbereitung, als Desinfektionsmittel, zum Bleichen 
von Seide, Wolle, Badeſchwämmen, Federn, Leim, 
Darmſaiten, Korb- und Strohgeflechten, Stärke, Roh⸗ 
zucker, Malz, als Feuerlöſchmittel, gegen Hautkrank⸗ 
heiten ꝛc. Flüſſige ſ. S. dient zum Betrieb von Eis- 
maſchinen. Sie wird in Behältern von Schweißeiſen, 
Flußeiſen oder Gußſtahl, die auf eine Widerſtands⸗ 
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Die ſauren Salze (Hydroſulfite RHSO,) riechen 
ſtark nach ſchwefliger Säure und ſind ſämtlich in Waj- 
ſer löslich und von ſcharfem Geſchmack. Alle S. ſind 
farblos, wenn die Baſe ungefärbt iſt; beim Erhitzen 
geben ſie ſchweflige Säure u. Metalloxyde oder Schwe⸗ 
felſäureſalze u. Schwefelmetalle, im feuchten Zuſtand 
oder in Löſung werden ſie beim Liegen an der Luft, 
ſchneller durch Chlor und Salpeterſäure zu Schwefel⸗ 
ſäureſalzen oxydiert, mit Schwefelſäure oder Salzſäure 
entwickeln ſie ſchweflige Säure; mit Chlorbaryum geben 
ſie einen weißen Niederſchlag, der ſich in verdünnter 
Salzſäure löſt, und in dieſer Löſung entſteht beim Er⸗ 
wärmen mit Salpeterſäure ein Niederſchlag von ſchwe— 
felſaurem Baryt. Durch Erhitzen mit Kohle, im Waſſer⸗ 
ſtoffſtrom, auch mit andern Metallen werden ſie meiſt 
zu Sulfiden reduziert. Beim Erwärmen mit Schwefel 
oder Sulfiden bilden ſie Thioſulfate, auch Trithionate. 
Schwefligſaures Natron Natriumſulfit) 

Na,SO, entſteht bei Einwirkung ſchwefliger Säure auf 
Atznatron oder Soda. Man leitet ſchweflige Säure 
in einen Turm, der feuchte Sodakriſtalle enthält, neu⸗ 
traliſiert die entſtandene Löſung von ſaurem ſchweflig⸗ 
ſaurem Natron mit Soda und verdampft ſie. S. N. 
bildet farbloſe Kriſtalle mit 7 Molekülen Kriſtallwaſſer, 
wird an der Luft durch Verwittern und Oxydation 
trübe und matt, iſt leicht löslich in Waſſer, kaum in 
Alkohol, ſcheidet ſich aus der kalt geſättigten wäſſerigen 
Löſung beim Erwärmen als waſſerfreies Salz ab, 

fähigkeit von 30 Atmoſphären geprüft ſind, verſchickt. reagiert alkaliſch, wird bei 150° waſſerfrei, verwandelt 
Das Behandeln eines Körpers mit gasförmiger ſchwef- ſich an der Luft in ſchwefelſaures Natron, ſchmilzt 
liger Säure, von welchem ſchon Homer ſpricht, nennt beim Erhitzen zu Schwefelnatrium und ſchwefelſaurem 
man ſpeziell Schwefeln. Plinius kannte das Reini⸗ Natron und löſt Schwefel zu unterſchwefligſaurem 
gen der Gewebe mit ſchwefliger Säure. Lange Zeit Natron. Man benutzt es als Antichlor, zum Bleichen 
glaubte man, daß ſich beim Verbrennen von Schwefel 
Schwefelſäure bilde, und erſt Stahl zeigte, daß ſ. S. 
weniger Sauerſtoff enthält als Schwefelſäure. Prieſt⸗ 
ley ſtellte 1775 reine ſ. S. dar. Die größte Bedeutung 
gewann die ſ. S. durch ihre Benutzung zur Schwefel⸗ 
ſäurefabrikation. Vgl. Pfeiffer, Die ſ. S. und ihre 
Verwendung bei Herſtellung von Nahrungs- und Ge⸗ 
nußmitteln (Münch. 1889). 

Schwefligſaurer Kalk Calciumſulfit) Caso, 
entſteht bei Zerſetzung von kohlenſaurem Kalk oder 
Atzkalk mit ſchwefliger Säure, wird auch aus Chlor⸗ 
calcium durch ſchwefligſaures Natron gefällt und in 
der Technik erhalten, indem man ſchweflige Säure auf 
pulverförmig gelöſchten Kalk leitet. Er bildet farbloſe 
Kriſtalle mit 2 Molekülen Waſſer, löſt ſich ſehr ſchwer 
in Waſſer, leichter in ſchwefliger Säure (zu ſaurem 
Salz), gibt beim Erhitzen ſchwefelſauren Kalk und 
Schwefelcalcium. Dies Salz, welches 41 Proz. ſchwef⸗ 
lige Säure enthält, iſt für die Technik wichtig, weil es 
billig, haltbar und transportfähig iſt und auf die ein⸗ 
fachſte Weiſe ſchweflige Säure für die verſchiedenſten 
Zwecke liefert. Saurer ſchwefligſaurer Kalk 
(Calciumbiſulfit) CaH,S,O, iſt nur in Löſung be⸗ 
kannt und wird erhalten, wenn man ſchweflige Säure 
in Kalkmilch oder in einen Turm leitet, in welchem 
Waſſer über Kalkſteine herabrieſelt. Man benutzt die 
Löſung zur Darſtellung von Sulfitcelluloſe aus Holz 
und bei der Zuckerreinigung. 

Schwefligſäureſalze Sulfite), Verbindungen 
von ſchwefliger Säure mit Baſen, entſtehen bei Ein- 
wirkung von ſchwefliger Säure auf Oxyde, Hydroxyde 
und Kohlenſäureſalze und werden, ſoweit ſie unlöslich 
ſind, durch Wechſelzerſetzung erhalten. Die neutralen 
Salze (R,SO,) ſind geruchlos, reagieren alkaliſch und 
ſind bis auf die der Alkalien nicht oder wenig löslich. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

von Wolle und Seide, in der Zuckerfabrikation und 
als Konſervierungsmittel. Saures ſchwefligſau— 
res Natron (Natriumbiſulfit) NaHSO, entſteht 
beim Überſättigen von Soda mit ſchwefliger Säure, 
bildet kleine, farbloſe Kriſtalle, riecht und ſchmeckt nach 

ſchwefliger Säure, iſt leicht löslich in Waſſer, unlös⸗ 
lich in Alkohol, reagiert ſauer und verwittert an der 
Luft unter Bildung von ſchwefliger Säure und ſchwe⸗ 
jeljauren Natron. Es kommt als Leukogen in den 
Handel und dient als Antichlor, in der Farbeninduſtrie. 
zum Bleichen und Waſchen von Wolle, zur Konſervie⸗ 
rung von Wein, Bier, Fleiſch, Eidotter für die Zwecke 
der Weißgerber, zum Einquellen von Getreide, zur 
Darſtellung einiger Aldehyde ꝛe. 
Schwegel Schwiegel, v. altd. suegala, Pfeife ⸗), 
im allgemeinen ſoviel wie Blasinſtrument, im beſon⸗ 
dern die gewöhnliche Kernpfeife (Labialpfeife). Auch 
die Pfeifen der Orgel werden von Notker (um 1000) 
suegalun genannt, und noch heute kommt in ältern 
Orgeln das Regiſter S., Schwegelpfeife (8 Fuß, 
4 Fuß), vor, eine offene Labialſtimme mit nach oben 
etwas verengertem Pfeifenkörper. l 

Schwegler, Albert, theologiſcher und philoſoph. 
Schriftſteller. geb. 10. Febr. 1819 zu Michelbach in 
Württemberg, geſt. 5. Jan. 1857 in Tübingen, ſtudierte 
in Tübingen Theologie, ward durch Baur für die 
hiſtoriſch⸗kritiſche Richtung gewonnen und geriet durch 

ſeine Schrift über den Montanismus (Tübing. 1841) 
ſowie durch mehrere Abhandlungen in Zellers »Theo- 

logiſchen Jahrbüchern« mit den württembergiſchen 
Kirchenbehörden in Kolliſion, wodurch er ſich veran⸗ 
laßt ſah, die theologiſche Laufbahn aufzugeben. Er 
gründete 1843 die Jahrbücher der Gegenwarte, die 
bis Mitte 1848 erſchienen, u. habilitierte ſich im Herbſt 
1843 als Privatdozent der Philoſophie und klaſſiſchen 
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Philologie an der Univerſität zu Tübingen, wo er 
1848 eine außerordentliche Profeſſur der klaſſiſchen 
Philologie erhielt. Die Ergebniſſe ſeiner weitern theo— 
logiſchen Forſchungen legte er in der Schrift »Das 
nachapoſtoliſche Zeitalter« (Tübingen 1846, 2 Bde.) 
nieder. Unter ſeinen übrigen Schriften ſind außer der 
im Hegelſchen Geiſt verfaßten kurzen »Geſchichte der 
Philoſophie im Umriß« (Stuttg. 1848; 15. Aufl. von 
Köber, 1891) die Ausgabe der »Clementiniſchen Ho— 
milien« (dal. 1847), der »Kirchengeſchichte« des Euſe— 
bius (daſ. 1852, 2 Bde.) und der »Metaphyſik« des 
Ariſtoteles (mit Überſetzung und Kommentar, Tübing. 
1847 48, 4 Bde.), endlich eine »Römiſche Gejchichte« 
(daſ. 1853 — 58, 3 Bde.; 2. Aufl. 1867 — 71; fortge- 
ſetzt von Claſon, Bd. 4 u. 5, Berl. 1873 u. Halle 1876) 
und die Geſchichte der griechiſchen Philoſophie« hrsg. 
von K. Köſtlin, Tübing. 1859; 3. Aufl. 1881) her— 
vorzuheben. 

Schweich, Flecken im preuß. Regbez. und Land— 
kreis Trier, unweit der Moſel und an der Linie Berl- 
Koblenz der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine neue 
kath. Kirche, Gerberei, Kalk- und Branntweinbrenne— 
rei, Steinbrüche, Wein- und Obſtbau und (1895) 2998 
meiſt kath. Einwohner. 

Schweichel, Robert, Romanſchriftſteller, geb. 
12. Juli 1821 zu Königsberg i. Pr., wo er die Rechte 
ſtudierte, flüchtete wegen ſeiner Beteiligung an den 
Bewegungen der Jahre 1848 u. 1849 nach der Schweiz 
und ließ ſich in Lauſanne nieder, wo er als Lehrer am 
College und Profeſſor der Akademie thätig war. 1862 
nach Deutſchland zurückgekehrt, lebte er als Schrift— 
Teller in Leipzig, Hannover und Berlin, wo er 1869 

83 die »Deutſche Romanzeitung« redigierte und län— 
gere Zeit Obmann des Berliner Vereins der Schrift— 
ſteller und Journaliſten »Preſſe« war. Von feinen 
zahlreichen Erzählungen und Romanen nennen wir: 
»In Gebirg und Thal« (1864); »Jura und Genfer 
See« (1865); »Im Hochland« (1868); »Aus den Al— 
pen« (1870, 2 Bde.); »Der Axtſchwinger« (1868, 4. 
Aufl. 1893); »Der Bildſchnitzer vom Achenſee« (1873, 
3 Bde.; 3. Aufl. 1876); »Die Falkner von St. Bigil« 
(1881, 3 Bde.); »Der Krämer von Illiez« (3. Aufl. 
1882); »Der Wunderdoktor« (3. Aufl. 1882); »Camilla⸗ 
(1886); »Sein oder Nichtſein« (1894), ſämtlich in Ber— 
lin erſchienen. Seine italieniſche Reiſe beſchrieb S. in den 
»Italieniſchen Blättern« (Berl. 1876, 3. Aufl. 1880). 
Schweicheln, Dorf im preuß. Regbez. Minden, 

Kreis Herford, hat eine Privatirrenanſtalt und (1895) 
849 Einw. 

Schweidnitz, früher unmittelbares Fürſtentum 
in Niederſchleſien, umfaßte ein Areal von 2420 qkm 
(44 QM.) mit etwa 225,000 Einw. und bildet gegen— 
wärtig die preußiſchen Kreiſe: Bolkenhain, Landeshut, 
Reichenbach, S., Striegau und Waldenburg. Grün— 
der desſelben war Bolko J. infolge der 1278 unter den 
Herzögen von Niederſchleſien vorgenommenen Teilung. 
Nach dem Tode des letzten Herzogs fiel es im 14. Jahrh. 
an Karl IV. von Böhmen und 1741 an Preußen. 

Schweidnitz, ehemaliger Hauptort des gleich— 
namigen Fürſtentums (ſ. oben), jetzt Kreisſtadt im 
preuß. Regbez. Breslau, liegt in einem fruchtbaren 
Thale zwiſchen Zobten und Eulengebirge, an der 
Weiſtritz und der Linie Ziegenhals-Kamenz-Raudten 
der Preußiſchen Staatsbahn, 247 m ü. M., hat 2 evan⸗ 
geliſche und 2 kath. Kirchen (darunter die vom Herzog 
Bolko II. 1330 gegründete Pfarrkirche mit 103 m 
hohem Turm), ein altes Rathaus mit berühmtem 
Keller und 4898) mit der Garniſon (2 Füſilierba— 
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ein Gymnaſium, eine Präpa⸗ 

Schweifaffe. 

taillone Nr. 10 und Nr. 38 und 2 Abteilungen Feld— 
artillerie Nr. 6) 26,130 Einw., davon 9985 Katho⸗ 
liken und 228 Juden. Die Fabrikthätigkeit iſt bedeu- 
tend; S. hat mechaniſche Weberei (400 Arbeiter), Eiſen⸗ 
gießerei und Maſchinenbau (260 Arbeiter), Möbel-, 
Handſchuh-, Werkzeug-, Thonwaren-, Terrafotta-, 
Federbeſatzſtoff-, Wagen-, Zigarren-, Nadlerwaren-, 
Senf-, Tinte- und Sodawaſſerfabrikation, Orgelbau, 
Garnſpinnerei, Pfefferkuchenbäckerei ze. Berühmt von 
alters her iſt auch die Bierbrauerei (Schweidnitzer 
Schöps). Der Handel, unterſtützt durch eine Handels- 
kammer, iſt beſonders lebhaft in Getreide und andern 
Landesprodukten. Dem Verkehr in der Stadt dient 
eine Telephonanlage, welche 
auch Verbindung mit Berlin, 
Breslau, Brieg, Waldenburg, 
Reichenbach ꝛc. herſtellt. S. hat 

randenanſtalt, eine landwirt- 
ſchaftliche Winterſchule, ein Ar— 
chiv, ein Theater, eine Land— 
armen- und Arbeitsanſtalt, 2 
Waiſenhäuſer u. iſt Sitz eines 
Landgerichts und eines Haupt— 
ſteueramts. Die ſtädtiſchen Be— 
hörden zählen 12 Magijtrats- 
mitglieder und 36 Stadtver— 
ordnete. In der Umgegend ſtarker Anbau von Flachs, 
Obſt und Zuckerrüben ſowie Zuckerfabriken. Die ehe— 
maligen Feſtungswerke ſind ſeit 1867 abgetragen und 
in einen ſchönen Stadtpark umgewandelt. Zum Land— 
gerichtsbezirk S. gehören die 10 Amtsgerichte zu 
Freiburg, Friedland, Gottesberg, Nieder-Wüjtegiers- 
dorf, Nimptſch, Reichenbach, S., Striegau, Waldenburg 
und Zobten. — Die Stadt S. war Reſidenz der erſten 
Piaſten und einer der wichtigſten feſten Plätze in Schle— 
ſien. Sie ward 1642 von den Schweden unter Tor- 
ſtensſon und 1741 von den Preußen erobert, 1757 von 
den Sſterreichern unter Nädasdy wieder genommen. 
Im folgenden Jahre von den Preußen zurückerobert, 
fiel die Stadt 1761 durch Handſtreich den Oſterreichern 
abermals in die Hände. Von den Preußen 1762 nach 
hartnäckiger Verteidigung wiedererobert, blieb ſie in 
deren Gewalt und ward durch vier detachierte Forts 
bedeutend verſtärkt. 1807 bemächtigten ſich ihrer die 
Franzoſen, welche die Außenwerke ſchleiften. Nach 
Napoleons I. Sturz den Preußen wieder übergeben, 
ward ſie 1816 wiederhergeſtellt, ſpäter aber entfeſtigt. 
Vgl. F. J. Schmidt, Geſchichte der Stadt S.(Schweidn. 
1846 48, 2 Bde.). f 

Schweidnitzer Gebirge, ſ. Sudeten. 
Schweidnitzer Waſſer, ſ. Weiſtritz. 
Schweifaffe (Saki, Pithecia Desm.), Affengat— 

tung aus der Familie der Breitnaſen (Platyrrhini) 
und der Unterfamilie der Schlaffſchwänze (Pitheciina), 
gedrungen gebaute Tiere mit langer, lockerer Behaa— 
rung, kräftigen Gliedmaßen und dickem, buſchig be— 
haartem Schwanz. Das Haar des Oberkopfes iſt in 
der Mitte geſcheitelt, das der Wangen und des Kinnes 
bildet einen kräftigen Bart. Die wenigen Arten leben 
in trocknen Wäldern des nördlichen Südamerika. Sie 
ſchlafen am Tage und werden erſt nach Sonnenunter— 
gang lebhafter; in der Gefangenſchaft ſind ſie leicht 
zähmbar, aber oft mürriſch und verdrießlich. Der 
Satansaffe (Judenaffe, P. Satanas Geoffr., |. 
Tafel »Affen VI«, Fig. 3) iſt 40 em lang, mit faſt 
ebenſo langem Schwanz, ſchwarz oder dunkelbraun, 
mit einer Art Mütze auf dem ganz runden Kopf und 

Wappen 
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Schweifbiber — Schweighäuſer. 

mit ſchwarzem Bart und Schwanz. Er findet ſich 
häufig am obern Maranion und Orinoko, iſt ſehr wild 
und reizbar und bleibt auch in der Gefangenſchaft 
immer böſe. Nach Europa kommt er ſelten. Der 
Zottelaffe (P. hirsuta Geoffr., ſ. Tafel »Affen VIæ, 
Fig. 4), 50 em lang, mit ebenſo langem Schwanz, 
bärenartiger, ſchwarzer, grau geſprenkelter, an der 
Bruſt rötlichſchwarzer, an der Innenſeite der Schenkel 
rötlichweißer Behaarung, lebt in dem Gebiete zwiſchen 
Amazonas und Negro, kommt morgens und abends 
in zahlreichen Trupps aus den Wäldern und erfüllt 
die Luft mit durchdringendem Geſchrei. Gezähmt iſt 
er ſehr anhänalich. 

Schweifbiber, ſ. Sumpfbiber. 
Schweifen, Gewebe in Waſſer ſpülen; Kette ſche⸗ 

ren (ſ. Weben); die Mündung metallener Hohlkörper, 
z. B. Kupferſchalen, durch Hämmern vaſenartig er⸗ 
weitern; Hölzer ꝛc. krummlinig ausſchneiden. 
Schweifhammer, ein Hammer mit zwei abge- 

rundeten langen und ſchmalen Bahnen, welche quer 
gegen den Stiel geſtellt ſind. 

Schweifhuhn, ſoviel wie Leierſchwanz. 
Schweiffäge, ſ. Frettſäge. 
Schweifſterne, ſ. Kometen. 
Schweifſtock, ſ. Weben. 
Schweiftaube, j. Tauben. 
Schweigaard, Anton Martin, norweg. Rechts⸗ 

gelehrter und Nationalökonom, geb. 11. April 1808 
in Kragerö, geſt. 2. Febr. 1870 in Chriſtiania, wid⸗ 
mete ſich in Chriſtiania dem Studium der Rechte, be⸗ 
reiſte ſeit 1833 Schweden, Deutſchland, die Schweiz, 
Frankreich und Dänemark, ward 1835 Profeſſor der 
Rechte zu Chriſtiania und 1840 Profeſſor der Statiſtik 
und der Staatswiſſenſchaften daſelbſt. Seit 1841 war 
er Vertreter der Hauptſtadt auf ſämtlichen Storthings, 
1845 ward er von der Verſammlung zum Bankdirektor 
ernannt. In Chriſtiania wurde ihm 1883 ein Denk⸗ 
mal geſetzt. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Norges Statistik« (Chriſtian. 1840); »Den norske 
Handelsret« (1841); »Commentar over den norske 
Criminallov« (1844—46, 2 Tle.; 3. Ausg. 1882 — 
1883); »Den norske Proces« (1849 — 58, 3 Bde.; 
2. Ausg. 1854— 85; Bd. 1 in 5. Ausg. 1889 — 90). 
Vgl. Aubert, A. M. Schweigaard’s Barndom og 
Ungdom (Briefe ꝛc., Chriſtian. 1883); Hertzberg, 
Prof. S. i hans offentlige virksomhed (daf. 1883).— 
Sein Sohn Kriſtian Homann, geb. 1838, ſeit 1865 
Anwalt des höchſten Gerichts, wurde 1880 in den 
Staatsrat berufen und ſtand nach dem Rücktritte Sel⸗ 
mers kurze Zeit (März bis Juni 1884) an der Spitze 
des Miniſteriums. 

Schweigebefehl (Schweigegebot), ſ. Öffent- 
lichkeit und Politiſche Verbrechen. 

Schweiger⸗Lerchenfeld, Amand von, Reife 
ſchriftſteller, geb. 17. Mai 1846 in Wien, erhielt eine 
wiſſenſchaftlich⸗militäriſche Ausbildung, wurde Offizier 
und nahm 1866 an dem italieniſchen Feldzug teil. 
1871 trat er aus der Armee und unternahm nun aus⸗ 
gedehnte Reiſen, die er in einer Reihe von zum Teil 
illuſtrierten Werken populär beſchrieb. Wir nennen 
davon: »Unter dem Halbmond, ein Bild des ottoma⸗ 
niſchen Reiches und ſeiner Völker« (Jena 1876); »Ar⸗ 
menien« (daſ. 1878); »Bosnien, das Land und feine 
Bewohner « (2. Aufl., Wien 1879); „Zwiſchen Pontus 
und Adria« (daſ. 1879); »Serail und Hohe Pforte« 
(anonym, daſ. 1879); »Arabiſche Landſchaften⸗ (daſ. 
1879); »Das Frauenleben der Erde (daſ. 1880); 
»Der Orient« (daſ. 1881); »Griechenland in Wort und 
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Bild« (Leipz. 1882); »Die Adria« (Wien1882); »Ab- 
bazia. Idylle von der Adria« (daf. 1883); »Von Ozean 
zu Ozean« (daſ. 1884); -Afrika, der dunkle Erdteil« 
(daſ. 1885); »Aus unſern Sommerfriſchen«, Skizzen⸗ 
buch (daſ. 1886); »Zwiſchen Donau und Kaukaſus⸗ 
(daſ. 1886); »Das Mittelmeer (Freiburg 1888); »Füh⸗ 
rer an den italieniſchen Alpenſeen⸗ (Wien 1888); »Die 
Erde in Karten und Bildern« (daſ. 1889); Führer 
durch Griechenland« (Würzb. 1890); Unterwegs. 
Schilderungen und Naturanſichten⸗ (Wien 1891—95, 
10 Tle.); »Alpenglühn« (Stuttg. 1892 — 93); »Die 
Donau« (daſ. 1895 — 96). Außerdem ſchrieb er das 
kulturgeſchichtliche Werk: »Das eiſerne Jahrhundert— 
(Wien 1883); »Im Kreislauf der Zeit, Beiträge zur 
Aſthetik der Jahreszeiten (das. 1885); »Das neue Buch 
der Nature (daſ. 1891 92, 2 Bde.); »Vom rollenden 
Flügelrad. Darſtellung der Technik des heutigen Eiſen⸗ 
bahnweſens«(daſ. 1894); »Das Buch der Experimente⸗ 
(daſ. 1896) u. die Erzählung » Tauern-Gold« (daſ. 1891). 

Schweigger, 1) Johann Salomo Chriſtoph, 
Phyſiker, geb. 8. April 1779 in Erlangen, geſt. 6. Sept. 
1857 in Halle, ſtudierte in Erlangen und habilitierte 
ſich 1800 als Privatdozent, ward 1803 Profeſſor der 
Mathematik und Phyſik am Gymnaſium zu Bayreuth 
und 1811 an der polytechniſchen Schule zu Nürnberg, 
1817 Profeſſor der Phyſik und Chemie zu Erlangen 
und 1819 in Halle. Nachdem er 1808 ein Elektro⸗ 
meter zur Meſſung der elektriſchen Kraft durch die 
magnetiſchen konſtruiert hatte, erfand er den eleftro- 
magnetiſchen Multiplikator. Er übernahm 1811 das 
„Journal für Chemie und Phyſik«, begründete als 
Fortſetzung desſelben das »Jahrbuch für Chemie und 
Phyſik« und ſchrieb noch: »Einleitung in die Mytho— 
logie auf dem Standpunkte der Naturwiſſenſchaft⸗ 
(Halle 1836); »Über naturwiſſenſchaftliche Myſterien 
in ihrem Verhältnis zur Litteratur des Altertums 
(daſ. 1843); »Über das Elektron der Alten (Greifsw. 
1847); über ſtöchiometriſche Reihen« (Halle 1853). 

2) Karl, Augenarzt, Sohn des vorigen, geb. 29. Okt. 
1830 in Halle, ſtudierte in Erlangen und Halle, wurde 
in Halle Aſſiſtent an der mediziniſchen Klinik, habili⸗ 
tierte ſich daſelbſt als Privatdozent, beſchäftigte ſich 
dann in Würzburg mit mikroſkopiſcher Anatomie, 
ſiedelte hierauf nach Berlin über und war bis 1865 
bei Albrecht v. Gräfe Aſſiſtent. 1868 wurde er Pro- 
feſſor der Augenheilkunde in Göttingen, 1871 Profeſſor 
und als Nachfolger Gräfes Direktor der Univerſitäts⸗ 
Augenklinik in Berlin. Schweiggers hervorragendſte 
Leiſtungen ſind ſeine mikroſkopiſch-pathologiſchen Un⸗ 
terſuchungen des Auges. Er ſchrieb: »Vorleſungen 
über den Gebrauch des Augenſpiegels« (Berl. 1864; 
neubearbeitet von Greeff, Wiesbad. 1895), Handbuch 
der ſpeziellen Augenheilkunde (Berl. 1871, 6. Aufl. 
1893), »Kliniſche Unterſuchungen über das Schielen 
(daſ. 1881) und gab »Sehproben« (das. 1876, 45 Ta⸗ 
feln; 3. Aufl. 1895) heraus. 
Schweighauſen, Dorf im deutſchen Bezirk Unter⸗ 

elſaß, Kreis Hagenau, Knotenpunkt der Eiſenbahnen 
Hagenau -Beningen und Steinburg S., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, Packpapier⸗ 
fabrikation (100 Arbeiter), Bierbrauerei, Hopfenbau 
und (1895) 1532 Einw. Dabei Wollſpinnerei und Tuch⸗ 
fabrik Geißelbronn. 

Schweighäuſer, 1) Johann, Helleniſt, geb. 26. 
Juni 1742 in Straßburg, geſt. daſelbſt 19. Jan. 1830, 
ſtudierte in Straßburg ſeit 1755, hielt ſich 1767 69 in 
Paris, Deutſchland und England auf und wurde 1770 
in Straßburg Adjunkt für Philoſophie, 1777 Profeſſor 
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der griechischen und orientaliſchen Sprachen. Während 
der Revolution verbannt, kehrte er zwar 1794 dahin 
zurück, doch gelangte er erſt wieder zu einer geſicherten 
und ſorgenfreien Stellung, als er 1806 Bibliothekar 
am theologiſchen Seminar wurde (bis 1815) und bei 
Erweiterung desſelben zur Univerſität die griechiſche 
Profeſſur und das Dekanat der philoſophiſchen Fakul— 
tät 1809 antrat; er trat 1823 in den Ruheſtand. Seine 
Hauptwerke ſind die Ausgaben des Appian (Leipz. 
1785, 3 Bde.), des Polybios (daſ. 1789 — 95, 9 Bde.; 
auch Oxf. 1831, 5 Bde.), der Epicteteae philosophiae 
monumenta« (Leipz. 1799 1800, 5 Bde.), des Athe— 
näos (Zweibr. 1801— 1807, 14 Bde.), der Briefe des 
Seneca (Straßb. 1809, 2 Bde.) und des Herodot (daſ. 
1816, 6 Bde.) nebſt dem »Lexicon Herodoteum« (daſ. 
1824, 2 Bde.). Seine kleinern Schriften ſind geſam— 
melt in »Opuscula academica«(Straßb. 1806, 2 Bde.). 
Vgl. Dahler, Memoriae Joh. S. sacrum (daſ. 1830). 

2) Gottfried, Philolog und Archäolog, Sohn des 
vorigen, geb. 2. Jan. 1776 in Straßburg, geſt. daſelbſt 
14. März 1844, ſtudierte dort ſeit 1789, wurde 1792 
Soldat, lebte ſeit 1796 meiſtens in Paris, ſeit 1802 
als Hauslehrer im Haufe von Voyer d'Argenſon und 
wurde 1812 Adjunkt ſeines Vaters in Straßburg, 1815 
auch deſſen Nachfolger als Bibliothekar; ſeit 1829 war 
er durch einen Schlaganfall gelähmt. Sein Hauptwerk 
ſind die mit Golbery herausgegebenen »Antiquités 
de l’Alsace« (Mülhauſ. u. Par. 1828). Vgl. Spach, 
Les deux S. (»(Euvres choisies«, Bd. 5, Par. 1871); 
Rabany, Les S. (daſ. 1884). 
Schweighofer, Felix, Komiker, geb. 1842 in 

Brünn, lernte zunächſt als Kaufmann, war dann Be— 
amter der Staatsbahn, bis er Mitte der 60er Jahre 
einem innern Drang zur Bühne folgte und Opern— 
ſänger wurde, bald aber zur Poſſe überging. Krems, 
Czernowitz, Bukareſt, Salzburg u. a. O. waren die 
erſten Stationen ſeiner theatraliſchen Laufbahn; 1870 
kam er nach Graz, von hier 1871 ans Strampfer— 
Theater, 1876 an das Theater an der Wien, ſpäter an 
das Carl-Theater in Wien und widmete ſich zuletzt 
gänzlich dem Gaſtſpiel. Er hat ſeinen Wohnſitz in Dres— 
den. Von hinreißender Komik und großem parodiſti— 
ſchen Talent, arbeitet S. jede ſeiner Rollen bis ins 
kleinſte Detail aus und weiß auch den trivialſten Par— 
tien eine heitere Seite abzugewinnen. In neuerer Zeit 
hat er ſich auch dem Studium ernſter Charakterrollen 
in Volksſtücken („'s Nullerl«) mit Erfolg gewidmet. 

Schweigſyſtem (Auburnſches Syſtem), f. 
Gefängnisweſen, S. 179. 

Schweikart, Ferdinand Karl, Juriſt, geb. 28. 
Febr. 1780, geſt. 17. Aug. 1857 in Königsberg i. Pr., 
ſtudierte in Marburg die Rechte u. Mathematik, wurde 
1809 Profeſſor der Rechtswiſſenſchaften in Gießen, 
1812 in Charkow, 1816 in Marburg und ſeit 1820 in 
Königsberg i. Pr. Nachdem er noch 1807 einen Ver— 
ſuch veröffentlicht hatte, die Euklidiſche Geometrie als 
denknotwendig nachzuweiſen (Die Theorie der Pa— 
rallellinien«, Leipz. 1807), gelangte er um 1819, 
unabhängig von Gauß (j. d.) und von Lobatſchewſky 
und Bolyai (ſ. d.), zu der Erkenntnis, daß außer der 
Euklidiſchen Geometrie noch eine andre denkbar iſt, die 
er Aſtralgeometrie nannte, u. bei der die Winkelſumme 
im Dreiecke kleiner als zwei Rechte iſt. Leider hat er 
nichts darüber veröffentlicht. Vgl. Stäckel und En— 
gel, Die Theorie der Parallellinien (Leipz. 1895). 
Schwein (Sus L., hierzu Tafeln »Schweine Lu. IIc), 

Säugetiergattung aus der Ordnung der paarzehigen 
Huftiere u. der Familie der Schweine (Suidae), plump 

Schweighofer — Schwein. 

gebaute Tiere mit langgeſtrecktem, in einen kurzen, 
ſtumpfen Rüſſel endigendem Kopf, in der Regel nur 
mäßig großen Ohren und kleinen Augen. Die vier Eck— 
zähne (Hauer) ſind ſehr ſtark entwickelt, beſonders bei 
den Männchen und im Unterkiefer, treten zwiſchen den 
Lippen aus dem Maul hervor und krümmen ſich nach 
außen und aufwärts; die untern werden durch die 
Reibung der obern Hauer ſcharf erhalten. Die Beine 
ſind mittellang, an jedem Fuße ſtehen vier paarig ge- 
ſtellte Zehen, von denen aber nur die beiden Mittel— 
zehen auf den Boden auftreten, während die beiden 
Außenzehen höchſtens mit den Spitzen den Boden be— 
rühren. Der Schwanz iſt mittellang, kahl, nur an der 
Spitze mit einer kleinen i 
Quaſte verſehen, der Ma— 
gen einfach, der Darm— 
kanal 12 —16mal ſo lang 
wie der Körper; am 
Bauche ſtehen meiſt 12 
Zitzen. Die Tiere nähren 
ſich vorzugsweiſe von 
Wurzeln und Früchten; 
doch freſſen ſie auch 
Weichtiere, Fleiſch von 
höhern Tierarten u. Aas. 
Sie lieben feuchte Orte, 
welche ihnen Gelegenheit 
zum Wühlen bieten. Fi⸗ 
tzinger unterſcheidetneun 
Arten, doch hat man häu— 
fig bedingungslos frucht— 
bare Fortpflanzung zwi— 
ſchen Tieren dieſer ver— 
ſchiedenen »Arten«, na— 
mentlich zwiſchen wilden 
u. indiſchen Schweinen, 
beobachtet. 

Das euxropäiſche 
Wildſchwein (S. Serofa 
L.),1,smlang, mit25cm 
langem Schwanz, 95cm 
hoch, bis 200 kg ſchwer, 
hat einen langen und 
ſchmalen, geſtrecktenKopf 
mit gerader Profillinie, 
ſcharfen, aufwärts ge— 
krümmten Rücken, flache 
Rippen, einen nach hin— 
ten ſich verjüngenden, 
ſchmalen Rumpf, ein ſtark 
abfallendes Kreuz und 
iſt dicht bedeckt mit dunkelbraunen bis ſchwarzen Bor— 
ſten, unter denen in der kältern Jahreszeit ein dichter 
Flaum von feinen, wolligen Haaren zum Schutz 
des Körpers ſich bildet. Auf dem Widerriſt und Rücken 
verlängern ſich die Borſten zu einem mähnenartigen 
Kamm, den das in Wut verſetzte Tier emporſträubt. 
Beſonders ſtark ausgebildet ſind die Eckzähne (Ge— 
wehre), eine gefährliche Waffe der Tiere. Im 6. oder 7. 
Lebensjahr wird die Form der lang herausgewachſenen 
Gewehre eine mehr gekrümmte und dadurch minder ge— 
fährliche. Der Jäger nennt das Tier allgemein »Sau«, 
das männliche ſpeziell »Wildſchwein«, »Schwein«, das 
weibliche Bache (vierjährig ſtarke, grobe Bache). Die 
Brunſt (Rauſchzeit) bei der letztern fällt gewöhnlich in 
den Herbſt (November u. Dezember); im Frühjahr wirft 
(friſcht) ſie 4—10 Junge (Friſchlinge), die bei der 
Geburt rot gefleckt ſind, mit ſchwärzlichen, braungelben 
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Fig. 1. Schwarzwildfährte. 

Fig. 2. Fährte des Wild- 
ſchweines (Überläufer). 

½ natürl. Größe. 
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und weißen Streifen, welche ſich erſt in dem Alter von 
5 — 6 Monaten verlieren. Die Friſchlinge heißen im 
erſten Kalenderjahr ihres Lebens heurige, bis zur 
nächſten Rauſchzeit jährige, übergangene, Über- 
läufer. Das männliche Tier heißt vom zweiten Jahre 
an, bis es erwachſen iſt, Keiler (dreijährig Hoſen— 
flicker, vierjährigaangehendes S. fünfjährig hauen— 
des, gutes S., vom 7. Jahre ab Hauptſchwein, 
grobes S., grobe Sau). Die Bache behält die Friſch— 
linge während des Sommers bei ſich, verteidigt ſie mit 
Einſetzung ihres Lebens gegen Gefahren und verläßt 
ſie erſt, wenn ſie im Herbſt von neuem brünſtig wird. 
Die alten Keiler leben einſam, gewöhnlich fern von dem 
aus Bachen, Friſchlingen und jungen Schweinen ge— 
bildeten Rudel. Erſt zur Zeit der Brunſt finden ſie 
ſich ein und ſuchen die Nebenbuhler unter heftigen 
Kämpfen abzuſchlagen. Mit 18 — 19 Monaten iſt das 
Wildſchwein fortpflanzungsfähig, mit 5 — 6 Jahren 
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beſonders durch die weit auseinander ſtehenden, ſtark 
ausgedrückten Geäfter (Fig. 2). Mau erlegt wenigſtens 
ſtärkere Sauen am ſicherſten mit der Kugel, weil dieſe 
durch Suhlen und Mahlen für Schrot undurchdring— 
liche Schwarten bekommen (gepanzerte Sauen). An— 
geſchoſſene Sauen ſetzen ſich zur Wehr, die Keiler ſchla— 
gen mit ihren ſcharfen Gewehren von unten nach oben, 
während die Bachen beißen, aber viel weniger gefähr— 
lich ſind. Von den Jagdmethoden iſt der Anſtand am 
lohnendſten, wenn man die Sauen durch Eicheln, Erb— 
ſen, Kartoffeln vorher angekirrt hat. Bei Wind und 
weichem Schnee gelingt es auch, durch Folgen der 
Fährte die Sauen im Keſſel anzuſchleichen. Die Treib— 
jagd hat meiſt nur Erfolg, wenn die Sauen vorher 
durch Einkreiſen bei einer Neue feſtgeſpürt ſind und 
Finder benutzt werden, weil ſie ſonſt meiſt durch die 
Treibwehr brechen. Vor den Saufindern ſtellen ſie ſich 
dagegen und können von dem den Hund führenden 
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erwachſen; es ſoll 20 — 30 Jahre alt werden. Das 
Wildſchwein war früher über faſt ganz Europa ver- 
breitet, iſt gegenwärtig aber ſtark zurückgedrängt und 
findet ſich nicht mehr jenſeit 55» nördl. Br. Häufiger als 
in Deutſchland iſt es noch in einzelnen Gebirgsgegenden 
Frankreichs und Belgiens, in Polen u. Südoſteuropa; 
auch in Nordafrika und in ganz Nordaſien vom 55.“ 
nördl. Br. bis zum Himalaja findet es ſich. Es lebt 
in den dichteſten Wäldern, namentlich in Kiefernſcho— 
nungen, ſucht Orte auf, wo es ſich im Waſſer wälzen 
kann (Saulachen), nährt ſich von Baumfrüchten, Wur— 
zeln, Inſektenlarven und richtet in den angrenzenden 
Ackern durch Umwühlen und Abfreſſen des Getreides 
großen Schaden an. Es frißt auch Aas und ſoll Wild— 
kälber und verwundete Hirſche und Rehe töten. Es 
läuft ziemlich ſchnell und am liebſten geradeaus, durch— 
bricht mit Gewalt Dickichte, hört und riecht ſcharf, ſieht 
aber ſchlecht. Aus ſeiner gewöhnlich harmloſen Ruhe 
geht es ſehr leicht zur raſendſten Wut über, nimmt 
dann den bewaffneten Mann ohne weiteres an und 
wird durch ſeine Hauer ſehr gefährlich. Das Fleiſch 
iſt fein und wohlſchmeckend, Kopf und Keulen gelten 
als Leckerbiſſen, auch Haut und Borſten ſind ſehr ge— 
ſucht. Man gewährt dem Schwarzwild wegen des Scha— 

dens, den es anrichtet, keine Schonzeit, weshalb es 
immer mehr ausgerottet u. nur noch in Saugärten in 
größerer Zahl gehalten wird. Die Fährte des Schwarz— 
wildes unterſcheidet ſich von der des Rotwildes durch 
kürzern Schritt (Fig. 1, S. 756), flachere Ballen und 

Teile des Schweineſkeletts. 

Jäger beſchlichen werden, andernfalls werden ſie flüch- 
tig und kommen dann den vorſtehenden Schützen zu 
Schuß. Stehen ſchwere Packer und Hetzhunde zur Ver— 
fügung, ſo hetzt man dieſe zu, wenn der Finder ſtellt, 
d. h. durch Lautgeben auf einer Stelle anzeigt, daß 
ſich das S. vor ihm zur Wehr ſetzt, und läßt durch 
dieſe das S. feſthalten (decken), um es abzufangen. 
Endlich werden die Sauen noch auf der Parforcejagd 
erlegt und in Saufängen gefangen. 

Das indiſche S. (S. indicus Pall.) iſt über das 
öſtliche Aſien und die Malaiiſchen Inſeln verbreitet. 
Eine Form desſelben, das chineſiſche S. (S. indicus 
brachyotis), wird in China ſeit Jahrhunderten mit 
Sorgfalt als Haustier gehalten, beſitzt einen kurzen, 
breiten Kopf mit aufrechter Stirn und eingedrücktem 
oder konkav geformtem Naſenrücken, einen kurzen, 
breiten Rüſſel, ſtarke, fleiſchige Backen, kurze. zugeſpitzte, 
aufrecht ſtehende Ohren, einen kurzen, dicken Hals, 
langen Leib, geraden, zwiſchen Schuft und Becken ſo— 
gar eingeſenkten, breiten Rücken, gerades Kreuz, ges 
wölbte Rippen, einen großen Tiefendurchmeſſer der 
Bruſt, breit geſtellte, kurze Schenkel und eine dünne, 
mit ſchwachen Borſten beſetzte Haut. Es zeichnet ſich 
durch Frühreife und großen Fettanſatz aus. Die andre 
Form, dasjapaniſche Falten „Pinſel-‚Larven-, 
Maskenſchwein (S. pliciceps Gray, S. indicus 
macrotis, Tafel II, Fig. 1), hat ähnliche Schnell⸗ 
wüchſigkeit und Maſtfähigkeit, unterſcheidet ſich aber 
von dem chineſiſchen durch dicke Geſichtsfalten, lange, 
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herabhängende Ohren, eine dicke Schwarte, einen etwas 
flachrippigern Rumpf und höhere, ſtarkknochige Beine. 
Es iſt bei uns vielfach in zoologiſchen Gärten vertreten; 
die Verſuche, es zur Hebung der deutſchen Schweinezucht 
zu benutzen, ſind aber nur mäßig günſtig ausgefallen. 

Raſſen des zahmen Schweines. 

Zur Heranbildung der heute in Europa vorkommen— 
den Hausſchweine haben beide, das europäiſche Wild— 
ſchwein und das indiſche S., beigetragen. Durch den 
Einfluß der verſchiedenen Klimate und der Züchtung 
ſind dieſelben vielfach in ihren innern und äußern 
Eigenſchaften abgeändert worden. Zu den natürlichen 
Raſſen gehören: das großohrige, das kurzohrige, das 
kraushaarige und das romaniſche S., welche ſämtlich 
auf dem europäiſchen Kontinent einheimiſch ſind; zu 
den Kulturraſſen: die engliſchen Raſſen. Bei den drei 
erſtgenannten tritt die Verwandtſchaft mit dem euro- 
päiſchen Wildſchwein deutlich zu Tage, während das 
romaniſche und engliſche S. den Einfluß vom Typus 
des Sus indicus nicht verkennen läßt. 

1) Das großohrige S. iſt charakteriſiert durch die 
nach vorn und unten hängenden Ohren, welche breit 
und länger ſind als der Raum zwiſchen Ohröffnung 
und Auge, durch die hohen Beine, die Flachrippigkeit 
und den Karpfenrücken. Gute Ernährung und verntin- 
derte Bewegung beſſern dieſe fehlerhaften Körpereigen⸗ 
ſchaften. Zuweilen ſind am Halſe zwei Hautausſtül⸗ 
pungen, »Glocken«, vorhanden. Die Borſten ſind ſchlicht 
oder ſchwach gelockt; die Farbe derſelben iſt vorherr- 
ſchend gelbweiß, doch kommen auch dunkle und ſchwarz— 
ſcheckige Tiere vor. Die Tiere dieſer Raſſen werden 
bis 2 m lang und I m hoch; fie entwickeln ſich lang- 
ſam, ſind ſpät reif. Das großohrige S. iſt durch den 
mittlern, weſtlichen und nördlichen Teil von Europa 
verbreitet, und es gehören zu dieſer Raſſe die großen 
polniſchen Schweine, die deutſchen Marſch— 
ſchweine (holſteiniſches, jütländiſches und weſtfäli— 
ſches, letzteres wegen feiner vorzüglichen Schinken be- 
rühmt), das aus einer Kreuzung mit engliſchen Schwei- 
nen hervorgegangene frühreife Meißnerſchwein, die 
franzöſiſchen (craonnaiſiſchen, Champagner, nor— 
männiſchen) Schweine und die frühern großen eng- 
liſchen Schweine. 2) Das kurzohrige S. hat 
Hochbeinigkeit, Flachrippigkeit und Karpfenrücken mit 
dem großohrigen gemeinſam. Der Rumpf iſt aber nie 
ſo lang geſtreckt wie bei letzterm; die Ohren ſind klein, 
aufrecht ſtehend oder ſchwach nach vorn geneigt; die 
Augenachſe iſt länger im Verhältnis zu den andern 
Dimenſionen des Kopfes, die Stirn höher und breiter. 
Es iſt mehr Niederungsraſſe und vorzugsweiſe durch 
das mittlere Deutſchland verbreitet (bayriſches, Hall— 
ſches, Düſſelthaler S.). Von den ungariſchen Schwei— 
nen gehört hierher das Karpathen-, Bakonyer oder Ba⸗ 
kauner und Szalontaer S. 3) Das kraus haarige 
S. Geſicht unterhalb der Augen ſchmal, ſpitz in den 
Rüſſel übergehend, Ohren wenig länger als der Raum 
zwiſchen Ohröffnung und Auge, aufrecht oder ſchwach 
nach vorn geneigt, Rumpf kurz, Rippen flach, Rücken 
konvex, ſcharfgrätig, Länge der Beine gleich der Tiefe 
der Bruſt, Körper ſtark behaart, Borſten kraus, Farbe 
aſch- bis ſchwarzgrau; dasſelbe iſt über den Süd— 
oſten Europas, namentlich über Ungarn (ungariſches 
Mongolicza-, Syrmiſches S.), Slawonien, die Do- 
nauſtaaten (ſerbiſche Mongolicza-, auch Mangalicza— 
raſſe, Moldauer S.), die Türkei, Südrußland und 
über die weſtlichen Teile von Mittelaſien verbreitet. 
Es hat vielfach minderwertige Schläge verdrängt, wie 
den ungariſchen Bergſchlag, iſt auch mit dieſem vielfach 
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durchkreuzt. 4) Das romaniſche S. Kopf kurz im 
Verhältnis zur Breite, Geſicht eingeknickt in der Augen⸗ 
achſe, Stirn vorſtehend und gerunzelt, Rüſſel ſchlank, 
Backen dick, Ohren länger als der Raum zwiſchen Ohr⸗ 
öffnung und Auge, nach vorn geneigt, nicht ſchlaff 
hängend, lanzettförmig zugeſpitzt, Falten über dem 
Auge, keine deutliche Halsfläche, Rippen gewölbt, 
Rücken breit und geradlinig, Kreuz abſchüſſig, Beine 
kürzer als die Bruſttiefe. Behaarung ſchwach, Farbe 
dunkel, ſchwarz oder dunkel aſchgrau, ſehr ſelten feuer⸗ 
rot. Die Tiere ſind klein, aber gute Futterverwerter. 
Die Anklänge an den Typus des indiſchen Schweines 
ſind unverkennbar. Es gehören zu dieſer Raſſe das 
portugieſiſche, das franzöſiſche Périgord— 
und das italieniſche S. 

5) Die engliſchen Schweine. Seit der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts iſt es den engliſchen 
Landwirten nach dem Vorgang Bakewells in Diſhley 
und deſſen Schülers Colling gelungen, durch Kreuzung 
indiſcher und romaniſcher Schweine mit dem einheimi⸗ 
ſchen großohrigen S. ſowie durch ſorgfältige Pflege 
und Fütterung hoch entwickelte Tiere zu erzielen. Der 
Kopf dieſer Raſſen iſt klein, kurz, in der Profillinie 
eingeſenkt, mit dicken, muskulöſen Backen und kurzen, 
aufrecht ſtehenden Ohren verſehen. Die Kopflänge, 
vom Auge bis zur Rüſſelſpitze, erreicht nur den 9., bei 
den größern Raſſen ſogar nur den 11. Teil der Körper⸗ 
länge, während bei dem natürlichen oder Landſchwein 
dieſes Verhältnis ſich auf 1:6 ſtellt. Der Hals iſt kurz, 
der Leib gedrungen, breit, tonnenförmig, von Paral⸗ 
lelogrammform; der Rücken iſt gerade oder etwas ein⸗ 
geſenkt, das Kreuz nur wenig abſchüſſig, der Schwanz 
leicht geringelt. Die Bruſt iſt tief, die Beine ſind kurz, 
voll und fleiſchig. Das Knochengerüſt iſt fein u. leicht, 
ebenſo die Haut fein und oft nahezu nackt, bei den 
neuern Zuchten jedoch ſpärlich mit feinen Haaren be⸗ 
deckt. Die Tiere zeichnen ſich durch Frühreife, gute 
Futterverwertung und große Maſtfähigkeit aus, Vor⸗ 
züge, welche durch das denſelben eigne phlegmatiſche 
Temperament weſentlich gefördert werden. Anderſeits 
zeigen ſie ſich aber auch ſehr empfindlich gegen die 
Einflüſſe der Witterung und ſtehen in der Fruchtbar⸗ 
keit weit hinter den Tieren der natürlichen Raſſen zu⸗ 
rück. Beides gilt beſonders von der urſprünglich durch 
Paarung mit der romaniſchen Raſſe hergeſtellten klei⸗ 
nern Zucht, bei der man die Frühreife und Maſtfähig⸗ 
keit etwas zu weit getrieben hatte auf Koſten der Wider⸗ 
ſtandsfähigkeit des Körpers u. der Fruchtbarkeit. Feſter 
u. fruchtbarer ſind die Tiere der großen Zuchten, in denen 
mehr von dem Blute des alten engliſchen Landſchwei⸗ 
nes ſteckt. Freilich iſt die Körperentwickelung bei dieſen 
auch langſamer und das Verhältnis der nutzbaren und 
nicht nutzbaren Teile ungünſtiger. In neuerer Zeit hat 
man Müttelraſſen produziert, in denen die Vorzüge der 
kleinen und großen Zuchten gut vereinigt ſind. Man 
unterſcheidet ſonach engliſche Raſſen der kleinen, der 
großen und der mittelgroßen Zucht. Die Körperunter⸗ 
ſchiede ſind, abgeſehen von Farbe und Größe, gering; 
Parallelogrammform des Rumpfes, Kleinheit der 
Beine und des Kopfes ſind allen eigen. 

a) Raſſen der kleinen Zucht (small breed): 1) ſchwarze Eſ⸗ 
fex (bie verbreitetfte), Suſſex, Suffolk; 2) weiße Nork⸗ 
ſhire (Tafel I, Fig. 2), Windſor, Coleshill. 

b) Raſſen der großen Zucht (large white breed): Leiceſter, 
Norkſhire, Suffolk, Lincolnſhire, Lancaſhire. 

c) Raſſen der mittelgroßen Zucht (middle breed): 1) bunte 
Bertſhire (Tafel I, Fig. 1), Tamworth oder rote 
Berkſhire, Hampfhire (Tafel II, Fig. 2); 2) weiße 
Morkſhire, Suffolk. 
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Schwein (Zucht). 

Nach dem Kontinent und namentlich nach Deutſch— 
land ſind ſeit Jahrzehnten in ſehr großer Zahl eng⸗ 
liſche Schweine eingeführt und entweder rein in ſich 
fortgezüchtet oder zur Verbeſſerung der einheimiſchen 
Schweine der natürlichen Raſſen verwandt worden. 
Die letztern werden mehr und mehr verdrängt, die 
reinen Landſchweine werden immer ſeltener, wäh— 
rend die Schweine der engliſchen Kulturraſſen (die 
edlen) als Vollblut- oder Halbbluttiere von Jahr zu 
Jahr weiteres Gebiet erobern. 

Die amerikaniſchen Hausſchweine, die neuer— 
dings eine große Bedeutung durch die Maſſeneinfuhr 
von Speck u. Schmalz bei uns erlangt haben, ſind durch 
von auswärts eingeführte und miteinander gekreuzte 
Raſſen entſtanden; unter denſelben verdient das aus 
einer Kreuzung einheimiſcher mit chineſiſchen u. Berk— 
ſhire-Schweinen entſtandene Poland-China wegen 
ſeiner feſtern Konſtitution und größern Fruchtbarkeit 
als die engliſchen Raſſen hervorgehoben zu werden. 
Ahnliches wie von dem amerikaniſchen Hausſchwein 
gilt von dem Kapſchwein in Afrika, während ſich 
außerdem in dieſem Erdteil und in Auſtralien einhei— 
miſche, von den Eingebornen gezähmte Hausſchweine 
finden, dort das Senaar- und das guineiſche S., 
hier das Papuaſchwein. 

Das männliche ausgewachſene S. heißt Eber, Keu- 
ler, Bär, Faſelſchwein ꝛc., das weibliche Mutter- 
ſchwein, Zuchtſau, Züchtin, Bache, Docke ꝛc., das 
kaſtrierte männliche S. Bark, Bork, das weibliche 
Nonne; das Junge nach der Geburt Ferkel oder 
Friſchling (Milch-, Spanferkel, Spanſau), ſpäterhin 
Faſel⸗ oder Läuferſchwein, und zwar das einjährige 
Kleinfaſel, das zweijährige Großfaſel. 

Schweinezucht. 

Bei dem Betrieb der Schweinezucht hat man 
nur die Produktion von Fleiſch und Fett im Auge. Die 
Betriebsweiſe iſt entweder die Zuchtſchweinehaltung, 
bei welcher man Mutterſchweine zum Zweck der Pro⸗ 
duktion und des Verkaufs von Gebrauchs- und Zucht- 
ferkeln hält, oder die Läufer- oder Faſelſchweinhaltung, 
bei welcher man Ferkel ankauft oder auch wohl ſelbſt 
züchtet, um ſie aufzuziehen und erwachſen im magern 
Zuſtand an Mäſter zu verkaufen, oder die Schweine— 
mäſtung, bei der man erwachſene magere Schweine 

kauft, um ſie zu mäſten und fett zu veräußern. Die 
Wahl der Betriebsweiſe richtet ſich nach den vorhan— 
denen Futtermitteln und den Abſatzverhältniſſen. Der 
Ferkelverkauf iſt die unſicherſte Betriebsart wegen 
der Schwierigkeit der Aufzucht und des Schwankens 
der Preiſe; anderſeits iſt der Verkauf von Ferkeln aber 
der lohnendſte, wenn dieſelben als Zuchttiere abgeſetzt 
werden können. Läuferhaltung iſt am Platz in 
ſolchen Wirtſchaften, welche nur vorübergehend (wie 
3. B. bei nur im Winter im Betrieb ſtehenden Bren— 
nereien) Schweinefutter zur Verfügung und bei einer 
zahlreichen Bevölkerung der Umgegend leichten Abſatz 
der aufgezogenen Schweine zur Mäſtung in Haushal- 
tungen haben. Mäſtung (abgeſehen von der für den 
Hausbedarf) it nur lohnend in Wirtſchaften mit tech— 
niſchen Gewerben, die genügende Abfälle bieten, oder 
vorübergehend, wenn die Ernte große Mengen von Hin- 
terkorn ergeben hat, oder wenn das Getreide, beſon— 
ders der Mais, ſich durch den direkten Verkauf ſchlech— 
ter verwertet. Nur dort, wo die Schweine auf der 
Weide großgezogen werden und größtenteils im Freien 
ſich aufhalten ſollen, wählt man Tiere der natürlichen 
Raſſen. Wo die Fütterung aber lediglich im Stall 
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am Platz. Da erſcheinen nur engliſche Schweine ge— 
eignet, für deutſche Verhältniſſe freilich ſolche mit nicht 
zu dünner und nackter Haut. Je nachdem man Fleiſch— 
oder Speckſchweine ziehen will, wählt man entweder die 
kleinen, ſich früh entwickelnden Raſſen, die ein zartes, 
feines, mit Fett durchwachſenes, aber nicht zu ſpecki— 
ges Fleiſch liefern, oder die Tiere der großen Zuchten, 
welche im ausgemäſteten Zuſtand große Mengen von 
Schmalz, kernige Speckſeiten u. feine Schinken ergeben. 

Das Alter des Schweines iſt in den erſten zwei 
Jahren nach Durchbruch und Wechſel der Zähne zu 
beſtimmen. Das S. hat im Ober- und Unterkiefer 
6 Schneidezähne. Die beiden innerſten heißen Zangen, 
darauf folgt jederſeits nach außen der Mittel- und 
dann der Eckzahn. Von dieſem durch eine Lücke ge- 
trennt ſteht allein der Hakenzahn. Außerdem ſind je— 
derſeits oben u. unten 6 Backenzähne vorhanden. Von 
dieſen wechſeln je 3 (Prämolaren); Schneide- u. Haken⸗ 
zähne wechſeln ſämtlich. Bei der Geburt ſind vorhan— 
den die Erſtlings- oder Milchhakenzähne und Eckzähne, 
mit 3—4 Wochen auch die Milchzangen und mit 12 
Wochen ſämtliche Milchzähne (d. h. auch die Prämo⸗ 
laren). Mit 7½ Monaten wechſeln Eckzähne u. Haken. 
Mit 11—12 Monaten brechen die erſten nicht wechſeln 
den Backenzähne (Molaren) durch. Mit 11—14 Mo- 
naten wechſeln die Zangen, mit 13—14 Monaten alle 
Milchbackenzähne, mit 13—18 Monaten brechen die 2. 
und 3. Molaren durch, und mit 17—18 Monaten wech 
ſeln endlich die Mittelzähne, zuerſt im Unter-, dann 
im Oberkiefer. Bei den engliſchen Raſſen erfolgt der 
Wechſel am früheſten. Man rechnet das S. als über 
6 Monate, wenn die Eckzähne, als über 12 Monate, 
wenn die Zangen, und als über 15 Monate, wenn die 
Mittelzähne gewechſelt ſind. 

Bei der Auswahl der Zuchtſchweine hat man das 
Hauptaugenmerk auf die Körperform zu richten. Der 
Kopf muß kurz, mit einem fein zulaufenden Rüſſel 
und mit ſtarken, fleiſchigen Backen verſehen, die Stirn 
aufrecht, die Profillinie eingeſenkt, die Augen müſſen 
munter, freundlich, nicht heimtückiſch, die Haut über 
denſelben in Falten, die Ohren weder zu groß noch dick 
häutig, das Genick kräftig und breit, der Hals kurz und 
voll, der Widerriſt breit, mit dem Rücken in einer Ebene 
verlaufend, der Rücken gerade oder höchſtens ganz 
wenig eingeſenkt, das Kreuz breit, der Schwanz hoch 
angeſetzt, die Rippen gut gewölbt, die Bruſt tief, der 
Leib im ganzen lang ſein. Der Rumpf ſoll annähernd 
Parallelogrammform beſitzen, die Beine kurz, ſtäm— 
mig, an den Oberſchenkeln fleiſchig, die Haut mit fei— 
nen Borſten beſetzt ſein. Flachrippigkeit, Karpfen- oder 
ſtark eingeſenkter Rücken, ſpitz zulaufendes Kreuz ſowie 
Hochbeinigkeit ſind verwerflich. Das männliche Tier, 
der Zuchteber, darf außerdem keinen plumpen, ſchwe 
ren Kopf haben; fein Hinterteil muß beſonders kräftig. 
die Schenkel breit geſtellt, nicht zu fein und nicht über 
mäßig kurz, er ſelbſt von reger Begattungsluſt und 
nicht bösartig ſein. Man verwendet ihn erſt im Alter 
von etwa einem Jahr zum Springen. Im zweiten 
und dritten Lebensjahr iſt er am leiſtungsfähigſten und 
fruchtbarſten. Später erhält er eine Neigung zum Fett 
werden, wird deshalb ſchwerfällig u. träge beim Sprin 
gen. Die Zuchtſau ſoll in ihrer ganzen Erſcheinung das 
Gepräge der Weiblichkeit zeigen, namentlich einen leich 
ten Kopf mit feinem Rüſſel haben, außerdem einen 
möglichſt langen Leib, damit das Geſäuge recht ausge— 
dehnt ſei u. womöglich mehr als zwölf Zitzen aufweiſe; 
das Hinterteil muß eine gehörige Breite haben, damit 

ſtattfindet, find jene als ſchlechte Futterverwerter nicht | die Jungen ſich gut entwickeln und die Geburt leicht 
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von jtatten geht. Ein großes Gewicht iſt auch auf eine 
feine, mit Haaren gleichmäßig beſetzte Haut und auf 
ein ruhiges Temperament zu legen. Im Alter von 
10—14 Monaten können die jungen Sauen zur Zucht 
benutzt werden. Bis zum Alter von 3 —4 Jahren 
ſind ſie am fruchtbarſten, dann werden ſie zu beleibt 
und müſſen in den Maſtſtall gebracht werden. Manche 
bleiben indeſſen bis zum Alter von ſechs Jahren zur 
Zucht brauchbar. Die Zeit der Zulaſſung der Sau 
zum Eber richtet ſich nach dem Eintritt der Brunſt, 
des »Rauſchens«, welches 30 — 40 Stunden dauert 
und, wenn die Sau nicht oder ohne Erfolg beſprungen 
wurde, nach 3—4 Wochen wiederkehrt. Bei geordnetem 
Betrieb läßt man die Sau im März und September 
ferkeln. Da ſie nahezu vier Monate trägt, ſo muß der 
eine Sprung in den November, der andre in den Mai 
fallen, immer etwa acht Wochen nach der Geburt. Ein 
Eber genügt für 25 — 40 Sauen. Zum Zweck des 
Springens läßt man Eber und Sau in einem geräu— 
migen Stall oder in einem umſchloſſenen Hofraum 
zuſammen, am beſten etwa 12 Stunden nach Eintritt 
der Brunſt. Kehrt das Rauſchen bei der Sau nicht 
wieder, ſo gilt ſie als trächtig. Während der Träch— 
ligkeit muß die kräftige Entwickelung des Fötus durch 
verdauliche und ausreichende Nahrung gefördert wer— 
den. Bei zu ſtarker Fütterung wird die Sau fett, und 
die Entwickelung der Frucht leidet. Schwer verdau— 
liches, ſtopfendes und blähendes Futter anderſeits, 
ebenſo Hetzen und Jagen des tragenden Tieres begün— 
ſtigen das Verwerfen. Die jungen Ferkel ſucht man 
nach 2— 3 Wochen durch Vorſetzen von Milch an die 
Aufnahme von Futter zu gewöhnen. Daneben gibt 
man weiterhin etwas ganze Gerſte, bringt die Ferkel 
bei guter Witterung bald ins Freie und nimmt ſie von 
der Mutter im Alter von etwa 6 Wochen. Nach dem 
Abſetzenbringt man ſie in einen reinen, warmen Stall 
und reicht ihnen in der erſten Zeit reine, friſche Kuh— 
milch fünf- bis ſechsmal des Tages, pro Tag u. Stück 
etwa 1 kg. Nach einigen Wochen kann ein Teil und 
dann die ganze Milch abgerahmt gegeben und im Alter 
von 10— 12 Wochen durch Schlickermilch erſetzt wer— 
den. Als Zuſatz zur Milch empfiehlt ſich mit heißem 
Waſſer angebrühtes Haferſchrot oder Kleie und ge— 
dämpfte Kartoffeln. Die nicht zur Zucht beſtimmten 
Ferkel werden am beſten noch während der Saugzeit 
im Alter von 4 — 5 Wochen kaſtriert. Für Schweine, 
die heranwachſen, um ſpäter in den Maſtſtall gebracht 
zu werden, gelten nach Lehmann (Mentzel u. Lengerkes 
Kalender, Berl. 1897) pro Tag u. auf 1000 kg Lebend— 
gewicht folgende Futternormen in Kilogrammen: 

= 5 2 8 2 a Verdaui he Nährſtoffe: 2 Nühr⸗ 

35 3 88 |Stiditoff- a Stone ſtoſſper⸗ 
35 |2 baltige e freie Bkbüme“ hältnis 

2— 320 44 7s ̈ 1,0 280 38,0 14, 
3— 5 50 35 5,0 0,3 23,1 30,0 1:5,0 

5— 6 65 3 4,3 0, 22 | 280 | 1:55 
6— 8 90 30 | 3,6 0,4 20,5 25,1 1:6, 
812130] 26 | 3,0 0,3 18,3 | 22,0 1:6,4 

* nl, verdaulicher Rohfaſer. 

Für Zuchtfauen rechnet man auf 1000 kg die Tages- 
ration nach folgender Futternorm in Kilogrammen: 
Trockenſubſtanz 22, verdauliche: ſtickſtoffhaltige Nähr— 
ſtoffe 2,5, Fett 0,4, ſtickſtofffreie Nährſtoffe 15,5, Summe 
der Nährſtoffe 19,0 kg, Nährſtoff erhältnis 1:6,6. Zu 
den gebräuchlichſten Nahrungsmitteln gehören Kartof— 
feln oder Rüben im gekochten u. gequetſchten Zuſtand, 
denen man Weizen-, Roggen- oder Buchweizenkleie, 

Gucht). 

Gerſtenſchrot, gekochte Erbſen, Biertreber u. Malzkeime, 
kleine Quantitäten Olkuchen oder abgerahmte, ſaure 
Milch oder auch Molke zuſetzt. Die ſaure Milch erhöht 
die Verdaulichkeit des Rohproteins und Fettes in den 
gleichzeitig verfütterten Erbſen u. Gerſte. Auch Scheu— 
nenabfälle, wie Spreu und Kaff, werden zweckmäßig 
als Schweinefutter verwertet, beſonders wenn man ſie 
mit heißer Schlempe oder heißem Waſſer anbrüht. Im 
Sommer liefern Klee und Luzerne in möglichſt jungem 
Zuſtand, auch grüne Unkrautpflanzen u. Rübenblätter 
ein gedeihliches Futter. Daneben kann man unreifes 
Obſt, Eicheln und Bucheln reichen. Heu und Stroh 
bleiben von den Schweinen unberührt, eher läßt ſich 
noch Strohhäckſel verfüttern. Alles Futter muß den 
Schweinen in zerkleinertem, möglichſt verdaulichem 
und warmem Zuſtand, am beſten in dickflüſſiger Form 
dreimal am Tage gegeben werden. Hiervon und von 
der Regelmäßigkeit der Verabreichung hängt der gute 
Erfolg ab. Außerdem iſt den wachſenden wie den 
Mutterſchweinen täglich eine mehrſtündige Bewegung 
auf einem Vorhof oder Acker, in dem ſie wühlen kön— 
nen, ohne Schaden anzurichten, dringend nötig. 

Der Stall der Schweine muß trocken gelegen, gegen 
rauhe Winde geſchützt und mit einzelnen Abteilungen 
für die Altersklaſſen und Geſchlechter verſehen ſein. 
Man rechnet für ein Läuferſchwein 0,6 1,2, für einen 
Zuchteber 3,4— 4, für eine Sau mit Ferkeln 344,8 qm 
Stallraum. Der Boden ſoll feſt, am beſten asphal— 
tiert, nach einer Seite etwas geſenkt und mit Jauche— 
rinnen verſehen ſein, damit die Jauche abfließen und 
abgeſchwemmt werden kann. Reichliche Einſtreu ver— 
hütet die Erkältung, tägliches Ausmiſten und gute Ven— 
tilation die Luftverderbnis. Die Stalltemperatur ſoll 
12,5 — 15° betragen. Die ausgewachſenen Schweine 
werden in den Maſtſtall gebracht, die kleinen Fleiſch— 
ſchweineraſſen im Alter von 8 — 10 Monaten, die 
großen, zu Speckſchweinen beſtimmten Tiere mit 1½ 
— 2 Jahren. Die günſtigſte Zeit zur Stallmaſt iſt 
der Herbſt oder Winter. Halbmaſt kann nach 8 Wo— 
chen abgeſchloſſen fein, volle Speckmaſt dauert 16 — 
18 Wochen. Für den Verkauf ohne Bonitierung iſt die 
erſtere rentabler. Die Futternorm für Maſtſchweine 
beträgt pro Tag und 1000 kg Lebendgewicht in Kilo— 
grammen: 

— Verda =; 2 Fr: = 8 "FE — Te 5 * 

daten erg ubftanz Skickſtoff⸗ ent Stickſtoff? — . ſubſtanz haltige Fett ſreie Summe hältnis 

1. Periode 36 4,5 „ 25,0 317 15,9 
FE 32 4,9 0,5 24,0 29,2 1:6,3 

Betz 25 2,7 0,4 18,0 22,0 1:7,9 

Die gewöhnlichſten Maſtfuttermittel ſind ge 
kochte Kartoffeln mit Gerſtenſchrot u. Molkereiabfällen 
oder mit Biertrebern und Schlempe. Auch Erbſen und 
Bohnen ſowie Olkuchen kann man den Kartoffeln hin— 
zufügen, nur muß man dieſe in der letzten Zeit fort— 
laſſen; denn erſtere geben dem Fleiſch einen bittern 
Geſchmack, nach letztern wird Fleiſch und Speck locker, 
triefend und thranig. In neueſter Zeit mäſtet man 
auch vorteilhaft mit Kartoffeln und Fleiſchmehl (0,5 Kg 
Fleiſchmehl neben 7— 11 kg Kartoffeln für 100 kg 
körpergewicht pro Tag). Zugabe von Kochſalz (6—10g 
pro Kopf und Tag) zum Maſtfutter iſt zweckmäßig. 
Reinlichkeit und Dunkelheit des Stalles, Regelmäßig⸗ 
keit der Fütterung und Abhaltung jeder Aufregung 
unterſtützen den Maſterfolg weſentlich. 

Außer dem Fleiſch und Fett werden auch die Ge— 
därme verwendet als Wurſthüllen, die Schwarte als 
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Material zu verſchiedenen Sattlergegenſtänden und zu 
Einbänden für Bücher, die Borſten, namentlich die 
von Landſchweinen, zur Fabrikation von Pinſeln, Bür- 
ſten wie auch bei der Mörtelbereitung. 

Krankheiten. Dem S. werden beſonders einige 
ſpezifiſche Infektionskrankheiten verderblich (ſ. Schweine— 
jenen). Es iſt empfänglich für Klauenſeuche, Tuber— 
kuloſe und Milzbrand (s. d.); für letztern jedoch in ge— 
ringem Maße. Unzweckmäßige Ernährung erzeugt 
häufig Magen- und Darmleiden (Durchfall), Bleich⸗ 
ſucht und bei Ferkeln Rachitis. Auch katarrhaliſche 
Lungenentzündungen ſind nicht ſelten. Eigentüm⸗ 
liche Krankheiten ſind das Neſſelfieber, die Schnuffel— 
krankheit und der Ruß bei Ferkeln. Vor allem ſind 
aber beim S. Todesfälle durch Herzlähmung (Er— 
ſtickung) ſehr gewöhnlich, weil mit der Maſt in der Regel 
mehr oder weniger Herzverfettung verbunden iſt; 
dieſe Todesfälle treten bei fetten Schweinen durch un— 
gewohnte Bewegung, Aufregung, Einpferchung und 
Hitze ein und ereignen ſich daher beſonders auf dem 
Transport. Der Körper des Schweines iſt Sitz meh— 
verer Paraſiten, die es jedoch nicht krank, ſondern nur 
das Fleiſch eventuell genußuntauglich machen, wie die 
Trichinen und die Finnen des Einſiedlerbandwurms. 
Unſchädlich ſind die in der Bauchhöhle vorkommenden 
Finnen eines Hundebandwurms (Cysticercus tenui- 
collis) und die im Fleiſch vorkommenden Pſoroſper— 
mien oder Mieſcherſchen Schläuche. 

Vgl. H. v. Nathuſius, Die Raſſen des Schweins 
(Berl. 1860); Derſelbe, Vorſtudien zur Geſchichte und 
Zucht der Haustiere, zunächſt am Schweineſchädel 
(daſ. 1864); Fitzinger, Über die Raſſen des zahmen 
oder Hausſchweines (Wien 1858); v. Rodiezky, 
Studien über das S. (daſ. 1872); Keibel, Studien 
zur Entwickelungsgeſchichte des Schweines (Jena 
1894); Monoſtori, Die Schweine Ungarns (Berl. 
1891); Baumeiſter, Anleitung zur Schweinezucht (5. 
Aufl. von Knapp, daf. 1890); Rohde, Die Schweine— 
zucht (4. Aufl., daſ. 1892); Krafft, Die Tierzucht- 
lehre (6. Aufl., daſ. 1896); Wolff, Rationelle Füt- 
terung der landwirtſchaftlichen Nutztiere (6. Aufl., daſ. 
1894), Heiden, Unterſuchungen über die zweckmäßigſte 
Ernährung des Schweins (Hannov. 1879); May, 
Die Schweinezucht (4. Aufl. von E. Meyer, Berl. 
1896); Junghanns und Schmid, Das S. (Stuttg. 
1885); Backhaus, Nordamerikaniſche Schweinezucht 
(Berl. 1894); Krichler, Das Schwarzwild, deſſen 
Naturgeſchichte, Jagd, Fang (Trier 1887). 
Schwein, als Glücksſymbol, ſ. Sau. 
Schweina, Flecken im ſachſen-meining. Kreis Mei— 

ningen, am Südfuß des Thüringer Waldes und an 
der Linie Immelborn -Liebenſtein-S. der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Waiſenhaus, 
anſehnliche Kammgarnſpinnerei (im Schloß Glücks- 
brunn), Fabrikation von Pfeifen und landwirtſchaft— 
lichen Maſchinen, Meſſer- und Metallwarenfabrika- 
tion und (1895) 2236 Einw. In der Nähe das herzog— 
liche Luſtſchloß Altenſtein (ſ. d.). 
Schweinau, Flecken im bayr. Regbez. Mittelfran— 

ken, Bezirksamt Nürnberg, Knotenpunkt der Linien 
München -Bamberg-Hof und Schnelldorf-Furth i. W. 
der Bayriſchen Staatsbahn, hat Bleiſtift-, Kamms, 
Dampfkeſſel⸗, Brauereimaſchinen- und Kartonagen— 
fabrikation, Pechſiederei, eine Dampftalgſchmelze und 
(4895) 2645 Einw. 
ne (Suidae), eine Familie der Huftiere (ſ.d.). 
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Schweinefinne, j. Finnigkeit der Schweine u. Rinder. 
Schweinepeſt, ſ. Schweineſeuchen. 
Schweineſeuchen, im allgemeinen die beſonders 

in Deutſchland, Oſterreich, Frankreich, Dänemark, Eng— 
land und Amerika beobachteten weitverbreiteten akuten 
Infektionskrankheiten, welche den Schweinen eigen— 
tümlich ſind im Gegenſatz zu einigen andern Seuchen, 
welche auch andre Haustierarten befallen, wie z. B. 
Klauenſeuche, Tuberkuloſe und Milzbrand. Jene ſpe— 
zifiſchen S. ſind ihrer Urſache und ihrem Verlauf nach 
zum Teil verſchieden, im allgemeinen aber gleich ver- 
derblich und durch ähnliche Mittel veterinärpolizeilich 
zu bekämpfen. In Deutſchland ſind die S. in das 
Reichsviehſeuchengeſetz namentlich noch nicht aufge— 
genommen, doch ſind auf Grund desſelben neuer— 
dings wegen der zunehmenden Verheerungen allge— 
meine Maßregeln eingeleitet, welche durch landespoli— 
zeiliche Verordnungen ergänzt werden. Nicht in allen 
Ländern treten dieſelben Seuchen auf, und bezüglich 
mancher in verſchiedenen Ländern beobachteten und 
unter verſchiedenen Namen beſchriebenen Formen iſt 
es noch zweifelhaft, ob es ſich um die gleichen oder um 
verſchiedene Krankheiten handelt. Am längſten bekannt 
und ganz beſonders in Deutſchland, Oſterreich-Ungarn, 
Frankreich und Dänemark die häufigſte Seuche der 
Schweine iſt der Rotlauf (. d.), dem früher die 
andern Seuchen (wegen der auch bei ihnen vorkom— 
menden Hautrötungen) beigezählt wurden. In den 
80er Jahren wurde in Deutſchland durch genauere 
kliniſche und bakteriologiſche Feſtſtellung eine zweifel— 
los vom Rotlauf ganz verſchiedene Seuche abgeſon— 
dert, welche mit dem leider zu allgemeinen Namen 
Schweineſeuche belegt wurde (j. unten). Inzwiſchen 
waren ſeuchenhafte Erkrankungen unter den Schwei— 
nen in England als Swine-fever (Schweinefieber), 
in Amerika als Swine-plague, Hog-tever, Hog-cho- 
lera beſchrieben worden, welche im ganzen einander 
ähnliche Merkmale zeigten. Solche Erkrankungen tra— 
ten denn auch in Schweden, beſonders in Dänemark, 
und in den letzten Jahren in Deutſchland auf. Sie er— 
hielten von däniſchen u. deutſchen Forſchern den Namen 
Schweinediphtherie oder Schweinepeſt. Dieſe 
in Amerika, England, Skandinavien und Deutſchland 
unter den zuletzt angeführten Namen beſchriebenen 
Krankheiten ſtellen eine einheitliche Seuche dar, und es 
überwiegtdie Anſicht, daß dieſe letztere Seuche Schweine— 
peſt oder Schweinefieber) nur eine beſondere Form der 
deutſchen Schweineſeuche im engern Sinne ſei. Nach 
dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft gibt es alſo nur 
zwei zweifellos verſchiedene ſpezifiſche S., den Rotlauf 
und die Schweineſeuche im engern Sinne. 

Die Schweineſeuche im engern Sinne 
(Sch weinepeſt) iſt eine typiſche Infektionskrankheit, 
welche von einem ovalen Bakterium (im Gegenſatz zu 
dem in einem feinen Stäbchen beſtehenden Rotlauf— 
erzeuger) verurſacht wird. Dieſes Bakterium iſt nahe 
verwandt mit dem der Kaninchenſeptichämie, Hühner- 
cholera, Wildſeuche u. Bruſtſeuche (ſ. d.). Die Schweine— 
ſeuche iſt ebenſo verderblich wie der Rotlauf. Sie kann 
in wenigen Stunden zum Tode führen, aber auch ſchro— 
niſch verlaufen; je nachdem iſt die Ausbildung krank— 
hafter Veränderungen verſchieden. Auf der Haut ent— 
ſtehen rote Flecke, welche teilweiſe verſchorfen. Von 
den Eingeweiden ſind bald die Lungen, bald der Darm 
erkrankt. In den Lungen findet ſich herdweiſe Ent— 
zündung mit Abtötung des Gewebes und eventuell 
mit ausſchwitzender Bruſtfell- und Herzbeutelentzün— 
dung. Im Darm, beſonders im Dickdarm (auch in 
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der Maulhöhle), beſtehen diphtheritiſcher, grauweißer 
Belag und knopfartige Schorfe neben Vergrößerung 
der Darmlymphdrüſen, bei längerer Krankheitsdauer 
auch tiefere Geſchwüre und größere käſige Herde nebſt 
Lymphdrüſenverkäſung. Die Symptome ſind je nach 
der Krankheitsform und- Dauer verſchieden. Bei jtür- 
miſchem Verlauf zeigt ſich ſchweres allgemeines Lei— 
den ohne Ausbildung örtlicher Symptome, bei länge— 
rer Dauer tritt infolge der Lungenentzündung Atem 
beſchwerde und Huſten, infolge der Darmerkrankung 
Appetitloſigkeit und meiſt ſtändige Diarrhöe auf; bei 
manchen Tieren findet ein wochenlanges Kümmern bei 
wenig auffallenden örtlichen Erſcheinungen ſtatt. Die 
Schweineſeuche verbreitet ſich nur durch Anſteckung von 
Tier zu Tier u. iſt um ſo gefährlicher durch ihren häufig 
chroniſchen Verlauf. Sie wird nach der allgemeinen Be— 
obachtung beſonders durch den Schweinehandel verbrei— 
tet, da in den zuſammengebrachten Herden ſich kranke 
Tiere längere Zeit halten können. Auf die Kontrolle 
des gewerbsmäßigen Schweinehandels hat daher die 
Veterinärpolizei ihr beſonderes Augenmerk zu richten. 
Die Schweineſeuche (Schweinepeſt oder Schweinefieber) 
verläuft in etwa drei Viertel der Fälle und darüber ( 

hofen, Hammelburg, Haßfurt, Hofheim i. B., Kiſſingen, 
ren 1879 — 92 am Schweinefieber 392,000 Schweine 
tödlich. In Großbritannien allein gingen in den Jah— 

verloren (in Irland nur 13,000). 
Schweinfurt, unmittelbare und Bezirksamtsſtadt 

im bayr. Regbez. Unterfranken, am rechten Ufer des 
Mains u. in freundlicher Gegend 
an Rebenhügeln gelegen, 225 m 
ü. M., iſt noch mit teilweiſe er- 
haltenen Feſtungswerken (von 
Guſtav Adolf erbaut) und hüb— 
ſchen Anlagen umgeben, hat 2 
evang. Kirchen (darunter die go— 
tiſche Johanniskirche mit hohem 
Turm), eine kath. Kirche, eine 
Synagoge, ein ſtattliches goti— 
ſches Rathaus mit Bibliothek u. 
Sammlung von kunſtgewerbli— 
chen u. hiſtoriſchen Gegenſtänden, 

das Geburtshaus des Dichters Rückert mit Gedenktafel 
und Bronzebild, ein ſchönes Kriegerdenkmal (modelliert 
von Taſchner), ein Standbild Rückerts auf dem Markt- 
platze, eine Markthalle, große Marktſtallungen ꝛc. und 
1895) 13,515 meiſt evang. Einwohner. S. hat bedeu— 
tende Fabrikation von Farben (Schweinfurter Grün, 
Bleiweiß, Ultramarin), Fabriken für Herſtellung von 
Schuhwaren (darunter ein Etabliſſement mit 300 Ar— 
beitern), Malz, Maſchinen, Gußſtahlkugeln (jährlich 
ca. 8000 Groß, mit Abſatz nach England und Amerika), 
Leder, Zucker, Stärke, Gelatine, Nudeln, Margarine, 
Schrot, Seife, Lichten, Likör, Eſſig, Tabak, Mineral- 
waſſer, Korb- und Faßwaren, Eisbereitungsappara- 
ten ꝛc., ferner: Bierbrauerei, Spiritusbrennerei, Glocken— 
gießerei, lithographiſche Anſtalten, Porzellanmalerei, 
zwei große Kunſtmühlen, Dampfſäge- u. Lohmühlen, 
Ziegelbrennerei, Obſt-, Wein- und Gemüſebau ꝛc. Der 
Handel, unterſtützt durch ein Bezirksgremium für Han— 
del und Gewerbe, durch eine Filiale der königlichen 
Bank in Nürnberg und eine Agentur der Bayriſchen 
Notenbank, iſt bedeutend in Materialwaren, Drogen, 
Wein, Spiritus, namentlich aber in Vieh. Die dorti— 
gen Rindvieh- und Schafmärkte, welche alle 14 Tage, 
bez. alle vier Wochen abgehalten werden, zählen zu 
den bedeutendſten Deutſchlands. Der Auftrieb beträgt 
im Jahre etwa 30 —40,000 Rinder (wovon 5— 6000 
ſchwere Zugochſen im Werte von 3 Mill. Mk. nach 

Wappen 
von Schweinfurt. 

Schweinfurt — Schweinfurter Grün. 

Norddeutſchland ausgeführt werden), 40 — 50,000 
Schafe und außerdem 60,000 Schweine. Den Verkehr 
in der Stadt unterſtützt eine Pferdebahn und eine Te- 
lephonanlage. Letztere ſteht auch in Verbindung mit 
dem bayriſchen Fernſprechnetz und mit Offenbach, Ha⸗ 
nau, Frankfurt a. M., Stuttgart, Leipzig, Berlin ıc. 
Für den Eiſenbahnverkehr iſt die Stadt mit 2 Bahn⸗ 
höfen Knotenpunkt der Linien Bamberg - Würzburg. 
S.— Meiningen und S.-Gemünden der Bayriſchen 
Staatsbahn. S. hat ein Gymnaſium (von Guſtav 
Adolf gegründet), eine Realſchule, ein Theater, ein 
Waiſenhaus, ein Rettungshaus, einen Gewerbeverein 
mit Gewerbehalle ꝛc. und iſt Sitz eines Landgerichts, 
eines Forſtamtes und eines Hauptzollamtes; die ſtädti⸗ 
ſchen Behörden zählen 12 Magiſtratsmitglieder und 
30 Stadtverordnete. Nahebei das ſtattliche Schloß 
Mainberg am Main (ehedem eine Burg der Grafen 
von Henneberg, jetzt der Familie Sattler gehörig) mit 
ſehenswerten Altertümern und ſchönen Anlagen, des- 
gleichen die Ruine Peterſtirn, ſeit 1874 im altertüm⸗ 
lichen Stil neu auf- und ausgebaut. Zum Land- 
gerichtsbezirk S. gehören die 15 Amtsgerichte zu 
Biſchofsheim v. d. Rh., Eltmann, Euerdorf, Gerolz- 

Königshofen, Mellrichſtadt, Münnerſtadt, Neuſtadt 
a. S., S., Volkach und Werneck. — S. (Suinfurt, 
Suinvordi) war ſchon im 10. Jahrh. eine Burg und 
Sitz der Markgrafen von. wurde aber 1003 nach 
der Empörung des Markgrafen Heinrich auf Befehl 
des Königs Heinrich II. geſchleift. Als das markgräf— 
liche Geſchlecht 1057 ausſtarb, fiel S. an das Reich 

zurück, kam dann an die Grafen von Henneberg und 
erhielt im 13. Jahrh. Stadtrecht. Die Stadt, welche 
nun Reichsunmittelbarkeit beanſpruchte, wurde 1240 
vom Biſchof von Würzburg zerſtört, 1259 neu erbaut 
und war längere Zeit an Würzburg und Henneberg 
verpfändet. 1354 ging die Pfandſchaft an den Biſchof 
von Würzburg allein über, ward aber 1431 von der 
Stadt abgelöſt und damit die Reichsfreiheit erworben. 
1553 vom Markgrafen Albrecht von Brandenburg⸗ 
Kulmbach beſetzt, ward S. 1554 von biſchöflichem und 
Nürnbergiſchem Kriegsvolk erobert und verbrannt. 
1803 kam die Stadt an Bayern, 1810 an das Kur- 
fürſtentum Würzburg, 1814 aber wieder an Bayern. 
Vgl. Beck, Chronik der Stadt S. (Schweinf. 1836 —41, 
2 Bde.); Enderlein, Die Reichsſtadt S. während 
des letzten Jahrzehnts ihrer Reichsunmittelbarkeit (das. 
1863, 2 Bde.); Stein, Geſchichte der Stadt ©. (daſ. 
1873); Derſelbe, Monumenta Suinfurtensia histo- 
rica (daſ. 1875). 
Schweinfurter Grün, ſchönſte grüne Kupferfarbe, 

eine Verbindung von eſſigſaurem Kupfer mit arfenig- 
ſaurem Kupfer (C,H,O,),Cu+3(CuAs,0,), wird dar- 
geſtellt, indem man eine Löſung von Grünſpan oder 
neutralem eſſigſaurem Kupfer mit einer Löſung von 
arſeniger Säure fällt; doch kann man ſtatt des eſſig— 
ſauren Kupfers auch eine Miſchung von ſchwefelſau— 
rem Kupfer mit eſſigſaurem Natron oder eſſigſaurem 
Kalk anwenden. Das S. fällt um ſo grobkörniger, 
kriſtalliniſcher und dunkler aus, je langſamer es ſich 
bildete; beim Zerreißen aber nimmt es ſtets die Farbe 
des ſchnell erzeugten, weniger kriſtalliniſchen Präparats 
an. Das S. iſt prachtvoll grün, unlöslich in Waſſer, 
wird bei längerm Kochen mit Waſſer zerſetzt, iſt an Licht 
und Luft unveränderlich, zerſetzt ſich aber mit Schwefel 
waſſerſtoff und Atzkalk, auf Tapeten in feuchten Loka⸗ 
litäten unter Aushauchung einer flüchtigen Arſenverbin⸗ 
dung, wahrſcheinlich Arſenwaſſerſtoff. Es iſt ſehr gif- 
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tig, und ſeine Anwendung iſt daher beſchränkt, nament⸗ 
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reichend, einen ſehr wertvollen Beitrag zur Sitten⸗ 
lich darf es nicht angewandt werden, wo es direkt mit geſchichte des 17. Jahrh. liefert und von Büſching 
der Haut in Berührung kommt oder ſtaubförmig ein⸗ 
geatmet werden kann. In Ol deckt es nicht beſonders, 
trocknet aber gut. Man benutzt es als Ol⸗ und Waſſer⸗ 
farbe. Im Handel wird es gewöhnlich mit Gips, Schwer⸗ 
ſpat, ſchwefelſaurem Blei oder Chromgelb nüanciert 
und führt dann zahlreiche Namen, wie Minerals, 
Patent⸗, Kaiſer⸗, Königs-, Kaſſeler, Wiener, 
Pariſer, Neuwieder, Kirchberger, Bapageiz, 
Mitis⸗, Engliſch⸗, Originalgrün ıc. 

Schweinfurth, Georg, Afrikareiſender, geb. 29. 
Dez. 1836 in Riga, ſtudierte in Heidelberg, München 
und Berlin Naturwiſſenſchaften, beſonders Botanik. 
Zur botaniſchen Erforſchung der Nilländer unternahm 
S. 1864 —66 eine Reiſe nach Agypten, auf der er bis 
an die Grenze Abeſſiniens gelangte. Im Auftrage der 
Humboldtſtiftung in Berlin begab er ſich 1868 wie⸗ 
der nach Oberägypten, ging 5. Jan. 1869 von Char⸗ 
tum den Weißen Nil aufwärts zum Bahr el Ghazal 
und Djur, durchzog mit Sklavenhändlern die Länder 
der Dinka, Bongo und Niam⸗Niam, entdeckte im 
Lande der Monbuttu den Uelle und erbrachte Kunde 
von dem Zwergvolk der Akka, verlor aber durch einen 
Lagerbrand faſt alle ſeine Aufzeichnungen und reichen 
Sammlungen ſowie ſeine ganze Habe. Doch gelangte 
er 27. Juli 1871 wohlbehalten wieder nach Chartum 
und kehrte im November d. J. nach Europa zurück. 
Im Auftrag des Chedive gründete S. 1872 das In- 
stitut Egyptien in Kairo, wurde dann Generaldirektor 
der Muſeen, Sammlungen u. Gewächshäuſer daſelbſt 
und erforſchte durch zahlreiche Reiſen beſonders die 
botaniſchen, geologiſchen und kulturgeſchichtlichen Ver⸗ 
hältniſſe Agyptens. So bereiſte er 1874 die große 
Oaſe in der Libyſchen Wüſte und 1876 mit Güßfeldt 
die arabiſche Wüſte, deren Erforſchung er in den fol⸗ 
genden Jahren fortſetzte; 1879 unterſuchte er die Flora 
des Fayüm, 1880 nach einer fünften Reiſe in die ara⸗ 
biſche Wüſte die Flora des Libanon; 1881 begleitete 
er Riebeck durch die arabiſche Wüſte und nach Sokotra, 
1882 unterſuchte er das Nilthal von Siut bis Aſſuan, 
1883 die Küſte von Barka und die geologiſchen Ver⸗ 
hältniſſe der Umgegend von Kairo; 1884 — 85 unter⸗ 
nahm S. wieder eine ausgedehnte Reiſe durch die ara⸗ 
biſche Wüſte, 1887 erforſchte er mit Walther die geologi⸗ 
ſchen Verhältniſſe der Pyramidenregion, darauf die ara⸗ 
biſche Wüſte und machte dann mit Virchow und Schlie⸗ 
mann einen Ausflug in das Fayüm; 1888 beſuchte er 
Arabien. Seit 1889 lebt S. in Berlin, bereiſte aber 
noch 1891 und 1892 (mit Schöller) die italieniſche Ko⸗ 
lonie Erythräa. Außer zahlreichen Aufſätzen in der 
Berliner ⸗Zeitſchrift für Erdkunde, in ⸗Petermanns 
Mitteilungen, im Globus ıc. hat S. veröffentlicht: 
»Im Herzen von Afrika (zuerſt engliſch, Lond. 1874, 
2 Bde.; deutſch, Leipz. 1874, 2 Tle.; neue Bearb. in 
1 Bd. 1878; franz., Bar. 1875); Linguiſtiſche Ergeb⸗ 
niſſe ⸗ (in der⸗Zeitſchrift für Ethnnologie«, 1873); » Artes 
africanae« (Leipz. u. Lond. 1875) u. a. Auch gab er 
mit Ratzel Emin Paſcha, Reiſebriefe und Berichte« 
(Leipz. 1888) heraus. 

Schweinichen, Hans von, ſchleſiſcher Ritter, geb. 
25. Juni 1552 auf dem fürſtlichen Schloß Grödizberg 
in Schleſien, geſt. 13. Aug. 1616, trat 1567, zuletzt 
als Hofmarſchall. in die Dienſte des Herzogs Heinrich XI. 
von Liegnitz und teilte bis 1581 deſſen abenteuerliches 
Leben. 1588 — 96 war er Rat von Heinrichs jüngerm 
Bruder, Herzog Friedrich IV., dann von deſſen Nach⸗ 
folgern. Er hinterließ ein Tagebuch, welches, bis 1602 

(Bresl. 1820 —23, 3 Bde.), Diezmann (Leipz. 1868), 
von Qſterley (krit. Ausg., Bresl. 1878) und in popu⸗ 
lärer Überarbeitung von E. v. Wolzogen (Leipz. 1885) 
herausgegeben ward, und ein-Merkbuch⸗ (hrsg. von 
Wutke, Berl. 1894). 

Schweinitz, 1) Stadt im gleichnamigen Kreis des 
preuß. Regbez. Merſeburg, an der Schwarzen Elſter, 
73 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht. 
Ziegelbrennerei, Drainröhren⸗ und Thonwarenfabrika⸗ 
tion, Weinbau und (1835) 1220 Einw., davon 8 Katho⸗ 
liken. Der Landratsſitz des Kreiſes iſt Herzberg. — 
2) (tſchech. Sviny Trhove) Stadt in Böhmen, Be⸗ 
zirksh. Budweis, an der Staatsbahnlinie Wien-Gmünd⸗ 
Eger (Station Forbes⸗S.), Sitz eines Bezirksgerichts, 
hat eine gotiſche Kirche (15. Jahrh.), Mühlen, Stein⸗ 
brüche, Viehmärkte und (4890) 3319 tſchech. Einwohner. 

Schweinitz, 1) Hans Lothar von, deutſcher Di⸗ 
plomat, geb. 30. Dez. 1822 in Kleinkirchen bei Lüben 
(Schleſien), trat 1840 in das 1. Garderegiment, ward 
1857 Adjutant des Prinzen Friedrich Wilhelm, 1860 
Major im Generalſtab und Militärattache in Wien, 
1863 Flügeladjutant des Kronprinzen, 1865 Militär⸗ 
bevollmächtigter in Petersburg, 1869 Geſandter und, 
zum General befördert, 1871 Botſchafter in Wien, 
1876 in Petersburg. 1893 nahm er ſeine Entlaſſung. 

2) Rudolf, Bildhauer, geb. 15. Jan. 1839 in Char⸗ 
lottenburg, geſt. 8. Jan. 1896 in Berlin durch Selbſt⸗ 
mord, war Schüler der Akademie und bildete ſich von 
1855 —65 unter Schievelbein aus. 1865 und 1866 
ſetzte er ſeine Studien in Paris und Rom fort und 
führte dort unter anderm eine Ahren leſende Ruth und 
eine betende Italienerin aus. Nach weitern Studien⸗ 
reiſen beteiligte er ſich in Berlin an der Ausſchmückung 
der Außenſeite der Nationalgalerie, für die er als Be⸗ 
krönung des Giebeldreiecks die Gruppe der drei bilden⸗ 
den Künſte ſchuf. In den folgenden Jahren entſtanden: 
eine Germania als Kriegerdenkmal der Stadt Gera, 
drei Gruppen auf dem Königsplatz zu Berlin, das 
Standbild des Hochmeiſters Hermann von Salza und 
die Reliefs mit der Gründung der Stadt Thorn und 
dem Kampf des Deutſchen Ordens gegen die heidniſchen 
Preußen für die Weichſelbrücke in Thorn, zehn Statuen 
am Poſtament des Denkmals Friedrich Wilhelms III. 
für Köln, Reliefs aus der Geſchichte Berlins an der Bal⸗ 
konbrüſtung des Berliner Rathauſes und eine Venus, 
dem Amor die Flügel ſtutzend. Er hat auch zahlreiche 
Porträtbüſten geſchaffen. 

Schweinsaffe, ſoviel wie Bunder, ſ. Makako. 
Schweinsberg, Stadt im preuß. Regbez. Kaſſel, 

Kreis Kirchham, an der Ohm, hat eine ſchöne evang. 
Kirche. die Stammburg der gleichnamigen Familie und 
(1895) 844 Einw., davon 10 Katholiken und 45 Juden. 
S. wurde 1645 von den Schweden niedergebrannt. 
Schweinsberger Krantheit, eine Leberverhär⸗ 

tung (Cirrhoſis) des Pferdes, welche ſeit etwa 50 Jah⸗ 
ren in begrenzten Quell⸗ und Flußgebieten, beſonders 
in der Gegend von Schweinsberg im heſſiſchen Ohm⸗ 
thal, ferner in einigen Diſtrikten Bayerns, beſonders 
um Donauwörth, beobachtet wird. Die Erkrankung, 
welche faſt ausnahmslos tödlich verläuft und in den 
gefährdeten Bezirken viele Opfer fordert, beruht auf 
einer ſpezifiſchen, jedoch nicht näher bekannten Schäd⸗ 
lichkeit des Graswuchſes der betreffenden Flußthäler. 
Dieſelbe tritt in Wirkung, ſofern das Heu in größern 
Mengen und bei ſpärlicher Haferzugabe gefüttert wird, 
und zwar beſonders bei ältern (mehr als zehnjährigen) 
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Pferden. Die Krankheit beginnt unauffällig mit Min— 
derung der Verdauung u. mit Abmagerung trotz guten 
Appetits, die Tiere fangen an, die Wände zu benagen, 
Erde zu freſſen ꝛc., werden ſtumpfſinnig, kraftlos und 
gehen nach mehreren Monaten, bisweilen erſt nach 
mehrjährigem Kranken ein. In neuer Zeit ſind mehr— 
mals Heilerfolge bei Behandlung mit Jod erzielt wor— 
den, meiſt iſt jede Behandlung nutzlos. Bei der Sektion 
ſindet ſich oft koloſſale Vergrößerung und auf Binde— 
gewebszunahme beruhende Verhärtung der Leber; nach 
langer Krankheitsdauer kann dieſelbe auch zuſammen— 
gezogen (atrophiſch) und ſpeckartig ſein; daneben be— 
ſteht meiſt eine Magenerweiterung, ſonſt keinerlei krank— 
hafte Veränderungen. 

Schweins borſten, die Haare des Hausſchweines 
und des Wildſchweines, welche ausgedehnte Verwen— 
dung zu Bürſten, Pinſeln ꝛc. finden. Man unterſchei— 
det die Kammborſten vom Rückgrat, welche am meiſten 
geſchätzt ſind, und die Seitenborſten. Die langen, ſtar— 
ken, elaſtiſchen S. gewinnt man nur in den nördlichen 
und öſtlichen Ländern, in Rußland, Polen und Rumä— 
nien; Norddeutſchland, Ungarn, China und Oſtindien 
liefern Mittelware; Wintergut iſt beſſer als Sommer— 
gut, und die Borſten vom Wildſchwein werden denen 
vom Hausſchwein vorgezogen. Die rohen S. werden 
gekämmt, um die als Polſtermaterial dienende Wolle 
abzuſcheiden, ſortiert, mit Alaunwaſſer oder Seife 
gereinigt und an der Sonne oder mit ſchwefliger Säure 
gebleicht, zum Teil auch durch ſtarkes Kochen mit Blei— 
zucker ſchwarz gefärbt. 

Schweinſchädelltſchech. Svinist' any), Dorf in 
Böhmen, Bezirksh. Neuſtadt an der Mettau, weſtlich 
von Skalitz an der Straße nach Joſephſtadt gelegen, 
mit (1890) 242 tſchech. Einwohnern. Hier fand 29. 
Juni 1866 ein Gefecht ſtatt zwiſchen der 10. Diviſion 
des 5. preußiſchen Korps unter Steinmetz und dem 4. 
öſterreichiſchen Korps unter Feſteties, welches nach acht 
Stunden mit dem Rückzug des letztern endete. 

Schweinſchneider (Gelzer, Gelzenleichter), 
eine Perſon, die gewerbsmäßig Schweine kaſtriert. 

Schweinsfeder, urſprünglich kurzer Spieß mit 
breiter Spitze als Saufänger (ſ. Saufeder), im 16. Jahrh. 
vom aufgebotenen Landvolk als Waffe gebraucht. 
Guſtav Adolf gab ſie den Musketieren, die ſie ſchräg 
vor ſich in den Boden ſtießen, um ſich gegen Angriffe 
der Reiterei zu ſchützen; ſie hielt ſich bis zur Einfüh— 
rung der Bajonettflinte. 

Schweinsgraben, ſ. Befeſtigungswerke, prähiſtor. 
Schweinsgummi, |. Clusia. 
Schweinskopf, ſoviel wie Kielflügel, ſ. Klavier. 
Schweiß, das Abſonderungsprodukt der Schweiß— 

drüſen, die knäuelförmig gewunden in die Unterhaut 
hineinragen (ſ. Hautdrüſen). Der S. bildet eine farb— 
loſe, klare Flüſſigkeit, welche ſauer reagiert und einen 
eigentümlichen, durch flüchtige Fettſäuren veranlaßten 
Geruch beſitzt. Er enthält neben ſehr vielem Waſſer 
(ca. 99,5 Proz.) geringe Mengen von Fett, Spuren 
von Harnſtoff und unerhebliche Quantitäten von an— 
organiſchen Salzen, außerdem flüchtige Fettſäuren 
(Ameiſen-, Eſſig-, Butter-, Propionſäure ꝛc.). Das 
Schwitzen iſt eine echte Sekretion, die ihr Analogon 
etwa in der Speichelabſonderung findet und wie dieſe 
von der Erregung beſonderer Sekretionsnerven ab— 
hängig iſt. Die Schweißnerven erhalten ihre Er— 
regungen während des Lebens von beſtimmten Stel— 
len des Zentralnervenſyſtems (Schweißzentren) 
aus, und die Drüſen verharren für immer in Ruhe, 
ſobald man ſie aus ihrer Verbindung mit dieſen 

— Schweißen. 

Apparaten gebracht hat. Die Abſonderung von S. 
kann krankhaft vermehrt ſein (ſ. Hyperhidroſis). Auch 
in der Rekonvaleszenz von ſchweren fieberhaften Krank— 
heiten ſind reichliche Schweiße eine oft beobachtete Er— 
ſcheinung. Bekannt ſind die kritiſchen Schweiße, 
welche die Beſſerung eines Krankheitszuſtandes mit ſehr 
raſchem Fieberabfall, jo insbeſ. bei Wechſelfieber und 
Lungenentzündung, ankündigen. Ein Aufhören der 
Schweißſekretion beobachtet man bei Fieberkranken, be- 
ſonders während eines raſchen Anſteigens der Tem— 
peratur. Sehr ſtarkes Schwitzen kann einen Frieſelaus— 
ſchlag herbeiführen (ſ. Frieſel). Gegen die erſchöpfenden 
(kolliquativen) Schweiße der Schwindſüchtigen 
werden verſchiedene Medikamente, beſonders Atropin 
und Salicylſtreupulver, häufig mit gutem Erfolg an— 
gewandt. Zur Belebung der verminderten Hautthätig⸗ 
keit, nach Erkältungen, auch bei Nierenleiden ꝛc. wird 
ſtarker ©, künſtlich hervorgerufen (vgl. Schweißtreibende 
Mittel). Über Fußſchweiß und Engliſchen Schweiß ſ. d. 

Schweiß, in der Jägerſprache das Blut der Jagd— 
tiere u. der Hunde, daher auch ſchweißen ſtatt bluten. 

Schweißarbeit, ſoviel wie Schweißen. 
Schweißbläschen (Schweißfrieſeh), j. Frieſel. 
Schweißdrüſen, ſ. Hautdrüſen. 
Schweißeiſen, ſ. Eiſen, S. 495. 
Schweißen, das Verfahren, gewiſſe Metalle in der 

Hitze (Schweißhitze) durch Hammerſchläge oder Druck 
zu vereinigen. Früher auf Schmiedeeiſen und Stahl 
beſchränkt, beſtand es einfach darin, die zuſammen— 
zuſchweißenden Stücke an der Schweißſtelle durch Flach— 
ſchmieden, Aufhauen ꝛc. gehörig zu formen, ſo daß 
eine große Berührungsſtelle gebildet wurde, ſodann 
bis zur Schweißglut zu erhitzen und nach dem Aufein— 
anderlegen mit raſchen Hammerſchlägen oder durch 
Druck im Schraubſtock, in einer Preſſe (Schweiß— 
maſchine) oder in einem Walzwerk zu vereinigen. 
Das Erhitzen erfolgt in Schmiedeherden oder Schweiß— 
öfen oder, z. B. zur Herſtellung von Röhren aus Blech 
(Dampfkeſſel), mittels eines Waſſerſtoffgasgebläſes. 
Weil eine gute Schweißung nur bei vollkommen reinen 
Metallflächen gelingt, ſo beſtreut man dieſe mit einer 
Subſtanz (Sand, Glaspulver, Borax, Schweißpul— 
ver ꝛc.), welche mit dem die Flächen bedeckenden Eiſen— 
oxyd eine leicht wegfließende Schlacke bildet. Neuer— 
dings hat das S. dadurch eine Ausdehnung auf faſt 
alle Metalle erfahren, daß man den elektriſchen Strom 
zum Erhitzen verwendet (elektriſches S.) und zwar 
entweder mit Hilfe des elektriſchen Lichtbogens oder 
durch die unmittelbar an der Schweißſtelle erzeugte 
Stromwärme. Im erſten Fall wird das Arbeitsſtück 
zwiſchen die Kohlenſpitzen gebracht und nach genügen— 
der Erhitzung mit einem kleinen Hammer zuſammen— 
geſchweißt, der von einem Elektromotor angetrieben 
wird, während der Lichtbogen ſich langſam längs der 
Schweißnaht weiterbewegt. Nach dem zweiten Ver— 
fahren werden die Arbeitsflächen ſtumpf gegeneinander 
gedrückt und dann ein elektriſcher Strom von hoher 
Stromſtärke hindurchgeleitet. Wegen des großen Wider— 
ſtandes für den Stromdurchgang entſteht an der Be— 
rührungsſtelle ſo viel Wärme, daß das Metall ſchnell auf 
Schweiß- oder Schmelztemperatur gebracht wird und 
eine kräftige Preſſung die Schweißung ſchnell herſtellt. 
Zur Hervorbringung dieſer Preſſung werden die beiden 
Stücke in ſchraubſtockartige Zangen geſpannt, wovon 
die eine mittels eines Kniehebelexzenters oder hydrau— 
liſch bewegten Stempels der andern genähert wird. 
Nach dem Verfahren von Lagrange und Hohe verbindet 
man das Metall mit dem negativen Pol einer ſtarken 





SCHWEIZ. 
Maßstab1:1400,000. 

2 Meıln. Lega 

0 24 Gert. Ln Ferro 
* — —.— 

sax cox 
e 

x 
2 Du 

4 Östl.L.rParis 

Heyers Konv-Lexikon, 5.Aufl. 



DER SCHWEIZ 

W 

Zum. Artikel Scherz &. Institut in Leipzig. 



„2 a I a Tu 
8 *＋ 



Schweißfeuer — Schweiz. 

Stromquelle, deren poſitiver Pol in eine Sodalöſung 
geführt iſt. Durch Eintauchen des Metalls in die Löſung 
erhitzt ſich dieſes zur Schweißhitze und wird durch Ham⸗ 
merſchläge auf dem Amboß geſchweißt. Die Erwär⸗ 
mung wird dadurch erklärt, daß ſich am negativen Pol 
beim Eintauchen das Arbeitsſtück mit einer Schicht 
Waſſerſtoff infolge der Waſſerzerſetzung bedeckt und 
dadurch einen hohen Widerſtand für den Strom bildet. 
Schweißfeuer, . Schweißofen. 
Schweiß fieber, ſoviel wie Engliſcher Schweiß (ſ. d.). 
Schweißfrieſel, j. Frieſel. 
Schweißhund, Hunde, S. 61. 
Schweißofen Schweißfeuer), ſ. Tafel »Me⸗ 

tallurgiſche Ofen, S. III (Bd. 13). 
Schweißporen, j. Hautdrüſen. 
Schweißſtahl, ſ. Eiſen, S. 497. 
Schweißtreibende Mittel (Diaphoretica, Su- 

dorifera). Bei ſonſt geſunden Menſchen wird durch 
Einhüllen in warme Decken, zumal bei Darreichung 
warmer Getränke, Fliederthee, Thee, Grog, Glühwein, 
am ſicherſten Schweißabſonderung hervorgerufen. 
Schnellere und reichlichere Schweißbildung bewirkt 
ein römiſches Dampfbad. Innerlich haben viele ſtark 
betäubende oder Brechen erregende Mittel, auch ſtarke 
Zigarren, die Nebenwirkung, Schweißſekretion zu be⸗ 
fördern. Eine die Schweißabſonderung mächtig an⸗ 
regende Wirkung hat das in neuerer Zeit entdeckte Pi⸗ 
lokarpin, ein aus den Jaborandiblättern (ſ. Pilocarpus) 
dargeſtelltes Alkaloid. S. M. werden angewandt bei 
Nierenkranken, denen infolge mangelhafter Harnaus⸗ 
ſcheidung Waſſerſucht und vor allem Urämie droht, 
bei leichtern Erkältungen und Rheumatismus ſowie 
in Form ſehr energiſcher Schwitzkuren gegen veraltete 
Syphilis. Da man bei allen leichten Katarrhen u. dgl. 
mit einem warmen Bett und einem Glas Glühwein 
oder heißer Limonade auskommt, ſo überlaſſe man 
die Auswahl unter den weniger gefahrloſen Mitteln 
ärztlicher Verordnung. 

Schweißtuch (Sudarium Christi s. S. Veronicae), 
das in der römiſch⸗kath. Kirche als koſtbare Reliquie 
verehrte Tuch, welches der Legende zufolge Veronika 
dem Heiland bei ſeinem Gang nach der Richtſtätte zum 
Abtrocknen des Schweißes reichte, und dem jener ſeine 
Geſichtszüge eindrückte (ſ. Veronikabild); da aber das 
Tuch dreimal zuſammengelegt geweſen, ſo ſeien, heißt 
es, drei gleiche Abdrücke des Geſichts entſtanden, von 
denen einer in Jeruſalem geblieben, die andern nach 
Rom und Jaen in Spanien gekommen ſeien. Aber 
noch etwa 10 andre Städte machen darauf Anſpruch, 
ſolche Abdrücke zu beſitzen. 
Schweißwurzel, ſ Petasites. 
Schweitzer, Jean Baptiſta von, Politiker und 

dramat. Dichter, geb. 12. Juli 1833 in Frankfurt a. M., 
geſt. 28. Juli 1875 in der Villa Gießbach am Brienzer 
See, war der Sprößling eines alten katholiſchen Pa⸗ 
triziergeſchlechts, ſtudierte in Berlin und Heidelberg die 
Rechte und ließ ſich dann als Advokat in feiner Vater 
ſtadt nieder. Mehr aber als die advokatoriſche Praxis 
beanſpruchten ihn die Politik und litterariſche Beſchäf⸗ 
tigungen. Er wendete ſich zu Anfang der 60er Jahre 
der ſozialdemokratiſchen Arbeiterbewegung zu, wurde 
nach Laſſalles Tod 1864 Präſident des Allgemeinen 
deutſchen Arbeitervereins und des Verbandes deutſcher 
Gewerk- und Arbeiterſchaften in Berlin und gab als 
ſolcher den Sozialdemokrat heraus, was ihn in häu⸗ 
fige Konflikte mit der preußiſchen Regierung brachte. 
Von ſeiner Partei wurde er 1867 in den norddeutſchen 
Reichstag gewählt; als er darauf 1871 bei der Wahl 
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zum deutſchen Reichstag durchfiel, legte er das Präſi⸗ 
dium des Arbeitervereins nieder und zog ſich ganz vom 
politiſchen Leben zurück. Als Schriftſteller iſt S., ab⸗ 
geſehen von politiſchen Schriften (Zur deutſchen 
Frage, Frankf. 1862; Der Zeitgeiſt und das Chriſten⸗ 
tum, Leipz. 1861, u. a.), mit einer Anzahl von Dramen 
und Luſtſpielen aufgetreten, von denen ſich einige län⸗ 
gere Zeit als Zugſtücke behauptet haben. Wir nennen: 
»Alcibiades⸗ (Frankf. 1858), »Friedrich Barbaroſſa⸗ 
(daſ. 1858), »Canoſſa« (Berl. 1872), »Die Darwinia⸗ 
ner« (daj. 1875), »Die Eidechſe (daſ. 1876) und 
»Epidemiſch« (daſ. 1876). Auch veröffentlichte er einen 
ſozialpolitiſchen Roman: »Lucinde, oder Kapital und 
Arbeit« (Frankf. 1864, 2 Bde.). 
Schweiz (Schweizeriſche Eidgenoſſenſchaft, 

hierzu Karte »Schweiz«), ein aus 22 (reſp. 25) Bun⸗ 
desgliedern, den Kantonen (reſp. Halbkantonen), be⸗ 
ſtehender Bundesſtaat, zwiſchen 5° 57. — 10“ 29“ öſtl. 
L. v. Gr. und 45° 48 — 47 48“ nördl. Br., ziemlich in 
der Mitte Europas, gelegen, wird im O. von Oſterreich 
(und Liechtenſtein), im Süden von Italien und Frank⸗ 
reich, im W. von Frankreich und im N. von dem Deut⸗ 
ſchen Reich (Elia, Baden, Württemberg, Bayern) be- 
grenzt. Die Umrißform ähnelt dem Oval; die wejtöjt- 
liche Längsachſe mißt 347, die nordſüdliche Querachſe 
221 km, die Grenzlinie 1737 km. 

Bodengeſtaltung. 

Gebirge.] Vom ganzen Gebiet laſſen ſich nur 
einige ſchmale Uferſäume als Niederungen betrachten: 
das Rheinthal von der Aaremündung abwärts (Bajel 
248 m ü. M.) und das Becken des Lago Maggiore 
(197 m) mit drei an ihm ausmündenden Thalſtufen. 
Die Höhenunterſchiede wechſeln, auf einer Stufenleiter 
von 4441 m auf und nieder ſchwankend (Dufourſpitze 
4638 m), ſo raſch, daß die S. zu den ausgeſprochen⸗ 
ſten Gebirgsländern gehört und bei einer mittlern Er⸗ 
hebung von 1300 m das höchſtgelegene Land Europas 
iſt. Das Hauptgebirge ſind die Mittel- oder Schwei⸗ 
zeralpen, und dieſe ſind da, wo ſie in ihrer vollen 
Entwickelung auftreten, ein Hochgebirge; ſie bedecken 
ungefähr 68 Proz. der Bodenfläche (näheres über die 
Schweizeralpen ſ. Alpen, S. 418 f., und die betreffen⸗ 
den Einzelartikel, über die Verbreitung der Gletſcher 
ſ. d.). Ihnen nicht ganz parallel erſtreckt ſich das Mit⸗ 
telgebirge des Jura (i. d.) durch den weſtlichen und 
nördlichen Teil des Landes und zwiſchen beiden ein⸗ 
gelagert die Schweizer Hochebene, welche durch 
eine Zone von Voralpen allmählich zu den Hoch- 
alpen hinanſteigt. Die Hochebene, der angebauteſte 
und bevölkertſte Teil der S., liegt in den Thalſohlen 
meiſt um 400 — 500 m ü. M. (Genfer See 375 m, 
Neuenburger See 433 m, Vierwaldſtätter See 437 m, 
Zürichſee 409 m, Bodenſee 399 m). Die einzelnen 
Gaue tragen im Volksmund noch immer ihre bejon- 
dern Namen, als: Gros de Vaud, das Mittelſtück 
des Waadtlandes, deſſen Weingehänge am Genfer See 
La Edte (um Nyon-Morges) und La Baur (um 
Cully) heißen und zum Plateau des Jorat (deutſch 
Jurten, 928 m) ſich erheben; das üchtland, d. b. 
das Flachland Freiburgs; der Neuenburger Uferſtrich 
Vignoble; das Seeland, zwiſchen Murten, Neuen 
burger und Bieler See gelegen und mit dem ausſichts⸗ 
reichen Vully oder Wiſtenlach (659 m) kulminie⸗ 
rend; das Berner Mittelland, aus welchem der 
Gurten (861m) und der Bantiger Hubel (949m) 
als iſolierte, ausſichtsreiche Hügelmaſſen aufragen; 
das untere Emmenthal; der Oberaargau; das 
Bucheggberger u. Kriegſtätter Amt; das Solo- 
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thurner und das Luzerner Gäu; der Unteraargau, 
das Freiamt, beide durch den Lindenberg (900m) 
geſchieden; das Knonauer Amt, welches zum obſt⸗ 
reichen Baarer Boden ſich ſenkt; das Züricher 
Ober- und Unterland; die Ebene des Rafzer— 
feldes; das zwiſchen Winterthur und Schaffhauſen 
gelagerte Weinland, aus welchem der Irchel (.. d.) 
aufragt; die thurgauiſchen Höhenzüge des Seerückens 
(. d.) und des Ottenbergs (671m); die Alte Land- 
ſchaft oder das St. Galler Fürſtenland, deſſen 
Mitte der Tannenberg (901 m) bezeichnet. 

1Geologiſches.] Die älteſten, auf helvetiſchem Bo- 
den zu Tage tretenden Geſteine ſind kriſtalline Schiefer, 
Gneiſe, Glimmerſchiefer, Chloritſchiefer, Hornblende— 
ſchiefer ꝛc. und Granit, die den Kern des Alpengebirges 
zuſammenſetzen und vielfach ſehr reich an ſeltenern 
und ſchönen Mineralien ſind. (Berühmte Fundorte: 
St. Gotthard-Gebiet, Scopi am Lukmanier.) Siluriſche 
und devoniſche Bildungen fehlen ſo gut wie ganz, in 
untergeordneter Weiſe tritt das Karbon auf, und zwar 
in den Walliſer Alpen (an der Dent de Morcles) und 
im Tödigebirge. Das Perm iſt beſonders in den oſt— 
ſchweizeriſchen Gebietsteilen vertreten (Verrucano), die 
Trias, und zwar in der germaniſchen Facies, in den 
nördlichen und nordweſtlichen Kantonen, ſo im Baſeler 
Lande, im Aargau, in Schaffhauſen ꝛc., lediglich als 
Fortſetzung der ſüddeutſchen Trias. Eine große Ent— 
wickelung beſitzt die Juraformation in der S.; wäh⸗ 
rend der Lias weniger ausgebildet iſt, kommen Dog— 
ger und Malm und ganz beſonders das letztgenannte 
Glied des juraſſiſchen Syſtems zu mächtiger Entfal— 
tung, und zwar in allererſter Linie im Juragebirge 
ſelbſt (Baſeler, Aargauer, Solothurner, Berner und 
Neuenburger Jura). Auch in den Alpen finden ſich 
juraſſiſche Ablagerungen, die jedoch, ſoweit ſie nicht in 
Zonen ſtärkſter Faltung in kriſtalliniſche Schiefer um- 
gewandelt ſind (wie bei Andermatt und Airolo im 
Gotthardgebiet, im Binnenthal ꝛc.), vielfach Annähe— 
rung an die mediterrane Facies dieſes Syſtems zeigen, 
während die ſoeben genannten Juraſedimente in der 
mitteleuropäiſchen Facies ausgebildet ſind. Eine kaum 
geringere Rolle ſpielt im ſüdweſtlichen Teile des Jura 
gebirges und in gewiſſen alpinen Gebieten (Säntis, 
Thuner See, Pilatus) die untere Kreide, deren älteſtes 
marines Gebilde nach dem Orte ſeiner typiſchen Ent— 
wickelung, Neuchätel, den Namen Neokom erhalten 
hat. Die tertiären Sedimente werden hauptſächlich 
durch die Nummulitenbildungen und den Flyſch der 
Alpen und durch die Molaſſe des Vorlandes vertreten, 
ſind oftmals auch konglomeratartig entwickelt (Nagel— 
flue) und lokal an Foſſilien ſehr reich. Abgeſehen vom 
eocänen Nummulitengeſteine und Flyſch gehört die 
Hauptmaſſe des ſchweizeriſchen Tertiärs dem Jung— 
tertiär, der helvetiſchen Stufe, an und iſt marinen Ur— 
ſprungs. Ein bedeutendes Areal des ſchweizeriſchen 
Landes nord- und ſüdwärts der Alpen wird von den 
diluvialen Gebilden eingenommen, den Rückſtänden 
ehemaliger großer Gletſcher. Bei Utznach und Dürnten, 
in der Nähe von Zürich, iſt dieſen glazialen Bildungen 
interglazialer Torf eingelagert, und die darin erhal— 
tenen Flora- und Faunaüberreſte beweiſen, daß auch 
hier die Vergletſcherung eine mehrmalige, durch ein 
zeitweiſes wärmeres Klima unterbrochene war. An 
lager- und deckenförmig auftretenden Eruptivgeſteinen 
iſt die S. arm (Quarzporphyr der Windgälle, Um— 
gebung von Lugano), ebenſo an abbauwürdigen Vor— 
kommen nutzbarer Mineralien (Bex im Waadtlande: 
Steinſalz; Nickelerze des Wallis ꝛc.). 

Schweiz (Geologiſches, Gewäſſer, Klima). 

[Gewäſſer.] Wie man den Verlauf der großen Ab⸗ 
teilungen des Schweizer Hochgebirges zweckmäßig vom 
St. Gotthard aus verfolgt, ſo bildet dieſer auch die 
große Waſſerſcheide für Rhein-, Rhöne- und Po⸗ 
gebiet, während die Wiege des Schweizer Donau= 
ſyſtems mehr nach O., in das Herz der Graubünd⸗ 
ner Alpen, verlegt iſt. Das Pogebiet iſt durch den 
Teſſin und zwei Zuflüſſe der Adda (Poschiavino 
und Maira) repräſentiert, das Donauſyſtem nur durch 
den Inn. Das Rheingebiet umfaßt die nördliche Ab⸗ 
dachung; der Rhöne gehört die weſtliche, dem Po die 
ſüdliche und der Donau die öſtliche Abdachung des 
Landes an. 

8 Gebiets⸗ Gletſcher⸗ 
Flüſſe Länge areal areal Prozent 

3 Kilom. | OKilom. | Dfilom. | 

1) Rhein (bis Bajel) 348 35 907 750 2,09 

Aare 280 11789 294 2,53 
Thie 134 3421 — — 
| Reuß 146 3411 145 4,25 
Limmat 141 2414 45 1,87 

ane 233 7995 1037 12,98 
Deſſnß 70 6548 126 1,92 
Inn 87 1971 182 9,26 

Mit großen und Heinen Seebecken (1343,2 qkm) 
find ſowohl viele Gebirgsthäler als manche Thalſohlen 
der flachen S. geſchmückt. Die beträchtlichſten derſelben 
gehören teils der Hochebene ſelbſt, teils den Thalpfor⸗ 
ten an, mit welchen die Gebirgsthäler zum Flachland 
ſich öffnen, ſo der größte von allen, der Genfer See 
(578 qkm), dem an Größe der am entgegengeſetzten 
Ende der Schweizer Hochebene liegende Bodenſee (mit 
Unterſee 538 qkm, wovon 210 qkm zur S. gehören) 
zunächſt ſteht. Gehört erſterer dem Rhönegebiet an, 
ſo reihen ſich die Seen des Rheingebietes dem Boden⸗ 
fee an, fo hauptſächlich der Neuenburger-„‚Murten⸗ und 
Bieler, der Brienzer und Thuner, der Vierwaldſtätter 
und Zuger, der Walen- und Zürichſee u. a. (näheres 
ſ. d.). Dem Netz des Po gehören der Lago Maggiore 
und Luganer See ſowie der Comerſee an, erſtere zwei 
teilweiſe, letzterer ſchon ganz auf italieniſchem Boden. 

Klima, Pflanzen- und Tierwelt. 
[Klima.] Erhebliche Unterſchiede find bedingt durch 

die Höhenlage und die Richtung der Gebirge. In den 
Alpen bleibt am Nordabhang von 2600 m, am Süd⸗ 
abhang von 3300 m an der Schnee an allen Stellen 
liegen, wo er haften kann; daher die Firnmeere der 
hohen Bergmulden, während ſchroffe Felswände, auch 
wenn ſie über der Schneegrenze liegen, das nackte Ge⸗ 
ſtein zeigen. Der größere Teil des Landes, das geſamte 
Rheingebiet, iſt nach N. geneigt, alſo kalten Winden 
ausgeſetzt und von den Sonnenſtrahlen abgewandt; 
umgekehrt die Südſeite des Gebirges, z. B. Teſſin. 
Daher der große Unterſchied beider alpiner Seiten nach 
Klima und Organismen. Die mittlern Jahresextreme 
an Wärme betragen für: Zürich 30, — 14, Altdorf 
30, —11°, Bern 31, —16°, Genf 33, —1%, Baſel 
31, —14°, Lugano 33, — 7, Sils⸗Maria 23, — 220, 
Bludenz 31, —16°, St. Bernhard 18, — 22. Die Ab⸗ 
nahme der Temperatur mit der Höhe beträgt für je 
100 m Erhebung 0,58 (Winter 0,45%, Sommer 0, 700). 
Der meiſte Niederſchlag fällt in den Monaten Mai bis 
Auguſt, nur die Weſt- und Südſchweiz haben Herbſt⸗ 
regen. Die Niederſchlagsmengen ſind erheblich, in den 
Alpen und dem Alpenvorlande meiſt über 100 em. 
Im Süden regnet oder ſchneit es durchſchnittlich an 
etwa 120, im N. etwa an 150 Tagen im Jahre (Höhe 
der Schneelinie: Gletſcherenden, Berner Alpen, Nord⸗ 



Schweiz (Kurorte, Pflanzenwelt). 

abhang 983 m). Höhere Alpengegenden beſitzen einen 
beträchtlichen Schneefall. Bei dem Hoſpiz des St. 
Bernhard z. B. beträgt er oft in einem Monat weit 
über 2 m, und um Bevers (Oberengadin) liegt, bei 
einem Geſamtſchneefall von über 3 m, die weiße Decke 
nicht ſelten 5— 6 Monate lang auf der Thalfläche. 
Nebel find häufig, beſonders in Sumpf- und Waſſer⸗ 
gegenden, z. B. im Seeland. Ein eigentümlicher Wind 
iſt der Föhn (j. d.). Im ganzen iſt das Schweizer 
Klima der Geſundheit zuträglich, namentlich die Berg— 
luft rein und ſtärkend. Darum ſtehen die Alpenkur— 
orte im günſtigſten Ruf, während einige milde, vor 
rauhem Wind geſchützte Lagen (Gersau, Montreux, 
Lugano) zum Herbſt- und Winteraufenthalt ſich em- 
pfehlen. Berühmt als Winterkurorte für Bruſtkranke 
ſind die hohen Alpenthäler von Davos, Aroſa, Ober- 
engadin und Urſern. Die Zahl der Kurorte in der 
S. wurde 1888 auf 450 angegeben, wovon die meiſten 
auf die Kantone Bern, Graubünden. Waadt, St. Gal- 
len und Appenzell entfallen. Nur in einigen tief ge— 
furchten u. feuchtwarmen Alpenthälern gibt es ſchlechtes 
Quellwaſſer und ſchädliche Ausdünſtungen, und da 
trifft man (jetzt allerdings nicht mehr ſo oft wie früher, 
d. h. unter ſchlimmern ſozialen Zuſtänden) jene leiblich 
und geiſtig verkümmerten Kropfmenſchen, die Kretins. 

Pflanzenwelt.] In der S. treten die Elemente von 
drei verſchiedenen Floren: der nordaſiatiſch-europäi— 
ſchen, der mittelmeerländiſchen und der alpinen, mit— 
einander in Berührung. Dazu kommt ein durch die 
Niveauverhältniſſe des Landes bedingter, ſehrauffallen— 
der Wechſel übereinander geſchichteter Stufen der Vege— 
tation (Regionen), von denen die unterſte, die Zone 
der Weinkultur, auf der Nordſeite der Alpen im Mit- 
tel bis 550 m, am Wejt- und Südabhang bis zu 700 m 
aufſteigt. In den tiefſten und wärmſten Einſenkungen 
des Gebietes, ſo an den Geſtaden des Lago Maggiore 
und des Luganer Sees, in den Thälern des Teſſin, der 
Maira u. a., ferner am Genfer See und im Rhöne— 
thal bis Brieg, ſodann bei Neuchätel und an den Seen 
der Nordſchweiz, endlich am Bodenſee und im Rhein— 
thal bis Chur, haben ſich Beſtandteile der Mittelmeer— 
flora angeſiedelt. Im Wallis, deſſen Thalgehänge ſich 
durch ſtarke Inſolation und große Trockenheit aus- 
zeichnen, erinnert eine Reihe von Pflanzenarten, wie 
weißfilzige Artemiſien, Federgräſer u. a., an Steppen- 
vegetation; in der Umgebung des Genfer Sees macht 
ſich dagegen der Einfluß des großen Seeſpiegels auf 
den Feuchtigkeitsgehalt und auch auf die Pflanzenwelt 
bemerkbar, die hier einen Zwiſchencharakter von mittel— 
europäiſcher Ebenen- und ſüdlicher Mittelmeerflora an— 
nimmt. Ein ſtärkeres Zuſammendrängen ſüdlicher 
Typen macht ſich auch in der Umgebung des Sees von 
Neuchatel ſowie in den vom Föhn beherrſchten Thal— 
zügen von Uri nebſt Vierwaldſtätter See und Glarus 
geltend. Die klimatiſche Begünſtigung der genannten 
Gebiete ſpiegelt ſich endlich in ihren Kulturpflanzen, 
unter denen der Weinſtock obenan ſteht. 

An die Rebgelände der unterſten Thalſtufe ſchließt 
ſich überall in der S. die Region des Laub- 
waldes an, welche von der Flora des nordaſiatiſch— 
mitteleuropäiſchen Tieflandes beherrſcht wird und in 
der Nordſchweiz etwa bis 1350 m aufſteigt. Der wich- 
tigſte Charakterbaum iſt hier die Buche, die im Jura 
von der Weißtanne abgelöſt wird, ſonſt aber in allen 
Thälern an der Nordſeite der Alpen vorherrſcht; nur 
den zentralen Erhebungen, z. B. von Bünden, am 
Gotthard, im Wallis u. a., bleibt ſie fern. Als Be— 
gleiter der Buche treten Hainbuche, Spitzahorn, grup— 
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penartige Eichenbeſtände, ſporadiſch auch Eſche, Ulme, 
Feldahorn, Linde u. Zitterpappel auf. Die Kiefer bildet 
nur einen untergeordneten Nebenbeſtandteil der Wald— 
region. Das Hügelplateau zwiſchen Jura und Alpen 
trägt in ſeiner untern Stufe eine ausgeſprochene Ebe— 
nenflora, deren Armut ſich aus den geologiſchen Ver— 
hältniſſen dieſes erſt ſpät entgletſcherten Gebietes er⸗ 
klärt; die obere Stufe beherbergt eine charakteriſtiſche 
Hochmoorflora, deren Elemente weder eigentliche Al— 
penpflanzen noch Bewohner des hohen Nordens ſind, 
ſondern im ſubarktiſchen Waldgebiet ihren Hauptſitz 
haben; nur auf den Geſchiebemaſſen des Plateaus 
haben ſich Reſte einzelner Alpenpflanzen, z. B. eine 
Kolonie von Alpenroſen bei Schneiſingen im Aargau 
in 500 m Meereshöhe, erhalten. Die Laubwaldregion 
der warmen Gehänge des Teſſin, des Rhönethals bei 
Genf, des Wallis, der Seenkette am Nordfuße der Al- 
pen ſowie des obern Rheinthals zwiſchen Bodenſee und 
Chur zeichnet ſich durch das Auftreten der echten Ka— 
ſtanie aus, die je nach der Lage zu 600— 1000 m auf- 
ſteigt und in der Umgebung des Luganer Sees von 
einer Reihe ſüdeuropäiſcher Baumarten, wie der Blu- 
meneſche, der Hopfenbuche, der Cerriseiche u. a., be⸗ 
gleitet wird. 

Auf den Laubwald folgt in 1350 — 1800 m Höhe 
die Stufe des Nadelholzwaldes, deſſen Beſtände 
in der S. als Regulatoren des Waſſerzufluſſes und der 
Niederſchläge ſowie als Schutzwehr gegen Lawinen— 
fälle beſondere Bedeutung haben. Vorherrſchend ſind 
Rottannen, daneben treten neſterweiſe Weißtannen auf. 
In der Zentralſchweiz geht die dort vorherrſchende 
Lärche im Mittel bis 1900 m; reine Beſtände bildet die— 
ſelbe vorzugsweiſe im obern Wallis, ſonſt werden die— 
ſelben von der Rottanne oder von der Arve (Zirbelkiefer) 
durchſetzt. Letztere iſt beſonders für das Engadin und 
das obere Rhönethal charakteriſtiſch und ſteigt bis 2400 m 
empor. Einen untergeordnetern Beſtandteil des Nadel- 
holzwaldes bildet die Bergföhre, die teils baumartig, 
teils in Zwergform als Hochmoorbewohner auftritt; 
ſchließlich begleitet auch eine Reihe von Sträuchern und 
krautigen Gewächſen vorzugsweiſe mitteleuropäiſch— 
aſiatiſchen Urſprungs den Nadelholzwald. Innerhalb 
des letztern erreicht der Getreide- und Gemüſebau ſeine 
obere Grenze, die auf der Nordſeite der Alpen für 
Roggen und Sommergerſte im Mittel bei 1230 m, 
für die Kartoffel bei 1560 m liegt. Sehr viel höher 
ſteigt der Feldbau im rätiſchen Hochland, deſſen Thäler 
weniger tief in die Gebirgsmaſſe eingeſenkt ſind als 
die andrer Alpenketten. Ähnliches gilt für die Monte 
Roſagruppe, in welcher Roggenfelder noch in einer 
Höhe von 2075 m bei dem Dorfe Finalen liegen. Auch 
in den höchſten Lagen des Zermattthales wird Roggen 
im Juli als Winterfrucht geſäet, worauf die Ernte im 
Juli oder Auguſt des nächſten Jahres erfolgt und 
dann der Acker ein Jahr hindurch brach liegen bleibt. 

Erſt über der Grenze des Getreidebaues und des 
Nadelholzgürtels entfaltet die Pflanzenwelt der Al- 
penregion ihren charakteriſtiſchen Blütenſchmuck. 
Das Klima dieſer Höhenſtufe iſt ein relatib mildes und 
durchaus nicht mit dem des hocharktiſchen Nordens zu 

vergleichen, da z. B. auf dem St. Bernhard die Mittel⸗ 
temperatur fünf Monate hindurch ſich über Null hält, 
während dies im arktiſchen Gebiet meiſt nur drei Mo⸗ 
nate hindurch der Fall iſt; auch iſt der Einfluß der 
Sonnenſtrahlen (Inſolation) in den Alpen bedeutend 
ſtärker als im hohen Norden, deſſen Boden im Sommer 
nur bis zu geringerer Tiefe auftaut. Die hochalpine 
Pflanzenwelt überragt daher ſowohl durch Maſſe der 
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Individuen als an Artenzahl die arktiſche; auch durch 
Zierlichkeit und Farbenpracht der Blüten ſind viele 
Geſchlechter von Alpenflanzen ihren nordiſchen Ver— 
wandten überlegen. Unter den alpinen Sträuchern 
ſind zwei Alpenroſenarten die bekannteſten, welche den 
Höhengürtel zwiſchen 1600 und 2200 m bewohnen; die 
gewimperte Art bevorzugt trockne, felſige Standorte, 
wie ſie beſonders das Kalkgebirge darbietet, während 
die roſtfarbene humoſen Grund vorzugsweiſe liebt. 
Außerdem bedecken Grünerlen, Zwergbüſche von Leg— 

Zwergwacholder die Gebirgslehnen; auch eine Schar 
alpiner Weidenarten tritt entweder niedrig-ſtrauch— 
artig oder in ganz niedergeſtreckten, kriechenden For— 
men auf. Erſt bleibender Schnee und Gletſcher (in 
den nördlichen Alpen durchſchnittlich bei 2700 m, in 
den ſüdlichen Zentralalpen bei 3000 m) ſetzen der Pflan- 
zenwelt eine dauernde Schranke; aber ſelbſt zwiſchen 
dem Schnee kommen auf nackten Fels- oder Geröll— 
flächen eine Reihe von zierlichen Nivalpflanzen vor 
(ſ. Alpenpflanzen, mit Tafel). 

[Tierwelt.] Die S. gehört zoogeographiſch zu der 
germanischen Provinz des paläarktiſchen Faunenge- 
bietes u. bietet beſonderes Intereſſe durch die vertikale 
Verbreitung der Tiere (ſ. Höhenfauna). Von den Säuge— 
tieren geht am höchſten hinauf ein Nager (Arvicola 
nivalis); die großen Raubvögel erheben ſich noch über 
die Gipfel der höchſten Berge; von den Reptilien hat 
die Kreuzotter die größte vertikale Verbreitung; ein 
ſtändiger Bewohner der Schneeregion iſt der Gletſcher— 
floh. Die S. beherbergt rund 60 Säugetiere: Fleder- 
mäuſe, Inſektenfreſſer, Nager, Raubtiere und Baar- 
zeher. Unter den Fledermäuſen ſind als Seltenheiten 
einige ſüdliche Formen bekannt geworden, ſo Dysopes 
Cestonii Sovi, Vespertilio Bechsteinii Leissl., Mi- 
niopterus Schreibersii Natt. Unter den 9 Inſekten— 
freſſern findet ſich auch die als Talpa coeca beſchriebene 
ſüdliche Form des Maulwurfs; von den Spitzmäuſen 
iſt die Alpenſpitzmaus (Sorex alpinus) ein Charakter— 
tier der S. Die Nager ſind durch 20 Arten vertreten. 
Eine typiſche Alpenform und in der ©. überall ver- 
breitet iſt das Murmeltier; ebenfalls ein ausgeſproche⸗ 
nes Höhentier iſt die Schneemaus, welche zwiſchen 1300 
und 3500 m vorkommt. Der Schneehaſe, der den hohen 
Norden Europas bewohnt, findet ſich in der S. überall 
(nicht im Jura) von ungefähr 1300 m an aufwärts. 
Von den 13 Raubtieren iſt die Wildkatze allgemein ver— 
breitet, aber nirgends häufig; ſelten iſt der Luchs; der 
Wolf, früher ſehr häufig, iſt jetzt faſt völlig ausge— 
rottet und tritt nur noch ſporadiſch auf, vielleicht nur 
übergewechſelt; der Fuchs iſt immer noch ſo häufig, 
daß jährlich ungefähr 10,000 Felle ausgeführt wer— 
den. Der Bär hält ſich noch in einigen Paaren, be— 
ſonders im Teſſin. Häufig ſind Dachs, Baummarder, 
Steinmarder, Hermelin, Wieſel; das Vorkommen des 
Nörzes iſt zweifelhaft, während der Fiſchotter Fehr 
häufig iſt. Das Wildſchwein iſt ſehr ſelten geworden. 
Der Steinbock iſt heute völlig ausgerottet; die Gemſe 
findet ſich noch überall in den Schweizer Alpen ober— 
halb 1600 m; nur im Jura fehlt ſie. Hirſch und Reh 
haben ebenfalls merklich abgenommen. Eine bedeu— 
tende Rolle ſpielen die 32 Tagraubvögel; der Lämmer— 
geier ſcheint völlig ausgerottet zu ſein; als Alpenvögel 
charakteriſtiſch ſind die Alpenbraunelle und die Alpen— 
dohle. Von Eidechſen finden ſich die auch in Deutſch— 
land allgemein bekannten Arten; am höchſten, bis 
3000 m, geht die Bergeidechſe hinauf. Die Schlangen 
ſind durch ſechs unſchädliche Arten vertreten (Askulap— 
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ſchlange, Ringelnatter, Vipernnatter, Würfelnatter, 
glatte und gelbgrüne Natter) und durch zwei Gift- 
ſchlangen (Kreuzotter, Aſpisſchlange), die ſich zum Teil 
ausſchließen. Letztere geht nicht über 1600 m, wäh⸗ 
rend die Kreuzotter bis zu 2700 m jteigt. Von den 
Schwanzmolchen finden ſich ebenfalls die deutſchen 
Arten; als ein reines Gebirgstier findet ſich der ſchwarze 
Erdmolch (Salamandra atra) noch bei 3000 m. Von 
den Triton-Arten hat ſich der häufige Schweizermolch 
von hier nach Deutſchland verbreitet. Von Fiſchen ent- 

föhren (zwiſchen 1500 und 2000 m), noch höher hinauf 
fremde Fiſche. Das Rheingebiet beſitzt 42 Arten, und 
hält die S. 51 Arten, ohne Baſtarde und eingeführle 

von dieſen finden ſich die meiſten Arten unter dem 
Rheinfall; bei 600 —900 m hören die meiſten karpfen— 
artigen Fiſche auf, bei 1000 —1100 m verſchwinden 
Barſch, Lachs, Aal, Trüſche (Lota vulgaris); es fin⸗ 
den ſich hier nur noch Aſche, Bartgrundel, Groppe (Cot- 
tus gobio), Pfelle (Phoxinus laevis), Forelle; in der 
angeführten Reihenfolge verſchwinden fie bei zunehmen 
der Höhe bis zu 2500 m. Die Forelle kann auch noch 
in höhern Höhen leben, doch iſt ſie in ſolchen Fällen 
künſtlich eingeführt. Das Rhönegebiet der S. enthält 
20 Arten, charakteriſtiſch iſt das Fehlen des Lachſes. 
Das Pogebiet (Teſſin) enthält 23 Arten; von den 
Fiſchen nördlich der Alpen fehlen 12 Gattungen, wo— 
für 8 eigentümliche Arten vorhanden ſind. Neben 
dem Lachs fehlen auch Koregonen- und Felchenarten, 
von denen jedoch neuerdings einige mit Erfolg ein- 
geſetzt wurden. Das Donaugebiet (Jun) beſitzt in der 
S. nur: Groppe, Pfelle, Aſche und Forelle; eingeführt 
wurden: das breite Rotauge, die Schleie, der Hecht, 
die Trüſche. Eingeführt wurden in der S. überhaupt: 
Schwarzbarſch, Regenbogenforelle, kaliforniſcher Lachs, 
Bachrötel, eine weitere Salvelinus-Art und eine Core- 
gonus-Art, ſämtlich von Nordamerika; von Schott— 
land und Irland je eine Salmo-Art; von Deutſchland 
der Zander, der Huchen und die große Maräne. Die 
Molluskenfauna der S. bildet eine eigne Unterabtei— 
lung der mitteleuropäiſchen Fauna, ſüdlich der Alpen 
finden ſich nördliche Formen beigemiſcht. Von niedern 
Tieren des ſüßen Waſſers beherbergen auch ziemlich 
hochgelegene Alpenſeen, wie z. B. die größern Enga⸗ 
diner Seen 1767— 95 m ü. M., eine ſowohl an Arten 
als an Individuen reiche Tierwelt. Pelagiſche und 
Tiefſeefauna ſind vorhanden, erſtere beſonders reich 
an Individuenzahl, weniger an Arten. Auch in allen 
hochgelegenen Waſſerbecken, z. B. dem Lej Sgriſchus 
(2640 m), finden ſich Protozoen, Rädertiere, Faden— 
würmer, Strudelwürmer, Flohkrebſe, Muſchelkrebſe, 
Ruderfüßer, Waſſermilben, Inſekten, Mollusken und 
Fiſche. Unter der Eisdecke des Winters treten zum Teil 
andre Arten auf, als im Sommer vorhanden waren. 

Areal und Bevölkerung. 
Die S. nimmt eine Fläche von 41,419,1 qkm (752,2 

OM.) ein und zählte am 1. Dez. 1888: 2,933,334 
Einw. (ortsanweſende Bevölkerung, 1. Dez. 1880: 
2,846,102 Einw.), die ſich nach der Tabelle auf S. 769 
über die einzelnen Kantone verteilt. a 

Die Schweizer Bevölkerung hat ſich in zahlloſen ein- 
zelnen Berghütten und Bauernhöfen, Weilern, Dör— 
fern, Flecken, Städtchen und Städten, zuſammen 3185 
Gemeinden bildend, angeſiedelt. Es gibt nur drei 
Städte, welche nach Einwohnerzahl des Stadtkerns 
und des Weichbildes ſich Anſpruch auf großſtädtiſchen 
Charakter erworben haben, Zürich (Ende 1896: 
143,908), Baſel (73,749) und Genf (52,638 Einw.). 
Im ganzen zählt die S. 54 Gemeinden mit je über 5000 
Einw. (unter letztern 19 Kantonshauptorte), und von 
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Areal, Bevölkerung und Religionsbekenntniſſe der Schweiz (1. Dezember 1888). 

2 5 Andre 
3 ens 5 Areal Ortsanweſende Proteſtanten Katholiken Juden | Konfej- ee 

(in hiſtoriſcher Reihenfolge) Osailom. Bevölkerung | | ſionen auf 1 Qxil. 

r is 339056 293576 39768 | 1349 | 2490 197 
2) Bern (16 Proz. franzöſiſch) 6 884,4 539405 466785 | 67 087 1195 1612 78 
3) Luzern e 1 500,8 135 360 7734 127 336 201 89 90 

r 1076, 17285 365 16875 1 et 16 
5) Schwyz n 908,5 50378 1023 49277 2 4 al 5⁵ 

6) Unterwalden ob dem Wald. | 4743 15 030 335 14 706 — 2 32 
= nid dem Wald. | 290,5 12520 112 | 12424 he 2 43 
P 5 33 7944 25950 | 7804 3 | 58 49 
ee - - ._. 239,2 23123 13722 2626 ILL WU 12. 
9) Freiburg (franz., 31 Proz. deutſch) 1669, 119529 18925 100067 125 38 72 

100 Solochuete 79178 85 709 21655 63 706 145 115 108 

11) Baſelſtade - - 35,5 74245 50081 22132 1086 | 450 2062 
tel Sie ie. 424,9 62154 48698 12921 165 157 146 

12) Schafſhauſen 3 294,2 37876 32 810 4761 28 154 129 
13) Appenzell⸗Außerroden 260,8 54192 49549 | 4444 23 93 208 

= ⸗Innerroden 159,0 12904 673 | 12213 — 21 81 
14) St. Gallen 5 2019, 229 367 92 087 135 227 54 316 | 114 

15) Graubünden (46 Proz. deutſch, 14 | 
Proz. ital. u. 40 Proz. rätoromaniſch 718458 96235 51937 42 797 13 63 13 
. 1 E 1404,1 193 834 106351 85 835 1051 343 138 

17) Thurgau 1004, 7 105 121 74219 30210 57 192. | 105 

CC 8 2818,4 126 946 1033 125279 9 430 45 
19) Waadt (franz., 10 Proz. deutſch) 3232,2 251297 224999 | 21472 | 603 581 78 

20) Wallis (franz., 32 Proz. deutſch) 52471 101837 | 825 101108 | 1 51 19 
21) Neuenburg (franz., 21 Proz. deutſch) 807,8 109 037 | 94449 12456 | 740 508 135 
22) Genf (franz., 12 Proz. deutſch) 277,0 106 738 50 975 | 52297 | 701 1536 | 385 

Zuſammen: | 41419,ı | 2933334 1716548 1183 8288069 9309 | 71 

dieſen 54 Gemeinden zählen wieder 18 je über 10,000 
Seelen, nämlich: die Kantonshauptorte Genf, Zürich, 
Baſel, Bern, Luzern, Freiburg, Schaffhauſen, Herisau, 
St. Gallen, Neuchatel und Lauſanne; ferner La Chaux⸗ 
de⸗Fonds, Außerſihl, Winterthur, Riesbach, Biel, 
Plainpalais und Le Locle. Die überjeeiihe Auswan⸗ 
derung, welche 1883 bis auf 13,502 Perſonen ge⸗ 
ſtiegen war, iſt ſeitdem ſtetig geſunken, 1894 auf 3849 
Perſonen (meiſt nach Nordamerika). Während die Aus⸗ 
wanderer etwa zur Hälfte der landwirtſchaftlichen Be⸗ 
völkerung angehören, ſind die Einwanderer, deren man 
jährlich ca. 6 — 7000 zählt, überwiegend Handwerker. 
Es gab 1893: 21,884 Eheſchließungen, d. h. 7,4 auf 
1000 Einw., 903 Eheſcheidungen, d. h. 1,86 auf 1000 
Ehen, ferner 88,100 Geburten, d. h. 29,6 auf 1000 
Einw., wovon 4114 uneheliche, 61,059 Sterbefälle, d. h. 
20,5 auf 1000 Einw. Im ganzen bildet das Schwei⸗ 
zervolk einen kräftigen und geſunden Schlag, ſelbſt⸗ 
verſtändlich weniger in den Fabrikbezirken als unter 
den Bauern und Hirten, beſonders im Hasle, Emmen⸗ 
thal, Entlebuch, in Unterwalden und in mehreren Thä- 

lich romaniſiert. Später wanderten verſchiedene ger⸗ 
maniſche Stämme ein: Alemannen, Burgunder 
und Oſtgoten kämpften um Beſitz und Herrſchaft. 
In der nördlichen S. erlag das keltiſch-romaniſche 
Weſen dem alemanniſch⸗fränkiſchen, und die deutſche 
Sprache breitete ſich über die Nordſchweiz aus. Anders 
in den übrigen Landesteilen. Die Anſiedelung der 
Burgunder in der weſtlichen S. beruhte nicht auf Über⸗ 
macht, ſondern auf Übereinkunft zwiſchen Romanen 
und Germanen. Die letztern paßten ſich allmählich in 
Lebensweiſe, Sitte und Sprache den Romanen an. Es 
bildete ſich eine Tochterſprache des römiſchen Volks⸗ 
idioms (Franzöſiſch). Auch auf der Südſeite der 
Alpen erhielt ſich die Volksſprache der Römer in ver⸗ 
jüngter Geſtalt (Italieniſch). Im rätiſchen Gebirge 
hatte die Romaniſierung ſchon zu Tiberius Zeiten be- 
gonnen; hier erhielt ſich die gemeine römiſche Volks⸗ 
ſprache (Rätoromaniſch). So ſind, abgeſehen von 
einem fremdartigen (ſemitiſchen), numeriſch unbedeu⸗ 
tenden Volksanteil (ſ. oben), aus der Miſchung der 
vorrömiſchen, römiſchen und nachrömiſchen Elemente 
zwei verſchiedene Völkerklaſſen, reſp. Sprachgebiete eut- lern Graubündens. Im allgemeinen, ſagt man, iſt der 

Schweizer bieder, voll Liebe zum Vaterland, ſtolz auf ſtanden: die germaniſche (Deutſche 2,083,097 oder 
ſeine ererbte Freiheit, ein Liebhaber des Waffenhand⸗ 71,4 Proz. der Wohnbevölkerung) und die romani— 
werks und körperlicher Übungen, ein trefflicher Schütze; ſche (Franzoſen 634,613, d. h. 21,8 Proz., Italiener 
Arbeitſamkeit u. Ordnungsliebe ſind vielverbreitet, und | 155,130, d. h. 5,3 Proz., und Rätoromanen 38,357, 
ein humaner Sinn bethätigt ſich gern in milden Werken. d. h. 1,3 Proz.). Auf die übrigen Sprachen entfallen 

Die gegenwärtige Bevölkerung der S. iſt das Er⸗ 6557 (0,2 Proz.). Eine Nationalitätenkarte zeigt, daß 
ebnis Jahrtauſende alter Wandlungen im Völkerleben. der deutſche Stamm, entſprechend ſeinem numeriſchen 
ange vor den Römern hauſte an den Seen das Pfahl⸗ Übergewicht, auch das ausgedehnteſte Areal beſetzt hat: 

bauvolk, vielleicht keltiſchen Stammes, von Jagd und die ganze nördliche und mittlere S. Von dieſer aus 
Fiſcherei, Viehzucht und Ackerbau lebend. Seit Ent⸗ drang der Kolonialſtrom ſelbſt hoch in das Gebirge 
deckung der Meiler Baute (1854) ſind auf ſchweize⸗ hinauf und ſtieg jenſeit des St. Gotthard tief in die 
riſchem Gebiet über 200 Pfahlbauſtätten bekannt ge⸗ Thäler der Rhöne und der Toce hinab. Sogar der 
worden. Zu der Zeit, als die Römer ſich zu Herren Gebirgsſtock des Monte Roſa bildete keine Grenzſcheide 
des Landes machten, war dieſes größtenteils von den für die deutſche Sprachverſchiebung; an ſeiner Südſeite, 
Helvetiern und verwandten Stämmen, im bündne⸗ im »Krämerthal« von Greſſoney und in einigen be— 
riſchen Gebirge von den Rätiern bewohnt. Die Hel- nachbarten Thalorten, lebt die deutſche Sprache fort, 
vetier waren keltiſchen Stammes und wurden allmäh⸗ wie im Simpeln- und Formazzathal und in dem ein⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 49 
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ſamen tefjinifchen Bergkeſſel von Bosco. Namentlich 
bot das Rheinthal eine bequeme Pforte, um höher in 
das rätoromaniſche Gebiet vorzudringen. Längs der 
vorarlbergiſchen Ill ſiedelten ſich die Alemannen zu— 
nächſt im welſchen Land (Walgau, d. h. Gau der Wel— 
ſchen) an, um ſpäter ſelbſt die hintern Thalſtufen zu 
germaniſieren. Das Sarganſer Land, welches feine | 
romaniſchen Vorpoſten bis zum Walenſee und weiter 
hinab erſtreckte, ſtand den Alemannen ebenſo offen; 
die Lanquart wies ihnen den Weg in den Prätigau, 
die Pleſſur in das Schanfigg. Erſt am Hinter- und 
Vorderrhein begegnete der einwandernde Strom wirk- | 
ſamerm Widerſtand, und die Deutſchen mußten in die 
hohen Quellthäler Davos, Avers und Val Rhin (Rhein- 
wald) hinaufſteigen; im Oberland wurden außer Sa— 
fien nur Verſam (und Sculms), Valendas, Vals und 
Oberſaxen germaniſiert. Die franzöſiſche Sprach- 
grenze ſchneidet im Wallis Sierre, zieht an der waadt⸗ 
ländiſch-berniſchen Grenze hin, ſcheidet die Unter- und 
Oberſtadt Freiburgs, trifft Murten, folgt Broye Thiele, 
erhebt ſich diesſeit Neuveville in den Jura, um der 
berniſch-ſolothurniſchen Grenze, ſoweit dieſe das Thal 
von Delémont umfaßt, zu folgen und endlich die Birs 
in nordweſtlicher Richtung zu ſchneiden; für die letzten 
Jahrzehnte läßt ſich ein Vordringen des deutſchen 
Elements über dieſe Sprachgrenze hinaus auf franzö— 
ſiſches Sprachgebiet nachweiſen. Alſo ſind franzöſiſch: 
Unterwallis, Waadt, Genf und Neuenburg ſowie die 
Mehrzahl der Orte Freiburgs und des Berner Jura. 
Die italienische Nationalität hat mit geringen Aus— 
nahmen das Pogebiet bis zum Alpenkamm herauf be— 
ſetzt, d. h. Teſſin und vier Graubündner Thäler (Miſox, 
Calanca, Bergell und Puſchlav), und iſt ſelbſt in den 
zwei höchſten Gemeinden des Oberhalbſtein (Bivio und 
Marmorera) angeſiedelt. Die Rätoromanen (oft 
Romanen ſchlechtweg, auch Ladiner oder Chur— 
welſche genannt) haben ſich als kompakte Maſſe im 
Gebiet des Vorder- u. Hinterrheins ſowie im Engadin 
und Münſterthal behauptet. Vgl. J. Zimmerli, Die 
deutſch-franzöſiſche Sprachgrenze in der S. (Baſel 1891 

95,2 Tle.); Zemmrich, Verbreitung u. Bewegung 
der Deutſchen in der franzöſiſchen S. (Stuttg. 1894). 

Was die konfeſſionellen Verhältniſſe anlangt 
(vgl. die S. 769 ſtehende Tabelle), jo machen die Pro⸗ 
teſtanten 8, genauer 58,8 Proz., die Katholiken ?/s, 
genauer 40,6 Proz. der Bevölkerung aus, während auf 
Juden nur 0,3 Proz. kommen. Der Proteſtantismus 
herrſcht in den flachern Kantonen des Nordens und 
Weſtens, der Katholizismus in den höhern Alpen— 
kantonen. Faſt rein proteſtantiſch find nur noch Appen⸗ 
zell-Außerroden und Waadt, faſt rein katholiſch hin— 
gegen Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, Teſ— 
ſin, Appenzell-Innerroden und Wallis, während in 
10 andern Kantonen die Proteſtanten, in 4 die Katho— 
liken vorherrſchen. Die kirchlichen Angelegenheiten der 
proteſtantiſchen Kantone werden durch gemiſchte 
Behörden geleitet; allein die Zuſammenſetzung der— 
ſelben, wie überhaupt die Organiſation des Kirchen— 
weſens und die Stellung der Geiſtlichen, iſt außer— 
ordentlich verſchieden, weil ſie Kantonalſache iſt. Das 
katholiſche Kirchenweſen hat zunächſt zur Reforma⸗ 
tionszeit Wandlungen erfahren. Von den alten 6 Bis- 
tümern Genf, Lauſanne, Sion, Baſel, Konſtanz, Chur 
iſt das Genfer 1546 nach Annecy, das von Lauſanne 
1815 nach Freiburg, das Baſeler 1828 nach Solothurn 
verlegt; 1814 wurde das Bistum Konſtanz aufgehoben 
und 1845 St. Gallen als eignes Bistum von Chur 
abgetrennt. 1859 wurden die teſſiniſchen Katholiken 

Schweiz (Bevölkerung, Konfeſſionen, Bildungsanſtalten). 

von dem Erzbistum Mailand, reſp. dem Bistum Como 
abgelöſt, ſo daß die Diözeſen heute folgende fünf ſind: 
Sion, Lauſanne-Freiburg, Baſel-Solothurn, Chur und 
St. Gallen, wozu noch, die beſondere Adminiſtration 
im Teſſin hinzukommt. Über die Ereigniſſe, welche der 
»Kulturkampf« in der S. auf kirchlichem Gebiet ge- 
bracht hat, ſ. unten (Geſchichte). Infolge derſelben 
ward 21. Sept. 1874 von den in Olten verſammelten 
Delegierten des Schweizeriſchen Vereins freiſinniger 
Katholiken die ſchon früher in Bern begonnene »Ver⸗ 
faſſung der chriſtkatholiſchen Kirche der S.« vollendet 
und 7. Juni 1876 vom Synodalrat der Profeſſor Her⸗ 
zog in Bern zum Biſchof der Nationaldiözeſe ernannt. 
Nach amtlicher Quelle umfaßt dieſe gegenwärtig in 
11 Kantonen 47 Kirchgemeinden und 6 Genoſſenſchaf— 
ten mit 55—60,000 Seelen, in den Kantonen Baſel— 
ſtadt, Baſelland, Bern, Genf, Aargau, Solothurn, 
Schaffhauſen, Zürich, St. Gallen, Neuenburg und Lu⸗ 
zern. Es ſind noch 78 Klöſter vorhanden, davon 28 
Manns- und 50 Frauenklöſter, jene mit über 600, 
dieſe mit über 2500 Konventualen. Von Mannsklö⸗ 
ſtern ſind faſt allein die der Kapuziner übriggeblieben; 
denn von andern Orden beſtehen nur die 3 Benedik— 
tinerabteien Einſiedeln, Engelberg und Diſentis, die 
2 Auguſtinerſtifter Grand St.-Bernard und St.-Mau- 
rice, die Cordeliers von Freiburg, die Kartäuſer von 
Valſainte fort. 

Bildungsanſtalten. 

Was das Unterrichtsweſen betrifft, ſo erhielt 
durch die Bundesakte von 1848 der Bund die Berech- 
tigung, ein Polytechnikum und eine Univerſität zu 
gründen, eine Idee, die jedoch nur in erſterer Hinſicht 
1855 durch Gründung des eidgenöſſiſchen Poly- 
technikums in Zürich (ſ. d.) zur Ausführung kam. 
Die Bundesverfaſſung von 1874 hat die Bundeskom⸗ 
petenz in Schulſachen erheblich erweitert; namentlich 
find die Kantone verpflichtet, für genügenden Primar- 
unterricht zu ſorgen, der ausſchließlich unter ſtaatlicher 
Leitung ſteht, obligatoriſch, unentgeltlich und konfeſ— 
ſionslos iſt. In einer Reihe »regenerierter« Kantone 

iſt die Primar- oder allgemeine Volksſchule 
von trefflicher Einrichtung. Kantone und Gemeinden 
geben jährlich (1894) für das geſamte Unterrichtsweſen 
37,959,148 Frank oder pro Kopf 13 Fr. aus. Ebenſo 
beſtehen faſt überall höhere Volksſchulen, meiſt Se- 
kundar- oder Bezirksſchulen (in der franzöſiſchen 
S. Ecoles moyennes oder secondaires, in Teſſin 
Scuole elementari maggiori) genannt. Die Mittel- 
ſchulen vorbereitender Art (Gymnaſien, Colle— 
ges) ſondern ſich in zwei Klaſſen: humaniſtiſche (Lit⸗ 
terargymnaſien), als Vorſtufe der Univerſität, 
und realiſtiſche (Induſtrieſchulen), als Vorſtufe 
des Polytechnikums, für das der Bund jährlich (1894) 
846,916 Frank ausgibt. Die meiſten Induſtrieſchu⸗ 
len haben neben der techniſchen auch eine kaufmänniſche 
Abteilung; letzterer wird in neueſter Zeit vermehrte 
Aufmerkſamkeit u. Bundesunterſtützung zugewendet. 
Für das ſehr entwickelte gewerbliche Bildungsweſen 
der Kantone (177 Anſtalten, darunter je 1 Technikum 
in Winterthur, in Biel mit Eiſenbahnſchule) und Burg⸗ 
dorf) leiſtet der Bund jährlich (1894) 470,399 Fr., 
für das land wirtſchaftliche 209,328 Fr., für das 
kommerzielle (Handelsſchulen und kaufmänniſche 
Vereine) 97,145 Fr., für das geſamte Unterrichtsweſen 
der S. überhaupt (1894) 1,623,788 Fr. Einige ka⸗ 
tholiſche Kantone haben dem Gymnaſium einen Ober⸗ 
bau aufgeſetzt (Lyceum). Manche vereinigen äußer⸗ 
lich das humaniſtiſche und das realiſtiſche Gymnaſium 



Schweiz (Schulen, Vereine, Preſſe ꝛc., Landwirtſchaft) 

zu einer Kantonsſchule (in 14 Kantonen). In die 
Klaſſe der Berufsſchulen gehören (außer dem eidge⸗ 
nöſſiſchen Polytechnikum) die 5 kantonalen Univer- 
ſitäten in Zürich, Bern, Baſel, Genf und Lauſanne, 
die 2 Akademien in Neuchatel und Freiburg, 2 Veteri⸗ 
närſchulen (Bern und Zürich), einige Prieſter⸗ und 
38 Lehrer- und Lehrerinnenſeminare. Außer dieſen 
Anſtalten beſtehen in mehreren Kantonen Ackerbau⸗ 
ſchulen, 4 Molkerei⸗, 3 Weinbau⸗ u. Gartenbauſchulen, 
ferner viele Waiſenhäuſer, Armenſchulen, Rettungs-, 
Blinden⸗ und Taubſtummenanſtalten ꝛc., namentlich 
auch viele Privatinſtitute. Vgl. Hunziker, Das Schwei⸗ 
zer Schulweſen (Zür. 1893). — Die Zahl der öffent⸗ 
lichen Bibliotheken in der S. beträgt nach der Bi⸗ 
bliothekſtatiſtik von Heitz (Baſ. 1872) über 2000 mit 
2,5 Mill. Bänden. Es datieren die beiden älteſten, die 
Stiftsbibliotheken von St. Gallen und Einſiedeln, aus 
den Jahren 836, reſp. 946, die fünf folgenden aus der 
Periode 1000 —1500, die übrigen aus der neuern Zeit. 
Die größte iſt die Stadtbibliothek in Zürich mit 110,000 
Bänden. Die größte Zahl von Bänden fällt auf die 
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auch in Freiburg. Die jährliche Einfuhr an Cerealien, 
Mehl und Hülſenfrüchten, im Werte von ungefähr 72 
Mill. Frank, bewegt ſich um 5 Mill. metr. Ztr. (à 100 
kg), davon ca. ſieben Zehntel Weizen. Die alljähr⸗ 
lichen Zolltabellen geben Auskunft über dieſe Unzu⸗ 
länglichkeit der Urproduktion, ſo auch in Hanf und 
| Flachs, in Kartoffeln und Gemüſe, ſelbſt in Obſt und 
Wein, obgleich es manche reiche Obſt- und Weingebiete 
gibt. Den geſchätzteſten Wein liefern die weſtſchweize⸗ 
riſchen Kantone Wallis, Waadt, Neuenburg; am mei⸗ 
ſten der Kanton Waadt. Der Hauptgegenſtand der 
Viehzucht iſt das Rind. 1896 ergab die Zählung 
1,304,788 Stück (1886: 1,212,538 Stück), nach Maß⸗ 
gabe der Volksmenge das meiſte in den Bergkantonen. 
Jeden Herbſt gehen Transporte von ⸗Welſchlandvieh⸗ 
nach Italien; Nachzucht erſetzt dieſen Abgang. Manche 
Gegenden kaufen vom Ausland her das erforderliche 
Jung⸗, Melk⸗, Zug⸗ und Maſtvieh. Die Einfuhr über⸗ 
ſteigt die Ausfuhr erheblich, um 60— 70,000 Stück im 
Jahr, und ebenſo erheblich iſt die Mehreinfuhr an But⸗ 
ter und Schweineſchmalz. Dieſes Mißverhältnis rührt 

Kantone Zürich (320,000) und Bern (ebenjoviel), die teilweiſe daher, weil man mehr und mehr Fetttaäſe 
kleinſte auf Uri (10,000). Außerordentlich groß iſt die fabriziert. Hierin nimmt die S. eine ausgezeichnete 
Zahl von Vereinen u. Geſellſchaften der verſchie⸗ Stellung ein. Die Nettoausfuhr von Käſe belief ſich 
denſten Art. Die Periode der eidgenöſſiſchen Vereine 
begann erſt, als 1810 in Zürich die Schweizeriſche Ge— 
meinnützige Geſellſchaft und 1815 in Genf die Schwei⸗ 
zeriſche Naturforſchende Geſellſchaft gegründet wurden. 
Es folgten ſodann: der Eidgenöſſiſche Schützenverein 
1824, der Eidgenöſſiſche Turnverein 1832, der Schwei⸗ 
zeriſche Offiziersverein 1833, der Grütliverein 1838, 
die Schweizeriſche Predigergeſellſchaft 1838, der Eid⸗ 
genöſſiſche Sängerverein 1842, der Schweizeriſche Apo⸗ 
thekerverein 1843, der Schweizeriſche Forſtverein 1843, 
der Schweizeriſche Armenerzieherverein 1848, der 
Schweizeriſche Lehrerverein 1849, die Juriſtiſche Ge⸗ 
ſellſchaft der S. 1861, der Verein junger Kaufleute 
1863, der Schweizeriſche Alpenklub 1863, die Schwei⸗ 
zeriſche Statiſtiſche Geſellſchaft 1864, der Ärztliche Zen⸗ 
tralverein 1869, der Eidgenöſſiſche Rennverein 1872, 
die Allgemeine geſchichtsforſchende Geſellſchaft, der 
Verband der Geographiſchen Geſellſchaften (1879), der 
Verein der Schweizeriſchen Preſſe (1883) u. a. Ein⸗ 
zelne dieſer Geſellſchaften zählen Tauſende von Mit⸗ 
gliedern. Die periodiſche Preſſe iſt in der S. 
außerordentlich reich entwickelt; von den über 900 Zei⸗ 
tungen und Zeitſchriften ſind 352 politiſche Blätter 
(davon 253 deutſch, 79 franzöſiſch, 15 italieniſch, 2 
romaniſch und 3 mehrſprachig), 60 amtliche Organe, 
50 Unterhaltungsblätter (31 deutſche), 20 litterariſche; 
ferner 87 religiöſe Zeitſchriften (73 proteſtantiſche, 14 
katholiſche), 14 für Rechtswiſſenſchaft, 16 für Medi⸗ 
zin, 4 für Naturwiſſenſchaft, 10 für Philoſophie und 
Geſchichte, 38 für Pädagogik, 7 für Geographie, 18 für 
Kunſt, 16 für Militär⸗, Schützen- und Turnweſen, 
43 für Landwirtſchaft, 36 für Volkswirtſchaft, 67 für 
Induſtrie, 77 für Handel, Verkehr und Finanzweſen, 
35 verſchiedenen Inhalts. 

Land⸗ und Forſtwirtſchaft, Bergbau ꝛc. 

Das produktive Land nimmt in der S. nur 29,684, 7 
qkm oder 71,67 Proz. des Geſamtareals ein, davon 
entfallen auf Ackerland 16 Proz., Rebland 0,7, auf 
Weideland und Alpen 19,2, auf Wieſen 16,8 (zuſam⸗ 
men 21,290, qkm) und auf Wald 8064, qkm oder 
19 Proz. Durch Bodenbeſchaffenheit und Klima be⸗ 
ſchränkt, erzeugt der Ackerbau nicht einmal in der Hoch⸗ 
ebene genug Getreide, über den Bedarf nur in den 
Kantonen Solothurn, Luzern und Schaffhauſen, oft 

1894 auf 215,890 metr. Ztr. Die berühmteſten Sor⸗ 
ten werden im Greyerzer Land, im Saanen⸗, Emmen⸗, 
Maderaner und Urſernthal und im Tavetſch verfertigt. 
| Um Bellelaye (im Berner Jura) ſowie in den Berg⸗ 
gebieten von Waadt und Genf werden vorzügliche 
Streichkäſe bereitet und im Valle Lavizzara berühmte 
Strohkäſe (jo weich, daß ſie nur mit Stroh umwickelt ver⸗ 
ſchickt werden, namentlich nach Italien). Die in andern 
Landſchaften verfertigten Emmenthaler Käſe ſtehen bei 
kundiger Behandlung den echten in nichts nach. Einen 
eigentümlichen Käſe liefern das Glarner Land u. a. O. 
in dem Schabzieger, der Farbe und Geruch von dem 
Pulver einer Art Honigklee (»Ziegerkraut⸗) erhält. 
Die Alpenkantone haben wie das meiſte, ſo auch das 
ſchönſte Rindvieh. Man unterſcheidet zwei Hauptraſſen, 
die weſtſchweizeriſche Fleck- und die oſtſchweizeriſche 
Braunraſſe; der Stand dieſer beiden Raſſen verhält 
ſich wie 51:45. Die Fleckraſſe findet ſich am ausſchließ⸗ 
lichſten, zu über 10, in den Kantonen Neuenburg, 
Freiburg, Solothurn, Bern und Baſelland, die Braun⸗ 
raſſe zu mehr als 10 in Glarus, Schwyz, Nidwalden, 
Uri, Obwalden und Zug. Die erſtere iſt die ſchwerere, 
rot oder ſchwarz oder gefleckt, ausgezeichnet durch roten 
Spiegel (vordere Naſenfläche), vorzüglich zur Mäſtung 
geeignet. Ihre beiden ſchönſten Unterraſſen ſind der 
ſchwarze oder ſchwarzſcheckige Freiburger Schlag und 
der rote oder rotſcheckige Berner Schlag. Das oſt⸗ 
ſchweizeriſche Vieh iſt grau bis braun, ausgezeichnet 
durch einen ſchwarzen, grau verbrämten Spiegel, zwar 
leichter gebaut als das Fleckvieh, aber verhältnismäßig 
milchreicher. Das ſchönſte Vieh dieſer Raſſe zeigt der 
Schwyzer Schlag. Kleiner iſt das Toggenburger, Ap⸗ 
penzeller, Bündner, Unterwaldner und Walliſer Vieh, 
das kleinſte wohl dasjenige des Bündner Oberlandes; 
die Kühe dieſes Schlages ſind weißgrau, wiegen bloß 
2-3 Ztr. und klettern beinahe wie Ziegen. Im Flach⸗ 
land iſt die Viehzucht mit dem Landbau verbunden. 
Im Alpenland tritt die Viehzucht ſelbſtändig und in 
ganz eigentümlicher Geſtalt auf. Im Gegenſatz zu der 
Stallfütterung des Flachlandes wird die Viehzucht hier 
zur Alpenwirtſchaft (ſ. d.), d. h. das Vieh wird auf 
der Alp »geſömmert«. Ein modernes, mit der Rinder⸗ 
zucht verknüpftes Geſchäft iſt die Fabrikation konden⸗ 

ſierter Milch, welche 1894 eine Ausfuhr von 191,874 
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metr. Ztr. unterhielt (ſ. Cham 2). Die Viehzählung 
vom 20. April 1896 verzeichnet: Pferde 108,529 (1886: 
98,622), Schweine 565.781 (394,917), Schafe 271,432 
(341,804), Ziegen 414,968 (396,001), Bienenſtöcke 
253,108 (207,384). In den übrigen Zweigen der Vieh— 
zucht nimmt ſomit die S. einen beſcheidenen Rang ein, 
beſonders in Bezug auf die Zahl der Pferde; erſt in 
der Neuzeit hat der Bund ein Erkleckliches für Hebung 
dieſer Zucht geleiſtet durch Ankauf engliſcher und an— 
derer Zuchtpferde, die an Kantone und Private ver— 
äußert werden. Auch der 1872 ins Leben getretene 
Eidgenöſſiſche Rennverein verfolgt dieſen Zweck. Die 
Schafzucht iſt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt im Rück— 
gang begriffen. Qualitativ höher ſteht die Schweine— 
zucht; in den höhern Alpenkantonen hat die Ziege ge— 
radezu verderblich gewirkt. In einigen mildern Thä— 
lern gedeiht auch etwas Seidenraupenzucht (Teſſin u. 
Graubünden erzeugen in einzelnen Jahren 300,000 Kg 
Kokons). Die Jagd iſt nicht mehr von Belang und 
beſchränkt ſich in niedern Gegenden auf Haſen, Rehe, 
Wildſchweine, Enten, Schnepfen und Rebhühner. Im 
Hochgebirge finden ſich häufig, wenn auch in Abnahme 
begriffen, die Gemſe, das Murmeltier, das Schnee-, 
Birk, Stein-, Haſelhuhn ꝛc.; in den Seitenthälern des 
Engadin vereinzelt der Bär, im Jura der Wolf, überall 
der Fuchs und bisweilen der Steinadler und der Läm— 
mergeier. In die beinahe entvöllerten Seen und 
Flüſſe werden in neuerer Zeit alljährlich junge Fiſche, 
beſonders Forellen, Felchen, Lachſe (Salmen), aus— 
geſetzt, und ſeit 1876 ſteht ſowohl das Jagdweſen als 
die Fiſcherei unter Aufſicht des Bundes. Das Wald— 
areal nimmt nur 19 Proz. der Landesfläche ein, in 
Schwyz 13,3, in Wallis 12, in Uri nur 6, überhaupt 
gerade in manchen Bergkantonen auffallend wenig; 
ja, es gibt ganze holzloſe Thäler, die der Unverſtand 
ihres einſtigen Waldſchmuckes beraubt hat, und deren 
Bewohner ſich jetzt mit ſchweren Koſten das Brenn— 
material verſchaffen und ſich zum Teil mit getrock— 
netem Miſt behelfen müſſen. Unter ſolchen Umſtän— 
den wären die Holzpreiſe ins Fabelhafte geſtiegen, 
wenn nicht die Eiſenbahnen die Maſſeneinfuhr der 
Saarkohlen ermöglicht hätten. Aber auch ſo noch iſt 
die Sachlage bedrohlich genug. Der eigne Holzkonſum 
überſteigt die Produktion um ein Vierteil, ein Dritteil 
des Holzſchlags zehrt am Waldkapital; die gründliche 
Entwaldung mancher Hochgebirge bildet eine ſtändige 
Gefahr für die Thäler am Gebirgsfuß, und es war 
höchſte Zeit, daß endlich dem Bunde »das Recht der 
Oberaufſicht über die Waſſerbau- und Forſtpolizei im 
Hochgebirge« eingeräumt ward. Verhältnismäßig am 
waldreichſten iſt der Jura. Nach der Bundesverfaſſung 
von 1874 erſtreckt ſich die Aufſicht des Bundes auf die 
Kantone Uri, Unterwalden, Glarus, Appenzell, Grau— 
bünden, Teſſin und Wallis ſowie auf die gebirgigen 
Teile von Zürich, Bern, Luzern, Schwyz, Zug, Frei⸗ 
burg, St. Gallen und Waadt. Die Grenzen des Ge— 
biets ſchließen eine Waldfläche von 427,971 Hektar ein. 

Der Bergbau iſt nicht bedeutend. Okonomiſch 
wichtige Steine ſind: der Sandſtein der Molaſſe (. 
Oſtermundigen), der Kalkſtein (ſ. Solothurn), der Dach— 
und Tafelſchiefer (ſ. Glarus), auch der Marmor, Gips, 
Lehm und feinere Thonarten. Von Metallen iſt nur 
das Eiſen von Belang, hauptſächlich im Berner Jura 
(ſ. Delémont), doch ohne heute mehr das frühere Jah— 
resquantum von 100,000 metr. Ztr. zu erreichen; die 
Geſamtproduktion überſteigt heute 7000 Ton. nicht. 
Das Eiſenbergwerk am Gonzen iſt 1886 eingegangen. 
Die Bohnerzlager des Jura haben 0,2 — 2 m Mäd)- 
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tigkeit; oft aber bildet das Erz auch nur Kluftaus⸗ 
füllungen (Neſter), deren Dicke bis 6 m beträgt. Es 
liefert ein ausgezeichnetes Material für Guß- und 
Stabeiſen. In Bezug auf Kochſalz hat ſich die Lage 
der S. vorteilhaft verändert. Während ſie früher faſt 
gänzlich vom Ausland abhing (s. Bex), ſind ſeit 1845 
die Salzlager des Rheinthals erbohrt und die ergie— 
bigen »Rheinſalinen«Ryburg, Kaiſeraugſt und Rhein⸗ 
felden (Aargau) und Schweizerhalle (Baſel) erſtellt 
worden, ſo daß die Salzproduktion gegenwärtig gegen 
40,000 Ton. beträgt. Es gibt viele geſchätzte Heil— 
wäſſer, mehrere erſten Ranges, ſo: die Graubündner 
Säuerlinge von Taraſp-Schuls, St. Moriz, San Ber⸗ 
nardino und Fideris, die Schwefelquellen von Alva- 
neu und Serneus, Gurnigel, Schinznach und Baden, 
ferner die Stahlwäſſer von Fettan und Stachelberg, 
die erdigen Quellen von Leuk und Weißenburg, das 
alkaliſche Waſſer des Roſenlauibades, das Bitterwaſſer 
von Birmenstorf, die jod- und bromhaltigen Quellen 
von Wildegg und Saxon, die indifferente Therme von 
Pfäfers (mit Ragaz). Bauwürdig tritt die Mineral- 
kohle auf: als Anthracit im Wallis, als Pechkohle in 
der Molaſſe und als Schieferkohle im Kies. Die Pro- 
duktion von Anthracit (Chandoline ꝛc.) beträgt gegen- 
wärtig 3000 T., die von Pechkohle (Käpfnach, La⸗ 
vaux, Semſales) 1600 T.; die von Schieferkohle ( Dürn⸗ 
ten, Wetzikon, Uznach, Mörſchwyl) it erloſchen. Es 
gibt auch einige größere Torfmoore und ein paar ju⸗ 
raſſiſche Fundorte für Asphalt (ſ. Neuenburg). 

Induſtrie. 

Entbehrt die S. zwar bedeutender Kohlenlager, ſo 
beſitzt ſie doch in ihren zahlreichen Waſſerkräften die 
Hauptbedingung für ihre hochentwickelte Induſtrie. 
Die Anfänge der letztern (Woll- und Leineninduſtrie) 
reichen ins 13. Jahrh. hinauf; das 15. Jahrh. weiſt 
ſchon die Uhrmacherei (Genf), Buchdruck (Baſel) u. Pa⸗ 
pierfabrikation auf; ins 16. Jahrh. fallen die Anfänge 
der Seideninduſtrie; das 17. Jahrh. brachte die Muſſe— 
linfabrikation, die Bleicherei, Stoffdruckerei, Spitzen- 
klöppelei und Strumpfwirkerei; im 18. Jahrh. kamen 
die Baumwollſpinnerei und-Stickerei, Strohflechterei, 
Roßhaarſpinnerei ze. hinzu. Ins 19. Jahrh. fällt der 
Aufſchwung der Großinduſtrie mit Maſchinenbetrieb, 
die Maſchinen-, Inſtrumenten-, Farben-, Zündholz⸗, 
Schuhwaren- u. Gummifabrikation, die Bierbrauerei, 
die Fabrikation kondenſierter Milch, von Käſe u. Scho- 
kolade, die Holzſchnitzerei e. Manche Induſtriezweige, 
wie die Spitzenklöppelei, ſind faſt ganz verſchwunden, 
andre, wie die Leinwand- und Wollwarenfabrikation, 
ſehr zurückgegangen. (Vgl. Wartmann, Atlas über 
die Entwickelung von Induſtrie und Handel der S. in 
dem Zeitraum von 17701870, Zürich 1873.) Ge⸗ 
genwärtig iſt die Schweizer Induſtrie hauptſächlich in 
Baumwolle, Seide, Uhren, Bijouteriewaren und Ma⸗ 
ſchinen bedeutend. Die Baumwollinduſtrie hat ihren 
Hauptſitz in der Oſtſchweiz, vorzüglich in den Kantonen 
Zürich, Glarus, St. Gallen, Appenzell, Thurgau und 
Aargau; ſie beſchäftigte 1890 in ihren verſchiedenen 
Zweigen (Stickerei, Weberei, Zwirnerei, Druckerei, Blei- 
cherei, Appretur u. Färberei) 88,988 Perſonen und in 
1571 Fabriken 54,158 männliche u. weibliche Arbeiter. 
Nach den Erhebungen vom 5. Juni 1895 iſt die Arbei— 
terzahl in dieſem Zweige ſeit 1888 um 10, Proz. zu⸗ 
rückgegangen. 1888 waren in der Baumwollſpinnerei 
1,722,200 Spindeln, in der Zwirnerei 73,545 Spin⸗ 
deln, in der Weißweberei 16,800 und in der Bunt⸗ 
weberei 6921 Webſtühle im Betrieb. Die Maſchinen⸗ 
ſtickerei, 1840 begründet, verbreitete ſich raſch in den 
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Kantonen St. Gallen, Appenzell und Thurgau; fie be⸗ 
ſchäftigte 1890 etwa 18,500 Maſchinen und 37,000 
Arbeiter, die Handſtickerei 2600 Arbeiter. Im Kanton 
Glarus hat die Färberei und Druckerei die größte Aus— 
dehnung. Die Seideninduſtrie hat ihre Zentren in Zü— 
rich (Stoffe) und Baſel (Band); fie beſchäftigt in den 
Zweigen der Weberei, Zwirnerei, Druckerei, Bleicherei 
und Appretur 60,704 Perſonen und in 227 Fabriken 
27,819 Arbeiter. Neuerdings treten Seidenſpinnerei 
und ⸗Zwirnerei gegenüber der Seidenweberei erheblich 
zurück; von 1888 — 95 iſt die Arbeiterzahl in erſtern 
Zweigen um 25 Proz. zurückgegangen und hat ſich in 
der Seidenweberei um 11,2 Proz. vermehrt. Die Ma- 
ſchinen⸗ und Werkzeugfabrikation beſchäftigt in 249 
Etabliſſements mit 4849 Pferdekräften 16,490 Ar⸗ 
beiter, die Uhrmacherei und Bijouteriebranche 44,147 
Perſonen. Die Uhreninduſtrie, welche etwa in 170 
Etabliſſements mit 12,000 Arbeitern, vornehmlich in 
den Kantonen Genf, Neuenburg, Waadt und Bern 
betrieben wird, liefert jährlich ca. 3 Mill. Stück; zur 
Ausfuhr kamen 1895 Uhren und Beſtandteile im Werte 
von 90 Mill. Frank. Ihnen folgen an Bedeutung 
die Milchwirtſchaft (Käſerei und Milchſiederei), die 
Schuhwarenfabrikation mit 27,393 Arbeitern, die Ver⸗ 
arbeitung von Stroh und Roßhaar, Tabak (6420), 
Papierfabrikation und graphiſche Gewerbe (7356), 
Holzinduſtrie (5048), die Fabrikation von Muſikinſtru⸗ 
menten (2079), Gummiartikeln (6341), Schokolade 
(13 Fabriken mit 528 Arbeitern), chemiſche und phy⸗ 
ſikaliſche Induſtrie (2333). 318 Brauereien erzeugten 
1893: 1,521,806 hl Bier; gebrannt wurden 1893: 
23,466 Doppelztr. Spiritus, worunter 23,450 zum 
Trinken im Werte von 2,137,114 Frank. 

Die Zahl der dem Bundesgeſetz vom 23. März 1877 
unterſtellten Etabliſſements belief ſich 1888 auf 3786, 
worunter 2322 Betriebe mit Waſſermotoren u. 54,243 
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Pferdekräften; zur Verwendung gelangten ferner 
Dampfmotoren mit 27,432,5, Gasmotoren mit 394,5, 
elektriſche Motoren mit 323 Pferdekräften. Die Zahl 
der männlichen Arbeiter betrug 86,532, der weiblichen 
73,011, darunter 9691 männliche und 13,223 weib⸗ 
liche unter 18 Jahren. 1895 waren 12,7 Proz. der Ar- 
beiter Ausländer (meiſt Deutſche und Italiener). 1877 
wurde durch das eidgenöſſiſche Fabrikgeſetz das Maxi— 
mum der täglichen Arbeitszeit in den Fabriken auf 11 
Stunden feſtgeſetzt; die Sonntagsarbeit iſt unterſagt, 
beſondere Beſtimmungen ſchützen die Frauen- und Kin⸗ 
derarbeit. Eidgenöſſiſche Inſpektoren beaufſichtigen 
das Fabrikweſen, und beſondere Geſetze von 1881 und 
1887 beſtimmen die Haftpflicht. (Ausführlicheres ſ. im 
Artikel »Fabrikgeſetzgebung« .) 

[Handel und Verkehr.] Obwohl arm an Rohpro— 
dukten, nur in einzelnen Richtungen induſtriell hervor— 
ragend, von einer ſtrengen Zolllinie großer Nachbar— 
ſtaaten eingeſchloſſen, tief im Innern eines Kontinents 
gelegen, ſchiffbarer Verkehrsadern zum Ozean entbeh— 
rend und nur über ein den Chauſſee- und Bahnbau 
erſchwerendes Terrain verfügend, weiſt die S. dennoch 
einen bedeutenden Handel auf. Neben den Haupt- 
handelsplätzen Baſel, Genf, Zürich und St. Gallen 
gibt es eine große Zahl merkantil bedeutſamer Orte, 
3. B. Bahnſtationen, deren täglicher Güterverkehr Tau— 
ſende von Zentnern beträgt, Telegraphenbüreaus mit 
10,000 — 300,000 Depeſchen jährlich, eine Menge 
Bankinſtitute, deren Kapital bei einzelnen auf 10—20 
Mill. Fr. ſteigt, Handelsfirmen, die mit Plätzen aller 
Erdteile verkehren, ie. Der Warenverkehr mit dem 
Ausland hatte 1894 im Spezialhandel einen Wert 
von 1, 447,082,584 Fr. (1895: 1,579, 212,591), wovon 
Einfuhr: 825,883,321 Fr. (1895: 915,852,416), Aus⸗ 
fuhr: 621,199,263 Fr. (1895: 663,360,175). Nähe⸗ 
res ſiehe in folgender Tabelle: 

Warenverkehr (Spezialhandel) der Schweiz im Jahre 1894 (in Franken. 

Herkunfts⸗ oder Einfuhr Ausfuhr 

Beſtimmungsländer et | Rohſtoffe Fabrikate | Zuſammen en Rohſtoffe Fabrikate Zufammen 

Deutſchland 2 | 19826535 | 77518336 |145509851 | 242854722 | 15311591 | 45 786 585 | 96011513 157 109 689 

Oſterreich Ungarn. 61847407 | 6914561 | 11493715 | 80255683 | 3002794 | 4437657 | 31903030 | 39343481 

Frankreich 22 598 072 | 57110418 | 30543479 110251969 20 893 223 | 12400471 39 749 914 73 043 608 

Italien. 56945827 | 79224 611 7653242 |143823682 | 9789326 | 7225793 | 20918034 | 37933 053 

Belgien 1741199 | 8773625 | 12520261 | 23035085 | 1698398 728 661 | 9103996 | 11531055 

Niederlande . E 570866 | 1532 285 922188 3025339 385 641 51068 3705 990 4142 669 

Großbritannien 1055816 | 8955375 | 33128500 | 43139691 | 16850417 | 947 918 | 99 781450 | 117579 785 

Rußland Ye sh 54023304 | 1516175 195111 | 55734590 997877 | 2705542 | 18712840 22416 259 

Skandinavien . ... 73 663 823 295 151271 1048 229 370387 | 34295 | 3133 726 3538408 

Dänemarf. 10030 163 237 13 728 186 995 250691 | 94331 | 1487172 | 1832194 

Portugal. 82 510 11100 4544 98154 60444 41709 1333 706 1435 859 

Spanien . 10 444 664 456 317 334751 | 11235 732 776 722 517013 | 10408062 | 11701797 

Griechenland. 2 819 546 64290 5500 889 336 30 098 — 749 266 779364 

Donauländer . 3521399 66 785 145187 | 3733371 274081 18141 | 6828710 | 7120932 
Europäiſche Türkei 482 828 324 669 61550 869 047 159612 15143 | 5137422 5312197 

Ägypten EEE Er 75535 | 10713 639 213235 | 11002409 195 659 616 | 2245567 2441842 

Algevier 20: „ini = 71169 229 106 14166 314441 587 913 45187 | 1093831 1726 931 

Ditafrifa . 72990 25302 300 98592 27139 80 752 007 779 226 

Weſtafrika. 660 190 191587 13 443 865 220 30161 5 533005 563171 

Aſiatiſche Türkei 370 556 870 730 36331 1277617 47 886 759 4596 792 1645 437 

Britiſch-Indien. 9 1095302 2035475 787000 3917777 862554 165 | 9946719 | 10809438 

Niederländijch = Indien 3158053 | 2471235 455 017 6 084305 315 736 2] 3112288 3428026 

o 5 1346255 17816 297 791045 19 953 597 230 007 3850 7213 605 7447 462 

Kanada Sens 174145 2441 10 859 187445 48 875 — | 1150191 1199066 

Ver. Staaten v. Nordamerika 6028925 24106 159 4949193 | 35084277 5460113 624180 | 65756037 | 71840330 

Zentralamerika. 3006534 | 1196057 674.036 4876 627 297623 3450 | 3847672 4148745 

Chile, Perun 14640 392 543 47 688 454871 157518 30 1251355 1408 903 

Brafilien . 11390882 | 1205278 23381 | 12619541 619 974 4835 5081487 5 706 296 

La Plata. 1218187 | 1453130 94 949 2766 266 203 084 146490 | 4720648 5 070222 

Kolumbien e. 1994750 14124 1370| 2137864 53812 415 1117681 1171911 
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Die Hauptartikel des Spezialhandels i. J. die Einfuhr und Abſatzgebiete für die Ausfuhr waren 
1894 mit Angabe der wichtigſten Herkunftsländer für (Wert in Millionen Franken): 

Einfuhr Ausfuhr 

Waren Wert | Zichtigſte Herkunftsländer Waren Wert Wichtigſte Abſatzgebiete 

Seide . 111,3 Italien 69, Japan 17,3, Deutſchland 5,1.] Seide u. Seiden— 1183 „ Deutſchland 54,7, England 51,7, Verein. 
Baumwolle.. 57,1 Deutſchland 14,5, England 13,9. waren ri Staaten 25, Frankreich 18,2. 

Wolle und Woll⸗ \53 ol Deutſchland 32,4, England 8, Frank | Baumwolle 123,5 Verein. Staaten 28,6, England 20, 

waren werd reich 3,8, Auftralien 3,5. Deutſchland 18,6. 

Kohlen. 38,3 Deutſchl. 25,5, Frankr. 6,6, Belgien 5,5. Wolle. . 16,7 | Teutjchland 7,3, England 2. 

Eiſen 67,8 Deutſchl. 44, England 10,4, Frankr. 7,3.] Maſchinen, Fahr⸗ 25 Deutſchland 6,1, Rußland 4,5, Frank⸗ 
Chemikalien 34,7 Deutſchl. 13,9, Frankr. 3,8, Oſterreich 2.] zeuge. IT| reich 3,5, Italien 3,4. 
Getreide, Mehl. | 91,7 Rußland 53,7, Spanien 10, Oſterreich] Chemikalien . 21,3 Deutſchland 4,6, England 2,4, Verein. 

24,2, Italien 12,5, Deutſchland 9,7, Staat. 2,4, Frankr. 2,2, Südamerika 2. 

Frankreich 8,3. Uhren . 85,9 | Deutfchland 19,9, England 15,7, Öfter- 

Tieriſche Nah⸗ 89 oJ Italien 43, Sſterreich 21,8, Frankreich reich 10,3, Rußland 9,3, Italien 5. 
rungsmittel \ 11,7, Deutſchland 6,8. Käfe. .. 37,7 Frankreich 10,2, Italien 8,4, Deutjch- 

Kolonialwaren 47, Gſterreich 15,7, Braſilien 11,3. land 7,7, Verein. Staaten 4,1. 
Wein 93,4 Spanien 9,5, Italien 7,5, Oſterreich 3, Milch, kondenſiert 18,9 England 15,3. 

Frankreich 1,8. Milch.. | 60,5 England 16,2, Frankr. 11,5, Deutſchl. 9, 

Leinen . 11,5 Deutſchland 3,8, Belgien 3,4. Italien 8,6, Verein. Staaten 5. 

Edelmetalle 35,8 Frankreich 18,5, Deutſchland 11,4, Ita-JStrohwaren . 8,6 Verein. Staaten 2,9, Frankreich 2,1, 

lien 4,6. 5 England 1,5. 

Holz . 20, Deutſchland 9,7, Sſterreich 5,4. Edelmetalle 10,3 Deutſchl. 4,1, Frankr. 2,7, Italien 2. 

Leder . . 18,3 Deutſchland 9,5, Verein. Staaten 2,7, Leder 13,4 Deutſchl. 3,9, England 3,7, Frankr. 2,3. 
Frankreich 2,3. Landw. Produkte Deutſchland 9, Frankreich 2,3, Ita— 

D 9,0 Verein. Staaten 3,8, Niederl.-Indien] (Tiere, Futter 2c.) ) 14, lien 2. 

1,6. Bodenprodukte 

Thon- und Glas⸗ (Obſt, Sprit ꝛc.) 2,2 Deutſchland 1,9. 
waren 8,3 Deutſchland 4,4. Bücher ꝛc. 4,9 Deutſchland 2,5, Frankreich 0,6. 

Biſchen 9,1 Deutſchland 5,8, Frankreich 2,7. Eßwaren . 5,5 Frankreich 1,9, Deutſchland 1. 

Nach obiger Tabelle nimmt als Lieferant und Ab— 
nehmer die erſte Stelle das Deutſche Reich ein. Der 
mit dieſem Staate 10. Dez. 1891 abgeſchloſſene 
Handelsvertrag rief keine weſentliche Steigerung der 
ſchweizeriſchen Ausfuhr hervor. Der mehrjährige Zoll— 
krieg mit Frankreich bewirkte einen ſehr ſtarken Rück— 
gang im Warenverkehr zwiſchen beiden Ländern. Die 
ſchutzzöllneriſchen Beſtrebungen einer Reihe von Staa— 
ten, beſonders auch der Vereinigten Staaten von Nord— 
amerika, wie ſie ſeit der Mac Kinley-Bill zu Tage 
traten, beläſtigten die Schweizer Induſtrie und den 
Handel in recht fühlbarer Weiſe und bewirkten die Ein— 
führung neuer Zolltarife. 

Verkehr.] Im Beſitz eines großen Tranſits zwiſchen 
Nord- und Südeuropa, bildeten die Alpenſtraßen 
(ſ. d.), zuerſt der von Napoleon I. chauſſierte Simplon, 
ſeit den 20er Jahren Splügen, Bernhardin und St. 
Gotthard und die neuern Bergſtraßen in Graubünden, 
lebhafte Verkehrsadern, und in den flachern Landſchaf— 
ten verzweigte ſich ein muſterhaftes Straßennetz mehr 
u. mehr bis in die abgelegenſten Thäler. Die Schweizer 
Flüſſe ſind zu Waſſerſtraßen wenig geeignet; dagegen 
hat ſich auf den größern Seen die Dampfſchiffahrt 
eingebürgert, zuerſt auf dem Genfer See 1823; dann 
folgten 1824 der Bodenſee, 1826 der Lago Maggiore 
und 1827 der Neuenburger See. Eine neue Periode 
brachte die Dampfſchiffahrt dem Zürich-, Vierwald— 
ſtätter, Thuner und Murtenſee (1835) ſowie dem 
Brienzer See (1839); zuletzt kamen der Zuger See 
(1852), Luganer See (1856), Lac des Brenets (1875) 
und (wieder) der Bieler See (1877). Gegenwärtig 
kurſieren ca. 100 Dampfer für Perſonentransport und 
21 Trajektſchiffe mit 735 Ton. Tragkraft auf den 
Schweizer Seen, darunter 1 Trajektſchiff auf dem 
Bodenſee. Eine Haupterwerbsquelle der Schweizer Be— 
völkerung bildet der Fremdenverkehr, deſſen Um— 
fang bedeutender iſt als in irgend einem andern Lande 
der Erde. Nach einer 1894 angeſtellten Erhebung be— 
ſtanden in der S. 7637 Gaſthöfe und Penſionen mit 

82,055 Betten und einem Dienſtperſonal von 26,810 
Köpfen; das darin angelegte Kapital wurde auf 410 
Mill. Mk. veranſchlagt und ergab einen Durchſchnitts— 
ertrag von 7 Proz. Von den daſelbſt einkehrenden 
Gäſten gehörten 30,7 Proz. Deutſchland, 20,7 Groß— 
britannien, 18,9 der Schweiz, 10,8 Frankreich, 6,8 Proz. 
Amerika an. Die Eiſenbahnen bürgerten ſich erſt 
ſeit 1847 allmählich ein. Nach dem Bundesgeſetz vom 
28. Juli 1852 iſt das geſamte Bahnweſen der S. 
den Kantonen oder der Privatthätigkeit überlaſſen. 
Die Konzeſſionen gehen zunächſt von den beteiligten 
Kantonen aus, unterliegen aber der Genehmigung 
ſeitens des Bundes. Die Geſellſchaften, welche den 
Bau und Betrieb der verſchiedenen Syſteme über— 
nahmen, ſtrebten einerſeits nach einer ununterbroche— 
nen Linie, welche die ganze Länge der »Hochebene« 
durchziehe und ſo Genfer und Bodenſee, die ſüdfran— 
zöſiſchen Syſteme mit den deutſchen und öſterreichiſchen 
verbinde, anderſeits nach Querlinien, welche, die Thal— 
bahn kreuzend, in die Paßthäler der großen Alpenüber— 
gänge vordringen. An der Thalebene partizipieren: 
1) die aus der Weſtbahn, der Simplonbahn und der 
Jura - Bern - Luzernbahn 1890 hervorgegangene 
Jura - Simplonbahn (Genf - Laufanne- Neuchätel- 
Biel), 2) die Zentralbahn (Biel Solothurn -Olten - 
Aarau), 3) die Nordoſtbahn (Aarau - Zürich - Winter- 
thur- Romanshorn). Die Querlinien ſind: a) Lau- 
ſanne - Vevey - St. Maurice und Bouveret- Sion - 
Brieg, nach dem Simplon ſtrebend; b) die nach dem 
St. Gotthard ſtrebenden Linien Bafel- Olten - Luzern 
und Zürich-Zug-Luzern; c) die Linie Rorſchach— 
Sargans - Chur, auf Überſchienung des Splügen ge— 
richtet. Dieſes ältere Syſtem, in den 50er Jahren 
hergeſtellt, erfuhr bis zum Bau der Gotthardbahn 
(1872, |. Sankt Gotthard) nur geringe Vervollſtändi—⸗ 
gungen. Das Bahnnetz machte ſeitdem eine förmliche 
Frontveränderung: die Thallinie Genfer - Bodenſee 
wurde teilweiſe zur Zufahrt der Gotthardbahn, und 
es tauchten nun eine Menge von Bahnprojekten auf, 
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die weſentlich eine Vervielfältigung dieſer Zufahrten 
bedeuten. Auch das alte Projekt einer Schweizer Rhein— 
linie Winterthur -Koblenz-Rheinfelden-Baſel) ſowie 
einer kürzeſten Verbindung Zürich -Baſel, d. h. einer 
Bözbergbahn, das lang erſtrebte Unternehmen eines 
Bahnſyſtems im Berner Jura zum Anſchluß nach 
Baſel, nach Belfort Paris und nach La Chaux-de— 
Fonds, dieſe und viele andre Unternehmen gingen einer 
raſchen Verwirklichung entgegen. Mit dem Monat Juni 
1897 wird die Gotthardbahn nach dem urſprünglichen 
Plane vollendet, d. h. es werden die Zufahrtslinien Lu— 
zern-Küßnacht-Immenſee u. Zug-Walchwyl-Goldau 
hergeſtellt ſein. Der Erfolg der 1889 eröffneten Pi⸗ 
latusbahn hat eine Menge von Bergbahnprojekten her— 
vorgerufen, von denen das auf die Jungfrau (ſ. d.) 
das meiſte Aufſehen erregt. Das wichtigſte Ereignis 
im Eiſenbahnweſen der S. iſt das Beſtreben nach Ver— 
ſtaatlichung desſelben durch die Bundesregierung. 
Ende 1894 betrug die Geſamtlänge der Eiſenbahnen 
in der Schweiz 3523,2 km, darunter 3335,4 km Adhä— 
ſionsbahnen mit Lokomotivbetrieb (423,8 km ſchmal— 
ſpurige), 11,6 km mit elektriſchen Motoren (7,4 km 
ſchmalſpurig), 19,8 km Zahnradbahnen mit Lofomotiv- 
betrieb (7,8 km ſchmalſpurig); 13,9 km Drahtſeilbah— 
nen mit Waſſerlaſt als Motor (7,4 km ſchmalſpurig); 
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mit Turbinenbetrieb 2,4 km (normalſpurig); mit 
elektriſchen Motoren 5,9 km (ſchmalſpurig); ferner 
Straßenbahnen mit Pferdebetrieb 21,9 km (darunter 
6,3 ſchmalſpurig), mit Pferde- oder Lokomotivbetrieb 
18,1 km (4,9 km ſchmalſpurig), mit elektriſchen Mo— 
toren 23,7 km (18,6 km ſchmalſpurig), mit kompri— 
mierter Luft 3,1 km (ſchmalſpurig). Das Tele— 
graphenweſen wurde durch das Bundesgeſetz vom 
23. Dez. 1851 als Staatsregal begründet. Durch Be— 
ſchluß der Telegraphenunion von 1868 wurde 1869 
das Internationale Telegraphenbüreau in Bern er— 
öffnet. 1895 hatten die Staatstelegraphen der S. 
7152,86 km (einfache) Linienlänge und 20,132,3 km 
Drähte. Die Zahl der Büreaus betrug 1738, die der 
beförderten Depeſchen 3,807,412, worunter 1,442,117 
internationale und 554,957 Tranſittelegramme. Das 
Fernſprechweſen zeigt Ende 1895: 225 Netze mit 
23,446 Stationen, 20,535 Abonnements, 8911 km 
Linienlänge und 53,075,7 km Länge der Drähte. Das 
Poſtweſen wurde 1848 durch die Bundesverfaſſung 
zur Bundesſache erklärt. In 11 Poſtkreiſen beſtanden 
Ende 1895: 1497 Poſtbüreaus, 1859 Ablagen, ferner 
13 Agenturen im Auslande; die Zahl der beförderten 
Reiſenden ſtieg auf 1,108,042 (1894: 1,054,652). Der 
Poſtverkehr ergab 1895: 

Einge⸗ 12 Nachnahme- ; h 
3 u Poſt⸗ Deen 5 schrieb. Geldanweiſungen ſendungen i 

karten ſachen | mujfter 3 Brief- Wert ar | Betrag | 5 Betrag 

poſtſend. Anzahl | Frank Anzahl Frank | Anzahl Frank 

Innerer. 82 047 073/16 005 544.25 370 2481373 692/91 482 098 1 970 7154 168 591/457 500 7565 227 579 34 951 4071541 05049 686 950 
Mit dem Aus⸗ | | | 
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Seit 1874 iſt Bern Sitz des internatialen Poſtbüreaus. 
Auch das Zollweſen iſt 1848 an den Bund überge— 
gangen; die internen Schranken ſind gefallen und die 
Zölle an die Landesgrenze verlegt. Die Überwachung 
der Grenzlinie iſt unter ſechs Zollgebiete (Baſel, Schaff— 
hauſen, Chur, Lugano, Lauſanne, Genf) verteilt. 
Maß und Münze. Das fogen. neue Schwei- 

zer Maß (ſeit 1835 in einer Anzahl von Kantonen 
durch Konkordat, ſeit 1852 durch Bundesgeſetz in der 
ganzen Eidgenoſſenſchaft eingeführt) beſtand in einer 
Anlehnung an das franzöſiſch-metriſche Maß und zwar 
jo, daß 1 Fuß = 3 Dezimeter u. ſ. f. Seit Anfang 
1877 gilt offiziell und allgemein das franzöſiſch-me— 
triſche Maß. Ebenſo ward bereits 1851 der franzö— 
ſiſche Münzfuß an Stelle der alten Münzen, deren 
einzelne Kantone 12— 21 hatten, eingeführt und lebte 
ſich raſch ein. Seit 1865 gehört die S. der Lateiniſchen 
Münzkonvention an, ſeit 1883 prägt ſie eigne Gold— 
münzen (20-Frankſtücke). 1894 beſaß die S. 34 Mill. 
1⸗Rappenſtücke, 20 Mill. 2-Rappenſtücke, 25,5 Mill. 
5⸗Rappenſtücke, 18 Mill. 10-Rappenſtücke, 14 Mill. 
20-Rappenſtücke, 6,8 Mill. / -Frankſtücke, 10,2 Mill. 
1⸗Frankſtücke, 5,7 Mill. 2-Frankſtücke, 2,126 Mill. 
5 ⸗Frankſtücke, 1,150 Mill. 20-Frankſtücke, zuſammen 
65,2 Mill. Fr. geprägte Münzen. Staatspapier beſteht 
nicht, dagegen zirkulieren Banknoten der ſtaatlich kon— 
zeſſionierten Emiſſionsbanken (f. unten). 

Bankinſtitute und Sparkaſſen. 1894 beitan- 
den in der S. 34 geſetzlich autoriſierte Noten- oder 
Emiſſionsbanken mit 147,150 Mill. Fr. Aktien und 

Dotationen, 26,092 Mill. Fr. Reſerven und 9,267 Mill. 
Fr. Reingewinn; darunter die Banque de IEtat de 
Fribourg mit 15 Mill. Fr. Aktien und Dotationen; 
die Banque du Commerce in Genf, Bank in Baſel, 
Zürcher Kantonalbank, Banque cant. vaud. in Lau— 

ſanne mit je 12 Mill. einbezahltem Kapital; die 
Kantonalbank in Bern mit 10 Mill., die Sankt Gal— 
ler Kantonalbank, die Aargauiſche Bank in Aarau mit 
je 6 Mill., die Thurgauiſche Kantonalbank in Frauen— 
feld mit 5,5 Mill. Fr. Aktien und Dotationen. Die 
älteſten Notenbanken ſind die Kantonalbanken von 
Bern (1834), von Zürich (1836) und die Bank von 
St. Gallen (1837), die jüngſte die Zuger Kantonal— 
bank (1892). Im J. 1894 ſtieg die Notenzirkulation 
auf 171,3 Mill. Fr. oder 57,20 Fr. auf den Kopf. Ob 
das (1895) von den Bundesbehörden durchberatene 
Geſetz bezüglich Errichtung einer Staatsbank mit Bank— 
notenmonopol durch die noch ausſtehende Volksab 
ſtimmung beſtätigt wird, iſt fraglich. Hypothekenban— 
ken beſtehen 14, Handelsbanken 86 inländiſche nebſt 
2 Zweiganſtalten ausländiſcher Bankinſtitute. Leih— 
kaſſen weiſt die S. 27, Spar- und Leihkaſſen 150, 
Pfandleihanſtalten 2 auf. 1893 beſtanden in der S. 
31 konzeſſionierte Lebens verſicherungsgeſell— 
ſchaften, darunter 7 ſchweizeriſche, 7 deutſche, 11 
franzöſiſche, 3 engliſche und 3 amerikaniſche; gegen 
Unfall 3 ſchweizeriſche, 5 deutſche und 4 franzöſiſche 
Geſellſchaften; Transportverſicherungsgeſellſchaften 
17, wovon 8 ſchweizeriſche, 8 deutſche und 1 engliſche, 
gegen Feuer 4ſchweizeriſche und 14 ausländiſche Ge— 
ſellſchaften; überdies beſtehen 18 kantonale Brand 
verſicherungsanſtalten für Immobilien und 1(Waadt) 
für Mobilien. Man zählt ferner 1 ſchweizeriſche und 
7 deutſche Geſellſchaften für Glasverſicherung, 4 
ſchweizeriſche Geſellſchaften für Rückverſicherung, 3 
deutſche und 1 franzöſiſche für Viehverſicherung und 
die 1880 gegründete, durch Bundesbeiträge unterſtützte 
Hagelverſicherungsgeſellſchaft in Zürich. 
Armenweſen (Wohlthätigkeitsanſtalten). In den 

meiſten Kantonen iſt die Armenpflege Sache der Bürger 
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und nur ausnahmsweiſe (in Neuenburg und in dem 
deutſchen Teile des Kantons Bern) der Wohngemeinde 
oder der Vereinsthätigkeit zugewieſen. Die erſte (und 
bis jetzt einzige) Geſamtüberſicht, von der ſchweize— 
riſchen Statiſtiſchen Geſellſchaft 1871 angeregt, ent— 
ſtand infolge Kreisſchreibens des Bundesrats vom 
12. April 1872. Sie beleuchtet ſowohl die amtliche 
als die freiwillige Armenpflege (1878). In erſterer 
Beziehung ergab ſich, daß 31,379 Kinder (zu 37 Proz. 
uneheliche) und 93,187 Erwachſene unterſtützt wurden, 
daß die Armenfonds 133,822,624 Fr. betrugen und 
12,781,090 Fr. verausgabt wurden. Die freiwillige 
Armenpflege geht von einer Menge verſchiedener Ver— 
eine aus; es gibt allgemeine Armenvereine, Vereine 
für Krankenunterſtützung, für Kleinkinderſchulen, für 
Arbeitsſchulen, für Armenerziehung, für Berufserler— 
nung, für Blinde, Taubſtumme, Schwachſinnige, ge— 
neſende Gemütskranke, Frauenarbeitsvereine, Almo— 
ſen- und Antibettelvereine, Taufpaten-, Wöchnerinnen— 
und Schutzaufſichtsvereine. Sie unterſtützten 84,378 
Perſonen, verausgabten 2,013,184 Fr. und beſitzen 
ein Geſamtvermögen von 18,115,153 Fr. Die erſten 
Waiſenhäuſer entſtanden gegen Ende des 17. Jahrh. 
in Winterthur und Baſel; im 18. Jahrh. hob ſich 
ihre Zahl auf 9. Im J. 1893 beſtanden 168 Waiſen⸗ 
häuſer und Armenerziehungsanſtalten; ferner 8 Er— 
ziehungsanſtalten für Schwach- und Blödſinnige, 5 
Blinden-, 15 Taubſtummen-, 33 Rettungs- und 
Zwangserziehungsanſtalten, 3 Trinkerheilſtätten. Der 
hochentwickelte Wohlthätigkeitsſinn ſchuf ferner Spitäler 
für Augenkranke und Kinderaſyle, in neueſter Zeit Fe— 
rienkolonien, Sanatorien für Lungenleidende, Hilfs— 
geſellſchaften für Milch-, Suppen-, Brot-, Kleider⸗ 
u. a. Spenden. Auch der Bund leiſtet jährlich aus den 
Einnahmen des eidgenöſſiſchen Alkoholmonopols an 
die einzelnen Kantone zum Zweck der Bekämpfung und 
Vorbeugung der Trunkſucht mehrere Millionen Frank, 
ſo 1893: 5,958,001 Fr. Von einzelnen Kantonen (Ba— 
ſel, Zürich) wird die obligatoriſche Arbeitsloſenver— 
ſicherung angeſtrebt; St. Gallen hat in der Volksabſtim— 
mung einen ſolchen Geſetzesentwurf verworfen. Eine 
ſtädtiſche Verſicherungskaſſe gegen Arbeitsloſigkeit be— 
ſteht ſeit 1893 in Bern. Durch die Volksabſtimmung 
vom 26. Okt. 1890 wurde dem Bund das Recht ein— 
geräumt, die ſtaatliche Kranken- und Unfallverſicherung 
einzurichten. 

Staatliche Verhältniſſe. 

Die republikaniſche Staatsform der Schweizer 
Kantone hat bei allen Wandlungen, die ſie durchge— 
macht, dennoch gewiſſe Unterſchiede bis auf unſre Zeit 
herab bewahrt. Die ſogen. Länderkantone (Uri, 
Unterwalden, Glarus, Appenzell, Graubünden ꝛc.) 
hatten von jeher eine rein demokratiſche Einrichtung, 
ſo daß die »Landslüt«, alljährlich zur »Landsge— 
meinde« verſammelt, ſich ihre Geſetze gaben und ihre 
Landesbehörden beſtellten. Ganz anders die ſogen. 
Städtekantone: Zürich, Bern, Luzern, Freiburg, 
Solothurn ꝛc., wo die Stadt den Kern des Ganzen 
bildete, die Landſchaft durch Kauf oder Eroberung er— 
worben hatte und als Unterthanenland behandelte. 
Hier ſtand die Stadt in ariſtokratiſchem Gegenſatz zu der 
beherrſchten Landſchaft, ſei es, daß das Regiment in die 
Hand aller ſtädtiſchen Geſchlechter gelangen konnte, wie 
in Zürich, oder einzelnen wenigen »regimentsfähigen« 
Patrizierfamilien vorbehalten war, wie in Bern. Mit 
der Schweizer Staatsumwälzung von 1798 fielen alle 
Vorrechte des Ortes und der Geburt, und wenn auch 
die Reſtaurationsperiode (1815 — 30) manches Alte 
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wiederherzuſtellen vermochte, ſo fegte die Revolution 
von 1830 dieſe Reſte einer feudalen Zeit radikal weg. 
Die Einrichtungen wurden demokratiſch in reprä— 
ſentativem Sinne, ſo daß die Geſamtheit der Bür— 
ger nur über die Verfaſſungen entſchied und ihre 
legislativen Repräſentanten wählte. Dieſe Volksreprä— 
ſentanz hieß in den meiſten Kantonen der Große Rat 
oder Kantonsrat, und ihm kamen die weitern Sou— 
veränitätsrechte der reinen Demokratie zu, wie Geſetz— 
gebung, Wahl der oberſten Vollziehungsbehörde, Ober- 
aufſicht der Staatsverwaltung u. dgl. Zu Ende der 
60er Jahre machte ſich in einer Reihe dieſer Repräſen— 
tativkantone das Beſtreben geltend, die Kompetenzen 
dieſer Volksvertretung zu beſchränken und in rein de— 
mokratiſcher Weiſe den Entſcheid dem Volke ſelbſt an— 
heimzuſtellen. Ein Vorläufer dieſer Bewegung, hatte 
ſich ſchon 6. März 1863 das Volk von Baſelland eine 
das Repräſentativſyſtem abſchwächende demokratiſche 
Verfaſſung gegeben und behufs »Erweiterung der 
Volksrechte« die Graubündner Inſtitution des Refe— 
rendums eingeführt, wonach die von der Legislative 
angenommenen Geſetze der Abſtimmung des Volkes 
unterliegen. Als dann Ende 1867 die Reviſionsbewe— 
gung den Kanton Zürich ergriff, ſchloß ſich eine Reihe 
von Kantonen dem demokratiſchen Zug an, ſo daß die 
Repräſentativdemokratie gegenwärtig nurnoch im Kan— 
ton Freiburg beſteht. Die neuen Formen ſind weſentlich 
folgende: a) Referendum, d.h. Volksentſcheid über alle 
Geſetzvorlagen, entweder obligatoriſch oder fakultativ; 
b) Veto, d. h. Volksentſcheid über mißliebige Geſetze, 
dem fakultativen Referendum zunächſt ſtehend; e) Ini— 
tiative, d. h. Volksrecht zur Anregung oder Vorlage 
neuer Geſetze; d) Volksabſtimmung über dekre— 
tierte Ausgaben, die einen gewiſſen Betrag überſteigen, 
über Staatsanleihen ꝛc. (finanzielles Referen— 
dum); e) direkte Wahl der oberſten Vollziehungsbe— 
hörde. Es iſt klar, daß die bisherige Legislative, der 
Große oder Kantonsrat, zu einer bloßen Geſetz— 
gebungskommiſſion, zum Organ der Volkslegislative, 
herabſinkt und der Schwerpunkt der Entſcheidung in 
die Geſamtheit der Bürger verlegt iſt. 

Was den Verband der eidgenöſſiſchen Stände 
betrifft, ſo war derſelbe bis 1848 ein locker geſchürzter, 
ganz im Sinne feiner Entſtehung. Die Bundesverfaſ— 
ſung vom 12. September 1848 wandelte die S. aus 
einem Staatenbund in einen Bundesſtaat um, be— 
ſchränkte die Eigenherrlichkeit der Kantone, gab allen 
Schweizern vor dem Geſetz gleiche Rechte, erlaubte 
keine fremden Militärkapitulationen, verpönte die ſte— 
reotyp gewordenen »Putſche« (kantonalen Aufſtände), 
bahnte die Zentraliſation des Militärdienſtes an, er— 
klärte das Zoll-, Poſt-, Münz-, Maß- und Gewichts- 
weſen für Bundesſache, garantierte unter gewiſſen Be— 
ſchränkungen das Recht der freien Niederlaſſung, die 
Ausübung jedes chriſtlichen Gottesdienſtes, die Preß— 
freiheit, das Vereinsrecht, das Petitionsrecht, den or— 
dentlichen Gerichtsſtand, verſagte dem Jeſuitenorden 
den Aufenthalt und verbot die Errichtung neuer und 
die Wiederherſtellung aufgehobener religiöſer Orden 
oder Klöſter. Ferner übertrug ſie, im Sinne der Reprä— 
ſentativdemokratie, der Bundesverſammlung die 
Legislative u. die Wahl der oberſten Exekutivbehörden, 
dem Bundesrat die Exekutivgewalt und dem Bun⸗ 
desgericht die Rechtspflege, ſoweit ſie in den Bereich 
des Bundes fällt. Die Bundesverſammlung beſteht 
aus zwei Kammern: dem Nationalrat mit verhält— 
nismäßiger, dem Ständerat mit gleichmäßiger Re— 
präſentanz. Der Nationalrat iſt der Vertreter der Nation 
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(je ein Mitglied auf 20,000 Einw., gegenwärtig 145), 
der Ständerat der Vertreter der eidgenöſſiſchen Stände, 
d. h. der Kantone (je zwei Mitglieder für den ganzen 
Kanton, ein Mitglied für den Halbkanton, alſo 44). 
Beide Kammern beraten in getrennten Verſammlun— 
gen und entſcheiden ohne Inſtruktion; ein Geſetz wird 
gültig, wenn es in jeder der beiden Kammern die Mehr— 
heit hat. Die Wahlen der Bundesräte ꝛc. nimmt die 
Bundesverſammlung in gemeinſamer Sitzung vor. 
Der Bundesrat beſteht aus ſieben Mitgliedern, eins 
derſelben iſt Bundespräſident, der alljährlich wech— 
ſelt. Durch Bundesgeſetz wurde Bern zur Bundesitadt 
gewählt. Die Bundesverfaſſung von 1848 wurde ſpäter 
einer Reviſion unterzogen. Die neue Bundesakte 
vom 29. Mai 1874 verſtärkt in maßvoller Weiſe die 
Bundesgewalt, der Hauptſache nach ſchon im Militär⸗ 
weſen, noch entſchiedener in den Richtungen des ſozialen 
Lebens. Bleiben den Kantonen die Rekrutenaushebung, 
die Adminiſtration und die Offizierswahl, ſo fallen dem 
Bunde die Inſtruktion, die Geſetzgebung und die Über— 
wachung zu. Die Rechtseinheit bezieht ſich namentlich 
auf Handels⸗, Wechſel- und Obligationenrecht, Schuld— 
beitreibung und Konkursrecht, perſönliche Handlungs- 
fähigkeit, litterariſches und künſtleriſches Eigentum ſo— 
wie auf Abſchaffung der körperlichen Züchtigung und 
der Todesſtrafe (dieſe ſeit 1879 wieder zurückgenom— 
men); das Zivilſtandsweſen iſt Sache der bürgerlichen 
Behörden; die Zivilehe, Preßfreiheit, das Vereins- und 
Petitionsrecht ſind garantiert. Niemand darf ſeinem 
zuſtändigen Richter entzogen werden. Die geiſtliche 
Gerichtsbarkeit iſt aufgehoben. Ausgeſprochen iſt fer— 
ner: freie Niederlaſſung, Glaubens- und Kultfreiheit, 
Freizügigkeit der wiſſenſchaftlichen Berufsarten, un— 
entgeltlicher, obligatoriſcher und konfeſſionsloſer, von 
der Kirche unabhängiger Primarunterricht ꝛc. Eine 
Annäherung zur reinen Demokratie bietet das fakul— 
tative Referendum: ſofern 30,000 Bürger oder 8 
Kantone es verlangen, ſind Bundesgeſetze der Volks— 
abſtimmung zuunterbreiten. Bringen 50,000 Schweizer 
Bürger mittels Namensunterſchrift einen von ihnen 
ausgearbeiteten Geſetzesvorſchlag ein, ſo muß er, nach— 
dem die Räte ihn behandelt haben, dem Volksentſcheid 
vorgelegt werden. Es iſt dies das Recht der Ini— 
tiative, wovon 1894 zum erſtenmal bei Einführung 
des Schächtverbotgeſetzes Gebrauch gemacht wurde. 

[Finanzen.] Die eidgenöſſiſche Staatsrechnung für 
1895 zeigt an Einnahmen 81,005,586 Fr., an Aus- 
gaben 76,402,630 Fr., alſo einen Einnahmeüber— 
ſchuß von 4,602,955 Fr. Als ſtärkſte Poſten der Ein— 
nahme erſcheinen, abgeſehen von 2,231,479 Fr. Ertrag 
der Liegenſchaften und Kapitalien, das Finanz- und 
Zolldepartement mit 43,465,559 Fr., das Poſt- und 
Eiſenbahndepartement mit 32,313,917 Fr. und das 
Militärdepartement mit 2,338,178 Fr. Die ſtärkſten 
Ausgabepoſten fallen auf das Poſt- und Eiſenbahn— 
departement mit 30,210,161 Fr,, das Militärdepar— 
tement mit 23,012,361 Fr. Unter den Einnahmepoſten 
ſind weiter bemerkenswert: Poſtverwaltung 25,791,435 
Fr., Telegramme 2,686,273 Fr., Telephonabonnement 
1,950,155 Fr., Geſprächstaxen 936,831 Fr.; unter den 
Ausgabepoſten: Amortiſation und Verzinſung der An- 
leihen 4,276,595 Fr., allgemeine Verwaltung 1,071,079 
Fr., Departement des Auswärtigen 1,003,900 Fr., 
Departement des Innern 9,372,715 Fr., Juſtiz- und 
Polizeidepartement 183,139 Fr., Finanz⸗ und Zollde- 
partement 4,008,961 Fr., Induſtrie u. Landwirtſchaft 
3,228,357 Fr. Ende 1895 betrug der Vermögens— 
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Paſſiven 83,889,439 Fr., alſo das reine Vermögen 
60,910,744 Fr. Dazu kommt eine Reihe Spezialfonds, 
welche ſich Ende Dezember 1894 auf 19,490,376 Fr. 
beliefen, darunter der Eiſenbahnfonds 1,462,128 Fr. 
Es gibt nur eine direkte eidgenöſſiſche Steuer, die Mili— 
tärpflichterſatzſteuer; die Hälfte ihres Ertrages (1894: 
1,481,415 Fr.) fällt den Kantonen zu. An Monopolen 
beſitzt die S. zwei, das Pulverregal, das 1895: 175,356 
Fr. abwarf, und das Alkoholmonopol mit beſonderer 
Verwaltung; ſeine Einnahmen fallen insgeſamt den 
Kantonen zu. Die Zollverwaltung nahm 1895 ein 
an Einfuhrzöllen 42,838,518 Fr., an Ausfuhrzöllen 
105,298 Fr. — Das Wappen der Eidgenoſſenſchaft 
(ſ. Tafel »Wappen II«, Fig. 7) zeigt ein ſchwebendes, 
ſilbernes, gleicharmiges Kreuz (die Arme um Ys länger 
als breit) im roten Feld. Uber die Wappen der einzel— 
nen Kantone ſ. die betreffenden Artikel, mit Abbildun— 
gen. Die Flagge ſ. Tafel »Flaggen Ic. Die Bundes- 
farben ſind Weiß und Rot. 

[Heerweſen.] Das Bundesheer iſt ein Milizheer 
(Geſetz vom 13. Nov. 1874 und 15. Febr. 1887). Seit 
1891 iſt das Heerweſen Sache des Bundes, doch üben 
die Kantone innerhalb ihres Gebietes auch noch gewiſſe 
kriegsherrliche Befugniſſe aus. Jeder Schweizer iſt 
wehr⸗ u. landſturmpflichtig, oder er zahlt eine Wehrſteuer 
(Militärpflichterſatzſteuer). Die Wehrpflicht dauert im 
Auszug (Bundesauszug) vom 20. bis zum 32., in der 
Landwehr vom 33.—44. Lebensjahre. Den Land⸗ 
ſturm zwiſchen dem 17. u. 50. (Offiziere bis zum 55.) 
Lebensjahre bilden alle Wehrfähigen, die weder dem 
Auszuge noch der Landwehr angehören. Die Dienſtzeit 
des Auszuges beträgt 2— 3 Monate zur erſten Aus— 
bildung (Rekrutenſchule), ſpäter finden alle 2 Jahre, 
bei der Kavallerie 10 Jahre hindurch jährlich, übun⸗ 
gen oder Wiederholungskurſe von 3 Wochen, bei der 
Kavallerie von 10 Tagen ſtatt, bei der Landwehr alle 
4 Jahre ſolche von 5—6 Tagen, in der Landwehr⸗ 
kavallerie keine. Der Landſturm wird jährlich 1 Tag 
einberufen. Jährlich finden für einen Teil des Aus- 
zuges und der Landwehr Manöver bis zur Stärke 
eines Armeekorps, außerdem Feſtungsübungen ſtatt. 
Freiwillige Schießvereine werden ſtaatlich unterſtützt 
und geleitet. Organiſation. An der Spitze des 
Bundesheeres ſtehen im Kriege der General, im Frie— 
den der Chef des Militärdepartements und des Stabs— 
büreaus, die Waffenchefs und die Oberſten der 4 Ar- 
meekorps, die Oberſtarmeekorpskommandanten ſowie 
die Oberſtdiviſionäre der 8 Diviſionskreiſe. Jedes Ar— 
meekorps zerfällt in 2 Diviſionen, 1 Kavalleriebrigade, 
eine halbe Kompanie Guiden, die Korpsartillerie (2 Re— 
gimenter zu 2 Batterien) ꝛc., jede Diviſion in 2 Infan⸗ 
teriebrigaden zu 2 Regimentern von je 3 Bataillonen, 
1 Schützenbataillon, 1 Guidenkompanie, die Divijions- 
artillerie (2 Regimenter zu 2 Batterien), 1 Genie-, 
1 Trainbataillon x. Auszug. Infanterie: 32 
Füſilierregimenter zu 3 Bataillonen, 8 Schützen- zu⸗ 
ſammen 104 Bataillone; jedes derſelben hat 4 Kom⸗ 
panien zu 240 Mann. Kavallerie: 8 Dragoner- 
regimenter zu 3 Eskadrons (123 Mann), 12 Guiden⸗ 
kompanien (48 Mann). Artillerie: 24 Feldartillerie-, 
1 Gebirgsartillerieregiment zu je 2, zuſammen 50 Bat⸗ 
terien zu 6 Geſchützen; 5 Abteilungen Poſitions— 
(Feſtungs-) Artillerie von je 2 Auszugs- und 2 Land⸗ 
wehr-, zuſammen 20 Kompanien zu 10—12 Offizieren 
und 200 — 250 Mann und je 4 Geſchützen. Genie: 
8 Geniebataillone zu 2 Sappeur- und 2 Rontonier- 
kompanien, 1 Eiſenbahnbataillon und 4 Telegraphen⸗, 

ſtand des Bundes an Aktiven 144,800,183 Fr., an | zuſammen 40 Kompanien zu etwa 180 Mann; außer- 
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dem ! Luftſchifferkompanie. Train: 8 Trainbataillone, 
8 Sanitäts- und 8 Verwaltungskompanien. Ferner 
13 Radfahrerabteilungen :e. Landwehr. An In- 
fanterie, Kavallerie und Train dieſelbe Zahl von Re— 
gimentern, Bataillonen ꝛc. wie der Auszug, an Ar— 
tillerie und Genie weniger Truppenteile; überall mit 
geringerm Mannſchaftsſtande. Friedensſtärke. Ab— 
geſehen von den Mannſchaften der Rekrutenſchule be— 
ſteht im Frieden nur das Inſtruktionsperſonal (204 
Mann, beſonders Offiziere) und die Beſatzungstruppen 
der Gotthardbefeſtigung. Die Mobilmachung iſt 
ſchnell ausführbar, da die Kriegs- und Friedensein— 
teilung der Truppen dieſelbe und da die beurlaubten 
Mannſchaften ihre Bekleidung, Ausrüſtung und Be— 
waffnung bei ſich haben. Die Feldarmee wird aus 
Auszug und einem Teil der Landwehr, die Territorial— 
armee aus dem Reſt der Landwehr und dem Land— 
ſturm zuſammengeſetzt. Die Landwehr dient außer— 
dem zur Beſatzung der Feſtungen. Auch für den Land— 
ſturm ſind Formationen vorgeſehen. Kriegsſtärke: 
1. Jan. 1895: 117,000 Mann Auszug, 68,500 Land— 
wehr und 230,000 (61,000 bewaffnete) Mann Land— 
ſturm, Geſamtkriegsſtärke 415,500 (Kontrollſtärke ſo— 
gar 488,500) Mann. Bewaffnung der Infanterie 
7,5 mm-Gewehr M/89 (Syſtem Rubin), Kavallerie iſt 
mit Mannlicher-Karabiner M93, Feldartillerie mit 
8,4 em-Stahlringkanone, Gebirgsartillerie mit 7,5 em- 
Kanone ausgerüſtet. Militärſchulen nach Art der 
andern Heere fehlen; dagegen beginnt die Vorbereitung 
durch Turnen auf den Schulen vom 10.— 15. Lebens— 
jahr als 1. Stufe, darauf freiwillig vom 15.— 20. Jahre 
die 2. Stufe des militäriſchen Vorunterrichts, letztere 
von Offizieren und Unteroffizieren geleitet. Dann gibt 
es Zentralſchulen für Unteroffiziere und Offiziere, 
Stabsoffizierkurſe, und in Zürich werden am Poly— 
technikum Vorleſungen über verſchiedene Teile der 
Kriegswiſſenſchaften gehalten; außerdem Schießſchulen. 
Militäriſche Anſtalten: Zentralremontedepot in 
Bern, Artillerieverſuchsſtation zu Thun, Schießplatz; 
Gewehrfabriken in Thun, Baſel ꝛc. Feſtungen: Gott— 
hardbefeſtigung ſeit 1891 fertig, mit ſtändigen Fort— 
und Thalwachen beſetzt. 

1Geographiſch-ſtatiſtiſche Litteratur] Die »Denk⸗ 
ſchriften der allgemeinen Schweizer. Geſellſchaft für 
die geſamten Naturwiſſenſchaften« (ſeit 1829); »Hiſto— 
riſch-geographiſch-ſtatiſtiſches Gemälde der S.« (St. 
Gallen 1834 — 49, Einzelwerke über die Kantone); 
Meyer von Knonau, Erdkunde der ſchweizeriſchen 
Eidgenoſſenſchaft (2. Aufl., Zür. 1838 — 39, 2 Bde.); 
B. Studer, Geologie der S. (Bern 1851 —53, 2 Bde.) 
und deſſen weitere Schriften; » Beiträge zur geologischen 
Karte der S.« (Sammelwerk, Bern 1863ff.); O. Heer, 
Die Urwelt der S. (2. Aufl., Zür. 1879); »Jahrbuch 
des ſchweizeriſchen Alpenklubs⸗(Bern 1864ff.); Chriſt, 
Das Pflanzenleben der S. (Zür. 1879); G. Studer, 
Über Eis und Schnee. Die höchſten Gipfel der S. und 
ihre Beſteigung (Bern 1869 — 83, 4 Bde.; 2. Aufl. 
1896 ff.); Berlepſch, Die Alpen in Natur- und Le- 
bensbildern (5. Aufl., Jena 1885); Derſelbe, Schwei— 
zerkunde (2. Aufl., Braunſchw. 1875); die illuſtrierten 
Werke von W. Kaden G Das Schweizerland«, Stuttg. 
1877, Brachtwerd) und Gſell Fels ( Die S.« „Münch. 
1877); F. v. Tſchudi, Tierleben der Alpenwelt (11. 
Aufl., Leipz. 1890); Egli, Neue Schweizerkunde 
(8. Aufl., St. Gallen 1889); Egli, Heim, Billwil— 
ler, Die S. (in Kirchhoffs »Länderkunde von Europas, 
1. Teil, Prag und Leipz. 1889); Herzog, Schweizer. 
Volksfeſte, Sitten und Gebräuche (Aarau 1894); Gſell! 

Schweiz (geograph.-ſtatiſtiſche Litteratur; Gefchichte). 

Fels, Die Bäder und Kurorte der S. (3. Aufl., Zür. 
1892); Lötſcher, Schweizeriſcher Kuralmanach (12. 
Aufl., daſ. 1896); Reiſehandbücher von Meyer (14. 
Aufl.), Tſchudi, Bädeker u. a. Die Ortslexika der 
S. von H. Weber (2. Aufl. von Henne-Am Rhyn, 
St. Gallen 1887), Lambelet (Zür. 1889), »Schweize⸗ 
riſches Ortslexikon« (3. Aufl., Bern 1890). 

Volkswirtſchaftliches, Staatsrecht ꝛe. Em— 
minghaus, Die ſchweizeriſche Volkswirtſchaft (Leipz. 
1860, 2 Bde.); J. Meyer, Land, Volk und Staat der 
ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft (Zür. 1861, 2 Bde.); 
Böhmert, Arbeiterverhältniſſe und Fabrikeinrichtun— 
gen in der S. (da. 1873, 2 Bde.); Wirth u. a., Beſchrei⸗ 
bung und Statiſtik der S. (daſ. 1870-75, 3 Bde.); Ba⸗ 
vier, Die Straßen der S. (daſ. 1878); Bär, Die In- 
duſtrie der S. (Winterth. 1885); die Veröffentlichungen 
des eidgenöſſiſchen Statiſtiſchen Büreaus in Bern (ſeit 
1861), darunter das »Statiſtiſche Jahrbuch der S. 
(ſeit 1891); Feiß, Das Wehrweſen der S. (3. Aufl., 
Zür. 1895); A. Furrer, Volkswirtſchaftslexikon der 
S. (Bern 1885— 92, 4 Bde.); Schanz, Die Steuern 
der S. (Stuttg. 1890, 5 Bde.); »Landwirtſchaftliches 
Jahrbuch der S.« (hrsg. vom ſchweiz. Landwirtſchaft⸗ 
lichen Departement (Zürich, ſeit 1877); »Jahrbuch des 
Unterrichtsweſens in der S.« (daf. 1888 ff., ſeit 1891 
hrsg. von A. Huber); »Bericht über Handel und In— 
duſtrie der S.«, erſtattet vom Vorort des ſchweizeri— 
ſchen Handels- und Induſtrievereins (Zürich 1894); 
»Die Schweizerpreſſe« (hrsg. vom Verein der ſchweize— 
riſchen Preſſe, Bern 1896); Blumer, Handbuch des 
ſchweizeriſchen Bundesſtaatsrechts (2. Aufl., Schaff- 
hauſen u. Baſel 1877 — 87, 3 Bde.); Dubs, Das 
öffentliche Recht der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft (2. 
Aufl., Zürich 1878, 2 Bde.); v. Orelli, Das Staatsrecht 
der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft (Freiburg 1885); 
P. Wolf, Die ſchweizeriſche Bundesgeſetzgebung (Baſ. 
1889—91, 2 Bde.); Hilty, Die Bundesverfaſſungen 
der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft (Feſtſchrift, Bern 
1891); v. Salis, Schweizeriſches Bundesrecht (daſ. 
1891 93,4 Bde.); weiteres ſ. unter Geſchichte (S. 786). 
Kartenwerke. »Topographiſche Karte der S.«, 

1:100,000 (Dufourkarte, 1865, 25 Blätter), Reduktion 
derſelben 1: 250,000 (Generalſtabskarte); » Topogra- 
phiſcher Atlas der S.« (Siegfried-Atlas) in 44 Liefe— 
rungen zu 526 Blättern im Maßſtab der Driginalauf- 
nahmen (Hochgebirge 1:50,000, Hochebene und Jura 
1: 25,000); vom topographiſchen Atlas beſteht von 
einzelnen Gebieten eine Ausgabe in Farbentönen; 
Keller, in 1: 200,000 (1889); Ziegler, in 1:380,000, 
Leuzinger, in 1:400,000 (1882, ſeither alljährliche Aus- 
gaben). Vgl. »Die ſchweizeriſche Landesvermeſſung 
183264 (Bern 1896). Reliefkarten der ©. lie- 
ferten: Leuzinger (Winterth. 1884), Imfeld-Sarnen 
(Zentralſchweiz, Zürich), F. Becker (Kt. Glarus); Re- 
liefs: Schöll (St. Gallen), Bürgi (Baſel), E. Beck 
(Bern), A. Heim, Simon (Baſel), X. Imfeld, F. Becker. 
Geologiſche Karten: von Studer und Eſcher von der 
Linth, 1:380,000 (neue Ausg., Zür. 1893), Heim u. 
Schmidt, 1:500,000 (Bern 1894). Vgl. »Bibliographie 
der ſchweizeriſchen Landeskunde« (Bern 1894 ff.). 

Geſchichte. 
Die Entſtehung der Eidgenoſſenſchaft. 

Die S., in älteſter Zeit von den Helvetiern (ſ. d.) und 
Rätiern (ſ. Rätien) bewohnt, gehörte ſeit deren Unter- 
werfung zum römiſchen Reich. Während der Völker— 
wanderung ließen ſich im nordöſtlichen und mittlern 
Teile der S. die heidniſchen Alemannen nieder (feit 



Schweiz (Geſchichte 470 —-1469). 

406). Die Weſtſchweiz fiel dagegen (um 470) an das 
Reich der Burgunder und wurde wohl auch von 
einzelnen Angehörigen dieſes Volkes beſiedelt; doch 
blieb die alte keltiſch-römiſche Bevölkerung weitaus in 
der Mehrzahl; daher das romaniſche Volkstum der 
Weſtſchweiz. Auch im Südoſten, dem jetzigen Grau- 
bünden, erhielt ſich die römiſch-rätiſche Bevölkerung 
unter dem Schutz des Oſtgotenkönigs Theoderich. Mit 
der Unterwerfung der Alemannen durch Chlodwig 
(496), der Burgunder durch ſeine Söhne (534) und 
der Abtretung Rätiens ſeitens der Oſtgoten (536) kam 
die S. unter fränkiſche Herrſchaft, durch den Vertrag 
von Verdun (843) der öſtliche Teil an das oſtfränkiſche 
Reich, während der weſtliche erſt einen Teil des Reiches 
Lothars, ſeit 888 des hochburgundiſchen Reiches bil- 
dete, welches 933 mit dem niederburgundiſchen zum 
Reich Arelat vereinigt wurde und 1032 an Kaiſer 
Konrad II. fiel; ſomit gehörte nunmehr die ganze S. 
zum römiſch⸗deutſchen Reiche. 
Im 12. Jahrh. nahmen die Herzöge von Zäh— 

ringen als Beſitzer bedeutender Allodialgüter, als 
Reichsvögte von Zürich (ſeit 1097) und »Rektoren« 
von Burgund (jeit 1127) eine fürſtliche Stellung in 
der S. ein; als Gegengewicht gegen den Adel begün- 
ſtigten ſie das Städteweſen, wie denn Berchtold IV. 
Freiburg i. U. (1178) und Berchtold V. Bern (1191) 
gründete. Mit letzterm ſtarb 1218 das Geſchlecht aus; 
Friedrich II. zog ihre Reichslehen ein, und viele Dy— 
naſten und Städte wurden dadurch reichsunmittel— 
bar. Unter den Dynaſten ragten die Grafen von 
Habsburg hervor, welche als Landgrafen vom 
Aar⸗, Zürich⸗ und Thurgau, als Vögte vieler Klöſter 
und als Beſitzer zahlreicher Grundherrſchaften voraus- 
ſichtlich Landesfürſten der S. geworden wären, wenn 
nicht der im Beginn des 13. Jahrh. eröffnete Gotthard— 
paß die Aufmerkſamkeit Kaiſer Friedrichs II. auf die 
Waldſtätten Uri, Schwyz u. Unterwalden gelenkt 
und ihn veranlaßt hätte, ſie unmittelbar unter ſeine 
Gewalt zu ſtellen. 1231 kaufte ſein Sohn, König Hein- 
rich, Uri von den Habsburgern an das Reich zurück, 
und 1240 erteilte Friedrich II. ſelber Schwyz einen 
Freiheitsbrief, durch den es ebenfalls reichsunmittelbar 
wurde. Da die Habsburger die Verfügung des gebann— 
ten Kaiſers nicht anerkennen wollten, kam es 1245— 
1252 zu einem Kampfe zwiſchen ihnen und den Schwy- 
zern; auch die Unterwaldener erhoben ſich gegen die 
habsburgiſche Herrſchaft, und ein erſtes Bündnis ver— 
einte die drei Länder, deſſen Urkunde jedoch nicht mehr 
vorhanden iſt. Nach dem Tode Friedrichs II. mußten 
Schwyz und Unterwalden die Hoheit der Habsburger 
wieder anerkennen; nach dem Tode König Rudolfs er— 
neuerten aber die drei Länder 1. Aug. 1291 ihr altes 
Bündnis auf ewige Zeiten u. wurden von Heinrich VII. 
von Luxemburg 3. Juni 1309 förmlich für reichsfrei 
erklärt. Als die Waldſtätten in dem Thronſtreit zwi— 
ſchen Ludwig dem Bayern und Friedrich von Sſterreich 
ſich auf ſeiten des erſtern ſtellten, wollte fie des letztern 
Bruder Leopold gewaltſam unterwerfen, erlitt aber mit 
ſeinem ſtattlichen Ritterheer durch die Schwyzer eine 
blutige Niederlage am Morgarten (15. Nov. 1315), 
worauf die Waldſtätten zu Brunnen den Ewigen Bund 
erneuerten (9. Dez. 1315). Dies iſt der wirkliche Ver- 

lauf der Entſtehung der Eidgenoſſenſchaft; die Erzäh— 
lung vom Verſuch König Albrechts, die Urkantone 
durch unmenſchliche Vögte (Geßler und Landenberg) 
zur Unterwerfung zu zwingen, vom Schwur auf dem 
Rütli und vom Schuß Tells iſt eine im 15. und 16. 
Jahrh. entſtandene Sage (j. Tell). 
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Der Eidgenoſſenſchaft traten das öſterreichiſche Lu— 
zern (J. Nov. 1332), die Reichsſtadt Zürich (1. Mai 
1351), die öſterreichiſchen Gebiete Glarus (4. Juni 
1352) und Zug (27. Juni 1352) und die Reichsſtadt 
Bern (6. März 1353) bei, durch deren Anſchluß der 
Bund der jogen. acht alten Orte vollendet war. Ein 
Verſuch Herzog Albrechts des Weiſen, mit Hilfe Kaiſer 
Karls IV. die Eidgenoſſenſchaft zu vernichten, ſcheiterte, 
indem drei Belagerungen Zürichs (1351, 1352, 1354) 
erfolglos verliefen, und 1361 erkannte Karl IV. dieſelbe 
in aller Form als eine zu Recht beſtehende Landfrie— 
densverbindung an. Auf dem Konſtanzer Tag (21. 
Febr. 1385) kam eine Allianz zwiſchen den Eidgenoſſen 
und dem Rheiniſch-Schwäbiſchen Städtebund zu ſtande; 
aber als die Schweizer den Krieg gegen Oſterreich be— 
gannen, blieben ſie auf ſich allein angewieſen. Dennoch 
erfochten ſie 9. Juli 1386 bei Sempach über ein ſtar⸗ 
kes Ritterheer unter Leopold III. von Sſterreich einen 
glänzenden Sieg. Nachdem auch die Glarner den Oſter— 
reichern eine vernichtende Niederlage bei Näfels (9. 
April 1388) beigebracht hatten, kam 1. April 1389 ein 
für die Eidgenoſſen günſtiger Friede auf 7 Jahre zu 
ſtande, der 1394 auf 20 und 1412 auf 50 Jahre ver⸗ 
längert wurde. Ihre innere Verbindung befeſtigten 
ſie durch ſogen. Verkommniſſe, wie den Pfaffen— 
brief (J. Okt. 1370), der jede Privatfehde aufs ſtrengſte 
verbot und die Geiſtlichen den heimiſchen Gerichten 
unterſtellte, und den Sempacher Brief (10. Juli 
1393), eine Kriegsordnung, welche beſſere Mannes— 
zucht u. Schonung der Wehrloſen im Kriege bezweckte. 
Die demokratiſche Bewegung nahm ihren Fortgang, 
indem ſich Appenzell gegen den Abt von St. Gallen 
erhob, bei Vögeliseck (1403) und am Stoß (1405) ſich 
ſiegreich verteidigte und 1411 in den Schutz der Eid— 
genoſſenſchaft aufgenommen wurde. Als 1415 Her⸗ 
zog Friedrich von Tirol wegen ſeiner Erhebung gegen 
das Konſtanzer Konzil vom Kaiſer Siegmund geächtet 
wurde, entriſſen die Schweizer auf kaiſerlichen Befehl 
Oſterreich den Aargau. 1416 ſchloſſen die Walliſer 
ewige Bündniſſe mit Luzern, Uri und Unterwalden. 

Infolge eines Streites über die Erbſchaft der Gra— 
fen von Toggenburg brach 1436 zwiſchen Zürich und 
Schwyz der jogen. alte Zürichkrieg aus, in wel- 
chem die Eidgenoſſenſchaft für Schwyz Partei ergriff. 
Da ſchloß Zürich 17. Juni 1442 einen Bund mit Kai⸗ 
ſer Friedrich III., auf deſſen Anſuchen der Dauphin 
Ludwig mit 30,000 Armagnaken (j. d.) in die S. ein- 
fiel, aber durch den heldenmütigen Widerſtand von 
1500 Eidgenoſſen bei St. Jakob a. d. Birs (26. Aug. 
1444) zum Frieden von Enſisheim (28. Okt. 1444) 
bewogen wurde, dem ſpäter (27. Febr. 1453) ein »ewi⸗ 
ger Freundſchaftsvertrag« folgte. Zürich mußte 13. 
Juli 1450 ſein Bündnis mit Sſterreich aufgeben, und 
der Schweizerbund wurde aufs neue befeſtigt. Da 
Oſterreich zu keinem endgültigen Verzicht auf ſeine ehe— 
maligen Beſitzungen zu bringen war, nahmen die Eid— 
genoſſen, einer Aufforderung des Papſtes Pius II. 
folgend, dem von letzterm gebannten Herzog Sieg— 
mund von Tirol den Thurgau weg (1460). Pro⸗ 
vokationen des öſterreichiſchen Adels veranlaßten ſie 
zu einem Zug in den Sundgau, und Siegmund 
wurde im Waldshuter Frieden (27. Aug. 1468) 
gezwungen, ihnen für die Kriegskoſten den Schwarz- 
wald mit Waldshut zu verpfänden. Siegmund ſuchte 
die Hilfe Karls des Kühnen von Burgund gegen 
ſie zu gewinnen, indem er dieſem ſeine Beſitzungen am 
Oberrhein verpfändete (1469). Karl erfüllte jedoch 
die auf ihn geſetzten Hoffnungen nicht, weshalb Sieg- 
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mund unter Vermittelung Ludwigs XI. von Frank— 
reich mit den Eidgenoſſen die fogen. ewige Richtung 
(J. d.) einging (11. Juni 1474), woran ſich ein Bünd— 
nis zwiſchen den Eidgenoſſen, Siegmund und den el— 
ſäſſiſchen Reichsſtädten gegen Karl den Kühnen ſchloß, 
um dieſem die öſterreichiſchen Pfandlande zu entreißen. 
Am 14. Nov. 1474 ſchlugen die Schweizer ein bur— 
gundiſches Heer bei Hericourt, erfochten über den Her— 
zog ſelbſt die glänzenden Siege von Grandſon 
(2. März 1476) und Murten (22. Juni) und zogen 
dann dem Herzog von Lothringen zu Hilfe nach Nancy, 
wo Karl 5. Jan. 1477 Schlacht und Leben verlor. Im 
nächſten Jahre unternahmen die Eidgenoſſen einen 
Kriegszug gegen Mailand und ſicherten ſich durch den 
Sieg bei Giornico (28. Dez. 1478) den Beſitz des ſchon in 
frühern Kämpfen (140340) erworbenen Livinenthals. 

Begründung der ſtaatlichen Selbſtändigkeit. 

Seit den Burgunderkriegen wurde die S. der große 
»Menſchenmarkt«, auf welchem die Regenten Euro— 
pas, beſonders Frankreich, ihre Soldtruppen anwar— 
ben, indem ſie durch Bezahlung öffentlicher Jahrgelder 
an die Kantone und geheimer an die einflußreichen 
Männer ſich die Erlaubnis dazu auswirkten. Das 
»Reislaufen« förderte durch das hereinſtrömende Geld 
Wohlſtand und Kultur, hatte aber den verderblichſten 
Einfluß auf das Volksleben. Die Eiferſucht der »Län— 
der« auf die »Städte«, die immer mehr die Leitung der 
Eidgenoſſenſchaft an ſich riſſen, brachte auch den innern 
Frieden in Gefahr. Als Berns alte Verbündete, Frei— 
burg und Solothurn, um Aufnahme in den Bund nach— 
ſuchten, wurden ſie von den Ländern hartnäckig zurück— 
gewieſen, worauf die Städte mit denſelben ein »ewiges 
Burgrecht«ſchloſſen (23. Mai 1477), einen Sonderbund, 
dem die Länder mit Aufwiegelung der Unterthanen 
Luzerns antworteten. Nach langen Verhandlungen, 
auf die der fromme Einſiedler Nikolaus von der Flüe 
einen hervorragenden Einfluß ausübte, wurde auf einer 
Tagſatzung zu Stans 22. Dez. 1481 der Sonderbund 
der Städte aufgelöſt, Freiburg und Solothurn 
in den Ewigen Bund aufgenommen und das Stan— 
ſer Verkommnis vereinbart, der wichtigſte Bun— 
desvertrag der alten S., der Beſtimmungen zum Schutz 
des Landfriedens u. der obrigkeitlichen Gewalt enthielt. 

Das Band, welches die S. mit dem Deutſchen Reich 
verknüpfte, lockerte ſich immer mehr, zumal die Kaiſer 
aus dem habsburgiſchen Haufe ſie mit konſequenter 
Feindſeligkeit behandelten und überhaupt für die mäch— 
tige republikaniſche Staatenverbindung im Rahmen 
der Reichsverfaſſung keine ihrer Bedeutung entſpre— 
chende Stellung gefunden werden konnte. Seit den 
Burgunder Kriegen allgemein als europäiſche Macht 
betrachtet, nahmen die Eidgenoſſen die Rechte eines 
völlig unabhängigen Staates in Anſpruch. Sie lehn— 
ten daher die Aufforderung ab, den Beſchlüſſen des 
Wormſer Reichstags von 1495 gemäß die Juris | 
diktion des Reichskammergerichts anzuerkennen und 
zum Gemeinen Pfennig beizutragen. Indem das Kam— 
mergericht dennoch Klagen gegen Glieder der Eid— 
genoſſenſchaft annahm und fie mit der Reichsacht be— 
legte, trieben die Reichsgewalten, König Maximilian 
an der Spitze, dem Kriege zu. Der Beitritt der rä— 
tiſchen Bünde, die Oſterreich als zu ſeiner Macht— 
ſphäre gehörig betrachtete, zur Eidgenoſſenſchaft (1498) 
brachte denſelben zum Ausbruch (Januar 1499). 
Aber in allen Gefechten diefes »Schwabenkrieges« zeigte 
ſich die Unfähigkeit des deutſchen Reichskriegsweſens 
gegenüber den kampfgeübten Schweizerſcharen. Wieder— 
holt wurden die Heere des Schwäbiſchen Bundes und 

Schweiz (Geſchichte 1474 —1515). 

Oſterreichs beſiegt und endlich 22. Juli 1499 ein größe⸗ 
res Reichsheer unter dem Grafen von Fürſtenberg von 
den Schweizern bei Dorneck a. d. Birs überfallen und 
geſchlagen. Da gab Maximilian den Kampf auf und 
ſchloß unter Vermittelung Lodovico Moros von Mai⸗ 
land 22. Sept. 1499 den Frieden von Baſel, in 
welchem König und Reich ihren Anſpruch auf Steuer-, 
Kriegs- und Gerichtshoheit über die S. fallen ließen. 
Damit hatte ſich dieſe thatſächlich vom Reiche losge— 
trennt, wenn auch die ausdrückliche Anerkennung ihrer 
Unabhängigkeit erſt im Weſtfäliſchen Frieden erfolgte. 

Einen hervorragenden Anteil nahmen die Schwei- 
zer an den Kämpfen in Italien. Mit Hilfe ſchweize— 
riſcher Söldner eroberte Karl VIII. 1494 vorüber⸗ 
gehend Neapel und gewann Ludwig XII. 1500 Mai⸗ 
land, nachdem Lodovico Moro von ſeinen ebenfalls 
aus Eidgenoſſen und deutſchen Landsknechten beſtehen— 
den Söldnern in Novara preisgegeben worden war. 
Papſt Julius II. wußte ſie jedoch durch den Biſchof 
von Sitten, Kardinal Schinner, für ſeinen Plan, die 
Franzoſen aus Italien zu vertreiben, zu gewinnen. 
Als Verbündete des Papſtes führten ſie Moros Sohn 
Maximilian Sforza 1512 in ſein Herzogtum zurück 
und verjagten die Franzoſen durch den Sieg bei No— 
vara (6. Juni 1513) aus Italien, während ſie für 
ſich ſelbſt zu den ſchon 1503 von Ludwig XII. abgetre⸗ 
tenen Vogteien Bellinzona, Blegno und Riviera noch 
Lugano, Mendriſio, Locarno, Valmaggia, Borntio, 
Veltlin u. Chiavenna gewannen. Ludwigs XII. Nach⸗ 
folger, Franz I., beſiegte jedoch die Schweizer in der 
zweitägigen »Rieſenſchlacht« bei Marignano (13. u. 
14. Sept. 1515) u. gewährte ihnen einen »ewigen Frie- 
den« (29. Nov. 1516), in welchem ſie gegen eine Kriegs- 
entſchädigung von 700,000 Kronen auf weitere Ein— 
miſchung in Italien verzichteten. Ein Bündnis, wel- 
ches die Eidgenoſſenſchaft (außer Zürich) 1521 mit 
Frankreich ſchloß, geſtattete dieſem gegen Gewährung 
von Jahrgeldern, Handelsfreiheiten und andern Vor— 
teilen, bis zu 16,000 Mann Söldner in der S. anzu⸗ 
werben. Damit ſtellten ſich die Eidgenoſſen ganz in 
den Dienſt des franzöſiſchen Hofes und verzichteten 
auf eine ſelbſtändige Rolle in der europäiſchen Politik. 

Nachdem 1501 Baſel und Schaffhauſen als 
neue Mitglieder dem Bunde beigetreten und Appen— 
zell 1513 aus einem bloß »zugewandten« Orte zu 
einem vollberechtigten Bundesglied erhoben worden 
war, beſtand die Eidgenoſſenſchaft bis 1798 aus 13 
Orten oder Kantonen. Daneben gab es noch 10 
zugewandte und verbündete Orte, die teils nur 
von einzelnen Kantonen als Verbündete anerkannt 
wurden, wie Genf, Neuenburg, der Biſchof von Baſel, 
teils als Bundesgenoſſen mindern Rechtes, ohne An— 
ſpruch auf regelmäßige Teilnahme an den Tagſatzun⸗ 
gen, auf Anteil an den Eroberungen ꝛc., galten, wie 
der Fürſtabt von St. Gallen, und die Städte St. Gallen, 
Mülhauſen, Biel und Rottweil in Württemberg, teils 
ſo locker mit der Eidgenoſſenſchaft verknüpft waren, 
daß fie dieſer als ſelbſtändige Staaten gegenüberjtan- 
den, wie Graubünden und Wallis. Faſt jeder Ort hatte 
ſich durch Kauf oder Eroberung ein Unterthanengebiet 
erworben; außerdem gab es auch Unterthanen mehrerer 
Orte, die von dieſen als gemeine Herrſchaften ab— 
wechſelnd durch Vögte regiert wurden; ſo gehörten 12 
Orten Lugano, Locarno, Mendrifio und Val Maggia, 
8, bez. 7 Baden, die Freien Amter, der Thurgau, 
Sargans, das Rheinthal; Uri, Schwyz und Nidwal- 
den beſaßen Bellinzona, Riviera und Blegno, Schwyz 
und Glarus Gaſter und Uznach, Bern und Freiburg 
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Schwarzenburg, Murten, Orbe, Grandſon und Echal— 
lens gemeinſam. Erſt durch die Unterthanengebiete 
ward die S. zu einem geſchloſſenen geographiſchen 
Ganzen, und häufig bildeten die gemeinen Vogteien 
in den nun folgenden Zeiten religiöſer Entzweiung das 
einzige, aber wirkſame Band, das die Eidgenoſſen— 
ſchaft noch zuſammenhielt. 

Die Reformationszeit. 
In geiſtiger Beziehung blieb die S. auch nach dem 

Frieden von Baſel mit Deutſchland verbunden, und 
gleichzeitig mit Luther begann Zwingli in Zürich 
jeine reformatoriſche Thätigkeit (1519). Dieſelbe er- 
ſtreckte ſich nicht nur auf die kirchlichen, ſondern auch 
auf die politiſchen Verhältniſſe. Weil Zwingli bejon- 
ders den Krebsſchaden des Reislaufens u. Penſionen⸗ 
nehmens durch Verbot beſeitigen wollte, waren die 
fünf innern Kantone (Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Luzern und Zug), deren wichtigſte Erwerbsquelle der 
fremde Kriegsdienſt bildete, um ſo weniger gewillt, 
ſeine kirchliche Reform anzunehmen, während ſie in 
der äußern S. immer mehr Anklang fand. Durch die 
Disputation zu Bern (Januar 1528) wurde der Über- 

tritt dieſes mächtigen Ortes entſchieden, Baſel, Schaff— 
hauſen, St. Gallen folgten, und in Appenzell, Glarus 
und Graubünden wurde Glaubensfreiheit verkündet. 
Da die fünf katholiſchen Orte ihr numeriſches Über— 
gewicht in der Regierung der gemeinen Herrſchaften 
rückſichtslos benutzten, um in denſelben die Ausbrei- 
tung der Reformation zu verhindern, ſo plante Zwingli 
ſchon eine völlige Umgeſtaltung der Eidgenoſſenſchaft, 
welche Zürich und Bern, die mit ihrem Gebiete zwei 
Drittel der eidgenöſſiſchen Macht bildeten, eine Art 
Hegemonie einräumen ſollte. Durch ein Syſtem von 
»chriſtlichen Burgrechten«, deren Vorbild ein von 
Zürich mit Konſtanz abgeſchloſſenes Burgrecht (25. 
Dez. 1527) war, bildete ſich ein die Städte Zürich, 
Bern, St. Gallen, Biel, Mülhauſen, Baſel und 
Schaffhauſen umfaſſender reformierter Sonderbund, 
wogegen die katholiſchen Orte Sonderbündniſſe mit 
Wallis und Ferdinand von Oſterreich eingingen (22. 
April 1529). Ein erſter Religionskrieg endete mit 
einem unblutigen Siege der Reformierten, indem der 
erſte Landfriede von Kappel (26. Juni 1529) 
das Bündnis der fünf Orte mit Ferdinand aufhob 
und in den gemeinen Herrſchaften die Entſcheidung 
in Religionsſachen den Gemeinden überließ. Als ſich 
die fünf Orte aber der Züricher Auslegung des Land— 
friedens, daß auch in ihrem Gebiet die freie Predigt 
geſtattet ſein müſſe, entſchieden widerſetzten und des— 
wegen ſeitens der reformierten Orte eine Lebensmit— 
telſperre über ſie verhängt wurde, griffen ſie zu den 
Waffen und rückten mit 6000 Mann gegen Kappel, 
wo ihnen der in Eile zuſammengeraffte erſte Auszug 
der Züricher erlag und Zwingli ſelbſt fiel (11. Okt. 
1531). Eine zweite Niederlage der Reformierten am 
Gubel bei Zug (24. Okt.) erzeugte unter ihnen eine 
ſolche Entmutigung, daß ſie im zweiten Frieden 
von Kappel (20. Nov. 1531) ihre Sonderbündniſſe 
aufgaben. Die katholiſchen Orte geboten jetzt der Wei— 
terverbreitung der Reformation Stillſtand; und die 
S. zerfiel kirchlich in das zuſammenhängende katho— 
liſche Gebiet der fünf Orte nebſt Wallis, den freien 
Amtern und den italienischen Vogteien mit Freiburg 
und Solothurn als vorgeſchobenen Poſten, in die pari- 
tätiſchen Lande Glarus, Appenzell, Baden, Thurgau, 
St. Gallen, Rheinthal und Graubünden und in die 
reformierten Kantone Zürich, Bern, Baſel und Schaff— 
hauſen. Nur in der Weſtſchweiz machte die Reforma— | 
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tion noch Fortſchritte. Genf, das, um ſeine Freiheit 
gegen den Herzog von Savoyen zu verteidigen, 1526 
ſich mit Bern und Freiburg verbündet hatte, wurde 
durch Farel der evangeliſchen Lehre gewonnen und, 
als hierauf der ſavoyiſche Adel die Stadt bedrängte, 
1536 durch die Berner befreit, welche gleichzeitig Sa— 
voyen die Waadt ſowie Gex, Genevois und Chablais 
entriſſen. Nun begann Calvin dort ſeine welthiſto— 
riſche Wirkſamkeit, durch die er Genf zum Mittelpunkt 
einer europäiſchen Religionsgemeinſchaft erhob. Ge— 
gen den endgültigen Verzicht auf Waadt erhielt der 
Herzog von Savoyen im Vertrag von Lauſanne (30. 

Okt. 1564) Gex, Genevois und Chablais zurück; alle 
Verſuche Savoyens, im Bunde mit den katholiſchen 
Orten ſich Genfs wieder zu bemächtigen, waren aber 
vergeblich, auch der unter dem Namen »Escalade« be- 
kannte Überrumpelungsverſuch 12/22. Dez. 1602. 

Mit rückſichtsloſer Härte wurde ſowohl von den re— 
formierten als den katholiſchen Kantonen die Religions⸗ 
einheit durchgeführt. Aufs eifrigſte ſchloſſen ſich die ka— 
tholiſchen Orte den gegenreformatoriſchen Beſtrebun— 
gen an; 1574 nahm Luzern die Jeſuiten und 1586 
einen ſtändigen Nunzius bei ſich auf, und 5. Okt. des⸗ 
ſelben Jahres ſchloſſen die fünf Orte nebſt Freiburg 
und Solothurn den »goldenen« oder »Borromeiſchen 
Bunde, wie er zu Ehren des bekehrungseifrigen Kardi— 
nals Carlo Borromeo genannt wurde; der Vertrag ver- 
pflichtete die Mitglieder, ſich gegenſeitig, nötigen Falls 
mit den Waffen, beim alten Glauben zu erhalten. Da— 
mit war die Eidgenoſſenſchaft ſo gut wie geſprengt; 
die katholiſchen Orte hielten ihre Tagſatzungen zu Lu— 
zern, die reformierten in Aarau. 1587 folgte ein Bund 
von ſechs katholiſchen Orten mit Philipp II. von Spa- 
nien, und der ſich immer ſteigernde Religionsfanatis— 
mus führte 1597 zur Trennung des Kantons Appen— 
zell in die katholiſchen innern und die reformierten 
äußern Roden. Während des Dreißigjährigen Krieges 
verhielt ſich die S. neutral; doch wurde Graubünden 
infolge wilder Parteikämpfe der Tummelplatz der frem— 
den Mächte und, von den unter ſich zwieſpältigen Eid- 
genoſſen preisgegeben, nur durch die Verſchlagenheit 
des Georg Jenatſch (ſ. d.) gerettet. Wiederholte Ver— 
ſuche des Reichskammergerichts, ſeinen Gerichtszwang 
auf Baſel und Mülhauſen auszudehnen, veranlaßten 
die evangeliſchen Orte Ende 1646, den Baſeler Bür— 
germeiſter Rudolf Wettſtein nach Münſter zu ſenden, 
wo derſelbe, unterſtützt von Frankreich, Schweden und 
dem Kaiſer, die Anerkennung der Souveränität der 
S. durch den Weſtfäliſchen Frieden durchſetzte. 

Umwälzungen in der Revolutionszeit. 

In der Zeit zwiſchen dem Weſtfäliſchen Frieden und 
der franzöſiſchen Revolution genoß die S. völlige 
Ruhe nach außen, zumal ſie in allen europäiſchen 
Kriegen ſich prinzipiell auf den Standpunkt ſtrikter 
Neutralität ſtellte. Im Innern bildete ſich während 
dieſes Zeitraums in den Städtekantonen ein ſchroff 
ariſtokratiſches Regiment aus, indem die Bürger der 
Hauptſtadt die Landleute von allen politiſchen Rechten 
ausſchloſſen und zum Teil ſelbſt die höhern Berufs- 
arten, Handel u. Gewerbe zu ihrem Monopol machten. 
In Bern, Luzern, Freiburg und Solothurn bildeten 
ſich wieder innerhalb der regierenden Stadtbürgerſchaft 
Oligarchien, ſogen. Patriziate, indem es einer An⸗ 
zahl Familien gelang, den ausſchließlichen Beſitz der 
höhern Staatsämter an ſich zu reißen. Die Bedrückung 
des Landvolkes durch die Städte hatte 1653 einen Auf— 
ſtand der Bauern Luzerns, Berns, Solothurns und 
Baſels zur Folge, der aber raſch überwältigt wurde 
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(Bauernkrieg). 1656 brach ein neuer Religionskrieg 
aus, der mit einer Niederlage der Berner bei Vill— 
mergen (23. Jan.) endete. In einem vierten Reli— 
gionskrieg jedoch, welcher anläßlich eines Streites zwi— 
ſchen dem Abt von St. Gallen und ſeinen reformier— 
ten Unterthanen in Toggenburg entſtand, wurden die 
katholiſchen Orte in der zweiten Schlacht bei Vill— 
mergen 25. Juli 1712 von den Bernern völlig ge— 
ſchlagen (Zwölferkrieg) und im Frieden von Aarau 
(11. Aug.) von der Mitherrſchaft der Vogtei Baden 
und des untern Freiamtes ausgeſchloſſen. Damit 
ging das Übergewicht, welches die katholiſchen Orte ſeit 
der Schlacht bei Kappel 1531 beſeſſen hatten, auf die 
evangeliſchen über. Während im 18. Jahrh. der kon— 
feſſionelle Gegenſatz allmählich ſeine Schärfe verlor, 
kam es in verſchiedenen Kantonen zu vereinzelten Er— 
hebungen gegen die ariſtokratiſche Staatsordnung, die 
indeſſen überall mit dem Siege der Oligarchen ende— 
ten, ſo daß auch in der S. deſpotiſche Allmacht der 
Regierungen, Ungleichheit der Stände, Unfreiheit des 
Handels und Gewerbes, Glaubens- und Gewiſſens— 
zwang, Zenſur, unablösliche Feudallaſten, hier und 
da ſelbſt noch die Leibeigenſchaft zu finden waren. 
Trotzdem blühten Handel und Induſtrie auf, in der Oſt— 
ſchweiz die Baumwollfabrikation, in Zürich und Baſel 
die Seidenweberei, in der Weſtſchweiz die Fabrikation 
von Uhren, und die Schweizer wurden allmählich aus 
einem Volk von Kriegern ein Induſtrie- und Handels— 
volk. In geiſtiger Beziehung war das 18. Jahrh. die 
Blütezeit der S. Gelehrte, Schriftſteller und Künſtler 
von europäiſchem Rufe, wie die Baſeler Bernoulli und 
Euler, der Berner Albrecht von Haller, die Züricher 
Bodmer, Breitinger, Salomon Geßner, Lavater und 
Peſtalozzi, der Schaffhauſer Joh. v. Müller, die Gen— 
fer Bonnet, de Sauſſure, Rouſſeau u. a., verliehen 
ihr einen geiſtigen Glanz, der das geſunkene politiſche 
Anſehen erſetzte. 

Schon vor dem Ausbruch der franzöſiſchen Revo— 
lution hatte die 1761 geitiftete »helvetiſche Geſellſchaft« 
die politiſche Wiedergeburt der S. im Sinne größerer 
Einheit und Freiheit erſtrebt. Der Ruf nach einer 
ſolchen wurde lauter, als die Bewegung in Frankreich 
begann. Aber hartnäckig wieſen die Regierungen jede 
Konzeſſion von der Hand; noch 1795 wurde ein Ver— 
ſuch der Landgemeinden am Zürichſee, ihre alten ver— 
brieften Rechte wiederzuerlangen, mit Einkerkerung 
ihrer Führer beſtraft. Die revolutionäre franzöſiſche 
Regierung verleibte im März 1793 das Pruntrut, das 
ſich gegen den Biſchof von Baſel erhoben und als 
»raurakiſche Republik“ konſtituiert hatte, der franzöſi— 
ſchen Republik ein. Der Waadtländer Laharpe und 
der Baſeler Oberzunftmeiſter Peter Ochs riefen aber 
die franzöſiſche Regierung auch zum Einſchreiten in 
der S. ſelbſt auf, um mit ihrer Hilfe ſie nach den 
Grundſätzen der Revolution umzugeſtalten, und als 
Bonaparte 1797 für die geplante ägyptiſche Unterneh— 
mung Geld und für die Verbindung mit dem erober— 
ten Italien die Walliſer Päſſe brauchte, beſchloß das 
franzöſiſche Direktorium die Zertrümmerung der bis— 
herigen Eidgenoſſenſchaft. Das Veltlin, Bormio und 
Chiavenna wurden im Oktober 1797 mit der Cisalpi— 
niſchen Republik, im Dezember das Erguel (St. Im— 
merthal) und das Münſterthal, im Januar 1798 
Mülhauſen und im April Genf mit der franzöſiſchen 
Republik vereinigt. Am 28. Jan. 1798 rückte ein fran— 
zöſiſches Heer in die zu Bern gehörige Waadt ein, die 
ſich als unabhängige Lemaniſche Republikkonſtituierte. 
Jetzt ſtürzte in den meiſten Kantonen das ariſtokra- 
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tiſche Regiment von ſelbſt zuſammen, die gemeinen 
Vogteien verwandelten ſich in demokratiſche Freiſtaa⸗ 
ten. Nur Bern hielt zäh am Alten feſt und gab da- 
durch den Franzoſen den erwünſchten Vorwand zu 
weiterm Vorgehen. Während der Angriff des fran- 
zöſiſchen Oberbefehlshabers Brune bei Neueneck ab- 
geſchlagen wurde, überwältigte General Schauenburg 
den Widerſtand der Berner Truppen im Grauholz 
und zwang die Stadt 5. März zur Kapitulation; ca. 
40 Mill. Frank an barem Geld, Schuldſcheinen und 
Vorräten ſchleppten die Franzoſen aus Bern weg. Am 
22. März 1798 proklamierte Brune die eine und un⸗ 
teilbare Helvetiſche Republik, deren von Ochs in 
Paris entworfene Verfaſſung Gleichheit aller vor dem 
Geſetz, Glaubens-, Preß-, Handels- und Gewerbefrei- 
heit, Ablösbarkeit der Grundzinſen, proportionelle 
Beſteuerung u. dgl. einführte und einen Einheitsſtaat 
nach franzöſiſchem Muſter ſchuf: an der Spitze ſtand 
ein von vier Miniſtern unterſtütztes Direktorium von 
fünf Mitgliedern, daneben ein Senat und ein Großer 
Rat als Volksvertretung; Verwaltung und Rechts— 
pflege wurden zentraliſiert und die Kantone zu bloßen 
Verwaltungsbezirken herabgedrückt, deren Zahl und 
Begrenzung nach Willkür verändert wurden. Zu den 
13 alten Orten kamen Wallis, Leman, Aargau, Bel- 
linzona, Lugano, Rätien, Sargans, Thurgau und St. 
Gallen als neue Kantone hinzu; doch wurden ſchon 
im Mai Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug zum 
Kanton Waldſtätten, Glarus und Sargans zum Kan⸗ 
ton Linth, Appenzell und St. Gallen zum Kanton 
Säntis verſchmolzen, wogegen Berner Oberland und 
Baden als neue Kantone entſtanden. So ſank die ur⸗ 
ſprüngliche Zahl 22 auf 19 herab. 

Nur zehn Kantone vollzogen 12. April 1798 die 
Konſtituierung der Helvetiſchen Republik in Aarau. 
Namentlich die Urkantone wieſen die neue Verfaſſung 
mit Entrüſtung zurück; die Schwyzer unter ihrem Lan⸗ 
deshauptmann Aloys Reding fochten glücklich an der 
Schindellegi, bei Rotenturm u. Morgarten (2. Mai) ge⸗ 
gen die Franzoſen, und Nidwalden leiſtete noch im Sep⸗ 
tember einer 16,000 Mann ſtarken Armee Widerſtand. 
Aber ſie mußten der Übermacht endlich weichen; die Er— 
hebung Nidwaldens wurde durch ein entſetzliches Mor- 
den (9. Sept.) erſtickt. Infolge ihrer Abhängigkeit von 
Frankreich wurde die S.im zweiten Koalitionskrieg 1799 
Hauptkriegsſchauplatz, indem öſterreichiſche u. ruſſiſche 
Truppen von Norden u. Süden einrückten. Eine Folge 
davon war auch die Verlegung des Sitzes der helvetiſchen 
Behörden von Luzern, der in der Verfaſſung vorge— 
ſehenen Hauptſtadt, nach Bern. Das Kriegselend und 
die Gewaltthätigkeit Laharpes, des Hauptes der Hel- 
vetiſchen Regierung, hatten dieſe in ſolchen Mißkredit 
gebracht, daß die beiden Räte der Republik 7. Jan. 
1800 das Direktorium für aufgelöſt erklärten und die 
Gewalt einer Vollziehungskommiſſion übertrugen, 
welche 7. Aug. ihrerſeits die beiden Räte auflöſte und 
ſie durch einen Geſetzgebungsrat erſetzte. Durch dieſe 
Staatsſtreiche war die bisherige Verfaſſung vernichtet, 
und die Föderaliſten, die Anhänger des alten Kan⸗ 
tonalſyſtems, bewirkten, daß Bonaparte zu Malmai⸗ 
ſon (30. April 1801) der S. in der Form eines »guten 
Rates« eine neue Verfaſſung gab, die aus ihr wieder 
einen Bundesſtaat mit einer »helvetiſchen Tagſatzung⸗ 
machte. Als die Unitarier, die Anhänger der Ein— 
heitsrepublik, in der helvetiſchen Tagſatzung die Mehr— 
heit erhielten und die Verfaſſung in unitariſchem Sinne 
veränderten, bemächtigte ſich die ariſtokratiſch-föde⸗ 
raliſtiſche Partei im Einverſtändnis mit Bonaparte 
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durch den Staatsſtreich vom 28. Okt. der Regierung. 
Bonaparte war planmäßig bemüht, die Verwirrung 
in der S. aufs höchſte zu ſteigern, um die Fortdauer 
ſeiner Intervention als gerechtfertigt erſcheinen zu 
laſſen. Nachdem er den Unitariern geſtattet hatte, die 
föderaliſtiſche Regierung durch einen vierten Staats- 
ſtreich (17. April 1802) wieder zu ſtürzen und eine 
neue Verfaſſung zu oktroyieren (2. Juli), zog er plöß- 
lich die franzöſiſchen Truppen aus der S. zurück, wor⸗ 
auf ſich die Föderaliſten überall erhoben und die hel— 
vetiſche Regierung von Bern nach Lauſanne flüchten 
mußte, nachdem ſie die Vermittelung des Erſten Kon— 
ſuls angerufen. Bonaparte übernahm dieſelbe (30. Sept. 
1802), gebot den Inſurgenten, die Waffen niederzu— 
legen, und lud Regierung und Kantone ein, Abgeord— 
nete nach Paris zu ſenden, um mit ihm über eine neue 
Verfaſſung zu beraten; zugleich rückte Ney mit 12,000 
Mann in die S. ein. Die ſogen. helvetiſche Conſulta 
trat im Dezember in Paris zuſammen und nahm 
19. Febr. 1803 die von Bonaparte entworfene Me- 
diationsakte an, welche einen Bundesſtaat von 19 
Kantonen konſtituierte; zu den 13 alten Kantonen 
kamen als neue Graubünden, Aargau, Thurgau, St. 
Gallen, Waadt und Teſſin hinzu; Wallis, Genf und 
Neuenburg blieben getrennt. In die Tagſatzung ſandte 
jeder Kanton mit über 100,000 Einw. zwei, die übri— 
gen einen Abgeordneten; an der Spitze des Bundes 
ſtand ein Landammann, welche Würde in jährlichem 
Wechſel mit dem Bürgermeiſter- oder Schultheißen— 
amt der »Direktorialkantone« Freiburg, Bern, Solo— 
thurn, Baſel, Zürich und Luzern verknüpft war. Eine 
mit Frankreich abgeſchloſſene Defenſivallianz und Mi— 
litärkapitulation (27. Sept.) verpflichtete die S., Na- 
poleon die Werbung von 16,000 Mann zu geſtatten; 
1812 trat an die Stelle der Werbung die Verpflich— 
tung zur Stellung eines Hilfskorps von 12,000 Mann. 
Doch hatte die S. von der Gewaltthätigkeit Napoleons 
weniger zu leiden als andre Vaſallenſtaaten, und trotz 
der Schädigung von Handel und Induſtrie durch die 
Kontinentalſperre, trotz der Annexion des Wallis (1810) 
und des Unterganges von 6000 Schweizern im ruſſi— 
ſchen Feldzug war die Stimmung in der ©. im gan— 
zen Napoleon nicht ungünſtig. 

Nach der Schlacht bei Leipzig 1813 beſchloß die 
Tagſatzung, ſtrenge Neutralität zu beobachten. Doch 
erkannten die Verbündeten dieſelbe nicht an, und 21. 
Dez. überſchritten die Oſterreicher den Rhein, um durch 
die S. nach Frankreich zu ziehen. Mit ihrem Ein- 
marſch erhoben überall die Anhänger der geſtürzten 
Ariſtokratien ihr Haupt; in Bern, Freiburg, Solo- 
thurn und Luzern wurden die Patriziate gewaltſam 
hergeſtellt, und eine Tagſatzung in Zürich erklärte 29. 
Dez. die Mediationsakte für erloſchen. An der Spitze 
von ſieben andern alten Kantonen verlangte Bern 
ſogar die Rückgabe der Unterthanengebiete und ſtellte, 
als die Tagſatzung in Zürich dieſe Anſprüche grund— 
ſätzlich abwies, eine Gegentagſatzung in Luzern auf. 
Die Mächte erklärten ſich jedoch auf Veranlaſſung des 
Kaiſers Alexander von Rußland für die Unabhängig— 
keit der neuen Kantone, und die Luzerner Tagſatzung 
löſte ſich auf. Die Tagſatzung ſämtlicher. 19 Kantone 
vereinbarte 8. Sept. 1814 einen neuen Bundes— 

vertrag, deſſen territoriale Grundlage jedoch erſt 
vom Wiener Kongreß endgültig feſtgeſtellt wurde; 
derſelbe willigte in die Wiedervereinigung von Genf, 
Neuenburg und Wallis mit der Eidgenoſſenſchaft, ſo 
daß dieſe fortan aus 22 Kantonen beſtand, entſchä— 
digte Bern für den Verluſt der Waadt und des Aar— 
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gaues durch Biel und den größten Teil des Bistums 
Baſel und geſtand der S. ewige Neutralität zu, 
was dieſe nicht hinderte, ſich 1815 an dem neuen 
Feldzug der Mächte gegen Napoleon zu beteiligen. 
Umbildung des Staatenbundes zu einem Bundes⸗ 

; ſtaat. 

Der neue »Bundesvertrag«, welcher 7. Aug. 1815 
in Kraft trat, machte die S. wieder zu einem ziemlich 
loſen Staatenbund mit einer an die Inſtruktionen der 
Kantone gebundenen Tagſatzung, die an den drei 
»Vororten« Zürich, Bern und Luzern abwechſelnd ſich 
verſammelte. Auch die Kantonsverfaſſungen waren 
in ariſtokratiſchem Sinne verändert worden, räumten 
den Hauptſtädten ein ſtarkes Übergewicht ein und ga— 
ben den Behörden durch kompliziertes Wahlſyſtem und 
Selbſtergänzungsrecht den Charakter oligarchiſcher 
Kollegien. Die liberale Oppoſition richtete ſich daher 
ſowohl auf Einführung demokratiſcher Verfaſſungen 
in den Kantonen als auf Verſtärkung der Bundes- 
gewalt und erlangte durch die Julirevolution ſolche 
Macht, daß 1830 und 1831 infolge großer Volks- 
demonſtrationen, unter welchen der »Uſtertag« im 
Kanton Zürich (22. Nov. 1830) die bedeutſamſte war, 
zwölf Kantone ihre Verfaſſungen in repräſentativ⸗ 
demokratiſchem Sinne umgeſtalteten. In Baſel führte 
der Streit zwiſchen Stadt und Landſchaft zu blutigen 
Konflikten und zur Trennung; auch in Schwyz kam 
es zu einer Trennung zwiſchen Alt-Schwyz und den 
äußern, ehemals von ihm abhängigen Bezirken, und 
in Neuenburg brachen infolge republikaniſcher Schild— 
erhebungen Unruhen aus. Die Tagſatzung war dieſen 
Wirren gegenüber anfangs ohnmächtig, ſo daß die libe— 
ralen Kantone Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, Aar— 
gau, Thurgau und St. Gallen zum Schutz ihrer neuen 
Verfaſſungen 17. März 1832 das ſogen. Siebener⸗ 
konkordat abſchloſſen, während die drei Waldſtätten 
mit Neuenburg und Baſelſtadt zu Sarnen 14. Nov. 
in ein Separatbündnis traten. Der Sarner Bund 
forderte, daß die Tagſatzung nicht bloß die Anerken— 
nung der Trennung des Kantons Baſel zurücknehme, 
ſondern auch die im Juli 1832 beſchloſſene Bundes— 
reform fallen laſſe. Letztere ſcheiterte im Juli 1833 
durch die Allianz der Klerikalkonſervativen mit den ex— 
tremen Radikalen. Aber als die Schwyzer die abgefal— 
lenen Ortſchaften militäriſch zu beſetzen anfingen und 
Baſelſtadt ſich der Landſchaft durch einen Handſtreich 
zu bemächtigen ſuchte, ließ die Tagſatzung in beide 
Orte eidgenöſſiſche Truppen einrücken und erzwang 

die Auflöſung des Sarner Bundes; Baſel blieb in die 
Halbkantone Baſelſtadt und Baſelland geteilt, 
während in Schwyz die Einheit des Kantons auf dem 
Fuße der Rechtsgleichheit wiederhergeſtellt wurde. 

Die zahlreichen politiſchen Flüchtlinge, welche in der 
S. ein Aſyl ſuchten, brachten dieſe 1833 — 38 wieder⸗ 
holt in Konflikte mit dem Ausland; die Weigerung der 
S., die von Frankreich verlangte Ausweiſung des 
Prinzen Louis Napoleon zuzugeſtehen, führte 1838 
ſogar zu beiderſeitigen Rüſtungen, die indes mit der 
freiwilligen Entfernung des Prinzen ein Ende fanden. 
Im Innern empfing der Parteihaß durch kirchliche 
Streitigkeiten neue Nahrung. 1834 hatten die Kan⸗ 
tone Luzern, Bern, Solothurn, Baſelland, St. Gallen, 
Aargau und Thurgau in einer Konferenz zu Baden 
27. Jan. 1834 ein Konkordat aufgeſtellt, um die Rechte 
des Staates gegenüber der katholiſchen Kirche zu wah— 
ren. Dasſelbe wurde aber in St. Gallen 1835 durch 
Volksabſtimmung verworfen und auch Bern trat infolge 
der Erregung im katholiſchen Jura 1836 von dem- 
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ſelben zurück. In Zürich kam es zu einem »Putſch⸗ 
der Orthodoxen, als der Verfaſſer des »Lebens Jeſu«, 
D F. Strauß, 1839 an die Hochſchule berufen wurde: 
ein Bauernhaufe rückte 6. Sept. in die Stadt und er— 
zwang den Sturz der liberalen und die Einſetzung 
einer konſervativen Regierung. In Luzern erlang— 
ten die von Joſeph Leu und Siegwart Müller ge— 
führten Ultramontanen im Mai 1841 bei einer von 
ihnen ins Werk geſetzten Verfaſſungsreviſion den voll— 
ſtändigſten Sieg. Ermutigt durch dieſe Erfolge, for— 
derten die Ultramontanen, geſtützt auf die im Bun— 
desvertrag enthaltene Garantie der Klöſter, von der 
Tagſatzung, daß Aargau gezwungen werde, die infolge 
eines Aufruhrs im Freiamt im Januar 1841 aufge- 
hobenen Klöſter des Kantons wiederherzuſtellen, und 
als ſich die Tagſatzung 31. Aug. 1843 mit dem An- 
erbieten Aargaus, die vier Frauenklöſter herzuſtellen, 
zufrieden erklärte, vereinigten ſich die Kantone Luzern, 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Freiburg im 
September 1843 zu dem Beſchluß, ſich von der Eid— 
genoſſenſchaft zu trennen, wenn die Aargauer Klöſter 
nicht wiederhergeſtellt würden. Die gewaltſame Nie— 
derwerfung der Liberalen in Wallis durch die Ultra- 
montanen und die Berufung der Jeſuiten an die höhern 
Lehranſtalten von Luzern ſteigerten die Aufregung. 
Als der Antrag Aargaus, die Jeſuiten aus der S. 
fortzuweiſen, auf der Tagſatzung keine Mehrheit fand, 
verſuchten die Luzerner Radikalen 8. Dez. 1844 die 
klerikale Regierung mit Gewalt zu beſeitigen; das Un— 
ternehmen ſcheiterte jedoch kläglich. Ebenſo wurde ein 
Angriff von Freiſcharen aus andern Kantonen unter 
dem frühern Luzerner Regierungsrat Steiger und dem 
Berner Ochſenbein auf Luzern 31. März 1845 blutig 
zurückgewieſen. Dieſe Freiſcharenzüge boten den ſieben 
ultramontanen Kantonen Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Luzern, Zug, Freiburg und Wallis den Vorwand, im 
Dezember 1845 einen förmlichen Sonderbund ab— 
zuſchließen und denſelben zum Widerſtand gegen »un— 
befugte« Bundesbeſchlüſſe militäriſch zu organiſieren. 

Sobald der Inhalt des anfangs geheim gehaltenen 
Bündniſſes bekannt wurde, beantragte der Vorort Zü— 
rich bei der Tagſatzung, dasſelbe als unverträglich mit 
den Beſtimmungen des Bundesvertrags für aufgelöſt 
zu erklären, erlangte aber erſt, nachdem in Genf und 
St. Gallen die liberale Partei zur Herrſchaft gekommen 
war, im Juli 1847 die Mehrheit. Gleichzeitig wurde 
auch die Wiederaufnahme der Bundesreviſion und die 
Ausweiſung der Jeſuiten beſchloſſen. Da die ſieben 
Sonderbundskantone, auf die Hilfe der kontinentalen 
Großmächte, welche einſtimmig für ſie Partei ergriffen, 
vertrauend, allen Mahnungen und Vermittelungsver— 
ſuchen unzugänglich blieben ur. eifrig rüſteten, entſchloß 
ſich die Tagſatzung zu Bern 4. Nov. 1847 zur Aniven- 
dung von Waffengewalt (Sonderbundskrieg). 
Eine eidgenöſſiſche Armee von faſt 100,000 Mann 
unter General Dufour zwang Freiburg und Zug zur 
Kapitulation, vertrieb die vom Oberſten Salis-Soglio 
befehligten Sonderbundstruppen 23. Nov. aus ihren 
verſchanzten Stellungen bei Luzern und zog in dieſe 
Stadt ein. Nun unterwarfen ſich auch die Waldſtätten 
und Wallis, und noch vor Ende November war der 
Sonderbund aufgelöſt. Die Verfaſſungen und Regie— 
rungen in den beſiegten Kantonen wurden verändert 
und dieſen die Kriegskoſten auferlegt. Der Ausgang 
des Krieges entſchied auch den Sieg der Bundesrevi— 
ſion. Eine Kollektivnote Oſterreichs, Preußens, Frank— 
reichs und Rußlands vom 18. Jan. 1848 erklärte 
allerdings, daß dieſe Mächte keine Veränderung des 
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Bundesvertrags von 1815 zulaſſen würden, die mit 
der Kantonalſouveränität in Widerſpruch ſtehe. Die 
Tagſatzung wies indes mit Entſchiedenheit dieſe Ein- 
miſchung zurück, welche infolge der Februarrevolution 
zu Boden fiel, und ſchuf nach dem Muſter der Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika die in ihren Grund⸗ 
zügen noch jetzt beſtehende Verfaſſung, welche die 
S. aus einem loſen Staatenbund in einen feſter ge⸗ 
fügten Bundesſtaat umwandelte. Dem Bunde 
wurden das ausſchließliche Recht über Krieg und Frie⸗ 
den, der Verkehr mit dem Ausland, das Zoll-, Poſt⸗ 
und Münzweſen, Maß und Gewicht, die Organiſation 
des Bundesheeres, der höhere Militärunterricht, die 
Garantie republikaniſch-demokratiſcher Kantonalver⸗ 
faſſungen, der Rechtsgleichheit, der Glaubensfreiheit 
für die chriſtlichen Konfeſſionen, der Preß- und Ver⸗ 
einsfreiheit ꝛc. übertragen. An Stelle der Tagſatzung 
trat eine in ihrer Stimmabgabe freie Bundesverſamm— 
lung, beſtehend aus der Vertretung der Kantone 
(Ständerat) und der des Schweizer Volkes (National— 
rat), an Stelle des bisherigen wechſelnden Vorortes 
als höchſte vollziehende Behörde ein ſtändiger Bundes⸗ 
rat von ſieben Mitgliedern, von denen das den Vorſitz 
führende den Titel Bundespräſident erhielt; ebenſo 
wurde ein Bundesgericht eingeſetzt. Nachdem 15½ Kan⸗ 
tone mit 1,897,887 Seelen gegen 6 ½ verwerfende mit 
292,371 Einw. die neue Verfaſſung angenommen, er⸗ 
klärte die Tagſatzung dieſelbe 12. Sept. 1848 als zu Recht 
beſtehend und löſte ſich auf. Die erſte Bundesverſamm— 
lung trat 6. Nov. in Bern, das zum Bundesſitzbeſtimmt 
wurde, zuſammen und wählte den erſten Bundesrat. 

Neueſte Zeit. 

Fortan erfreute ſich die S. im Innern faſt ohne 
Ausnahme geſetzlicher Ruhe und Ordnung. Die neuen 
Bundesbehörden entwickelten eine rege organiſierende 
Thätigkeit: das Heerweſen, Maß, Gewicht und Münze, 
Poſt, Telegraphie und Zölle wurden einheitlich geregelt, 
die Zollſchranken zwiſchen den Kantonen, die Brücken⸗ 
und Wegegelder beſeitigt, ein eidgenöſſiſches Polytech⸗ 
nikum in Zürich gegründet, großartige Straßen- und 
Waſſerbauten durch Bundesunterſtützung ermöglicht 
u. a. m.; der Bau der Eiſenbahnen blieb nach heftigen 
Kämpfen der Privatthätigkeit überlaſſen. Auch die 
Beziehungen zum Ausland geſtalteten ſich freundlich. 
Der deutſche Bundestag und Oſterreich beſchwerten ſich 
zwar 1848 und 1849 über die Aufnahme deutſcher und 
italieniſcher Flüchtlinge in der S., waren aber nicht in 
der Lage, ihren Drohnoten Folge zu geben. Nur wegen 
Neuenburgs (f. d.) kam es zu einem Konflikt mit 
Preußen, indem die Royaliſten in dieſem Kanton, in 
welchem ein Aufſtand der Republikaner 1. März 1848 
der Herrſchaft des preußiſchen Königs ein Ende ge— 
macht hatte, 3. Sept. 1856 eine Erhebung verſuchten, 
die jedoch ſcheiterte und mit der Gefangennahme von 
530 Royaliſten endete. Preußen verlangte ihre ſo— 
fortige Freilaſſung und traf, als ſie verweigert wurde, 
kriegeriſche Anſtalten. Indes vermittelte Napoleon III. 
einen Vergleich dahin, daß der Bundesrat die Roya⸗ 
liſten freiließ, der König aber auf Neuenburg ver- 
zichtete (26. Mai 1857). Als Sardinien 1860 Sa⸗ 
voyen an Frankreich abtrat, erhob die S. erfolgloſe 
Anſprüche auf Nordſavoyen, das vom Wiener Kon⸗ 
greß in ihrer Neutralität eingeſchloſſen worden war, 
doch wurde die Neutralität desſelben von Frankreich 
anerkannt. 1869 wurde die wichtige Frage eines Alpen⸗ 
durchſtichs zu gunſten des St. Gotthard entſchieden, 
und Italien und Deutſchland verpflichteten ſich zu an⸗ 
ſehnlichen Subventionen (j. Sankt Gotthard). 
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Im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg von 1870 ſtellte die 
S. zum Schutz der Neutralität bedeutende Truppen- 
maſſen unter General Herzog an die Grenze. Als die 
flüchtige franzöſiſche Oſtarmee nach ihrer Niederlage 
bei Belfort 1. Febr. 1871, 83,000 Mann ſtark, auf 
Schweizer Boden übertrat, wurde ſie entwaffnet und 
in der S. interniert. Am 9. März 1871 kam es in Zürich 
zu einem Pöbelexzeß gegen die Deutſchen, welche ein 
Siegesfeſt feierten. Unruhen bei der Verhaftung der 
Tumultuanten hatten die eidgenöſſiſche Beſetzung der 
Stadt und die Einſetzung eidgenöſſiſcher Aſſiſen zur 
Aburteilung der Schuldigen zur Folge. Inzwiſchen 
hatten die Parteikämpfe im Innern nie geruht; doch 
bewegten ſich dieſelben mit wenig Ausnahmen ſtets in 
geſetzlichen Schranken. Eine Folge derſelben war, daß 
nach dem Vorgang Zürichs (1869) faſt alle Kantone 
ihre Repräſentativverfaſſungen durch Einführung des 
Referendums (der Volksabſtimmung über Geſetze 
und finanziell wichtige Beſchlüſſe) und der Initia- 
tive (des Rechtes einer beſtimmten Anzahl Bürger, 
ein Geſetz vorzuſchlagen, bez. es der Volksabſtimmung 
zu unterbreiten) der reinen Demokratie, wie ſie in den 
Landsgemeindekantonen ſeit alters beſtand, annäher- | 
ten. Auch die Bundes verfaſſung erſchien einer 
Reviſion dringend bedürftig. Nachdem ein erſter 
Verſuch 1866 geſcheitert war, ſchuf die Bundesver⸗ 
ſammlung 1872 einen Verfaſſungsentwurf, der die 
Kompetenzen des Bundes um ein Bedeutendes er⸗ 
weiterte. Derſelbe wies die Geſetzgebung über Zivil⸗ 
und Strafrecht, Eheſachen, Eiſenbahn⸗, Verſicherungs⸗ 
Bank⸗ und Fabrikweſen dem Bunde zu, legte das ge⸗ 
ſamte Militärweſen in ſeine Hand, verbot Todes- und 
Körperſtrafen, garantierte völlige Glaubens- und Ge⸗ 
wiſſensfreiheit, erklärte den Elementarſchulunterricht 
für obligatoriſch und unentgeltlich und führte auch für 
den Bund das fakultative Referendum ein. Der Ent⸗ 
wurf wurde aber, weil außer den Klerikal-Konſer⸗ 
vativen auch die Liberalen der welſchen S. dagegen 
waren, 12. Mai 1872 mit 261,096 gegen 255,585 
Stimmen und von 13 gegen 9 Kantone verworfen. 
Die Bundesverſammlung geſtaltete den Entwurf nun 
in dem Sinne um, daß das Heerweſen noch zum Teil 
den Kantonen überlaſſen blieb, und daß dem Bunde 
nur die Geſetzgebung über gewiſſe Zivilrechtsmaterien, 
als Obligationen⸗, Handels- und Wechſelrecht, Kon— 
kursrecht ꝛc., eingeräumt wurde. Dagegen wurde die 
Errichtung von Bistümern von der Genehmigung des 
Bundes abhängig gemacht, die Errichtung neuer Klö⸗ 
ſter verboten und die Rechte des Bundes in kirchlichen 
Dingen überhaupt erweitert. Dieſe Verfaſſung wurde 
19. April 1874 mit 340,199 gegen 198,013 Stimmen 
und von 14½ gegen 7½ Kantone angenommen und 
29. Mai 1874 als gültig verkündet. 

Die Beſtimmungen der neuen Verfaſſung über die 
kirchlichen Verhältniſſe waren eine Folge des Kultur 
kampfes, der auch in der S. entbrannt war. Der Bi⸗ 
ſchof Lachat von Baſel verkündete trotz des Ver- 
bots der am Bistum beteiligten Kantone Solothurn, 
Luzern, Zug, Bern, Aargau, Thurgau und Baſelland 
das Unfehlbarkeitsdogma, entſetzte und exkkommuni⸗ 
zierte die das Dogma nicht anerkennenden Pfarrer und findungsſchutz eingeführt, durch diejenige vom 26. Okt. 
wies die Aufforderung, dieſe Entſetzungen zurückzuneh- 1890 dem Bunde das Recht eingeräumt, die ſtaatliche 
men, ſchroff ab. Deshalb ſprachen die Kantone (außer Kranken- und Unfallverſicherung einzurichten. Eine 

Solothurn nach Luzern. Ein andrer Konflikt brach in 
Genf aus, wo die Kurie den Verſuch machte, gegen 
den Willen der Kantons- und Bundesregierung ein 
eignes Bistum zu errichten, und den Stadtpfarrer 
Mermillod (ſ. Genf und Mermillod) zum apoſtoliſchen 
Vikar ernannte (16. Jan. 1873), worauf der Bundes⸗ 
rat deſſen Ausweiſung verfügte (17. Febr.). Weil der 
Papſt 21. Nov. in einer Encyklifa das Vorgehen der 
Schweizer Behörden als »ſchmachvoll« bezeichnete, 
brach der Bundesrat alle Beziehungen mit der Kurie 
ab und ſtellte dem in Luzern reſidierenden Nunzius 
jeine Päſſe zu. Da die römiſchen Katholiken ſich wei⸗ 
gerten, den neuen Kirchengeſetzen, die anläßlich dieſer 
Konflikte in Bern und Genf erlaſſen wurden, zu ge— 
horchen, verloren ſie in dieſen Kantonen die landes⸗ 
kirchlichen Privilegien, welche nun auf die chriſt⸗ (alt-) 
katholiſchen Gemeinden übergingen, deren ſich in Solo- 
thurn, Aargau, Zürich, Baſel, Bern und Genf eine 
ganze Anzahl bildete; dieſelben gaben ſich auf einer 
Nationalſynode in Olten 7. Juni 1876 eine Kirchen⸗ 
verfaſſung und einen Biſchof. Die Feſtigkeit, womit die 
Schweizer Behörden auf ihrem Standpunkt beharrten, 
bewog ſchließlich die Kurie zum Einlenken. Der Klerus 
erklärte 1878 ſich den beſtehenden Kirchengeſetzen fügen 
zu wollen, die römiſche Kurie verzichtete auf ihren 
Plan, ein Bistum in der Stadt Calvins zu errichten, 
und bot 1884 die Hand zur Wiederherſtellung des Bis⸗ 
tums Baſel, indem durch die Abdankung Lachats die 
Neuwahl eines von den meiſten Diözeſanſtänden aner⸗ 
kannten Biſchofs ermöglicht wurde. Lachat wurde zum 
apoſtoliſchen Adminiſtrator des Kantons Teſſin er⸗ 
nannt, der bei dieſem Anlaß von den Bistümern Como 
und Mailand definitiv getrennt und 1888 formell mit 
dem Bistum Baſel vereinigt wurde. 

Der Ausbau der Geſetzgebung, welchen die neue 
Verfaſſung forderte, wurde inzwiſchen rüſtig fortgeſetzt. 
1874 wurde ein ſtändiges Bundesgericht in Lauſanne 
errichtet, das Heerweſen durch eine neue Militärorga⸗ 

niſation vom 13. Nov. 1874 umgeſtaltet, durch ein 
Zivilſtandsgeſetz 1875 die obligatoriſche Zivilehe ein⸗ 
geführt, 1877 durch ein Fabrikgeſetz, das einen Nor⸗ 
malarbeitstag von 11 Stunden aufſtellte, und ein Haft⸗ 
pflichtgeſetz ein entſchiedener Schritt in der Arbeiter 
ſchutzgeſetzgebung gethan, 1880 ein ſchweizeriſches 
Obligationen⸗, Handels- und Wechſelrecht geſchaffen, 
die Aufſicht über die Eiſenbahnen verſchärft, 1891 ein 
ſchweizeriſches Landesmuſeum für hiſtoriſche Altertümer 
mit dem Sitz in Zürich gegründet u. a. m. Ihre Wehr⸗ 
kraft ſuchte die S. durch Anlage von Befeſtigungen 
am Gotthard und bei St. Maurice zu erhöhen. Die 
gebieteriſche Notwendigkeit, die Kompetenzen des Bun⸗ 
des auf den verſchiedenſten Gebieten zu erweitern, führte 
auch zu einer allmählichen Umgeſtaltung der Bundes— 
verfaſſung durch wiederholte Partialreviſionen. 
Nachdem 18. Mai 1879 die Wiedereinführung der 
Todesſtrafe für gemeine Verbrechen den Kantonen frei— 
gegeben worden war, folgte 25. Okt. 1885 die Einfüh⸗ 
rung des Alkoholmonopols, deſſen Einkünfte jedoch 
vom Bunde an die Kantone auszuteilen ſind. Durch 
Volksabſtimmung vom 10. Juli 1887 wurde der Er— 

Zug und Luzern) 29. Jan. 1873 die Amtserledigung fünfte Partialreviſion vom 5. Juli 1891 ermöglichte 
des Bistums aus und ſchritten, da das Domkapitel ſich die Abänderung einzelner Artikel der Verfaſſung durch 
weigerte, einen Bistumsverweſer zu ernennen, 21. Dez. Volksinitiative, eine ſechſte vom 18. Okt. 1891 gab dem 
1874 zur Aufhebung des Bistums und zur Liquidation Bunde das Banknotenmonopol. Infolge einer Volks- 
ſeines Vermögens; Lachat verlegte ſeinen Sitz von initiative wurde 20. Aug. 1893 ein Schächtverbot in 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 50 
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die Bundesverfaſſung aufgenommen, dagegen 1894 Meyer v. Knonau (daſ. 1826— 29, 2 Bde.), Geilfus (4. 
das von den Sozialiſten geforderte »Recht auf Arbeit- 
ſowie eine von föderaliſtiſch-ultramontaner Seite ins 
Werk geſetzte Initiative, die eine Teilung der Zollein- 

Zürich 1874), Dändliker (3. Aufl., daſ. 1893— 95, nahmen zwiſchen Bund und Kantonen bezweckte, ver— 
worfen, 1895 freilich auch die von den Bundesbehör— 
den beantragte vollſtändige Zentraliſation des Heer— 
weſens. Während auf eidgenöſſiſchem Gebiete die Par— 
teigegenſätze an Schroffheit bedeutend verloren, nötigten 
die Wirren im Kanton Teſſin (ſ. d.) den Bundesrat 
wiederholt zur Einmiſchung, um offenbare Rechts— 
verletzungen und Bürgerkrieg zu verhindern. Nach 
außen erlitten die Beziehungen der S. einige Störun— 
gen wegen der zahlreichen Sozialiſten, welche infolge 
des deutſchen Sozialiſtengeſetzes Zuflucht in der S. 
ſuchten und hier durch beſtochene Mitglieder der So— 
zialdemokratie von der deutſchen Regierung überwacht 
wurden. Der Bundesrat ließ der ſeit dem Beſtehen 
des Bundesſtaates jederzeit befolgten Praxis gemäß 
die Flüchtlinge gewähren, ſolange ſie ihre Ziele nur 
theoretisch erörterten, wies aber ſolche, die ſich der Be— 
ſchimpfung befreundeter Regierungen ſchuldig mach— 
ten oder ihr Aſyl zu Komplotten und anarchiſtiſchen 
Wühlereien mißbrauchten, unnachſichtlich aus. Trotz⸗ 
dem gab die deutſche Regierung ihre geheime Über— 
wachung der Sozialiſten in der S. nicht auf, und die Un⸗ 
geſchicklichkeit des Mülhauſer Polizeiinſpektors Wohl- 
gemuth, der einen ſeiner Spione in Baſel brieflich 
aufforderte, »luſtig drauf los zu wühlen«, und des— 
halb beim Betreten des Schweizer Bodens verhaftet 
und vom Bundesrat ausgewieſen wurde, verurſachte 
1889 einen Konflikt zwiſchen der S. und dem Deutſchen 
Reiche. Als die S. wegen des Verfahrens gegen Wohl— 
gemuth eine Genugthuung ablehnte, ſtellte die deutſche 
Regierung in ihren Noten zuerſt die ſchweizeriſche Neu— 
tralität in Frage; dann verſuchte ſie eine Auslegung 
des deutſch-ſchweizeriſchen Niederlaſſungsvertrages, 
welche das Aſylrecht der S. in Bezug auf deutſche 
Flüchtlinge ausgeſchloſſen, mithin ihre ſtaatliche Sou— 
veränität verletzt haben würde, und kündigte, da die 
S. dieſe Auslegung nicht zugab, den Vertrag. Die 
dadurch eingetretene Spannung machte indes bald 
wieder dem alten freundſchaftlichen Verhältnis Platz, 
was 1890 in der Erneuerung des gekündigten Nieder- 
laſſungsvertrags ſeinen Ausdruck fand. Die geachtete 
Stellung, die das neutrale Land in der europäiſchen 
Staatenfamilie einnimmt, zeigt ſich namentlich darin, 
daß dem Schweizer Bundesrat die Leitung und Über— 
wachung einer Reihe zum Teil auf ſeine Initiative hin 
ins Leben gerufener internationaler Einrichtungen an— 
vertraut wurde, ſo der Genfer Konvention (1864), des 
Weltpojtvereins (1878), des internationalen Telegra— 
phenvereins (1875), des Vereins zum Schutz des ge— 
werblichen (1883) und künſtleriſchen Eigentums (1888), 
der internationalen Übereinkunft über Eiſenbahnfracht— 
recht (1890). 1889 lud der Bundesrat die europäiſchen 
Induſtrieſtaaten zu einer Konferenz nach Bern zur 
Anbahnung einer internationalen Arbeiterſchutzgeſetz— 
gebung ein, zog aber, als Kaiſer Wilhelm II. im Fe⸗ 
bruar 1890 eine ähnliche Aufforderung an die Mächte 
zu einer Konferenz nach Berlin ergehen ließ, feine Ein— 
ladungen zurück. Im Auguſt 1891 feierte die S. den 
600 jährigen Beſtand ihres Bundes. 

1Geſchichtslitteratur.] Altere Darſtellungen der 
allgemeinen Schweizergeſchichte lieferten Johannes v. 
Müller (s. d. 4) und deſſen Fortſetzer Glutz, Hottinger, 
Vulliemin, Monnard; ferner Schuler (Zür. 1842 — 56, 
7 Bde.), Vögelin (3. Aufl. von Eſcher, daſ. 1861, 4 Bde.), 

Aufl., daſ. 1878); neuere Henne-Am Rhyn (3. Aufl., 
Leipz. 1878, 3 Bde.), Daguet (7. Aufl., Genf 1880, 
2 Bde.; deutſch, Aarau 1867), Strickler (2. Aufl., 

3 Bde.), Dierauer (Gotha 1887 — 91, 2 Bde.), van 
Muyden (Lauſanne 1896 f.); in kurzen Abriſſen: 
Dändliker (2. Aufl., Zürich 1889), Strickler (daſ. 1876), 
Vulliemin (Lauſanne 1876; deutſch, Aarau 1882), Bau 
cher (Lauſanne 1882), Oechsli (2. Aufl., Zür. 1894) u.a. 

Für einzelne Perioden und Verhältniſſe vgl. Kopp, 
Geſchichte der eidgenöſſiſchen Bünde (Luzern ꝛc. 1845 
— 62,5 Bde.); Huber, Die Waldſtätte bis zur Begrün- 
dung ihrer Eidgenoſſenſchaft (Innsbr. 1861);Rilliet, 
Urſprung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft(deutſch, 
2. Aufl., Aarau 1873); Oechsli, Die Anfänge der 
ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft (Zürich 1891); Der⸗ 
ſelbe, Bauſteine zur Schweizergeſchichte (daſ. 1890); 
W. Viſcher, Die Sage von der Befreiung der Wald— 
ſtätte (Leipz. 1867); Favre, La Confédération des 
huit cantons (daſ. 1879); v. Rodt, Die Kriege Karls 
des Kühnen (Schaffh. 1844 — 45, 2 Bde.); Giſi, 
Der Anteil der Eidgenoſſen an der europäiſchen Po 
litik in den Jahren 1512—1516 (daſ. 1872); Eſcher, 
Die Glaubensparteien in der Eidgenoſſenſchaft 1527 
— 31 (Frauenf. 1882); Gelzer, Die drei letzten Jahr- 
hunderte der Schweizergeſchichte (Aarau 1838 — 39, 
2 Bde.); v. Tillier, Geſchichte der Helvetiſchen Repu 
blik (Bern 1843, 3 Bde.); Derſelbe, Geſchichte der Eid 
genoſſenſchaft 1803 —13 (Zürich 1845 --46, 2 Bde.), 
von 1814-30 (daſ. 184850, 3 Bde.) und von 1830 
— 48 (Bern 1854 —55, 3 Bde.); Hilty, Vorleſungen 
über die Helvetik (daſ. 1878); v. Muyden, La Suisse 
sous le pacte de 1815 (Lauſanne 1890 —92, 2 Bde.); 
Baumgartner, Die S. in ihren Kämpfen und Um⸗ 
geſtaltungen 1830 —50 (Zürich 1853 -—66, 4 Bde.); 
Fedderſen, Geſchichte der ſchweizeriſchen Regenera— 
tion 1830 —48 (daſ. 1866); Schweizer, Geſchichte der 
ſchweizeriſchen Neutralität (Frauenf. 189395, 3 Tle.); 
Bluntſchli, Geſchichte des ſchweizeriſchen Bundes— 
rechts (2. Aufl., Zürich 1875); J. Meyer, Geſchichte 
des ſchweizeriſchen Bundesrechts (Winterth. 1874 — 78. 
2 Bde.); Pfaff, Das Staatsrecht der alten Eidgenoſſen— 
ſchaft (Schaffh. 1870); Strickler, Schweizeriſches Ver⸗ 
faſſungsbüchlein (Bern 1890); Blumer, Staats- und 
Rechtsgeſchichte der ſchweizeriſchen Demokratien (St. 
Gallen 1850—59, 3 Bde.); Gareis u. Zorn, Staat 
und Kirche in der S. (Zürich 1877 — 78, 2 Bde.); Curti, 
Geſchichte der ſchweizeriſchen Volksgeſetzgebung (2. 
Aufl., daſ. 1885); Huber, Syſtem und Geſchichte des 
ſchweizeriſchen Privatrechts (Baſel 1886 — 93, 4 Bde.); 
Gelpke, Kirchengeſchichte der S. (Bern 1856 —61, 
2 Bde.); Egli, Kirchengeſchichte der S. bis auf Karl 
d. Gr. (Zürich 1893); Elgger, Kriegsweſen der Eid— 
genoſſen im 14.—16. Jahrhundert (Luzern 1873); 
Rahn, Geſchichte der bildenden Künſte in der S. (Bd. 1, 
Zürich 1876); Bächtold, Geſchichte der deutſchen Lit— 
teratur in der ©. (Frauenf. 1887); Semmig, Kultur- 
und Litteraturgeſchichte der franzöſiſchen S. (Zürich 
1881), weitere Werke von Seerétan, Roſſel ꝛc. (ſ. Fran- 
zöſiſche Litteratur in der Schweiz); Hunziker, Geſchichte 
der ſchweizeriſchen Volksſchule (Zürich 1881— 82, 3 
Bde.); Eſcher, Schweizeriſche Münz- und Geldge— 
ſchichte (Bern 1877— 81); Peyer, Geſchichte des Rei 
ſens in der S. (Baſel 1885); v. Wyß, Geſchichte der 
Hiſtoriographie in der S. (Zürich 1895); Brand- 
ſtetter, Schweizergeſchichtliches Repertorium für 1812 
1890 (Baſel 1892). 



Schweizer — Schweizer-Sidler. 

Von Sammel- u. Quellenwerken find zu erwähnen: 
Oechsli, Quellenbuch zur Schweizergeſchichte (Zürich 
188693, 2 Bde.); Haller, Bibliothek der Schweizer- 
geſchichte (Bern 178588, 7 Bde.); »Der ſchweizeriſche 
Geſchichtsforſcher⸗(Baſel 1812 —44, 12 Bde.); » Archiv 
für Schweizergefchichte« (Zürich 184376, 20 Bde.), 
Fortſetzung als »Jahrbuch« (daſ. 1877 ff.), »Quellen 
zur Schweizer Geſchichte⸗ (Baſel 1877 ff.), »Anzeiger 
für ſchweizeriſche Geſchichte und Altertumskunde« (daſ. 
1855 —68) und der »Anzeiger für ſchweizeriſche Ge— 
ſchichtes (Soloth. 1870 ff.), die Organe der Allgemeinen 
geſchichtsforſchenden Geſellſchaft der S.; »Anzeiger für 
ſchweizeriſche Altertumskunde« (Zürich 1869 ff.); »Der 
Geſchichtsfreund« (Einſiedeln 1843 ff.); »Mitteilun⸗ 
gen der Antiquariſchen Geſellſchaft in Zürich⸗ (Zür. 
1841 ff.); »Beiträge zur vaterländiſchen Geſchichte⸗ 
(hrsg. von der HiſtoriſchenGeſellſchaft in Baſel, 1839ff.); 
»Zeitſchrift für ſchweizeriſches Recht« (Baſel 1852 ff.); 
Kopp, Urkunden zur Geſchichte der eidgenöſſiſchen 
Bünde (Luzern u. Wien 1835—51, 2 Bde.); »Amt⸗ 
liche Sammlung der ältern eidgenöſſiſchen Abſchiede 
1245 —1798« (1856 - 86, 8 Bde. in 17 Abteilgn.) 
und »der neuern Abſchiede 18031848 (Bern 1876 
— 86, 3 Bde.); Strickler, Amtliche Sammlung der 
Akten der Helvetiſchen Republik (daj. 1886 ff.); Der⸗ 
ſelbe, Aktenſammlung zur ſchweizeriſchen Reforma⸗ 
tionsgeſchichte (Zürich 1878 — 84, 5 Bde.); »Me- 
moires et documens« (hrsg. von der Geſchichtsfor— 
ſchenden Geſellſchaft der romaniſchen S., Lauſanne 
1838 ff.); Hilty, Politiſches Jahrbuch der ſchweize— 
rischen Eidgenoſſenſchaft (1886 ff.). Einen Hiſtoriſch⸗ 
geographiſchen Atlas der S.« bearbeiteten Vögelin, G. 
Meyer v. Knonau und G. v. Wyß (Zürich 184669). 

Schweizer (Schweizergarden, Schweizer— 
regimenter), die ehedem in fremden Dienſten ſtehen⸗ 
den Truppen aus geworbenen Schweizern. Sie ſtan⸗ 
den in der Regel unter eignen Offizieren, hatten eigne 
Gerichtsbarkeit und dienten (ſeit Ende des Mittelalters) 
gegen hohen Sold (Sprichwort: »Point d'argent, 
point de Suisses, »Kein Kreuzer, kein Schweizer «) 
beſonders in Frankreich, Holland, Spanien, Piemont, 
Neapel und im Kirchenſtaat; in der ſpätern Zeit bil⸗ 
deten fie hauptſächlich die Leibgarde deſpotiſcher Für- 
ſten (vgl. Fremdentruppen; Infanterie, S. 230, und Garde, 
S. 80). Jetzt ſind ſolche Militärkapitulationen durch 
den Bundesrat auf dem Wege des Geſetzes verboten. 
Die Schweizergarde des Papſtes (Guardia Sviz. 
zera), in maleriſchem Koſtüm (angeblich von Michel- 
angelo nach der Luzerner Tracht entworfen) mit Helle- | 
barde und Pickelhaube, beſteht aus 10 Offizieren 
(1 Oberſt, 1 Oberſtleutnant, 1 Major, 2 Hauptleute u. 
4—6 Leutnants) und 110 Soldaten. Es werden nur 
Schweizer aufgenommen, die Gemeinen dürfen nicht 
heiraten. Daneben gibt es im Vatikan eine Palaſtwache 
(Guardia Palatina), einige Offiziere und 50 Mann, 
nur Römer, die bei Feſtlichkeiten Dienſt thun, und 
ſchließlich eine Nobelgarde (Guardia nobile), nur 
römiſche Edelleute, alle mindeſtens im Leutnantsrang. 
Litteratur ſ. Fremdentruppen. — Allgemein gebraucht 
man (beſonders in Frankreich und Rußland) den Aus- 
druck S. für Thürhüter, Pförtner; auf Gütern der 
Milch- und Käſewirtſchafter (vgl. Holländerei). 

Schweizer, Alexander, reform. Theolog, geb. 
14. März 1808 in Murten, geſt. 3. Juli 1888, studierte 
in Zürich und Berlin und ward 1835 Profeſſor der 
praktiſchen Theologie in Zürich, Mitglied des Kirchen— 
und Erziehungsrats und des Großen Rats ſowie 1844 
Pfarrer an der Münſtergemeinde daſelbſt. Von ſeinen 
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e ſind außer fünf Predigtſammlungen und 
Abhandlungen hervorzuheben: »Die Glaubenslehre 
der evangeliſch-reformierten Kirche (Zürich 1844— 47, 
2 Bde.); »Homiletik der evangeliſch-proteſtantiſchen 
Kirche« (Leipz. 1848); »Die proteſtantiſchen Zentral- 
dogmen innerhalb der reformierten Kirche (Zürich 
1854 — 56, 2 Bde.); »Die chriſtliche Glaubenslehre 
nach proteſtantiſchen Grundſätzen⸗ (Leipz. 1863 — 72, 
2. Aufl. 1877, 2 Bde.); »Paſtoraltheorie« (daf. 1875); 
»Nach rechts und links; Beſprechungen über Zeichen 
der Zeit« (daſ. 1876); »Die Zukunft der Religion (daf. 
1878). Eine Autobiographie erſchien unter dem Titel: 
»Profeſſor Dr. Alexander S.« (Zürich 1889). 
Schweizerbäcker, ſ. Konditor. 
Schweizerdegen (v. altdeutſchen Degen, ſ. d.), 

in der Buchdruckerei ein Gehilfe, der ſowohl das Setzen 
als das Drucken verſteht. 

Schweizerei, ſ. Holländerei. 
Schweizerflöte, ſoviel wie Querflöte (ſ. Flöte); 

in der Orgel eine ſehr eng menſurierte offene Flöten— 
ſtimme zu 8 Fuß von Metall; da ſie leicht überſchlägt, 
iſt ſie nur in Verbindung mit andern 8 Fuß-Stimmen 
zu gebrauchen. Als 4 Fuß⸗Stimme heißt ſie meiſt 
Schweizerpfeife. 
Schweizerfranken, Münzeinheit der Helvetiſchen 

Republik von 1798 (ſ. Neuthaler) und bis 1830 geprägte 
Silbermünze, welche ſeit 1865 eingezogen iſt. Sie 
wurde 1803 geſetzlich bei 10 Feinheit auf 1,217 Mk. 
Wert (Gold zu Silber = 15: 1) beſtimmt, entſpre— 
chend Stücke zu 2 und 4 S., das Halbſtück bei / Fein⸗ 
heit auf 54,39 deutſche Pfennig. Beim Übergange in 
die jetzige Münzverfaſſung legte ein Geſetz vom 13. 
Dez. 1850 dem S. den Wert von 145,97 Centimes — 
1,1824 Mk. bei. 
Schweizergarden, ſ. Schweizer. 
Schweizerhalle, die reichſte Saline der Schweiz, 

in der Gemeinde Pratteln in Baſelland, 274 m ü. M., 
6 km von Bafel, durch Zweigbahn mit der Linie Baſel— 
Olten der Zentralbahn verbunden, 1836 in einer Tiefe 
von 135 m erbohtrt, lieferte (4893) 147,462 Doppelztr. 
Steinſalz. Indem man Waſſer auf das Steinſalz 
bringt, erhält man eine »künſtliche Sole« von 24—27 
Proz. Ein Teil der Sole wird im Solbad S. zu Heil— 
zwecken verwertet. In S. ſind auch chemiſche Dün— 
ger⸗, Anilinfarben⸗, Tinten-, Konſerven- und Gänſe— 
leberpaſtetenfabriken. 
Schweizerhaus, ſ. Bauernhaus. 
Schweizerhof, Irrenanſtalt, ſ. Zehlendorf. 
Schweizer Jura, ſ. Jura, S. 687. 
Schweizerklee, ſoviel wie Eſparſette, ſ. Onobrychis. 
Schweizermühle, Kaltwaſſerheilanſtalt u. Luft⸗ 

kurort in der ſächſ. Kreish. Dresden, Amtsh. Pirna, in 
ſchöner Lage im Bielagrund in der Sächſiſchen Schweiz, 
356 m ü. M., hat zahlreiche vortreffliche Quellen und 
großartige Baumſchulen, beſonders in Koniferen. 

Schweizerpfeife, ſoviel wie Querpfeife (ſ. d.), als 
Orgelſtimme ſoviel wie Schweizerflöte (ſ. d.). 

Schweizerregimenter, ſ. Fremdentruppen und 
Schweizer. 

Schweizer⸗Sidler, Heinrich, ſchweizer. Sprach⸗ 
forſcher, geb. 12. Sept. 1815 zu Elgg im Kanton Zü 
rich, geſt. 31. März 1894 in Zürich, ſtudierte in Zürich 
und Berlin, wurde dann Gymmaſiallehrer in Aarau u. 
Zürich, 1841 auch Privatdozent, 1849 außerordent 
licher, 1864 ordentlicher Profeſſor der Univerſität. 
Seine Hauptwerke ſind: »Die zwei Hauptklaſſen der 
unregelmäßigen Verba im Deutſchen« (Zürich 1841); 
»Blick in die Götterwelt der Veda-Inder« (daſ. 1857); 
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»Ein Wort über die Anwendung der 
chung beim lateiniſchen Elementarunterricht« (Zürich 
1859); „Bemerkungen zu Tacitus' Germania« (daſ. 
1860-62, 2 Tle.); »Elementar- und Formenlehre der 
lateiniſchen Sprache« (Halle 1869; 2. Aufl. 1888, mit 
Surber); »Drei Vorträge über hiſtoriſche Sprachfor— 
ſchung« (Stettin 1880). Viele kleinere Arbeiten ver— 
öffentlichte er in Zeitſchriften. Auch gab er die »Ger— 
mania« des Tacitus (Halle 1871, 5. Aufl. 1889) er- 
läutert heraus und beteiligte ſich an der Tacitus-Aus⸗ 
gabe von Orelli (Berl. 1886 — 91, Bd. 1 u. 2). Zur 
Feier ſeiner 50jährigen Wirkſamkeit an der Züricher 
Hochſchule erſchienen: »Philoſophiſche Abhandlungen, 
H. S. gewidmet von der J. Sektion der philoſophiſchen 
Fakultät« (Zürich 1891). 

Schweizer Thee, j. Genippiträuter. 
Schweizerthor, einer der über den Rätikon füh- 

renden Hochgebirgspäſſe (2170 m), verbindet Schiers 
im Graubündner Thal Prätigau (688 m) mit Van⸗ 
dans in Vorarlberg; er iſt nicht fahrbar. 

Schwelche, Schwelchmalz, ſ. Malz. 
Schwelen, eine trockne Deſtillation, bei welcher 

das derſelben uU na Material ſelbſt einer un⸗ 
vollſtändigen Verbrennung unterliegt und dadurch die 
erforderliche hohe Temperatur hervorbringt. Man 
ſchwelt namentlich harzreiches Holz zur Teer- und Ruß⸗ 
gewinnung, doch heißt auch die in Retorten und 
Ofen vollzogene trockne Deſtillation der Braunkohle 
(Schwelkohle) zur Teergewinnung für die Paraffin— 
induſtrie Schwelerei; auch ſoviel wie Raſenbrennerei 
(ſ. Bodenmelioration). 

Schwelkboden, ſ. Malz. 
Schwelkohle, die zur Gewinnung von Mineral— 

ölen und Paraffin benutzte Braunkohle. 
Schwellbeize, j. Leder, S. 127. 
Schwelle, ein unten auf einer Mauer oder auf 

Balken wagerecht aufliegendes Holz, auf welchem ſich 
eine Holzkonſtruktion, z. B. eine Fachwand oder ein Dach- 
geſpärre, erhebt. Bei Fachwänden liegt die Grund— 
ſchwelle (Unterſchwelle) unmittelbar auf der 
Grundmauer, die Thürſchwelle begrenzt die Thür— 
öffnung nach unten und nimmt die Zapfen der beiden 
Thürpfoſten auf. Die Schwellen der obern Geſchoſſe 
nennt man Saumſchwellen, die Schwellen bei Dach— 
ſtühlen Dachſchwellen, auch Fußpfetten oder Mauer— 
latten (ſ. Dachſtuhl). 

Balken heißen auch Saumſchwellen. 
den Schwellen als Lang- oder Querſchwellen aus 
Holz oder Eiſen Beſtandteile des Oberbaues von Eiſen— 
bahnen (ſ. Oberbau). 

Schwelle (Reizſchwelle), dasjenige Minimum 
eines Nervenreizes, das zur Auslöſung einer eben 
merklichen Empfindung notwendig iſt, aber auch die 
kleinſte Empfindungsgröße ſelbſt. Iſt die Reizgröße zu 
gering, ſo bleibt gewiſſermaßen die Sinnesempfindung 
unter der »S. des Bewußtſeins« (Herbart). Iſt ſie 
einmal über die S. gehoben, ſo ſind durch Abſtufung 
der Reizintenſität die verſchiedenſten Grade der Em— 
pfindung zu erzeugen. Der Begriff der Reizſchwelle 
bezieht ſich nicht allein auf die Intenſität der Reize, 
ſondern kann auch auf die Extenſität derſelben bezogen 
werden (Raumſchwelle); jo wurde die kleinſte Di- 
ſtanz zweier Zirkelſpitzen, bei deren Berührung mit 
der Haut gerade noch eine doppelte Empfindung ent— 

ſteht, als Schwellenwert für den Ortsſinn der Haut 
oder als taktile Raumſchwelle bezeichnet; beim Auge 
bezieht ſich die Ermittelung der ſogen. Sehſchärfe eben- 

evangeliſche und eine kath. 

. Die zur ſeitlichen Begrenzung 
einer Brückenbahn dienenden, auf derſelben liegenden 

Endlich bil⸗ 

Schweizer Thee — Schwemmteiche. 

Sprachverglei- falls auf die Grenze des räumlichen Unterſcheidungs⸗ 
vermögens der Netzhaut. Vgl. Pſychophyſik u. Bewußtſein. 

Schwellenſchiene, ſ. Tafel »Oberbau der Eiſen⸗ 
bahnen «, S. III. 

Schwellkörper (Corpora cavernosa oder spon- 
giosa), bei den höhern Tieren Vorrichtungen zur zeit- 
weiligen Anfüllung gewiſſer Organe mit Blut. So 
haben z. B. die Hühnervögel am Kopfe oder Halſe 
allerlei Hautlappen, Warzen ꝛc., die durch ſtärkern 
Blutzufluß aufgerichtet (erigiert) werden können. Be⸗ 
ſonders wichtig find die ©. in den Begattungswerf- 
zeugen der Säugetiere (ſ. Rute und Klitoris); wird ihnen 
viel Blut zugeführt, ſo ſchwellen ſie ſtark an, werden 
ſteif und richten ſich auf. Sie bilden eine Art Schwamm, 
deſſen zahlreiche Hohlräume gewöhnlich zu unſchein— 
baren Spalten zuſammengefallen ſind, ſich aber unge— 
mein auszudehnen vermögen. Das Blut gelangt zu 
ihnen aus den Arterien durch Kapillaren und wird zu— 
gleich am Abfluß in die Venen verhindert; beide im 
einzelnen noch nicht genau bekannten Vorgänge erfol- 
gen durch die Reizung beſonderer Nerven. Ferner ſind 
die Zitzen der Brüſte ſchwellbar. Unter den niedern 
Tieren können viele Muſcheln und Schnecken ihren 
Fuß, indem ſie von außen her Waſſer in ihn aufneh⸗ 
men oder ihr Blut in ihn hineinpreſſen, enorm aus⸗ 
dehnen, jo daß er, wenn ſeine Haut nicht ſehr nach— 
giebig iſt, ſteif wird. Endlich ſchwellen auch die See— 
federn, Seeroſen und Verwandte durch Aufnahme 
von Seewaſſer in ihren Körper oft gewaltig auf. 

Schwellroſt, Verbindung von Lang- und Quer- 
ſchwellen mit Bohlenbeleg als Grundlage für Gebäude 
auf ſchlechtem Baugrund. 
Schwellwerk (Klausdamm, Wehrdamm), 

ein Damm zum Aufſtauen des Waſſers eines Baches, 
um den Holztransport zu ermöglichen. 

Schwelm, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Arnsberg, 
an der Schwelm, mit Station ©. und S.⸗Loh Kno⸗ 
tenpunkt der Linien Düſſeldorf - Hagen Soeſt und 
Düſſeldorf Dortmund der 
Preuß. Staatsbahn ji ſowie an 
einer elektriſchen Straßen⸗ 
bahn nach Barmen-Elber⸗ 
feld, 281 m ü. M., hat 2 

Kirche, eine Synagoge, ein 
Progymnaſium, eine Real⸗ 
ſchule, ein Waiſenhaus, ein 
Amtsgericht, eine Reichs— 
banknebenſtelle, Telephon— 
verbindung mit den Städten 
des bergiſchen Induſtriebe— 
zirks, Fabrikation von Holzſchrauben, Band, Litzen, 
eiſernen Fäſſern, Pianofortes, Papier, Pfeifenſchläu⸗ 
chen, Poſamentierwaren, Schuhbefeſtigungen de., 
Drahtzieherei, ein Emaillierwerk, Eiſengießerei und 
Maſchinenfabrikation, Vernickelungsanſtalten, Eijenz, 
Stahl- u. Meſſingwarenhandlungen und (1895) 14,716 
Einw., davon 2712 Katholiken und 55 Juden. Dabei 
Harkortſche Bergwerke (auf Eiſenerz und Schwefel— 
kies) und unfern der früher wegen ſeines Eiſengehalts 
zu Heilzwecken benutzte Schwelmer Geſundbrun— 
nen. S. erhielt 1590 Stadtrecht. Vgl. Tobien, Bil⸗ 
der aus der Geſchichte von S. (Schwelm 1890). 
Schwemmbach, ſ. Bach. 
Schwemmkanalſyſtem, ſ. Kanaliſation. 
Schwemmland, ſoviel wie Alluvium u. Diluvium. 
Schwemmteiche, in Thälern angelegte Teiche für 

die Holzflößerei. 

Wappen von Schwelm. 
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Schwendener, Simon, Botaniker, geb. 10. Febr. 
1829 zu Buchs im Kanton St. Gallen, ſtudierte in 
Genf und Zürich, habilitierte ſich daſelbſt 1857 als Do⸗ 
zent für Botanik, 1861 in München, ward 1867 Pro⸗ 
feſſor der Botanik und Direktor des botaniſchen Gar: | 
tens in Baſel, 1877 in Tübingen und 1878 Profeſſor 
der phyſiologiſchen Botanik in Berlin. S. wies nad), | 
daß die Flechten keine einfachen Weſen, ſondern Ver⸗ 
bindungen von Algen und auf dieſen ſchmarotzenden 
Pilzen ſind. Später unterſuchte er die mechaniſchen 
Geſetze über Bau und Entwickelung der Pflanze, in⸗ 
dem er die Formentwickelung der Gewächſe auf die 
Fundamentalgeſetze der Mechanik zurückzuführen ſuchte, 
und es gelang ihm, wenigſtens an einem der ausge⸗ 
prägteſten anatomiſchen Syſteme der Pflanze, an dem⸗ 
jenigen, welches die Feſtigkeit der Organismen beſtimmt, 
darzuthun, daß es durchaus nach den Grundgeſetzen 
der Mechanik aufgebaut iſt. Er ſchrieb: »Über den 
Bau und das Wachstum des Flechtenthallus« (Zürich 
1860); »Unterſuchungen über den Flechtenthallus« 
(Leipz. 1860 — 68, 3 Hefte); »Die Algentypen der 
Flechtengonidien⸗ (Baſel 1869); »Die periodiſchen Er⸗ 

er bei der Schwäche des Kaiſers und der Selbſtſucht 
der Fürſten freilich nicht. Vgl. Janko, Lazarus, Frei⸗ 
herr von S. (Wien 1871); Warnecke, Leben und 
Wirken des L. v. S. (1. Teil, Götting. 1890). 
Schwendi⸗Kaltbad, Sarnen. 
Schweninger, Ernſt, Mediziner, geb. 15. Juni 

1850 zu Freiſtadt i. d. Oberpfalz, ſtudierte ſeit 1866 
in München, ward 1870 Aſſiſtent bei Buhl, habilitierte 
ſich 1875 an der Univerſität für pathologiſche Ana⸗ 
tomie und begann 1879 ausgedehntere praktiſche ärzt⸗ 
liche Thätigkeit. Ihm gelang die völlige Heilung des 
Reichskanzlers Fürſt Bismarck, an deſſen Wiederher⸗ 
ſtellung die tüchtigſten und bewährteſten Arzte ge⸗ 
zweifelt hatten, und infolgedeſſen wurde er 1884 zum 
Profeſſor an der Berliner Univerſität, zum außer⸗ 
ordentlichen Mitglied des Geſundheitsamtes und zum 
Direktor der Abteilung für Hautkrankheiten an der 
Charité ernannt. Über ſeine Kurmethode j. Fettſucht. 
Er veröffentlichte: »Geſammelte Arbeiten (Berl. 1886). 

Schwenkfeld, Kaſpar von, Gründer einer pro— 
teſtantiſchen Sekte, geb. um 1490 in Oſſig bei Liegnitz 
aus dent altadligen Geſchlecht Oſſig, geſt. 10. Dez. 1561 

ſcheinungen der Natur, insbeſondere der Pflanzenwelt« in Ulm, ſtudierte unter anderm in Köln, war Hofjunker 
(Zürich 1856); »Das mechaniſche Prinzip im angto⸗ an mehreren Höfen, dann Rat beim Herzog von Lieg⸗ 
miſchen Bau der Monokotylen« (Leipz. 1874); »Über nitz, neigte ſich ſeit einem Beſuch Wittenbergs 1522 
die Verſchiebung ſeitlicher Organe durch ihren gegen⸗ 
ſeitigen Druck. Ein Beitrag zur Lehre von der Blatt- 
ſtellung⸗(Baſel 1874); »Das Mikroſkop« (mit Nägeli, 
2. Aufl., Leipz. 1877); »Die mechaniſche Theorie der 
Blattitellungen« (daſ. 1878); »Die Schutzſcheiden und 
ihre Verſtärkungen⸗ (Berl. 1882). In den Veröffent- 
lichungen der königl. preußiſchen Akademie der Wiſſen⸗ 

zum Proteſtantismus hin und that viel für deſſen Ein⸗ 
führung in Liegnitz. Bald aber ſtellte er eine eigne 
Abendmahlslehre auf (1525), predigte das innere 
Wort« (1527), zerfiel mit der kirchlichen Chriſtologie 
und mit Luthers Lehre von der Rechtfertigung, faßte 
dieſe als einen religiösſittlichen Prozeß, ſprach in der 
Weiſe der Myſtiker von »geiſtlichem Fühlen der Gnade 

ſchaften, welcher S. ſeit 1879 angehört, erſchienen von Gottes und berief ſich auf fortwährende göttliche Ein- 
ihm: »über Bau und Mechanik der Spaltöffnungen« gebung. Deshalb 1528 aus ſeinem Vaterland ver- 
(1881), »Über das Winden der Pflanzen (1881), über bannt, verweilte er 1529—34 in Straßburg. Zuletzt 
Scheitelwachstum der Phanerogamenwurzeln⸗ (1882), irrte er unter mannigfaltigen Anfechtungen in Schwa⸗ 
„Zur Theorie der Blattſtellungen« (1883), »Unterſu- ben, wo ihn Herzog Ulrich duldete, ſowie am Rhein 
chungen über das Saftſteigen⸗ (1886), »Über Quellung umher. Seine eigentümlichen Anſichten finden ſich in 
u. Doppelbrechung vegetabiliſcher Membranen (1887), dem »Bekandtnus und Rechenſchaft von den Haupt⸗ 
»Unterfuhungen über die Orientierungstorſionen der punkten des chriſtlichen Glaubens« (1547). Erſt nach 
Blätter und Blüten (mit Krabbe, 1892). ſeinem Tode bildeten ſeine Anhänger, nach ihm 

Schwendi, Lazarus, Freiherr von, deutſcher | Schwenkfeldianer genannt, in Schleſien abgeſon⸗ 
Staats⸗ und Kriegsmann, geb. 1522 zu Mittelbiberach derte Gemeinden. Von den Jeſuiten ſehr bedrückt, 
in Schwaben, geſt. 28. Mai 1584 zu Kirchhofen im wanderten viele 1725 in die Lauſitz, wo Zinzendorf 
Breisgau, entſtammte einem niedern Adelsgeſchlecht, (ſ. d.) ſie für die Brüdergemeinde gewann, andre 1734 
ſtudierte in Straßburg, trat 1546 in die Dienſte KarlsV., nach Maryland und Philadelphia, wo ſie noch jetzt 
leitete während und nach dem Schmalkaldiſchen Kriege fortbeſtehen und unter eignen Geiſtlichen mit beſondern 
wichtige politiſche Verhandlungen und bemühte ſich, Bethäuſern ſich den Ruf der Thätigkeit, Mäßigkeit und 
die deutſche Bevölkerung zur freiwilligen Unterwerfung Rechtlichkeit erworben haben. Seine Anhänger haben 
unter die Herrſchaft des Kaiſers zu bewegen. Er be⸗ 1563 eine Sammlung feiner Schriften veranitaltet, 
gleitete dieſen vor Metz und nach den Niederlanden, welche aber nicht vollſtändig it. Vgl. Kadelbach, 
kämpfte tapfer bei St.⸗Quentin und Gravelingen ge- Ausführliche Geſchichte K. v. Schwenkfelds und der 
gen die Franzoſen und erwarb ſich die Freundſchaft Schwenkfelder (Lauban 1861). 
Egmonts und Oraniens. Die Politik, die Granvella Schwenkguß, ſ. Gießerei. 
und Philipp II. gegen die Niederländer befolgten, miß⸗ Schwenkung, Bewegung einer Truppenabteilung 
billigte er durchaus, doch blieben ſeine Vorſtellungen in Kolonne, Linie oder Schützenlinie um einen Flügel 
bei dem König ohne Wirkung. Ende 1564 ernannte als Drehpunkt (Pivot) behufs Frontveränderung. Die 
ihn der Kaiſer Maximilian II. zum Generalkapitän S. kann von einer marſchierenden oder haltenden Ab— 

— 

der deutſchen Streitkräfte in Ungarn, und S. kämpfte teilung ausgeführt werden, mit beweglichem, bez. feſtem 
1565 — 68 in Oberungarn nicht ohne Erfolg gegen Drehpunkt. Bei der Ausführung bewegt ſich der herum— 
Zapolya und die Türken. Hierauf zum Freiherrn von gehende Flügel frei, während die Mannſchaften ꝛc. je 
Hohenlandsberg (im Elſaß) ernannt, ſuchte S. durch näher dem Drehpunkt deſtomehr den Schritt oder das 
vortreffliche Denkſchriften und Briefe bei dem Kaiſer Tempo verkürzen. Infanterie führt Schwenkungen bis 
und den Reichsfürſten für Herſtellung des religiöjen | 90°, Kavallerie und Artillerie eine Achtel (45°), eine 
Friedens, eine kräftige Haltung gegen die päpſtlich⸗ | Viertel- (90°) und eine halbe oder Kehrt⸗Schwenkung 
. a ee 8 BE 5 röi aus. ar a die 5 ee: der Seite, 

es Heerweſens, zu wirken. Auf mehreren Reichstagen wohin ſie erfolgt, als Rechts- oder Linksſchwen— 
ſpielte er eine hervorragende Rolle; ſein Ziel e | kung. Vgl. Abſchwenken und Einſchwenken. 
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Schwenningen, Dorf im württemberg. Schwarz- 
waldkreis, Oberamt Rottweil, am Urſprung des Neckar 
und an der Linie Plochingen-Villingen der Württem— 
bergiſchen Staatsbahn, 702 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, bedeutende Fabrikation 
von Uhren und Uhrkaſten (4 Fabriken mit ca. 1000 
Arbeitern), Schuhen, Zündhölzern und Malz, Bier- 
brauerei, mechaniſche Werkſtätten, Krautbau u.-Han⸗ 
del, Kanarienvögel -, Vieh- und Schweinezucht und 
(1895) 7667 meiſt evang. Einwohner. In der Nähe im 
Walde der Hölzlekönig, angeblich die größte Tanne 
Deutſchlands. 
Schwente, Fluß im Marienburger Werder zwi— 

ſchen Weichſel und Nogat, iſt bei einer mittlern Tiefe 
von 1,75 m auf 13,2 ku ſchiffbar und mündet in die Tiege. 

Schwentine, Fluß in Schleswig-Holſtein, kommt 
aus den Plöner Seen, fließt nach NW. durch ein an 
landſchaftlichen Schönheiten reiches Thal und mündet 
nach 30 km langem Lauf unterhalb Neumühlen in den 
Kieler Buſen. 

Schwentineſtadt, . Preetz. 
Schwenzer, Karl, Medailleur, geb. 26. Febr. 

1843 in Löwenſtein (Württemberg), bildete ſich auf 
der Kunſtſchule in Stuttgart und auf der Kunſtge— 
werbeſchule in Nürnberg und arbeitete ſpäter als Me— 
dailleur in Paris und London, wo er 1868 —72 bei 
Wyon thätig war. Nachdem er in der Konkurrenz um 
die Preismedaillen der Wiener Weltausſtellung zwei 
Preiſe erhalten hatte, ließ er ſich zur Ausführung der 
ihm übertragenen Arbeit in Wien nieder. 1875 nahm 
er ſeinen Wohnſitz in Stuttgart. Von ſeinen ſehr zahl— 
reichen Medaillen ſind die preußiſche Medaille für 
Verdienſte um das Bauweſen, die Medaille auf den 
Einzug Kaiſer Wilhelms I. in Straßburg, die der Ber- 
liner Fiſchereiausſtellung (ſ. Tafel »Medaillen II«, 
Fig. 2), die Jubiläumsmedaillen der Univerſitäten Tü⸗ 
bingen und Heidelberg (letztere nach einer Zeichnung 
von Götz, Fig. 5), die Nordenſtjöldmedaille (Fig. 1), 
die Humboldtmedaille der Berliner geographiſchen Ge— 
ſellſchaft (nach einem Modell von Pohle, Tafel J, 
Fig. 6 u. 7), die Preismedaille der deutſchen Land- 
wirtſchaftsgeſellſchaft und die Preismedaille für die 
Zeichenakademie in Hanau zu erwähnen. S., der kö— 
niglich württembergiſcher Hofmedailleur iſt, hat auch 
Porträte in Wachs modelliert. 
Schweppermann, Seyfried, ein oberpfälziſcher 

Edelmann (1260 — 1337), wird in der Schlacht bei 
Gammelsdorf (1313) als tapferer Bundesgenoſſe des 
Kaiſers Ludwig des Bayern erwähnt. Die Sageerzählt 
noch folgende unverbürgte Anekdote über ihn: Als am 
Abend des ſiegreichen Tages von Mühldorf (28. Sept. 
1322), den S. durch ſeine Tapferkeit zu Ludwigs gun— 
ſten entſchieden, für die fürſtliche Tafel nichts als ein 
Korb voll Eier aufgebracht werden konnte, rief der 
Kaiſer aus: »Jedem ein Ei, dem tapfern S. zwei«, 
welche Worte in das Wappen und in die Grabſchrift 
Schweppermanns zu Kaſtel in der Oberpfalz aufgenom— 
men wurden. Vgl. v. Geyſo, Feldhauptmann Seyfried 
S. (Berl. 1894). 
Schweran, ruſſ. Inſtrument, ſ. Duda. 
Schweratmigkeit, ſoviel wie Dyspnöa (ſ. d.). 
Schwerbleierz (Plattnerit), Mineral aus der 

Klaſſe der Oxyde, kriſtalliſiert heragonal, iſt ſchwarz, 
mit metallartigem Diamantglanz, undurchſichtig, ſpez. 
Gew. 9,30 — 9,45, beſteht aus Bleiſuperoxyd und findet 
ſich bei Leadhills in Schottland. 
Schwerd, Friedrich Magnus, Aſtronom und 

Phyſiker, geb. 8. März 1792 in Oſthofen bei Worms, 

Schwenningen — Schwerhörigkeit. 

ſeit 1818 bis zu ſeinem Tode 22. April 1871 Profeſ⸗ 
ſor der Mathematik am Lyceum zu Speyer, beobachtete 
auf der mit dem Lyceum verbundenen kleinen Stern⸗ 
warte. Er ſchrieb: Die Heine Speyerer Bajis« (Speyer 
1822); „Aſtronomiſche Beobachtungen auf der Stern⸗ 
warte zu Speyer« (daſ. 1829--30, 2 Bde.). In ſeinem 
Werk „Die Beugungserſcheinungen, aus den Funda⸗ 
mentalgeſetzen der Undulationstheorie analytiſch ent⸗ 
wickelt ꝛc.. (Mannh. 1835) gab er zuerſt eine vollſtän⸗ 
dige Erklärung der Lichtphänomene. Auch konſtruierte 
er ein ſehr ſinnreiches Sternphotometer. 

Schwere, das Beſtreben der Körper, nach der Erde 
zu fallen, welches ſich entweder durch den wirklichen 
Fall oder durch den Druck auf die ruhende horizontale 
Unterlage äußert. Dieſer Druck heißt Gewicht (j. d.). 
Die S. iſt ein beſonderer Fall der Gravitation (}. d.), 
d. h. der Anziehung, welche jedes Maſſenteilchen auf 
jedes andre im direkten Verhältnis der Maſſen und 
im umgetehrten Verhältnis des Quadrats der Ent⸗ 
fernung ausübt. Nach dieſem Geſetz zieht die Erde, 
welche als nahezu kugelförmig betrachtet werden kann, 
jeden außer ihr befindlichen Körper an, und zwar ſo, 
als ob die ganze Maſſe des Erdballes in ſeinem Mit⸗ 
telpunkt vereinigt wäre. Die Schwerkraft (ſo nennen 
wir dieſe Anziehung) iſt daher überall nach dem Erd⸗ 
mittelpunkt (lotrecht oder vertikal) gerichtet und ſteht 
ſenkrecht zu der idealen, durch das ruhige Meer veprä- 
ſentierten Erdoberfläche. Von der Erdoberfläche aus 
nimmt die S. ſowohl nach der Tiefe als nach der Höhe 
ab; im Erdinnern iſt ſie nämlich dem Abſtand vom 
Erdzentrum proportional, während ſie außerhalb der 
Erde dem Quadrat der Entfernung vom Erdmittel⸗ 
punkt umgekehrt proportional iſt. Aber auch an der 
Erdoberfläche iſt die S. nicht überall gleich, ſondern 
nimmt von den Polen nach dem Aquator hin ab. Ihre 
Intenſität wird bemeſſen nach der Beſchleunigung, 
welche ſie einem frei fallenden Körper während einer 
Sekunde erteilt; dieſe beträgt nach Sabines Pendelbe⸗ 
obachtungen (j. Pendel) am Pol 9, 8sosg m, am Aqua⸗ 
tor dagegen nur 9, 78009 m, jo daß vom Pol zum Aqua⸗ 
tor eine Abnahme um 0,05080 m ſtattfindet. Als teil⸗ 
weiſe Urſache dieſer Abnahmeiſt die aus dem Umſchwung 
der Erde um ihre Achſe entſpringende Zentrifugalkraft 
zu betrachten, welche für jeden Ort dem Radius ſeines 
Parallelkreiſes proportional und ſonach am Aquator 
am größten, an den Polen aber Null iſt. Wäre die 
Erde eine vollkommene Kugel, ſo würde die S. am 
Aquator vermöge der Zentrifugalkraft allein um 
O, 3368 m geringer ſein als an den Polen; daß die 
wirkliche Verminderung größer, nämlich 0,5080 m üt, 
läßt ſich nur dadurch erklären, daß die Pole dem Erd⸗ 
zentrum als dem Sitz der Anziehungskraft näher lie⸗ 
gen als die Punkte des Aquators, oder daß die Erde 
an den Polen abgeplattet iſt. Aus den beiden Zahlen 
O, 0580 m und 0,03368 m kann man nach einer von 
Clairaut aufgeſtellten Formel die Abplattung berech⸗ 

8 2 Ir 1 
nen und findet fie — 292 ein Wert, welcher mit dem 

durch geodätiſche Meſſungen gefundenen ſehr nahe über⸗ 
einſtimmt. 

Schwere Jungen, j. Schränter. 
Schwererde, joviel wie Baryt; j. auch Schwerſpat. 
Schwerflüſſig (ſchwer ſchmelzbar), ſ. Leicht⸗ 
Schwerholz, Baum, j. Baryxylon. flüſſig. 
Schwerhörigkeit (Parakouſie), Zuſtand, wel⸗ 

cher in den verſchiedenſten Abſtufungen bis zur völligen 
Taubheit bei Individuen jeden Alters und Geſchlechts 
vorkommen kann, entſteht infolge ſehr verſchiedener 



Schwerin (Fürjtentum ꝛc.; Städte) — Schwerin (Adelsgeſchlecht). 

Urſachen. Dieſe ſind entweder durch Erkrankungen des 
Gehörorgans bedingt (j. Ohrenkrankheiten), oder ſie ſind, 
wie man ſagt, zentraler Natur und beruhen auf Er⸗ 
krankung des Gehirns. Die Möglichkeiten ſind Legion, 
in jedem Falle ſollten ſich Schwerhörige der Behand⸗ 
lung eines tüchtigen Ohrenarztes anvertrauen. 

Schwerin, ein zum Großherzogtum Mecklenburg⸗ 
S. gehöriges Fürſtentum, war ehemals Bistum, von 
Heinrich dem Löwen 1167 an Stelle des aufgehobenen 
Bistums Mecklenburg gegründet. Sein Sprengel um⸗ 
faßte das Land zwiſchen dem Schweriner See, der 
Oſtſee, der obern Peene und dem Müritzſee. Sein Ge⸗ 
biet beſtand aus zwei Teilen, am Schweriner und 
Müritzſee. Der Biſchof war Reichsfürſt und dem Erz⸗ 
bistum Bremen unterſtellt. Unter Biſchof Magnus, 
Herzog von Mecklenburg (1516—60), fand die Refor⸗ 
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luſt- Wismar und S.-Krivitz der Mecklenburgiſchen 
Friedrich Franz⸗Eiſenbahn. An Bildungs⸗ und andern 

öffentlichen Anſtalten befinden ſich dort: ein Gymna⸗ 
ſium, ein Realgymnaſium, ein neues Muſeum mit 
Gemäldegalerie, eine Bibliothek, ein Verein für meck⸗ 

lenburgiſche Geſchichte und Altertümer, eine Geigen⸗ 
macherſchule, ein Waiſenhaus, eine Idiotenanſtalt, 
viele milde Stiftungen u. dgl. m. S. iſt Reſidenz des 
Großherzogs (ſeit 1837), Sitz der Landesbehörden, 
eines Landgerichts, einer Oberpoſtdirektion, der Direk⸗ 
tion der Mecklenburgiſchen Friedrich Franz⸗Eiſenbahn, 
eines Forſtkollegiums, einer Forſtinſpektion, eines 
Hauptſteueramts, der Mecklenburgiſchen Lebens verſiche⸗ 
rungs⸗ und Sparbank, der Mecklenburgiſchen Hypo⸗ 
theken⸗ und Wechſelbank, des Ritterſchaftlichen Kredit⸗ 
vereins für beide Mecklenburg ꝛc., ferner des Komman⸗ 

mation Eingang; doch wurde erſt 1648 das Stift mit dos der 17. Diviſion, der 34. Infanterie⸗ und 17. Ka⸗ 
einem Areal von 752 qkm (13,6 QM.) ſäkulariſiert valleriebrigade. Die ſtädtiſche Verwaltung ſetzt ſich 
und dem Hauſe Mecklenburg als erbliches Fürſtentum zuſammen aus 7 Magiſtratsmitgliedern und 45 Stadt⸗ 
überlaſſen. Die Hauptſtadt war Bützow. verordneten. In der Nähe, mit S. durch Dampfſchiff⸗ 
Schwerin, 1) Hauptſtadt des Großherzogtums fahrt verbunden, der Vergnügungsort Zippendorf 

Mecklenburg⸗S., im Kreis Mecklenburg oder Herzog⸗ mit 132 Einw. und auf einer Anhöhe in lieblicher 
tum S., das bei 7270 qkm (132,03 QM.) Areal mit Lage am Ziegelſee das Dorf Sachſenberg mit einer 
164,760 Einw. die größere Weſthälfte des Landes um⸗ großen Irrenanſtalt und (895) 737 Einw. Zum 
faßt, in ſchöner Gegend zwiſchen der Weſtſeite des Landgerichtsbezirk S. gehören die 15 Amtsgerichte 

Schweriner Sees u. andern zu: Boizenburg, Dömitz, Gadebuſch, Grabow, Greves⸗ 
kleinern Seen, 50 m ü. M., be⸗ mühlen, Hagenow, Krivitz, Lübtheen, Ludwigsluſt, 
ſteht aus der Alt⸗„Neu⸗, Pauls⸗ Neuſtadt, Parchim, Rehne, S., Wismar und Witten⸗ 
u. Vorſtadt, dem Stadtbinnen⸗ burg. S. (Zwarin oder Swerin) iſt ſlawiſchen Ur⸗ 
feld, Stadtaußenfeld, Schelf⸗ ſprungs und kommt ſchon 1018 vor, erhielt 1161 von 
feld und dem Gebiet außerhalb Heinrich dem Löwen Stadtrechte und wurde Hauptſtadt 
des ehemaligen Wismarſchen einer Grafſchaft ſowie 1167 eines Bistums. Nach der 
Thores, hat ſchöne Straßen, Säkulariſation des Bistums 1648 kam es für das abge⸗ 
9 Plätze (darunter der Luiſen⸗ tretene Wismar an Mecklenburg. Vgl. Fromm, Chro⸗ 
platz, der Alt⸗ u. der Neuſtädti⸗ nik der Haupt⸗ und Reſidenzſtadt S. Schwer. 1863). — 
ſche Platz und der Alte Garten, 2) Kreisſtadt im preuß. Regbez. Poſen, am Einfluß 
auf letzterm das von Rauch mo⸗ der Obra in die Warthe und an der Linie Mejeris- 
dellierte koloſſale Erzſtandbild Landsberg a. W. der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
des Großherzogs Paul Fried⸗ evangeliſche und eine große kath. Kirche, eine Syn⸗ 

rich und das Kriegerdenkmal) und viele anſehnliche agoge, eine höhere Knabenſchule, ein Amtsgericht, 
Gebäude, darunter das auf einer Inſel zwiſchen dem eine Oberförſterei, Goldleiſten⸗, Stärke⸗ und Zigarren⸗ 
Schweriner und dem Burgſee gelegene prächtige groß⸗ fabrikation, eine Dampfſägemühle, Ziegelbrennerei, 
herzogliche Reſidenzſchloß (1845 —58 nach den Plänen Pferdehandel, Schiffahrt und (4835) 7206 Einw., da⸗ 
Demmlers, mit teilweiſen Anderungen von Stüler, im von 2942 Katholiken und 225 Juden. 
Renaiſſanceſtil an der Stelle einer alten Wendenfeſte Schwerin, eins der älteſten Geſchlechter Pommerns, 
neuerbaut) mit prächtigem Garten, in welchem ein welches, auch nach Mecklenburg, der Mark, Polen, 
Denkmal für den Großherzog Friedrich Franz II. er⸗ Schweden und Kurland verbreitet, im 17. Jahrh. an 
richtet wurde. An kirchlichen Gebäuden beſitzt S. 4 24 Linien zählte. Der noch gegenwärtig blühende 

Wappen von Schwe⸗ 

rin in Mecklenburg. 

evang. Kirchen (darunter der 1365 — 1430 erbaute go⸗ 
tiſche Dom mit vortrefflichen Denkmälern, Glasmale⸗ 
reien einer neuen, vorzüglichen Orgel und die go⸗ 
tiſche Paulskirche), eine kath. Kirche und eine Syn⸗ 
agoge. Sonſt ſind nochnennenswert: der Kollegienpalaſt 
(Niniſterium), das Prinzenpalais, der großherzogliche 
Marſtall, das Arſenal, das Theater, der neue Schlacht⸗ 
hof ꝛc. An Denkmälern iſt noch das Schliemanndenk⸗ 
mal zu nennen, 1895 beim Gymnaſium errichtet. Die 
Zahl der Einwohner beläuft ſich (1895) mit der Garni⸗ 

gräfliche Zweig zerfällt in die Aſte Walsleben und 
Wildenhoff, vertreten durch Otto, Graf von S., 
geb. 19. Febr. 1855, Wolfshagen, vertreten durch 
Otto Wilhelm Ludwig, Graf von S., geb. 26. Aug. 
1822, Schwerinsburg, vertreten durch Chriſtoph, 
Graf von S., geb. 18. März 1868, und Wendiſch⸗ 
Willmers dorf, vertreten durch Friedrich, Graf von 
S., geb. 16. Mai 1856. Vgl. Gollmert und Grafen 
W. und L. Schwerin, Geſchichte des Geſchlechts von 
S. (Berl. 1878, 3 Bde.); Schwebel, Die Herren 

ſon (2½ Bataillone Grenadierreg. Nr. 89 und eine Ab⸗ und Grafen von S. (daſ. 1884). Bemerkenswert jmd: 
teilung Feldartillerie Nr. 24) auf 33,643 Seelen, davon 1) Otto von, geb. 18. März 1616 zu Wittſtock in 
811 Katholiken und 302 Juden. Induſtrie und Handel Pommern, geſt. 14. Nov. 1679, ſtudierte 1634—37 in 
ſind nicht bedeutend. S. hat Eiſengießerei, Maſchinen⸗ Greifswald, trat 1638 als Kammerjunker in die Dienſte 
fabrikation, Fabriken für muſikaliſche Inſtrumente (dar⸗ des Kurfürſten Georg Wilhelm von Brandenburg, 
unter eine große Pianofortefabrik mit 160 Arbeitern), unternahm dann größere Reiſen ins Ausland und 
Wagen, Zement, Farben, Lackfirnis, Bierbrauerei, wurde 1641 Hofkammergerichts- und Lehnsrat, 1645 
Dampfmahl⸗ und ⸗Sägemühlen, Spiritusbrennerei, Wirklicher Geheimer Rat. Als der Große Kurfürit 
Mollerei, Tiſchlerei, Dampfſchiffahrt ꝛc. Für den Eiſen⸗ Friedrich Wilhelm ſich 1646 mit der Prinzeſſin Luiſe 
bahnverkehr iſt S. Knotenpunkt der Linien Ludwigs⸗ Henriette von Oranien vermählte, wurde deren 

— 
— 
— 
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Oberhofmeiſter und ſpäter Erzieher ihrer Kinder Karl 
Emil, Friedrich und Ludwig ſowie ein treuer, einſich— 
tiger Berater des kurfürſtlichen Ehepaares, das ihm 
großen Einfluß gewährte und ſeine Dienſte in den wich— 
tigſten Sachen gebrauchte. 1648 in den Reichsfrei— 
herrenſtand, 1654 zum Erbkämmerer der Kurmark 
Brandenburg erhoben, ward er 1658 zum erſten Mi— 
niſter und Oberpräſidenten des Geheimen Rates er— 
nannt. Aus ſeinen reichen Einnahmen erwarb er viele 
Güter, unter andern die Herrſchaft Altlandsberg. —- 
Sein Sohn Otto, geb. 21. April 1645 in Berlin, geſt. 
8. Mai 1705 in Altlandsberg, war lange Zeit branden- 
burgiſcher Geſandter in London (vgl. ſeine »Briefe 
aus England«, hrsg. von v. Orlich, Berl. 1837) und 
Wien und ward 1700 in den Reichsgrafenſtand er— 
hoben. Er iſt der Stammvater der Linien Walsleben 
und Wolfshagen (j. oben). 

2) Kurt Chriſtoph, Graf von, preuß. General- 
feldmarſchall, geb. 26. Okt. 1684 auf Löwitz in Pom⸗ 
mern, geſt. 6. Mai 1757, trat 1700 als Fähnrich in 
die Dienſte der Generalſtaaten, kämpfte im Spaniſchen 
Erbfolgekrieg u. ward 1706 Oberſtleutnant im Dienſte 
des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin, in deſſen Auf- 
trag er ſich 1712—13 bei Karl XII. in Bender auf- 
hielt. Seit 1718 General, trat er 1719 der gegen den 
Herzog Karl Leopold verhängten Reichsexekution ent⸗ 
gegen und ging, da deshalb feine Stellung in Mecklen⸗ 
burg unhaltbar geworden war, 1720 in die Dienſte 
des Königs Friedrich Wilhelm I. über. Dieſer ver— 
wendete ihn zu mehreren diplomatiſchen Sendungen, 
gab ihm 1722 zu Frankfurt a. O. ein Regiment, er⸗ 
nannte ihn 1730 zum Gouverneur der Feſtung Peitz 
und 1734 zum Generalleutnant. Friedrich II. erhob 
ihn kurz nach ſeinem Regierungsantritt in den Grafen— 
ſtand und ernannte ihn zum Generalfeldmarſchall. 
Er befehligte im erſten Schleſiſchen Kriege eine Abtei— 
lung des preußiſchen Heeres, übernahm bei Mollwitz 
(10. April 1741) nach der Entfernung des Königs den 
Oberbefehl und entſchied den Sieg und damit das 
Schickſal Schleſiens. Obwohl verwundet, verfolgte er 
den Feind, nahm 4. Mai Brieg und bewog 10. Aug. 
die Stadt Breslau, dem König von Preußen zu hul— 
digen, worauf ihn dieſer zum Gouverneur der Fe— 
ſtungen Brieg und Neiße ernannte. Beim Ausbruch 
des zweiten Schleſiſchen Krieges führte er im Auguſt 
1744 einen Teil der preußiſchen Armee aus Schleſien 
nach Böhmen und nahm an der Eroberung Prags be— 
deutenden Anteil. 1756 erhielt er das Kommando des 
3. Armeekorps, mit dem er 1757 in Böhmen einfiel, 
die Sſterreicher allenthalben zurückdrängte und ſich 
darauf bei Prag mit dem König vereinigte. Als in 
der Schlacht bei Prag 6. Mai die Infanterie des linken 
Flügels vor dem Kartätſchenfeuer der Oſterreicher zu— 
rückwich, ergriff S., der hier kommandierte, eine Fahne 
ſeines Regiments, um dasſelbe wieder gegen den Feind 
zu führen, ſank aber nach wenig Schritten, von fünf 
Kartätſchenkugeln getroffen, tot nieder. Ein ſchönes 
Denkmal an der Kaurimer Straße bei Stierlohol be— 
zeichnet den Platz, wo der Held gefallen. Friedrich II. 
ließ ihm eine Statue auf dem Wilhelmsplatz in Ber— 
lin errichten, und 1889 erhielt das 3. pommerſche In⸗ 
fanterieregiment Nr. 14 ſeinen Namen. S. iſt einer 
der populärſten Helden der Schleſiſchen Kriege, der mit 
Mut und Feldherrntalent Menſchlichkeit und Milde 
gegen Untergebene und echt religiöſen Sinn verband. 
Auch ſchrieb er ein Werk über Kriegskunſt und verfaßte 
mehrere religiöſe Lieder. Vgl. Varnhagen v. Enſe, 
Biographiſche Denkmale, Bd. 6 (3. Aufl., Leipz. 1873). 

Schweriner See — Schwerkraftbahnen. 

3) Maximilian, Graf von S.-Putzar (von 
der Linie Schwerinsburg), preuß. Staatsmann, geb. 
30. Dez. 1804 in Boldekow bei Anklam, geſt. 3. Mai 
1872, ſtudierte in Heidelberg und Berlin die Rechte, 
trat darauf in den Staatsdienſt und ward 1833 zum 
Landrat des Anklamer Kreiſes und 1842 zum Direk⸗ 
tor des vorpommerſchen Landſchaftsdepartements er- 
nannt. Infolge ſeiner eifrigen Teilnahme am Guſtav⸗ 
Adolf-Verein berief ihn der König 1846 in die General- 
ſynode, auf welcher S. mit Auerswald die ſtarre Or- 
thodoxie bekämpfte. An dem Vereinigten Landtag nahm 
er als Vertreter der Ritterſchaft des Anklamer Kreiſes 
teil und ſchloß ſich der freiſinnigen Partei an. 1848 
erhielt er im Miniſterium Camphauſen 19. März das 
Portefeuille des Kultus, trat jedoch ſchon 13. Juni 
d. J. mit den übrigen Miniſtern wieder zurück. Als 
Mitglied der Frankfurter Nationalverſammlung ge— 
hörte er zu der erbkaiſerlichen Partei und trat mit dieſer 
nach dem Scheitern der Reichsverfaſſung im Mai 1849 
aus. Von da an war er ununterbrochen Mitglied des 
preußiſchen Abgeordnetenhauſes und während der 
beiden Legislaturperioden von 1849 —52 und 1852 — 
54 Präſident der Verſammlung. Im Juli 1859 trat 
er an Flottwells Stelle für das Innere in das Mi- 
niſterium der »neuen Ara« ein und verwaltete dasſelbe 
mit Freiſinn und Milde, doch ohne legislatoriſche Er- 
folge; 17. März 1862 nahm er mit den liberalen Mit- 
gliedern des Kabinetts ſeine Entlaſſung, worauf er 
6. Mai in Anklam wiederum in das Abgeordneten- 
haus gewählt ward, wo er in dem Verfaſſungskonflikt 
an der Spitze der Altliberalen energiſch für die konſti 
tutionellen Rechte eintrat und Bismarck eine ſcharfe 
Oppoſition machte. 1866 ſchloß er ſich den National- 
liberalen an und war auch Mitglied des norddeutſchen 
und des deutſchen Reichstags ſowie in den letzten Jah— 
ren Stadtrat von Berlin. — Sein und ſeiner Gattin 
Hildegard, einer Tochter Schleiermachers, einziger 
überlebender Sohn (ein andrer fiel 1870 bei Grave— 
lotte), Heinrich, geb. 18. März 1836, geſt. 2. Aug. 
1888 in Berlin als Generallandſchaftsdirektor in Pom⸗ 
mern, war mit einer Tochter des Kultusminiſters 
v. Mühler verheiratet und gehörte ſeit 1879 als ſtreng 
konſervativer Vertreter des erſten Stettiner Wahlkreiſes 
dem Abgeordnetenhaus an. 
Schweriner See, See im Großherzogtum Meck— 

lenburg-Schwerin, bei der Stadt Schwerin, 22 km 
lang, bis 6 km breit, 37 m ü. M., ſehr fiſchreich, mit 
mehreren Inſeln, fließt durch die Stör zur Elbe ab. 
Ein im 16. Jahrh. gebauter Kanal nach Wismar zur 
Verbindung des Sees mit der Oſtſee iſt verfallen. 

Schwerinstag, im parlamentariſchen Sprachge— 
brauch eine der Erledigung von Anträgen aus der 
Mitte der Verſammlung und von Petitionen gewid— 
mete Sitzung (im deutſchen Reichstag gewöhnlich 
Mittwochs), nach dem frühern Miniſter Grafen Schwe- 
rin ſo genannt, auf deſſen Antrag die Einrichtung im 
preußiſchen Abgeordnetenhaus getroffen wurde, von 
wo ſie auf den Reichstag überging. 

Schwerkraft, ſ. Schwere und Gravitation. 
Schwerkraftbahnen, Straßenbahnen, die beim 

Betrieb die Schwerkraft verwerten. Bei der Auffahrt 
wird der Wagen von zwei ſtarken Tieren gezogen, hinab 
läuft er von ſelbſt und nimmt die Zugtiere auf einem 
besondern Geſtell mit. Auch Konſtruktionen nach dem 
Prinzip der Rutſchbahnen, bei denen die bei der Ab⸗ 
fahrt im Wagen aufgeſpeicherte lebendige Kraft bei der 
Auffahrt verwertet und ein endloſes Kabel zur Ergän- 
zung der Kraft benutzt wird (Gravityſyſtem). 



Schwerlinie — Schwert. 

Schwerlinie, j. Schwerpunkt. 
Schwermut, j. Melancholie. 

Schweröle, die hoch ſiedenden, ſchwer flüchtigen 
Ole, welche bei der fraktionierten Deſtillation des Erd— 
öls und der Teere gewonnen werden. 
Schwerpunkt, der Angriffspunkt der Mittelkraft 

aus allen an den verſchiedenen Teilchen eines Körpers 
angreifenden Schwerkräften. Da dieſe Kräfte lotrecht 
gerichtet und ſonach unter ſich parallel ſind, ſo iſt ihre 
Mittelkraft gleich ihrer Summe, d. h. gleich dem Ge— 
ſamtgewicht des Körpers. Der S. iſt daher derjenige 
Punkt, in welchem das ganze Gewicht des Körpers 
vereinigt gedacht werden kann, und welcher unterſtützt 
ſein muß, wenn der Körper der Schwere gegenüber 
ſein Gleichgewicht behaupten ſoll. Ein aufgehängter 
Körper z. B. befindet ſich in feſtem Gleichgewicht (ſ. d.), 
wenn der S. lotrecht unter dem Aufhängungspunkt 
liegt. Darauf gründet ſich eine Methode, den S. eines 
Körpers durch Verſuche zu finden. Hängt man näm— 
lich einen Körper mittels eines am Punkt a ſeines 
Umfanges befeſtigten Fadens auf (Fig. 1), ſo muß 
die Verlängerung ac des Fadens durch den S. gehen 
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Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

und ſtellt ſomit eine Schwerlinie (ſo nennt man 
jede durch den S. gezogene gerade Linie) des Körpers 
dar; hängt man nun den Körper an einem zweiten 
Punkt b (Fig. 2) auf, ſo muß der S. abermals in der 
Verlängerung des Fadens, nämlich auf der Schwer— 
linie bd, liegen; er liegt ſonach im Durchſchnittspunkt 
der Linien ac und bad. Bei Körpern von gleichartiger 
Maſſe und regelmäßiger Geſtalt läßt ſich der S. häufig 
durch einfache geometriſche Betrachtungen auffinden. 
Der S. eines Dreiecks (Fig. 3) z. B. muß notwendig 
auf der Geraden liegen, welche von einer Ecke e nach 
der Mitte p der Gegenſeite geht; denn zu beiden Sei— 
ten dieſer Linie iſt die Maſſe des Dreiecks in gleicher 
Weiſe verteilt, und ſie iſt ſonach eine Schwerlinie. 
Zieht man daher von einer zweiten Ecke a aus noch 
eine ſolche Schwerlinie a m, jo iſt ihr Durchſchnitts— 
punkt s der geſuchte S., durch welchen nun auch die 
dritte Schwerlinie ben gehen muß; dieſer Punkt s liegt 
fo, daß ps = ½ p iſt. Den S. eines Vielecks findet 
man durch Zerlegung desſelben in Dreiecke. Der S. 
einer Pyramide oder eines Kegels liegt auf der von 
der Spitze nach dem S. der Grundfläche gezogenen 
Linie um ½ derſelben von der Grundfläche entfernt. 
Bei Körpern, welche einen Mittelpunkt beſitzen, z. B. 
Kugel, Ellipſoid, iſt derſelbe zugleich S.; bei einem 
Cylinder mit parallelen Endflächen liegt der S. in der 
Mitte der Achſe, bei einem Parallelepiped im Durch— 
ſchnittspunkt der drei Diagonalen. Der S. eines Kör— 
pers liegt übrigens nicht immer innerhalb ſeiner Maſſe; 
bei einer Schale, Flaſche z. B. liegt er in deren Hohl— 
raum. Vgl. Erhaltung des Schwerpunkts. flüſſig. 
Schwerſchmelzbar (ſchwerflüſſig), ſ. Leicht⸗ 
Schwerſchwarz, Schwarzfärben von Seide unter 

ſtarker Beſchwerung der Faſer, ſ. Färberei, S. 192. 
chwerſenz, Stadt im preuß. Regbez. Poſen, 
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Poſen - Wrefchen der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, eine 
Dampfmühle, Dampftiſchlerei, Molkerei, Mehl- und 
Getreidehandel und (1895) 3157 Einw., davon 1084 
Evangeliſche u. 393 Juden. S. wurde 1638 gegründet. 
Schwerſpat (Baryt), Mineral aus der Ordnung 

der Sulfate, kriſtalliſiert in rhombiſchen, meiſt tafel- 
förmigen oder ſäulenartigen Kriſtallen, die einzeln 
aufgewachſen oder zu Druſen und zu baumförmigen 
oder hahnenkammartigen Aggregaten vereint vorkom— 
men. Daneben find ſchalige (Bologneſer Spat), 
ſtängelige (Stangenſpat, Faſerbaryt), körnige, 
dichte und erdige (Schwererde) Aggregate häufig. 
S. iſt farblos, meiſt rötlich, gelblich, grau, grünlich 
und bräunlich. Einige Abarten, ſo namentlich der 
Bologneſer Spat, phosphoreszieren nach dem Glühen 
und nach längerer Beſtrahlung durch die Sonne. S. 
iſt in dünnen Lamellen durchſichtig oder durchſchei— 
nend, glas- bis fettglänzend, Härte 3— 3,5, ſpez. Gew. 
4,3 — 4,7; er beſteht aus Baryumſulfat (BaSO,), in 
welches mitunter für Baryum etwas Strontium oder 
Calcium (Kalkbaryt) eintritt. Während einzelne 
Kriſtalle des Schwerſpats in Hohlräumen ſehr verſchie— 
dener Geſteine auftreten, bilden größere Maſſen des 
Minerals meiſt Gänge im Granit, Porphyr, in Ge— 
ſteinen der Dyasformation, im Buntſandſtein ꝛe. 
Schöne Schwerſpatkriſtalle finden ſich bei Freiberg, 
Marienberg, Klausthal, Pribram, Dufton in England, 
faſeriger S. bei Chaudefontaine (Lüttich) und in den 
Mergeln des Monte Paterno bei Bologna, größere 
bauwürdige Maſſen bei Meggen in Weſtfalen, an vie 
len Punkten in Sachſen, Thüringen, Heſſen-Naſſau, 
am Harz, bei Aſchaffenburg, an der Bergſtraße, im 
Schwarzwald ꝛc. S. dient zur Darſtellung von Baryt— 
präparaten, zur Nüancierung und Verfälſchung des 
Bleiweißes und als Beſchwerungsmaterial zur Ver— 
fälſchung von Zucker, Mehl ıc. 

Schwerſtein, ſ. Scheelit. 
Schwert, zum Hieb und Stoß beſtimmte Waffe 

mit gerader, breiter Klinge. Schwerter finden ſich 
ſchon bei den älteſten Völkern, wie die aſſyriſchen und 
ägyptiſchen Denkmäler beweiſen. Bei Homer begegnen 
wir lediglich bronzenen Schwertern mit zweiſchnei— 
diger, langer Klinge. Die von Schliemann ausge 
grabenen Mykenäſchwerter ſind mindeſtens 80 em 
lang, ausſchließlich auf den Stich berechnet und reich 
ornamentiert. Auch die Schwerter des nordeuropäi 
ſchen Bronzezeitalters ſind mehr zum Stich als zum 
Hieb geeignet, mit kleinem Griff und bisweilen mit 
Querſtange am untern Ende des Griffes. In der 
Hallſtattperiode treten eiſerne Schwerter auf, oft mit 
bronzenem Griff und wie die Bronzeſchwerter orna— 
mentiert (ſ. Metallzeit; vgl. Naue, Die prähiſtoriſchen 
Schwerter, Münch. 1885). Das S. der Griechen (xiphos, 
Fig. 1 u. 2, S. 794) hatte eine gerade, zweiſchneidige, 
40—45 em lange, 5—6 cm breite Klinge mit 10— 
12 em langem Griff in einer Scheide aus Metall oder 
Leder, letztere häufig mit reichverzierten Beſchlägen: 
es hing an einem Trageband über die rechte Schulter 
an der linken Seite. Die Spartaner pflegten die 
machaira (Fig. 3), ein dem griechiſchen Fleiſch- und 
Fiſchmeſſer ähnliches S. mit ein ſchneidiger Klinge, zu 
führen. Die Römer hatten ein langes, einſchneidiges 
S. ohne Spitze (ensis), das ſie nach der Schlacht bei 
Cannä mit dem ſpaniſchen S. (gladius) zum Hieb und 
Stich vertauſchten. Von den Germanen entlehnten ſie 
die zum Hieb dienende zweiſchneidige Spatha. Ein 

Kreis Poſen⸗Oſt, an einem See und an der Linie | kürzeres, dolchartiges S. (pugio) zum Stoß führten 
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nur die Fauſtkämpfer, aber auch Offiziere und Kaiſer 
zum Zeichen ihrer Gewalt über Leben und Tod. Im 
9. Jahrh. erhielt das S. eine kurze Parierſtange, 
die im 13. Jahrh. bereits 25 em lang (Fig. 4) war 
und bei den Zweihändern (Fig. 5) noch länger wurde. 
Im 16. Jahrh. entſteht unter ihrer Verkürzung oder 
ſchleifenförmigen Biegung (Eſelshuf, Fig. 6) das 
Stichblatt; an dasſelbe werden dann Bügel geſetzt, 
woraus im 17. Jahrh. der Korb entſtand (Fig. 7). 

mit Reval eroberten, ſo ſchien ihnen do 

Die Klinge nahm an Länge zu bis 1,2 m, bei den 

Schwert 

ſtange). 
s 

7. Deutſches 
1. Xiphos. 2. Xiphos. Schwert mit Korb. 6. Eſelshuf. 

Fig. 17. 

Zweihändern noch mehr, ſo daß dieſe mit Griff 1,7 m 
Länge erreichten (j. Espada, Flamberg). Kürzere 
Schwerter führten die zu Pferde fechtenden Ritter. Nach 
Einführung der Feuerwaffen verwandelten ſich die 
Schwerter in Pallaſche und Säbel, eigentliche Schwer⸗ | 
ter wurden nur noch hier und da von den Scharfrich- 
tern gebraucht. Vgl. Burton, Book of the sword 

4. Deutſches 

(Parier⸗ 

3. Machaira. 

Verſchiedene Arten von Schwerter 

(Lond. 1885).— Im Seeweſen eiſerne oder hölzerne, 
meiſt ſchildförmige Platten, welche bei flachgehenden 
Fahrzeugen und Booten als Erſatz für den tiefen Kiel, 
je nach Bedarf ſeitlich oder mittſchiffs durch eingebaute 
Kaſten (Schwertkaſten) in das Waſſer gelaſſen wer⸗ 
den (Schwertboote); vgl. Segelſport. Über Schwer- 
ter im Bauweſen ſ. Kreuzſtreben. 

Schwertbrüder, geistlicher Ritterorden, 1202 vom 
Biſchof Albert in Riga zum Kampf gegen die livlän— 
diſchen Heiden geſtiftet und 1204 vom Papſt Inno⸗ 
cenz III. beſtätigt. Die Ritter, welche ſich » Brüder der 
Ritterſchaft Chriſti in Livland« nannten, folgten der 
Ciſtercienſerregel und-Kleidung, trugen einen weißen 
Rock und Mantel, auf der Bruſt aber ein rotes Kreuz 
und darunter ein mit der Spitze nach unten gerichtetes 
rotes Schwert (daher der Name S. oder Schwert- 
träger, Gladiferi, Ensiferi). Der erſte Heermeiſter 
der S. war Wenno (Weinhold) von Rohrbach, 

Schwertbrüder — Schwertfiſch. 

unter welchem ſie 1207 vom Biſchof den dritten Teil 
von Livland und von den noch zu erobernden Län⸗ 
dern als freies Eigentum abgetreten erhielten. Haupt⸗ 
ſitz des Ordens ward die Ordensburg zu Wenden, wo 
auch die Ordensmeiſter beigeſetzt ſind. Obwohl die S. 
im Verein mit dem Biſchof 1224 faſt ganz Eſthland 

0 der Anſchluß 
an den Deutſchen Orden rätlich. 1237 wurde die Ver⸗ 
einigung beider Orden vollzogen. Von nun an wur⸗ 
den die S. bloß durch einen Land- oder Heermeiſter 

(magister provincialis) regiert, der vom 
Hochmeiſter des Deutſchen Ordens in Preu⸗ 
ßen ernannt wurde. Hauptſtadt der S. 
ward Riga. Als 1513 der Landmeiſter Wal⸗ 
ther von Plettenberg (1494 1535) den 
Deutſchen Orden für den Krieg in Polen 
mit Geld unterſtützte, geſtand der damalige 
Hochmeiſter, Markgraf Albrecht von Bran⸗ 
denburg, 1521 den Schwertbrüdern eine 
gewiſſe Unabhängigkeit von dem Deutſchen 
Orden und das Recht zu, ſich ihren Heer⸗ 
meiſter ſelbſt zu wählen. Walther begün⸗ 
ſtigte die Reformation und trat 1531 dem 
Schmalkaldiſchen Bund bei. Als der Heer⸗ 
meiſter Gotthard Ketteler (ſeit 1559) bei 
Kaiſer und Reich keine Hilfe fand, während 
die Ruſſen ſeit 1558 erbarmungslos ſein 
Land verwüſteten, begab er ſich 1560 in 
den Schutz Polens, legte 1561 ſeine Würde 
nieder, trat Livland an Polen ab und wurde 
von demſelben als Herzog mit Kurland 
und Semgallen belehnt (vgl. Livland, ©. 
426). Vgl. Bunge, Der Orden der S. 
(Leipz. 1875). 

Schwerte, Stadt im preuß. Regbez. 
Arnsberg, Kreis Hörde, an der Ruhr, Kno⸗ 
tenpunkt der Linien Düſſeldorf Soeſt und 
S.- Kaſſel der Preußiſchen Staatsbahn, 
127 m ü. M., hat eine evang. Kirche mit 
ſchönem Altar in Holzſchnitzerei, eine vefor- 
mierte und eine kath. Kirche, eine Syn⸗ 
agoge, ein Rathaus von 1547, ein Amts⸗ 
gericht, ein Eiſenpuddlings- und Walzwerk, 

Eiſengießerei nebſt Maſchinenfabrikation, eine Nickel⸗ 
hütte, eine Nietenfabrik und (1895) 9892 Einw., da⸗ 
von 3243 Katholiken und 156 Juden. S. erhielt im 
12. Jahrh. Stadtrecht. 

Schwertel, Pflanzengattung, ſoviel wie Iris oder 
Gladiolus. 

Schwertelshöhle, ſ. Wieſenſteig. 
Schwertfeger, ſoviel wie Waffenſchmied, 

ders der Verfertiger von Schwertern. 
Schwertfiſch, Säugetier, ſ. Delphine. 
Schwertfiſch (Niphias 47 t.), Gattung aus der Ord⸗ 

nung der Stachelfloſſer und der Familie der Schwert⸗ 
fiſche (Xiphiidae), Fiſche mit geſtrecktem, ſeitlich zu⸗ 
ſammengedrücktem, ſchuppenloſem Körper, in einen 
ſchwertförmigen Fortſatz verlängerter Oberkinnlade 
ohne Zähne, vorn hoher, ſichelförmiger Rückenfloſſe, 
ſichelförmiger Bruſtfloſſe und großer, halbmondför⸗ 
miger Schwanzfloſſe. Der gemeine S. (Hornfiſch, 
Xiphias Gladius L.), bis 5 m lang und 400 kg ſchwer, 
bläulich, unterſeits heller, findet ſich im Mittelmeer 
und im Atlantiſchen Ozean, auch in der Oſtſee und int 
Indiſchen Meer, ſchwimmt ſehr gewandt dicht unter 
dem Waſſerſpiegel, lebt paarweiſe, nährt ſich von klei— 
nern Fiſchen und Kopffüßern, greift aber auch den 
Thunfiſch, ſchwimmende Menſchen und den Walfiſch 

| | 
| \ 

n. 

beſon⸗ 



Schwertfiſch — Schwetſchke. 

an, welchen er ſein Schwert in den Leib ſtößt. Das 
Fleiſch der Jungen iſt ſehr geſchätzt, und er wird daher 
bei Kalabrien und Sizilien mit Harpunen gejagt. 

Schwertfiſch (Dorado), kleines Sternbild des ſüd— 
lichen Himmels, zwiſchen 58 und 98° Rektaſzenſion 
und 51— 70° ſüdlicher Deklination, enthält nach Gould 
43 Sterne bis zur 7. Größe, darunter einen 3. Größe. 

Schwertfortſatz, j. Bruſtbein. 
Schwertgroſchen, meißniſche und ſächſiſche Gro⸗ 

ſchen aus der Zeit von ca. 1400 —1600, die auf der 
Vorderſeite ein Schild mit den Kurſchwertern zeigen. 

Schwertleite, die Aufnahme der Knappen in die 
Ritterſchaft. 

Schwertlilie, Pflanzengattung, ſoviel wie Iris. 
Schwertliliengewächſe, ſ. Iridaceen. 
Schwertmagen, im altdeutſchen Rechte die männ⸗ 

lichen Verwandten von väterlicher Seite (ſ. Mage). 
Vgl. Roſin, Der Begriff der S. in den Rechtsbüchern 
des Mittelsalters (Bresl. 1877). 
Schwertorden, 1) ſchwediſcher Militärorden (das 

gelbe Band), geſtiftet 1522, erneuert von König 
Friedrich I. 1748 zur Belohnung von militäriſchem 
Verdienſt des In- und Auslandes. Der Orden hat 
ſieben Grade: Kommandeure mit dem Großkreuz, Kom- 
mandeure erſter und zweiter Klaſſe, Ritter des Groß⸗ 
kreuzes erſter und zweiter Klaſſe, Ritter, Schwert- 
männer (Unteroffiziere). Das Großkreuz kann nur 
unter fliegender Fahne ausgeteilt werden. Das Ordens⸗ 
zeichen beſteht aus einem weißen, achteckigen Kreuz 
mit goldenen Kronen in den Winkeln, über welchen 
kreuzweiſe zwei Schwerter durch ein Degengehänge 
feſtgehalten werden. Auf dem azurblauen Avers des 
Mittelſchildes befindet ſich ein entblößtes, aufrecht ſtehen⸗ 
des Schwert, umgeben von drei Kronen, auf dem Re⸗ 
vers ein Schwert mit Lorbeerkreuz und den Worten: 
Pro patria« C Fürs Vaterland«). Die Komman⸗ 
deure mit dem Großkreuz tragen bei Feſten eine Kette 
aus elf mit dem Degengehänge umwundenen Schwer⸗ 
tern und elf blauen, auf Schilden liegenden Helmen 
und dazu auf der Bruſt einen Stern und ein aufrecht 
ſtehendes Schwert. Gewöhnlich wird das Kreuz am 
gelben, blau geränderten Band über die Schulter ge— 
tragen. Die Kommandeure tragen das Ordenszeichen 
um den Hals und zwei gekreuzte Schwerter auf der 
Bruſt nebſt einem kleinern Silberſtern auf der Bruſt, 
die Ritter ein Kreuz ohne die umgebenden Schwerter. 
Der Orden hat eine beſondere Feſttracht. — 2) Geiſt— 
licher Ritterorden, ſ. Schwertbrüder. 

Schwertſchwänze, Gliederfüßer, j. Pfeilſchwänze. 
Schwertſeite, ſ. Mage. 
Schwerttanz, ſ. Waffentanz. lende Erbteil. 
Schwertteil, der auf die Schwertmagen (f. d.) fal⸗ 
Schwertthaler, bayr. Kronenthaler mit Schwert 

und Zepter, einem Kreuz und einer Krone, zuerſt von 
Maximilian Joſeph geprägt. 
Schwertwal (Schwertfiſch), j. Delphine. 
Schwertzahn (Machairodus), ſ. Raubtiere. 
Schwerz, Johann Nepomuk von, Landwirt, 

geb. 11. Juni 1759 in Koblenz, geſt. daſelbſt 11. Dez. 
1844, ſtudierte Theologie, war 1783 Hofmeiſter bei 
dem Grafen Reneſſe und wandte ſich hier der Land— 
wirtſchaft zu, jo daß er 1801 die Verwaltung der Re— 
neſſeſchen Güter und den Selbſtbetrieb auf einem Teile 

des Gutes Eldern übernehmen konnte. Er machte nun 
wiederholte Reifen nach Belgien, ward 1810 Inſpek— 
tor der Tabakspflanzungen in Straßburg, lehrte 1812 
bei Fellenberg in Hofwyl, ward 1816 preußiſcher Re— 
gierungsrat für Landwirtſchaft, errichtete 1818 das 
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landwirtſchaftliche Inſtitut zu Hohenheim und lebte 
ſeit 1829 in Koblenz. S. war für die ſichere Begrün— 
dung der Landwirtſchaft durch die Erfahrungen in der 
Praxis von großer Bedeutung und iſt für dieſe maß— 
gebend geblieben wie Thaer für die theoretiſche ratio— 
nelle Methode. Er ſchrieb über die Landwirtſchaft Bel- 
giens (Halle 1807 —11, 3 Bde.), des Niederelſaß (Berl. 
1816), der Pfalz (daſ. 1818); »Beſchreibung der Fel- 
lenbergſchen Landwirtſchaft zu Hofwyl« (Hannov. 
1816); »Anleitung zum praktiſchen Ackerbau« (Stuttg. 
1823 — 28, 3 Bde.; 4. Aufl. 1857, 2 Bde.; neu be⸗ 
arbeitet von Funk, Berl. 1882). 

Schweſer, j. Kalbsbröschen. 
Schweſing, Dorf im preuß. Regbez. Schleswig, 

Kreis Huſum, an der Linie Jübek- Tönning der Preu— 
Bijchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, eine Dampf— 
mahlmühle, Bierbrauerei, Ziegelbrennerei, Vieh- und 
Bienenzucht und (1895) 2057 Einw. 

Schweſter, eine weibliche Perſon, die mit einer 
andern Perſon einerlei Eltern hat; ſind beide Eltern 
gemeinſchaftlich, ſo heißt ſie rechte oder leibliche S., 
iſt nur der Vater oder die Mutter gemeinſchaftlich, 
Halbſchweſter. S. iſt auch Bezeichnung für Non- 
nen, Diakoniſſinnen, überhaupt alle weiblichen Geſell— 
ſchaften, die ſich mit Krankenpflege befaſſen (. Barm⸗ 
herzige Schweſtern; Frauenvereine vom Roten Kreuz) A. 
ſowie bei den Brüdergemeinden für die weiblichen 
Mitglieder, die in einem Schweſternhaus gemein— 
ſchaftlich leben. Über Schulſchweſtern ſ. d. 

Schweſtern, drei, auf Berggipfeln, in Höhlen, 
Burgverlieſen ꝛc. erſcheinende und den Menſchen für 
ihre Erlöſung große Schätze verſprechende Weſen, ſpie— 
len im Volksglauben Oſterreichs, Süddeutſchlands und 
der Schweiz eine große Rolle. Sie ſind wahrſcheinlich 
Nachbilder der drei Mütter (matres oder matronae) 
oder Nornen (tria Fata), denen die Römer in Weſt— 
deutſchland und Gallien ſo zahlreiche Altäre geſtiftet 
haben. Sie heißen auch Schlüſſeljungfrauen und 
gehen in drei Heilige (Einbett, Warbett und Willbett) 
über, die in vielen Kirchen und Kapellen verehrt wur— 
den. Die zahlreichen Sagen über ſie hat Panzer im 
1. Band der »Bayriſchen Sagen und Bräuche (Münch. 
1848) geſammelt. 

Schweſterſchiffe, Schiffe, welche nach einem und 
demſelben Konſtruktionsplan gebaut ſind. 

Schwetſchke, Karl Guſtav, Schriftſteller, geb. 
5. April 1804 in Halle, geſt. daſelbſt 4. Okt. 1881, 
widmete ſich in Halle und in Heidelberg philologiſchen 
Studien, ward aber wegen Teilnahme an der Burſchen 
ſchaft in Halle relegiert, trat 1825 in das dortige Buch 
handlungsgeſchäft ſeines Vaters ein und übernahm 
1828 die Redaktion des »Halleſchen Kuriers«. 1848 
nahm der liberal Geſinnte am Vorparlament in Frank— 
furt teil und ward für Sangerhauſen in die Reichs 
verſammlung gewählt, wo er der Kaſino- und Kaiſer 
partei angehörte. Hier erſchienen im Februar 1849 
ſeine gegen die demokratiſche Linke gerichteten und in 
vielen Auflagen verbreiteten »Novae epistolae obscu- 
rorum virorum« (Jubiläumsausgabe mit Kommen— 
tar, Halle 1874), denen jpäter die »Novae epistolae 
clarorum virorum« (Brent. 1855) zur Bekämpfung der 
preußiſchen Reaktion folgten. Unter ſeinen zum Teil in 
lateiniſcher Sprache abgefaßten Dichtungen ſind her 
vorzuheben: »Bismarckias«, didaktiſches Epos (Halle 
1867, 6. Aufl. 1870), »Varzinias« (daſ. 1869, 3. Aufl. 
1870) und »Zeitgedichte« (deutſch u. lat., daſ. 1873). 
Unter den litterar- und kulturhiſtoriſchen Schriften be 
finden ſich: »Vorakademiſche Buchdruckergeſchichte der 
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Stadt Halle« (Halle 1840), die ihm von der dortigen 
Univerſität den Doktorgrad eintrug; »Paläographi— 
ſcher Nachweis der Unechtheit der ſogen. Kölner Frei— 
maurerurkunde von 1535« (daſ. 1843); »Codex nun- 
dinarius Germaniae literatae bisecularis«, 
jahrbücher des deutſchen Buchhandels 1564 —-1765 
(daſ. 1850; Fortſetzung, daſ. 1877); »Geſchichte des 
L'Hombre« (daſ. 1863); »Zur Geſchichte des Gau— 
deamus igitur« (dal. 1877) u. a. S. ſelbſt beſorgte 
1864 eine Ausgabe ſeiner »Ausgewählten Schriften« 

ausgewählte Schriften« (daſ. 1878) anſchloſſen. 
Schwetz Schwez), Kreisſtadt im preuß. Regbez. 

Marienwerder, am Einfluß des Schwarzwaſſers in die 
Weichſel und an der Eiſenbahn Terespol S., hat eine 
neue evangeliſche und 2 kath. Kirchen, eine Schloßruine 
mit hohem Wartturm, ein ehemaliges Bernhardiner— 
kloſter (jetzt Provinzial-Irrenanſtalt), ein Progymna— 
ſium, ein Waiſenhaus, ein Amtsgericht, eine Zucker— 
fabrit, Schuh-, Stiefel- und Holzpantoffelfabrikation 
und (1895) 7001 Einw., davon 2786 Evangeliſche und 
464 Juden. Die in der Nähe der Mündung des 
Schwarzwaſſers in die Weichſel gelegene Altſtadt, häu— 
fig Überſchwemmungen ausgeſetzt, iſt in den Jahren 
1876 — 82 abgebrochen und auf dem hohen linken 
Schwarzwaſſerufer wieder aufgebaut worden. 

Schwetzingen, Bezirksamtsſtadt im bad. Kreiſe 
Mannheim, an der Leimbach, Knotenpunkt der Linien 
Mannheim Karlsruhe und Heidelberg - Altlußheim 
der Badiſchen Staats- wie Friedrichsfeld -S. der Main- 
Neckarbahn, 102 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein großherzogliches Schloß mit Thea— 
ter und berühmtem Park (in der Mitte des 18. Jahrh. 
vom Kurfürſten Karl Theodor in altfranzöſiſchem Stil 
angelegt, mit zahlreichen Waſſerkünſten und allerlei 
Zierbauten), eine höhere Bürger- und Gewerbeſchule, 
ein Amtsgericht, eine Bezirksforſtei, Zigarren-, Kon— 
ſerven-, Spiritus, Eſſig- und Hefefabrikation, Bier- 
brauerei, eine Dampfmühle, 2 Sägemühlen, ſtarken 
Hopfenbau, Tabaks- und Spargelbau und (1895) mit 
der Garniſon (1 Eskadron Dragoner Nr. 21) 5540 
Einw., davon 2583 Katholiken und 85 Juden. Auf 
dem Friedhof die Grabmäler des Dichters Hebel und 
des Naturforſchers K. F. Schimper. S. war ſeit dem 
15. Jahrh. oft Reſidenz der Kurfürſten von der Pfalz; 
es wurde erſt 1833 zur Stadt erhoben. 

Schwetzkau, Stadt im preuß. Regbez. Poſen, Kreis 
Liſſa, hat eine kath. Kirche, Viehzucht und (1895) 1525 
Einw., davon 37 Evangeliſche und 4 Juden. 

Schwez, ſ. Schwetz. 
Schiog., bei botan. Namen Abkürzung für Ehri- 

ſtian Friedrich Schwägrichen, geb. 16. Sept. 1775 
in Leipzig, geſt. 2. Mai 1853 als Profeſſor der Natur— 
geſchichte daſelbſt. Lebermooſe (1814). 

Schwibbogen, dilettantiſche, in der Technik nicht 
mehr gebräuchliche, weil mit keinem beſtimmten tech— 
niſchen Begriffe verbundene Bezeichnung für verſchie— 
dene bauliche Bogenarten, jo z. B. für Gurt-(Arkaden—) 
Bogen, Brückenbogen, Strebebogen ꝛc. 

Schwichten, geſpannte Taue mit der Schwicht— 
leine ſeitwärts ziehen, um ſie noch ſtraffer zu ſpannen. 

Schwicker, Johann Heinrich, ungar. Hiſtoriker, 
geb. 28. April 1839 zu Neu-Beſchenowa im Temeſer 
Komitat, ward Lehrer, 1869 Direktor des Zentral- 
lehrerſeminars in Ofen, 1871 Profeſſor am Obergym— 
naſium und 1873 am Joſephs-Polytechnikum in Peſt. 
1887 in Schäßburg zum Mitglied des Reichstags ge— 
wählt, legte er ſeine Profeſſur nieder. Er ſchrieb (in 
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deutſcher Sprache): »Geſchichte des Temeſer Banats« 
(Peſt 1861, 2. Ausg. 1872); »Die letzten Regierungs- 
jahre der Kaiſerin-Königin Maria Thereſia« (Wien 
1871); »Statiſtik des Königreichs Ungarn⸗ (Stuttg. 
1877); »Die ungariſchen Gymnaſien« (Peſt 1881); 
»Die Deutſchen in Ungarn und Siebenbürgen« (Te- 

ſchen 1881); »Politiſche Geſchichte der Serben in Un— 
garn« (Peſt 1880); »Die Zigeuner in Ungarn und 
Siebenbürgen« (Teſchen 1882); »Geſchichte der öſter— 

reichiſchen Militärgrenze« (daſ. 1883); »Ungarn vor 
(neue vermehrte Ausg., Halle 1866), der ſich »Neue der Schlacht bei Mohäcs« (aus dem Ungariſchen, Bu- 

dapeſt u. Leipz. 1885); »Das Königreich Ungarn 
(Wien 1886) ; eine Biographie des Kardinal-Erzbiſchofs 
P. Pazman (Köln 1888); »Geſchichte der ungarischen 
Litteratur« (Leipz. 1889); »Die national-politiſchen 
Anſprüche der Rumänen in Ungarn« (daf. 1894); »Der 
Dakoromanismus« (Wien 1894). 
Schwiebus, Stadt im preuß. Regbez. Frankfurt, 

Kreis Züllichau-Schwiebus, an der Schwemme und 
der Linie Frankfurt -Poſen der Preußiſchen Staats- 
bahn, 84 m ü. M., hat eine zum Teil erhaltene Stadt- 
mauer aus dem Mittelalter, eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Schloß, altertümliche Häuſer (mit 
»Lauben«) am Markt, ein Rettungshaus für verwahr- 
loſte Kinder, ein öffentliches Schlachthaus, eine Tele— 
phonanlage (Verbindung mit Berlin, Breslau ꝛc.), 
ein Amtsgericht, eine Reichsbanknebenſtelle, bedeutende 
Tuchfabrikation, Maſchinenbau, Eiſengießerei, Ziegel- 
brennerei, Brikett- und Stearinfabrikation, Braun⸗ 
kohlenbergbau und (1895) 8431 Einw., davon 1524 
Katholiken und 75 Juden. — S. gehörte früher zu 
Schleſien, war von 1686 — 94 brandenburgiſch und 
fiel 1742 definitiv an Preußen. 

Schwiegel ( Pfeife «), ſ. Schwegel. 
Schwieger (Schwiger), Jakob, Dichter, geb. 

um 1630 in Altona, ſtudierte in Wittenberg und lebte 
ſeit 1653 in Hamburg, wo er vor allem mit Ph. v. 
Zeſen, aber auch mit J. Riſt in Verbindung ſtand, ſeit 
1656 in Glückſtadt. Mit dem Jahre 1661 verſchwin— 
det jede Spur von ihm. Unter den Dichtungen, die 
von ihm zwiſchen 1654 und 1660 erſchienen, ſeien er— 
wähnt: die »Liebesgrillen, das iſt Luſt- und Liebes-, 
Schertz- und Ehrenlieder« ꝛc. (Hamb. 1654 — 55, 2 Tle.) 
und der paſtorale Roman »Die verführte Schäferin 
Cynthia« (Glückſt. 1660). Früher wurde ihm auch zu- 
geſchrieben »Die geharnſchte Venus oder Liebeslieder 
im Kriege, gedichtet von- Filidor dem Dorfferer« (Hamb. 
1660; Neudruck von Raehſe, Halle 1888), eins der 
wertvollſten Erzeugniſſe der lyriſchen Poeſie des 17. 
Jahrh. Schon Goedeke und Reifferſcheid bezweifelten 
jedoch, daß S. der Verfaſſer dieſes Werkes ſei, und 
neuerdings iſt durch A. Köſter (»Der Dichter der Ge— 
harnſchten Venus«, Marb. 1897) erwieſen worden, daß 
es von Kaſpar Stieler aus Erfurt herrührt. Stieler 
hat auch die ſechs »Trauer-, Luſt- und Miſchſpiele⸗ 
Filidors verfaßt, die 1665 ff. in Rudolſtadt und Jena 
erſchienen (vgl. Stieler, Kaſpar). 

Schwiegereltern werden von der Mehrzahl der 
Naturvölker in einer Weiſe gemieden, daß der böſe 
Ruf der Schwiegermutter ſich zum Teil als Über— 
bleibſel einer ehemals über die ganze Welt verbreiteten 
Sitte erklären mag. Die Schwiegerſöhne dürfen ſich 
im beſondern nicht vor der Schwiegermutter, die Schwie— 
gertöchter nicht vor dem Schwiegervater ſehen laſſen, 
bei zufälligen Begegnungen werden Umwege gemacht, 
der eine Teil verſteckt ſich oder verbirgt im Notfall ſein 
Geſicht hinter den Händen oder im Tuch. Der Ge— 
brauch wird bei den verſchiedenſten Naturvölkern aller 
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Erdteile gefunden und dehnt ſich bis zu Verboten aus, 
auch nur deren Namen zu nennen. Anderwärts, z. B. 
in Loango, bei den Aſchanti und den Araukanern, 
dürfen die Parteien miteinander ſprechen, aber ſie dür- 
fen ſich nicht dabei anſehen und müſſen möglichſt den 
Rücken einander zuwenden. Der Grund dieſer Sitten 
liegt wohl hauptſächlich in den bei vielen dieſer Stämme 
herrſchenden Gebräuchen der Exogamie (ſ. d.) und 
des Frauenraubes (ſ. d.), doch mögen auch Wohl— 
fahrtsrückſichten (Vermeidung von Zänkereien) bei ihrer 
Einführung mitwirkend geweſen ſein. Zu dieſer herr- 
ſchenden Sitte bildet die ſprichwörtliche Zärtlichkeit 
der Schwiegermutter zu ihrem Schwiegerſohn in In⸗ 
dien einen ſeltenen Gegenſatz, der ſich ſogar in einem 
beſondern, im Mai gefeierten Schwiegerſohnsfeſt 
(Jamai Shäſhthi) ausdrückt, bei dem im Haufe der 
Mütter mit den Schwiegerſöhnen ein förmlicher Kul⸗ 
tus getrieben wird. Der Grund liegt in der bei den 
Hindu ſehr gedrückten und lediglich von dem Wohl- 
wollen ihres Gatten abhängigen Stellung der ſchon 
als Kind verheirateten Frau. Vgl. Andree, Ethno- 
graphiſche Parallelen und Vergleiche (Stuttg. 1878). 

Schwiegerverwandtſchaft, ſ. Schwägerſchaft. 
Schwiele (Callus, Callositas), Verhärtung, kommt 

vor als Hautſchwiele (ſ. d.) und als Folge chroniſcher, 
mit Bindegewebsneubildung einhergehender Entzün- 
dung auf der Milz, im Bruſtfell, im Überzug der 
Eierſtöcke, in Geſchwülſten ıc. 

Schwielenſohler (Tylopoda), Kamele, eine Fa- 
milie der Huftiere (ſ. d., S. 19). 
Schwielowſee, der ſüdlichſte der Havelſeen, zwi— 

ſchen Werder u. Potsdam, iſt 6 km lang u. 2 km breit. 
Schwielugſee, Landſee im preuß. Regbez. Frank⸗ 

furt, Kreis Lübben, wird von der Spree durchfloſſen 
und iſt etwa 27 qkm (0,5 QM.) groß. 

Schwientochlowitz, Gemeinde im preuß. Regbez. 
Oppeln, Landkreis Beuthen, Knotenpunkt der Linien 
Kojel-Kandrzin - Oswiecim und Gleiwitz S. der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, 28 m ü. M., hat eine kath. Kirche, 
Steinkohlenbergbau, ein großes Eiſenwalzwerk und 
(1895) 9758 meiſt kath. Einwohner. Dabei der Guts— 
bezirk S. mit 3259 Einw. 

Schwillieren, Garn glätten und glänzend machen, 
indem man die Strähne auf der Schwilliermaſchine 
wiederholt zuſammen- und aufdreht. 
Schwimmbäder, j. Bad, S. 313. 
Schwimmbeutler (Chironectes III.), Gattung 

aus der Ordnung der Beuteltiere und der Familie der 
Beutelratten (Didelphyidae), mit der einzigen Art C. 
variegatus II. (ſ. Tafel »Neotropiſche Fauna«, Fig. 
19). Der S. iſt etwa 40 em lang mit ebenſo langem 
Schwanz, Schwimmhäuten und ſtarken Krallen an den 
5 Zehen der großen Hinterfüße, kleinen Vorderfüßen 
und geräumigen Backentaſchen. Er iſt oben aſchgrau 
mit breiten ſchwarzen Binden, unterſeits weiß, findet 
ſich von Guatemala bis Südbraſilien in Wäldern an den 
Ufern kleiner Flüſſe und Bäche und nährt ſich von Fi- 
ſchen und andern Waſſertieren. Das Weibchen wirft 
fünf Junge und trägt ſie im Beutel aus. 
Schwimmblaſe, eine häutige, mit Luft erfüllte 

Blaſe, welche bei Fiſchen (ſ. d., S. 474) zwiſchen Wir⸗ 
belſäule und Darm liegt und meiſt mit letzterm durch 
einen beſondern Kanal, den Luftgang, in Verbin— 
dung ſteht. Auch da, wo dieſer Luftgang dem erwach— 
ſenen Fiſche fehlt, die S. alſo rings geſchloſſen iſt, be— 
ſteht die Kommunikation wenigſtens während der Ent— 
wickelung, ſo daß immer die S. als eine Ausſtülpung 
des Darmes zu betrachten iſt. Sie iſt indeſſen ſo we— 
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nig konſtant, daß ſie innerhalb derſelben Gattung bei 
der einen Art vorkommen, bei einer andern fehlen 

kann. Entweder bildet ſie einen einfachen Sack oder 
zerfällt in zwei Abteilungen, von denen die hintere den 
Luftgang entſendet (karpfenähnliche Fiſche); auch gibt 
es welche mit ſeitlichen Zipfeln oder auch paarige. In 
einzelnen Fällen beſteht durch eine Reihe Knöchelchen 
eine Verbindung mit dem Vorhof des Ohres. Bei den 
ſogen. Lurchfiſchen (Dipnoern) dient ſie, indem ſich 
in ihrer Wandung Gefäße mit venöſem Blut verzwei- 
gen, geradezu als Lunge; bei manchen andern Fiſchen 
ind in der Wandung ſogen. Wundernetze, d. h. 
Anhäufungen feinſter Haargefäße, vorhanden. Die Be- 
deutung der S. für ihre Beſitzer iſt bis in die neueſte 
Zeit irrtümlich dahin aufgefaßt worden, als wenn 
durch willkürliche Komprimierung der Luft in ihr der 
Fiſch ſich ſpezifiſch ſchwerer machen, alſo im Waſſer 
ſinken laſſen könne, und umgekehrt durch Nachlaß des 
Muskeldruckes auf die S. ſich erleichtere, mithin auf- 
ſteige. Indeſſen zeigen die Verſuche, daß die vertikale 
Bewegung im Waſſer lediglich durch das Spiel der 
Floſſen, vorzüglich der Schwanzfloſſe, geſchieht, die 
Luft in der S. hingegen je nach der Tiefe des Waſſers 
rein paſſiv gedehnt oder komprimiert wird. Die Ein- 
richtung gewährt daher den großen Vorteil, daß der 
Fiſch ſtets dasſelbe ſpezifiſche Gewicht wie das Waſſer 
behält, alſo in jeder Tiefe ausruhen kann, während die 
Fiſche ohne S., da ſie immer ſchwerer ſind als das 
Waſſer, ſich nur durch Muskelarbeit erheben können 
und zum Ausruhen auf feſte Gegenſtände angewieſen 
ſind. Wenn übrigens ein an der Oberfläche lebender 
Fiſch ſich zu raſch in die Tiefe bewegt, ſo ereignet es 
ſich wohl, daß durch den Waſſerdruck die Luft in der 
S., mithin auch er ſelbſt, zu ſehr komprimiert wird; 
indeſſen vermag er dann durch Abſcheidung von Luft 
in die S. hinein ſie wieder ſo weit anzufüllen, daß er 
ſich frei bewegen kann. Umgekehrt treibt ihn bei zu 
ſchnellem Aufſteigen die ſich ſtark ausdehnende Luft 
mitunter wie einen Ballon an die Oberfläche, falls er 
nicht etwa durch den Luftgang die überſchüſſige Luft 
entweichen läßt. Indeſſen auch bei geſchloſſener S. 
wird dann die Luft durch die Wandungen hindurch 
langſam wieder reſorbiert, ſo daß meiſt allmählich das 
Gleichgewicht wiederhergeſtellt wird. Die Luft in der 
S. iſt je nach der Art der Fiſche ſehr verſchieden: ent- 
weder faſt reiner Stickstoff (jo bei Coregonus aus dem 
Bodenſee) oder ein Gemiſch von dieſem, Kohlenſäure 
und Sauerſtoff oder ſogar faſt reiner Sauerſtoff. Im 
letztern Falle dient die Luft der S. bei mangelndem 
Waſſer mitunter zur Atmung und erhält ſo das Leben 
noch einige Zeit. Bei manchen Fiſchen hat die S. in 
ihrer Wandung Muskeln; dieſe ſcheinen zu einer Ver— 
legung des Schwerpunktes des Fiſches durch teilweiſe 
Komprimierung der Blaſe (wenn z. B. die Luft aus 
dem vordern Teil der S. vertrieben wird, ſinkt der 
Kopf, ſo daß das Abſteigen erleichtert wird ꝛc.) zu 
dienen; bei den Knurrhähnen (Trigla) jedoch, wo ſie 
beſonders ſtark entwickelt ſind, ſpannen ſie die S. all— 
ſeitig an und geſtalten ſie ſo zu einem Reſonator für 
die Töne, welche dieſe Fiſche durch Schwingungen einer 
zwerchfellähnlichen Haut in der S. ſelbſt hervorbringen 
ſollen. Vgl. Moreau, Sur les fonctions de la vessie 
natatoire (Par. 1876); Hüfner, Chemie der 
Schwimmblaſengaſe (Leipz. 1892). 
Schwimmen, im allgemeinen das Getragenwerden 

eines Körpers von einer ſpezifiſch ſchwerern Flüſſig— 
keit. Der Körper taucht beim S. ſtets ſo tief ein, daß 
die von ihm verdrängte Flüſſigkeit gerade ſo viel wiegt 
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als er ſelbſt, oder: jeder Körper verliert z. B. im Waſſer 
ſo viel an Gewicht, als die Waſſermaſſe wiegt, deren 
Stelle er einnimmt. Ein Körper, der ſpezifiſch ſchwe— 
rer iſt als Waſſer, kann zum S. gebracht werden, wenn 
man ihn mit einem ſpezifiſch leichtern ſo verbindet, daß 
beide gleichſam Einen Körper bilden, der in ſeiner Ge- 
ſamtheit weniger wiegt als das gleiche Volumen Waſſer, 
oder wenn man einen ſchweren Körper ſo aushöhlt, 
daß er mit der in ihm befindlichen Luft ſpezifiſch leich- 
ter wird als das Waſſer (eiſerne Schiffe). Die Stabi⸗ 
lität des ſchwimmenden Körpers iſt im allgemeinen 
um ſo größer, je tiefer ſein Schwerpunkt unter dem 
Schwerpunkte des von ihm verdrängten Waſſers liegt. 
Will der Menſch ſich ohne eigne Thätigkeit auf dem 
Waſſer erhalten (paſſives S.), ſo befeſtigt er am 
Körper mit Luft gefüllte Schwimmblaſen, Schwimm— 
gürtel, Schwimmweſten, Schwimmtönnchen ıc. Boy⸗ 
tons Schwimmanzug aus waſſerdichtem Stoff be- 
ſteht aus einer Stiefelhoſe und einer Handſchuhjacke 
mit einer nur das Geſicht freilaſſenden Kappe. Beide 
Kleidungsſtücke werden durch einen leichten, breiten 
eiſernen Reifen miteinander verbunden, in welchen und 
über welchen die Jacke gezogen und mittels eines leder⸗ 
nen Gürtels waſſerdicht feſtgepreßt wird. Die Kappe 
legt ſich mit elaſtiſchem Ausſchnitt um Stirn, Wange 
und Kinn feſt an. An den Schenkeln, der Bruſt, dem 
Rücken und Hinterkopf angebrachte Luftſchläuche öff— 
nen ſich mit verſchließbaren Mundſtücken vorn auf der 
Bruſt, ſo daß der Schwimmer hier Luft einblaſen und 
auslaſſen kann. Zu größerer Sicherheit ſind ſie dop— 
pelt angelegt. Zur willkürlichen Ortsbewegung der 
Organismen auf und im Waſſer (aktives S.) bedient 
ſich die Natur der verſchiedenſten Einrichtungen. Die 
Syringograden z. B. ſaugen abwechſelnd das Waſſer 
auf und ſtoßen es wieder aus, die Meduſen bewegen 
ſich durch rhythmiſche Zuſammenziehung und Erwei⸗ 
terung ihrer pilzförmigen Scheibe, die Rädertierchen 
durch ſchwingende Bewegung ihrer Flimmerhaare, die 
jich auf ihren Anſatzpunkten derartig drehen, daß fie 
abwechſelnd die dem Waſſer dargebotene Oberfläche 
vergrößern und verkleinern, die Floſſenfüßer brauchen 
die flügelartigen Gebilde in der Nähe des Kopfes nach 
Art eines doppelten Ruders. Bei den Fiſchen wird 
das S. durch ſehr ſchnelle und kräftige Streckbewegun— 
gen des Schwanzes bewirkt. Dieſe Bewegungen er— 
folgen durch Muskeln, welche die Hauptmaſſe des Fiſch— 
körpers ausmachen und beiderſeits neben der Wirbel- 
ſäule angeordnet ſind. Auch die Floſſen nehmen an 
der Schwimmbewegung teil, und die Schwimmblaſeer— 
leichtert den Aufſtieg. Bei den Vögeln erfolgt die Fort— 
bewegung auf dem Waſſer durch ruderartige Bewe— 
gungen mit den Füßen, welche mit einer ſtarken 
Schwimmhaut verſehen ſind. Vgl. Pettigrew, Die 
Ortsbewegung der Tiere (deutſch, Leipz. 1875); Mül- 
lenhoff, Ortsbewegungen der Tiere (Berl. 1885). 

Der Menſch, deſſen Körper ſpezifiſch ſchwerer als 
Waſſer it, muß das S. (als Schwimm kunſt) erler- 
nen und kann ſich nur durch geeignete Bewegungen 
vor dem Unterſinken bewahren. Die Behauptung, 
daß der Menſch im Waſſer an der Oberfläche bleibe 
und ſchwimme, ſobald er ſich nur, ganz ausgeſtreckt, 
mit gewölbter Bruſt, den Kopf zurückgebeugt, auf den 
Rücken lege, ſo daß nur Mund und Naſe über dem 
Waſſer erhoben bleiben, und durch tiefes Atemholen 
die Bruſt mit Luft anfülle, trifft durchaus nicht un— 
bedingt zu. Allerdings iſt dieſe Lage die vorteilhaf— 
teſte, wird daher auch beim S. zum Ausruhen benutzt. 
Aber auch hier ſind bei vielen, ja wohl bei den meiſten 

Schwimmen. 

Menſchen (es kommt auf den Körperbau, auf das Al⸗ 
ter u. a. an) Bewegungen, wenn auch nur leichte, nö⸗ 
tig, um dauernd über dem Waſſer zu bleiben. Um 
das Unterſinken zu vermeiden und ſich gleichzeitig von 
der Stelle zu bewegen, müſſen die Glieder durch zweck 
entſprechende Bewegungen einen Druck oder Stoß 
gegen das Waſſer in der Weiſe ausüben, daß der Kör⸗ 
per zugleich gehoben und weitergeführt wird. Die 
Bewegungen ſind dabei jo einzurichten, daß die Glie⸗ 
der ſich gegenſeitig unterſtützend und ablöſend arbei- 
ten. Während die Naturaliſten, die das S. ohne An⸗ 
leitung erlernt haben, ähnlich wie die vierfüßigen Tiere, 
beſonders wie die Hunde, ſchwimmen (Pudeln, Hun⸗ 
deln), dabei aber bald ermüden, hat dieinden Schwimm⸗ 
anſtalten gelehrte Schwimmmethode beſonders das S. 
des Froſches ſich zum Vorbild genommen. Man kann 
zunächſt die Schwimmbewegungen (als Freiübungen) 
auf dem Lande und zwar im aufrechten Stande, im 
Reitſitz auf der Schranke, in wagerechter Lage auf 
einer beſondern Hängevorrichtung vornehmen. Bereits 
von Guts Muths empfohlen, ſind dieſe Ubungen von 
d'Argy zum Ausgangspunkt einer beſondern Schwimm- 
methode genommen worden. Sind dieſe Bewegungen 
ſicher eingeübt, ſo hält der Lehrer den Schwimmſchüler 
vermittelſt des Schwimmgurtes und der Leine an einer 
über die das Schwimmbecken umgebende Schranke 
hinausragenden Stange (Angel) auf der Oberfläche 
des Waſſers in Bruſtlage und läßt die Bewegungen 
der Arme und Beine erſt getrennt, dann im Wechſel— 
und Zuſammenwirken vornehmen, bis dieſelben, ſicher 
ausgeführt, den Körper zu heben und vorwärts zu 
bringen beginnen. Man führt dann den Schüler an 
der »ſchlaffen Leinen, läßt ihn ſelbſtändig ſchwimmen, 
ſchützt ihn nur gegen das Unterſinken, bis er ſich »frei 
ſchwimmt«. Er muß ſich nun durch fleißiges üben die 
nötige Ausdauer erwerben. Außer dem Bruſtſchwim 
men werden auch das Rückenſchwimmen, das Waſſer 
treten und Tauchen gelehrt. Andre Schwimmarten, 
wie S. auf der Seite, mit ener Hand, während die 
andre einen Gegenſtand über dem Waſſer hält, S. mit 
gekreuzten Armen ꝛc., mannigfache Schwimmkünſte 
und Schwimmſpiele im Waſſer, auch mit ſchwimmenden 
Geräten (Floß, Tonne, Hohlball ꝛc.), gehören nicht dem 
eigentlichen Schwimmunterricht an. Von großer Be- 
deutung ſind die Waſſerſprünge von dem Springbrett, 
Schwungbrett, der Schranke, dem Springturm, auch 
in Verbindung mit Turnübungen an über das Waſſer 
ragenden Turngeräten, ſowohl fuß- als kopfwärts 
(Kopfſprünge). Das S. iſt eine ſehr alte Kunſt, die 
3. B. auch ſchon von den Griechen und Römern (bei 
letztern bildete ſie einen Teil der militäriſchen Ausbil 
dung) fleißig geübt ward, und worin die alten Deut 
ſchen Gewaltiges leiſteten. Im ſpätern Mittelalter im 
mer mehr außer Gebrauch gekommen, iſt dasſelbe erſt 
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wie⸗ 
der zur Geltung gelangt. Für Deutſchland ſind als 
Förderer des Schwimmens Baſedow und beſonders 
Guts Muths, ferner Frank und Vieth zu nennen. 
Guts Muths ſchrieb auch ein noch jetzt beachtenswertes 
»Kleines Lehrbuch der Schwimmkunſt« (1798). 1812 
entſtand in Wien die erſte militäriſche Schwimmanſtalt; 
1817 gründete General v. Pfuel, der Begründer der 
neuern Schwimmmethode, die Militärſchwimmanſtalt 
zu Berlin als Mutteranſtalt aller ſeitdem in Preußen 
begründeten Militärſchwimmanſtalten. Jetzt ſind faſt 
alle Garniſonen in Deutſchland und andern Ländern 
mit Militärſchwimmanſtalten verſehen. Daneben ſind 
zahlreiche ſtädtiſche oder beſondere Schulſchwimman⸗ 



Schwimmvögel 1. 

1. Singsehwan (Cygnus musicus). !/ıo. (Art. Schwan.) 
0 

2. Trauerschwan (Cygnus atratus). 10. (Art. Schwan.) 

3. Hühnergans (Cereopsis Novae Hollandiae). Yo. (Art. Gänse, 

Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Schwimmvögel«. 



Schwimmvögel II. 

ö 1. Wildgans (Anser ferus). ½. (Art. Gänse.) | 

4. Gänsesäger (Mergus merganser). ½. (Art. Säyer.) 



N 

Schwimmvögel III. 

3. Raubseeschwalbe (Sterna caspia). Y«. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. 

(Art. Seeschwalbe.) 

Zum Artikel »Schwimmvögel 



Schwimmvögel IV. 

2. Albatros oder Kapschaf (Diomedea exulans). 1/5. (Art. Albatros.) 
£ 



Schwimmvögel V. 

L.) ye (Art. Tropikvo 16. aethereus). ropikvogel (Phaöton m ke 

2. Kormoran (Phalacrocorax carbo). 

Zum Artikel » 

(Art. Pelikan.) 
3. Pelikan (Pelecanus onocrotalus). 110 

(Art. Kormoran.) 

:hwimmvögels. 
or 
c Bibliogr. Institut in Leipzig. Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. 



Schwimmvögel VI. 

I. Haubensteißfuß (Colymbus eristatus). Y/ıı- 2. Eistaucher (Urinator glacialis). ½. 
(Art. Steißfuß.) (Art. Seetaucher.) 

3. Pinguin (Aptenodytes Pennantii). ½. 4. Troillumme (Uria Lomvia). ½. 
(Art. Pinyuin.) (Art. Lumme.) 



Schwimmende Barrikaden — Schwind. 

ſtalten, auch für das weibliche Geſchlecht, entſtanden. ö 
Man unterſcheidet je nach der Anlage zwiſchen 
Schwimmbrücken (der einfachſten Schwimmanſtalt), 
Floß⸗, Tonnen⸗, Pfahl⸗ und Kanalſchwimmanſtalten. 
Auch das S. im Winter in beſonders dazu eingerich⸗ 
teten Baſſins gewinnt immer größere Bedeutung 
(näheres über die Einrichtung ſolcher Anſtalten ſ. Bad, 
S. 313). Vgl. d' Argy, Inſtruktion für den Schwimm⸗ 
unterricht in der franzöſiſchen Armee (deutſch, 4. Aufl., 
Berl. 1877); Thümen, Inſtruktion für den militäri⸗ 
ſchen Schwimmunterricht nach der Pfuelſchen Methode 
da}. 1862); Kluge und Euler, Lehrbuch der Schwimm⸗ 
kunſt (das. 1870); Ladebeck, Schwimmſchule (5. Aufl., 
Leipz. 1892); Euler, Kleines Lehrbuch der Sgchwimm⸗ 
kunſt (Berl. 1891); H. Müller, Katechismus der 
Schwimmkunſt (Leipz. 1891); Orofino, S. als Kunſt 
und Sport (Wien 1895); Brendicke, Zur Geſchichte 
der Schwimmkunſt (Hof 1884). | 
Schwimmende Barrikaden, ſ. Feſtung, ©. 351. | 
Schwimmende Batterien, Panzerſchiff, S. 471. 
Schwimmender Kopf, ſ. Mondfiſch. 
Schwimmendes Gebirge Schwimmſand, in 

Oberſchleſien Kurzawka, in Weſtfalen Fließ), Ab⸗ 
lagerungen von feinſten Sand⸗ und Thonteilchen, die, 
mit Waſſer geſättigt, gleich einem dünnen Brei flüſſig 
find und beſonders dem Bergbau große Schwierig⸗ 
keiten und Gefahren bereiten (ſ. Bergbau, S. 801). 
Schwimmer, Hohlkörper, welcher, auf einer Flüſ⸗ 

ſigkeit ſchwimmend, deren Stand anzeigt, ſ. Waſſer⸗ 
Schwimmfloſſen, . Floſſen. ſtandszeiger. 
Schwimmfuß (Pes natatorius), bei manchen Wir⸗ 

beltieren, Inſekten, Krebſen ꝛc. ein zum Rudern und 
Schwimmen tauglicher Fuß. Die hierzu nötige Ver⸗ 
breiterung betrifft entweder den ganzen Fuß oder nur | 
einzelne Glieder und wird auch z. B. dadurch erreicht, | 
daß ſich zwiſchen den Zehen eine beſondere Haut 
(Schwimmhautz; bei der Ente ꝛc., beim Biber, Froſch 
u. a. m.) ausſpannt, oder daß ſämtliche Zehen von 
ſtraffer Haut eingehüllt werden (Robben). 
Schwimmgurt (Schwimmgürteh, ſ. Schwimmen. 
Schwimmhaut, Schwimmfuß. 
Schwimmkäfer, ſoviel wie Waſſerkäfer. 
Schwimmkunſt, j. Schwimmen. . 
Schwimmpolypen, j. Hydromeduſen, S. 105. 
Schwimmſand, . Schwimmendes Gebirge. | 
Schwimmſtein, . Feuerſtein. | 
Schwimmſteine, j. Mauerſteine, S. 1064. | 
Schwimmthor, j. Schleife. | 
Schwimmvögel (Natatores, Palmipedes, hierzu 

Tafel »Schwimmvögel I- VI«), Ordnung der Vögel, 
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Eier werden entweder in den Boden verſcharrt oder in 
einfache Neſter abgelegt. Dem Menſchen dienen ſie 
durch ihr Fleiſch und die Eier, die Federn (Daunen) 
und auch den Dünger (Guano). Sie ſind bis zum 
höchſten Norden verbreitet; von den 8 Familien ſind 
5 kosmopolitiſch, die übrigen 3 leben in der nördlichen 
oder ſüdlichen gemäßigten Zone. Man unterſcheidet 
etwa 80 Gattungen mit über 550 Arten. 

1. Familie: Zahn⸗ oder Siebſchnäbler Lamellirostres, 
zu welchen die Gänſe (Anserinae, ſ. Tafel Schwimmpögel I=, 

Fig. 3, II, Fig. 1 — 3), Enten (Anatinae, ſ. Tafel »Enten«), 

Schwäne (Cygninae, ſ. Tafel »Schwimmvögel I«, Fig. 1 u. 2), 
Tauchenten (Fuligulinae), Säger (Merginae, Tafel II, Fig. 4) 
u. a. gehören; ſ. »Zahnſchnäbler⸗. 

2. Familie: Möwen oder Möven (Laridae), ähneln den 
Tauben oder Schwalben, alſo mit langen, ſpitzen Flügeln und 
oft gabeligem Schwanz; an den Schwimmfüßen bleibt die Hin⸗ 
terzehe frei; Schnabel meiſt kürzer als der Kopf, Hals kurz. 
13 Gattungen mit etwa 130 Arten, kosmopolitiſch. Hierher 

unter andern die Gattungen Möwe (ſ. d., Larus), Seeſchwalbe 

(ſ. d., Sterna, Tafel III, Fig. 3) und Waſſerſchwalbe (s. d., 
Hxydrochelidon). 

3. Familie: Sturmvögel (Procellariidae), vom Bau der 
Möwen, Schnabel tief gefurcht und mit hakiger Spitze, Naſen⸗ 
löcher zu Röhren verlängert; Hinterzehe fehlt oft. 6 Gattungen 
mit etwa 100 Arten, kosmopolitiſch. Werden auch mit der vori 

gen Familie häufig zur Ordnung der Seeflieger oder Lang⸗ 
flügler (Tongipennes) vereinigt. Hierher unter andern der 
Albatros (ſ. d., Diomedea, Tafel IV, Fig. 2) und Sturm⸗ 

vogel (ſ. d., Procellaria, Tafel III, Fig. 1 u. 2). 

4. Familie: Pelikane oder Ruderfüßer (Pelecanidae, 
Steganopodes), große Vögel mit Ruderfüßen, kleinem Kopf, 

meiſt langen Flügeln, langem Schnabel und niedrigen Beinen. 

6 Gattungen mit gegen 60 Arten, kosmopolitiſch. Hierher unter 

| andegn Pelikan (Pelecanus, Tafel V, Fig. 3), Tölpel (Sula), 

Fregattenvogel (Tachypetes, Tafel IV, Fig. 1), Kormoran 

(Phalacrocorax, Tafel V, Fig. 2) und Tropikvogel (Phaöton. 
Tafel V, Fig. J). 

5. Familie: Pinguine (Impennes, Spheniseidae), Floſſen⸗ 

taucher, mit kleinem Kopf, kurzen, floſſenähnlichen Flügeln ohne 
Schwungfedern, kurzem Schwanz, kurzen, weit nach hinten ge⸗ 

ſtellten Schwimmfüßen und langem, ſpitzem Schnabel. Fliegen 
nicht, tauchen aber gut; werden mit den folgenden Familien 

häufig als Taucher (Urinatores) vereinigt. 3 Gattungen mit 
etwa 18 Arten, nur in den antarktiſchen und ſüdlichen gemä- 

ßigten Regionen ſowie an der Küſte von Peru und auf den 
Galapagos. S. Pinguin (Tafel VI, Fig. 3). 

6. Familie: Seetaucher (Colymbidae), im allgemeinen der 

vorigen Familie ähnlich, jedoch mit zum Flug tauglichen, wenn 
auch kurzen und ſtumpfen Flügeln. Hierher die Gattungen 

Colymbus (Tafel VI, Fig. 1) und Urinator (Tafel VI, Fig. 2) 

mit über 30 Arten, kosmopolitiſch. 

7. Familie: Alken (Aleidae), mit kurzen Flügeln, ſtarkem. 
kurzem Schnabel und kurzem Schwanz; Hinterzehe verkümmert 

oder nicht vorhanden. 7 Gattungen mit etwa 28 Arten; nur 

mit langem Hals, kurzem Schnabel, kurzen Beinen im Norden als Vertreter der Pinguine verbreitet. In hiſtori⸗ 
und Schwimm⸗ oder Ruderfüßen. In ihrer Nahrung ſcher Zeit iſt ausgeſtorben die Art Alea impennis (»Geyrfugl« 
auf das Waſſer angewieſen, leben ſie doch nicht aus⸗ oder . Alt (Alea), Larventaucher Mormon) 

ſchließlich darin, ſondern find zum großen Teil aus⸗ und Summe (Uria, Tafel VI, Fig. 3. 
gezeichnete Flieger. Wegen der kurzen, weit nach hin. Schwimmwage, ſ. Aräometer. 
ten gerichteten Beine bewegen ſie ſich auf dem Lande | Schwind, Moritz von, Maler und Zeichner, geb. 
ſchwerfällig, ſchwimmen und tauchen dagegen äußerſt 21. Jan. 1804 in Wien, geſt. 8. Febr. 1871 in Mün⸗ 
geſchickt. Der Schnabel iſt teils hoch und ſcharf, teils chen, erhielt nach gewonnener humaniſtiſcher Bildung 
breit und flach, teils zugeſpitzt; bei Einer Familie iſt er | den erſten Unterricht in der Kunſt auf der Akademie 
weich und ſehr empfindlich. Die Flügel ſind mitunter in Wien und bei Ludwig Schnorr, bildete ſich aber zu— 
ganz verkümmert, mitunter ſehr lang und ſpitz. Der meiſt auf eigne Hand und entfaltete eine große Produk— 
Schwanz iſt meiſt kurz. Allen gemeinſam iſt eine große tivität in Zeichnungen nach Märchen, Opern, in Illu⸗ 
Bürzeldrüſe (ſ. Bürzel) zum Einölen des dichten Gefie- ſtrationen ꝛc. 1827 ging er nach München, wo Cornelius 
ders, das gegen Näſſe geſchützt werden muß. — Die S. einen ſolchen Eindruck auf ihn machte, daß er ſich 1828 
leben meiſt in Scharen zuſammen nicht nur an den 
Küſten der See, ſondern auch in den Binnengewäſſern, 
und fliegen zum Teil ſelbſt auf dem offenen Meer. Ihre 
Brutplätze find gewöhnlich ebenfalls gemeinſam; die 

dort niederließ. Hier malte er in der Bibliothek der 
Königin Szenen aus Tiecks Dichtungen und kompo— 
nierte Szenen aus dem Leben Karls d. Gr. für die 
Burg Hohenſchwangau, welche X. Glink ausführte. 
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1832 begab jih S. nach Rom. Bald heimgekehrt, 
malte er für den Saal Rudolfs von Habsburg im 
Königsbau einen figurenreichen Fries. 1838 vollendete 
er Wandbilder im Schloß Rödigsdorf bei Leipzig, 
welche die Mythe von Amor und Pſyche behandeln, 
und dasſelbe Jahr brachte die Brautfahrt des Ritters 
Kurt nach Goethe (Kunſthalle zu Karlsruhe), ein Werk, 
in dem ſich die liebenswürdige Eigenart des Künſtlers 
zum erſtenmal offenbarte. 1839 — 44 entſtanden die 
Wand- und Deckenbilder im Antikenſaal zu Karlsruhe, 
die Fresken im Treppenhaus der Kunſthalle, die alle— 
goriſchen Kompoſitionen für den Sitzungsſaal der ba— 
diſchen Erſten Kammer daſelbſt und der Vater Rhein 
(Raczynſkiſche Sammlung in der Nationalgalerie zu 
Berlin). Der Auftrag, für das Städelſche Inſtitut den 
Sängerkrieg auf der Wartburg zu malen, veranlaßte 
ihn, 1844 nach Frankfurt überzuſiedeln. In demſel— 
ben Jahre entſtand der »Almanach von Radierungen 
von M. v. S. mit erklärendem Text und Verſen von 
E. Freiherrn von Feuchtersleben«, humoriſtiſche Ver— 
herrlichungen der Tabakspfeife und des Bechers. Der— 
ſelben Periode gehören auch die köſtlichen kleinen Genre— 
bilder: die Hochzeitsreiſe (München, Galerie Schack), 
der Falkenſteiner Ritt (Leipzig, ſtädtiſches Muſeum) 
und die Muſikanten oder die Roſe (Berlin, National- 
galerie) an. 1847 wurde er als Profeſſor an die 
Münchener Akademie berufen und komponierte dort 
1849 ſeine originelle Symphonie nach Beethoven. 
Daran reihte ſich das reichgegliederte Aſchenbrödel mit 
ſeinen verwandten Nebenbildern aus der Mythe der 
Pſyche und dem Märchen von Dornröschen (1854). 
Als der Großherzog von Sachſen die Wiederherſtellung 
der Wartburg unternahm, beauftragte er S., daſelbſt 
die bedeutendſten Momente aus dem Leben der heil. 
Eliſabeth und einige Szenen aus der thüringiſchen 
Sage und Geſchichte zu malen. Von dieſen Fresken 
gehören die erſtern zu den anmutigſten Schöpfungen 
Schwinds. Dieſen Werken folgte der Todesritt des 
Kaiſers Rudolf nach Speyer, der Aquarellencyklus: 
die ſieben Raben und die treue Schweſter (1858), durch 
welchen Schwinds eigentümliche Begabung für die 
Romantik des deutſchen Märchens zum erſtenmal all— 
gemeine Anerkennung fand (jetzt im Muſeum zu Wei— 
mar), eine Reihe von Bildern für den Hochaltar der 
Frauenkirche zu München und farbige Kartons für 
den Dom zu Glasgow. Mit unerſchöpflichem Humor 
zeichnete S. 1863 in einem über 20 Ellen langen Cy— 
klus wichtige Momente aus dem Leben ſeines Freun— 
des Franz Lachner und ſchmückte in demſelben Jahre 
die Pfarrkirche in Reichenhall mit Fresken; 1864 ent⸗ 
ſtanden zehn Kartons für ein Fenſter der Michaelis- 
kirche in London, die Heimkehr des Grafen von Glei— 
chen und der Karton: die Zauberflöte, der erſte der im 
neuen Opernhaus zu Wien ausgeführten Kartons nach 
deutſchen Opern, die ihm Gelegenheit gaben, alle ſeine 
Lieblingsgeſtalten aus dem Gebiete der Tonkunſt vor- 
zuführen. Dieſer Zeit gehören auch geiſtvolle kunſt— 
gewerbliche Entwürfe an. An ſeinem 66. Geburtstag 
vollendete er den lieblichen Aquarellencyklus von der 
ſchönen Meluſine, welcher nächſt den ſieben Raben ſein 
Hauptwerk iſt (kaiſerliche Galerie zu Wien). 1855 war 
er mit feinen Brüdern Auguſt, öſterreichiſchem Mi— 
niſterialrat (geſt. 1892), und Franz, öſterreichiſchem 
Bergrat, in den öſterreichiſchen Ritterſtand erhoben 
worden. Schwinds Vorzüge liegen im Rhythmus der 
Kompoſition, in durchweg idealer Anſchauung, ſtrenger 
Zeichnung und innigſtem Eingehen auf ſeinen Stoff 
bei romantiſch-poetiſcher Grundanſchauung. Seine 

Schwind — Schwindel. 

Biographie ſchrieben L. v. Führich (Leipz. 1871), 
H. Holland.(Stuttg. 1873). Sein Briefwechſel mit Ed. 
Mörike wurde von Bächtold herausgegeben (Leipz. 1890). 

Schwindel (Vertigo), eigentümliches Gefühl des 
geſtörten Gleichgewich!s, beſteht in einer kreisförmi⸗ 
gen oder pendelartigen Scheinbewegung, in einem 
ſcheinbaren Schwanken der Objekte, beſonders des Fuß⸗ 
bodens. Der Kranke verliert dabei das Bewußtſein 
des Gleichgewichts, welches beſonders zur Behauptung 
der aufrechten Stellung des Körpers notwendig iſt. 
Der S. kommt vor in reiner Form oder mit andern 
Störungen der Gehirn- u. Nerventhätigkeit vermiſcht. 
Im erſtern Fall, wie beim Beſteigen hoher Türme, 
Berge ıc., ſcheint es ſich lediglich um eine Augen- 
täuſchung, um die mangelhafte Abſchätzung der Di- 
ſtanzen einzelner Gegenſtände zu handeln, bei welcher 
Täuſchung die Beurteilung unſrer eignen Körperlage 
getrübt wird. Im andern Fall, z. B. bei wirbelndem 
Drehen des Körpers, beim Tanzen, Schaukeln, See- 
fahren und im Rauſch, werden noch andre ſenſible oder 
Hemmungsnervenbahnen mit in die Erregung einbe- 
zogen, woraus Ohrenſauſen, Übelkeit, Erbrechen, ver- 
langſamte Herzthätigkeit, Ohnmacht und ähnliche Zu⸗ 

fälle hervorgehen. Val. Drehſchwindel. 
St. bei Tieren. Manche Pferde neigen infolge ner⸗ 
| vöſer Veranlagung zu öftern Schwindelanfällen, welche 
meiſt während der Bewegung, öfter beim Fahren als 
beim Reiten und am häufigſten im Frühjahr auftreten. 
In andern Fällen beruht der S. auf Störung der Blut- 
zirkulation bei Erkrankungen des Herzens u. der Gefäße 
(Aneurysmen), auch bei gewiſſen Erkrankungen der 
Lungen u. der Unterleibsorgane(Abdominalſchwin⸗ 
del), eventuell auch infolge von Würmern. Sofern die 
ſich wiederholenden Schwindelanfälle ſelbſtändige Folge 
nervöſer Veranlagung oder die Wirkung unheilbarer 
Erkrankungen beſonders des Blutgefäßapparates ſind, 
ſtellen ſie bei Pferden einen die Brauchbarkeit erheb⸗ 
lich beeinträchtigenden Fehler dar, welcher die Rück⸗ 
gängigmachung eines Handels da rechtfertigt, wo eine 
Haftpflicht für alle erheblichen Fehler beſteht (ſ. Gericht⸗ 
liche Tierarzneikunde). Oft entſtehen aber Schwindel⸗ 
anfälle bei Wagenpferden durch unpaſſendes Kopfzeug, 
welches auf Ohr und Genick drückt, durch Druck des 
Kumtes (Bruſtblattes) auf die Blutgefäße der untern 
Halsfläche, durch das von Schnee- und Waſſerflächen 
zurückgeworfene grelle Sonnenlicht, jähen Wechſel von 
Schatten und Licht ꝛc.; manche Pferde werden auch 
bei Anlegung von Scheuklappen (beſonders innen blank 
lackierter) ſchwindlig. Auch rufen gewiſſe drehende oder 
ſchwingende Bewegungen S. hervor; ſo bei Pferden, 
die anhaltend beim Treiben des Göpels im Kreiſe her- 
umgehen, auf Eiſenbahn- und Schiffstransporten. 
Beim Eintritt eines Anfalles fangen die Pferde an, 
mit dem Kopfe zu nicken und zu ſchütteln, bleiben 
ſtehen, taumeln, drehen ſich auch wohl, legen ſich gegen 
das Geſchirr, die Deichſel oder das Nachbarpferd, ſtür⸗ 
zen nieder, wenn man ſie zum Weitergehen antreibt, 
bleiben einige Minuten bewußtlos ruhig liegen, um 
dann wieder aufzuſtehen und geſund weiterzugehen. 
Von der Epilepſie unterſcheiden ſich dieſe Anfälle ſchon 
durch das Fehlen von Zuckungen. Bei andern Haus- 
tieren ſind die Anfälle ähnlich, jedoch ſeltener und, ab⸗ 
geſehen etwa von Zugochſen, von geringerer Bedeutung. 
Mit dem eigentlichen S. hat das ſchwindelähnliche 
Taumeln bei Anweſenheit von Oſtruslarven in den 
Kopfhöhlen bei Schafen (Bremſenſchwindel) nichts zu 
thun. Drehkranke Schafe, welche eine gewiſſe Form 
der Bewegungsſtörung zeigen, heißen Schwindler. 

wn 



c EEE 

Schwindelbeerbaum — Schwingung. 

Schwindelbeerbaum, j. Viburnum. 
Schwindelhandel (Windhandel), ſ. Agiotage. 
Schwindelkorn, ſoviel wie Taumellolch, j.Lolium. 
Schwindelkörner, j. Koriander. 
Schwindelwurzel, j. Doronicum. 
Schwindfaſer, . Schimmel. 
Schwindflechte Schwindknötchen), ſ. Lichen. 
Schwindgruben, j. Exkremente, S. 85. 
Schwindler, ein drehkrankes Schaf. 
Schwindmaß, ſ. Holz, S. 960, u. Gießerei, S. 563. 
Schwindſucht, Auszehrung. Lungenſchwindſucht, 

Tuberkuloſe. Die beiden letzten Begriffe umfaffen alle 
durch die Tuberkelbacillen hervorgerufenen Entzün⸗ 
dungsprozeſſe, welche Laennec als Infiltration u. Gra- 
nulation tuberculeuse beſchrieb. S. der Seiden- 
raupen, ſ. Seidenſpinner. 
Schwingbaum Wippmaſchine, Waſſer— 

wippe, arab. Kadouf), uralte Vorrichtung zum He⸗ 
ben von Waſſer, beſteht aus einem doppelarmigen He— 
bel mit Waſſereimer an einem und Gegengewicht am 
andern Ende. Unter dem Namen Ziehbrunnen auf 
Dörfern noch im Gebrauch, weicht er allmählich dem 
Straßenbrunnen. 

Schwingbrett, . Flachs, S. 512. 
Schwinge, linksſeitiger Nebenfluß der Elbe in 

Hannover, entſpringt unweit Mulſum, ſteht durch einen 
Kanal mit der Oſte in Verbindung, iſt von Horſt ab 
bei einer mittlern Tiefe von 1,75 — 4,70 m mittels einer 
Schleuſe auf 6,2 km für kleine Seeſchiffe fahrbar und 
mündet bei Brunshauſen. 
Schwinge⸗Förderrinne, . Sorizontaltvansport. 
Schwingel (Schwingpferd), eine vom Turn⸗ 

vater Jahn aufgebrachte Bezeichnung für das Volti⸗ 
gierpferd; vgl. Pferd. 
Schwingelgras, Pflanzengattung, j. Festuca. 
Schwingen, ſoviel wie Schwungfedern, ſ. Vögel; 

S. der Fliegen, ſ. Halteren. 
chwingen, die Abſcheidung der holzigen Teile 

von Flachs (ſ. d., S. 512). 
Schwingen, Schwingfeſte, . Ringen. 
Schwingfaden, j. Oseillaria. 
Schwingkölbchen (der Fliegen), j Salteran. 
Schwingkran, j. Kran, S. 630. 
Schwingmaſchine Schwingmeſſer), . Flachs. 
Schwingpflug, Gegenſatzvon Karrenpflug. ſ. Pflug. 
Schwingung (Oszillation, Vibration), die 

hin und her gehende Bewegung, welche Körper oder 
Teilchen derſelben, die durch Kräfte in einer beſtimm⸗ 
ten Gleichgewichtslage feſtgehalten werden, diesſeit 
und jenſeit dieſer Gleichgewichtslage ausführen, wenn 
ſie aus dieſer durch irgend eine Urſache entfernt und 
dann der Wirkung jener Kräfte, die das Gleichgewicht 
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demſelben Verhältnis zu wie dieſe Entfernung. Nach⸗ 
dem die Gewichte entfernt ſind und die Kugel in ihre 

anfängliche Lage zurückgekehrt iſt, werde ſie nun mit 
den Fingern um 1 em herabgedrückt; indem man ſie 
in dieſer Lage feſthält, muß man mit derſelben Kraft 
von 100 g nad) unten ziehen, welche vorhin für dieſe 
Verlängerung notwendig war, und läßt man die Ku⸗ 
gel jetzt los, ſo kehrt ſie mit ebendieſer Kraft in ihre 
Gleichgewichtslage zurück. In der Gleichgewichtslage 
angelangt, kommt ſie aber nicht ſofort zur Ruhe, ſon⸗ 
dern ſteigt 1 em hoch über dieſelbe empor, geht dann 
wieder unter die Gleichgewichtslage herab ꝛc.: kurz, ſie 
vollführt auf- und abwärtsgehende Schwingungen, 
welche in dieſem Falle langſam genug ſind, daß man 
ſie mit Bequemlichkeit zählen kann. Man rechnet da⸗ 

bei einen vollſtändigen Hin- und Hergang, z. B. aus 
der tiefſten Lage in die höchſte und wieder zurück in 
die tiefſte, als eine S. und bezeichnet die Anzahl 
der in einer Sekunde erfolgenden Schwingungen als 
Schwingungszahl. Führt man die Kugel um 2 cm 
herab und läßt ſie dann ſchwingen, ſo hat ſie von ihrer 
äußerſten bis zur Gleichgewichtslage einen doppelt 
ſo großen Weg zurückzulegen wie vorhin, oder ihre 
Schwingungsweite (Amplitude) iſt jetzt die dop⸗ 
pelte. Zählen wir aber ihre Schwingungen, ſo finden 
wir die nämliche Schwingungszahl wie im 
erſten Fall; denn da nicht nur der zu durchlaufende 
Weg, ſondern auch die Kraftäußerung des geſpannten 
Schraubendrahts jetzt auf das Doppelte gewachſen iſt, 
ſo muß der größere Weg dennoch in der nämlichen Zeit 
durchlaufen werden. Ebenſo bleibt die Schwingungs⸗ 
zahl unverändert, wenn die Kugel um 3 em aus ihrer 
Gleichgewichtslage entfernt, alſo ihre Schwingungs⸗ 
weite verdreifacht wird. Die Schwingungen ſind ſo⸗ 
nach immer von gleicher Dauer oder ſie ſind iſochron, 
mag der ſchwingende Körper weiter oder weniger weit 
aus ſeiner Gleichgewichtslage entfernt worden ſein. Aus 
dieſem Verhalten geht hervor, daß die Schwingungs⸗ 

zahl nur von den dem ſchwingenden Körper eignen 
Kräften, welche ſein geſtörtes Gleichgewicht wiederher⸗ 
zuſtellen ſtreben (hier von der Elaſtizität des Schrau⸗ 
bendrahts), abhängig iſt, aber keineswegs von der 
Stärke des äußern Antriebes, der die Schwingungen 
wachrief; die Stärke des Antriebes findet vielmehr ihren 
Ausdruck in der Größe der Schwingungsweite. In⸗ 
dem man die Kugel um 2 em herabführt, hat man 
mit der Hand nicht nur einen zweimal ſo großen Druck 
auszuüben, ſondern auch einen zweimal ſo großen Weg 
zurückzulegen, als wenn man fie nur um 1 em herab⸗ 

führt. Die Arbeit, welche man in jenem Fall zur Über⸗ 
windung der elaſtiſchen Kraft des Drahtes leiſten muß. 
iſt daher viermal jo groß als in dieſem Falle, und wenn 

wiederherzuſtellen ſtreben, überlaſſen worden ſind. An man mit dreifacher Kraft die Kugel in die dreifache 
einem ſenkrecht herabhängenden, ſchraubenförmig ge⸗ Entfernung bringt, ſo hat man die neunfache Arbeit 
wundenen Metalldraht (ſogen Hoſenträgerdraht) werde aufzuwenden von derjenigen im erſten Falle. In⸗ 
eine Meſſingkugel, welche unten mit einem Häkchen 
verſehen iſt, aufgehängt. Die Elaſtizität des Drahtes 
hält die Kugel, indem ſie dem Gewichte derſelben ent⸗ 
gegenwirkt, in einer beſtimmten Gleichgewichtslage 
feſt. Hängt man nun an das Häkchen ein Gewicht von 
100 g, fo verlängert ſich der elaſtiſche Spiraldraht, 
und die Kugel rückt z. B. um 1 em herab; durch ein 
Gewicht von 200 g wird die Verlängerung verdoppelt 

auf 2 em, das dreifache Gewicht bringt eine dreimal 
ſo große Verlängerung zuwege ꝛc. Die Kraft alſo, 
welche aufgewendet werden muß, um die Kugel der 
elaſtiſchen Wirkung des Drahtes entgegen aus ihrer ur⸗ 
ſprünglichen Gleichgewichtslage zu entfernen, nimmt in 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

dem man die Hand entfernt, geht die von ihr geleiſtete 
Arbeit auf die Kugel über und offenbart ſich in der 
Wucht oder Energie ihrer ſchwingenden Bewegung. 
Bei doppelter Schwingungsweite erfolgt alſo die S. 
mit vierfacher, bei dreimal ſo großer Schwingungs⸗ 
weite mit neunfacher Wucht ꝛc., oder allgemein aus⸗ 
gedrückt: die Wucht der ſchwingenden Bewe— 
gung wächſt im quadratiſchen Verhältnis der 
Schwingungsweite. Schwingungen, welche, wie 
in dem hier zu Grunde gelegten Beiſpiel, durch die 
Elaſtizität unterhalten werden, nennt man elaſtiſche 
Schwingungen; zu ihnen gehören die ſchallerregen⸗ 
den Schwingungen der Saiten, Stäbe, Stimmgabeln, 
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Glocken ꝛc.; auch die Schwingungen der Luftteilchen 
bei der Fortpflanzung des Schalles, der Atherteilchen 
bei der Fortpflanzung des Lichtes, die Schwingungen 
der Moleküle und Atome erwärmter und leuchtender 
Körper, endlich die durch die Schwerkraft unterhalte— 
nen Schwingungen des Pendels (f. d.) befolgen die 
oben dargelegten Geſetze. 
Schwingungsdauer, ſ. Pendel. 
Schwingungsebene des Lichtſtrahls, ſ. Po— 

lariſation des Lichtes. 

Schwingungsfiguren, Schwingungsknoten, 
. Schall, ©. 364f. 
Schwingungspunkt, ſ. Pendel. ſ. Licht. 
Schwingungstheorie (Undulationstheorie), 
Schwirrfliegen, ſ. Schwebfliegen. 
Schwirrhölzer, an einer Schnur befeſtigte, meiſt 

phantaſtiſch bemalte kleine Brettchen, die, im Kreiſe um 
den Kopf geſchwungen, einen eigentümlichen Ton er— 
zeugen, werden von den Medizinmännern und Prie— 
ſtern der verſchiedenſten Naturvölker zu allerlei ge— 
heimnisvollen Zwecken gebraucht, und es könnte ſchei— 
nen, als ob die ſogen. Waldteufel Erinnerungen an 
ehemals auch bei uns gebräuchliche S. wären. Die 
Griechen verwendeten ein ähnliches Gerät (Rhombos 
bei den dionyſiſchen Myſterien und den Feſtzügen der; 
Magna Mater (Kotyttien). Bei den Karaibenſtäm— 
men Südamerikas dient das windartige Sau en der 
S. den Weibern zum Zeichen, daß ſie ſich mi ihren 
Kindern weit von dem Platze der verſammelten Män— 
ner entfernt zu halten haben, anderwärts zum Regen— 
machen oder zu ſonſtigem Zauber. Die Apachen ſchreiben 
vor, daß das Holz von einem Baum genommen werde, 
den der Blitz getroffen. Auch die Auſtralier und die 
Papua Neuguineas benutzen ſolche S. bei ihren Reife— 
zeremonien und Myſterien, und auch hier findet ſich, 
wie in Amerika und ſonſt, der Glaube, daß Weiber und 
Kinder ſterben müßten, wenn ſie ein ſolches Schwirrholz 
zu Geſicht bekämen. Vgl. Schmeltz, Das Schwirr— 
holz (in Bd. 11 der »Verhandlungen des Vereins für 
naturwiſſenſchaftliche Unterhaltung«, Hamb. 1896). 

Schwirrvögel, ſoviel wie Kolibris (ſ. d.). 
Schwitzbad, ſ. Dampfbad. 
Schwitzen, ſ. Schweiß und Schweißtreibende Mittel. 
Schwitzſyſtem, j. Sweater. 
Schwitzwaſſer, das an Mauern oder Fenſter— 

ſcheiben geſchloſſener Räume durch Verdichtung des in 
der Luft enthaltenen Waſſerdampfes gebildete Waſſer. 
Zur Ableitung des Schwitzwaſſers von Fenſtern ver— 
ſieht man die Fenſterbretter mit Schweißrinnen, 
welche zu Sammelkaſten führen. Bei Oberlichtern 
werden vollſtändige Rinnenſyſteme mit Abfallrohren 
angebracht. An Fenſtern vermeidet man die Bildung 
von S. durch doppelte Verglaſung oder durch Doppel— 
fenſter. S. nennt man auch kleinere Anſammlungen 
von Grundwaſſer. 
Schwoien (Schwojen, Schwaien, Schwin— 

gen), das Drehen eines Schiffes vor dem Anker oder 
einer Boje, ſei es durch Wechſel der Gezeitenſtrömun— 
gen oder Winddrehung, ſei es zu Deviationsbeſtim— 
Schwören, j. Eid. (mungen. 
Schwülen, ſoviel wie Konkretionen (f. d.). 
Schwulität, Studentenwort aus ſchwül, ſchon in 

Bürgers »Kaiſer und Abt« vorkommend. 
Schwulſt, ſoviel wie Geſchwulſt; in der Stiliſtik 

ſoviel wie Bombaſt, überladene Fülle des Ausdrucks. 
Schwund, ſoviel wie Atrophie. 
Schwungkraft, j. Zentrifugalkraft. 
Schwungkugelregulator, j. Regulator, S. 565. 

Schwingungsdauer — Schwungrad. 

Schwungmaſchine, ſov. wie Zentrifugalmaſchine. 
Schwungrad, ein an einer Maſchinenwelle 

(Schwungradwelle) befeſtigtes und mit dieſer ro⸗ 
tierendes Rad mit ſchwerem Kranz, welches infolge 
ſeines Beharrungsvermögens Unregelmäßigkeiten im 
Gang einer Maſchine auszugleichen hat. Bei Mahl⸗ 
mühlen wirken als Schwungräder die Läuferſteine, bei 
Schleifmaſchinen die Schleifſteine, bei Windmühlen die 
Flügel, bei Turbinen u. Zentrifugalpumpen die Lauf— 
räder ꝛc. Motoren, bei welchen die Triebkraft mittels 
Kolbens, Kolbenſtange und Bleuelſtange auf eine Kur— 
bel übertragen wird (Dampf-, Gaskraft-, Heißluft⸗, 
Feuerluftmaſchinen, Waſſerdruckmotoren ꝛc.), würden 
ohne Schwungräder in den toten Punkten (d. h. in den- 
jenigen Endſtellungen, in welchen die Kurbel mit der 
Bleuelſtange in eine gerade Linie fällt und ſomit die 
motorische Kraft unwirkſam iſt) ſtehen bleiben. Das 
S. hilft über dieſe Stellungen hinweg, nimmt auch 
die fortwährenden Anderungen, welche der Druck auf 
die Kurbel zwiſchen den toten Punkten infolge der in 
jedem Augenblick wechſelnden Kurbelſtellung erleidet, 
auf und verteilt ſie möglichſt gleichmäßig auf die ganze 
Umdrehung. Zur Ausgleichung der Schwankungen 
des Widerſtandes dient das S. bei Arbeitsmaſchinen, 
bei welchen Arbeits- und Leergangsperioden mitein- 
ander abwechſeln, z. B. bei vielen einfach wirkenden 
Pumpen, bei Stoß-„Durchſtoß-, Präge- Stanz-, Schie- 
nenrichtmaſchinen, bei Walzwerken ꝛe. Die Schwung— 
räder beſtehen aus Kranz, Nabe u. Speichen, auch wohl 
aus einer vollen Scheibe. Der Kranz hat rechteckigen 
oder elliptiſchen Querſchnitt, wird jedoch auch nach 
Art von Zahnrädern, Riemen- oder Seilſcheiben aus— 
gebildet, um zugleich zur Kraftübertragung benutzt zu 
werden. Große Schwungräder wirken bei demſelben 
Gewicht und derſelben Umdrehungszahl kräftiger als 
kleine, bei ſehr großen Schwungrädern aber kann in— 
folge der zu großen Umfangsgeſchwindigkeit und der 
dadurch hervorgerufenen übermäßigen Zentrifugal— 
kraft ein Zerreißen des Schwungrades (Schwung— 
radexploſion) ſtattfinden und durch die äußerſt hef— 
tig fortgeſchleuderten Stücke großer Schaden angerich— 
tet werden. Zur Verhütung dieſer Schwungradexplo— 
ſionen hat man das ganze S. aus Schmiedceiſen 
hergeſtellk, oder aber ihm nur einen ſchmiedeeiſernen 
Schwungring gegeben. Im erſtern Falle werden die 
Speichen durch zwei flachkegelförmige Scheiben von 
Keſſelblech erſetzt, deren radiale Verbindungsſtellen 
durch Laſchen vernietet werden, welche zugleich zum 
Abſtützen dienen. Der Schwungring beſteht dann aus 
Flacheiſen, welche in mehreren Lagen mit verſetzten 
Stößen entweder hochkantig oder flach gebogen zum 
Ringe zuſammengebaut werden. Vielfach werden auch 
die gußeiſernen Schwungräder nur mit einem warm 
aufgezogenen Schmiedeeiſenring verſtärkt, wobei in— 
folge des Schwindens des Ringes beim Kaltwerden 
ein für das feſte Gefüge des Schwungringes vorteil— 
haftes Zuſammenzwängen entſteht. Mannesmann, 
welcher zu ſeinem Schrägwalzverfahren ſehr ſchwerer 
und ſehr ſchnell gehender Schwungräder bedarf, hat 
den Schwungring aus ſtraff aufgewickeltem Draht her- 
geſtellt und das Speichengerüſt ſo eingerichtet, daß alle 
auf Überwindung von Druckkräften berechneten Ver— 
bindungen des Schwungringes mit der zwiſchen dem 
Schwungring und der Nabe befindlichen Gliedern ver— 
mieden werden. Vgl. Laskus und Lang, S. und 
Zentrifugalpendelregulatoren (2. Aufl., Leipz. 1884); 
Köchy, über Schwungradexploſionen (in den »Ver⸗ 
handlungen des Vereins für Gewerbfleiß , Berl. 1886). 



Schwungſchaufel — Schwurgericht. 

Schwungſchaufel, j. Wurfſchaufel. 
Schwunſch, Vogel, ſ. Grünfink. 
Schwuppe, Fiſch, ſ. Braſſe. 
Schwur, ſoviel wie Eid. 
Schwurgericht (Aſſiſen, Jury, Geſchwor— 

nengericht, engl. Jury, franz. Jury, Cour d’assises), 
das Gericht, in welchem nichtrechtsgelehrte Richter 
aus dem Volke (Geſchworne, engl. jurymen, franz. 
jurés) im Zuſammenwirken mit rechtsgelehrten Staats— 
richtern (Schwurgerichtshoß) urteilen. Die Eigen- 
tümlichkeit dieſer auf dem europäiſchen Kontinent nur 
für Strafſachen beſtehenden Einrichtung liegt in der 
Nichtſtändigkeit der Gerichtsorgane, in der Verteilung 
der Rechtſprechung auf zwei ihrem Weſen nach ver— 
ſchiedene, in der Beratung und Urteilsfällung getrennte 
Kollegien, in der Verpflichtung der Bürger zu unent- 
geltlichen ehrenamtlichen Gerichtsdienſten und in der 
Anwendung beſonderer Regeln des Verfahrens, die 
ſich von dem nur durch rechtsgelehrte Richter gehand— 
habten Strafprozeß unterſcheiden. Was den Urſprung 
der Schwurgerichte anbetrifft, ſo hat Heinrich Brunner 
nachgewieſen, daß die allerälteſten Anfänge des Schwur 
gerichts in dem Beweisverfahren der karolingiſchen 
Monarchie lagen und durch die normänniſche Herr— 
ſchaft nach England verpflanzt wurden, um ſich dort 
eigentümlich zu entwickeln. Am richtigſten wären da⸗ 
her die Schwurgerichte eine normänniſch-engliſche 
Schöpfung zu nennen. Die älteſte Form des Schwur⸗ 
gerichts iſt die noch gegenwärtig in England beſtehende, 
aber auf dem Kontinent nicht aufgenommene Zivil- 
jury, beruhend auf dem altfränkiſchen Rechte des In— 
quiſitionsbeweiſes, durch deſſen ausnahmsweiſe von 
den Königen geſtattete Zulaſſung das altgermaniſche 
Beweisverfahren mittels Zweikampfes oder Gottes- 
urteils in gewiſſen Streitigkeiten umgangen werden 
konnte. Es wurden dabei beſtimmte Fragen (inqui- 
sitio) den vom Richter einberufenen und eingeſchwor— 
nen Gemeindegenoſſen der ſtreitenden Parteien vor- 
gelegt. Späterhin wurden dieſe Beweiszeugen (Jura- 
tores) als eine Einheit oder Körperſchaft (Jurée, ju- 
rata) behandelt, um nicht von den einzelnen Mitglie— 
dern, ſondern von der Geſamtheit einen Ausſpruch zu 
erlangen. In dieſer Geſtalt gelangte die Beweis— 
jury von der Normandie nach England und trat dort 
in Zuſammenhang einerſeits mit den angelſächſiſchen, 
die normänniſche Eroberung überdauernden Gemeinde— 
einrichtungen, anderſeits mit der eigenartig von den 
Königen zentraliſierten Reichsjuſtiz. Aus dieſer Be— 
weisjury für Eigentumsprozeſſe, in der die Geſchwor⸗ 
nen als Zeugen erſchienen, geſtaltete ſich in langſamen 
Übergängen ſchließlich die Urteilsjury, wahrſchein- 
lich in der Weiſe, daß lange Zeit hindurch die Geſchwor⸗ 
nen nebeneinander eine Doppelſtellung als Zeugen 
und Urteiler innehatten, ehe ſie zu dem Amte des Ur— 
teilens endgültig gelangten. Weit ſpäter als die Zivil- 
jury entwickelte ſich die Jury für Strafſachen und 
zwar in einer doppelten Grundgeſtalt: 1) als Anklage— 
jury und 2) als Urteilsjury, von denen auch die erſtere 
noch heute den Engländern verblieben iſt, ohne auf 
dem Kontinent Wurzel faſſen zu können. 

Der altgermaniſche Strafprozeß beruhte nämlich 
auf der ſtrengen Regel des ſogen. Anklageprin— 
zips, wonach ohne eine vom Beſchädigten erhobene 
Anklage der Richter nicht thätig werden durfte. Ein 
Einſchreiten von Amts wegen (ſogen. Offizialprinzip) 
war ausgeſchloſſen. In der karolingiſchen Zeit bildete 
ſich indeſſen die eigentümliche, nachmals von der Kirche 
in ihren Sendgerichten nachgebildete Einrichtung eines 
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Frageverfahrens, der Rüge, wobei von königlichen 
Beamten die Gemeindegenoſſen von Zeit zu Zeit eid- 
lich befragt wurden, ob in ihren Bezirken gewiſſe amt— 
lich zu beſtrafende Miſſethaten begangen worden ſeien. 
Durch die Normannen gelangte auch dieſes Rügever— 
fahren nach England „ woſelbſt es beſonders darum 
einen fruchtbarern Boden fand, weil nach angelſächſi⸗ 
ſchem Recht vermöge der Friedensbürgſchaft (fridborg) 
die Gemeinden für gewiſſe in ihrem Bezirk begangene 
Verbrechen haftpflichtig waren. Bis zum 14. Jahrh. 
erhielt ſich der Brauch dieſer Rügejury; das Verfahren 
hieß Presentement oder Indictement. Der Gerügte 
verteidigte ſich urſprünglich durch Gottesurteil, ſpäter 
durch eine Beweisjury. Im 14. Jahrh. aber trat an 
Stelle dieſer alten, aus 12 Perſonen beſtehenden Rüge- 
jury eine neue Form unter dem Titel der Großen Jury 
(grand inquest), beſtehend aus 24 der Grafſchaft ent— 
nommenen, vor den königlichen Juſtitiarien verſam— 
melten Geſchwornen ritterlichen Standes. Mit der 
Ausbildung des friedensrichterlichen Amtes entſtand 
in England fernerhin die bis auf die Gegenwart ver- 
erbte übung der Quartalſitzungen (quarter sessions), 
in denen drei Friedensrichter zuſammentreten, um in 
Verbindung mit einer ſogen. Großen Jury Kriminal- 
jurisdiktion auszuüben. Die engliſche Anklagejury, 
nachmals aus 23 Mitgliedern beſtehend, ſtreifte die 
Funktion des Rügens allmählich von ſich ab und nahm 
dagegen Denunziationen u. Informationen entgegen. 
Gegenwärtig reicht der öffentliche oder Privatankläger 
ſeine Anklageſchrift bei der Anklagejury oder Gro— 
Ben Jury (grand jury) ein, damit dieſe auf Grund 
ihrer Prüfung und vorläufigen Ermittelungen ent⸗ 
ſcheide, ob die beſchuldigte Perſon in den förmlichen 
Anklageſtand verſetzt werden ſolle oder nicht. Die 
Stimmen über den Wert dieſer Einrichtung ſind je— 
doch ſehr geteilt. Von großer Bedeutung aber war die 
neben der Zivil- und Anklagejury ſich entwickelnde Ur⸗ 
teilsjury für Strafſachen. Nach altgermaniſchem Recht 
fand der Zeugenbeweis in Kriminalſachen keine An— 
wendung. Der Ankläger hatte ſich regelmäßig zum 
Kampfbeweis zu erbieten. Bei Kampfunfähigen trat 
an Stelle des gerichtlichen Zweikampfes das Gottes- 
urteil. Allmählich erlangten aber in der Normandie 
und in England Angeklagte durch königliche Gnaden— 
briefe das Recht, ſich auf eine Beweisjury zu berufen, 
um ihre Unſchuld darzuthun. Eine naturgemäße Ver— 
bindung mit dem Rügegericht ergab ſich dabei ohne 
Schwierigkeit, indem man das, was anfangs eine könig— 
liche Gnadenſache für den einzelnen Fall war, auch 
den Gerügten zugeſtand. Wichtig war, daß nach dem 
Grundbrief der engliſchen Verfaſſung, der Magna 
Charta von 1215 (Art. 36), ſich jeder Beklagte auf eine 
Jury berufen konnte. Nachdem dann wenige Jahre 
ſpäter (1219) die Gottesurteile in England reichsgeſetz— 
lich verboten worden waren, und nachdem der gericht— 
liche Zweikampf nach und nach abgekommen, blieb 
überhaupt kein andres Beweismittel außer der Jury 
übrig. Dieſe Urteilsjury beſteht jetzt aus 12, in 
Schottland aus 15 Mitgliedern. 

Aus dieſem Entwickelungsgang der engliſchen 
Schwurgerichte erklären ſich folgende Eigentümlich— 
keiten: 1) Der Ausſpruch der Geſchwornen heißt Ver— 
dikt oder Wahrſpruch, weil die Jury in dem Sta⸗ 
dium der alten Beweisführung dahin vereidigt wurde, 
nach ihrem Gewiſſen die Wahrheit zu jagen, was offen- 
bar nur für die Bezeugung von Thatſachen paſſend 
war. 2) Die in England konſequent eingetretene Schei⸗ 
dung der Thatfrage (d. h. Beweisfrage) von der Rechts- 
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frage (d. h. Urteilsfrage). Über die Thatfrage allein 
urteilen die Geſchwornen, über die Rechtsfrage der 
königliche Richter, deſſen Rechtsbelehrung für die Ge- 
ſchwornen noch heutzutage bindend iſt. 3) Das in Eng— 
land bis jetzt feſtgehaltene Erfordernis der Stimmen— 
einhelligkeit der Geſchwornen für ihre Verdikte, denn 
ein »Wahrſpruch« im Beweisverfahren iſt bei wider— 
ſprechenden Ausſagen nicht zu erlangen. Freilich ha— 
ben ſich gegen die Stimmeneinhelligkeit in England 
gewichtige Stimmen erhoben; überwiegend iſt jedoch 
die öffentliche Meinung der Einſtimmigkeit günſtig, da 
man darin eine Garantie gründlicher Beratung er— 
blickt. 4) Sobald ein Angeklagter des Verbrechens ge— 
ſtändig iſt, bleibt für die Beweisjury kein Platz mehr. 
Nur der leugnende Angeklagte hatte einen Anſpruch auf 
das Zeugnis der Jury. In Erinnerung an dieſe an- 
fängliche Einrichtung wird auch heute der Angeklagte 
vor dem Beginn der Verhandlung gefragt, ob er ſich 
ſchuldig bekenne (guilty) oder nicht ſchuldig(not guilty). 
Geſchieht erſteres, ſo wird ohne Mitwirkung der Ge— 
ſchwornen die Verurteilung vom Richter ausgeſprochen. 
5) Auch darin iſt beim engliſchen S. die mittelalter 
liche Sitte feſtgehalten, daß der Angeklagte ſeinerſeits 
vor einem Gericht, das beſtimmt war, ihm als Ent— 
laſtungszeugnis zu dienen, nicht genötigt werden kann, 
ſich einem Verhör zu unterwerfen. Dem engliſchen 
Strafprozeß fehlt daher auch dieſe auf dem Kontinent 
überall weſentliche Prozedur der Wahrheitsermittelung. 

In manchen weſentlichen Stücken abweichend ge— 
ſtaltet ſich das S. in Schottland, Irland und Nord— 
amerika. In Frankreich ſtand das S. unter den 
Forderungen der erſten franzöſiſchen Revolution in 
erſter Linie. Die Nationalverſammlung beantragte 
1789 die Einführung des Schwurgerichts und veran— 
laßte damit zuerſt das Geſetz vom 16. Aug. 1790 und 
das Geſetz vom 29. Sept. 1791. Zu einer gedeihlichen 
Wirkſamkeit bot indeſſen die franzöſiſche Revolutions— 
zeit den Geſchwornen keinen Raum. An Stelle des 
ſchwerfälligen Apparates ſetzte man für die wichtigſten, 
insbeſ. politiſchen, Vergehen die Revolutionstribunale 
und militärischen Ausnahmegerichte. Bei der Verände— 
rung der franzöſiſchen Juſtizverhältniſſe war es lange 
Zeit hindurch zweifelhaft, ob das S. in der Straf— 
gerichtsverfaſſung einen Platz finden werde. Napo— 
leon J. ſelbſt war den Schwurgerichten ſehr abgeneigt. 
Schließlich behielten jedoch in den Vorberatungen zu 
der franzöſiſchen Strafprozeßordnung (Code d’in- 
struction criminelle) von 1808 die Anhänger des 
Schwurgerichts die Oberhand, nachdem fie Napoleon 
davon überzeugt hatten, daß die Geſchwornen, denen 
man ja die Beurteilung der ſchweren politiſchen Ver— 
brechen entziehen könne, nicht nur ungefährlich ſein 
würden, ſondern auch bei richtiger Handhabung der 
adminiſtrativen Mittel dem Einfluß der Regierung zu— 
gänglich ſeien. Namentlich ergab ſich ein ſtarkes Ele— 
ment der Beeinfluſſung durch den Zuſammenhang der 
in England fehlenden, in Frankreich völlig abhängigen 
Anklagebehörde mit den Verwaltungsſtellen der Po— 
lizei. Während man ferner in England an dem Er— 
fordernis der Stimmeneinhelligkeit der Verdikte feſt— 
hielt, ſchwankte unter den verſchiedenen Regierungen 
in Frankreich das zu einer Verurteilung des Angeklag— 
ten erforderliche Stimmenverhältnis zwiſchen größern 
und kleinern Majoritäten, wobei die auf größere Macht— 
entfaltung bedachten Regierungen ſich an einfachen 
Majoritäten von ſieben zu fünf genügen ließen. Der 
Vorſitzende des Schwurgerichtshofs erhielt zudem ein 
weitgehendes Ermeſſen in der Leitung der Verhand— 
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lungen, in der Behandlung und Vorführung der Be— 
weismittel, in der Begünſtigung der Anklagebehörde 
auf Koſten der Verteidigung, in der Einrichtung ſeines 
Schlußvortrags (ſogen. Reſümé) an die Geſchwornen, 
in dem er, nicht gehindert durch irgend welche Rück— 
ſichten und nicht gehemmt durch Rechtsmittel, ſeiner 
perſönlichen Auffaſſung über Schuld oder Unſchuld 
als Vormund der Geſchwornen Ausdruck geben konnte. 
Die Geſamtheit dieſer weitgehenden Rechte bezeichnete 
man als diskretionäre Gewalt (pouvoir diseretion- 
naire). Das Reſüms iſt übrigens in neueſter Zeit in 
Frankreich ebenſo wie in Deutſchland abgeſchafft. Was 
endlich die Zuſtändigkeit der Schwurgerichte in Frank— 
reich anbelangt, ſo ſind die ſchwerſten Fälle der ſogen. 
Verbrechen im engern Sinne (eximes), die eine ent- 
ehrende oder peinliche Strafe nach ſich ziehen können, 
den Schwurgerichten zugewieſen. In einem Punkte 
geht freilich die Funktion der franzöſiſchen Geſchwor— 
nen über die in England üblichen Grenzen hinaus. 
Die Geſchwornen können nämlich das Vorhandenſein 
mildernder Umſtände (circonstances atténuantes) in 
ihrem Schuldſpruch erklären und damit einen bedeu— 
tenden Einfluß auf die Feſtſetzung der Strafe ausüben. 
In dieſer franzöſiſchen Geſtalt gewann ſich das S. 

auch in Deutſchland viele Freunde, vornehmlich in 
Weſt- und Süddeutſchland, in den Rheinlanden blieb 
das S. aus der Zeit ihrer vorübergehenden Zugehörig— 
keit zu Frankreich beſtehen. Namentlich fand das S. 
Verteidiger unter den Germaniſten, die darin Anknü— 
pfungspunkte an die alte deutſche Gerichtsverfaſſung 
erkennen wollten. Daher erklärt es ſich, daß der Ger— 
maniſtenkongreß 1847 in Lübeck ſich für die Einführung 
des Schwurgerichts ausſprach. Entſcheidend für die 
allgemeine Einführung der Schwurgerichte in den ver— 
ſchiedenen deutſchen Staaten war jedoch erſt die poli— 
tiſche Bewegung von 1848. Als ſpäter die Vorberei— 
tungen zur einheitlichen Ordnung des Strafprozeßrechts 
für das neue Deutſche Reich in Angriff genommen wur— 
den, ſtellte man das S. noch einmal in Frage. Das 
preußiſche Juſtizminiſterium wünſchte die Erſetzung der 
Schwurgerichte durch ſogen. Schöffengerichte, und der 
erſte Entwurf zur deutſchen Strafprozeßordnung war 
auf das Schöffengericht baſiert. Auch die Stimmen 
unter den Theoretikern waren geteilt. Eine Anzahl 
hervorragender Männer (Schwarze, Zachariä, Meyer) 
wirkte für die Verallgemeinerung der Schöffen- andre 
(Mittermaier, Gneiſt, Glaſer, Wahlberg) verteidigten 
mit Geſchick und Eifer die Inſtitution der Schwurge— 
richte. In Süddeutſchland war das S. ſo volkstümlich 
geworden, daß man es vorzog, den Plan einer allge- 
meinen Durchführung des Schöffeninſtituts aufzugeben 
und das S. lieber beizubehalten, als ſich im Reichstag 
oder ſchon im Bundesrat einer Niederlage auszuſetzen. 
In neueſter Zeit macht ſich in juriſtiſchen Kreiſen wie— 
der eine Strömung gegen die Schwurgerichte bemerk— 
lich (J. Schöffengerichte). Der Wert des Schwurgerichts 
iſt von einer Reihe von Thatſachen und Umſtänden 
abhängig; es kann zu verſchiedenen Zeiten und bei ver- 
ſchiedenen Völkern ungleiche Reſultate liefern. Seine 
Freunde machen folgendes geltend: Die Feſtſtellung des 
Sachverhaltes im Strafverfahren it, ſobald der Grund 
ſatz der freien Beweiswürdigung gilt, nicht mehr von 
Rechtsregeln, ſondern nur von den Regeln der Logik 
und der Erfahrung abhängig. Letztere anzuwenden, 
ſind die Laien geeigneter als die Juriſten; denn ein— 
mal ſteht der rechtsgelehrte Richter dem Leben und 
Treiben, aus welchem die Verbrechen unmittelbar her— 
auswachſen, zu ferne, um ſeine Erfahrung an der 
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Quelle zu ſchöpfen; er ſchöpft ſie vielmehr aus der 
Wiederkehr derſelben und ähnlicher Verbrechensfälle in 
ſeiner Praxis; allein gerade dadurch gerät er ander— 
ſeits in die Gefahr, bloßer Routinier zu werden. Er 
bildet ſich aus ſeiner Praxis abſtrakte eo für die 
Auffaſſung und Beurteilung beſtimmter Verbrechens⸗ 
erſcheinungen, welche ſchließlich ihn die Individualität 
des einzelnen Verbrechensfalles nicht mehr ſcharf von 
andern unterſcheiden laſſen und ihm ſo die Möglichkeit 
einer wirklich gerechten Beurteilung rauben. Die Laien⸗ 
richter hingegen, unmittelbar aus dem Volke heraus 
auf den Richterſtuhl berufen, ſtehen in viel innigerm 
Kontakt mit den ſozialen Urſachen des Verbrechens und 
werden daher von vornherein ein ſchärferes Auge und 
feineres Gefühl haben für die objektiven Anläſſe und 
für die ſubjektiven Triebfedern zum Verbrechen, und 
damit auch für die Individualität des einzelnen Ver⸗ 
brechensfalles. Sie werden aber überdies, da ſie nur 
von Zeit zu Zeit den Richterſtuhl betreten, ihrer Aufgabe 
ein nicht durch ermüdende Wiederholungen ertötetes, 
reges Intereſſe, eine friſche Auffaſſung jedes Falles in 
ſeiner Individualität entgegentragen und ſo die feinen 
Unterſchiede, wie ſie jeder Straffall dem andern gegen⸗ 
über im Leben aufweiſt, auch vor Gericht zur Geltung 
bringen. Von der andern Seite wird darauf hinge⸗ 
wieſen, daß auch die Richterbeamten aus dem Volke 
entſprungen find und ſich nicht etwa aus einer abge- 
ſonderten Kaſte rekrutieren, in welcher ſich mit dem 
Amte auch Vorurteile und beſchränkte Anſchauungen 
vererben. Wären die für das S. angeführten Gründe 
wirklich zutreffend, ſo müßte man konſequenterweiſe 
das ganze Beamtenrichtertum abſchaffen und die Straf- 
rechtspflege ausſchließlich Laien übertragen. Dies 
würde gleichzeitig die Bedeutung der Strafrechtswiſſen⸗ 
ſchaft und des Studiums derſelben auf das denkbar 
niedrigſte Niveau herabdrücken, nicht minder aber auch 
dem Erfahrungsſatze widerſprechen, daß man gewiſſe 
Berufsgeſchäfte beſſer verſehen kann, wenn man ſich 
die dazu nötigen Vorkenntniſſe erworben hat, als wenn 
man lediglich auf gut Glück und mit bloßem »geſun— 
dem Menſchenverſtand« denſelben gerecht zu werden 
ſucht. Auch aus dem Geſichtskreis der größern poli— 
tiſchen Unabhängigkeit hat man das S. geprieſen oder 
angefochten. Im allgemeinen läßt ſich nun zwar nicht 
nachweiſen, daß Geſchworne überall unabhängiger ſind 
als Staatsrichter, wenn dieſen alle Bürgſchaften ver- 
faſſungsmäßiger Unabhängigkeit geboten ſind und die 
Regierung auch keine Mittel indirekter Beeinfluſſung 
zur Herbeiführung politiſcher Verurteilungen anzu⸗ 
wenden vermag. Überhaupt vermögen politiſche Er- 
wägungen eine juriſtiſche Inſtitution nicht zu recht⸗ 
fertigen, wenn ſie nicht auch juriſtiſchen Wert beſitzt. 
Von der techniſchen Seite her iſt gegen das S. einge- 
wendet worden, daß die Scheidung der Thatfrage von 
der Rechtsfrage oder (nach der neuern Formel) der 
Schuldfrage von der Straffrage nichl folge⸗ 
recht durchzuführen ſei, daß überhaupt die Frage⸗ 
ſtellung ſchwere Verwickelungen herbeiführe, und daß 
das Anſehen der Juſtiz durch die Häufigkeit der durch 
fehlerhafte Frageſtellung verurſachten Nichtigkeits— 
beſchwerden (Reviſionen) beeinträchtigt werde. Dies 
Bedenken läßt ſich freilich nicht in Abrede ſtellen, eben⸗ 

ſowenig aber die Sympathie großer Kreiſe des Volkes 
für das S. 

Durch das deutſche Gerichtsverfaſſungsgeſetz vom 
27. Jan. 1877 ſind dem S. alle eigentlichen Verbrechen 
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Reich gerichtete Verbrechen des Hochverrats oder des 
Landesverrats, vor das Reichsgericht oder ausnahms⸗ 
weiſe vor die landgerichtlichen Strafkammern gehören. 
Die politiſchen und Preßvergehen, welche die belgiſche 
Geſetzgebung den Geſchwornen zuweiſt, gehören nicht 
vor die Schwurgerichte; doch iſt es in denjenigen Staa⸗ 
ten, in denen die Geſchwornen vor 1. Okt. 1879 für 
Preßprozeſſe zuſtändig waren, bei den bisherigen Be⸗ 
ſtimmungen der Landesgeſetzgebung geblieben, näm⸗ 

lich in Baden, Bayern, Oldenburg und Württemberg. 
Auch in Oſterreich wurden 1869 die Preßſachen den 
Geſchwornen überwieſen, obgleich dort angeſichts des 
Kampfes zwiſchen widerſtrebenden Nationalitäten die 
Bedingungen eines gedeihlichen Wirkens weitaus we- 
niger günſtig lagen als in Deutſchland. Nach dem Zeug⸗ 
nis eines der erfahrenſten Kenner der Schwurgerichts— 
einrichtungen, Julius Glaſers, des frühern öſterreichi⸗ 
ſchen Juſtizminiſters, eignen ſich Preßdelikte aus juri⸗ 
ſtiſchen Gründen vorzugsweiſe für Schwurgerichte, 
und auch in Bayern hat ſich dieſer Ausſpruch bewahr⸗ 
heitet. — Nach dem deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz 
ſind alljährlich die Urliſten in den Gemeinden auf- 
zuſtellen, in welche die Namen aller zum Schwurge⸗ 
richtsdienſt verpflichteten und berechtigten Perſonen 
einzutragen, und die zum Zweck etwaiger Berichti⸗ 
gungen öffentlich bekannt zu machen ſind. Die Regeln, 
welche für den Schöffengerichtsdienſt gelten, beziehen 
ſich auch auf das S. Aus den Urliſten des Amts⸗ 
gerichtsbezirks ergibt ſich dann im Wege der Sichtung 
die ſogen. Vorſchlagsliſte (gleichfalls jährlich), bei 
deren Anfertigung gerichtliche Beamte mit der Verwal⸗ 
tung und unabhängigen Männern zuſammenwirken. 
Aus den Vorſchlagsliſten der Amtsgerichte ſtellt dann 
das Landgericht die Jahres liſten der Haupt- und 
Hilfsgeſchwornenzuſammen. Als Hilfsgeſchworne 
für den Fall der Verhinderung von Hauptgeſchwornen 
ſind Perſonen zu wählen, welche am Sitzungsort des 
Schwurgerichts oder in deſſen nächſter Umgebung woh⸗ 
nen. Auf Grund der Jahresliſte der Hauptgeſchwor⸗ 
nen werden für die Sitzungsperiode 30 Geſchworne 
von dem Präſidenten des Landgerichts ausgeloſt. Auf 
dieſem Weg entſteht die ſogen. Spruchliſte. Für die 
Aburteilung des einzelnen Falles wird die Geſchwor— 
nenbank alsdann durch Ausloſung von zwölf Ge⸗ 
ſchwornen gebildet, wobei das Ablehnungsrecht der 
Staatsanwaltſchaft und des Angeklagten in der Weiſe 
geübt wird, daß jeder von beiden Teilen die Hälfte der 
möglichen Ablehnungen bewirken, d. h. die Hälfte der 
Geſamtzahl der Geſchwornen abzüglich zwölf, ableh- 
nen kann. Bei ungleicher Anzahl der anweſenden Ge— 
ſchwornen kann der Angeklagte einen mehr ablehnen 
als der Staatsanwalt. Der Schwurgerichtshof 
beſteht aus drei Richtern mit Einſchluß des Vorſitzen⸗ 
den (Schwurgerichtspräſidenten). Letzterer wird 
für jede Sitzungsperiode von dem Präſidenten des zu- 
ſtändigen Oberlandesgerichts ernannt. Die Beiſitzer 
beſtimmt der Präſident des Landgerichts aus der Zahl 
der Mitglieder des letztern. Als Eigentümlichkeit des 
ſchwurgerichtlichen Verfahrens iſt zu erwähnen der 
nach dem Abſchluß des Beweisverfahrens und der Bar- 
teivorträge ſtattfindende Schlußvdortrag des Schwur⸗ 
gerichtspräſidenten (ſogen. Rechtsbelehrung) über 
die rechtlichen Geſichtspunkte, welche die Geſchwornen 
bei Löſung der ihnen geſtellten Fragen in Betracht zu 
ziehen haben. Die Geſchwornen haben die ihnen über 
den Gegenſtand der Hauptverhandlung vorgelegten 

(im Gegenſatz zu den Vergehen und übertretungen)] Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten. Es iſt ihnen 
überwieſen, ſoweit ſie nicht, wie das gegen Kaiſer oder | aber auch geſtattet, eine Frage teilweiſe zu bejahen und 
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teilweiſe zu verneinen. Die Fragen ſelbſt ſcheiden ſich 
in Hauptfragen, Nebenfragen und Hilfs- 
fragen. Die Hauptfrage bezieht ſich auf die dem An— 
geklagten in der Anklage zur Laſt gelegte That ſelbſt; die 
Nebenfragen betreffen regelmäßig Strafmilderungs—, 
Strafſchärfungs- und Strafausſchließungsgründe; 
eine Hilfsfrage endlich wird geſtellt, wenn während 
der Verhandlung ſich Anlaß zu einer von der Anklage 
abweichenden Beurteilung der dem Angeklagten zur 
Laſt gelegten That ergibt. Zur Leitung ihrer gehei— 
men Beratung und Abſtimmung wählen die Geſchwor— 
nen einen Obmann. Diefer gibt dann im Sitzungs— 
zimmer den Wahrſpruch kund und zwar indem er die 
Worte ſpricht: »Auf Ehre und Gewiſſen bezeuge ich 
als den Spruch der Geſchwornen«, hierauf aber die 
von dem Vorſitzenden geſtellten Fragen ſamt den von 
den Geſchwornen gegebenen Antworten verlieſt. Zur 
Verurteilung iſt eine Stimmenmehrheit von zwei Drit— 
teln erforderlich. In Gemäßheit des von ihnen gefäll- 
ten Wahrſpruchs (Verdikts) ergeht dann entweder 
die Freiſprechung oder die Strafverhängung ſeitens 
des Schwurgerichtshofs, nachdem die Parteien noch 
einmal gehört worden ſind. — In Oſterreich (Geſetz 
vom 23. Mai 1873) wird die Urliſte nach denſelben 
Grundſätzen wie in Deutſchland gebildet. Aus der— 
ſelben wählt eine Kommiſſion, beſtehend aus dem Prä— 
ſidenten und 3 Richtern des Gerichtshofes erſter In— 
ſtanz, ſowie aus 3 Vertrauensmännern, die Haupt— 
und bez. die Ergänzungsliſte der Geſchwornen, welche 
für das bevorſtehende Kalenderjahr zum Dienſt berufen 
werden können (Jahresliſten). Aus dieſer wird ſo— 
dann 14 Tage vor Beginn jeder Schwurgerichtsperiode 
in öffentlicher Sitzung des Gerichtshofes erſter Inſtanz 
durch das Los die Dienſtliſte, beſtehend aus 36 
Haupt- und 9 Ergänzungsgeſchwornen, gebildet. Die 
öſterreichiſche Strafprozeßordnung (§ 316 ff.) unter- 
ſcheidet neben der Hauptfrage Zuſatzfragen und 
Eventualfragenz erſtere ſind für den Fall der Be— 
jahung, letztere für den der Verneinung einer andern 
Frage zu ſtellen. Ihrem Inhalt, wenn auch nicht der 
Klaſſifizierung nach entſprechen die Zuſatz- und Even- 
tualfragen den Neben- und Hilfsfragen des deutſchen 
Rechtes. Der öſterreichiſche Schwurgerichtsvorſitzende 
hat nicht nur eine Rechtsbelehrung zu geben, ſondern 
auch eine gedrängte Darſtellung (Reſüme) der für 
und wider den Angeklagten ſprechenden Beweiſe, wobei 
er 1 ſeine eigne Anſicht über die Schuld des An— 
geklagten nicht kundgeben darf. Der Obmann der Ge— 
ſchwornen leitet die Bekanntgabe ihres Wahrſpruches 
mit den Worten ein: »Die Geſchwornen haben nach 
Eid und Gewiſſen die an ſie geſtellten Fragen beant— 
wortet, wie folgt«; hierbei iſt auch das Stimmenver— 
hältnis bekannt zu geben. Zur Bejahung der Schuld— 
frage iſt ebenfalls eine Mehrheit von mindeſtens zwei 
Dritteilen erforderlich ($ 325 ff.). Faſt alle europäiſchen 
Staaten, auch Rußland, haben ſich nach und nach für 
Schwurgerichte entſchieden; doch fehlt das S. in Hol— 
land, Spanien und Dänemark. 

Vgl. Mittermaier, Die öffentliche mündliche 
Strafrechtspflege u. das Geſchwornengericht (Landsh. 
1819); Derſelbe, Erfahrungen über die Wirkſamkeit 
der Schwurgerichte (Erlang. 1865); Gundermann, 
Über die Einſtimmigkeit der Geſchwornen (Münch. 
1849); Köſtlin, Die Geſchwornengerichte, für Nicht— 
juriſten dargeſtellt (Leipz. 1851); Biener, Das eng— 
liſche Geſchwornengericht (daf. 1852 — 55, 3 Bde.); 
Brunner, Die Entſtehung der Schwurgerichte (Berl. 
1872); Hye, Über das S. (Wien 1864); Schwarze, 

Schwurhand — Schwyz. 

Das deutſche S. (Erlang. 1865; die beiden letzten gegen 
das S.); Heinze, Parallelen zwiſchen der engliſchen 
Jury und dem franzöſiſch-deutſchen Geſchwornenge⸗ 
richt (daf. 1864); Derſelbe, Ein deutſches Geſchwornen⸗ 
gericht (daf. 1865); Glaſer, Zur Juryfrage (Wien 
1864); H. Meyer, That- u. Rechtsfrage im Geſchwor⸗ 
nengericht (Berl. 1860); v. Bar, Recht und Beweis 
im Geſchwornengericht (Hannov. 1865); H. Seuf— 
fert, Erörterungen über die Beſetzung der Schöffen— 
gerichte und Schwurgerichte (Bresl. 1879); Pollwein, 
DerGeſchwornendienſt, Hilfsbüchlein (Nördling. 1885); 
E. Schmidt, Das ſchwurgerichtliche Verfahren (Bresl. 
1887); Gegen die Schwurgerichte« (in der Zeitſchrift 
für die geſamte Strafrechtswiſſenſchaft«, Bd. 7, 1887, 
S. 1-46); v. Weinrich, Beamtete und nichtbeamtete 
Strafrichter in Frankreich und Deutſchland (ebenda, 
Bd. 15, 1895, S. 505 - 558), und die zum Artikel 
»Schöffengerichte« citierten Schriften. 
Schwurhand, in der Heraldik die zur Eidesleiſtung 

erhobene Hand mit hochgerichtetem Daumen, Zeige— 
und Mittelfinger und niedergebeugtem Ring- und 
kleinem Finger. Vgl. Gerechtigkeitshand. 
Schwyz, einer der drei ſchweizer. Urkantone und 

der vier Waldſtätte, grenzt öſtlich an den Kanton Gla⸗ 
rus, ſüdlich an Uri und (durch den Vierwaldſtätter See) 
an Unterwalden, weſtlich an Luzern 
und Zug, nördlich an Zürich und 
St. Gallen und hat einen Flächen⸗ 
raum von 908,5 qkm (16,4 OM.). 
Der Kanton iſt Voralpenland, zur 
einen Hälfte, nämlich im ſogen. 
Inner-S., Reußgebiet, zur an⸗ 
dern Hälfte, in Außer-S., Lime 
matgebiet, ſo daß die Thäler von ö > Wappen des 
Inner-S. zum Vierwaldſtätter u. Kantons Schwyz. 
Zuger, 9910 von Außer⸗S. 
zum Zürichſee ſich öffnen. Die Waſſerſcheide zwiſchen 
beiden Hälften bildet ein alpiner Bergzug, der vom 
wilden Wiggis (2284 m), mit dem Muttriberg begin- 
nend, über den Drusberg (2281 m) und die beiden 
Mythen (1903 u. 1815 m) zum Hochſtock, Morgarten, 
Kaiſerſtock, Roßberg (1582 m) zieht, im Zuger Berg 
ausläuft und den Zentralkörper der Schwyzer Al- 
pen darſtellt. Zentrum von Inner-S. iſt das Thal von 
S., wo ſich von der einen Seite das Thal des Goldau— 
Lowerzer Sees, von der andern das Muotathal öffnet 
und in ſanftem Abfall zum Seeufer ſich ſenkt. Dieſes 
Thalganze wird vom Wäggiſer u. Gersauer Becken des 
Vierwaldſtätter Sees durch den Rigi (1800 m), vom 
urneriſchen Schächenthal durch die Kette des Kinzig— 
kulm (Schächenthaler Windgelle, 2759 m) getrennt. 
Außer-S. zerfällt in zwei getrennte Thalſyſteme durch 
den Bergzug des Fluhberg (2097 m) und Auberg 
(1702 m), der erſt am Hochetzel (1102 m), wo ihn die 
Päſſe des Etzel (960 m) und der Schindellegi (832 m) 
überſchreiten, mildere Formen annimmt. Zwiſchen 
dieſem Zug und den Glarner Bergen iſt das von der 
Aa durchfloſſene Wäggithal eingebettet, dem am Zü— 
richſee zunächſt die breite Ebene der March, weiterhin 
das enge Halbthal der Höfe vorliegt. Das andre Thal— 
ſyſtem iſt Sihlgebiet, aus mehreren Quellthälern in 
das Plateau von Einſiedeln (900 m) auslaufend, um 
ſich ſofort, am Hochrohnen (1232 m) vorbei, zur lan⸗ 
gen Waldſchlucht des untern Sihllaufs zu verengern. 
Eine fahrbare Verbindung von Außer- und Inner-S. 
führt über den Sattel (900 m), während der 1393 m 
hohe Haken (Einſiedeln-Schwyz) nur Fußpfad iſt. Ein 
holperiger übergang iſt der 1543 m hohe Pragel, der 
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das Muotathal mit dem Glarner Klönthal verbindet. | und Zwangsarbeitsanſtalten. Das Lehrerſeminar in 
Das Klima iſt im allgemeinen dasjenige des Schwei- Rickenbach ſowie die auf luzerniſchem Boden befind- 
zer Voralpenlandes, milder in den tiefen Flußthälern liche Rettungsanſtalt Sonnenberg ſind weſentlich un⸗ 
und an den Seeufern, wo z. B. Gersau im Jahres- ter Mitwirkung der Schweizeriſchen Gemeinnützigen 
mittel 10° erreicht, rauh in den höhern Berggemeinden, 
wie in Iberg (1126 m) und noch in Einſiedeln (5,2° 
Jahresmittel). 

Die Bevölkerung, asss) 50,378 Köpfe ſtark, ein 
echt alemanniſcher Schlag, lebhaft und ſehr bildungs 
fähig, iſt durchaus katholiſch (nur 1023 Praoteſtanten) 
und der Diözeſe Chur zugeteilt; außer dem berühmten 
Benediktinerſtift Einſiedeln gibt es noch 2 Kapuziner⸗ 
und 4 Frauenklöſter mit über 600 Ordensmitgliedern. 
Von der Bodenfläche ſind 534,9 qkm Acker-, Garten-, 
Wieſen⸗ und Weideland und 122,4 qkm Wald. Ent⸗ 
ſprechend der voralpinen Natur des Landes, bildet die 
Viehzucht, voraus die eines trefflichen und zahlreichen 
Rinderſchlags (Braunvieh), den Haupterwerb durch 
Sennerei und Viehausfuhr. S. hatte 1896: 1077 
Pferde, 32,276 Rinder 10,623 Schweine, 6171 Schafe, 
10,092 Ziegen und 5282 Bienenſtöcke. Das Stift Ein⸗ 
ſiedeln unterhält ein Geſtüt zur Reinhaltung der Pferde— 
raſſe. Starke Schweinezucht findet in der March ſtatt. 
Auf wenige Thalgründe beſchränkt, deckt der Feldbau 

Geſellſchaft entſtanden. Ein Lehrerinnenſeminar be⸗ 
ſteht unter den Theodoſianiſchen Lehrſchweſtern zu 
Ingenbohl. 

S., einer der althergebrachten Landsgemeindekan⸗ 
tone, hat nach dem Sonderbundskrieg (1848) die reine 
Demokratie mit dem Repräſentativſyſtem vertauſcht, 
iſt aber mit der neuen Verfaſſung von 1876 zum Re⸗ 
ferendum übergegangen. Sie unterſtellt der obligato⸗ 
riſchen Volksabſtimmung alle Geſetze und Verträge, 
alle einmaligen Ausgaben von über 50,000, alle wie⸗ 
derkehrenden von jährlich über 10,000 Frank, dem fa⸗ 
kultativen Referendum, d. h. auf Begehren von 2000 
Bürgern, alle Staatsverträge ſowie gewiſſe Dekrete 
und Verordnungen des Kantonsrats. Die Legislative 
iſt einem Kantonsrat übertragen, der auf vier Jahre 
vom Volke gewählt wird, je ein Mitglied auf 600 See⸗ 
len. Die Exekutive übt der vom Kantonsrat und zwar 
aus ſeiner Mitte auf vier Jahre ernannte Regierungs- 
rat, der aus ſieben Mitgliedern beſteht und in dem der 
Landammann den Vorſitz führt. Die oberſte richterliche 

den Getreidebedarf nicht; Zürich iſt der Fruchtmarkt Inſtanz bildet das bezirksweiſe auf ſechs Jahre gewählte 
des Landes. Die March pflanzt viel Hanf und Zieger— 
kraut und ſetzt letzteres an die Glarner ab. Nur in 
Außer⸗S. treibt man etwas Weinbau. Die March iſt 
ein wahrer Obſtwald (auch in Kernobſt), der bis weit 
an die Berge hinanreicht; der innerſchwyzeriſche Thal- 
arm von S. bis Küßnacht iſt ein Hauptproduzent von 
Kirſchwaſſer. Die Waldungen, noch immer übel be- 
wirtſchaftet, unterhalten ſtarke Ausfuhr von Nadel- 
und Laubholz. 1892 93 wurden 65,000 Fiſcheier in 
der kantonalen Fiſchzuchtanſtalt eingeſetzt und 36,000 
Fiſche in die Gewäſſer ausgeſetzt. In den Höfen, bei 
Bäch, liefert ein Bruch treffliche Sandſteine, die nach 
Zürich eine Waſſerſtraße haben. Das Thal von S. 
beſitzt roten, grauen und ſchwarzen Marmor, das hin- 
tere Wäggithal reiche und wohlgelegene Lager von 
Wetzſtein, Kalk, Gips und Thon. Ergiebige Torfmoore 
finden ſich um Einſiedeln. Die Induſtrie beſchäftigt 
39 Proz. der Einwohner. Baumwollſpinnereien und 
Webereien, faſt ſämtlich im Beſitz von Züricher Fabri- 
kanten, arbeiten in der March und den Höfen, weniger 
in den Bezirken Einſiedeln und Schwyz. In der 
Baumwollinduſtrie ſind 63,171 Spindeln, 550 Zwirn⸗ 
ſpindeln und 920 Webſtühle thätig. Ebenfalls von 
Zürich aus hat ſich das Seidenweben bis in die ein- 
ſamſten Thal⸗ und Bergdörfer verbreitet; es beſtehen 
eine Spinnerei, eine Winderei und eine Stoffweberei. 
Ferner gibt es 2 Glas- und 2 Zündhölzerfabriken. 
Ortlich bedeutſam iſt die Einſiedler Induſtrie (ſ. Ein⸗ 
ſiedeln). Einen wichtigen Erwerbszweig bringt wie 
längſt die Wallfahrt nach Einſiedeln, ſo ſeit neuerer 
Zeit der allſommerliche Touriſtenzug, hauptſächlich 
zum Rigi (ſ. d.), von deſſen Hotels Kulm, Staffel und 
Klöſterli ſowie Scheideck auf ſchwyzeriſchem Boden 
liegen. 1875 wurde die rechtsuferige Zürichſeebahn, 
1877 die Bahn Wädenswyl⸗Einſiedeln eröffnet; in 
Arth (richtiger Goldau) vereinigen ſich zwei Zufahrts- 
linjen zum St. Gotthard, um durch das Thal von 
Schwyz an den Vierwaldſtätter See zu gelangen. Die 

Stiftsbibliothek Einſiedeln zählt 33,000 Bände, die 
öffentlichen Bibliotheken des Kantons zuſammen 55,000 
Bände. Der Kanton beſitzt zwei Mittelſchulen (Gym— 
naſien und Lyceen) in Schwyz und Einſiedeln, dagegen 
weder Blinden- und Taubſtummen-, noch Nettungs- 

Kantonsgericht von neun Mitgliedern. Die Staats⸗ 
rechnung für 1895 zeigt an Einnahmen 485,000 Fr., 
an Ausgaben 457,000 Fr. Die Paſſiven des Staats⸗ 
vermögens betrugen Ende 1895: 2,484,696 Fr., wäh⸗ 
rend die Aktiven 1,165,030 Fr. ausmachten, mithin 
ein Paſſivenüberſchuß von 1,319,939 Fr. Dazu kom⸗ 
men jedoch noch zehn Spezialfonds im Betrag von 
451,000 Fr. Vermögensbeſtand. 

Geſchichte. Das alte S., welches 972 zum erſten⸗ 
mal erwähnt wird, erſcheint von Anfang an als eine 
Markgenoſſenſchaft meiſt freier Bauern mit einhei- 
miſchen Ammännern an der Spitze; doch waren die 
Habsburger als Grafen vom Zürichgau, zu dem es 
gehörte, ſeine Gerichtsherren. Im Dezember 1240 er⸗ 
hielt es von Friedrich II. zu Faenza einen Freiheits⸗ 
brief, der es der Gerichtshoheit der Habsburger entzog; 
allein dieſe erkannten denſelben nicht an, und nach lan⸗ 
ger Fehde mußte S. unter ihre Botmäßigkeit zurück⸗ 
kehren. Nachdem es 1291 das ewige Bündnis mit 
Uri und Unterwalden geſchloſſen, erlangte es 1309 von 
Heinrich VIII. die rechtskräftige Beſtätigung ſeiner 
Reichsfreiheit und ſicherte dieſe durch den glorreichen 
Sieg am Morgarten 15. Nov. 1315. Die zähe Ener⸗ 

gie und der wilde Heldenmut, den die Schwyzer bei 
jeder Gelegenheit an den Tag legten, gab ihnen eine 
Art Hegemonie unter den Landkantonen, ſo daß ihr 
Name von den Fremden bald auf die geſamten Wald- 
ſtätte und ſeit dem Sempacher Krieg auf die ganze Eid⸗ 
genoſſenſchaft angewendet wurde. Teils durch Erobe— 
rung, teils durch Kauf brachte S. die Oſterreich zu— 
ſtehende Gerichtshoheit und Schirmherrſchaft über 
Einſiedeln, die March und Küßnacht an ſich. Der Re⸗ 
formation wehrte es den Eingang mit Feuer und 
Schwert und ſtand mit Eifer zu den katholiſchen Son⸗ 
derbeſtrebungen. Der helvetiſchen Einheitsrepublik von 
1798 fügte es ſich erſt, als es nach den heldenmütigen 
Kämpfen an der Schindellegi und am Morgarten (2. 
Mai) die Nutzloſigkeit fernern Widerſtandes erkannte, 
und ward hierauf dem Kanton Waldſtätten einver- 

leibt, blieb aber unter der Führung Aloys Redings 
der Herd des Föderalismus. Die Mediationsakte ſtellte 
1803 die kantonale Selbſtändigkeit von S. wieder her, 
zugleich wurde Gersau, welches 1332 — 1798 ein un⸗ 
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abhängiger, mit den Waldſtälten verbündeter Freiſtaat 
geweſen war, damit vereinigt. Bei der Reaktion von 
1814 zwang Altſchwyz ſeine ehemaligen Unterthanen 
March, Einſiedeln, Küßnacht zu einem Vergleich, wo— 
nach es %s, dieſe aber nur ä des Landrats zu beſtellen 
hatten. 1830 verlangten die äußern Bezirke die Wie— 
derherſtellung der Rechtsgleichheit und konſtituierten 
ſich, da Altſchwyz ſich weigerte, als ſelbſtändiger Halb— 
kanton »S. äußeres Land« (Mai 1832). Als hierauf 
S. die abgefallenen Landſchaften mit Waffengewalt zu 
unterwerfen Miene machte (31. Juli 1833), wurde es 
von der Tagſatzung militäriſch beſetzt, bis eine neue 
Verfaſſung (13. Okt.) die beiden Landesteile auf dem 
Fuße der Rechtsgleichheit wieder vereinte. Auch in der 
Folge blieb S. der klerikalen Politik treu und bewies 
ſich als eifriges Glied des Sonderbundes. Durch die 
Verfaſſungsreviſionen von 1848 und 1855 trat © 
aus der Reihe der Landsgemeindekantone in die der 
Repräſentativdemokratien über. Die gegenwärtige Ver— 
faſſung vom 11. Juni 1876, die 1877, 1884 und 1891 
durch Partialreviſionen nicht weſentlich modifiziert 
wurde, führte das obligatoriſche Referendum ein. Vgl. 
Meyer v. Knonau, Der Kanton S,. hiſtoriſch, geo— 
graphiſch und ſtatiſtiſch (St. Gallen 1835); Faßbind, 
Geſchichte des Kantons S. bis 1798 (Schwyz 1832 — 
1839, 5 Bde.); Steinauer, Geſchichte des Freiſtaats 
S. (von 1798 an, Einſiedeln 1861, 2 Bde.); »Mittei— 
lungen des hiſtoriſchen Vereins des Kantons S.« (daſ. 
1882 ff.). 
Schwyz, Hauptort des gleichnamigen ſchweizer. 

Kantons (ſ. oben), liegt 514 m ü. M. in einem von 
den Mythen, dem Rigi und dem Fronalpſtock um— 
ſtandenen, ſanft zum Vierwaldſtätter See geneigten 
Thalkeſſel, in welchen einerſeits das Muotathal, ander— 
ſeits das Thal des Lowerzer Sees ausmünden; über 
dem Orte liegt das Kollegium Mariahilf, eine 
höhere Erziehungs- und Lehranſtalt. S., mit Seewen 
eine Station der Gotthardbahn, hat eine Schöne Pfarr— 
kirche, 2 Klöſter, ein Zeughaus, ein Rathaus (von 
1643, 1891 von F. Wagner in München reſtauriert), 
ein Archiv, ein neues Krankenhaus, eine Ziegelbrenne— 
rei, bedeutende Viehmärkte und (1888) 6663 meiſt kath. 
Einwohner. 
Schwyzer Alpen, die zwiſchen Reuß und Limmat 

verzweigte Abteilung der ſchweizeriſchen Voralpen. 
Unter den dazu gehörigen Berggruppen iſt am be— 
rühmteſten der Rigi (f. d.), berüchtigt der nahe Roß— 
berg (j. d.), von welchem einerſeits der Zugerberg, 
anderſeits ein Zug zum Hohrohnen (f. d.) abzweigt. 
Weit vorgeſchoben ins Flachland verläuft die Kette des 
Albis (f. d.). Dem Rigi gegenüber, hoch aufgebaut 
über dem Thalkeſſel von Schwyz, erheben ſich die 
Mythen (die Große 1903 m und die Kleine 1815 m), 
zwei prächtige, kahle Felshörner. Ein Zug verbindet 
ſie mit dem Drusberg (2281 m), und weiterhin teilt 
ſich der Bau; der eme Arm trägt als höchſte Gipfel 
Fluhberg (2097 m) und Auberg (1702 m) und 
wendet um zum Etzel (f. d.), während der andre Arm, 
auf Glarner Boden übergreifend, in die kühnen Wände 
des Wiggis, die im Rautiſpitz (2284 m) dem Glär— 
niſch gegenüberſtehen, ausläuft. 

Schyl (Shiul, Jiulu), linker Nebenfluß der 
Donau in der Kleinen Walachei, entſpringt am Nord— 
abhang der Transſylvaniſchen Alpen, durchfließt den 
Vulkanpaß und mündet gegenüber Rahowa; 300 km 
lang. 

Schyn, wilde Felsſchlucht im ſchweizer. Kanton 
Graubünden, wird von der Albula (f. d.) durchfloſſen, 

Schwyz (Ort) — Scialoja. 

unmittelbar bevor dieſe in den Hinterrhein mündet. 
Die durch die Schlucht führende, 1868 —69 von Grau⸗ 
bünden mit Bundesunterſtützung erbaute, großartige 
Schynſtraße von Tiefenkaſtels nach Thuſis iſt 
13,5 km lang und 4 m breit, überſchreitet in der So— 
liſer Brücke die Albula und enthält an gefährlichen 
Stellen gemauerte Galerien zum Schutz gegen Erd— 
ſtürze und Lawinenzüge (j. Alpenſtraßen). 

Schyndel, Flecken in der niederländ. Provinz Nord- 
brabant, ſüdöſtlich von Herzogenbuſch, an der Eiſen⸗ 
bahn Boxtel-Weſel, mit Ackerbau, Viehzucht, einigem 
Handel und (1889) 5479 Einw., ein Hauptort für die 
Fabrikation der ſogen. Klompen (Holzſchuhe). 

Schynige (Schienige) Platte, einer der Vor— 
berge der Berner Alpen, ſüdweſtlich vom Faulhorn, 
2070 m hoch, mit Gaſthaus und großartiger Ausſicht. 
Seit 1893 führt auf ihn eine 7,3 km lange Zahnrad— 
bahn, welche bei Station Wilderswyl-Gſteig von der 
Bahnlinie Interlaken- Lauterbrunnen abzweigt. 

Schynſe, Auguſt, Miſſionar und Afrikareiſender, 
geb. 21. Juli 1857 in Wallhauſen bei Kreuznach, geſt. 
18. Nov. 1891 in Bukumbi am Victoria Nyanza, ſtu⸗ 
dierte in Bonn Philoſovhie und Theologie, beſuchte 
das Prieſterſeminar in Speyer, erhielt 1880 die Prie— 
ſterweihe, trat 1882 in den Dienſt der afrikaniſchen 
Miſſion und war zunächſt in den Miſſionshäuſern von 
Algier, Lille und Brüſſel thätig. 1885 nahm er an 
einer Miſſionsexpedition nach dem Kongo teil und grün— 
dete an der Mündung des Kaſſai unter dem Volke der Ba- 
janzi die Station Bungana. Sein Tagebuch über dieſe 
Reiſe veröffentlichte Karl Heſpers unter dem Titel: »Zwei 
Jahre am Kongo, 1885 —87, Erlebniſſe und Schilde- 
rungen von P. ©.« (Köln 1889). Darauf ſollte ©. 
1888 eine Miſſionskarawane nach Uniamjembe in Djt- 
afrika führen, fand aber in der Station Kipalapala 
die Lage durch den Araberaufſtand ſo bedroht, daß er 
mit ſämtlichen Miſſionaren nach dem Victoria Nyanza 
flüchtete. Hier traf S. mit Stanley und Emin zuſam— 
men, mit denen er auch zur Küſte zog. Sein Buch: 
»Mit Stanley und Emin Paſcha durch Deutſch-Oſt— 
afrika« (Köln 1890) brachte die erſten Nachrichten über 
das Verhältnis Stanleys zu Emin und wurde in meh— 
rere Sprachen überſetzt. Mit Emin ging dann S. wie— 
der nach dem Victoria Nyanza, wo er vom Juni 1890 
bis März 1891 eine Forſchungsreiſe an der Nordweſt— 
ſeite des Sees bis nach Uganda ausführte, als deren 
Ergebnis er eine Karte in »Petermanns Mitteilun— 
gen« veröffentlichte. Vgl. Heſpers, P. Schynſes letzte 
Reiſen. Briefe und Tagebuchblätter (Köln 1892); 
»Pater Auguſt S. und ſeine Miſſionsreiſen in Afrika⸗ 
(Straßb. 1894). 

Seiacca (pr. ſchacka), Kreishauptſtadt in der ital. 
Provinz Girgenti (Sizilien), auf ſteilem Felsabhang 
(80 m) an der Küſte des Siziliſchen Meeres gelegen, 
hat einen Dom (1090 gegründet), Reſte alter Stadt— 
mauern und zweier Kaſtelle, ein Gymnaſium, eine 
techniſche Schule, eine Bibliothek (10,000 Bände), eine 
Dampfmühle und Teigwarenfabrik, Handel mit Ge- 
treide, Ol und Sardellen und ass 20,709 (als Ge— 
meinde 22,195) Einw. Auf der Reede von S. liefen 
1894: 411 Schiffe von 68,738 Ton. an. 2 km öſtlich 
von S. erhebt ſich der Monte San Calogero (388 m), 
welchem vier zum Baden benutzte ſchwefel- und falz- 
haltige Quellen (45°, Thermae Selinuntinae) ent- 
ſpringen. Eine von heißen Waſſerdämpfen (bis 40% er- 
füllte Grotte des Berges wird zu Schwitzbädern benutzt. 

Seinloja (pr. joa), Antonio, ital. Nationalöko⸗ 
nom, geb. 1816 zu Procida im Neapolitaniſchen, geit. 
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daſelbſt 14. Okt. 1877, lehrte, nachdem er bereits 1843 
ſeine »Principj dell' economia sociale esposti in 
ordine ideologico« (2. Aufl., Turin 1846) veröffent— 
licht hatte, 1846—48 als Profeſſor der Nationalöko— 
nomie an der Univerſität zu Turin und gab noch den 
»Trattato elementare di economia sociales (daſ. 
1848) heraus. 1848 wurde er zum Deputierten der 
Provinz Neapel gewählt; die Reaktion des Jahres 
1849 machte ihm den Prozeß wegen Beteiligung an 
den Bewegungen des Revolutionsjahres, und ſein erſt 
1852 geſprochenes Urteil lautete auf Verbannung. Er 
bekleidete dann eine beſcheidene Stellung bei der Steuer— 
verwaltung zu Turin. 1860 wurde er zum General- 
ſekretär im Finanzminiſterium und darauf zum Sek— 
tionschef am Rechnungshof ernannt. Seit 1860 war 
er auch mehrmals ins Parlament gewählt worden; 
ſpäter erhielt er die Senatorwürde. Vom Dezember 

1865 bis Februar 1867 war er Finanzminiſter, 1872 
übernahm er das Portefeuille des Unterrichtsminiſte— 
riums, das er 1874 niederlegte, nachdem er in der 
Kammer mit dem von ihm eingebrachten Geſetz über 
den obligatoriſchen Unterricht in der Volksſchule nicht 
durchgedrungen war. 1875 wurde er nach Agypten 
berufen, um dort die finanzielle Verwaltung des Lan— 
des regeln zu helfen. Vgl. de Ceſare, La vita, itempi 
e le opere di A. S. (Rom 1879). 

Seiaptéron, j. Glasflügler. 
Seiara, ſ. Mücken. 
Seiarra, Palazzo (pr. jöa-), ein am Corſo zu Rom 

belegener, 1600 von F. Ponzio erbauter Palaſt, welcher 
eine Sammlung von Gemälden (darunter der ſogen. 
Violinſpieler von Raffael (?], Tizians Bella, Bilder 
von Palma Vecchio, Reni, C. Lorrain u. a.) enthielt, 
die zum Teil an die italieniſche Regierung übergegan— 
gen, zum Teil nach dem Ausland verkauft worden ſind. 

Scicli Gpr. ſchitl), Stadt in der ital. Provinz Sira— 
cuſa (Sizilien), Kreis Modica, auf einer felſigen An— 
höhe, an der Eiſenbahn Catania - Siracufa -Licata 
gelegen, hat 6 Kirchen, eine techniſche Schule, Viehzucht, 
Olgewinnung, Handel u. (1880 12,041 Einw. Auf der 
Höhe über S. Reſte einer antiken Stadt, wahrſcheinlich 
des von den Syrakuſanern gegründeten Kasmenai. 

Seience (franz., ſpr. ßiangß'), Wiſſenſchaft; in Frank— 
reich verſteht man unter Sciences im engern Sinne 
nur Mathematik und Naturwiſſenſchaften (im Gegen— 
ſatz zu Lettres, den geſchichtlichen und ſprachlichen 
Wiſſenſchaften). 

Scientia (lat., Scienz), Wiſſen, Wiſſenſchaft, 
Kenntnis; daher ſcientifiſch, wiſſenſchaftlich. 

Seifarinwaren, Gegenſtände des Luxus und des 
häuslichen Bedarfs, wie Bilderrahmen, Schlüſſelſchil— 
der, Roſetten zu Möbelverzierungen, Albumdecken ꝛe., 
die aus Holzzement (Sägeſpänen mit einem Bindemit— 
tel, z. B. Blut) hergeſtellt werden. Die Maſſe gleicht 
an Feſtigkeit natürlichem Holz, erhält durch Preſſung 
die gewünſchte Form und nimmt Ol, Politur, Firnis 
und Vergoldung an. 

Seilicet (lat., abgekürzt sc.), ſoviel wie nämlich (bei 
Hinzufügung eines zu ergänzenden Ausdrucks). 

Seilla L. (Meerzwiebel, Blauſtern), Gattung 
aus der Familie der Liliaceen, Zwiebelgewächſe mit 
eiförmigen, länglichen bis linealiſchen Blättern, auf ge— 
gliedertem Stiele ſtehender Blütentraube, meiſt azur— 
blauen oder grünlich purpurnen, ſelten weißen Blüten, 
papierartiger, kugeligen oder verkehrt-eiförmigen Kap— 
ſeln und kugeligen oder länglichen Samen. Etwa 80 
Arten, meiſt in den Mittelmeerländern, im Orient und 
am Kap, von denen mehrere, namentlich S. amoena 
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L. (Sternhyazinthe), mit breitlinealiſchen Blättern 
und 3—6 Blüten, in Deutſchland und Oberitalien, 
S. sibirica Andrs., mit lanzettlichen Blättern und 1—3 
nickenden Blüten, in Süd- und Mittelrußland und in 
Kleinaſien, S. peruviana L., mit breitlinealiſchen 
Blättern und einer pyramidenförmigen dichten Traube 
mit 50 —100 Blüten, im weſtlichen Mittelmeergebiet, 
u. a. als Zierpflanzen kultiviert werden. 8. maritima, 
ſ. Urginea. 

Scilla (spr. ſchila, im Altertum Scyllaeum), Stadt 
in der ital. Provinz Reggio di Calabria, am Abhang 
eines felſigen Ausläufers des Aſpromonte, am nörd— 
lichen Eingang der Meerenge von Meſſina, an der 
Eiſenbahn Reggio - Battipaglia gelegen, hat ein Fel— 
ſenſchloß, welches 1806 —1808 gegen die Franzoſen 
verteidigt wurde, Ol-und Weinbau, Seidengewinnung, 
Fiſcherei (Schwertfiſche), einen Hafen und 4880 5522 
(als Gemeinde 7364) Einw. S. wurde durch das Erd— 
beben von 1783 faſt ganz zerſtört. Vgl. Skylla. 

Seillyinſeln (pr. si, franz. Sorlingues), brit. 
Inſelgruppe im Atlantiſchen Ozean, 40 km weſtſüd— 
weſtlich vom Kap Landsend, der Südweſtſpitze der 
Grafſchaft Cornwall, wozu die Gruppe gehört, beſteht 
aus 140 Eilanden und unzähligen Felsklippen und 
hat ein Areal von 1424 Hektar. Die Inſeln ſind fel— 
ſig und vielfach mit Heide, Moos und Seetang bedeckt, 
aus dem Kelp gebrannt wird. Bäume gibt es nicht, 
wildes Land- und Seegeflügel ſowie Kaninchen ſind 
aber in Menge vorhanden. Uppig entwickelt ſind die 
Farne. Das Klima iſt mild (Sommer 14,5%, Winter 
7,20) und geſund, doch wüten oft heftige Stürme. Land— 
wirtſchaft (namentlich Gemüſebauh iſt neben Fiſcherei 
der wichtigſte Erwerbszweig. Nur fünf von den S. 
find bewohnt: St. Mary's mit Hughtown, dem Haupt— 
ort der ganzen Gruppe, und einem Fort auf dem 33 m 
hohen Hugh; Tresco (mit dem Schloß des Beſitzers 
der Inſel, Dorrien-Smith, und prächtigen Gärten), 
St. Martin's, St. Agnes und Bryer oder Bre— 
har. Die Geſamtbevölkerung betrug 1891: 1911 See- 
len. Leuchttürme ſtehen auf St. Agnes und Biſhop's 
Rock. Die Lotſen der S. ſind ihrer Tüchtigkeit wegen 
berühmt; Schiffbrüche find häufig. Die Infelgruppe - 
iſt Sitz eines deutſchen Vizekonſuls und gehörte früher 
den Familien Osborn und Godolphin, fiel aber 1832 
an die Krone England, die ſie verpachtet hat. 

Seineus, der Skink. 
Seintillation (lat.), ſoviel wie Funkeln der Fir- 

ſterne (ſ. d.). 
Scio cpr. ſchjo), ital. Name der Inſel Chios (f. d.). 
Sciobeèret (pr. ßjoberä), Pierre, franz. Schrift 

ſteller, ſ. Franzöſiſche Litteratur in der Schweiz, S. 808. 
Seiolto (ital., ſpr. ſchollto), muſikal. Bezeichnung: 

frei, ungebunden, mit freiem, leichtem Vortrag. 
Scioppius, j. Schoppe. 
Scioptikon (griech.), ſ. Laterna magica. 
Eeioto (pr. ßaisto), Fluß im nordamerikan. Staat 

Ohio, mündet nach 325 km langem Laufe, wovon 
210 km ſchiffbar, bei Portsmouth in den Ohio. 

Scipio, Name einer patriziſchen röm. Familie, eines 
Zweiges des Corneliſchen Geſchlechts. Der älteſte unter 
den Angehörigen der Familie, welcher erwähnt wird, 
iſt P. Cornelius S., 395 und 394 v. Chr. konſulari⸗ 
ſcher Kriegstribun; ferner ſind aus der ältern Zeit zu 
nennen L. Cornelius S., Konſul 350, die beiden 
durch ihre Grabinſchriften bekannten L. Cornelius 
S. Barbatus, Konſul 298, ſiegreich gegen die Etrus 
ker, Samniter und Lukaner, und L. Cornelius S., 
Konſul 259, der den Karthagern Corſica und Sardi— 

— Scipio. 
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nien abnahm, Cn. Cornelius S. Afina, Konſul 
260 u. 254, in feiner Kriegführung gegen die Kar— 
thager zuerſt unglücklich, ſpäter durch einen Triumph 
ausgezeichnet. 

Die Söhne des Konſuls von 259, P. und Cn. Cor— 
nelius S., erhielten für das Jahr 218 den Auftrag, P. 
als Konſul, Cn. als ſein Legat, den Krieg gegen Han— 
nibal in Spanien zu führen, erfuhren aber auf dem 
Wege dahin in Maſſilia, daß Hannibal ſchon an der 
Rhöne ſtehe und ſich anſchicke, die Alpen zu überſchrei— 
ten. Daher ließ P. das Heer unter ſeinem Bruder 
nach Spanien gehen und kehrte ſelbſt nach Italien zurück. 
Dort wurde er jedoch in einem Reitertreffen am Tieinus 
geſchlagen und konnte es, an einer Wunde krank danieder 
liegend, nicht verhindern, daß ſein unterdes aus Sizi— 
lien berufener Mitkonſul Sempronius Longus ſich an 
der Trebia von neuem in eine Schlacht einließ, in wel- 
cher Hannibal wieder ſiegte. 217 folgte er feinem Bru— 
der nach Spanien, und nun erfochten beide gemein— 
ſchaftlich mehrere Siege über die Karthager, erlitten 
aber 212, als ſie ſich trennten, um den Krieg zugleich 
auf mehreren Punkten zu führen, völlige Niederlagen, 
in denen ſie ſelbſt umkamen. Vgl. Frantz, Die Kriege 
der Scipionen in Spanien (Münch. 1883). 

P. Cornelius S. Africanus (major), der Sohn 
des Konſuls von 218, zog ſchon als Jüngling die 
Augen des Volkes auf ſich, indem er, wie man ſich er— 
zählte, in der Schlacht am Tieinus ſeinem verwunde— 
ten Vater das Leben rettete und in u. nach der Schlacht 
bei Cannä ſich durch Mut und Vaterlandsliebe hervor— 
that. Daher wählte ihn das Volk 213 trotz ſeiner Ju— 
gend zum Adilen und übertrug ihm 211 den Oberbefehl 
für den gerade damals nach der Niederlage ſeines Va— 
ters und Oheims beſonders ſchwierigen Krieg in Spa— 
nien. Dort gegen Ende des Jahres 211 angelangt, 
eroberte er 210 durch einen kühnen, raſchen Zug Neu⸗ 
karthago (Cartagena), den Hauptwaffenplatz der Kar- 
thager, ſchlug 209 bei Bäcula den Hasdrubal Barkas, 
ohne ihn indes hindern zu können, ſein Heer zur Unter— 
ſtützung Hannibals nach Italien zu führen, beſiegte 
207 Hasdrubal, Gisgos Sohn, in einer zweiten Schlacht 
bei Bäcula und vollendete 206 die Unterwerfung Spa— 
niens, welches nunmehr römiſche Provinz wurde. Nach 
ſeiner Rückkehr aus Spanien wurde er 205 zum Kon— 
ſul ernannt und ihm Sizilien als Provinz überwieſen 
mit der Befugnis, nach Afrika überzuſetzen. Doch 
mußte er noch viele Schwierigkeiten überwinden, welche 
ihm die Mißgunſt und die Bedenklichkeit zahlreicher Se— 
natoren in den Weg legte, ehe er dies thun konnte. Erſt 
gegen Ende 204 landete er in der Nähe von Utica, 
brachte 203 den Karthagern und dem jetzt mit ihnen 
verbundenen König Syphax von Numidien eine völ— 
lige Niederlage bei, zerſtreute noch mehrere ihm ent— 
gegengeſtellte feindliche Heere, ſetzte den zu ihm über- 
getretenen König Maſiniſſa wieder in ſein Reich Nu— 
midien ein, und als 202 Hannibal, von den Karthagern 
aus Italien abberufen, den Oberbefehl gegen ihn über— 
nahm, ſchlug er auch dieſen in der entſcheidenden Schlacht 
bei Zama (19. Okt. 202), wodurch die Karthager ge— 
nötigt wurden, Frieden zu ſchließen (201). Von nun 
an war S. der berühmteſte Mann in Rom. Er feierte 
einen glänzenden Triumph, erhielt den erblichen Bei— 
namen Africanus, bekleidete 199 die Zenſur, 194 zum 
zweitenmal das Konſulat und nahm 190 als Legat 
ſeines Bruders Lucius einen hervorragenden Anteil 
an dem Kriege gegen den König Antiochos von Sy- 
rien. Mit demſelben hörte indes ſein Glück auf. Sein 
Selbſtbewußtſein, wurzelnd in dem Glauben, daß er 

Scipio. 

von den Göttern zu ihrem beſondern Werkzeug aus— 
erkoren ſei, wurde ſchwer verletzt, als von ihm Rechen- 
ſchaft über die ſyriſche Beute verlangt wurde; der Se- 
nat und auch das Volk, das ihm bis dahin ſtets ſeine 
Gunſt geſchenkt hatte, fielen von ihm ab, und wenn er 
auch eine Verurteilung vereitelte, zog er ſich doch, ſei— 
nen Mitbürgern grollend, aus Rom, für welches er 
zu groß geworden war, auf ſein Landgut Liternum 
zurück und verbrachte dort die letzten Jahre in der Be- 
ſchäftigung mit der griechiſchen Litteratur, deren Freund 
er von jeher geweſen war. Er ſtarb 183, 52 Jahre 
alt. Büſten von ihm ſind erhalten, auch ein Abbild 
auf einem den Tod der Sophoniba darſtellenden Wand— 
gemälde. Vgl. Gerlach, P. C. S. Africanus der äl- 
tere und ſeine Zeit (Baſel 1868). Von ſeinen Kindern 
ſind zu nennen: Publius, der Adoptivvater des jün⸗ 
gern Africanus, und Cornelia, die berühmte Mutter 
der Gracchen. — Sein Bruder L. Cornelius S. 
war 193 Prätor, 190 Konſul und erhielt den Oberbefehl 
gegen Antiochos, aber erſt, als ſein Bruder Publius 
ſich erbot, ihn als Legat zu begleiten. Nach der glück— 
lichen Beendigung dieſes Krieges triumphierte er und 
erhielt den Beinamen Ajiaticus oder Aſiagenes, 
wurde aber, wie fein Bruder, der Veruntreuung an— 
geklagt und zu einer ſchweren, wie es heißt, ſein ganzes 
Vermögen verzehrenden Geldſtrafe verurteilt. 

P. Cornelius S. Africanus, zum Unterſchied 
von ſeinem Adoptivgroßvater gewöhnlich Africanus 
minor genannt, Sohn des L. Amilius Paullus und 
darum auch Amilianus zubenannt, Adoptivjohn des 
Sohnes des ältern Africanus, von dem er daher ſeine 
Hauptnamen empfing, geb. 185, erwarb ſich frühzeitig 
einen ausgezeichneten Namen durch ſeine Kriegsthaten 
und wurde deshalb 147, obwohl er das geſetzliche Alter 
noch nicht erreicht hatte, zum Konſul gewählt, um den 
Krieg gegen Karthago (den dritten Puniſchen) zu Ende 
zu führen. Er entſprach dem in ihn geſetzten Vertrauen 
und eroberte Karthago 146 trotz des hartnäckigſten 
Widerſtandes. Darauf bekleidete er 142 die Zenſur 
und trat mit Catoniſcher Strenge dem einreißenden 
Luxus entgegen, wurde 134 zum zweitenmal zum Kon⸗ 
ſul ernannt und mit dem Oberbefehl im Numantini⸗ 
ſchen Kriege beauftragt, der, ebenſo wie der dritte Pu— 
niſche, von ſeinen Vorgängern in ſchimpflicher Weiſe 
geführt worden war. Auch dieſen Krieg beendete er 
glücklich und erhielt nach Eroberung Numantias, das 
ſich mit der zäheſten Tapferkeit verteidigt hatte, 133 
den weitern Beinamen Numantinus. Während fei- 
ner Abweſenheit war fein Schwager Tib. Gracchus 
als Opfer ſeiner volkstümlichen Geſetze gefallen, und 
S., deſſen politiſchem Blick die Gefahr nicht entging, 
mit der jede Anderung der beſtehenden Verfaſſung den 
innerlich ſchon zerrütteten Staat bedrohte, erklärte nach 
ſeiner Rückkehr 132 öffentlich, daß derſelbe mit Recht 
getötet worden ſei; auch bewirkte er 129, daß durch 
einen Senatsbeſchluß die Entſcheidung der Streitig— 
keiten über die Ackerverteilung den von Gracchus ein— 
geſetzten Triumvirn entzogen und auf die Konſuln über— 
tragen wurde, und war im Begriff, weitere Maßregeln 
zur Wiederherſtellung der Ordnung in einer Volks— 
verſammlung vorzuſchlagen, als er am Morgen des 
für dieſe Verſammlung feſtgeſetzten Tages tot, wahr— 
ſcheinlich aus Parteihaß ermordet, auf ſeinem Lager 
gefunden wurde. Noch angelegentlicher als der ältere 
Africanus beſchäftigte er ſich, ſogar während der Kriege, 
mit der Litteratur; der Stoiker Panätios und der Ge— 
ſchichtſchreiber Polybios, der Satirendichter Lucilius 
und der Komödiendichter Terentius gehörten zu ſeinem 
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Kreis; ja man hielt ſogar wegen der Feinheit der Sprache 
S. für den Verfaſſer von des letztgenannten Komödien. 
Vgl. Fröhlich, Lebensbilder berühmter Feldherren 
des Altertums, Heft 3 (Zürich 1895). 

Ein andrer Zweig der Familie, der von dem 212 
in Spanien gefallenen Gnäus S. abſtammte, unter- 
ſcheidet ſich durch den Beinamen Naſica. Zu dieſem 
Zweige gehören folgende Seipionen, die ſämtlich die 
Namen P. Cornelius S. Naſica, teilweiſe noch mit 
einem weitern Beinamen, führen: 1) der Sohn von 
Gnäus, Konſul 191, der 204, als nach einem Götter— 
ſpruch das aus Aſien herbeigeholte Bild der Mutter 
der Götter von dem beſten Manne Roms empfangen 
werden ſollte, für dieſen beſten Mann erklärt wurde; 
2) deſſen Sohn, mit dem Beinamen Coreulum (eder 
Verſtändiges), Schwiegerſohn des ältern Africanus, 
Konſul 162 und 155, durch Beredſamkeit und Rechts- 
kenntnis ausgezeichnet; 3) der Sohn des vorigen, mit 
dem Beinamen Serapio, Konſul 136, welcher 133 
die Senatoren zum Kampfe gegen Tib. Gracchus auf— 
rief und ſich dadurch den Haß des Volkes in ſolchem 
Grade zuzog, daß er Rom verlaſſen mußte, und 4) 
deſſen Urenkel, der ſich, nachdem er von Q. Metellus 
Pius adoptiert worden, auch Q. Cäcilius Metel- 
lus S. nannte, Mitkonſul des Pompejus 52 und deſ— 
ſen Schwiegervater, ſ. Metellus 9). 

Seirocco (spr. ſchi⸗, Sirokko), im Mittelmeer all— 
gemein der Süd- oder Südoſtwind, dann ſpeziell ein 
vorzugsweiſe in Italien wehender, ungewöhnlich war— 
mer ſüdlicher Wind. Im allgemeinen iſt der S. ein 
feuchter, ſchwüler, regenbringender Wind, wie er an 
der Oſtſeite eines barometriſchen Minimums überhaupt 
auftritt. Der S. iſt der charakteriſtiſche Wind der 
Regenzeit des Mittelmeergebiets, alſo des Winterhalb- 
jahrs. Ein andrer S. in Sizilien und zum Teil in 
Süditalien iſt heiß, ſehr trocken, heftig und ſtaubfüh— 
rend. Die Luft iſt bei ihm dunſtig, der Himmel gelb— 
lich bis bleifarben, Menſchen und Tiere leiden an Mat— 
tigkeit und Unluſt zu jeder Thätigkeit. Kein Monat iſt 
frei von ihm, und im Juli tritt er mit denſelben charak— 
teriſtiſchen Eigenſchaften auf wie im Januar. Am häu⸗ 
figſten iſt er im Frühling und wechſelt in ſeiner Rich— 
tung zwiſchen Südoſten und Südweſten. Regen bringt 
dieſer S. nur ausnahmsweiſe und dann nur in einzel— 
nen Tropfen oder in einem raſchen heftigen Guß. Zu— 
weilen ſchlägt ſich bei ihm ein feiner, rötlicher Staub 
nieder, der zum Teil aus der Sahara ſtammen dürfte. 

Seirpus L. (Binſe, Binſengras), Gattung aus 
der Familie der Cyperaceen, ein- oder mehrjährige 
Riedgräſer von meiſt binſenartigem Ausſehen, mit viel— 
blütigen Ahrchen in einfachen oder zuſammengeſetzten 
Blütenſtänden, wachſen in 200 Arten an feuchten Orten 
und Sümpfen auf der ganzen Erde bis in das arktiſche 
Gebiet und auch im Gebirge. Allenthalben in Süm— 
pfen und Teichen findet ſich 8. lacustris L. (Sumpf— 
oder Teichbinſe, Pferdebinſe), mit ſtielrundem, 
1,25 2,5 m hohem, grasgrünem Halm und büſchelig 
gehäuften Ahrchen, wird jung als Schweinefutter, aus— 
gewachſen als Dachſtroh ſowie zum Berohren der Zim— 
mer und zu gröberm Flechtwerk benutzt, während das 
Binſenmark zu Lampendochten und Spielzeugen dient. 
Ahnliche Verwendung finden noch mehrere andre Arten. 

Seirrhus (at.), harte Krebsgeſchwulſt, welche be— 
ſonders häufig am Magen und an der Bruſtdrüſe vor— 
kommt; ſeirrhös, hart, krebſig infiltriert. 

Seiſſalien (lat.), ſchlecht geprägte Münzen. 
Seiſſion (lat.), Spaltung, Trennung; Seiſſio— 

när, der eine Spaltung Herbeiführende; Sci 
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ſten, ſpeziell Bezeichnung für diejenigen im ehemali— 
gen Königreich Polen, welche ſich von der Partei des 
Königs trennten; Seiſſur, Spalte, Riß, Einſchnitt; 
ſciſſibel, ſpaltbar. 

Secitamineen (Gewürzlilienartige, auch Aril- 
latae), Pflanzenordnung unter den Monokotylen, cha- 
rakteriſiert durch zugomorphe oder aſymmetriſche, ſel⸗ 
ten ſtrahlige, dreigliederige, oberſtändige Blüten, deren 
Staubgefäße häufig bis auf ein einziges verkümmern, 
große, ſcheidig-fiedernervige Blätter und periſpermhal— 
tige Samen mit Arillus, umfaßt die Familien: Muſa— 
ceen, Marantaceen, Kannaceen und Zingiberaceen. 

Scituate (pr. ßittjuet), Stadt im nordamerikan. 
Staat Maſſachuſetts, am Atlantiſchen Ozean, 40 km 
ſüdöſtlich von Boſton, mit Fiſcherei und Holzhandel 
und (1890) 3174 Einw. 

Seiürus (lat.), Eichhörnchen (ſ. d.); Sciuridae, 
Familie der Eichhörnchen, ſ. Nagetiere. 

Sckell, Friedrich Ludwig, Landſchaftsgärtner, 
geb. 13. Sept. 1750 in Weilburg (Naſſau), geſt. 1823 
in München, erlernte die Gärtnerei in Schwetzingen 
und Bruchſal, ging 1772 nach Paris und Verſailles, 
war 177377 in England und legte dann einen Teil 
des Schwetzinger Gartens (bei Mannheim) im land— 
ſchaftlichen Stil an. 1789 ſchuf er in München den 
Engliſchen Garten, wurde 1803 Intendant der könig— 
lichen Gärten in München und verwandelte den großen 
regelmäßigen Garten von Nymphenburg in eine 
landſchaftliche Anlage. Außerdem legte er den Schloß— 
garten von Biebrich, die Anlagen zu Baden-Baden, 
einen Teil des Parkes von Laxenburg in Wien u. a. 
an. Als Begründer der Landſchaftsgärtnerei im »eng— 
liſchen Stil« in Deutſchland ſchuf er durch feine »Bei— 
träge zur bildenden Gartenkunſt« (Münch. 1818, 2. 
Aufl. 1825) eine Schule von Landſchaftsgärtnern, die 
heute noch fortwirkt. Im Engliſchen Garten wurde 
ihm ein Denkmal errichtet. 

Sol., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung für: 
Sclater Gor. ßtleter), Philipp Lutley, Zoolog, 

geb. 4. Nov. 1829, ſtudierte in Oxford die Rechte, fun- 
gierte ſeit 1855 an Lincoln's Inn, ward 1859 Sekre— 
tär der Londoner Zoological Society und wandte ſich 
mehr und mehr den Naturwiſſenſchaften, ſpeziell der 
Ornithologie, zu. Er veröffentlichte: »Catalogue of 
Americanbirds« (Lond. 1862), »Zoologicalsketches« 
(daſ. 1861-62, 2 Bde.), »Jacamars and puffbirds« 
(»Galbulidae and Buconidae«, daſ. 1880), »Guide 
to the gardens of the Zoological Society of Lon- 
don« und redigierte die erſte Serie der »Ibis« ſowie 
die »Natural History Review«. 1877 — 82 war er 
Generalſekretär der British Association for the Ad- 
vancement of Science. 

Selera, die weiße Augenhaut (.. Auge, S. 154). 
Scleroderma Pers. (Fellſtreuling, Hart- 

Kartoffelboviſt), Pilzgattung aus der Ordnung 
der Gaſtromyeeten und der Familie der Skleroderma— 
taceen, charakteriſiert durch eine ſtielloſe oder ſehr kurz— 
geſtielte, rundliche, dicke, leder- bis holzartige Peridie 
ohne Mittelſäule und eine im reifen Zuſtand gekam— 
merte Gleba, die aus dem vertrockneten, brüchigen Netz— 
werk der Kammerwände beſteht und in den Kammern 
nur mit Sporen ohne Kapillitium erfüllt iſt. Auf der 
Erde oder halb unterirdiſch wachſende, mit wurzelartigen 
Myeeliumſträngen verſehene, ziemlich große Pilze, in 
ungefähr ſieben Arten in Europa u. Amerika. S. vulgare 
Fr. (S. aurantiacum Bull., Pomeranzenhärt— 
ling, gemeiner Hartboviſt, falſche Trüffel, 

ſſioni— | ſ. Tafel »Pilze II«, Fig. 4, 2,5 — 5,4 em im Durch- 
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meſſer, ungefähr kugelig, etwas in die Breite gezogen, 
an der Oberfläche fein riſſig und warzig, am Grunde 
zitronengelb, übrigens ſchmutzig weiß bis braun, im 
Innern bläulichſchwarz und von feinen, weißen Adern 
durchzogen, wird in manchen Gegenden in Scheiben 
geſchnitten und betrügeriſcherweiſe für Trüffeln ver— 
kauft, iſt aber giftig und durch ſeine dicke, weiße, ſcharf 
gegen das nicht marmorierte Innere abgegrenzte Schale 
von der echten Trüffel zu unterſcheiden. S. Bovista 
Fr., von kartoffelähnlicher Geſtalt, ſchmutziggelber bis 
bräunlicher Farbe und mit dünner papierartiger, ſprö— 
der Peridie, bricht im Herbſt auf Ackern und Brachen 
aus dem Boden hervor. 

Selerose en plaques (franz., ſpr. -ang plad’), ſ. 
Rückenmarkskrankheiten. 

Sclopis di Salerano, Federigo, Graf, ital. 
Rechtsgelehrter und Geſchichtſchreiber, geb. 10. Jan. 
1798 in Turin als Sohn des gleichfalls als Schrift— 
ſteller bekannten Grafen Aleſſandro S., geſt. S. März 
1878, erhielt, nachdem er ſeine Rechtsſtudien vollendet 
hatte, eine Stelle im Miniſterium des Innern, wirkte 
dann als Mitglied des oberſten Gerichtshofs, wurde 
1847 zum Präſidenten der oberſten Zenſurkommiſſion 
gewählt, führte den Vorſitz in der Kommiſſion zur Ent— 
werfung eines Preßgeſetzes und übernahm im März 
1848 das Portefeuille der Juſtiz im Miniſterium Balbo. 
Nach deſſen Rücktritt blieb er politiſch thätig als De— 
putierter und ſeit Juli 1849 als Senator. 1860 erhielt 
er die Würde eines Staatsminiſters, 1861 — 64 prä⸗ 
ſidierte er dem Senat. 1864 wurde er Präſident der 
Akademie zu Turin, 1869 Mitglied des franzöſiſchen 
Inſtituts; 1871 war er Vertreter Italiens bei dem 
Genfer Schiedsgericht in der Alabamafrage. Er ſchrieb: 
»Storia dell’ antica legislazione del Piemonte« 
(Tur. 1833) und »Storia della legislazione italiana« 
(2. Aufl., daſ. 1863, 4 Bde.; franz., Par. 1862,3 Bde.); 
»Sull’ autoritä giudiziaria« (Tur. 1842); »Le rela- 
zioni politiche tra la dinastia di Savoia ed il go- 
verno britannico dal 1240 al 1815« (daſ. 1853); 
»Marie Louise Gabrielle de Savoie, reine d’Espagne« 
(Par. 1867); »Le cardinal Jean Morone« (daf. 1869). 
Vgl. Saredo, Federigo S. (Tur. 1862); Rocca, Le 
comte Fred. S. (Par. 1880). 

Scoglitti (pr. ßtolj), ſ. Vittoria 1). 
Scolex, ſ. Bandwürmer, S. 412. 
Seolöpax, Schnepfe (ſ. d.); Scolopacidae (Schne— 

pfen), eine Familie der Watvögel (ſ. d.). 
Scolopendrium 8. (Zungenfarn), Farn— 

gattung aus der Familie der Polypodiaceen, charak— 
leriſiert durch linienförmige Fruchthäufchen mit ſeit— 
lichem Schleier, die paarweiſe an zwei benachbarten 
Nerven ſo ſtehen, daß die freien Ränder der Schleier 
einander zugekehrt ſind, krautartige Farne mit ſchiefem 
Wurzelſtock und ungeteilten, lanzett-oder ſpießförmigen 
Blättern. S. vulgare Sm. (gemeiner Zungenfarn, 
Hirſchzunge), mit 16 — 48 cm langen, büſcheligen, 
kurzgeſtielten, lanzett-zungenförmigen, zugeſpitzten, am 
Grund herzförmigen, ganzrandigen Blättern, deren 
Stiel mit braunen Spreuſchuppen beſetzt iſt, an feuch— 
ten, ſchattigen Mauern und Felſen, vorzugsweiſe in 
Gebirgsgegenden Deutſchlands, war früher offizinell 
und wird in Gärten in mehreren Varietäten kultiviert. 
Eine zweite Art (S. Hemionitis C.) mit am Grunde 
herz⸗ſpießförmigen Blättern iſt in Südeuropa und Al— 
gerien einheimiſch. 

Scoltenna, Fluß, ſ. Panaro. 
Scomber, die Makrele. S. 477. 
Scomberesoeidae (Hornhedte), ſ. Fiſche, 

Sclérosèe en plaques — Scoresby. 

Scomberidae (Makrelen), ſ. Fiſche, S. 477. 
Scone Abbey und Scone Palace (pr. jtün abb, 

pälles), |. Perth 1). 
Sconto (ital.), j. Diskont. 
Scontro (ital.), j. Stontro. 
Scop., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Johann Anton Scopoli, geb. 3. Juli 1723 
zu Cavaleſe in Tirol, geſt. 8. Mai 1788 in Pavia als 
Profeſſor (Flora carniolica). 
Scopolia Jacq., Gattung aus der Familie der 

Solanaceen, ausdauernde kahle oder nur wenig be— 
haarte Kräuter mit ſtarkem Rhizom, aufrechtem, ein- 
fachem oder wenig äſtigem Stengel, ungeteilten, ganz— 
randigen Blättern und einzel ſtehenden, auf ſchlanken 
Stielen hängenden oder nickenden, ſchmutzig purpur⸗ 
nen oder grünlichen Blüten. Der Kelch iſt weitglockig, 
zur Fruchtzeit vergrößert, die kugelige, mit einem Deckel 
ſich öffnende Kapſel umhüllend. Von den vier Arten der 
Gattungen wächſt S. carniolica Jaeq. im ſüdöſtlichen 
Europa, weſtlich bis Krain, findet ſich aber verwildert 
in den Ländern, welche vom litauiſchen Stamme be— 
wohnt ſind; vereinzelt kommt ſie auch bei Grüneberg 
i. Schl. und bei Ruppin vor. In oſtpreußiſchen Dorf- 
gärten tritt ſie meiſt an Zäunen verwildert auf; man 
kennt dort die giftigen Eigenſchaften des Wurzelſtockes 
nicht, auf welche aber der litauiſche Name Tollrübe 
hindeutet. Die Litauer, bez. die alten Preußen, dürften 
die Pflanze aus ihren frühern Sitzen am öſtlichen Fuße 
der Karpathen als Nutzpflanze mitgebracht und in jenem 
eng begrenzten Gebiete der baltiſchen Ebene eingebür- 
gert haben. Auch in Galizien wird die S. kultiviert, bei 
Klauſenburg iſt ſie in faſt allen Gärten zu finden; man 
benutzt ſie gegen Rheumatismus und Fieber, aber auch 
als Abortivmittel und Liebeszauber. 
Scordatüra (ital., »Andersjtimmung«) heißt die 

früher zeitweilig beliebte Umſtimmung der Saiten- 
inſtrumente, beſonders der Violine (3. B. in a eta“ e. 
ſtatt g d’ a’ e“), zur Ermöglichung der Spielbarkeit 
ſonſt unmöglicher Doppelgriffkombinationen. 

Scordia, Stadt in der ital. Provinz Catania (Si— 
zilien), an der Eiſenbahnlinie Catania -Caltagirone, 
mit Orangenkultur und (188) 7693 Einw. 

Score (engl., ſpr. ßtor), ſoviel wie Partitur (ſ. d.) 
Score (engl., ſpr. ßtor, »Stiege«), engl. Zählmaß 

— 20, gebraucht für Körbe Steinkohlen, für Häute, 
für Pfunde Wolle, für Billets (Kloben) Holz von 3 
Fuß Länge bei 7, 10 oder 14 Zoll Umfang; 5 im 
Hundred. Als Steinkohlenmaß — 21 Londoner Ehal- 
drons: früher — 26,64 ebm und jetzt = 504 ewts. 

Scorel, Jan van, Maler, ſ. Schorel. 
Scoresby (pr. ßtorſbi), William, engl. Seefahrer, 

geb. 5. Okt. 1789 in Cropton, geſt. 21. März 1857 in 
Torquay, Sohn des erfahrenen Walfiſchfängers Wil- 
liam S. (geb. 1760, geſt. 1829), begleitete früh ſeinen 
Vater auf deſſen zahlreichen Fahrten in das arktiſche 
Meer und erreichte mit ihm 1806 von Spitzbergen aus 
die höchſte bis dahin zu Schiff gewonnene Breite 
(819 30). Durch eifrige Studien während der Winter- 
monate erwarb ſich S. hervorragende mathematiſche 
und naturwiſſenſchaftliche Kenntniſſe, welche ſeine Be— 
richte, namentlich über die 1822 erfolgte Erforſchung 
der bis dahin gänzlich unbekannten Oſtküſte Grönlands 
zwiſchen 69 und 74°, ſehr wertvoll machten. Auch der 
Walfiſchfang erfuhr durch ihn zahlreiche Verbeſſerun— 
gen, doch entjagte S. demſelben 1823, ſtudierte Theo- 
logie in Cambridge, wurde 1834 Geiſtlicher und 1836 
Vikar in Bradford, blieb aber noch wiſſenſchaftlich thätig 
und beſuchte 1847 die Vereinigten Staaten und 1853 
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Australien. Außer zahlreichen kleinern Mitteilungen Lage hatte durch den Erfolg ſeiner Werke eine bedeu- 
veröffentlichte er Account of the aretic regions tende Beſſerung erfahren. Schon 1811 war es ihm 
(Lond. 1820, 2 Bde.); Journal of a voyage to the | möglich geweſen, am Ufer des Tweed ein Gütchen (ehe- 
northern whale-fishery« (Edinb.1823; deutſch, Hamb. | maliges Kloſter) zu erwerben und es unter dem Namen 
1825); »Magnetical investigations« (Lond. 1839 — Abbotsford zu einem anmutigen Landſitz im mittel⸗ 
1848, 3 Bde.). Seine Biographie ſchrieb ſein Neffe, alterlichen Stil umzuwandeln. Da traf ihn 1826 ein 
R. E. Scoresby⸗Jackſon (Lond. 1861). ſchwerer Schlag, indem infolge der geſchäftlichen Kriſis 

Scorodosma foetidum — Scott. 

Scorodosma foetidum, . Ferula. 
Scorpaenidae, j. Drachenköpfe. 
Scortum (lat.), die Buhldirne, ſ. Meretrices. 
Scorza rossa, ſ. Fichtenrinde. 
Seorzonera L. (Haferwurz), Gattung aus der 

Familie der Kompoſiten, milchende, meiſt ausdauernde 
Kräuter mit ein⸗ oder mehrköpfigem Stengel, zuweilen 
niedrig und polſterbildend, ſchmalen, länglichen bis 
linealiſchen, ſeltener ganzrandigen, fiederig zerſchnitte⸗ 
nen Blättern und Blütenkörbchen mit lauter zungen⸗ 

| der Jahre 1825 und 1826 das ihm naheſtehende Bank⸗ 
haus Conſtable und ſein Verleger Ballantyne fallier⸗ 
ten. Obgleich nach engliſchem Geſetz nicht haftbar, trat 
S. für die enorme Schuldenlaſt von 120,000 Pfd. 
Sterl. ein und erbat nur die nötige Zeit, um durch litte⸗ 
rariſche Arbeit dieſe Summe aufzubringen. Er hielt 
redlich Wort und hat ſich buchſtäblich zu Tode gear⸗ 
beitet. Im Winter 1830 traf ihn ein Schlagfluß; zur 
Herſtellung ſeiner Geſundheit ging er nach Italien, 
ſtarb aber bald nach der Heimkehr. Er wurde in Dry⸗ 

förmigen, meiſt gelben Blüten. Etwa 100 Arten in burgh Abbey beſtattet und erhielt ein herrliches Denk⸗ 
Europa, Nordafrika, im weſtlichen und mittlern Aſien. mal zu Edinburg. Jenen Balladenüberſetzungen aus 
S. hispanica L. (Natter⸗ oder Schlangengras, dem Deutſchen waren bald eigne Balladen gefolgt, dazu 
ſ. Tafel »Gemüſepflanzen II-, Fig. 7 u. 8), mit wal⸗ die Sammlung »The minstrelsy of the Scottish bor- 
zenförmiger, ſchwarzer, innen weißer Wurzel, 60 — der« (1802, 3 Bde.; deutſch, Zwickau 1826), volkstüm⸗ 
90 em hohem, oft mit ſpinnenwebiger Wolle ſtellen⸗ liche Balladen des Grenzlandes, denen er gelehrte Er⸗ 
weiſe bekleidetem Stengel, elliptiſch lanzettlichen Wur⸗ 
zelblättern, lanzettlichen bis linealen Stengelblättern, 
großen goldgelben Blüten und in einen Schnabel ver⸗ 
ſchmälerter Frucht mit gefiederter Haarkrone, wächſt 
in Süd⸗ und Mitteleuropa bis zum Kaukaſus und wird 
vielfach kultiviert. Die früher arzneilich benutzte Wurzel 

läuterungen beifügte. Aus einem Verſuch, Goethes 
»Götz von Berlichingen zu überſetzen, entſprang ein 
Originaldrama von ähnlicher Art, The house of As- 
pen“ (nach einer Femegeſchichte in Veit Wächters 
»Sagen der Vorzeit⸗). Seine altengliſchen Studien 

führten ihn zu einer Ausgabe des Romans »Sir Tris- 
(Schwarzwurzel) liefert, im Herbſt des erſten oder trem« (1804). So vorbereitet, ſchrieb S. fein erſtes 
zweiten Jahres herausgenommen, ein treffliches Ge- | Epos: »The lay of the last minstrel« (1805), ferner 
müſe (Zuſammenſetzung ſ. Gemüſe, S. 290). Die Blätter das Rittergedicht »Marmion, a tale of Flottenfield« 
werden in Gegenden, wo die Kultur des Maulbeer⸗ | (1808) und die lyriſch⸗epiſche Dichtung »The lady of 
baums Schwierigkeiten bereitet, als Futter für Seiden⸗ the lake« (1810; deutſch unter andern von Viehoff, 
raupen benutzt (vgl. Seidenſpinner). | Hildburgh. 1865), die ſich namentlich durch herrliche 

Seotch Grays (for. ßkottſch gres, »Schotten-Grau= Schilderungen des Hochlandes auszeichnet. Sehr wirk⸗ 
ſchimmel⸗), das zweite engliſche Regiment of Dra- ſam werden hier die halbwilden Bergbewohner der Hoch⸗ 
goons, welches ſeine Abſtammung von Claverhouſes lande dem hochkultivierten, ritterlichen Hof Jakobs V. 
Reitern herleitet und durchweg mit Grauſchimmeln 
beritten iſt. 

Scotiſten, die Schüler und Anhänger des Duns 
Scotus (ſ. d.). 
Scott, 1) Sir Walter, berühmter ſchott. Dichter, 

geb. 15. Aug. 1771 in Edinburg als der Sohn eines 
Advokaten, geſt. 21. Sept. 1832 in Abbotsford, ver⸗ 

gegenübergeſtellt, und die Landſchaft von Loch Katrine 
wurde infolge der Scottſchen Schilderung das Ziel un⸗ 
zähliger Reiſenden. Als ein Mangel der Scottſchen 
Poeſie muß es aber bezeichnet werden, daß die han⸗ 
delnden Perſonen darin faſt lediglich Typen ſind; erſt 
in ſeinen Romanen entfaltete S. eine tiefere Kunſt des 
Charakteriſierens und Individualiſierens. Das Epos 

lebte, weil ſchwächlicher Konſtitution, ſeine Jugend auf in Verſen gab S. auf, weil ihn, wie er ſich in ſeiner 
dem Landgut ſeines Großvaters, Sandy⸗Knowe bei Beſcheidenheit ausdrückte, auf dieſem Gebiet Byron 
Kelſo. Percys Reliques of ancient English poetrys, aus dem Felde ſchlug⸗. Doch erwarb er ſich alsbald 
die er im 13. Jahr kennen lernte, ſowie die Sagen jener 
Gegenden übten großen Einfluß auf die Entwickelung 
ſeiner poetiſchen Begabung aus. In Edinburg erwarb 
er ſich dann eine notdürftige Bekanntſchaft mit der 
deutſchen, franzöſiſchen und italieniſchen Sprache, galt 
übrigens weder auf der Schule noch auf der Univerſi⸗ 
tät für geiſtig ausgezeichnet, während ſein durch die 
ſchwerſten Stürme des Lebens bewährter, ebenſo ge⸗ 
diegener wie liebenswürdiger Charakter ſchon damals 
hervortrat. Seit 1792 praktizierte S. als Advokat vor 
den ſchottiſchen Gerichtshöfen, zugleich litterariſch be⸗ 

in Proſa noch höhern Ruhm. Die Reihe dieſer Werke, 
die S. als den Schöpfer und Meiſter des hiſtoriſchen 
| Romans erſcheinen laſſen, eröffnete »Waverley« 
(1814), den Einfall des jakobitiſchen Prätendenten 
(1745) behandelnd, wonach ſich S. in den folgenden 
Romanen als The Author of Waverley« bezeichnete. 
Auf »Guy Mannering« (1815) folgten: The anti- 
quary« (1816), dann die vier Reihen der Tales of 
my landlord« (1816 31; darunter beſonders -The 
heart of Midlothian«, The bride of Lammermoor-), 
ferner ⸗Ivanhoe (1820), »Kenilworth« (1821), -The 

ſchäftigt, beſonders mit Übertragungen aus dem Deut- | fortunes of Nigel« (1822), »Quentin Durward« 
ſchen, wie von Bürgers »Lenore⸗ und⸗Wildem Jäger« | (1823), »Woodstock« (1826) u. a. Im »Ivanhoe« 
(1796), von Goethes »Götz⸗ (1799) und ⸗Erltönig⸗. wird die Rückkehr des Richard Löwenherz aus dem 
Nachdem er ſich 1797 mit Miß Carpenter vermählt Heiligen Lande behandelt; trefflich iſt hier die Schilde— 

hatte, ließ er ſich zu Laßwade nieder; 1799 ward er rung der einfachen, derben Angelſachſen, ihres Lebens 
zum Sheriff von Selkirkſhire ernannt. 1806 erhielt er in Wald und Feld, ſowie der glänzenden normänniſchen 
eine einträgliche Sekretariatsſtelle am Edinburger Ge⸗ | Ritter. Sn »Kenilworth« erhalten wir ein detailliertes 
richtshof, die ihm viel Muße zu dichteriſcher Produk- Bild von dem Hof und dem Leben der Königin Eliſa⸗ 
tion ließ. 1820 wurde er Baronet. Seine finanzielle beth, während »Nigele in die Zeit ihres Nachfolgers 
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Jakob I. füllt. »Woodstock« behandelt die Zeit des 
großen Bürgerkriegs. »Quentin Durward« endlich 
ſtellt in großartiger Weiſe, baſierend auf den Memoi— 
ren des Franzoſen Phil. Comines (15. Jahrh.), den 
Kampf König Ludwigs XI. mit Karl dem Kühnen von 
Burgund dar. Zwei Eigenſchaften verleihen Scotts 
Romanen hohen Wert: die Wahrheit ſeiner Charaktere 
und der kräftige Zug der Fabel. Jede ſeiner Figuren 
iſt aus dem Leben gegriffen, alle bewegen ſich natür— 
lich und ihren Verhältniſſen, ihrer Zeit und ihrer Um— 
gebung wie den Überlieferungen der Geſchichte durch— 
aus angemeſſen. Die Wirkung dieſes Vorzugs wird noch 
erhöht durch die Mannigfaltigkeit der Charaktere wie der 
Situationen und insbeſ. durch die hiſtoriſche Redlich— 
keit des Dichters, die ihn nirgends ſeinen politiſchen 
Anſichten zuliebe einen hiſtoriſchen Charakter umän— 
dern oder ihm eine beſtimmte, andern als poetiſchen 
Zwecken dienende Richtung anweiſen läßt. Tadel ver— 
dient nur die oft zu ſchleppende Breite am Anfang. 
Seit 1820 verſuchte ſich S. auch wieder im Schauſpiel, 
allein alles von ihm in dieſem Fache Geleiſtete ſchlug 
nicht durch. Dagegen ſind die biographiſchen und litte— 
rariſchen Einleitungen zu einer Ausgabe der ältern eng— 
liſchen Romanſchreiber (1825, 3 Bde.) nach Form und 
Inhalt ausgezeichnet; ſchon vorher hatte er treffliche 
Ausgaben der Werke Drydens (1808) und Swifts 
(1814) mit Anmerkungen und biographiſchen Einlei— 
tungen beſorgt. Die nach der Kataſtrophe von 1826 
entſtandenen Werke laſſen begreiflicherweiſe die frühere 
Sorgfalt und Genialität mehr oder minder vermiſſen. 
So iſt ſein »Life of Napoleon Buonaparte« (1827, 
7 Bde.; vgl. darüber M. Bernays, Schriften zur 
Kritik und Litteraturgeſchichte, Bd. 1., Stuttg. 1895) 
nicht frei von Parteilichkeit. Ebenſo ſtehen die ſpä— 
tern Romane: »Castle Dangerous« und »Count 
Robert of Paris« den frühern Werken Scotts nach. 
Seine letzten Arbeiten waren die »Tales of a grand- 
father« (1828 — 30; Auswahl mit Anmerkungen in 
Tauchnitz' »Student’s series«, 1886, 2 Bde.), die »His- 
tory of Scotland« (1830, 2 Bde.) und »Letters on 
demonology« (geſchrieben für Murrays »Family 
library). Die Ausgaben feiner Werke ſind zahllos; 
hervorzuheben iſt die Border edition der Romane, 
mit Einleitungen von Andrew Lang (Edinb. 1893 ff.). 
Die Romane wurden in faſt alle europäiſchen Sprachen 
überſetzt (deutſch von Herrmann ꝛc., neue Ausgabe, 
Leipz. 1876, 25 Bde.; von Tſchiſchwitz, illuſtriert, 
Berl. 1876 — 77, 12 Bde.) und fanden viele Nach— 
ahmer. Die ausführlichſte Lebensbeſchreibung von S. 
lieferte fein Schwiegerſohn Lockhart (Memoirs of 
Sir W. S.«, 1838, 7 Bde. zuletzt 1887, 10 Bde.; im Aus⸗ 
zug deutſch von Brühl, Leipz. 1839 —41). Deutſche Bio- 
graphien des Dichters ſchrieben K. Elze (Dresd. 1864, 
2Bde.) und Eberty (2. Aufl., Leipz. 1871); eine kurze 
engliſche Biographie gab Hutton (Lond. 1887). Als 
Ergänzungen dazu ſind neueſtens erſchienen: »The 
journal of W. S., 1825 — 32 (Lond. 1891, 2 Bde.) 
und »Familiar letters« (Edinb. 1893, 2 Bde.). — 
Mit Scotts älteſtem Sohn, Sir Walter S., geb. 28. 
Okt. 1801, geſt. 8. Febr. 1847 als Oberſtleutnant in 
der britiſchen Armee auf der Rückreiſe von Indien, er— 
loſch der Baronstitel in der Familie. 

2) Winfield, nordamerikan. General, geb. 13. Juni 
1786 in Virginia, geſt. 29. Mai 1866 in Weſtpoint, 
widmete ſich dem Studium des Rechts, dann ſeit 1808 
dem Militärdienſt und ward 1812 nach dem Ausbruch 
des Krieges mit England als Oberſtleutnant nach der 
kanadiſchen Grenze beordert, geriet aber in der Schlacht 

Scottſcher Zement — Seribax. 

bei Queenstown in Gefangenſchaft. Nach einigen Mo- 
naten ausgewechſelt, eroberte er 27. Jan. 1813 Fort 
George und ward dafür zum Brigadegeneral befördert. 
Am 5. Juni 1814 ſchlug er den britiſchen General Riall 
bei Chippewa und focht mit Auszeichnung in der 
Schlacht am Niagara, wo er ſchwer verwundet ward. 
Zur Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit begab er ſich 
nach Paris, wo er das franzöſiſche Militärweſen ſtu⸗ 
dierte, und hielt nach ſeiner Rückkehr Vorleſungen über 
die Kriegswiſſenſchaften. 1832 zwang er den Indianer- 
häuptling Black-Hawk, 1836 die Seminolen und 1838 
die Creeks zur Unterwerfung. 1841 ward er Ober— 
befehlshaber der Unionsarmee. Als eifriger Whig 
nahm er auch an den politischen Angelegenheiten thä— 
tigen Anteil. Im Kriege gegen Mexiko mit dem Ober— 
befehl betraut, eroberte er im März 1847 Veracruz 
nach kurzer Belagerung, ſchlug 18. April den General 
Santa Anna bei Cerro Gordo und 19. und 20. Aug. 
nochmals bei Contreras und Churubusco, erſtürmte 
15. Sept. Mexiko und unterzeichnete 2. Febr. 1848 den 
Frieden von Guadalupe Hidalgo, der das Gebiet der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika um 30,000 QM. 
erweiterte. Beim Beginn des nordamerikaniſchen Bür- 
gerkriegs zum Oberbefehlshaber der Unionstruppen 
ernannt, nahm er, ſich ſeiner Stellung nicht mehr ge— 
wachſen fühlend, im Oktober 1861 ſeine Entlaſſung 
und ging nach Europa, kehrte aber wegen des drohen— 
den Krieges mit England zurück. Er hat viele Hand— 
bücher der Taktik und andre militärwiſſenſchaftliche Ar- 
beiten ſowie »Memoirs« (New Pork 1864, 2 Bde.) 
geſchrieben. Vgl. Mansfield, Life and public ser- 
vices of W. S. (2. Aufl., New York 1852); M. J. 
Wright, Lite of General S. (daſ. 1894). 

3) Sir George Gilbert, engl. Architekt, geb. 1811 
in Gawceott bei Buckingham, geſt. 27. März 1878 in Lon⸗ 
don, begründete mit dem Märtyrermonument in Oxford 
1842 ſeinen Ruf, erbaute ſodann viele gotiſche Kirchen 
in England und ſeinen Kolonien und lieferte die Ent— 
würfe für die Nikolaikirche (1846) und das neue Rat⸗ 
haus (1855) in Hamburg, zu dem Nationaldenkmal 
für Prinz Albert und dem Krankenhaus zu Leeds. Da⸗ 
neben hat er viele alte gotiſche Bauten mit Verſtändnis 
und Geſchick reſtauriert. 1872 wurde er geadelt. Von 
S. erſchienen:»Conversation of ancient architectural 
monuments« (1864), ſeine Vorleſungen an der könig— 
lichen Akademie: »Lectures on the rise and develop- 
ment of mediaeval architecture (1878, 2 Bde.) und 
»Personal and professional recollections« (1879). 

Scottſcher Zement, ſ. Zement. 
Scotus, ſ. Duns Scotus. 
Scotus Erigena, ſ. Erigena. 
Scramaäſax, ſ. Sax und Dolch. 
Scranton, Hauptſtadt der Grafſchaft Lackawanna 

des nordamerikan. Staates Pennſylvanien, am Zuſam⸗ 
menfluß des Roaring Brook mit dem Lackawanna, 
Bahnknotenpunkt, hat eine kath. Kathedrale, Muſik— 
akademie, Bibliothek, Muſeum, Theater und (1890) 
75,215 Einw., darunter 5587 in Deutſchland Geborne; 
1896 betrug die Bevölkerung 112,000. Die Induſtrie, 
gefördert durch die ausgedehnten Anthracitkohlen— 
lager in der Nachbarſchaft (jährliche Produktion 
6 Mill. Ton.), erzeugte 1890 Waren im Werte von 
24,341,745 Doll., darunter vier große Eiſenwerke 
(13,278,299 Doll.), ferner Seidenfabriken (2,065,200 
Doll.), Hobel- und Kornmühlen ze. 

Seriba (lat.), Schreiber. i 
Seribax (neulat.), der gern viel ſchreibt, Schreib— 

ſeliger; ſoviel wie Schreiber, im verächtlichen Sinn. 
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Scribe, Eugene, franz. Theaterdichter, geb. 24. | trag eines Stückes galt ihm als Maßſtab des Erfolgs. 
Dez. 1791 in Paris, geſt. daſelbſt 20. Febr. 1861, wid⸗ Auch ſeine Perſonen beten den Mammon an; mit Geld 
mete ſich anfangs dem Studium der Rechte, betrat aber räumen ſie jede Schwierigkeit hinweg, erkaufen ſie jede 
bald die Laufbahn des dramatiſchen Dichters. Sein 
erſtes Stück, das er in Gemeinſchaft mit G. Delavigne 
ſchrieb, »Le dervis« (1811), fiel zwar durch, und nicht 
beſſer erging es in den nächſten vier Jahren einer An— 
zahl andrer Stücke; allein S. ließ ſich nicht entmutigen 
und erzielte endlich 1816 mit dem Stück »Une nuit 
de la garde nationale den gewünſchten Erfolg. Seit— 
dem iſt ihm der Beifall des Publikums treu geblieben, 
und namentlich war die Zeit bis 1830 für ihn eine un— 
unterbrochene Reihe von Triumphen. In dieſer ſeiner 
Blütezeit brachte faſt jeder Monat ein neues Stück von 
ihm, und die Bühnen des Vaudeville, des Varictés— 
theaters, des Gymnaſe, ſpäter auch des Théätre-Fran— 
cais genügten kaum, alles Neue, was S. mit ſeinen 
Mitarbeitern ſchuf, zur Darſtellung zu bringen. Da— 
mals entſtanden unter anderm: »Flore et Zephyre«, 
»Le comte Ory«, »Le nouveau Ponrceaugnac«, 
»Le sollieiteur«, »La fete du mari« ꝛc. Dieſe Frucht 
barkeit wird nur dadurch erklärlich, daß S. eine förm— 
liche Dramenfabrik anlegte, wo das Prinzip der Tei— 
lung der Arbeit vollſtändig durchgeführt war. Der 
eine erfand die Grundidee, der andre den Plan, der 
dritte bearbeitete den Dialog, der vierte ſteuerte die 
Kouplets bei, der fünfte erſann die Schlagwörter ꝛc. 
Die namhafteſten Mitarbeiter Scribes waren: G. De- 
lavigne, Melesville, Dupin, Brazier, Varner, Car— 
mouche, Bayard, Saintine, Legouvé, Dumanoir, 
Maſſon, Vanderburch, Roger. Gleichwohl ſind die 
(50) Stücke, welche S. ohne Mitarbeiter ſchrieb, die 
beiten, jo die auf dem Theätre- Francais aufgeführ- 
ten: »Le mariage d’argent«, »Bertrand et Raton, 
oul’artdeconspirer«, »La camaraderie, ou la courte 
echelle«, »Une chaine«, »Le verre d’eau« (1841), 
»Adrienne Lecouvreur« (1849), für die Rachel ge- 
jchrieben, »Les contes de la reine de Navarre«(1851), 
Batailles de dames«, »Mon étoiles, »Feu Lionel«, 

»Les doigts de fee« (1858), von denen »Bertrand 
et Raton« (1833; deutſch u. d. T.: »Miniſter und Sei— 
denhändler« bekannt) und »La camaraderie« (1837) 
äußerſt harmloſe Satiren auf die Intereſſenwirtſchaft 
des Julikönigtums waren. Seine großartigen Erfolge 
auf dem Theätre-Francais brachten ihm 1834 einen 
Sitz in der Akademie ein. Die meiſten ſeiner Stücke ſind 
in faſt alle Sprachen Europas überſetzt; die Zahl der— 
ſelben, Blüetten und Libretti inbegriffen, beträgt gegen 
500. Scribes Ruhm vermehrten auch die Texte, die er 
zu Opern von Boieldieu, Auber, Meyerbeer, Haleoy, 
Adam, Verdi ıc. dichtete, jo zum »Schnee«, zur »Wei— 
Ben Dame, zur »Stummen von Portici«, zu »Fra 
Diavolo «, zu »Robert dem Teufel«, zur» Jüdin«, zu den 
»Hugenotten«, zum »Schwarzen Domino«, zum »Pro— 
pheten«, zum »Nordſtern«, zu den »Krondiamanten«, 
zur »Afrikanerin« und etwa 50 andern Opern. S. 
empfiehlt ſich den Muſikern neben der Leichtigkeit ſeines 
Versbaues durch die Gefälligkeit, mit der er ſeine Ar— 
beit allen Bedürfniſſen und ſelbſt Launen der Kom— 
poniſten anpaßt. Auch als Romanſchriftſteller hat er 
ſich verſucht, wenn auch mit viel geringerm Erfolg; 
zuerſt mit Novellen (»Maurice« ꝛc.), geſammelt 1856, 
dann mit größern Romanen (»Piquillo Alliaga«, 
»Les yeux de ma tante«, einem oberflächlichen und 
grundfalſchen Bilde deutſcher Zuſtände, u. a.). S. 
war ein Induſtrieller; Geld zu gewinnen war ſein 
Hauptzweck. Doch war er nicht habſüchtig; man rühmt 
ſeinen Edelmut und ſeine Freigebigkeit; aber der Er— 

Tugend. Darum ſind ſeine ehrlichen Leute Dumm— 
köpfe; nur den Künſtler und den braven Offizier läßt 
er noch gelten. Gern ſucht er ſeinen großen Staats- 
aktionen die geringfügigſten Motive unterzulegen; un- 
erſchöpflich iſt er im Erfinden von Verwickelungen, un— 
übertrefflich in den Löſungen. Dabei tragen freilich 
ſeine Stücke das Zeichen eiliger, fabrikmäßiger Pro— 
duktion: fein glänzender, lebendiger Stil iſt oft un⸗ 
korrekt, die Charaktere flüchtig gezeichnet, ſeine Beob— 
achtungen oberflächlich und oft falſch, ſeine Szenen zu— 
weilen äußerlich aneinander gereiht, der geſchichtlichen 
Wahrheit wird Gewalt angethan. Dennoch feſſelt der 
heitere Ton und geſunde Menſchenverſtand, und noch 
jetzt beherrſchen ſeine Stücke die Bühnen Frankreichs, 
ja der Welt. Er veranſtaltete ſelbſt mehrere Ausgaben 
ſeiner »(Euvres« (1827 ff., 10 Bde.; 1833 — 37, 20 
Bde.; 1840 — 42, 5 Bde.; 1853, 16 Bde., mit Illu⸗ 
ſtrationen von Johannot, Gavarni u. a.). Daneben 
erſchienen: »Theätre« (1856 — 59, 10 Bde.) und 
»(Euvres choisies« (1845, 6 Bde.). Eine neue Aus- 
gabe der »(Euvres complétes« umfaßt 76 Bände 
(1874-85). Val. Legouvé, Eugene S. (Par. 1874). 

Seribonſus, röm. plebejiſches Geſchlecht, mit den 
Familien Curio (ſ. d.) und Libo. L. S. Libo führte im 
Bürgerkrieg eine Abteilung der Pompejaniſchen Flotte 
und war 34 v. Chr. Konſul. Seine Schweſter Scri- 
bonia war in dritter Ehe Gemahlin des Oktavian, 
dem ſie die Julia gebar. 
Seribonius Largus, röm. Arzt, Leibarzt des 

Kaiſers Claudius, verfaßte um 47 n. Chr. eine nach 
den Körperteilen vom Kopf an geordnete Sammlung 
der von ihm erprobten Rezepte (Compositiones), von 
denen noch 271 erhalten ſind (hrsg. von Helmreich, 
Leipz. 1887). 

Serinium (lat.), bei den alten Römern Behälter, 
namentlich für Papiere und Bücherrollen; in der Kai— 
ſerzeit ſoviel wie Kanzlei oder Büreau. 

Serip (v. subscription) nennt man in England 
die einzelnen Teile eines Omnium (ſ. d.), ferner die 
Certifikate über nicht voll gezahlte Stocks, ſodann auch 
den Interimsſchein über die bald auszugebende Aktie. 
Railway-serip iſt eine gewöhnliche, Eiſenbahnaktie, 
zum Unterſchied von Railway- bond, Prioritätsaktie. 

Seripta manent (lat.), »Geſchriebenes bleibt«; 
vgl. Littera (seripta manet). 

Seriptor (lat.), Schreiber (auch als Titel bei Ar- 
chiven, Bibliotheken); Schriftiteller. 

Seriptöres historiae Augustae (lat.) nennt 
man eine nach der freilich angezweifelten Überlieferung 
von ſechs Verfaſſern aus der Zeit Diokletians und Kon— 
ſtantins des Großen herrührende Sammlung von Bio— 
graphien der römiſchen Kaiſer von Hadrian bis Nu— 
merian (117 — 284 n. Chr.): Alius Spartianus (Ha- 
drianus, Helius Verus, Didius Julianus, Septimius 
Severus, Pescennius Niger, Caracalla, Geta), Vul— 
catius Gallicanus(Kvidius Cassius), Trebellius Pollio 
(Valeriani II, Gallieni II, Triginta Tyranni, Clau— 
dius), Flavius Vopiscus (Aurelianus, Tacitus, Flo- 
rianus, Probus, Firmus, Saturninus, Proculus, Bo— 
nosus, Carus, Carinus, Numerianus), Alius Lam— 
pridius (Commodus, Diadumenus, Heliogabalus, 
Alexander Severus), Julius Capitolinus (Antoni- 
nus Pius, Marcus Aurelius, Verus, Pertinax, Clo- 
dius, Albinus, Macrinus, MaximinilI, Gordiani III. 
Maximus et Balbinus). Die nicht ganz vollitändig 
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erhaltene Sammlung (es fehlen die Kaiſer von 244— 
260) iſt zwar eine ziemlich planloſe Kompilation aus 
ältern und gleichzeitigen Quellen, voll Ungenauigkeiten 
und Fälſchungen und ohne allen künſtleriſchen Wert, 
aber bei den ſpärlich fließenden Quellen für die Ge— 
ſchichte jener Zeit nicht ohne Wichtigkeit. Neuere Aus— 
gaben von Jordan und Eyſſenhardt (Berl. 1864, 2 
Bde.) und Peter (2. Aufl., Leipz. 1884, 2 Bde.); Über⸗ 
ſetzung von Cloß (Stuttg. 1865). Vgl. H. Peter, Die 
Scriptores historiae Augustae (Leipz. 1892). 

Seriptores rei rustieae, j. Geoponici. 
Seriver, Chriſtian, asketiſcher Schriftſteller, geb. 

2. Jan. 1629 in Rendsburg, 11 1653 Archidiako⸗ 
nus zu Stendal, 1667 Paſtor zu St. Jacobi in Magde— 
burg, 1690 Konſiſtorialrat und Oberhofprediger in 
Quedlinburg, wo er 5. April 1693 ſtarb. Seine Werke 
(»Seelenſchatz«, »Gottholds zufällige Andachten«, 
»Gottholds Siech- und Siegesbette«, »Erbauliche Pa— 
rabeln«, Lieder u. a.) wurden neu herausgegeben von 
Heinrich und Stier (Barm. 1847 — 54, 7 Bde.), die Bre- 
digten aus dem »Seelenſchatz« beſonders von Riehm 
(Baſ. 1887). Sein Leben beſchrieb Krieg (Dresd. 1872). 

Scrivia (im Altertum Olubria), Fluß in Ober— 
italien, entſpringt im Liguriſchen Apennin bei Tor— 
riglia in der Provinz Genua, fließt weſtlich, dann nörd— 
lich durch die Provinz Aleſſandria u. mündet unterhalb 
Caſtelnuovo Scrivia, 100 km lang, rechts in den Po. 

Serobieulus eordis, die Herzgrube. 
Serope (pr. ſtrop), George Poulett, Geolog, 

geb. 1797, geſt. 18. Jan. 1876 bei Crobham (Surrey), 
bereiſte 1816—20 Neapel, Sizilien und die Lipariſchen 
Inſeln, ſpäter auch die vulkaniſchen Gegenden Deutſch— 
lands und wurde einer der bedeutendſten Gegner der 
durch v. Buch aufgeſtellten Vulkantheorie. Er ſchrieb: 
»Considerations on volcanoes« (Lond. 1825, 2. Aufl. 
1862; deutſch von Klöden, Berl. 1872); »Geology 
and extinct volcanoes of central France« (Lond. 
1827, 2. Aufl. 1858); »On the mode of production 
of voleanic cones and craters« (im »Quarterly Jour- 
nal of the Geological Society«, 1859; deutſch von 
Griesbach, Berl. 1873). 
Serophülae (lat.), Skrofeln. 
Serophularia L. (BGraunwurz), Gattung aus 

der Familie der Skrofulariaceen, Kräuter und Halb— 
ſträucher mit gegenſtändigen, ganzen oder gefiederten 
Blättern und gelben, purpurnen oder grünlichen Blü— 
ten in armblütigen, achſelſtändigen Cymen, oder in 
reichblütigen, endſtändigen Riſpen und eiförmiger bis 
faſt kugeliger, meiſt ſpitzer Kapſel. 114 Arten in den 
gemäßigten Klimaten der nördlichen Erdhälfte. S. no— 
dosa L. (Knotenwurz, Feigwarzenkraut, Sau— 
kraut), mit wurzelförmigem, knotigem Wurzelſtock, 
vierkantigem, ungeflügeltem Stengel und herzförmigen, 
doppelt geſägten Blättern, wächſt an feuchten, ſchatti— 
gen Stellen in Europa, Mittelaſien und Nordamerika 
und wurde früher arzneilich benutzt. Andre Arten ſind 
Zierpflanzen. 
Serophülus (at.), ſ. Milium. 
Serötum (lat.), Hodenſack, ſ. Hoden. 
Serub (engl., ſpr. ßtröbb, oft in der Mehrzahl: 

Scrubs), Geſtrüpp, Buſchwerk, Dickicht (beſonders in 
Australien). 

Scerutinium (lat.), ſ. Skrutinium. 
Seudeéry (spr. ßtüu⸗), Madeleine de, franz. Schrift— 

ſtellerin, geb. 1607 in Le Havre, geſt. 2. Juni 1701 in 
Paris, war ein hervorragendes Mitglied des Hotel ( 
Rambouillet und ſchrieb vielbewunderte Romane, in 
welchen ſie unter antiken Masken und Daten Perſonen 

Seriptores rei rusticae — Scultetus. 

und Sitten ihrer Zeitgenoſſen ſchilderte; die geſuchte, 
ſchwülſtige Schreibart, die lächerlich übertriebene Ente 
pfindſamkeit, Eintönigkeit und Langeweile machen fie 
ungenießbar. Boileaus Angriffe (ſeit 1665) brachten 
ihren Ruhm zu Falle. Der berühmteſte Roman dieſer 
»neuen Sappho«, wie ihre Bewunderer fie nannten, 
iſt »Artamene, ou le grand Cyrus« (1649 — 58, 
10 Bde.; 1657 erſchien dazu eine fogen. elef, worin 
Cyrus für Condé, Mandane für Condes Schweſter, 
Arthenice für Cath erine de Rambouillet, Ariſthée für 
Chapelain erklärt e ꝛc.). Mit einem ähnlichen 
Schlüſſel wurde auch »Clélie« (1656 — 60, 10 Bde.) 
erläutert. Neben andern Romanen (»Ibrahim«, »Al- 
mahide :c.) ſchrieb fie mehrere Serien »Conversa- 
tions« und »Entretiens«,» Fables«, o Poësies légères« 
und » Lettres«, welche noch nicht gefammelt ſind. Vgl. 
Rathery, Mademoiselle de S., sa vie et sa cor- 

| respondance (Par. 1873). — Ihr Bruder Georges 
de S., geb. 1601 in Le Havre, geſt. 14. Mai 1667 in 
Paris, ſeit 1650 ) Mitglied der Akademie, hat ſich weni- 
ger durch ſeine Tragödien als durch ſeine Oppoſition 
gegen den »Cid« von Corneille und ſeine hämiſche 
Kritik desſelben einen Namen gemacht. Seine Eitelkeit 
und Prahlerei ſowie der Schwulſt und die Geſchmack— 
loſigkeit feiner Poeſie (beſonders feines Epos » Alaric« 
1654) finden in Boileaus Satiren die verdiente Zu— 
rechtweiſung. Mehrere Romane ſeiner Schweſter er— 
ſchienen zuerſt unter ſeinem Namen. 
Scudo ( Schild«, Schildthaler), früher haupt— 

ſächlichſte grobe Silbermünze in Italien, jetzt gewöhn— 
liche Bezeichnung des 5-Lireſtückes. Für die italieni- 
ſchen Beſitzungen am Roten Meer wurde 1890 der 8 
eritreo (erythräiſcher Thaler) als Nachahmung 
des Maria Thereſienthalers geprägt — 5 Lire, mit 
Teilſtücken zu Yo, /10 und "ıo in Silber und 100 
und Yıoo in Bronze. 

Sculler (engl., ſpr. töller), |. Ruderſport. 
Seculps. (lat.), Abkürzung für seulpsit („hat es 

geſtochen«) auf Kupferſtichen. 
Sculptor (lat.), Sternbild, ſ. Bildhauerwerkſtatt. 
Sculptore, richtiger Seultor, ital. Künſtler— 

familie, von Bartſch fälſchlich Ghiſi genannt. Gio— 
vanni Battiſta, geb. 1503 in Mantua, daher Man⸗ 
tovano genannt, geſt. daſelbſt 1575, Schüler von 
Giulio Romano, war Maler und Bildhauer und un⸗ 
terſtützte ſeinen Lehrer bei den Arbeiten im Palazzo 
del Te. Man kennt von ihm auch etwa 20 Kupfer⸗ 
ſtiche. Adamo, Sohn des vorigen, ſcheint lange in 
Rom verweilt zu haben. Seine Kupferſtiche, von denen 
man über 130 kennt (die meiſten nach Michelangelo), 
find roh und ſchwach in der Zeichnung. Diana, Toch- 
ter von Giov. Battiſta, Kupferſtecherin, heiratete den 
Architekten Fr. Ricciarelli von Volterra und arbeitete 
1575 — 88 in Rom. Sie ſtach ca. 58 mittelmäßige 
Blätter nach G. Romano, Zuccaro x. 

Scultetus, Andreas, deutſcher Dichter des 17. 
Jahrh., geboren in Bunzlau, beſuchte ſeit 1639 das 
Eliſabethengymnaſium in Breslau und trat 1644 zum 
Katholizismus über. Seine weitern Lebensſchickſale 
ſind unbekannt. Unter den deutſchen und lateiniſchen 
Gedichten, die er 1638 — 42 in Einzeldrucken veröffent- 
lichte, befindet ſich auch die Oſterliche Triumphpofaune«, 
die Leſſing in Wittenberg 1748 unter einem Wuſt alter 
Gedichte fand und ſehr überſchätzte, weil ſie ſich von 
den übrigen vorteilhaft abhob. Das bewog ihn, nach 
weitern Gedichten des S. zu ſuchen und eine Ausgabe 
zu er (Braunſchw. 1771). Nachleſen dazu 
lieferten Jachmann (Berl. 1774), Scholz (daſ. 1783) 
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und Hoffmann von Fallersleben (im »Weimariſchen 
Jahrbuch«, Bd. 3). Vgl. Dziatzko in der »Zeitſchrift 
für Geſchichte und Altertum Schleſiens«, Bd. 12. 

Scupi, Stadt, ſ. Skoplje. 
Seurra (lat.), bei den alten Römern ſoviel wie 

Stutzer, Galan, namentlich aber Poſſenreißer, durch 
den man ſich beſonders bei Gaſtmählern unterhalten 
ließ; daher auch ſoviel wie Hofnarr. 

Seutäti (Schildwanzen), Familie aus der Ord— 
nung der Halbflügler, ſ. Wanzen. 

Seutella, ſ. Seeigel. 
Seutellum (Schildchen), ſ. Same, S. 197. 
Seutum (at.), in alter Zeit der in der Form eines 

halben Cylinders gebogene, geradſeitige Schild der 
Römer, welcher den ganzen Körper deckte, aus Holz 
und Leder; ſpäter mit Eiſenbeſchlag. In der Kaiſer— 
zeit wurde er leichter und kleiner und erlitt auch in der 
Form Veränderungen (s. Schild, mit Abbildung). 
Seutum Sobiesei (lat.), Sternbild, j. Sobieskis 

Schild. 
Seybalium Schott. et Eudl., Gattung aus der 

Familie der Balanophoraceen, Pflanzen mit knolligem 
oder cylindriſchem, ſtärkereichem Rhizom ohne Schup- 
penblätter und zahlreichen rötlichen oder rotbraunen, 
hutpilzähnlichen oder kugeligen Blütenſtänden, welche 
mit lanzettlichen Schuppenblättern beſetzt ſind. Die 
Blüten ſind von zahlreichen linealkeulenförmigen 
Haaren umgeben. Von den vier amerikaniſchen Arten 
ſchmarotzt 8. fungiforme Schott. et Endl. (ſ. die Tafel 
»Schmarotzerpflanzen«) auf Baumwurzeln in Berg— 
wäldern Braſiliens. 
Scylacium, Stadt, ſ. Squillace. 
Seylla, ſ. Stylla. 
Scylläum, ſ. Scilla. 
Seyllium, j. Haifiſche. 
Seyphäti (Schifati, Scifati, Squifati), mittel- 

alterliche byzantiniſche napfförmige Gold- und Silber- 
münzen, verſchieden an Größe und Gewicht. 

Seyphia, ſ. Schwämme. 
Scyphienkalk, ſoviel wie Spongitenkalk, der obern 

Juraformation (f. d.) zugehörig. 
Scyphistöma, ſ. Meduſen. 
Scyphomeduſen, ſ. Akalephen. 
Scythiſches Lamm (Agnus scythicus), ſ. Bara- 
Sdobba, Fluß, ſ. Iſonzo. (netz. 
Sdunska⸗Wolja, Stadt im ruſſiſch-poln. Gouv. 

Kaliſch, Kreis Sjeradz, mit (4892) 10,523 Einw. 
Se, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Selen. 
Seacombe cpr. ßitom), Ort, jetzt Teil von Walla— 

ſey (ſ. d.). 
bed (ſpr. ßiförd), Stadt in der engl. Grafſchaft 

Oſt⸗Suſſex, öſtlich von Brighton, mit (18990 2425 
Einw. Von 1298 —1832 ſandte dieſer verkommene 
Ort zwei Mitglieder ins Parlament. Ein Sturm zer— 
ſtörte 1570 den vom Stour gebildeten Hafen, und die— 
ſer Fluß mündet jetzt 5 km weſtlich bei Newhaven. 

Seaforthia, j. Ptychosperma. 
Seaham Harbour (ipr. ßi⸗häm härbör, auch Dam- 

don), Stadt in der engl. Grafſchaft Durham, 8 km 
ſüdlich von Sunderland, mit gutem Hafen, Glas- und 
Eiſenhütten, chemiſchen Fabriken, Kohlenausfuhr und 
(1891) 9044 Einw. 

Sealsfield (pr. ßilsſiud), Charles, mit ſeinem 
eigentlichen Namen Karl Anton Poſtl, Schrift— 

ſteller, geb. 3. März 1793 zu Poppitz bei Znaim in 
Mähren, geſt. 26. Mai 1864 auf ſeinem Gut »Unter 
den Tannen« bei Solothurn, trat nach vollendeter 
Gymnaſialbildung in den Kreuzherrenorden zu Prag, 
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817 

entfloh aber im Herbſt 1822 nach Nordamerika, wo er 
den Namen Charles S. annahm. 1826 nach Deutich- 
land zurückgekehrt, veröffentlichte er hier ein Buch über 
die Vereinigten Staaten, wandte ſich darauf nach Eng— 
land, wo von ihm die anonyme und überaus frei⸗ 
mütige, daher in Oſterreich ſtreng verbotene Schrift 
»Austria as it is« (Lond. 1828) erſchien, begab ſich 
1827 wieder nach Amerika, bereiſte die ſüdweſtlichen 
Staaten der Union und Texas und ſchrieb ſeinen erſten 
Roman: »Tokeah, or the white rose« (Philad. 1828, 
2 Bde.). 1829 — 30 war er als Mitarbeiter an dem 
»Courrier des Etats-Unis« zu New Pork thätig, lebte 
dann als Berichterſtatter mehrerer Zeitungen in Paris 
und London und ſiedelte 1832 nach der Schweiz über, 
von wo aus er in der Folge noch dreimal Amerika be— 
ſuchte. Erſt in ſeinem Teſtament enthüllte er das Ge— 
heimnis ſeines Lebens. 1881 wurde ihm in Znaim 
ein Denkmal errichtet. Seine deutſchen Schriften, als: 
»Transatlantiſche Reiſeſkizzen« (Zürich 1834, 2 Bde.), 
»Lebensbilder aus beiden Hemiſphären« (dal. 1835— 
1837, 6 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »Morton, oder die 
große Tour«, 1846), »Kajüttenbuch, oder nationale 
Charakteriſtiken« (daſ. 1841, 2 Bde.), ferner die Ro⸗ 
mane: »Der Legitime und die Republikaner« (das. 1833, 
3 Bde., eine Umarbeitung des »Tokeah«), »Der Virey 
und die Ariſtokraten« (daſ. 1834, 2 Bde.), »Die deutſch⸗ 
amerikaniſchen Wahlverwandtſchaften« (daf. 1839 — 
1840, 5 Bde.) und »Süden und Norden« (das. 1842 — 
1843, 3 Bde.), fanden verdienten Anklang. S. er⸗ 
ſcheint darin als Schöpfer einer neuen Auffaſſung des 
hiſtoriſchen Romans, die auf unmittelbare Wiedergabe 
großer ſozialer und hiſtoriſcher Bewegungen abzielt. 
Die Helden feiner Romane ſind nicht einzelne Perſo— 
nen, ſondern Völker in ihrem öffentlichen und Privat- 
leben, in ihren materiellen, politiſchen und religiöſen 
Beziehungen. Namentlich ſein »Virey«, eine Schilde— 
rung der mexikaniſchen Zuſtände um das Jahr 1811, 
muß als ein Meiſterſtück bezeichnet werden. Dabei zeich- 
nen ſich dieſe Dichtungen durch treffliche Charakter— 
zeichnung, geiſtvollen, dramatiſchen Dialog und un⸗ 
übertreffliche Schilderungen aus, über welchen Vor— 
zügen man eine gewiſſe Nachläſſigkeit in der Ausfüh— 
rung und gelegentliche Manieriertheit des Stils wohl 
überſehen kann. Aus ſeinem Nachlaß trat die Erzäh— 
lung »Die Grabesſchuld« (hrsg. von A. Meißner, Leipz. 
1873) hervor. Seine »Geſammelten Werkes erſchienen 
in 3. Auflage Stuttgart 1845 — 46, 15 Bde. Vgl. 
Kertbény, Erinnerungen an S. (Leipz. 1864); Ham- 
burger, S.-Poſtl, bisher un veröffentlichte Briefe ꝛc. 
(Wien 1879); Fauſt, Charles S., der Dichter beider 
Hemiſphären (Weim. 1896). 

Sealſkin (engl., ſpr. si, Seidenbiber), Robben⸗ 
fell (ſ. Robben), auch ein dies koſtbare Pelzwerk nach— 
ahmender Seidenplüſch. 

Seance (franz., ſpr. ßeangß'), Sitzung, Seſſion. 
Seapoy (pr. ßipoh), ſ. Sepoy. 
Season (engl., ſpr. ßißn), ſ. Saiſon. 
Seaton (spr. fin, Dorf und Seebad in Devon— 

ſhire (England), in ſchöner Lage an der Mündung 
des Axe, 11 km ſüdweſtlich von Axminſter, mit alter 
Kirche und (489) 1293 Einw. 

Seaton Carew vr. ßien rw, Stadt und Seebad 
in der engl. Grafſchaft Durham, 3 km ſüdlich von 
Weit Hartlepool, mit Leuchtturm u. 489 2388 Einw. 

Seattle (spr. ßiatt), Hauptſtadt der Grafſchaft King 
des nordamerikan. Staates Waſhington, zwiſchen dem 
Pugetſund und den Seen Waſhington und Union, 
an der Northern Pacifiebahn, erhebt ſich terraſſenför— 
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mig vom Sund, hat ein Gerichtsgebäude, Opernhaus, 
höhere Schule, Staatsuniverſität, Hoſpital und (4890) 
42,837 (1880 exit 3533, 1896: 60,000) Einw., dar— 
unter 2195 in Deutſchland, 3335 in Skandinavien 
Geborne. Von gewerblichen Anſtalten (Produktion 
1890: 10,203,007 Doll.) ſind zu nennen: Säge- und 
Hobelmühlen, Großſchlächtereien, Lachsverpackungs— 
anſtalten, Maſchinenwerkſtätten und Gießereien, Schiff— 
bau, Brauereien. Hauptausfuhrartikel ſind Kohlen 
(600,000 Ton.), Bauholz, Hopfen, Fiſche, Getreide. 
Der geräumige Hafen wird jährlich von 1000 Schiffen 
beſucht; die Straßenbahnen werden durch Kabel oder 
Elektrizität getrieben. Die 1852 gegründete Stadt 
brannte 1889 faſt ganz ab, doch wurde ſie ſchöner als— 
bald wieder aufgebaut. 

Scçqauve, La, ſ. Saint-Didier - In - Scauve. 
Seb (beſſer: Keb), ägypt. Erdgott, von den Grie— 

chen mit Kronos identifiziert, zeugte mit der Himmels— 
göttin Nut (Rhea) den Oſiris und die Iſis ſowie den 
Typhon und die Nephthys. 

Sebacèus (lat.), talgartig. 
Sebacinſäure C,,H,.0,0derCOOH(CH,),COOH 

entſteht bei Oxydation von Fett, Wachs, Walrat mit 
Salpeterſäure, bei trockner Deſtillation oleinhaltiger 
Fette und beim Schmelzen von Rizinusöl mit Atznatron. 
Sie bildet farbloſe Blättchen, löſt ſich leicht in kochen— 
dem Waſſer, in Alkohol und Ather, ſchmilzt bei 127° 
und wird durch Salpeterſäure zu Bernſteinſäure und 
Adipinſäure oxydiert. 

Sebak, ägypt. Gott, ſ. Sobek. 
Sebaldsbrück, Dorf bei Bremen, unweit der 

Weſer, mit 2 Bahnhöfen an den Linien Wunſtorf — 
Bremerhaven und Münſter Bremen der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ein Hauptzollamt, Zigarren, Silber- 
waren-, Aluminium- und Kiſtenfabrikation, Juteſpin⸗ 
nerei, Bierbrauerei und (1895) 600 Einw. 

Sebaldus, der heilige, der Schutzpatron Nürn⸗ 
bergs, deſſen Abkunft ebenſo ungewiß iſt wie das Jahr 
feines Todes, ſoll die Tochter des Königs Dagobert III. 
geheiratet, ſich aber ſchon am Tage nach der Hochzeit 
wieder von ihr getrennt und nach einer erfolgreichen 
Miſſionsthätigkeit in Bayern, bei Nürnberg, als Ein— 
ſiedler niedergelaſſen haben. Sein Leichnam ward in 
der Peterskapelle zu Nürnberg beſtattet, die darauf zur 
Sebalduskirche erweitert und ſpäter mit einem pracht— 
vollen Grabmal des Heiligen (von P. Viſcher) ge— 
ſchmückt wurde. S. ward 1425 kanoniſiert; ſein Ge— 
dächtnistag iſt der 19. Auguſt. 

Sebaſte, Stadt, ſ. Samaria. 
Sebaſtea, Stadt, ſ. Siwas. 
Sebaſtian, 1) Heiliger der katholiſchen Kirche, 

diente nach der Legende unter Diokletian als Haupt— 
mann in der Prätorianergarde und ward, da er ſich 
weigerte, ſeinen Glauben abzuſchwören, von maure— 
taniſchen Bogenſchützen mit Pfeilen durchbohrt. Un⸗ 
ter der Pflege einer Chriſtin, Irene, wieder geneſen, 
ward er 288 zu Tode geſtäupt. Er iſt Patron der 
Schützengeſellſchaften, ſein Tag der 20. Januar. Se⸗ 
baſtians Martyrium bildet einen Lieblingsgegenſtand 
der chriſtlichen Kunſt, die ihn meiſt als ſchönen, nur 
mit dem Lendentuch umgürteten Jüngling, an den 
Baum oder Pfahl gebunden und von zahlreichen Pfei— 
len durchbohrt, darſtellt. Von den Kunſtwerken dieſer 
Art verdienen beſondere Erwähnung die Statue von 
M. Civitali im Dom zu Lucca (ſ. Tafel »Bildhauer- 
kunſt VIII«, Fig. 2), die Bilder von Luini (Certoſa 
von Pavia), Soddoma (Uffizien zu Florenz), Man⸗ 
tegna (Belvedere in Wien), Holbein (Pinakothek in 
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München), P. Veroneſe (San Sebaſtiano in Venedig), 
Domenichino (Maria degli Angeli in Rom) ꝛc. 

2) Dom, König von Portugal, geb. 1554, geſt. 
1578, der nachgeborne Sohn des Infanten Johann 
und Johannas, einer Tochter Kaiſer Karls V., kam 
1557 nach dem Tode ſeines Großvaters Johann III. 
zur Regierung unter Vormundſchaft ſeines Oheims, 
des Kardinals Heinrich. Ein religiöſer Fanatiker, 
ſchwärmte S. für eine Erneuerung der Kreuzzüge und 
die Eroberung Afrikas und Indiens, unternahm ſchon 
1574 mit 900 Portugieſen eine Expedition nach Tan⸗ 
ger gegen die Mauren und nahm 1578 in dem Kriege 
zwiſchen dem Scherif Mulei Moloch und deſſen Neffen 
Mulei Mehemed für letztern Partei. Er griff den 
Scherif 4. Auguſt bei Alkaſſar an; doch ward faſt das 
ganze portugieſiſche Heer aufgerieben, und S. ſelbſt 
verſchwand im Getümmel der Schlacht; mit Mühe 
wurde ſein entſtellter Leichnam aufgefunden und in 
Ceuta, ſpäter in Portugal beigeſetzt. Doch beſtritt man 
die Echtheit desſelben. Daher traten, nachdem Phi⸗ 
lipp II. von Spanien auf den Thron Portugals ge- 
langt war, einige Abenteurer als Pſeudoſebaſtiane 
auf. Die bedeutendſte Rolle unter dieſen ſpielte der 
vierte, der 1598 in Venedig auftrat, nach Spanien aus⸗ 
geliefert und dort ins Gefängnis von San Lucar ge⸗ 
worfen wurde, wo er 1600 wahrſcheinlich hingerichtet 
ward. Vgl. Menezes, Chronica do Rei Dom S. 
(Liſſab. 1730); Machado, Memorias para a historia 
de Portugal que comprehendem o governo del rey 
Dom S. (daſ. 1736—51, 4 Bde.); d'Antas, Les faux 
Don Sébastien (Par. 1865); Sao Mamede, Don 
Sébastien et Philippe II (daſ. 1884). 

Sebaſtian del Cano, ſ. Elcano. 
Sebastiana Spreng., Gattung aus der Familie 

der Euphorbiaceen, Sträucher, ſeltener Stauden mit 
abwechſelnden, oft kleinen und ſchmalen, ganzrandigen 
oder ſehr ſchwach geſägten Blättern, ſchlankem Blüten⸗ 
ſtand mit ſehr kleinen männlichen und ſehr wenigen 
oder nur einer einzigen Blüte am Grunde. Etwa 40 
tropiſch amerikaniſche Arten, nur eine altweltlich. 8. 
pavoniana Mich. (Pfeilkraut), ein kleinblätteriger 
Strauch in Mexiko, liefert die ſpringenden Bohnen und 
wird zu Pfeilgift benutzt. Das Umrühren einer Speiſe 
oder eines Getränkes mit einem kleinen Zweige ſoll 
genügen, dieſelben ſtark giftig zu machen. 

Sebajtiani, Horace Francois de la Porta, 
Graf, franz. Marſchall, geb. 10. Nov. 1772 in Porta 
bei Baſtia auf Corſica, geſt. 21. Juli 1851, trat 1792 
in die franzöſiſche Armee und ſtieg bis 1799 zum 
Oberſten auf. Nachdem er Napoleon bei dem Staats⸗ 
ſtreich vom 18. Brumaire als Befehlshaber der Dra⸗ 
goner weſentliche Dienſte geleiſtet, wohnte er 1800 der 
Schlacht von Marengo bei, ging nach dem Frieden 
von Amiens als Geſandter Napoleons nach Konſtan⸗ 
tinopel, Agypten, Syrien und den Joniſchen Inſeln 
und trat 1803 als Brigadegeneral wieder in die Armee. 
Bei Auſterlitz ſchwer verwundet, ward er hierauf Di- 
viſionsgeneral und im Mai 1806 als Geſandter nach 
Konſtantinopel geſchickt, wo er Selim III. die Kriegs⸗ 
erklärung gegen Rußland abzugewinnen wußte und 
den Angriff des engliſchen Admirals Duckworth zu⸗ 
rückwies. 1809 —11 ſtand er in Spanien, ſiegte bei 
Ciudad Real und Almonavid und eroberte Granada 
und Malaga. 1812 führte er den Vortrab der Großen 
Armee und zog mit den erſten franzöſiſchen Truppen 
in Moskau ein. 1813 wurde er bei Leipzig verwundet, 
ſchlug ſich bei Hanau mit ſeiner Diviſion durch, hatte 
hierauf an der Spitze des 5. Armeekorps das linke 
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Rheinufer zu decken, mußte aber 1814 in die Cham⸗ Rußland kam, wurde durch Potemkin der Kriegshafen 
pagne zurückweichen und zeichnete ſich an der Spitze S. gegründet und in der Neuzeit durch Kaiſer Niko⸗ 
der Gardekavallerie bei Reims und Arcis⸗ſur⸗Aube aus. laus I. zum erſten Kriegshafen für die Flotte des 
Nach Napoleons Abdankung erhielt er keine Anſtellung. Schwarzen Meeres erweitert. Im blühendſten Zu⸗ 
Mit Lafayette und andern Mitgliedern begab er ſich ſtande befand ſich S., als der Krimkrieg (ſ. d.) begon⸗ 
nach der Schlacht bei Waterloo ins Lager der Ver⸗ nen hatte, in welchem ſeit 5. Okt. 1854 die vereinigten 
bündeten, um den Frieden zu vermitteln. 1816 ward Armeen der Franzoſen, Engländer, Türken und Sar⸗ 
er auf Halbſold geſtellt. 1819 in die Kammer gewählt, dinier zu Land und zu Waſſer die Feſtung einſchloſſen 
trat er auf die Seite der liberalen Oppoſition. Nach und bombardierten. Die in der That ſtaunenswerten 
der Julirevolution von 1830 erhielt er 11. Aug. das Befeſtigungen lagen hauptſächlich auf der Seeſeite; mit 
Portefeuille der Marine und 17. Nov. das der aus⸗ dem Bau der Befeſtigungen nach der Landſeite zu war 
wärtigen Angelegenheiten. Am 1. April 1834 zurück⸗ bei Beginn des Krimkrieges kaum angefangen worden. 
getreten, ward er Geſandter zu Neapel und 1835 — 40 
zu London. Zum Marſchall ernannt, nahm er fortan 
nur noch an den Verhandlungen der Kammer Anteil, 
in welcher er ſeit 1835 Ajaccio vertrat. Seine Tochter 
ward von ihrem Gatten, dem Herzog von Praslin 
(ſ. d.), ermordet. 
Sebaſtiansberg, Stadt in Böhmen, Bezirksh. 

Komotau, 841 m ü. M., im Erzgebirge, an der Linie 
Krima⸗Neudorf-Reitzenhain der Buſchtehrader Eiſen⸗ 
bahn gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine Pfarr⸗ 
kirche (1877), ein Kriegerdenkmal (1879), Torfgewin⸗ 
nung, Spitzenklöppelei, Viehhandel und (18800 2142 
deutſche Einwohner. 

Sebaſtiansweiler, Badeort im württemberg. 
Schwarzwaldkreis, Oberamt Rottenburg, 477 m ü. M., 
zur Gemeinde Möſſingen gehörig, mit einer ſehr 
wirkſamen Schwefelquelle von 12°. 

Sebaſtie, Dorf in Paläſtina, ſ. Samaria. 
Sebaſtin, von Beckmann in Schweden 1872 an⸗ 

gegebenes Sprengmittel, beſteht aus Nitroglycerin mit 
nitrierten Sägeſpänen u. Salzen; auch eine Miſchung 
aus Nitroglycerin mit Salpeter und Kohle. 

Sebaſtopol (Siewaitöpol, tatariſch Achtiär), 
Handels⸗ u. Kriegshafen im ruſſ. Gouv. Taurien, Kreis 
Jalta, an der Südweſtſpitze der Halbinſel Krim (ſ. d., 
mit Karte), Endpunkt der Eiſenbahn Kursk-Charkow- 
S., liegt an der Südſeite einer von W. her eindringen⸗ 
den Bucht, welche eine der ſchönſten Reeden der Welt 
bildet. Ihre Länge von der Einfahrt in dieſelbe bis zur 
Mündung des Flüßchens Tſchornaja beträgt 7 km, 
die größte Breite über 1 km und die Tiefe 11—18 m. 
Die Stadt iſt an den Verzweigungen der Hauptbucht, 
beſonders an der »Südlichen Bucht, gelegen und hat 
ein vollſtändig modernes Gepräge. Denkmäler und 
Monumentalgebäude erinnern an die berühmte Be⸗ 
lagerung Sebaſtopols im Krimkriege. S. hat eine 
Realſchule, ein Mädchengymnaſium, eine Schiffahrts⸗ 
ſchule, 4 Banken, große Schiffswerften, Docks und 
Kaſernen, eine zoologiſche Station und (188 46,776 | 
Einw. (davon 16,237 Militär). Neuerdings iſt die 
Verlegung des Handelshafens nach Feodoſia beſchloſ⸗ 
ſen, woher ein fühlbarer Rückſchlag zu erwarten iſt. 
1892 betrug die Ausfuhr 8, die Einfuhr 2½ Mill. Rub. 
S. wird als Badeort viel beſucht; die mittlere Jahres⸗ 
temperatur iſt 12,20. Hinſichtlich der Verwaltung bil⸗ 
det S. eine ſelbſtändige Stadthauptmannſchaft. — ©. 
war im Altertum von Griechen bewohnt, die hier die 
Kolonie Cherſones gründeten; ſpäter gehörte es zum 
pontiſch⸗bosporaniſchen Reich und kam nach Eroberung 
des letztern an die Römer, unter deren Herrſchaft es zu 
Ehren des Auguſtus S. genannt wurde (vgl. Sebaſtos). 
Früh ſchon war S. als Handelsort den Ruſſen unter dem 
Namen Korſunj bekannt. Die Mongolenherrſchaft 
vernichtete alle Verbindungen Rußlands mit den grie⸗ 
chiſchen Städten am Nordufer des Pontus, die darauf 
in Verfall gerieten. Als das krimſche Chanat 1783 an 

Die Einfahrt zur Reede verteidigten auf der ſüdlichen 
Seite das Quarantäne⸗ und Alexanderfort, auf der 

FE = 

NN e 8 2 
Französisches 

e S 3 
4 

Kärtchen zur Belagerung von Sebaſtopol (1854-55, 
nach Spruner⸗Mencke). 

nördlichen Seite das Fort Konſtantin, den Eingang 
zur Südbucht das Fort Nikolaus und das Fort Paul, 
und dieſen gegenüber waren auf der Nordſeite 2 Bat⸗ 
terien angelegt. Mit Hinzurechnung der noch außer⸗ 
dem vorhandenen zahlreichen Batterien verteidigten 
700 Geſchütze vom ſchwerſten Kaliber den Hafen. Die 
Forts waren von Kalkſtein erbaut, kaſemattiert und 
hatten 2 oder 3 Etagen. Die Verteidigungslimie an 
der Landſeite beſtand zur Zeit der Landung der Trup⸗ 
pen der Weſtmächte, außer einigen in Angriff genom⸗ 
menen Werken, nur aus einer freiſtehenden. krenelier⸗ 
ten Mauer, welche an einigen Stellen durch Defenitv- 
kaſernen verſtärkt war. Ganz vollendet war außer 
einigen andern Punkten namentlich der Malakow⸗ 
turm. Auf der Nordſeite lag etwa 1200 Schritt vom 
Ufer entfernt das Nordfort und weſtlich davon der 
Wolochowturm. Alle andern Werke wurden angeſichts, 
ſogar meiſt unter dem Feuer des Feindes unter Ober⸗ 
leitung des Generals v. Totleben errichtet. Durch Er⸗ 
ſtürmung des Kornilewbaſtions 8. Sept. 1855 ward 
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der Fall Sebaſtopols nach elfmonatiger Belagerung 
herbeigeführt. Faſt die ganze Stadt war bei der Ein— 
nahme ein Trümmerhaufe. Die noch unverſehrten 
Docks und Forts an der Südſeite der Reede wurden 
von den Alliierten durch Sprengung gänzlich zerſtört. 
Nach dem Pariſer Frieden baute man ſich allmählich 
wieder hier an, jedoch gelangte der Ort nicht zum frü— 
hern Wohlſtande. Die beim Beginn der Belagerung 
in der Einfahrt zum Hafen verſenkten ſechs ruſſiſchen 
Linienſchiffe ſind bisher noch nicht gehoben. Seit 1885 
wurden die Feſtungswerke und Docks wiederhergeſtellt, 
und S. iſt wieder Kriegshafen für die Flotte des 
Schwarzen Meeres. Vgl. Marſchall Niel, Siege de 
S. Journal des opérations du genie (Par. 1858); 
Weigelt, Die Belagerung von S. (Berl. 1861); 
v. Totleben, Die Verteidigung von S. (Petersb. u. 
Berl. 1864 - 72, 4 Bde.). 

Sebäſtos (griech., »ehrwürdig⸗), morgenländ. Titel 
des Kaiſers ſtatt des abendländiſchen Auguſtus; der 
Titel der Kaiſerin war Sebaſte (Sebaſtias). 

Sebcha (arab.), Salzſumpf (ſ. Sahara, S. 107). 
Sebenico (kroat. Sibenih), Stadt in Dalmatien, 

an der Kerka, welche hier eine weite Bucht bildet und 
durch den engen Kanal Sant' Antonio in das Adria— 
tiſche Meer, gegenüber der Inſel Zlarin, mündet, an 
der Staatsbahnlinie Perkovic-Slivno - ©., iſt amphi⸗ 
theatraliſch am Abhang eines zerklüfteten Felſens er— 
baut, von drei alten, jetzt aufgelaſſenen Forts beherrſcht 
und auf der Landſeite von einer Ringmauer umgeben. 
S. iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Kreis⸗ 
gerichts und eines Biſchofs, hat eine ſchöne gotiſche 
Domkirche (1443 1555) mit 30m hoher Kuppel, eine 
Taufkirche, ein ehemaliges Rathaus mit Loggia, ein 
Denkmal des hier gebornen Schriftſtellers Tommaſeo 
(1896), einen Hafen, in welchen 1894: 1939 beladene 
Schiffe von 261,090 Ton. einliefen, und (1890) 7014 
(als Gemeinde 20,360) Einw., welche Fiſchfang und 
Schiffahrt, Handel, Wein- und Olbau betreiben. 
Sebeſh (Sſebeſz), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Witebsk, am Sebeſhſee, hat ſechs Jahrmärkte, Handel 
mit Häuten und Leinſaat nach Riga und (1893) 3874 
Einw. S. wird zuerſt um 1414 erwähnt. 

Sebeſten, ſchwarze Bruſtbeeren, ſ. Cordia. 
Sebil (arab., eigentl. sebilulläh, »Weg Gottes), 

urſprünglich gleichbedeutend mit Dſchihäd« (ſ. d.), ſpä⸗ 
ter von den mohammedaniſchen Theologen auf jede 
fromme, gottgefällige Handlung, wie z. B. das Spen— 
den friſchen Waſſers, bezogen. Daher heißen ſo in der 
Türkei die meiſt zu einer Moſchee oder zu einem Grab⸗ 
mal gehörigen öffentlichen Brunnen. 

Sebinus lacus (Sebino), ſ. Iſeoſee. 
Seblin, Berggipfel im Pljesivicagebirge (ſ. d.). 
Sebnitz, Stadt in der ſächſ. Kreish. Dresden, 

Amtsh. Pirna, am Fluſſe S. und an der Linie Schan⸗ 
dau- Bautzen der Sächſiſchen Staatsbahn, 272 —350 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche mit einem in Holz ge— 
ſchnitzten Marienbilde aus dem 15. Jahrh. (ehemals 
Wallfahrtskirche), eine kath. Kirche, ein neues Rathaus, 
ein Amtsgericht, ein Nebenzollamt J, mechaniſche 
Weberei (4 Etabliſſements mit 578 Arbeitern), eine 
Papierfabrik (303 Arbeiter), Fabrikation von Knöpfen, 
Lampen und künſtlichen Blumen und Blättern und 
(1895) 8199 meiſt evang. Einwohner. In der Nähe die 
Grenadierburg (407m), der Tanzplan (599 m), 
der Hochbuſch (430 m), alle drei mit Ausſichtsturm 
und Gaſthaus, der Unger (538 m) ꝛc. 

Seborrhöe (griech.), ſoviel wie Schmerfluß (f. d. 
und »Haarkrankheiten⸗). 

Sebaſtos — Secchia. 

Sébourg Gpr. ßebur), Baudouin de, altfranz. 
Sagenheld, ſ. Franzöſiſche Litteratur, S. 785. 
Sebu, Inſel, ſ. Zebu. 
Sebu (Cebu), größter Fluß Marokkos, entſpringt 

am Dſchebel Beni Azrar am Nordweſtabhang des 
Atlas, hieß anfangs Gigu, dann Bu el Mam, fließt 
5 km öſtlich an Fes vorüber, nimmt hier den Mekaß 
auf und mündet nach 334 km langem Lauf bei Ma⸗ 
hedia in den Atlantiſchen Ozean. Die Mündung iſt 
durch eine Barre verſtopft, oberhalb iſt der S. zu jeder 
Zeit auf 50 km ſchiffbar. Das ſehr fruchtbare Thal 
des S. bildet mit dem der Muluja die Hauptverkehrs⸗ 
ſtraße zwiſchen dem Atlantiſchen Ozean und dem Mit⸗ 
telmeer. Der S. iſt der Sebus der Phöniker. 
Sebülon (hebr., »Wohnung«), Sohn Jakobs und 

der Lea, deſſen Stamm im Nordoſten Paläſtinas, mit 
Kanaanitern und Phönikern vermiſcht, wohnte und 
namentlich Seehandel trieb. 
Sebum (Sevum, lat.), Talg; S. bovinum, Rinder⸗ 

talg; S. cervinum, Hirſchtalg; S. cutaneum, Haut⸗ 
talg, Hautſchmiere; 8. ovinum, Hammeltalg. 
Sebus, Johanna, Tochter eines Bootsmanns 

in Brienen bei Kleve, geb. 1792, rettete 13. Jan. 1809 
bei einem Dammdurchbruch, infolgedeſſen Brienen 
überſchwemmt wurde, ihre Mutter, wurde aber, als 
ſie eine Frau Küppers mit drei Kindern retten wollte, 
von den Wellen verſchlungen. Goethe verherrlichte die 
Heldenthat durch ein Gedicht. Die Behörde errichtete 
ihr 1811 in Kleve ein Denkmal. Vgl. Hagenberg, 
Johanna S. (Merſeb. 1855). 
Sebuſe (Seybouſe, im Altertum Ubus oder Ru- 

bricatus), Fluß in der alger. Provinz Konſtantine, 
entſteht in der Nähe der Quellen der Medſcherda aus 
mehreren Quellflüſſen und mündet nach 225 km lan⸗ 
gem Laufe bei Bone in das Mittelländiſche Meer. 

Secäle (lat.), Roggen; S. cornutum, Mutterkorn. 
Secchi (spr. ßeck), Angelo, Aſtronom, geb. 29. Juni 

1818 in Reggio nell' Emilia, geſt. 26. Febr. 1878 in 
Rom, trat in den Jeſuitenorden, erhielt ſeine wijjen- 
ſchaftliche Ausbildung in den Kollegien zu Rom, Lo— 
reto und Stonyhorſt und lehrte dann am Georgetown 
College in Washington. 1849 wurde er als Profeſſor 
der Phyſik und Aſtronomie am Collegio Romano und 
Direktor der Sternwarte nach Rom zurückberufen, wo 
er eine neue Sternwarte baute, die 1852 vollendet 
wurde. Die zahlreichen Arbeiten Secchis beziehen ſich 

beſonders auf die Topographie und phyſiſche Beſchaf⸗ 
fenheit der Planeten, des Mondes und der Sonne ſo⸗ 
wie auf die ſpektroſkopiſche Unterſuchung der Fixſterne. 
Auch lieferte er viele Beobachtungen über Doppel- 
ſterne und Nebelflecke, meteorologiſche und magnetiſche 
Unterſuchungen. Unter ſeinen zahlreichen Veröffent⸗ 
lichungen find beſonders bemerkenswert: »Quadro 
fisico del sistema solare secondo le piü recenti os- 
servazioni« (Rom 1859); »Le soleil« (Par. 1870; 
2. Aufl. 1875 —77, 2 Bde.; deutſch von Schellen, 
Braunſchw. 1872); »Catalogo delle stelle di cui si 
e determinato lo spettro Juminoso« (Rom 1867); 
»Sugli spettri prismatici delle stelle fisse« (daſ. 
1868); »L’unitä delle forze fisiche« (Mail. 1869, 
2. Aufl. 1874; deutſch von Schulze, 2. Aufl., Leipz. 
1884-85, 2 Bde.) und »Le stelle, saggi di astrono- 
mia siderale« (Mail. 1877; deutſch, Leipz. 1878). Vgl. 
Pohle, Angelo S. (Köln 1883). 

Secchia (spr. ßecja, im Altertum Secia), Fluß in 
Oberitalien, entſpringt im etruskiſchen Apennin, durch⸗ 
fließt vielfach gewunden in vorherrſchend nordöſtlicher 
Richtung die Provinzen Reggio, Modena und Mantua 
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und fällt unterhalb der Minciomündung, 157 km 
lang (wovon 57 km ſchiffbar), rechts in den Po. In 
ſeinem Unterlaufe ſpeiſt er mehrere Kanäle. 
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Sechsſpiel, ſ. Sizette. 
Sechsſtädtebund (Oberlauſitzer S.), am 26. 

Aug. 1346 von den Städten Bautzen, Zittau, Görlitz, 
Seceo (ital.), trocken; al s. (richtiger a s.) malen, Kamenz, Löbau und Lauban auf gemeinſame Hilfe 

auf trocknem Grund malen, im Gegenſatz zur Fresko⸗ zum Schutz des Landfriedens geſchloſſen, ward wegen 
malerei. In der Muſik iſt S. ſoviel wie Recitativ mit Teilnahme am Schmalkaldiſchen Krieg im Auguſt 1547 
Generalbaßbegleitung (vgl. Recitativ). g 

Seceders (engl., ſpr. ßißiders,»Abweichende⸗), Mit- 
glieder der »vereinigten presbyterianiſchen Kirche«, 
welche ſich, unzufrieden mit der Wiederherſtellung der 
Patronatsrechte (1712), unter Führung Erskines 1733 
von der ſchottiſchen Staatskirche trennten und eine be⸗ 
ſondere Kirchengemeinſchaft bildeten, die der Lehre der 
Presbyterialkirche treu blieb, ſich aber eine ganz demo⸗ 
kratiſche Verfaſſung gab. Als von ihnen die Ableiſtung 
des Bürgereides vor Mitgliedern der Staatskirche ver⸗ 
langt wurde, zerfielen die S. in Burghers unter Ers⸗ 
kine (geſt. 1755), die dieſen Eid leiſteten, und in Anti⸗ 
burghers unter Gibb (geſt. 1788), die ihn verwei⸗ 
gerten. 1820 vereinigten ſich beide Parteien wieder. 
Secentismus (ital. secentismo, fpr. ßetſch-, von se- 

cento, » ſechshundert«, der herkömmlichen Bezeichnung 
des 17. Jahrhunderts logl. Cinquecento, Quattrocento, 
Trecento)), die ſchwülſtige Schreibweiſe des 17. Jahr⸗ 
hunderts in der italieniſchen Litteratur (ſ. d., S. 419). 
Secentiſt, ital. Schriftſteller des 17. Jahrhunderts. 

Secessio (lat.), Abſonderung, Trennung; insbeſ. 
der Auszug der römiſchen Plebs auf den Heiligen 
Berg 494 und 449 v. Chr. (vgl. Römiſches Reich, S. 887). 

Sereeſſioniſten, ſ. Sezeſſioniſten. 
Sech, ſ. Pflug, S. 811. 
Sechellen (pr. ßeſch⸗), ſ. Seſchellen. 
Sechmet (früher fälſchlich Sechet genannt), ägypt. 

Göttin, »die große Geliebte« (d. h. die Gemahlin) des 
Ptah (j. d.) und Mutter des Imhotep, mit denen zu⸗ 
ſammen ſie namentlich in Memphis verehrt wurde. 
Sie wurde gewöhnlich löwenköpfig dargeſtellt und iſt 
der Pacht (ſ. d.) wohl nahe verwandt. 

Sechs, die kleinſte ganze Zahl, die durch zwei ver⸗ 
ſchiedene Primzahlen (ſ. d.), 2 und 3, teilbar iſt; des⸗ 
halb iſt auch der Vorſchlag gemacht worden, die S. 
zur Grundzahl des Zahlenſyſtems zu wählen; ſelbſt⸗ 
verſtändlich ohne Erfolg. 

Sechsbätzner, das 24⸗Kreuzerſtück, ſ. Batzen. 
Sechseck (Hexagon oder Hexagramm), eine 

von ſechs Seiten eingeſchloſſene Figur; ſ. Polygon. 
Sechſeläuten, Züricher Volksfeſt, ſ. Zunftgebräuche. 
Sechsender (Sechſer), ſ. Geweih. 
Sechſern, Kartenſpiel, ſ. Sixte. 
Sechsfingerigkeit, ſ. Polydaktylie. 
Sechsflächner, ſoviel wie Sechskantner, j. Kriſtall. 
Sechsgliederig, ſoviel wie hexagonal, ſ. Kriſtall. 
Sechs haus, ſüdweſtlicher Vorort von Wien, ge⸗ 

genwärtig zum 14. Wiener Gemeindebezirk (Rudolfs⸗ 
heim) gehörig, mit (1890) 12,174 Einw. 

Sechskantner(Sechsundſechskantner), ſoviel 
wie Dihexaeder, dihexagonale Py⸗ 
ramide, ſ. Kriſtall. 

Sechsling, frühere Scheide⸗ 
münze zu 6 Pfennig lübiſch Ku⸗ 
rant, aus / feinem Silber, zuletzt 
in Hamburg und Mecklenburg — 
3,46 deutſche Pfennig, auch hier und 

nach 1850 in Schleswig⸗Holſtein 
aus Kupfer. 

Sechsort, ein durch Aufeinan⸗ 
derlegung von zwei gleichſeitigen Dreiecken entſtan⸗ 
dener ſechsſtrahliger Stern (ſ. Abbildung). 

Sechsort. 

durch den ſogen. Pönfall ſeiner Gerechtſame beraubt, 
beſtand aber noch bis 1815, wo infolge des Wiener 
Friedens mit dem größten Teil der Oberlauſitz auch 
die Städte Görlitz und Lauban an Preußen fielen. 
Seitdem bilden die ſächſiſch gebliebenen den Bund der 
Vierſtädte. Vgl. Köhler, Der Bund der Sechs⸗ 
ſtädte der Oberlauſitz (Görl. 1846); Moſchkau, Der 
S. und die von ihm zerſtörten Raubburgen (Zittau 
1873). 
Sechsunddreißiger⸗Ausſchuß, ein Ausſchuß 

von 36 Mitgliedern, welcher auf der von den Führern 
des kleindeutſchen Nationalvereins u. des großdeutſchen 
Reformvereins 6. Dez. 1863 berufenen Verſammlung 
von 491 Mitgliedern der Landesvertretungen ſämt⸗ 
licher deutſcher Staaten in Frankfurt a. M. 21. Dez. 
1863 eingeſetzt wurde, um für Durchführung der Rechte 
der Herzogtümer Schleswig-Holſtein und ihres recht- 
mäßigen Herzogs Friedrich VIII. zu wirken. Derſelbe 
wählte jofort einen engern geſchäftsführenden Aus- 
ſchuß, der ſeine Thätigkeit damit begann, die Geld- 
ſammlungen für die ſchleswig⸗holſteiniſche Sache in 
ſeiner Hand zu vereinigen, und darüber 28. Dez. 
1863 eine Erklärung erließ. Wie ſehr in ihm von 
vornherein das ſüddeutſch-demokratiſche Element über⸗ 
wog, zeigte der auf einer neuen Verſammlung in Frank⸗ 
furt 26. Jan. 1864 erlaſſene, von blinder Leidenſchaft 
erfüllte Aufruf an die Nation, in dem dieſe und die 
Mittelſtaaten zum Kampf um die Freiheit von öſter⸗ 
reichiſcher und preußiſcher Knechtſchaft aufgefordert 
wurden. Nach dem däniſchen Kriege von 1864 verlor 
er ſchon alle Bedeutung, und die Ereigniſſe von 1866 
machten ihm völlig ein Ende. 

Sechsundſechzig, ſehr beliebtes deutſches Kar⸗ 
tenſpiel zwiſchen zwei Perſonen mit 24 oder 20 Blät⸗ 
tern (Daus bis Neun oder Unter). Jeder Spieler er- 
hält ſechs Blätter, der Reſt wird verdeckt als Talon 
auf den Tiſch gelegt, bis auf eine Karte, welche den 
Trumpf bildet. Man kann nur in der ausgeſpielten 
Farbe überſtechen, außer mit Trumpf, der alles über 
ſticht. Nach jedem Stich nehmen die Spieler eine neue 
Karte, bis der Talon zu Ende; doch kann auch vorher 
»gedeckt« werden, d. h. derjenige, welcher aus ſeiner 
Karte berechnen kann, er werde gewinnen, hat das Recht, 
durch Umdecken der Trumpfkarte das Nehmen zu ſiſtie⸗ 
ren. Das ſo gewonnene oder verlorne Spiel zählt 
doppelt. Die Stiche werden nach dem Werte der Fi— 
guren gezählt (Daus 11, Zehn 10, König 4, Ober 3, 
Unter 2, Neun nichts); König und Ober von gleicher 
Farbe in einer Hand zählen beim Ausſpielen 40 im 
Trumpf, 20 in einer andern Farbe. Wer zuerſt 66 
hat, iſt der Gewinner; manchmal entſcheidet erſt der 
letzte Stich, für den dann 10 zugezählt werden. Iſt 
der Gegner noch »Schneider«, d. h. hat er weniger als 
33, jo hat man doppelt, iſt er »ſchwarz«, d. h. hat er 
gar keinen Stich, ſo hat man dreifach gewonnen. Man 
ſpielt S. auch zu dritt (mit einem Strohmann) und 
zu viert, wobei die Karte ganz verteilt wird und je zwei 
gegen die andern ſpielen. 

Sechter, Simon, Muſiktheoretiker, geb. 11. Okt. 
1788 zu Friedberg in Böhmen, geſt. 10. Sept. 1867 
in Wien, empfing ſeine Ausbildung in Wien durch 
Kotzeluch, Hartmann und Abt Stadler und wurde 
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ſpäter Hoforganiſt daſelbſt ſowie Kompoſitionslehrer 
am Konſervatorium. Von ſeinen zahlreichen Kompo— 
ſitionen (darunter 25 Meſſen) hat ſich keine als lebens— 
fähig erwieſen; dagegen wirkte er als Lehrer überaus 
erfolgreich und galt für einen der erſten Meiſter des 
Kontrapunktes. Er ſchrieb: »Die Grundſätze der muſi— 
kaliſchen Kompoſition« (Leipz. 1853 — 54, 3 Bde.). 
Zu ſeinen Schülern gehörten Thalberg, Vieuxtemps 
und Döhler. Vgl. Markus, Simon S. (Wien 1888). 

Sechura, Hafenſtadt im peruan. Depart. Piura, 
am Rio Piura, der ſich in die Bai von S. ergießt, 
mit dsr) 3077 Einw., die Eſel und Bodenprodukte 
ausführen, Seife fabrizieren und Salz und Soda ge— 
winnen aus der 10,000 qkm großen Wüſte Arenal 
Deſierto de S., in der unzähligen verwilderten Pfer— 
den, Eſeln und Mauleſeln ein Knollengewächs, nuca 
del monte, zur Nahrung dient. 

Seckau, Marktflecken in Steiermark, Bezirksh. 
Judenburg, 842 m ü. M., am Südfuß der zu den 
Niedern Tauern gehörigen Seckauer Alpen (Sau— 
kogel 2418 m, Hochreichart 2417 m, Zinken 2398 m), 
war von 1218 — 1781 Biſchofſitz (die Diözeſe S. hat 
gegenwärtig ihren Sitz in Graz), hat ein 1142 ge⸗ 
gründetes, 1782 aufgehobenes Auguſtinerchorherren— 
ſtift, eine roman. Domkirche mit ſchönem Mauſoleum 
des Herzogs Karl II. von Steiermark (Marmorſarko— 
phag von 1587) und Grabdenkmal des Minneſingers 
Ulrich von Lichtenſtein und (4890) 490 Einw. 

Seckbach, Dorf im preuß. Regbez. Wiesbaden, 
Landkreis Frankfurt a. M., hat eine evang. Kirche, 
Wein- und Obſtbau und (1895) 2831 Einw. 

Seckel, ſ. Sekel. 
Seckelblume, j. Ceanothus. 
Seckenburger Kanal, ſ. Friedrichsgraben. 
Seckendorff, altes Adelsgeſchlecht, welches, beſon— 

ders in Franken und Sachſen verbreitet, ſeinen Na— 
men von dem Dorf Seckendorf bei Nürnberg in Fran— 
ken führt, wo auch größtenteils die U lie⸗ 
gen. Als Stammvater des Geſchlechts wird Ludwig 
von S. (um die Mitte des 13. Jahrh.) genannt. Es 
blüht jetzt in drei Hauptlinien. Die Aberdariſche 
wurde 1706 in den Freiherrenſtand und 1810 in der 
Perſon des württembergiſchen Staatsminiſters Jo- 
hann Karl Chriſtoph von S. (geſt. 20. Jan. 
1814) in den Grafenſtand erhoben und hat gegenwär⸗ 
tig des letztern Urenkel Karl, Grafen von S., geb. 
18. März 1847, württembergiſchen Rittmeiſter, zum 
Haupt. Aus der Gudentiſchen Hauptlinie wurden 
dem Feldmarſchall Friedrich Heinrich von S. (1673 
1763) 1719 die Reichsgrafenwürde und Adolf 
Franz Karl von S., geſt. 9. Nov. 1818 als ſächſi⸗ 
ſcher Geheimrat, 1816 die preußiſche Grafenwürde ver— 
liehen; ihr Chef iſt gegenwärtig Karl Friedrich Adolf 
von S., geb. 30. Aug. 1837, preußiſcher Major. Die 
Rinhofer Hauptlinie wird jetzt durch den Freiherrn 
Rudolf von S., geb. 22. Nov. 1844, vortragenden 
Rat im Reichsjuſtizamt, vertreten. 

Seckendorff, 1) VeitLudwig von, Gelehrter und 
Staatsmann, geb. 20. Dez. 1626 in Herzogenaurach 
bei Erlangen, geſt. 18. Dez. 1692 in Halle, Sohn des 
von den Schweden wegen Verrats 1642 enthaupteten 
Oberſten Joachim Ludwig v. S., ſtudierte zu Straß⸗ 
burg die Rechte, daneben Philoſophie, Geſchichte und 
Theologie, trat dann in die Dienſte Ernſts des From— 
men, ward 1651 gothaiſcher Hof- und Juſtizrat, 1656 
Geheimer Hof- und Kammerrat ſowie Hofrichter in 
Jena und 1663 Wirklicher Geheimer Rat und Kanz— 
ler. 1664 trat er als Geheimrat, Kanzler und Kon— 

Sechura — Seckendorff. 

ſiſtorialpräſident in die Dienſte des Herzogs Moritz 
von Sachſen-Zeitz. Nachdem er ſeit 1681 auf ſeinem 
Gut Meuſelwitz bei Altenburg gelebt, folgte er 1691 
einem Ruf als Geheimrat nach Berlin und wurde 
noch in demſelben Jahre zum Kanzler bei der neu⸗ 
gegründeten Univerſität zu Halle ernannt. Sein 
Hauptwerk iſt der »Commentarius historicus et apo- 
logeticus de Lutheranismo« (Gotha 1688, 3 Bde.; 
vollendet, Frankf. u. Leipz. 1692), eine Entgegnung 
auf Maimbourgs »Histoire du Lutheranisme«. Er 
ſchrieb außerdem: »Der deutſche Fürſtenſtaat« (Gotha 
1655); »Der Chriſtenſtaat« (Leipz. 1685) u. a. Vgl. 
Schreber, Historia vitae Viti Lud. a S. (Leipz. 
1733); Naſemann, Veit Ludw. v. S. (in den »Preu⸗ 
ßiſchen Jahrbüchern«, Bd. 12). 

2) Friedrich Heinrich, Reichsgraf von, kai— 
ſerlicher Feldmarſchall und Diplomat, Neffe des vori⸗ 
gen, geb. 5. Juli 1673 zu Königsberg in Franken, geſt. 
23. Nov. 1763 in Meuſelwitz, ſtudierte zu Jena, Leip⸗ 
zig und Leiden die Rechte und trat 1693 in gothaiſche 
und ansbachiſche, 1697 in kaiſerliche Militärdienſte, in 
denen er unter dem Prinzen Eugen im Türkenkrieg 
1698 focht. Im Spaniſchen Erbfolgekrieg eroberte er 
in der Schlacht bei Höchſtädt an der Spitze ſeiner Dra⸗ 
goner 16 feindliche Fahnen. Zum Oberſten ernannt, 
focht er bei Ramillies und Oudenaarde und wirkte mit 
zur Belagerung von Lille. Hierauf trat er als Gene⸗ 
ralmajor in die Dienſte Auguſts II. von Polen und 

befehligte in Flandern die ſächſiſchen Hilfstruppen. 
Als polniſcher Geſandter im Haag nahm er 1713 an 
den Verhandlungen des Utrechter Friedens teil, half 
als Befehlshaber ſächſiſcher Truppen 1715 zur Erobe⸗ 
rung Stralſunds mit und ward 1717 zum kaiſer⸗ 

lichen Feldmarſchallleutnant ernannt. Unter dem Ober⸗ 
befehl Eugens befehligte er bei Belgrad zwei Ans- 
bacher Regimenter, focht 1718 mit Erfolg in Sizilien 
gegen die Spanier und nötigte dieſelben 1720 zum 
Evakuationsvertrag. Seiner Erhebung zum Reichs⸗ 
grafen 1719 folgte 1721 die zum Feldzeugmeiſter. 
Seit 1726 kaiſerlicher Geſandter am Berliner Hof, wo 
er, mit dem einflußreichen Grumbkow verbündet, die 
Gunſt Friedrich Wilhelms I. gewann und in ſchlaue⸗ 
ſter Weiſe zu gunſten Oſterreichs ausbeutete, brachte 
er 23. Dez. 1728 den geheimen Berliner Vertrag zivi- 
ſchen Oſterreich und Preußen zuwege, welcher das 
letztere eng mit der kaiſerlichen Politik verknüpfte. Als 
Reichsgeneral der Kavallerie ſchlug er im Polniſchen 
Erbfolgekrieg 20. Okt. 1735 die Franzoſen bei Klau⸗ 
ſen. Im neu ausbrechenden Türkenkrieg auf des ſter⸗ 
benden Eugen Empfehlung als öſterreichiſcher Feld⸗ 
marſchall mit dem Oberbefehl über das bei Belgrad 
ſtehende Heer betraut, war er anfangs glücklich, mußte 
ſich nachher aber hinter die Save zurückziehen und 
ward deshalb auf Anſtiften ſeiner Feinde angeklagt und 
auf der Feſtung Graz gefangen geſetzt. Von Maria 
Thereſia freigelaſſen, trat er in bayriſche Dienſte, wurde 
Oberbefehlshaber des bayriſchen Heeres, entſetzte Mün⸗ 
chen und warf nach mehreren Wechſelfällen die Djter- 
reicher 1744 nach Böhmen zurück, worauf er fein Kom- 
mando niederlegte. Nach dem Tode Karls VII. wirkte 
er zur Verſöhnung zwiſchen Oſterreich und Bayern 
im Frieden zu Füſſen (22. April 1745) mit. Von 
Kaiſer Franz J. in allen ſeinen Ehrenſtellen beſtätigt, 
lebte er zurückgezogen auf ſeinem Gut Meuſelwitz bei 
Altenburg, bis er von dort im Dezember 1758 auf 
Befehl Friedrichs II. unter dem Verdacht, daß er mit 
Oſterreich einen für Preußen nachteiligen Briefwechſel 
unterhalten habe, verhaftet und ein halbes Jahr zu 
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Magdeburg feſtgehalten wurde. Sein Leben beſchrieb 
Thereſius v. ©. (Leipz. 1792 — 94, 4 Bde.). Vgl. 
Seeländer, Graf S. und die Publiziſtik zum Frie— 
den von Füſſen (Gotha 1883). 

3) Guſtav Anton, Freiherr von, Dichter und 
Schriftſteller, geb. 26. Nov. 1775 in Meuſelwitz, geſt. 
im Sommer 1823 in Alexandria (Louiſiana), ſtudierte 
in Leipzig und Wittenberg, verweilte 1796 - 98 in 
Nordamerika, trat dann in kurſächſiſche Dienſte, wurde 
1807 Kammerdirektor in Hildburghauſen, nahm aber 
ſchon nach ſieben Monaten ſeine Entlaſſung und machte 
1808 —11 unter dem Namen Patrick Paale als 
Deklamator Kunſtreiſen. Nachdem er 1811 in Göt⸗ 
tingen promoviert, hielt er hier, dann in Berlin und 
andern Orten Vorleſungen, wurde 1814 zum Profeſ— 
ſor am Carolinum in Braunſchweig ernannt und ging 
ſchließlich (1821) wieder nach Amerika, wo er in Ar⸗ 
mut und Elend ſtarb. Von ſeinen Schriften ſind her— 
vorzuheben: die Trauerſpiele »Otto III., der gutgear— 
tete Jüngling« (Torgau 1805) und »Orſina«, ein 
Folgeſtück aus Leſſings »Emilia Galotti« (Braunſchw. 
1804); ferner »Kritik der Kunſt« (Götting. 1812); 
»Aphorismen« (Berl. 1812); »Beiträge zur Philoſo⸗ 
phie des Herzens« (daſ. 1814); »Vorleſungen über 
bildende Kunſt ꝛc.« (Aarau 1814); »Vorleſungen über 
Deklamation und Mimik«(Braunſchw. 1816); »Grund— 
züge der philoſophiſchen Politik« (Leipz. 1817); »Des 
Vaters Bild«, Trauerſpiel (daſ. 1822), u. a. 

4) Au guſt Heinrich Eduard Friedrich, Frei— 
herr von (aus der Rinhofer Hauptlinie), Juriſt, geb. 
13. Febr. 1807, geſt. 30. Dez. 1885, ſtudierte in Bonn, 
trat 1830 in den preußiſchen Staatsdienſt, war lange 
Jahre als rheiniſcher Juriſt unter anderm beim Juſtiz⸗ 
amt in Ehrenbreitſtein und beim Appellationsgericht 
zu Köln als Richter thätig, wurde dann Staatsproku⸗ 
rator zu Trier, ſpäter Oberprokurator zu Köln, 1856 
Mitglied des Obertribunals zu Berlin und 1871 Ge⸗ 
neralprokurator am Appellationsgericht zu Köln. Mit 
Errichtung des Reichsgerichts (1. Okt. 1879) wurde 
er als Oberreichsanwalt an die Spitze der Reichsan⸗ 
waltſchaft berufen. 1849 — 51 vertrat er einen Wahl⸗ 
bezirk in der Zweiten Kammer des preußiſchen Landtags. 

5) Arthur, Freiherr von S.-Gudent, Forſt⸗ 
mann, geb. 1. Juli 1845 in Schweizerhall bei Baſel, 
geſt. 29. Nov. 1886 in Wien, ſtudierte in Gießen, 
wurde 1868 Privatdozent in Zürich, 1870 Profeſſor 
an der Forſtakademie Mariabrunn, 1873 k. k. Regie⸗ 
rungsrat, 1874 Leiter des forſtlichen Verſuchsweſens 
in Oſterreich, 1875 Profeſſor an der Hochſchule für 
Bodenkultur in Wien. Er ſchrieb unter anderm: »Die 
forſtlichen Verhältniſſe Frankreichs« (Leipz. 1879); 
»Beiträge zur Kenntnis der Schwarzföhre« (Wien 
1881); »Das forſtliche Verſuchsweſen« (daſ. 1881); 
»Verbauung der Wildbäche, Aufforſtung und Beraſung 
der Gebirgsgründe« (daf. 1884); »Zur Geſchichte der 
Wildbachverbauung« (daſ. 1886). Auch gab er die 
„Mitteilungen aus dem forſtlichen Verſuchsweſen 
Oſterreichs« und das » Zentralblatt für das geſamte 
Forſtweſen« heraus und überſetzte Demontzeys »Stu— 
dien über die Arbeiten der Wiederbewaldung und Be— 
raſung der Gebirge« (Wien 1880). Vgl. Böh merle, 
Arthur, Freiherr v. S. (Wien 1887). 

Seckenheim, Dorf im bad. Kreis Mannheim, Amt 
Schwetzingen, am Neckar, Knotenpunkt der Linie Mann⸗ 
heim-Konſtanz der Badiſchen Staatsbahn und der 
Eiſenbahn Heidelberg-Mannheim, 103 m ü. M., hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, einen Hafen, 
mehrere chemiſche Fabriken, Zement- und Steinzeug— 
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und Zigarrenfabrikation, Ziegelbrennerei, Tabaksbau 
und (1895) 4284 meiſt evang. Einwohner. S. gehörte 
urſprünglich dem Kloſter Lorſch, dann dem Erzſtift 
Mainz und kam 1460 und definitiv 1714 an Kurpfalz. 
Hier Sieg des Kurfürſten Friedrich des Siegreichen von 
der Pfalz über die Badenſer und Württemberger 30. 
Juli 1462. Zum Gedächtnis desſelben wurde auf dem 
Schlachtfeld das Dorf Friedrichsfeld (ſ.d.) gegründet. 

Seelin (pr. ßekläng), Stadt im franz. Depart. Nord, 
Arrond. Lille, an der Nordbahn, hat eine Kirche aus 
dem 13. Jahrh., Flachsſpinnerei, Leinwand⸗, Ol⸗ und 
Zuckerfabrikation, Bierbrauerei und 489) 5313 (als 
Gemeinde 6141) Einw. 

Secodont ( ſchneidezähnig«), Bezeichnung für 
Zähne mit ſchneidendem Rande (bei Fleiſchfreſſern). 

Secölo, II (das Jahrhundert«), ſeit 1866 in 
Mailand täglich des Abends erſcheinende politiſche Zei— 
tung radikaler Richtung, eins der verbreitetſten Blät— 
ter Italiens, das den Dreibund bekämpft und für den 
Anſchluß an Frankreich eintritt. Verleger iſt Ed. Son— 
zogno, Redakteur Th. Moneta. 
Second (pr. ßögong), Alberic, franz. Dichter, geb. 

17. Juni 1817 in Angouleme, geſt. 2. Juni 1887 in 
Paris, war 1848 — 50 Unterpräfekt von Caſtellane 
(Niederalpen), ſchloß ſich dann dem Kaiſerreich an, das 
ihn vielfach protegierte (worüber in den Tuilerien⸗ 
papieren Erbauliches zu leſen) und ihm den Poſten 
eines Regierungskommiſſars am Ddeontheater über— 
trug. Als Dichter iſt S. mit Romanen und Dramen 
hervorgetreten, die ſich über die Mittelmäßigkeit er- 
heben. Die erſtern haben meiſt einen phantaſtiſchen An- 
ſtrich, fo: »Lettres cochinchinoises sur les hommes 
et les choses du jour« (1841) ; »M&moires d'un pois- 
sonrouge« (1842); »Les petits mystères de l’opera« 
(1844); »Contes sans pretention« (1854); »Miseres 
d'un prix deRome« (1868); »La semaine des quatre 
jeudis« (1872); »La vicomtesse Alice« (1873); Les 
demoiselles Du Roncay« (1874) und »Le roman de 
deux bourgeois« (1879). Von ſeinen Theaterſtücken, 
die er meiſt mit Hilfe von Mitarbeitern ſchrieb, ver- 
dienen Erwähnung: »Un dragon de vertu« (1839); 
»Le droit d’ainesse« (1842); »English spoken« 
(1855); »Une vendetta parisienne« (1869); »Un 
maitre en service« (1872); »La vie facile« (1881); 
»La vicomtesse Alice« (1885) u.a. S. cedigierte auch 
mehrere Blätter, darunter den »Entr’acte«, und 
wirkte unter Villemeſſant als Chroniqueur beim »Fi- 
garo« und »Grand Journals mit. Mit der neuen 
Republik ſtand er auf geſpanntem Fuß. 
Second-hand books (engl.), » Bücher aus zwei— 

ter Hande, d. h. alte (antiquarische) Bücher; ſ. Antiqua⸗ 
riatsbuchhandel. 

Secondigliano (pr. ßetondiljano), Flecken in der 
ital. Provinz Neapel, Kreis Caſoria, an der Dampf— 
ſtraßenbahn Neapel Averſa, hat Gemüſebau, Teig— 
warenerzeugung, Baumwollweberei, Schweinehandel 
und ass 6387 (als Gemeinde 7494) Einw. 
Secondo (ital.), der zweite; seconda volta (abge— 

kürzt IIda), das zweite Mal. Vgl. Primo. ſilber. 
Seerctage (franz., ſpr. ⸗aſch.), ſ. Salpeterſaures Qued- 
Sectile opus (Sectilia pavimenta, lat.), Fuß⸗ 

boden eines Zimmers, der aus kleinen, moſaikartig 
zuſammengeſetzten Stückchen Marmor beſteht. 

Sectio auréa (lat.), »goldener Schnitt« (ſ. d.). 
Sectio caesarea (lat.), der Kaiſerſchnitt. 
Section (engl., ſpr. ßetſchn), auſtral. Landmaß von 

80 Acres — 32,374 Hektar, in Nordamerika (Mile of 
land) 640 Acres — 258,994 Hektar. S. auch Sektion. 
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Sector (lat.), Ausſchnitt (ſ. d.), oft geradezu im 
Sinne von Kreisausſchnitt. 
Secundarius (lat.), von der zweiten Ordnung 

oder der zweiten Qualität; in den Klöſtern der, wel— 
cher dem Abt im Range folgt; in der proteſtantiſchen 
Kirche der zweite Ortspfarrer. 
Secundus (lat.), der Zweite. 
Securitas, bei den Römern Perſonifikation der 

Sicherheit, namentlich des Staates (S. populi romani); 
meiſt dargeſtellt als ſitzende Matrone, in der Linken 
mit der Lanze bewaffnet, während ihr Haupt in der 
Rechten ruht, oder den Arm (als Zeichen der Ruhe 
und Sicherheit) über das Haupt ſchlagend. 

Secutores (lat., »Verfolger«), ſ. Gladiatoren. 
Sedaine (pr. ßödan), Michel, franz. Bühnendich— 

ter, geb. 4. Juli 1719 in Paris, geſt. daſelbſt 17. Mai 
1797, wurde durch die Not getrieben, ſich als Maurer 
zu verdingen, erregte aber die Aufmerkſamkeit ſeines 
Brotherrn, eines Baumeiſters, der ihn unter ſeine 
Schüler aufnahm und ihm die Erziehung ſeines Enkels 
(des ſpäterhin berühmten Malers David) übertrug. 
Nach einigen kleinern dichteriſchen Verſuchen (am beſten 
it »Epitre à mon habit«), die er in zwei Sammlun— 
gen (1752 und 1760) herausgab, wandte er ſich der 
Oper zu, in welcher damals, im Gegenſatz zu den ſtren— 
gen Regeln der klaſſiſchen Oper des 17. Jahrh., die 
italieniſche Muſik, das dramatiſche Singſpiel, zur Gel— 
tung kam. S. gilt für den Begründer der komiſchen 
Oper. Von feinen Texten, zu denen Philidor, Mon- 
ſigny und Gretry die Muſik ſchrieben, ſind am be— 
kannteſten: »Le diable à quatre«, »Le roi et le fer- 
mier«, »Rose et Colas«, »Aucassin et Nicolette«, 
»Richard Cœur de Lion«, »Aline, reine de Gol- 
condes, »Guillaume Tell«. Größern Wert haben 
ſeine beiden Luſtſpiele, welche ſich auf dem Repertoire 
des Théätre-Francais erhalten haben, u. die ihm (1786) 
einen Sitz in der Akademie eintrugen: »Le philosophe 
sans le savoir« (1765) und »La gageure imprevue« 
(1768). Seine »(Euvres choisies« jind öfter heraus— 
gegeben (3. B. von Auger, Par. 1813, 3 Bde.) u. 1888. 
Vgl. Giſi, S., fein Leben und ſeine Werke (Berl. 1883). 

Sedalia, Hauptſtadt der Grafſchaft Pettis im 
nordamerikan. Staate Miſſouri, an der Miſſouri-Kan⸗ 
ſas-Texas- u. an vier Linien der Miſſouri-Pacificbahn, 
mit Eiſenbahnwerkſtätten, hat ein Gerichtsgebäude, 
Theater, öffentliche Bibliothek, mehrere Fabriken, Han- 
del mit Getreide, Vieh, Wolle und (1890) 14,068 Einw. 
Sedan (pr. ßedang), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Depart. Ardennen, 158 m ü. M., 10 km von 
der belgiſchen Grenze, am Fuße bewaldeter Anhöhen 
am rechten Ufer der Maas und an der Oſtbahn ge— 
legen, hat eine reformierte Konſiſtorialkirche, Reſte einer 
Citadelle (ehemals wichtige Grenzfeſtung gegen Bel⸗ 
gien), ein Denkmal Turennes (1823), ein Theater und 
(4891) 20,292 Einw. S. hat bedeutende Tuchfabriken 
(für feines, namentlich ſchwarzes Tuch), Wollſpinne— 
reien, Färbereien und Appreturen, Maſchinenfabriken, 
metallurgiſche Werkſtätten ſowie Handel, insbeſ. mit 
Schafwolle. Die Stadt beſitzt ein College, eine Webe— 
und eine Zeichenſchule, Bibliothek, ein Muſeum, eine 
Filiale der Bank von Frankreich, ein Handelsgericht, 
eine Handels- und eine Ackerbaukammer. Hier wur- 
den Turenne, der Admiral Baudin und der Indu— 
ſtrielle Ternaux geboren. — S. kommt zuerſt in Ur⸗ 
kunden von 1259 als Beſitztum der Abte von Mou— 
zon vor. 1424 kaufte es Graf Eberhard v. d. Mark 
und machte es zum Hauptort eines Fürſtentums. Graf 
Robert führte in S. die Reformation ein. Durch ſeine 

Sector — Sedan. 

Schweſter und Erbin Charlotte kam es 1591 als Mit⸗ 
gift in den Beſitz der franzöſiſchen Familie Turenne, 
1642 zog es Richelieu zu gunſten der franzöſiſchen 
Krone ein, da der Beſitzer, der Herzog von Bouillon, 
an der Verſchwörung von Cing-Mars teilgenommen 
hatte. Am 15. Sept. 1815 mußte ſich die Citadelle 
nach faſt dreimonatiger Belagerung den Heſſen er— 
geben, und bis zum November 1816 blieb dann S. 
von den Preußen beſetzt (vgl. Poirier, Siege et 
blocus de la ville etc. de S. en 1815, Par. 1889). 
In letzten deutſch-franzöſiſchen Kriege hier 1. Sept. 
1870 die große Entſcheidungsſchlacht, welche das Na⸗ 
poleoniſche Kaiſertum ſtürzte (ſ. unten). Aus der Reihe 
der Kriegsplätze wurde S. durch Geſetz vom 23. Aug. 
1875 geſtrichen und die Schleifung der Feſtungswerke 
innerhalb der nächſten Jahre beſtimmt. 

Schlacht bei Sedan.] Nachdem durch die geſchick— 
ten Bewegungen der deutſchen Heere und durch glück— 
liche Gefechte, namentlich die Schlacht bei Beaumont 
(30. Aug.), die franzöſiſche Armee unter Mae Mahon 
auf ihrem vergeblichen Marſch zum Entſatz von Metz 
auf das rechte Maasufer bei S. zurückgedrängt wor⸗ 
den war, befahl das große deutſche Hauptquartier am 
Abend des 31. Aug. 1870 der dritten Armee, noch in der 
Nacht einige Heeresteile unterhalb S. auf das rechte 
Maasufer vorzuſchieben und den Franzoſen den Weg 
nach Mezieres zu verlegen, während gleichzeitig die 
Maasarmee von Oſten her angreifen und durch Um⸗ 
faſſung ihrer Stellung im Norden ihnen auch ein Aus⸗ 
weichen über die belgiſche Grenze verwehren ſollte. 
Die Schlacht begannen die Bayern, indem die Infan⸗ 
terie ihres erſten Korps 1. Sept. 4 Uhr früh auf der 
Eiſenbahnbrücke und einer Pontonbrücke die Maas 
überſchritt und Bazeilles angriff, um welches ſich nun 
ein erbitterter Kampf mit der franzöſiſchen Marine⸗ 
infanterie entſpann. Nicht viel ſpäter trat der Kron⸗ 
prinz von Sachſen mit dem 12. Korps bei La Moncelle 
und Daigny gegen das 1. franzöſiſche Korps ins Ge⸗ 
fecht und ſetzte ſich mit den Bayern in Bazeilles in 
Verbindung. Hier, bei La Moncelle, wurde Mae Mahon 
um 6 Uhr durch einen Granatſplitter verwundet. Er 
verließ das Schlachtfeld und beſtimmte Ducrot zu fei- 
nem Nachfolger im Oberbefehl, der ihn 7 Uhr über- 
nahm und ſofort den Rückzug auf Mezieres anordnete; 
um dieſen zu erleichtern, jollten die Diviſionen Lacre⸗ 
telle auf La Moncelle und Vaſſoigne bei Bazeilles 
einen kräftigen Vorſtoß machen. Obwohl inzwiſchen 
Wimpffen als älterer General den Oberbefehl über— 
nahm und den Rückzug einſtellte, ſo fand der Vorſtoß 
doch ſtatt und hatte anfangs Erfolg. Indes durch 
neue Truppen verſtärkt, behaupteten die Sachſen und 
Bayern La Moncelle, eroberten auch den weſtlichen 
Höhenzug und ſetzten ſich nach ſiebenſtündigem bluti⸗ 
gen Kampf gegen 11 Uhr auch in den Beſitz von ganz 
Bazeilles, während der rechte Flügel der Sachſen die 
Franzoſen auf das weſtliche Givonneufer zurücktrieb 
und die preußiſche Garde das obere Givonnethal nahm 
und den Franzoſen den Weg nach Oſten vollſtändig 
verlegte. Hierauf beſchloß der Kronprinz von Sachſen, 
ſich nach Nordweſten zu ſchieben, das Gehölz von Ga= 
renne zu beſetzen und im Norden von S. der dritten 
Armee die Hand zu reichen. 

Inzwiſchen hatte auch der Kampf im Südweſten 
und Weſten begonnen. Während das 2. bayriſche Korps 
teils auf das rechte Maasufer vorging, um das 1. bei 
Bazeilles zu unterſtützen, teils die wichtige und ſtarke 
Stellung zwiſchen Frenois und Wadelincourt gegen 
einen etwaigen Durchbruchsverſuch von S. über 



Sedan Schlacht bei) 

Torey beſetzte, erhielten das 11. und 5. Korps den Be⸗ 
fehl, bei Donchery die Maas zu überſchreiten und, den 
weit nach Norden vorſpringenden Bogen derſelben bei 
Iges umgehend, auf St.⸗Menges und Fleigneux vor⸗ 
zurücken, um den Feind von Weſten her anzugreifen und 
eine Vereinigung mit der Maasarmee im Norden von 
S. zu ſuchen. Der Marſch der beiden Korps wurde 
durch die Enge des Geländes etwas verzögert, und 
durch das Ineinanderſchieben der Truppen wurden 
einige Teile des 11. Korps mehrere Stunden aufge⸗ 
halten. St.⸗Menges wurde von der Avantgarde des 
11. Korps mit leichter Mühe genommen; auch Floing 
wurde unter dem Schutz der weit vorgedrungenen | 

Im 

Karte zur Schlacht bei S 

Artillerie zum Teil erobert und behauptet. Ein Angriff 
franzöſiſcher Reiterei unter General Gallifet auf das 
87. Regiment wurde zurückgewieſen, welches darauf 
die Höhen zwiſchen Fleigneux und Illy bis an die Gi⸗ 
vonne hin beſetzte. 24 preußiſche Batterien bildeten 
um Mittag im Norden der Franzoſen eine mächtige 
Feuerlinie von Floing bis an den Ardennenwald, wäh⸗ 
rend auf den Höhen jenjeit der Givonne die Garde⸗ 
artillerie in Thätigkeit war; ihr Kreuzfeuer richtete ſich 
gegen die Stellungen der Franzoſen auf dem Plateau 
von Illy und im Garennegehölz. Die Franzoſen 
machten nun einen Gegenangriff auf Floing, und um 
dieſes Dorf entſpann ſich ein heftiger, verluſtreicher 
Kampf (in dem der Kommandeur des 11. Korps, Ge⸗ 
neral v. Gersdorff, fiel), der aber mit der völligen 
Vertreibung der Franzoſen aus Floing endete. Um 
2 Uhr verloren die Franzoſen auch den Calvaire d' Illy, 
wobei bereits ſcharenweiſe Gefangene gemacht wur⸗ 
den, und nachdem ein kühner Angriff der franzöſiſchen 
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Kavalleriediviſion Marguerite zurückgeworfen war, 
wurde von der 22. und 10. Diviſion die Höhe zwiſchen 
Floing und Cazal erſtürmt. 

Der franzöſiſche Oberbefehlshaber Wimpffen hatte 
jetzt die überzeugung gewonnen, daß er ſeine Stellung 
um S. nicht behaupten könne, und den Entſchluß ge⸗ 
faßt, durch die, wie er meinte, erſchöpften Bayern bei 
Bazeilles und La Moncelle mit allen verfügbaren 
Truppen des 1., 5. und 12. Korps nach Carignan 
durchzubrechen. Er entriß auch den Bayern Balan, 
wurde aber durch das vernichtende Feuer der deutſchen 
Artillerie zum Rückzug gezwungen; ebenſo wurden 
andre verzweifelte Durchbruchsverſuche der Franzoſen 

— N 

September 1870). 

zurückgewieſen. Auch das Gehölz von Garenne war 
indeſſen genommen worden, überall waren die Fran⸗ 
zoſen eng umzingelt und in die Feſtung oder unter die 
Wälle derſelben zurückgedrängt, bis zu welchen die 
deutſchen Truppen bereits vorgingen, und um 4 Uhr 
befahl der König Wilhelm, der während der Schlacht 
auf der Höhe ſüdlich von Frénois geſtanden, eine all⸗ 
gemeine Beſchießung von S., um die unvermeidliche 
Kapitulation zu beſchleunigen. Die einfallenden Gra- 
naten riefen nach 20 Minuten ſchon an verſchiedenen 
Punkten Feuersbrünſte hervor. Da kam die Nachricht, 
daß die Franzoſen ihr Feuer einſtellten und an zwei 
Thoren die weiße Fahne aufgezogen ſei. Der König 
ordnete das Aufhören der Beſchießung an und ſandte 
den Oberſtleutnant v. Bronſart als Parlamentär mit 
der Aufforderung zur Übergabe der Armee u. Feſtung 
nach S. ab. Bronſart ward, als er in S. nach dem 
Oberbefehlshaber fragte, zu ſeiner Überraſchung vor 
den Kaiſer geführt, von deſſen Anweſenheit in S. man 
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deutſcherſeits nichts wußte. Hinſichtlich der Kapitu— 
lation ward Bronſart an den General v. Wimpffen 
verwieſen; der Kaiſer ſchrieb aber gleichzeitig an den 
König einen Brief, in welchem er ſich zum Kriegsge— 
fangenen erklärte, und welchen ſein Generaladjutant 
Reille noch am Abend dem König überbrachte. Dieſer 
beauftragte den General v. Moltke mit den Verhand— 
lungen über die Kapitulation. 

Moltke und v. Wimpffen trafen noch am Abend des 
1. Sept. in Donchery zuſammen. Es kam jedoch zu 
keiner Einigung, indem ſich der franzöſiſche General 
zu den ihm geſtellten Bedingungen, Niederlegung der 
Waffen und Kriegsgefangenſchaft der ganzen Armee, 
nicht verſtehen wollte. Obwohl ein franzöſiſcher Kriegs- 
rat ſich mit 30 von 32 Stimmen gegen Wiederauf— 
nahme des Kampfes ausſprach, weigerte ſich v. Wim— 
pffen, die Kapitulationsverhandlungen wieder zu be— 
ginnen, und nun machte Kaiſer Napoleon am Morgen 
des 2. Sept. in einer Unterredung, die er mit Bismarck 
in einem Häuschen bei Donchery hatte, den Verſuch, 
eine Milderung der Kapitulationsbedingungen zu er— 
langen. Da der Kaiſer aber auf Friedensprälinina- 
rien nicht eingehen wollte und konnte, ſo wurde ſeine 
Bitte, ebenſo eine Zuſammenkunft mit König Wilhelm 
abgelehnt, und da inzwiſchen der von deutſcher Seite 
geſtellte Termin für den Wiederbeginn des Kampfes, 
9 Uhr, verſtrichen war, Wimpffen angekündigt, daß 
die deutſche Artillerie ihr Feuer wieder eröffnen werde, 
wenn bis 10 Uhr die Kapitulation nicht geſichert ſei. 
Jetzt entſchloß ſich Wimpffen dazu und unterzeichnete 
um 11 Uhr auf Schloß Bellevue bei Frenois die Ka— 
pitulation, welche die ganze franzöſiſche Armee (39 
Generale, 230 Stabsoffiziere, 2600 Subalternoffiziere, 
83,000 Mann) für kriegsgefangen erklärte; alles Zu— 
behör der Armee, Waffen, Geſchütze (419), Adler u. Fah 
nen, Pferde, Kriegskaſſen ꝛc. ſowie die Feſtung S. ſoll— 
ten ſofort übergeben werden. 21,000 Franzoſen wa— 
ren ſchon vorher gefangen genommen worden, 17,000 
gefallen, 3000 über die belgiſche Grenze entkommen. 
Auf deutſcher Seite betrug der Geſamtverluſt an Toten: 
190 Offiziere und 2832 Mann, Verwundete 282 Offi- 
ziere und 5627 Mann; die Bayern hatten am meiſten 
verloren. Erſt nachdem die Kapitulation unterzeichnet 
war, fand im Schloß Bellevue die Zuſammenkunft 
der beiden Monarchen ſtatt. 
nur eine Viertelſtunde; gleich nach derſelben begab 
ſich der gefangene Kaiſer, von ſelbſt erbetener preußi— 
ſcher Eskorte bis an die Grenze geleitet, über Belgien 
nach dem ihm beſtimmten Aufenthaltsort Wilhelms— 
höhe bei Kaſſel. Die kaiſerliche Armee war jetzt vom 
offenen Feld völlig verdrängt, und der Zuſammenſturz 
des Napoleoniſchen Kaiſerthrons war die unmittelbare 
Folge der Kataſtrophe von S., deren Schmach das be— 
leidigte leidenſchaftliche Nationalgefühl ganz auf das 
Kaiſertum warf. Die Friedenshoffnungen aber, welche 
man in Deutſchland an den Tag von S. knüpfte, 
ſollten ſich ebendeshalb nicht erfüllen, weil das fran— 
zöſiſche Volk bei S. nur das verachtete Kaiſertum, nicht 
ſich ſelbſt beſiegt glaubte. Vgl. den Bericht des großen 
Generalſtabs: »Der deutſch-franzöſiſche Krieg 1870 
71% Teil 1, S. 1139 - 1294; Helmuth, Sedan 
(Berl. 1874); Nienſtädt, Die Schlacht bei S. (Mainz 
1894); v. Scherff, Der Feldzug von S. (Berl. 1897); 
von franzöſiſcher Seite: Wimpffen, 8. (Par. 1871); 
Derjelbe, Reponse au general Ducrot (daſ. 1871); 
Duecrot, La journée de S. (daſ. 1871); »Enquete 
parlementaire sur les actes du gouvernement de 
la Defense nationale«, Bd. 1 (daſ. 1873). 

Dieſelbe dauerte 

— Sedgwick. 

Sedanſchwarz (Elbeufſchwarz), auf mit In⸗ 
digoküpe grundierter Wolle oder Seide durch Blauholz, 
Sumach und Eiſenvitriol hervorgebrachtes Schwarz. 
Unechtes S. wird in derſelben Weiſe auf einem Un⸗ 
tergrund von Blauholz hervorgebracht. 

Sedativfalz, ſoviel wie Borſäure. 
Sedativum (lat.), beruhigendes Mittel. 
Sedbergh (pr. ßeddbört), Marktſtadt im Weſtriding 

von Yortihire (England), am Rawthey, 23 km nord⸗ 
weſtlich von Ingleton, mit normänniſch-gotiſcher Kirche, 
Lateinſchule und (1891) 2374 Einw. 

Sedelhöfe (Setelhöfe), ſ. Bauerngut, S. 569. 
Sedentär (lat., franz.), ſitzend, ſeßhaft, anſäſſig. 
Sedentaria, ſ. Ringelwürmer. 
Sedentärkompanien, ſ. Belgien, S. 725. 
Seder (hebr.), ſ. Paſſah. 
Sedes (at.), Sitz, Wohnſitz; auch ſoviel wie Stuhl⸗ 

gang. S. apostolica, der päpſtliche Stuhl. 
Sedez, Buchformat, bei welchem der Bogen 32 

Seiten oder 16 Blätter zählt. 
Sedg., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Adam Sedgwick (s. d.). 
Sedgefield (pr. ßedoſchfild), Marktſtadt in der engl. 

Grafſchaft Durham, 14 km nordweſtlich von Stockton, 
mit frühengliſcher Kirche (1852 reſtauriert), Latein⸗ 
ſchule und (1890 2816 Einw. 
Sedgemoor (pr. ßedoſch⸗mür), Marſchebene in So⸗ 

merſetſhire (England), 8 km ſüdöſtlich von Bridge— 
water. Hier wurden die Truppen des Herzogs von 
Monmouth 6. Juli 1685 von der Armee Jakobs II. 
unter Lord Feversham geſchlagen. Die Schlacht bei S. 
iſt die letzte, die auf engliſchem Boden ausgefochten iſt. 

Sedgley (pr. ßeddſchli, Stadt in Staffordihire (Eng⸗ 
land), dicht bei Wolverhampton, mit ergiebigen Koh⸗ 
len- u. Eiſenſteingruben, Fabrikation von Eiſenwaren 
und (1891) 14,961 Einw. 

Sedgwick (pr. bed), 1) Adam, Geolog, geb. 
1786 in Dent (Yorkſhire), geſt. 27. Jan. 1872 in Cam⸗ 
bridge, ſtudierte Theologie in Cambridge, erhielt 1818 
die Prieſterweihe und wurde Profeſſor an der Univer— 
ſität zu Cambridge, beteiligte ſich epochemachend an 
dem gewaltigen Aufſchwung, welchen die Geologie in 
den erſten Jahrzehnten des 19. Jahrh. nahm, und lie 
ferte mit Murchiſon Arbeiten über die paläozoiſchen 
Formationen Englands, Belgiens und Deutſchlands. 
1834 wurde er Kanonikus an der Kathedrale zu Nor- 
wich. Er ſchrieb: »Remarks on the structure of large 
mineral masses and especially on the chemical 
changes produced in the aggregation of stratified 
rocks during different periods after their disposi- 
tion« (Lond. 1835); »Discourse on the studies of 
the university of Cambridge« (1850 u. ö.); »Bri- 
tish palaeozoic rocks and fossils« (mit Me. Coy, 
1855); Synopsis of classification of British palaeo- 
zoic rocks« (1873). Vgl. Clark und Hughes, Life 
and letters of the Rev. Adam S. (Lond. 1890, 2 Bde.). 

2) Catherine, amerikan. Schriftſtellerin, geb. 1789 
zu Stockbridge in Maſſachuſſets, geſt. 31. Juli 1867 
bei Roxbury (Maſſ.), ſchrieb zahlreiche Novellen und 
Erzählungen, unter andern: »A New England tale« 
(New Pork 1822, neue Aufl. 1852); »Redwood« 
(1824), durch feine Charakterſchilderung ausgezeichnet 
und vielfach überſetzt; »Hope Leslie« (1827, 2 Bde.; 
behandelt die Geſchichte der erſten Anſiedler in Maſſachu— 
ſetts); »Clarence« (1830); »Le Bossu« (1832); »The 
Linwoods« (1835); »Married or singles (1857) u. a. 
Auch Jugend- und Volksſchriften ſowie Reiſeſchilde— 
rungen (ſie bereiſte 1840 England, Deutſchland und 
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Italien) hat ſie veröffentlicht. S. war in Wort und 
That ſtets die Freundin der Armen und Bedrückten 
und verfolgte als Schriftſtellerin eine entſchieden reli- 
giös⸗chriſtliche Tendenz. Von ihren Schriften nennen 
wir noch: »Means and ends« (1838), ein Buch, das 
als Handbuch der Selbſterziehung für junge Damen 
vorzüglich geſchätzt ward. Vgl. Dewey, Lite and 
letters of Cath. S. (New Pork 1871). 

Sedillot (spr. ßedijo), Louis Amélie, franz. Orien- 
taliſt, Mathematiker und Aſtronom, geb. 23. Juni 
1808 in Paris, geſt. 2. Dez. 1875, Sohn des Drienta- 
liſten und Aſtronomen Jean Jacques Emmanuel 
©. (17771832), ſtudierte in Paris Philoſophie und 
Rechtswiſſenſchaft ſowie bei ſeinem Vater orientaliſche 
Sprachen, lehrte ſeit 1831 als Agrege, dann als Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte an verſchiedenen Colleges, war zu 
gleicher Zeit als Advokat thätig und ward 1832 Sekre⸗ 
tär am College de France ſowie (an ſeines Vaters 
Stelle) an der Schule für lebende orientaliſche Spra⸗ 
chen, welche Stellungen er über 30 Jahre bekleidete. 
S. gab ſeines Vaters Überſetzung von Abul-Haſſan 
Alis »Abhandlung von den aſtronomiſchen Inſtru⸗ 
menten der Araber« (Par. 1834 — 35, 2 Bde., nebſt 
einem Supplement von ihm ſelbſt als Bd. 3, daſ. 
1841—45) heraus und ſchrieb ſelbſt zahlreiche Werke, 
von denen wir anführen: »Lettres sur quelques 
points de l’astronomie orientale« (1834 u. 1859); 
„Manuel de chronologie universelle« (1834, 6. Aufl. 
1865); » Recherches nouvelles pour servir à l’his- 
toire des sciences mathematiques chez les Orien- 
taux« (1837); »M&moire sur un sceau du sultan 
Schah-Rokh et sur quelques medailles des Timou- 
rides« (1840); »M&moire sur les systèmes géogra- 
phiques des Grecs et des Arabes« (1842); »Mate- 
riaux pour servir & l’histoire compar&e des sciences 
mathematiques chez les Grecs et les Orientaux« 
(1845—49, 2 Bde.); »Histoire des Arabes« (1854; 
2. Aufl. 1876, 2 Bde.); »Sur l’origine de nos chiff- 
res« (Rom 1865) u. a. Auch gab er Ulug Begs 
»Aſtronomiſche Tafeln« (mit überſetzung und Kom⸗ 
mentar, 1847—53, 2 Bde.) und de Sacys »Melanges 
de littérature orientale« (1861) heraus. 
Sediment (lat., Ablagerung), in der Geologie 

Ablagerung (Niederſchlag) entweder von mechaniſch 
im bewegten Waſſer getragenen Teilen oder von gelöſt 
geweſenen Stoffen (mechaniſche und chemiſche Abſätze); 
vgl. Geſteine. In der Chemie Bodenſatz, welcher ſich 

Sedimentär, durch Niederſchlag entſtanden, ſatz⸗ 
Sedimentärgebirge, die aus geſchichteten Ge— 

ſteinen aufgebauten Formationen. 
Sedimentgeſteine (Neptuniſche Gebirgs— 

arten), durch Niederſchlag im Waſſer entſtandene Ge— 
ſteine; ſ. Geſteine. 
Sedisvakanz (lat.), die Erledigung des päpſtlichen 

Stuhles. 
Sedisvakänzmünzen (Kapitelmünzen), Mün⸗ 

zen der geiſtlichen Staaten, welche ſeit dem 15. Jahrh. 
bei Erledigung des päpſtlichen Stuhles, der Bistümer ꝛc. 
(ede vacante) geprägt wurden. Vgl. Zepernick, 
Die Kapitels⸗ und Sedisvakanzmünzen und-Medail⸗ 
len (Halle 1822, Nachträge 1825 u. 1834). 

Sedition(lat.), Empörung; ſeditiös, aufrühreriſch. 
Sedletz, Dorf bei Kuttenberg (.. d.). 
Sedlitz, Dorf in Böhmen, Bezirksh. Brüx, zur 

Gemeinde Wteln gehörig, an der Staatsbahnlinie 
Dux-Pilſen, mit Bitterſalzquellen u. (1890) 139 Einw. 
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Sedlitzer Salz, ſoviel wie Bitterſalz, ſ. Schwefel⸗ 
ſaure Magneſia. 

Seedlnitzky auf Geppersdorf, Leopold, Reichs⸗ 
graf von, geb. 29. Juli 1787 in Sſterreichiſch⸗Schle⸗ 
ſien, geſt. 25. März 1871 in Berlin, trat in den geiſt⸗ 

lichen Stand, wurde Dompropſt zu Breslau und 1835 
zum Fürſtbiſchof gewählt, als welcher er ſich allge⸗ 
gemeine Liebe erwarb. Als er ſich weigerte, in der 
Frage der gemiſchten Ehen von der bisherigen toleran⸗ 
ten Praxis abzuweichen, ward er von der ſtreng papiſti⸗ 
ſchen Partei verfolgt, zerfiel mit der römiſchen Kurie, 
reſignierte deshalb 1840 auf das Bistum, wurde mit 
einem Gehalt aus Friedrich Wilhelms IV. Privatſcha⸗ 
tulle Wirklicher Geheimer Rat u. Mitglied des Staats⸗ 
rats und trat 1862 zur evangeliſchen Kirche über; er 
war der letzte ſeines Stammes. In Berlin ſtiftete er 
eine Penſionsanſtalt für evangeliſche Gymnaſiaſten 
(Paulinum) und ein Konvikt für evangeliſch-theo— 
logiſche Studenten (Johanneum); auch noch andre 
Stiftungen für die evangeliſche Kirche hinterließ er. 
Seine Selbſtbiographie erſchien in Berlin 1872. 

Sedſchade (arab.), kleiner Teppich, auf welchem 
die Mohammedaner ihr Gebet zu verrichten pflegen. 

Sedſcheſtan, perſ. Provinz, j. Seiſtan. 
Seduktion (lat.), Verführung. 
Sedulität (lat.), Geſchäftigkeit. 
Sedulius, chriſtlicher latein. Dichter des 5. Jahrh., 

verfaßte eine poetiſche, die Wunder beſonders hervor⸗ 
hebende Geſchichte Chriſti (»Carmen paschale«, 5 Bde.) 
nach den Evangelien in leichter, Vergil nachahmender 

Darſtellung, nebſt einer proſaiſchen Übertragung 
Opus paschale«) in geſchraubter, ſchwülſtiger 
Sprache u. zwei Lobgeſänge auf Chriſtus (Ausg. von 
Huemer, Wien 1885). Vgl. Huemer, De Sedulii 
poetae vita et scriptis (Wien 1878); Leimbach, 
über den chriſtlichen Dichter S. (Goslar 1879). 8 
Sedum L. (Mauerpfeffer, Fetthenne), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Kraſſulaceen, kahle oder 
drüſig behaarte, aufrechte oder niederliegende, meiſt 
ausdauernde Kräuter mit gegen-, wechſel- oder wirtel⸗ 
ſtändigen, flachen oder cylindriſchen, fleiſchig-ſaftigen 
Blättern, gelben, weißen, roten oder blauen Blüten 
in cymöſen Blütenſtänden und mehrſamigen Balg- 
kapſeln. Etwa 140 Arten in den gemäßigtern bis käl⸗ 
tern Klimaten der nördlichen (beſonders öſtlichen) Erd- 
hälfte. S. acre L. (Steinpfeffer, gemeiner Mauer— 
pfeffer), mit unten kriechendem Stengel, rundlich⸗ 
ovalen, angedrückten Blättern und gelben Blüten, 
wächſt an ſonnigen Stellen in Europa, Klein- u. Nord⸗ 
aſien und Nordafrika, ausdauernd. Das friſch ſcharf 
pfefferartig ſchmeckende, die Haut rötende Kraut wurde 
früher gegen Hautkrankheiten ꝛc. angewendet. Auch 
von S. album L. (Taubenweizen, weiße Trip- 
madam), mit walzenförmigen Blättern und weißen 
Blüten, an ſonnigen Stellen auf Mauern, Dächern 
und Felſen in Europa, Nordafrika und Kleinaſien, 
ausdauernd, wurde früher das friſche Kraut arzneilich 
benutzt. Die zarten Blätter dienen als Salat und in 
Suppen, weshalb es auch in Gärten kultiviert wird. 
Dasſelbe geſchieht mit 8. Anacampseros L. (große 
Gartentripmadam), mit purpurroten oder weißen 
Blüten, in Süddeutſchland, in der Schweiz, Südfrank⸗ 
reich und Oberitalien auf Felſen und Mauern, aus⸗ 
dauernd. Die Stengel dieſer Pflanze werden in Spal- 
ten der Häuſer geſteckt und dienen als Orakel für das 
Glück und die Lebensdauer junger Ehepaare oder der 
Familienglieder. S. reflexum L. (Felſenpfeffer, 
gelbe Tripmadam), mit goldgelben Blüten, an 
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Felien, Mauern, Ruinen, Ackerrändern, durch faſt | des Karſtes, die Seen in den Erdfällen Thüringens (bei 
ganz Europa, ausdauernd, wird hier und da kultiviert Salzungen, Eisleben ꝛc.), welche der Auslaugung un⸗ 
und wie S. album benutzt. S. maximum Sit. (S. terirdiſcher Gips- und Steinſalzlager ihre Entſtehung 
Telephium “L., Schmerwurzel, Geſchwulſtkraut, verdanken. 3) Exploſions- u. Kraterſeen[Maare) 

in Vertiefungen, welche durch vulkaniſche Thätigkeit Dickblatt, Wundkraut), mit 30 — 60 em hohem, 
aufrechtem Stengel, länglichen oder ovalen, gezahnten 
Blättern und weißen oder grünlichgelben, auch roten 
Blüten, wächſt an trocknen, ſonnigen Plätzen durch 
ganz Europa bis Kleinaſien und Sibirien, ausdauernd. 
Die Wurzel und das Kraut wurden früher arzneilich 
und werden noch jetzt als Hausmittel benutzt. Viele 
Arten kultiviert man als Zierpflanzen. S. japonicum 
Sieb., mit blaugrünen, rot geſäumten Blättern und 
roten Blüten, wird als Ampelpflanze, auch auf Grä— 
bern und als Einfaſſung in Gärten kultiviert. 
Sedünum, ſ. Sion. 
Seduzieren (lat.), verleiten, verführen. 
See (hierzu Tafel »Seebildungen«), ;oviel wie 

Meer (die S.), daher offene S., Seebriſe und See— 
wind; auch ſoviel wie Wellen, daher hohe S., Kreuzſee 
und ruhige S.; in dieſer Bedeutung braucht man auch 
die Bezeichnung Seegang. Dann (der S.) Landſee 
(Binnenſee), mehr oder weniger große, mit Waſſer 
angefüllte, ringsum von Land umgebene Bodenver- 
tiefung (Wanne, Becken), welche größere Waſſermen-⸗ 
gen, ſei es durch Zuflüſſe oder unmittelbar durch die 
atmoſphäriſchen Niederſchläge, empfängt und durch 
Abflüſſe oder Verdunſtung wieder abgibt. Die Seen 
gehören mit den Teichen, Sümpfen, Weihern, Pfuh⸗ 
len ꝛc. zu den fogen. ſtehenden Gewäſſern. Man 
unterſcheidet Seen mit Zufluß und Abfluß (Fluß⸗ 
ſeen); ferner Seen ohne Zufluß, aber mit Abfluß, fo 
daß ſie den Urſprung eines Fluſſes darſtellen (Quell= | 
ſeen); dann Seen mit Zuflüſſen, aber ohne Abfluß 
(Binnenſeen, Steppenſeen zum Teil); endlich 
Seen, die weder den einen, noch den andern beſitzen 
(Steppenſeen zum Teil). Nach ihrer höhern oder tie 
fern Lage kann man die Seen auch in Gebirgsſeen 
und in Seen des ebenen Landes einteilen. Die 
erſtern liegen oft in bedeutender Höhe über der Meeres- 
fläche. Der Rakus-Tol und der Manſaraur im Hima- 
laja haben eine Meereshöhe von 4650 m; der Titi- 
cacaſee (8350 qkm groß) liegt 3854 m ü. M., wäh⸗ 
rend das infolge der Verdunſtung immer kleiner wer⸗ 
dende Kaſpiſche Meer, ſeiner Fläche nach der größte 
Landſee, zur Zeit ohne die Inſeln 436,452 qkm groß, 
mit ſeinem Waſſerſpiegel 25, m unter dem des Schwar— 
zen Meeres und das Tote Meer ſogar 394 m unter 
dem Spiegel des Mittelmeeres liegt. 

Nach ihrer Bildung teilt man die Seebecken in meh— 
rere Gruppen: 1) Tektoniſche oder orographiſche 
Seen, d. h. ſolche, welche mit dem innern Gebirgs— 
bau in urſächlichem Zuſammenhang ſtehen. Durch 
Faltungen, Verwerfungen, grabenartige Einſenkun— 
gen ꝛc. ſind beckenartige Vertiefungen entſtanden, in 
welchen ſich die Seen bildeten. So liegt das Tote 
Meer in einer großen Grabenſenke, auch der Sternſee 
in den Vogeſen (Tafel, Fig. 3) erfüllt, ebenſo wie ein 
großer Teil der Gebirgsſeen überhaupt, ein tektoni⸗ 
ſches Becken. Zu den tektoniſchen Seen gehören auch 
die durch allmähliche Hebung oder Senkung großer 
Teile der Erdoberfläche entſtandenen Seen, alſo die 
von dem offenen Meer abgeſchnürten und allmählich 
ganz oder teilweiſe ausgeſüßten Seebecken (Relikten— 
ſeen) und die in Depreſſionen im Binnenlande gebilde— 
ten Seen (Depreſſionsſeen). 2) Einſturzſeen, 
entſtanden durch Einbrüche infolge örtlicher Entziehung 
der Unterlage; hierher gehören die Seen und Dolinen 

hervorgebracht wurden (ſ. Vulkane). 4) Eroſions-⸗ 
oder Ausräumungs-, Austiefungsſeen. Die 
Wirkung des mächtigſten erodierenden Faktors, des 
fließenden Waſſers, kommt hierbei kaum in Betracht, 
nur durch freien Fall vermag Waſſer vermittelſt 
Scheuerſteinen Höhlungen (Strudellöcher, Ausjtrude- 
lungsſeen) von geringem Umfang zu erzeugen; viel 
wirkſamer erweiſen ſich Wind, zumal in den flachen, 
von lockern Geſteinen (Sand und Lehm) bedeckten Hoch— 
und Tiefebenen (Mongolei ꝛc.), und unter Umſtänden 
Gletſchereis, das ſelbſt aus feſten Felſen Seebecken 
auszuſchleifen vermag. 5) Abdämmungs- oder 
Stauſeen. Durch Dünen oder Einſchwemmung von 
Sinkſtoffen aus einem Fluß werden kleinere Meeres- 
buchten teilweiſe oder ganz vom Zuſammenhang mit 
dem offenen Meere abgeſchloſſen und in Seen (Relikten⸗ 
ſeen) verwandelt. Beiſpiele liefern die Haffe der Oſt⸗ 
ſee, überhaupt die an Flach- und Dünenküſten ſo häu⸗ 
ſigen Lagunen, ferner die Seen in den Deltabildungen 
größerer Flüſſe, wie z. B. des Nils, und in gewiſſer 
Weiſe auch die Atolls (j. Koralleninſeln)ß. Auch wenn 
ſich quer gegen ein Flußthal ein natürlicher Damm 
aufbaut, ſei es durch einen Bergſturz, eine Lawine, 
einen Lavaſtrom, durch das Vorſchieben von Schutt- 
halden von den entgegengeſetzten Thalwänden gegen 
die Thalmitte oder durch Anſchwemmung eines Schutt⸗ 
kegels aus einem Seitenthal, jo wird ein Becken ge- 
bildet, in welchem ſich das Waſſer zu einem S. auf- 
ſtauen kann. Beſonders häufig werden durch Gletſcher 
und deren Moränen Thäler abgeſperrt und unter 
Waſſer geſetzt (Moränenſeen, z. B. Gardaſee, 
Achenſee ꝛc.). So entſtand im Staate Wisconſin in 
Nordamerika der Teufelsſee, indem durch das von 
den Gletſchern der Eiszeit abgelagerte Moränenmate— 
rial ein alter Lauf des Wisconſin River abgedämmt 
und in einen S. verwandelt wurde (Tafel, Fig. 2). 
Die Felſen im Vordergrund und die ſteile Wand an 
der linken Seite ſchließen das alte Flußbett ein, wäh⸗ 
rend die ſanft gewellten, niedrigen Höhen im Hinter⸗ 
grunde die Moränenzüge darſtellen, die ſich quer 
gegen den Flußlauf legten. Ahnlicher Entſtehung ſind 
die langgeſtreckten Seen am Südfuß der Alpen und 
die Fjordſeen, welche durch Abdämmung mittels 
Moränenſchuttes in jenen langen, tiefen Buchten, die 
den Steilküſten Norwegens, Schottlands, der Weſt— 
küſte Nordamerikas und Patagoniens eigentümlich 
ſind, aufgeſtaut wurden. Unter den Eisdammſeen 
oder Eisſeen iſt der bekannteſte der Märjelenſee, der 
durch den Aletſchgletſcher gebildet wird. Von Zeit zu 
Zeit findet, ſobald das Waſſer ſich in dem Eis die 
nötigen Abzugskanäle geſchaffen hat, eine Entleerung 
unter den Gletſcher hin ſtatt, wodurch unter Umſtän⸗ 
den in den tiefern Thälern ſchwere Verwüſtungen an⸗ 
gerichtet werden. 

Die Seen treten in Gruppen oder vereinzelt auf. 
Betrachtet man die Verbreitung der Seen über das 
Feſtland, ſo laſſen ſich gewiſſe Seeregionen unterſchei— 
den, deren Charakter je nach der Entſtehung der Seen 
ein verſchiedener iſt. Die Seen liegen in Küſtenſtrichen 
oder find an Flußläufe und an vulkaniſche oder Step⸗ 
pengebiete geknüpft, am zahlreichſten ſind ſie in den 
Gebieten früherer Vergletſcherung, am auffallendſten 
iſt aber die Verteilung der Seen über die großen Ge⸗ 
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Fig. J. Strandterrassen an dem quartären Bonnevillesee in Utah. 

Fig. 3. Der Sternsee in den Vogesen. 
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Fig.4. Soiernseen und Schöttelkarspitze im Karwendelgebirge. 

ustitut in Leipzig. Zum Artikel Sees. 





See (Bildung der Seebecken, Trockenſeen, intermittierende Seen, Seewaſſer). 

birge. In den Alpen ſind ſie nur im zentralen Gebiet 
vertreten und erſtrecken ſich im W. von Lac du Bour- 
get und Lac d' Annecy auf der Nordſeite und dem 
Lago d'Orta wie Lago Maggiore im Süden bis zum 
Traunſee und Gardaſee im O. Die Gebirge der Py— 
renäiſchen Halbinſel und die Pyrenäen ſelber ſind ſeen— 
los wie die Karpathen und der Kaukaſus, dagegen iſt 
der ganze Norden und Nordweſten Europas in ſeinem 
gebirgigen Teil reich an echten Felsbecken wie Morä— 
nenſeen. In Südamerika iſt nur Patagonien durch 
Seereichtum ausgezeichnet, Nordamerika hat Alpen- 
ſeen nur in den Gebirgen von Britiſch-Columbia, die 
Alleghanies ſind dagegen geradezu ſeenlos. Aſien be— 
herbergt Seen auf der Nordſeite des Himalaja und im 
Thianſchan. Das Gegenſtück zu den Alpen bildet aber 
in Bezug auf Seenreichtum die Südinſel von Neuſee— 
land. — Bei der Bildung der Seebecken haben mehr als 
eine der vorher genannten Urſachen mitgewirkt. Dies 
iſt der Grund, weshalb die Anſichten über die Ent— 
ſtehung vieler Seen, zumal der Alpenſeen, noch weit 
auseinandergehen. Hier unterſcheidet man Hochge— 
birgsſeen (Bergſeen) u. Rand- oder Vorland— 
ſeen. Unter den letztern gibt es eine Menge echter 
Moränenſeen. In der Verbreitung der Hochgebirgs— 
ſeen iſt eine direkte Abhängigkeit vom Gebirgsbau oder 
von beſtimmten geologiſchen Formationen nicht immer 
zu erkennen. Sie treten in zwei typiſchen Formen 
auf, als Zirkus- und Thalſeen, von denen die letz— 
tern meiſtenteils Abdämmungsgebilde ſind, während 
die Zirkusſeen an die Verbreitung der Thalzirken 
geknüpft ſind und echte Felsbecken bilden. Die obern 
Abſchnitte mancher Thäler zeigen nämlich häufig die 
als Kar (ſ. d.) bezeichnete Form; anſtatt mit einer all 
mählich immer ſchwächer ausgeprägten Rinne gegen 
den Gebirgskamm auszulaufen, enden ſie am Fuße 
von Steilwänden, die ſich mehr oder weniger halbkreis— 
förmig zuſammenſchließen. Dieſe Kare ſind zuweilen 
durch tektoniſche Vorgänge innerhalb des Gebirges 
veranlaßt, jo z. B. im Soierngebiet des Karwendel— 
gebirges. Wie bei dem oben erwähnten Sternſee (Fig. 
3), haben auch im Soiernkeſſel Verſenkungen längs 
deutlicher Verwerfungsſpalten einzelne Thalabſchnitte 
im Verhältnis zu andern ſo tief gelegt, daß ſie trotz der 
oft nicht unbeträchtlichen Eroſion in Seebecken ver— 
wandelt wurden. Die Soiernſeen (Fig. 4) ſind alſo 
tektoniſche Seen, die durch eine Felsbarre thalabwärts 
abgeſchloſſen ſind. An andern Stellen ſind die Zirkus 
ſeen auf Gletſchereroſion zurückzuführen, und zu leug⸗ 
nen iſt nicht, daß dieſelben vermöge ihrer Lage nahe 
unter dem Gebirgskamm zur Eiszeit Gletſcher beher— 
bergten. Wie vielen Alpenſeen legt man auch manchen 
von den in Keſſel- und Zirkusthälern gelegenen Seen, 
norwegiſch Botner genannt, denen man in der Hohen 
Tatra, Sudeten, Schwarzwald, Vogeſen und den nor— 
wegiſchen Gebirgen jo häufig begegnet, glazialen Ur- 
ſprung bei; man faßt ſie teils als Ausräumungsſeen 
auf, entſtanden in Becken, welche von Gletſchern, ſelbſt 
aus feſtem Geſtein, ausgeſchliffen (korradiert, ausge— 
kolkt) wurden, beſonders dann, wenn ſie durch maſſive 
Felsſchwellen thalabwärts abgeſchloſſen ſind, und in 
ungeſtörtem, nicht von Verwerfungen durchzogenem 
Gebirge liegen, teils als Moränenſeen. Nach neuern 
Meſſungen beträgt die größte Tiefe für 

den Baifalfee . . . 1248 m | den Genfer See. . . 309 m 
das Kaſpiſche Meer . 1098 - den Lake ſuperior . . 308 - 
den Gardaſee . 584 - | den Michiganſe . . 263 - 
das Tote Meer 399 - den Weißen See (Vogeſ.) 60 - 

den Ladogaſee . 380 — | ben Sternſee (Vogeſen) 17 - 
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Die Seiten der Becken beſitzen im großen und ganzen 
dieſelbe Böſchung wie die begrenzenden Ufer; jedoch find 
plötzliche Steilabſtürze, zumal bei tektoniſchen Seen, 
nicht ausgeſchloſſen. An den Stellen, wo Zuflüſſe 
einmünden, verflacht ſich der Boden infolge der ein— 
geſchwemmten Maſſen ganz allmählich. Andauernde 
Einſchlämmung von Sinkſtoffen veranlaſſen eine Aus- 
füllung des Seebeckens und in dem Falle, daß durch 
einen regelmäßigen Abfluß oder durch eine dem Zu— 
fluß entſprechende Verdunſtung der Waſſerſpiegel auf 
einem beſtimmten Niveau gehalten wird, wie in Klä- 
rungsbecken, eine beſtändige Abnahme des Waſſers, 
welche endlich zu einer Umwandlung der Seen in 
Sümpfe führen kann. So ſind ſeit der diluvialen Eis⸗ 
zeit viele Seen ausgefüllt und bilden nun ſogen. 
Trockenſeen, andre haben ſeither bedeutend an Um— 
fang und Tiefe verloren. Erſtere werden durch ebene 
Wieſen oder Torfmoore bezeichnet, die das Seewaſſer 
verdrängt haben, größere, wie der Boden- und Genfer 
S., laſſen an den ausgedehnten Deltabildungen der 
einmündenden Flüſſe erkennen, daß ſie einem gleichen 
Schickſal in nicht zu ferner Zeit unterliegen werden. 
Auch eine ſchnellere Waſſerabfuhr infolge Vertiefung 
der Abflußrinne kann die Trockenlegung eines See— 
beckens veranlaſſen. Manche Seen haben früher einen 
Abfluß gehabt, aber dann im Laufe der Zeit ſolche Ver— 
änderungen erlitten, daß kein Abfluß mehr ſtattfindet; 
andre Seen haben ohne Zweifel einen unterirdiſchen 
Abfluß, wie der Lac de Joux im Jura und der Ce— 
pitſchſee am Fuße des Monte Maggiore in Iſtrien, 
die beide in höhlenreichem Kalkſtein gelegen ſind. Zu 
dieſer Kategorie von Seen gehören auch die inter— 
mittierenden Seen, Waſſerbecken, in welchen das 
Waſſer zuzeiten in unterirdiſche Höhlen und Abzugs— 
kanäle (Katavothren) zurückweicht, zu andern Zeiten, 
namentlich bei naſſem, ſtürmiſchem Wetter, aus jenen 
Höhlen mit Gewalt wieder hervorbricht und von neuem 
das Seebecken füllt, ſo z. B. der Zirknitzer S. 

Das Waſſer der Seen enthält, wie das der Flüſſe 
und Quellen, aufgelöſte fremde Beſtandteile, deren Be— 
ſchaffenheit ſich teils nach den Beſtandteilen der Zu— 
flüſſe, teils nach der Beſchaffenheit des Seebeckens, teils 
nach dem Grade der Verdunſtung und dem Verhältnis 
derſelben zu der Menge des einfließenden Waſſers rich— 
tet. In Seen ohne Abfluß, deren Waſſermenge lediglich 
durch Verdunſtung verringert wird, müſſen ſich dem— 
nach die fremden Stoffe mehr und mehr anſammeln. 
Das Waſſer der meiſten Seen iſt wegen ſeines ſehr ge— 
ringen Salzgehalts als Süßwaſſer zu bezeichnen; doch 
gibt es, von den großen Binnenmeeren ganz abge— 
ſehen, auch ſalzige Seen (Salzſeen), aus deren 
Waſſer teils reines, teils durch ſchwefelſauren Kalk, 
Magneſia, ſchwefelſaures Natron, Chlormagneſium ıc. 
verunreinigtes Kochſalz gewonnen wird, ſo beſonders 
in der nordweſtlichen Hälfte Aſiens und in den Hoch— 
ebenen der Mongolei und Tatarei. Hierher gehört 
auch der Große Salzſee im Staate Utah in Nord— 
amerika mit einem größern Salzgehalt als der Ozean. 
Andre Seen enthalten neben dem herrſchenden Chlor— 
natrium und ſchwefelſaurem Natron noch viel Natrium- 
karbonat (Natronſeen), ſo viele Seen in Agypten 
und einige kleinere Seen bei Debreczin in Ungarn, die 
in der heißen Jahreszeit meiſt austrocknen und einen 
reichen Ertrag an Soda gewähren, wieder andre ent⸗ 
halten viel Magneſiumſulfat, ſo die Bitterſeen, 
welche der Suezkanal durchſchneidet. Ferner gibt es 
noch Boraxſeen, jo in Tibet, Perſien, Kalifornien ꝛc., 

welche borſaure Salze neben Chlornatrium enthalten. 
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Mit Veränderungen im Waſſerſtand muß bei den ab- 
flußloſen Seen auch eine Vermehrung oder Verminde— 
rung des Salzgehaltes vor ſich gehen, die, wenn ſie nur 
allmählich ſich vollzieht, einen nachweisbaren Einfluß auf 
die in dem S. vorhandene Fauna und Flora hat. Be⸗ 
ſonders hat der mit der quartären Eiszeit eingetretene 
Wechſel im Klima und in den Niederſchlagsverhält— 
niſſen in vielen ältern abflußloſen Seen ein mehr— 
maliges Sinken und Steigen der Seeoberfläche veran— 
laßt, derart, daß die verſchiedenen Strandbildungen 
(Terraſſen und Uferwälle) am Rande der Seen ſich 
mehrmals übereinander wiederholen. So läßt ſich 
für den quartären Bonnevilleſee zwiſchen dem Felſen— 
gebirge und der Sierra Nevada (Fig. 1) nachweiſen, 
daß zwei relativ feuchte Perioden mit hohem Waſſer— 
ſtand durch eine trockne Periode getrennt waren, in 
welcher der S. faſt austrocknete. Die Uferwälle und 
Terraſſen, welche die Wellen des Sees als Spuren 
ihrer Thätigkeit zurückgelaſſen haben, ziehen ſich rund 
um den S., auf feſtem Fels und an den Schutt— 
kegeln der Flüſſe in gleicher Weiſe ausgeprägt. Die 
durch Abtrennung ehemaliger Meeresteile entſtande— 
nen und allmählich ganz oder teilweiſe ausgeſüßten 
Seen (Relikten- oder Reſtſeen) enthalten oft noch 
Reſte der urſprünglichen Meeresfauna (Relikten⸗ 
fauna); derartige Seen ſind der Wener- und Wetter- 
jee, die ſich durch langſame Hebung des Meeresbodens 
gebildet haben, ferner der Kaſpi- und der Aralſee, die 
durch Einſchrumpfung ehemaliger Binnenmeere ent- 
ſtanden ſind. Da nachweislich viele marine Formen 
durch freiwillige Wanderung oder Verſchleppung in 
ſüßes Waſſer gelangen können und oft eine große An- 
paſſungsfähigkeit an dieſes beſitzen, kann das Vorkom— 
men mariner Organismen allein noch nicht als Beweis 
für den ehemaligen Zuſammenhang ſolcher Seen mit 
dem Meere gelten. Nur wenn in dem ganzen Zwiſchen⸗ 
gebiet zwiſchen Meer und ©. poſtpliocäne, foſſilfüh— 
rende Meeresablagerungen nachgewieſen ſind, darf 
der S. als ein wirklicher Reliktenſee angeſehen werden. 
Die Temperatur des in den Seen enthaltenen Waſ— 
ſers richtet ſich im allgemeinen nach den Jahreszeiten. 
Im Innern der Waſſermaſſe bedingt die Wärmever— 
ſchiedenheit eine vertikale Zirkulationsbewegung. Da 
das Süßwaſſer bei +4° ſeine größte Dichte hat, jo 
liegen bei allen Temperaturen über 4° die wärmern 
Schichten oben, die kältern unten. Dieſe Schichtung 
heißt die direkte oder gewöhnliche. Bei Temperaturen 
zwiſchen +4 und 00 aber find die kältern Schichten 
leichter als die wärmern, ſo daß die Schichtung eine 
umgekehrte iſt. Iſt das Klima nun warm genug, um 
die Temperatur der obern Waſſerſchicht eines Sees 
ſtets über 4° zu erhalten, jo bleibt die thermiſche Schich— 
tung eines ſolchen Sees ſtets direkt. Die Seen, bei 
denen dieſer Fall zutrifft (Genfer S., italieniſche Alpen— 
ſeen), haben tropiſchen Typus. Wenn die Tempe- 
ratur nur zeitweiſe ſich an der Oberfläche über 40 er⸗ 
hebt, im Winter aber unter 4“ ſinkt, ſo wird die Schich— 
tung abwechſelnd eine direkte und umgekehrte ſein. 
Es iſt dies der gemäßigte Typus (Bodenſee, öſter— 
reichiſche Alpenſeen). Liegt ſelbſt im Sommer die 
Oberflächentemperatur unter 4“, ſo iſt die Schichtung 
ſtändig umgekehrt: polarer Typus. Innerhalb 
eines jeden Typus kann man nun wieder zwei Unter— 
abteilungen unterſcheiden, und zwar nach der Tiefe. 
Bei ſehr tiefen Seen pflanzt ſich der jahreszeitliche 
Wechſel der Lufttemperatur nicht bis zur größten Tiefe 
fort, es bleibt auf dem Grunde eine Schicht von faſt 
unveränderlicher Temperatur. Bei Seen von geringer 

Seeadler — Seealpen. 

Tiefe unterliegen auch die untern Schichten dem Ein⸗ 
fluß der jahreszeitlichen Schwankungen. 

Den Grad der Durchſichtigkeit des Seewaſſers 
beſtimmt man vermittelſt äußerſt lichtempfindlicher 
photographiſcher Platten, welche in einem geeigneten 
Apparat in der gewünſchten Tiefe der Einwirkung des 
in das Waſſer eindringenden Sonnenlichts ausgeſetzt 
werden. Im Genfer S. dringt das Sonnenlicht im 
Winter trotz der kürzern Tagesdauer und des kleinern 
Einfallwinkels der Sonnenſtrahlen tiefer ein als im 
Sommer, weil im Sommer ſuſpendierte organiſche 
Materien das Waſſer etwas trüben. Die Grenze der 
abſoluten Dunkelheit für Chlorſilber liegt im allge⸗ 
meinen im Monat März in 100 m Tiefe, im Mai in 
75 m, Juli 45 m, September 50 m, November 85 m, 
Februar 85 m. Doch iſt erſichtlich, daß dieſe Grenze 
tiefer gerückt wird, je empfindlicher die angewandten 
photographiſchen Platten ſind. Reines Waſſer iſt bis 
zu einer gewiſſen Dicke unter allen Umſtänden blau, 
und zwar rührt dieſe blaue Färbung von der Abſorp⸗ 
tion der langwelligen Spektralfarben her. Erſcheint 
das Waſſer nicht rein blau, ſo enthält es größere oder 
kleinere Mengen fein verteilter Stoffe ſuſpendiert. 
Forel fand, daß beſonders das mit Humusſäure ge⸗ 
miſchte Waſſer, wie es aus Torfmooren abfließt, eine 
grüne, bez. gelbe Färbung beſitzt. Durch Miſchung 
einer Löſung von Moorwaſſer mit dem blauen Waſſer 
des Genfer Sees ließen ſich alle in den grünen Seen 
beobachteten Farbenmiſchungen herſtellen. Für die 
Richtigkeit dieſer Annahme ſpricht der Umſtand, daß 
die Zahl der Torfmoore in den hydrographiſchen Becken 
der grünen Seen bedeutend größer iſt als in denjeni⸗ 
gen der Seen mit blauem Waſſer. Vgl. F. v. Richt⸗ 
hofen, Führer für Forſchungsreiſende (Berl. 1886); 
A. Penck, Morphologie der Erdoberfläche (Stuttg. 
1894, 2 Bde.). 

Seeadler (Haliaötus), ſ. Adler. 
Seealpen (Meeralpen), der ſüdlichſte Teil der 

Weſtalpen, ſ. Alpen, S. 418. 
Seealpen (Alpes-Maritimes), franz. Departement, 

aus der ehemals ſardiniſchen, 1860 an Frankreich ab⸗ 
getretenen Provinz Nizza, dem ehemaligen Fürſten⸗ 
tum Monaco (mit Ausnahme des Stadtgebiets von 
Monaco) und dem früher zum Depart. Var gehörigen 
Arrond. Graſſe gebildet, grenzt im N. und O. an Ita⸗ 
lien (Provinzen Cuneo u. Porto Maurizio), im Süden 
an das Mittelländiſche Meer, im W. an die Departe- 
ments Var und Niederalpen und umfaßt 3738 qkm 
(67,9 OM.). Das Departement wird im öſtlichen Teil 
von den Seealpen (Mont Tenibres, 3032 m) mit den 
vom Hauptkamm ſüdlich und weſtlich auslaufenden 
Bergzügen, im weſtlichen Teil von der den Seealpen 
vorgelagerten Kalkalpenzone (Mont Vial, 1551 m, 
Mont du Cheiron, 1778 m) erfüllt. Am Südfuß der 
zum Meere ſteil abfallenden Berge erſtreckt ſich die 
durch ihre landſchaftliche Schönheit, ihre geſchützte 
Lage und reiche ſüdliche Vegetation berühmte Küſten⸗ 
ebene. Unter den Flüſſen iſt der bedeutendſte der Var 
(mit Tinde, Véſubie und Eſtéron). Das Klima iſt im 
Gebirgsland rauh, im Küſtenſtriche dagegen ſehr mild 
und geringem Wechſel unterworfen. Die mittlere Tem⸗ 
peratur beträgt zu Nizza, Cannes und Mentone 15— 
16°. Die Bevölkerung belief ſich 1891 auf 258,571 
Seelen (69 auf 1 qkm), darunter 65,220 Fremde 
(hauptſächlich Italiener), und hat ſeit 1881 um 31,950 
zugenommen. Von der Geſamtfläche ſind nur 47.040 
Hektar Ackerland, 21,600 Weinland, 38,500 Wieſen, 
90,825 Waldungen, 31,500 Baumpflanzungen, dar⸗ 
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Seealpſee — Seebach. 

unter 24,000 Hektar Olivenhaine; das übrige iſt un⸗ 
produkives Land. Hauptprodukte ſind: Getreide, jedoch 
für den Bedarf nicht genügend, vorwiegend Weizen 
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| fait zur Unkenntlichkeit zuſammenzieht, wobei das 
Waſſer aus dem Munde und aus einer Offnung an 
der Spitze jedes Fangfadens ausgeſpritzt wird. Ge⸗ 

(1895: 207,675 hl), ferner Wein (1884 — 93 durch⸗ wöhnlich find ſie mit ihrer breiten Sohle auf dem 
ſchnittlich 49,092 hl), Oliven (1893: 220,000 metr. Meeresgrund angewachſen, vermögen ſich jedoch lang⸗ 
Ztr.), Orangen (34,050 metr. Ztr.), Zitronen (50,000 ſam fortzubewegen; einige Arten ſchwimmen frei um⸗ 
metr. Ztr.) und andre Südfrüchte. Der Viehſtand iſt her. Meiſt leben ſie einzeln, nur ſehr wenige bilden 
unbedeutend, doch zählte man 1893: 100,050 Schafe; Kolonien. Faſt alle S. ſind getrennten Geſchlechts; die 
die Seidenraupenzucht ergab 1895: 24,099 kg Ko⸗ Eier entwickeln ſich im Körper des Muttertieres, aus 
kons. Die Induſtrie liefert hauptſächlich Parfümerie⸗ 
waren und Eſſenzen, Ol, Seife, Teigwaren und Kon⸗ 
ſerven. Wichtige Erwerbszweige ſind außerdem die 
Seefiſcherei und die Küſtenſchiffahrt. Das Departe⸗ 
ment zerfällt in die drei Arrondiſſements: Graſſe, 
Nizza und Puget⸗Theniers; Hauptſtadt iſt Nizza. 

Seealpjee, ſ. Sitter. 
Seeamſel, ſ. Droſſel und Waſſerſtar. 

deſſen Munde auch die Larven ins Waſſer gelangen, 
um ſich nach kurzem Umherſchwärmen feſtzuſetzen. Die 
meiſten S. ſind äußerſt gefräßig und ſaugen Muſcheln, 

kleinere Fiſche, Krebſe ꝛc. aus, die ſie mit den Neſſel⸗ 
organen der Fangfäden betäuben oder töten und dann 
zum Munde führen. In England werden ſie häufig 
wegen ihrer Farbenpracht in Zimmeraquarien gehal⸗ 
ten; ihr zähes Leben, das ſelbſt in ſchlechtem Waſſer 

Seeamt, Behörde, welche auf Grund des deutſchen nicht leicht erliſcht, erleichtert dies ungemein. Von den 
Reichsgeſetzes vom 27. Juli 1877 mit der Unterſuchung zahlreichen Arten ſind bemerkenswert Adamsia Ron- 
von Seeunfällen der Kauffahrteiſchiffe betraut iſt. Die deletii (ſ. Tafel Aquarium«, Fig. 18) und A. pal- 
Seeämter find Landesbehörden, jedoch werden ihre | liata, die beide nahe Beziehungen zu Einſiedlerkrebſen 
Bezirke durch den Bundesrat abgegrenzt, und ſie ſtehen haben. Sie laſſen ſich nämlich von dieſen auf die leeren 
unter der Oberaufficht des Reiches. Der Vorſitzende 
muß die Fähigkeit zum Richteramt haben; er wird für 
die Dauer ſeines etwaigen Hauptamtes oder auf Le⸗ 
benszeit ernannt. Die vier Beiſitzer beruft für jeden 
einzelnen Fall der Vorſitzende nach einer alljährlich 
aufgeſtellten Liſte der hierzu geeigneten Perſonen. 
Das S. iſt zur Einleitung einer Unterſuchung nur 
dann verpflichtet, wenn bei dem Seeunfall Menſchen⸗ 
leben verloren gegangen ſind, wenn ein Schiff geſun⸗ 
ken oder aufgegeben iſt, oder wenn der Reichskanzler 
die Unterſuchung anordnet. Außerdem iſt dem Vor⸗ 
ſitzenden des Seeamtes das Einjchreiten überlaſſen. 
Bei jedem S. iſt vom Reichskanzler ein Kommiſſar 
beſtellt, welcher den Verhandlungen beizuwohnen, An⸗ 
träge zu ſtellen und die Anordnung einer Unterſuchung 
beim Reichskanzler zu beantragen befugt iſt, falls der 
Vorſitzende des Seeamtes die Einleitung der Unter⸗ 
ſuchung verweigert. Das Verfahren iſt öffentlich und 
mündlich. Es ſollen die Urſachen des Seeunfalls ſo⸗ 
wie alle mit demſelben zuſammenhängenden That⸗ 
umſtände ermittelt werden. Insbeſondere iſt feſtzuſtel⸗ 
len, ob Handlungen oder Unterlaſſungen des Schiffers 
oder des Steuermanns und (nach dem Reichsgeſetz 
vom 11. Juni 1878) auch des Maſchiniſten die Schuld 
tragen. Iſt dies der Fall, ſo kann auf Antrag des 
Reichskommiſſars dem Schuldigen die Befugnis zur 
Ausübung ſeines Gewerbes abgeſprochen werden. So⸗ 
wohl letzterm als auch bei Freiſprechung dem Reichs⸗ 
kommiſſar ſteht das Recht der Beſchwerde an das 
Oberſeeamt in Berlin zu. Dies iſt eine Reichsbe⸗ 
hörde, deren rechtskundiger Vorſitzender vom Kaiſer 
ernannt wird. Von den ſechs Beiſitzern müſſen wenig⸗ 
ſtens drei der Schiffahrt kundig ſein. Ein ſtändiger 
ſchiffahrtskundiger Beiſitzer wird vom Kaiſer ernannt, 
die andern fünf werden vom Vorſitzenden für jeden 
Beſchwerdefall berufen, und zwar auf Grund einer 
Liſte ſachkundiger Perſonen, von denen jeder Seeſtaat 
des Reiches je drei auf drei Jahre vorſchlägt. Die 
entzogene Befugnis kann dem Schiffer, Steuermann 
oder Maſchiniſten nach Ablauf eines Jahres vom 

Reichsamt des Innern wieder verliehen werden. 
Seeanemonen (Meeranemonen, Seeroſen, 

Seenelken, Aktinien, Actiniae; hierzu Tafel »See- | 
anemonen«), eine Abteilung der Korallpolypen, Tiere | 
mit weichem Körper, der ſich durch Waſſeraufnahme 
ſtart ausdehnen kann, bei Reizung ſich jedoch raſch bis 

x 

Schneckenſchalen, welche von den Krebſen als Wohnung 
benutzt werden, verpflanzen und bleiben dort, ſolange 
der Krebs bleibt. So gewinnen ſie ſelbſt den Vorteil 
leichterer Ernährung, da ſie von den Krebſen umher⸗ 
getragen werden, und dienen ihrerſeits durch ihre Neſ⸗ 
ſelorgane jenen zum Schutz. Eine der ſchönſten und 
größten (bis 35 cm lang) S. iſt Cerianthus membra- 
naceus aus dem Mittelmeer; ſie hauſt in einer von 
ihr ſelbſt ausgeſchiedenen Hülle. Die Arten, welche in 
ſehr großen Tiefen leben, haben an Stelle der ſonſt 
langen Fangfäden kurze Rohre oder nur noch Poren 

(ſ. Tafel »Aquarium«, Fig. 37; Cereactis, Fig. 36). 
Die hier beigegebene Tafel ſtellt felſigen Meeresgrund 
bei Neapel dar und gibt ein verkleinertes Bild von den 
S. des Mittelmeeres. Vgl. Lewes, Naturſtudien am 
Seeſtrand (deutſch, Leipz. 1859); Goſſe, British Sea 
Anemones (Lond. 1860); Hertwig, Die Aktinien 
(Jena 1879); Andres, Le Attinie del golfo di Na- 
poli (Leipz. 1884). 

Seeäpfel, ausgeſtorbene Tiere, ſ. Haarſterne. 
Seeartillerie (in Deutſchland Matroſenartil⸗ 

lerie), ſ. Marine, S. 934. 
Seeaſſekuranz, [ Seeverſicherung. 
Seeauswurf, . Strandgut. 
Seebach, 1) Marie, Schauſpielerin, geb. 24. Febr. 

1834 in Riga aus einer Künſtlerfamilie, betrat ſchon 
als Kind die Bühne, beſuchte das Muſikkonſervatorium 
zu Köln, um ſich zur Opernſängerin auszubilden, 
wandte ſich ſpäter dem Schauſpiel zu und wirkte zu⸗ 
nächſt als Soubrette auf den Bühnen zu Lübeck, Dan⸗ 
zig und Kaſſel mit Erfolg, bis der Drang nach der 
Geſtaltung idealer Charaktere in ihr erwachte. Am 
Thaliatheater in Hamburg wurde ſie bereits nach der 

zweiten Rolle (Gretchen) engagiert, und nach einem 
glänzenden Gaſtſpiel in Wien, worauf die Münchener 
Muſtervorſtellungen unter Dingelſtedt (1854) folgten, 
war ihr Ruf als tragiſche Schauſpielerin gegründet, 
der durch das darauf folgende Engagement am Burg⸗ 
theater ſowie durch zahlreiche Gaſtſpiele zur höchſten 
Bedeutung anwuchs. In Hannover, wo ſie ſpäter 
engagiert war, vermählte ſie ſich 1859 mit dem Sän⸗ 
ger Niemann (ſ. d. 1) und folgte ihm 1866 nach Berlin. 
Bald darauf von ihm geſchieden, gab ſie von neuem 
Gaſtſpiele in St. Petersburg, Holland u. 1871 in Ame⸗ 
rika und lebte auch in den folgenden Jahren auf Gaſt⸗ 
ſpielreiſen, bis ſie 1886 Mitglied des königlichen Schau⸗ 
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ſpielhauſes in Berlin wurde, wo fie meiſternſte tragiſche 
Rollen aus dem ſogen. Mütterfach ſpielt. Ihre Haupt⸗ 
rollen in ihrer Glanzzeit waren: Gretchen, Klärchen, 
Stella, Ophelia ꝛc. Durch die 1895 erfolgte Eröffnung 
einer Verſorgungsanſtalt für arme Schauſpieler und 
Schauſpielerinnen in einem in Weimar erbauten Heim, 
dem ſie ihr Vermögen geſtiftet hat, hat ſie ſich ein gro— 
ßes Verdienſt um ihren Stand erworben. 

2) Karl von, Geolog, geb. 13. Aug. 1839 in Wei⸗ 
mar, geſt. 21. Jan. 1878, ſtudierte in Breslau, Göt— 
tingen und Berlin, wurde 1863 Profeſſor in Göttin— 
gen und bereiſte 1864 —65 Coſtarica (Bericht in »Pe— 
termanns Mitteilungen«), 1866 das Agäiſche Meer 
(beſonders Santorin). Außer einigen populären Vor— 
trägen (» Bulfan von Santorin«, »Wellen des Meers«, 
Zentralamerika und der interozeaniſche Kanal«) in 
der Virchow-Holtzendorffſchen Sammlung ſchrieb er: 
»Die Konchylienfauna der weimariſchen Trias« (Berl. 
1862); »Der hannoverſche Jura« (daſ. 1864); » Ty- 
piſche Verſchiedenheiten im Bau der Vulkane und über 
deren Urſache« (daſ. 1866); »Über den Vulkan von 
Santorin und die Eruption von 1866« (Götting. 1867); 
»Das mitteldeutſche Erdbeben vom 6. März 1872 
(Leipz. 1873); »Uber Vulkane Zentralamerikas« (hrsg. 
von H. Wagner, Götting. 1892). Vgl. Klein, Zur Er— 
innerung an Karl v. S. (Götting. 1880). 

Seebad, in offener See genommenes Bad, beſon— 
ders auch eine zu dieſem Zweck eingerichtete Ortlichkeit 
an der Meeresküſte und auf Meeresinſeln. Das Meer— 
waſſer gleicht wegen ſeines Gehalts an gelöſten mine— 
raliſchen Beſtandteilen am meiſten einer leichten, in 
der Nordſee z. B. etwa 3Zproz. Sole, und es wären 
daher See- und Solbäder als ziemlich gleichbedeu— 
tend anzuſehen. Doch kommt bei erſtern als höchſt 
wirkſames Moment noch die dichtere, reinere Luft bei 
gleichmäßigerer Temperatur und der gleich einer per- 
manenten Douche wirkende Wellenſchlag hinzu. Das 
Seewaſſerbad wirkt, wie das Solbad, reizend auf die 
Haut, ableitend von innern Organen und die Haut— 
perſpiration erhöhend; es vermehrt den Appetit und 
ſteigert den Stoffwechſel. Man benutzt das S. beſon— 
ders gegen Krankheiten, die durch Störungen der nor— 
malen Blutbildung und Ernährung ſowie durch ge— 
ſchwächte Nerven- und Hautthätigkeit hervorgerufen 
ſind. Dahin gehören namentlich Skrofuloſe, Blut- 
armut und Bleichſucht, wenn ſie nicht Folge organi— 
ſcher Fehler ſind. Eine zweite Gruppe bilden die 
Krankheiten, welche in Schwächung der willkürlichen 
oder unwillkürlichen Muskulatur verſchiedener Organe, 
wie des Magens und Darmkanals ꝛc., beruhen; ferner 
dienen Seebäder gegen Nervenleiden mannigfacher 
Art, beſonders gegen Neuraſthenie, endlich auch als 
Nachkur nach ein- und angreifenden Mineralwaſſer— 
kuren ſowie bei allgemeinen Schwächungszuſtänden 
der mannigfachſten Art. Die Nordſeebäder zeich— 
nen ſich aus durch ſalzreiches Waſſer, lebhaften Wel— 
lenſchlag, kühle, erregende Luft bei mittlerer Tem— 
peratur und eignen ſich für kräftigere, jedenfalls nicht 
lungenkranke Perſonen. Als Hauptrepräſentanten ſind 
zu nennen: Helgoland, Boulogne-ſur-Mer und Dieppe, 
Brighton, Wyk auf Föhr, Weſterland und Wenning— 
ſtedt auf Sylt, Norderney, Langeoog, Amrum, Wan⸗ 
geroog, Spiekeroog, Juiſt, Borkum, Oſtende, Sche— 
veningen und die Inſel Wight. Die Oſtſeebäder 
haben entſchieden geringern Salzgehalt und ruhigeres 
Waſſer und ſind für ſchwächliche, ſelbſt reizbare Per— 
ſonen geeignet. Zu nennen ſind: Kolberg, Dievenow, 
Kranz, Zoppot, Doberan, Düſternbrook bei Kiel, Put 
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bus, Binz und Saßnitz auf Rügen, Swinemünde, 
Heringsdorf, Ahlbeck, Misdroy, Travemünde bei Lü⸗ 
beck. Die ſüdlichen Seebäder am Mittelländiſchen 
Meer haben bedeutenden Salzreichtum, im Sommer 
hohe Temperatur (bis 27°), aber fait keinen Wellen- 
ſchlag. Sie empfehlen ſich ebenfalls für reizbare, 
ſchwächliche Perſonen. Hervorzuheben ſind ferner: 
Venedig, Trieſt, Ischia bei Neapel, Nizza, Marſeille, 
Cannes, Biarritz in der Bai von Viscaya u. a. See⸗ 
bäder wurden ſchon im Altertum benutzt, als Heilmit⸗ 
tel aber erſt in neueſter Zeit, zuerſt in England, dann 
auch, nachdem Lichtenberg und Janus ſie empfohlen 
hatten, in Deutſchland. Das älteſte deutſche S. iſt 
Doberan (1793). Vgl. Beneke, Uber die Wirkung 
des Nordſeebades (Götting. 1855); Derſelbe, Die ſani⸗ 
täre Bedeutung des verlängerten Aufenthaltes auf den 
deutſchen Nordſeeinſeln (Norden 1884); Fromm, Be⸗ 
deutung und Gebrauchsweiſe der Seebäder Guletzt daſ. 
1894); Winckler, Die Seebäder (Berl. 1892); Linde- 
mann, Seeklima und S. (daſ. 1894); Volckmann, 
Deutſchlands Seebäder (Reiſeführer, Roſtock 1896, 
6 Bde.). Vgl. auch Balneologie. 

Seebälle, j. Zostera. 
Seeband, Alge, j. Halymenia. 
Seebär (Bärenrobbe, Ohrenrobbe, Otaria 

Heron), Gattung aus der Ordnung der Robben und 
der Familie der Ohrenrobben (Otariidae), Säugetiere 
mit normalen Eckzähnen, kleinen Ohrmuſcheln, langem 
Hals und ziemlich weit aus dem Körper hervorragen⸗ 
den und ihn tragenden Gliedmaßen. Der S. (0. [Cal- 
lorhinus] ursina Per., |. Tafel »Robben I«, Fig. 1), 
bis 3 m lang (die Weibchen nur halb jo lang), mit ge⸗ 
ſtrecktem Leib, kurzem Hals, verhältnismäßig langem, 
ſpitzem Kopf, ziemlich kleinem Maul, wenigen Schnurr⸗ 
borſten auf der Oberlippe, großen Augen, floſſenartigen 
Vorderfüßen, ſehr verbreiterten und verlängerten Hin⸗ 
terfüßen, dunkelbraunem, am Vorderkörper weiß ge⸗ 
ſprenkeltem Pelz, findet ſich an der Küſte Patagoniens 
und Weſtafrikas, der Falklandinſeln, Neuſüdſchott⸗ 
lands, Südgeorgiens, im Beringmeer und an der 
St. Paulsinſel; er lebt meiſt auf hoher See, macht 
weite Wanderungen und kommt nur zum Zwecke der 
Fortpflanzung an einſamen Stellen ans Land, wo er, 
ohne zu freſſen, längere Zeit verweilt. Jedes Männ⸗ 
chen hat 8— 15, ſelbſt bis über 40 Weibchen. Das 
Weibchen wirft ein Junges, ſelten zwei. Der S. iſt am 
Lande ſehr behend und hat ein ungemein zähes Leben. 
Man jagt ihn des vortrefflichen Pelzes (Pelzſee- 
hund, Biberſeehund) und des wohlſchmeckenden 
Fleiſches halber. Die St. Paulsinſel ſollen früher 
jährlich mehr als 1 Mill. Seebären beſucht haben; 
durch rückſichtsloſe Verfolgung hat ſich ihre Zahl ſehr 
erheblich vermindert, und erſt in der neueſten Zeit hat 
wieder eine Vermehrung ſtattgefunden. Bei der Jagd 
ſchleicht ſich eine Anzahl geübter Leute an die Küſte, 
wo die jüngern Männchen lagern, treibt die Herde 
landeinwärts und tötet die geeigneten durch einen 
Schlag auf die Naſe, während man den übrigen die 
Flucht geſtattet. Weibchen werden nicht getötet. Man 
erbeutet gegenwärtig jährlich etwa 200,000 Stück, da⸗ 
von die Hälfte auf den Pribylowinſeln, die andre 
Hälfte auf Coppar und Beringland, den Robin⸗ 
inſeln ce. Die Mähnenrobbe (O. [Platyrhynchus] 
jubata Desm.), bis 2,7 m lang, hat ein beim alten 
Männchen auf dem Rücken mähnenartig verlängertes 
Haar, iſt auf der Oberſeite des Kopfes hell-, an den 
Wangen dunkelbraun, an der Schnauze ſchwarz, auf 
dem Rücken gelblichgrau, am Bauch braungelb, an 
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den nackten Floſſen ſchwarz. Das bedeutend kleinere 
Weibchen weicht in der Färbung erheblich ab. Die 
Mähnenrobbe bewohnt die Südſpitze Südamerikas 
und findet ſich ſüdlich bis zum Grahamsland. Sie 
macht weite Wanderungen, weilt der Fortpflanzung 
halber monatelang am Lande, und das Weibchen wirft 
hier ein Junges. Man jagt ſie wenig eifrig, weil ſie 
geringen Nutzen gewähren. Der Seelöwe (O. [Eu- 
metopias Stelleri Less., ſ. Tafel Robben I«, Fig. 2), 
bis 5 m lang, it mit einem kurzen, harten, in der Fär⸗ 
bung ſchwankenden Haarkleid und nur an den Extre⸗ 
mitäten mit einer rauhkörnigen Haut bedeckt, das viel 
kleinere Weibchen iſt in der Regel hellbraun gefärbt. 
Er findet ſich an der aſiatiſchen und amerikaniſchen 
Küſte des Großen Ozeans nördlich von den Schild⸗ 
kröteninſeln, bewohnt auch dichtbevölkerte Gegenden 
und dringt in die Buchten und ſelbſt in die Flüſſe ein. 
Einem Männchen folgen 3— 4 Weibchen. Die See- 
löwen erſcheinen wild und bösartig, fliehen aber vor 
dem Menſchen und kämpfen nur in der Not, wobei 
ſie dann eine ſehr große Kraft entwickeln. Sie freſſen 
Fiſche, Weich⸗ und Krebstiere, Pinguine und Möwen. 
Man jagt ſie des Speckes und des Felles halber, wel- 
ches auf Leim verarbeitet wird. Die Eingebornen trod- 
nen auch das Fleiſch für den Winter und verarbeiten 
die gegerbten Gedärme zu Kleidern. Die Seelöwen 
halten ſich leicht in der Gefangenſchaft und laſſen ſich 
in hohem Grade zähmen. 
Seebär (Bare, mundartlich »Welle«), an der Küſte 

der Oſtſee eine plötzlich eintretende, mauergleich ein- 
herſchreitende Flutwoge, die auf weite Strecken hin für 
längere oder kürzere Zeit ein Schwanken des Meeres⸗ 
ſpiegels zur Folge hat. Dieſelbe tritt ohne jede Vor⸗ 
bereitung, ſelbſt bei völliger Windſtille auf, erhebt ſich 
ſtellenweiſe bis zu einer Höhe von 2 m und dringt 
auch in die Flüſſe ein. Die Seebären gehören zu den 
als Seiches (ſ. d.) bekannten ſtehenden Vertikalſchwin⸗ 
gungen des Spiegels geſchloſſener Waſſerbecken. Die 
Erſcheinung tritt im ganzen nur ſelten auf. Vgl. R. 
Credner in den »Beiträgen zur Landeskunde von 
Vorpommern und Rügen⸗ (1888, Heft 5). 
Seebarbe (Mullus L.), Gattung aus der Ordnung 

der Stachelfloſſer und der Familie der Seebarben 
(Nullidae), Fiſche mit länglichem, wenig zuſammen— 
gedrücktem, mit großen Schuppen bedecktem Körper, 
gewölbtem Kopf, gewöhnlich ſchwachzahnigem Gebiß, 
zwei Barteln und zwei voneinander entfernten Rücken⸗ 
ſloſſen, finden ſich in allen tropiſchen Meeren, jn Europa 
bis in die gemäßigten Breiten, leben ſehr geſellig, oft 
in großen Schwärmen, kommen im Sommer an flache, 
ſandige Küſten, um zu laichen, und ſuchen ihre Nah- 
rung, kleine Krebs⸗ und Weichtiere und allerlei fau— 
lende Stoffe, durch Gründeln im Schlamm. Der Rot⸗ 
bart (Rotbarbe, M. barbatus L.), 30— 45 cm lang, 
gleichmäßig karminrot, unterſeits ſilbern ſchillernd, 
an den Floſſen gelb, lebt im Mittelmeer, auch an der 
franzöſiſchen Weſtküſte und bei Madeira. Die Strei— 
fenbarbe (Surmulet, M. Surmuletus L., ſ. Tafel 
„Fiſche III, Fig. 4), blaßrot, mit drei goldenen 
Längsſtreifen und roten Floſſen, 30 — 45 cm lang, 
bewohnt das Mittelmeer und geht im Atlantiſchen 
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fort in Meerwaſſer ab und verſendet ſie in Mehlteig 
gehüllt. Die ſchönſten liefert die Gegend von Toulon. 

Seebarſch (Meerbarſch, Labrax Cuv.), Gat⸗ 
tung aus der Ordnung der Stachelfloſſer und der Fa⸗ 
milie der Barſche (Pereidae), Fiſche von geſtreckter 
Geſtalt, mit geſägtem Vor- und dornigem Hauptdeckel 
des Kiemenapparats, entfernter voneinander ſtehenden 
Rückenfloſſen und kleinen oder mittelgroßen Schuppen. 
Der gemeine S. (L. Lupus Cuv.), 0,5 —1 m lang 
und bis 10 kg ſchwer, ſilbergrau, auf dem Rücken 
bläulich, auf dem Bauch weißlich, mit blaßbraunen 
Floſſen, findet ſich im Atlantiſchen Ozean, auch an den 

Küſten Englands und im Mittelmeer, ſteigt weit in 
die Flüſſe empor, iſt ungemein gefräßig, nährt ſich 
von Krebſen, Würmern und kleinen Fiſchen, laicht im 
Hochſommer und wurde ſchon von den Alten wegen 
ſeines Fleiſches geſchätzt. Ariſtoteles nennt ihn La- 
brax, Plinius Lupus wegen feiner Raubgier. 

Seebataillone, die deutſche Marineinfanterielſ.d.). 
Seeban, ſ. Waſſerbau. 
Seebeben (Waſſerbeben), j. Erdbeben, S. 883. 
Seebeck, Anguſt von, preuß. General, geb. 16. 

April 1834 in Berlin, Sohn des ſpätern Geheimen 
Staatsrats und Kurators der Univerſität Jena Moritz 
S. (1805 —84), trat 1852 in das 31. Infanterieregi⸗ 
ment, ward 1853 Leutnant, beſuchte 1860 — 63 die 
Kriegsakademie, wurde, nachdem er während des Krie⸗ 
ges 1866 zum Hauptmann befördert worden, in das 
80. Regiment verſetzt, machte den Krieg von 1870/71 
im Generalſtab des 10. Armeekorps mit, ward 1871 
zum Generalſtab der 29. Diviſion, 1876 in den Gro⸗ 
ßen Generalſtab verſetzt, 1877 Chef des Stabes des 
11. Korps, 1882 Kommandeur des 115. Infanterie⸗ 
regiments, 1886 Generalmajor und Kommandeur der 
30. Infanteriebrigade, 1889 Generalleutnant und Kom- 
mandeur der 4. Diviſion in Bromberg, 1890 der 16. 
in Trier und 1893 kommandierender General des 
10. Armeekorps. 

Seebenſtein, Dorf bei Pitten (ſ. d.). 
Sceberg, Berg bei Gotha (j. d.), 407 m hoch. 
Seebeſchädigung, an Waren, im weitern Sinne 

jede Verſchlechterung, welche die Ware von Seewaſſer 
durch Naßwerden erleidet, im engern Sinne diejenige, 
aus welcher ein Anſpruch an den Verſiche⸗ 
rer hervorgeht. 

Seebeute, i. Priſe. 
Seeblaſe (Physalia), j. Hydromeduſen. 
Seeblatt, in der Heraldik ein herz⸗ 

förmiges, meiſt halbmondförmiges oder 
in Kleeblattform ausgeſchnittenes (durch— 
geſchlagenes) Ornament (ſ. Abbildung). 
Seeblockade, j. Blockade. 

Seebraſſe, Fiſch, ſoviel wie Goldbraſſe (ſ. d.). 
Seebriſe, ſ. Seewind. 
Seebuck, Berg, ſ. Feldberg 1). 
Seeburg, Stadt im preuß. Regbez. Königsberg, 

Kreis Röſſel, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
ein altes Schloß, ein Anitsgericht, eine Kunſt- und 
2 Sägemühlen und (1895) 2894 Einw., davon 159 

Evangeliſche und 42 Juden. 
Seeckt, Richard von, preuß. General, geb. 4. 

Seeblatt. 

Ozean bis zur Oſtſee. Beide Arten wurden von den Nov. 1833 in Stralſund aus einer alten ſchwediſch⸗ 
Alten hoch geſchätzt; man brachte ſie lebend in die pommerſchen Familie, als Sohn des damaligen Leut⸗ 
Speiſezimmer, ergötzte ſich an ihrer Schönheit und dem nants im 34. Infanterieregiment Rudolf v. der, 
prächtigen Farbenſpiel beim Abſterben und ließ ſie | zuerſt in ſchwediſchen Dienſten, 1856 als Oberſt aus 
dann für die Tafel zubereiten. Tiere von 2 und 3 kg dem preußiſchen Dienſt ſchied und 1873 in Stralſund 
wurden mit 5000 und 8000 Seſterzien bezahlt. Man ſtarb. Richard v. S. trat 1851 aus dem Kadettenkorps 
fängt ſie auch jetzt noch viel bei Italien, ſiedet ſie ſo- als Portepeefähnrich in das 16. Infanterieregiment, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 53 

— 
— 
— 



834 

wurde 1852 Sekondleutnant, 1860 Premierleutnant, 
1864 Hauptmann und 1867 zum Major befördert; 

Seedattel — Seegurken. 

Möglichkeit beſteht, ſie vom feſten Lande aus wirkſam 
zu beherrſchen, und lange Zeit hindurch die Kanonen⸗ 

er ward meiſt in der Adjutantur verwendet und jehr ſchußweite 3 Seemeilen (a 1852 m, alſo 5556 m) nicht 
raſch befördert. Im Kriege von 1866 war er Adjutant 
des Generalkommandos des 2. Armeekorps. 1868 
wurde er Bataillonskommandeur im Alexanderregi— 
ment, kämpfte in dieſem 1870/71 gegen Frankreich, 
erhielt 1874 das Kommando des 55. Infanterieregi— 
ments in Detmold, 1881 die 62. Infanteriebrigade in 
Straßburg und 1885 die 2. Landwehrinſpektion zu 
Bromberg. 1886 wurde er Generalleutnant und Kom— 
mandeur der 10. Diviſion, 1890 General der Infan— 
terie und Kommandeur des 5. Armeekorps in Poſen. 

Seedattel, j. Bohrmuſcheln. a 
Seedeich, ſ. Deich. 
Seedorn, ſ. Hippophae. 
Seedrache (Haubenſteißfuß), Vogel, ſ. Steih- 

fuß; auch eine heraldiſche Figur, ſ. Drache. 
Seedrachen, j. Cnalioſaurier. 
See⸗Eiche, ſ. Fucus. 
See⸗Einhorn, j. Narwal. 
See⸗Elefant, j. Blaſenrobbe. 
See ⸗Elſter, ſ. Auſterndieb. eiſenerz. 
See⸗ Erz, auf Seegrund abgelagertes Raſen— 
Seefahrerkunſt, ſ. Seemannſchaft. 
Seefahrtsbuch, die vom zuſtändigen Seemanns— 

amt (ſ. d.) ausgeſtellte Legitimation des Schiffsmannes. 
Seefedern, ſ. Korallpolypen. 
Seefeld, Dorf und Asphaltbergwerk (Ichthyol) 

bei Telfs (ſ. d.) in Tirol. 
Seefelder, Moor in den Böhmiſchen Kämmen. 
Seefenchel, ſ. Critmum. 

Seefeſt, ſo befeſtigt, daß die Verbindung in See 
nicht loſe werden kann. Eine Perſon heißt ſ., wenn ſie 
nicht ſeekrank wird; ein Schiff, wenn es der Bean— 
ſpruchung durch den Seegang gut widerſteht. 

Seefeſtung, ſ. Zeitung, S. 351. 
Seeflieger (Longipennes), ſ. Schwimmvögel. 
Seeforelle, ſ. Forelle. 
Seeforts, Küſtenforts, ſ. Feſtung, S. 351. 
Seefrachtvertrag, ſ. Frachtgeſchäft. 
Seefront, j. Zeitung, S. 351. 
Seefroſch, ſ. Seeteufel. 
Seegang, die Wellenbewegung des Meeres, wird 

nach folgender Skala bemeſſen: 0 S ſchlicht, 1 = ſehr 
ruhig, 2 — ruhig, 3 — leicht bewegt, 4 — mäßig be- 
wegt, 5 — unruhige (ziemlich grobe) See, 6 — grobe 
See, 7 hoch, 8 S ſehr hoch, 9 — äußerſt hoch. 

Seegebiet (Küſtengebiet, Litoral, Territoire 
maritime), im ſtaats- und völkerrechtlichen Sinne der 
der Souveränität des Küſtenſtaates unterſtellte Teil 
des Meeres. Hierzu gehören nicht nur die Häfen, 
Reeden, Flußmündungen und kleinern Buchten, über 
die ſämtlich dem Staate die gleichen Rechte zuſtehen 
wie bezüglich ſeines Landgebietes (Eigentums- 
gewäſſer, Eigentumsmeer), ſondern auch die 
ſogen. Küſtengewäſſer (Rüſtenmeer, Territo— 
rialgewäſſer, Territorialmeer, Mer territo- 
riale). Über dieſe letztern wird dem Küſtenſtaate ledig— 
lich ein Hoheitsrecht zur Wahrung ſeiner Intereſſen 
zugebilligt, kraft deſſen er insbeſ. die Ordnungs- und 
Schiffahrtspolizei, die Zoll- und Sanitätsaufſicht ſo⸗ 
wie eine auf die ſeine Intereſſen berührenden Ange— 
legenheiten beſchränkte Gerichtsbarkeit ausüben, Frie⸗ 
densſtörungen hintanhalten, die Fiſcherei und die 
Küſtenfrachtfahrt regeln und ähnliche Maßregeln tref— 
fen darf. Da man nach allgemeiner Anſchauung die 
Küſtengewäſſer nicht weiter erſtrecken kann, als die 

überſchritt, ſorhat man ſich daran gewöhnt, die Drei- 
meilen-(Dreiſeemeilen-) Zone als die Küſten⸗ 
gewäſſerſphäre anzuſehen. Die Fortſchritte der neuern 
Technik haben es aber ermöglicht, Geſchütze zu kon⸗ 
ſtruieren, mit welchen man wirkſame und berechenbare 
Schüſſe ſogar auf 6 Seemeilen abgeben kann. Mit 
Rückſicht hierauf wurde vielſeitig die Forderung auf- 
geſtellt, die Zone der Küſtengewäſſer zu erweitern, und 
jo hat auch das Inſtitut für internationales Recht (ſ. d.) 
in ſeiner Sitzung zu Paris die Ausdehnung derſelben 
auf 6 Seemeilen empfohlen. In den Buchten, Gol- 
fen ꝛc. wird die Zone von einer geraden Linie ab be- 
meſſen, welche von einem Ufer derſelben zum andern 
in dem dem Eingang der Bucht zunächſt gelegenen 
Teile da als gezogen gedacht wird, wo die Offnung 
10 Seemeilen zu überſchreiten beginnt. 
Seegefahr bezeichnet ſowohl den Zuſtand der Ge— 

fährdung, in welchem ſich Schiff, Mannſchaft, Paſſa⸗ 
giere und Ladung während einer Seereiſe befinden, als 
auch ein denſelben drohendes und ſchädigendes Ereig- 
nis auf See, wie Seeſturm, Seeraub u. dgl. Endlich 
wird auch der dadurch verurſachte Schade S. genannt. 
Über die Klauſel: »Nur für S.« ſ. Seeverſicherung. 

Seegefecht, j. Seeſchlacht. 
Seegen, Joſef, Mediziner, geb. 20. März 1822 

zu Polna in Böhmen, ſtudierte in Prag und Wien, 
habilitierte ſich 1853 in Wien als Dozent der Balneo⸗ 
logie und wurde 1859 außerordentlicher Profeſſor; 
1853 —84 praktizierte er in Karlsbad. Er beſchäftigte 
ſich hauptſächlich mit der normalen Zuckerbildung im 
Organismus und mit der Zuckerkrankheit und ſchrieb: 
»Handbuch der allgemeinen und ſpeziellen Heilquellen 
lehre« (Wien 1860; 2. Aufl. 1862, 2 Bde.); »Der Dia- 
betes mellitus« (Leipz. 1870; 3. Aufl., Berl. 1893) 
»Studien über Stoffwechſel im Tierkörper« (Berl. 
1887); »Die Zuckerbildung im Tierförper« (daſ. 1890). 

Seegeſicht, j. Luftſpiegelung. 
Seeglocke, j. Meereichel. 
Seegras, ſoviel wie Zostera maritima und Carex 
Seegräſer, ſ. Meeresflora. brizoides. 
Seegrün, ſ. Saftgrün. 
Seegurken (Seewalzen, Holothurioidea, hier- 

zu Tafel »Seegurke«), eine Klaſſe der Stachelhäuter 
(ſ. d.), Tiere von Wurmform. Ihre Haut iſt im Gegen⸗ 
ſatz zu dex der übrigen Stachelhäuter lederartig und 
enthält nur wenig Kalk in Geſtalt zierlicher Anker, 
Rädchen, Platten ꝛc. (j. Tafel »Stachelhäuter I«, Fig. 6). 
Stacheln fehlen, auch die Ambulakralfüßchen (ſ. Stachel⸗ 
häuter) ſind meiſt nur in gewiſſen Teilen des Körpers 
vorhanden oder fehlen gleichfalls gänzlich. Im letztern 
Falle bewegen ſich die S. nur durch Krümmung des 
geſamten Körpers mittels der ſtarken Muskulatur der 
Haut. Um den Mund ſtehen zurückziehbare Tentakeln. 
Der Darn iſt ſehr lang; der After liegt dem Munde 
entgegengeſetzt. Die Madreporenplatte fehlt meiſt, und 
ſo wird das Seewaſſer für das Waſſergefäßſyſtem aus 
der Leibeshöhle aufgenommen, in die es wahrſchein⸗ 
lich durch Poren in der Wandung des Enddarms ge- 
langt. Als beſonderes Atmungsorgan gelten die ſogen. 
Waſſerlungen, welche jedoch bei der Gruppe der 
Synaptiden fehlen. Wegen der Nerven und Blutge⸗ 
fäße ſ. Stachelhäuter. Die Geſchlechtsorgane ſind nicht, 
wie bei den übrigen Stachelhäutern, in der Fünfzahl 
vorhanden, ſondern bilden einen oder zwei Büſchel 
veräſtelter Schläuche, die ſich in der Nähe des Mundes 

.. 
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nach außen öffnen. Die Synaptiden ſind Zwitter. 
Die Entwickelung verläuft vielfach mit bedeutender 
Metamorphoſe; die Larven heißen Auricularia. Bei 
einigen Arten haben die Weibchen beſondere Brut⸗ 
räume, auch bleiben die Jungen wohl noch eine Zeit⸗ 
lang der Mutter angeheftet. Die S. leben nur auf 
dem Meeresboden in der Nähe der Küſte oder in grö— 
ßerer Tiefe und bohren ſich in den Sand ein oder krie- 
chen auf den Algen, Korallen ꝛc. umher. Ihre Nahrung 
beſteht aus kleinen Organismen; Cucumaria (Fig. 4 
und Tafel Seegurke⸗) ſchiebt die Tentakeln einen nach 
dem andern in den Mund und leckt die daran befind- 
lichen Tierchen ꝛc. ab, während die meiſten S. ſich den 
Darm mit Sand anfüllen und dieſen nach Verdauung 
der in ihm enthaltenen Nahrung durch den After wieder 
entfernen. Beunruhigt, ziehen die S. erſt die Tentakeln 
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Die Geſellſchaft erhielt das ausſchließliche Recht des 
Ankaufs von ſpaniſchem, engliſchem und franzöſi⸗ 
ſchem Salze, der Einfuhr desſelben auf eignen Schiffen 
und des Verkaufs nach Polen und Litauen, des An⸗ 
kaufs des aus Polen kommenden Wachſes und der 
Ausfuhr desſelben nach Spanien; ferner Zollfreiheit 
für das polniſche Schiffsbauholz, Begünſtigungen für 
die Leinenausfuhr und geeignete Plätze in Stettin und 
andern Häfen zur Anlegung von Schiffswerften und 
Magazinen. 1775 wurde die ebenfalls 1772 gegrün⸗ 
dete privilegierte Seeſalzhandlungsgeſellſchaft mit der 
S. verſchmolzen. 1794 wurden die Geſchäftsbefugniſſe 
der S. bedeutend erweitert, das Wachsmonopol aber 
aufgehoben. Die Aktionäre erhielten urſprünglich eine 
Garantie auf 10 Proz. Gewinn, hatten aber kein An⸗ 
recht auf die Verwaltung, die vielmehr ausſchließlich 

ein, ſpritzen dann alles Waſſer in den Waſſerlungen in in den Händen einer vom Miniſterium abhängigen 
ſtarkem Strahl aus und kontrahieren ſich bei weiterm Direktion ſtand. Die S. erhielt 1791 eine eigne Ge⸗ 
Reiz ſo ſtark, daß ſie den ganzen Darm nebſt einem neraldirektion. 1794 wurde die Zinsgarantie für das 
großen Teil der Eingeweide durch den After ausſtoßen; um 300,000 Thlr. erhöhte Aktienkapital auf 5 Proz. 
dieſe bilden ſich aber nach einiger Zeit neu. Die Synap- herabgeſetzt. Der Geſchäftsertrag der S. war übrk⸗ 
tiden zerbrechen ſich ſogar in einzelne Ringe und ſind 
darum nur ſchwer unverletzt zu erhalten. Die S. wer⸗ 
den bis über 2 m lang. Foſſil ſind ſie aus dem Koh⸗ 

gens in dieſer Zeit ſehr gering. In ſchwere Verlegen- 
heiten geriet ſie 1806, als ihr der Staat die von ihm 
entliehenen 17,8 Mill. Thlr. nicht zurückzahlen und ſie 

lenkalk, Jura, Tertiär und der Kreide bekannt gewor- infolgedeſſen ihre Gläubiger nicht befriedigen konnte. 
den. Die Anzahl der S. beträgt bisher reichlich 500. 1810 wurden ſowohl die Aktien als die Obligationen 
Sie zerfallen in drei Gruppen: die Fußloſen (Molpa- der S. in Staatsſchuldſcheine und damit die Gejell- 
didae u. Synaptidae), die Gefüßten (Aspidochirotae, ſchaft in eine reine Staatsanſtalt als beſondere Abtei- 
Dendrochirotae u. Rhopalodinidae) und die Platten⸗ lung des Finanzminiſteriums verwandelt. Sie betrieb 
füßer (Elasipoda). Unter den erſtern iſt bemerkenswert den Salzhandel nur noch auftragsweiſe und beſorgte 
die Synapte (Klettenholothurie, Synapta inhaerens, gegen Koſtenerſatz und / Proz. Proviſion alle Geld⸗ 
Fig. 5), in welcher die Schnecke Enteroconcha para- und Wechſelgeſchäfte für den Staat. Durch Kabinetts⸗ 
ſitiſch lebt; von den zweiten werden mehrere Arten order vom 17. Jan. 1820 wurde die S. als ein un⸗ 
unter dem Namen Trepang (ſ. d.) als Eßware in den abhängiges Geld- und Handelsinſtitut des Staates 
Handel gebracht. In den Gattungen Holothuria und mit unumſchränkter Vollmacht und perſönlicher Ver⸗ 
Stichopus (ſ. Tafel »Aquarium«, Fig. 20) hält ſich antwortlichkeit des Chefs der Generaldirektion und mit 
ein ſonderbarer Fiſch, Fierasfer, auf, welcher ſich zum Haftpflicht des Staates für ihre Verbindlichkeiten er⸗ 
Wohnort gewöhnlich die Waſſerlungen auswählt; er klärt. Sie vermittelte Anleihen, baute Straßen, kon⸗ 
gelangt in dieſe mit dem Schwanz voran durch den vertierte jtaatliche und provinzielle Anleihen, beteiligte 
After und hält dann aus dem Hinterende der Seegurke ſich an induſtriellen Unternehmungen ꝛc. Die letztern 
heraus Umſchau nach ſeiner Nahrung, die aus kleinen mußte ſie freilich infolge der heftigen Angriffe der 
Krebſen beſteht. Häufig ſitzen in einer Seegurke ein Großinduſtriellen allmählich bis auf einige wenige 
halbes Dutzend dieſer läſtigen Gäſte, deren ſich der ge- (Bromberger Mühlen und die Flachsgarnmaſchinen⸗ 
plagte Wirt nicht erwehren kann. Die Plattenfüßer ſpinnerei zu Landshut in Schleſien) wieder aufgeben, 
endlich leben faſt alle in der Tiefſee, ſehen äußerſt ſon⸗ | jo daß ſie ſich heute fait ausſchließlich auf das Geld-, 
derbar aus, weil die beim Kriechen nach oben gewandte Wechſel- und Effektengeſchäft, alſo das Bankgeſchäft, 
Fläche mit allerlei Anhängen bedeckt iſt (wie bei Scoto- beſchränkt. Seit 1848, in welchem Jahre ſie wieder 
plana, Fig. 3), und haben eine Madreporenplatte, dem Finanzminiſterium unterſtellt wurde, erhob man 
aber keine Waſſerlungen. Neuerdings it auch eine gegen ihren Fortbeſtand auch konſtitutionelle Bedenken; 
Seegurke gefunden worden, die an der Oberfläche des ihre Einnahmen und Ausgaben ſtehen nicht auf dem 
Meeres ſchwimmt (Pelagothuria natatrix aus den Staatshaushalt, ſie geht Schuldverbindlichkeiten ohne 
Stillen Ozean). Vgl. Selenka, Beiträge zur Ana- geſetzliche Grundlage ein. Ihre Aufhebung wurde im 
tomie und Syſtematik der Holothurioideen (Leipz. Abgeordnetenhaus mehrfach in Anregung gebracht; 
1867 — 68); Semper, Reifen im Archipel der Phi⸗ für ihr Fortbeſtehen wird ſeitens der Regierung we— 
lippinen, Bd. 1: Holothurien (daſ. 1868); Joh. Mül⸗ ſentlich der Grund geltend gemacht, daß ſie den Staats- 
ler, Über Synapta digitata (Berl. 1852); Lam⸗ beamten Gelegenheit gebe, ſich mit dem Bankgeſchäft 
pert, Die Seewalzen (Wiesbad. 1885); Theel, Re- genau vertraut zu machen. Auch fällt der Umſtand 
port on the Holothurioiden ete. (Lond. 188285); ſchwer ins Gewicht, daß ſie dem Staate jährlich meh 
Ludwig, Die Seewalzen (in Bronns »Klafjen und rere Millionen Mark Einnahme zuführt. Der geſamte 
Ordnungen«, Leipz. 1889 — 92). Buchumſatz der S. belief ſich in den letzten Jahren 

Seehahn, ſ. Seetaucher. auf ca. 4 Milliarden, das Kapitalkonto auf 33,9 Mill. 
Seehandel, ſ. Handel. Mk., der Reingewinn auf etwas über 2 Mill. Mk. oder 
Seehandelsrecht, ſ. Seerecht. 6 Proz. Derzeitiger Präſident der S. iſt der Wirkliche 
Seehandlung (Seehandlungsgeſellſchaft), Geheime Rat v. Burchard. Vgl. Lexis, Artikel S. um 

ein preußiſches Geld⸗ und Handelsinſtitut, durch ein Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaftene, Bd. 5 
Privilegium vom 14. Okt. 1772 zur Belebung des (Jena 1893); Schubart, Die S. (in der »Branden- 
Außenhandels als Aktiengeſellſchaft mit einem Kapital burgia« von 1895). 
von 1,200,000 Thlr. in Aktien zu 500 Thlr. gegründet. Seehaſe, Fiſch, ſ. Lumpfiſch. 
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Seehaſen (Aplysiidae), eine Familie der Hinter— 
kiemer (Opisthobranchia, ſ. Schnecken), Meeresſchnecken 
mit nur ganz kleiner oder gar keiner Schale und mit 
harten, hornigen Platten im Magen zum Zerreiben 
der pflanzlichen Nahrung. Hierher z. B. die Gattung 
Seehaſe (Aplysia), anſehnliche Tiere, deren hinteres 
Fühlerpaar in ſeiner Form an Haſenohren erinnert. 
Der Mantel verbreitert ſich rechts und links zu je einem 
großen Lappen, die zum Schwimmen auf und ab 
bewegt werden. Am bekannteſten ſind die beiden Ar— 
ten Aplysia limacina (bis 30 em lang, ſ. Tafel » Aqua— 
rium«, Fig. 33) und die etwas kleinere A. depilans der 
europäiſchen Meere, von denen ſchon die Alten berich— 
teten. Sie wurden bei den Römern zu Zaubertränken 
verwendet. Gereizt, gibt die A. limacina aus den 
Drüſen des Mantels eine ſchön violette Flüſſigkeit in 
großer Menge ab, die A. depilans hingegen liefert nur 
wenig violetten, aber viel weißlichen, ſauren, ſtark 
riechenden Saft; beide Säfte ſcheinen zur Verteidi— 
gung zu dienen. Vgl. Mazzarelli, Aplysiidae del 
golfo di Napoli (Neap. 1893). a 

Seehauſen, 1) (S. in der Altmark) Stadt im 
preuß. Regbez. Magdeburg, Kreis Oſterburg, am Aland 
und an der Linie Halle - Wittenberge der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine Realſchule (bisher Gymnaſium), 
ein Amtsgericht, Eiſengießerei, Fabrikation landwirt— 
ſchaftlicher Maſchinen, Ziegelbrennerei, ſtarken Ge— 
treidehandel und (1895) 3874 Einw., davon 72 Katho— 
liken und 16 Juden. — 2) (S. bei Magdeburg) 
Stadt daſelbſt, Kreis Wanzleben, hat eine evang. Kirche, 
ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine Zuckerfabrik, 
Maſchinenbau, eine Dampfmühle, Ziegel- und Kalk— 
brennerei u. (1895) 3016 Einw., davon 185 Katholiken 
und 1 Jude. 

Seehecht, ſ. Schellfiſch. 
Seehöhe (Meereshöhe) eines Ortes, die Höhe 

desſelben über dem Meeresſpiegel (ü. M.). 
Seehoſpize, ſ. Kinderheilſtätten. 
Seehund (Phoca L.), Gattung aus der Ordnung 

der Robben und der Familie der Seehunde (Phocidae), 
Säugetiere mit geſtrecktem, nach hinten verdünntem 
Körper mit kurzer, anliegender Behaarung, meiſt rund— 
lichem Kopf ohne äußeres Ohr, großen Augen mit 
Nickhaut, verſchließbaren Naſenlöchern und Gehör— 
gängen, kurzen Gliedmaßen mit bekrallten Zehen und 
Schwimmhäuten und ſehr kurzem Schwanz. Der ge— 
meine S. (Phoca vitulina L., ſ. Tafel »Robben II«, 
Fig. 1) wird bis 1,9 m lang (die Weibchen find grö— 
ßer als die Männchen), mit eirundem Kopfe, kurzer 
Schnauze, kahler, zwiſchen den Naſenlöchern tief ge— 
furchter Schnauzenſpitze und mit ſteifen Borſten be— 
ſetzter Oberlippe, iſt gelblichgrau, oberſeits bräunlich 
bis ſchwarz gefleckt. Er bewohnt alle atlantiſchen Kü- 
ſten Europas, die Oſtſeeküſten und die des Weißen 
Meeres, Spitzbergens, Grönlands, Nordamerikas, er— 
reicht bisweilen ſelbſt Südamerika, geht meilenweit in 
die Flüſſe und macht, wenigſtens im Norden, wo er ſich 
am häufigſten findet, größere Wanderungen. Im all— 
gemeinen entfernt er ſich nur 30 Seemeilen von der 
Küſte. Er ſchwimmt und taucht vortrefflich, verweilt 
aber nicht länger als etwa 8 Minuten unter Waſſer. 
Er ſchläft im Waſſer, rutſcht aber gewöhnlich, um zu 
ruhen, ſich zu ſonnen oder zu ſchlafen, aufs Land, wo 
er ſehr unbeholfen iſt, aber doch recht ſchnell vorwärts 
kommt. Auch auf Eisſchollen ruht er gern in der 
Sonne, und im Winter hält jeder einzelne S. ein 
oder mehrere Atemlöcher in der Eisdecke offen. Seine 
Stimme iſt ein heiſeres Gebell. Seine Sinne ſind gut 
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und gleichmäßig entwickelt. Er nährt ſich von Fiſchen, 
Weichtieren und Krebſen und ſchädigt die Fiſcherei durch 
den Raub der gefangenen Fiſche. Das Weibchen wirft 
an öden, unbewohnten Stellen ein, ſelten zwei Junge, 
welche von den Alten mit großer Zärtlichleit behan⸗ 
delt, auch tapfer verteidigt werden. Man ſtellt den 
Seehunden eifrig nach und benutzt das Fell, Fleiſch 
und Fett. An der deutſchen Nordſeeküſte wurden vom 
1. April 1894 —95 rund 1000 Seehunde erlegt, ohne 
eine merkliche Abnahme der Fiſchräuber zu erzielen. Für 
die Grönländer iſt der S. die Baſis ihrer Exiſtenz; ſie 
verwerten auch die Därme, Knochen und Sehnen zu 
Geräten, Kleidungsſtücken, Werkzeugen ꝛc. In der 
Gefangenſchaft hält er ſich meiſt nur kurze Zeit, wird 
ſehr zutraulich, läßt ſich abrichten und zeigt Wohlge— 
fallen an Muſik. Der grönländiſche S. (Sattel- 
robbe, P. groenlandica Nilss., ſ. Tafel »Robben II«, 
Fig. 2), meiſt kleiner als der vorige, mit länglicher, 
kahler Schnauze, flacher Stirn; das erwachſene Männ⸗ 
chen iſt oberſeits heller oder dunkler braungrau, unter- 
ſeits heller, mit ſchwarzbraunem Geſicht und leierför— 
miger Rückenzeichnung. Letztere fehlt dem Weibchen, 
welches ſtark in der Färbung abweicht und viel kleiner 
iſt. Die Sattelrobbe findet ſich nur jenſeit des 67.“ 
nördl. Br. im Atlantiſchen Ozean und im Eismeer, 
geht aber auch durch die Beringſtraße in den Stillen 
Ozean. Sie meidet das feſte Land, lagert ſich nur auf 
Eisſchollen und it daher zu großen Wanderungen ge— 
nötigt. Man jagt ſie namentlich des Thranes halber. 
Die Kegelrobbe (grauer S., P. [Halichoerus] 
grypus Nilss.), 4 m lang, ungemein wild, lebt an den 
Küſten Schottlands und Irlands und kommt auch 
ziemlich regelmäßig an die deutſchen Küſten. Die 
Mönchsrobbe (Seemönch, Leptonix monachus 
Wagn.), 4m lang, mit weißen Flecken und Strichen, 
lebt im Mittelmeer und gab die Veranlaſſung zur Sage 
vom Meerweibchen, iſt jetzt aber ſelten geworden. — Über 
die Mützen robbe oder Klappmütze f. Blaſenrobbe. 

Seeigel (Echinoidea), Klaſſe der Stachelhäuter, 
Tiere von meiſtkugelförmiger oder ellipſoidiſcher, ſelten 
ſcheibenförmiger Geſtalt. Die Arme, welche die See— 
ſterne u. Haarſterne auszeichnen, fehlen ihnen gänzlich. 
Die Schale des Körpers (ſ. Tafel »Stachelhäuter II«, 
Fig. 6) beſteht in der Regel aus 20 (bei ausgeſtorbenen 
Formen aus mehr) wie die Meridiane einer Kugel grup⸗ 
pierten Reihen von Kalkplättchen, die fait immer (f. 
unten) unbeweglich ſind, und von denen immer je zwei 
nebeneinander gelegene die Poren zum Durchtritt der 
Saugfüßchen tragen, die zwei folgenden aber nicht. Die 
bei den fogen. regelmäßigen Seeigeln anſcheinend vor— 
handene fünfſtrahlige Symmetrie iſt in Wirklichkeit eine 
zweiſeitig-ſymmetriſche; noch deutlicher iſt dies, wenn 
Mund oder After exzentriſch liegen (wie bei den Herz- 
igeln, Fig. 5); in der Regel nämlich liegt der Mund 
unten, in der Mitte, der After oben, nahezu in der Mitte. 
Die Schale iſt mit zahlreichen Höckern beſetzt und trägt 
bewegliche, manchmal ſehr große Stacheln; zwiſchen 
ihnen liegen die Saugfüßchen und die zangenartigen 
Greif- und Taſtorgane (Pedicellarien, Fig. 2); bei 
Diadema setosum ſind zahlreiche Augen auf ihr vor— 
handen. Wenn ein S. ſich von der Stelle bewegen will, 
ſo verlängern ſich die Saugfüßchen der vorangehenden 
Seite durch Waſſeraufnahme aus dem Waſſergefäß⸗ 
ſyſtem (ſ. Stachelhäuter) über die Stacheln hinaus, hef⸗ 
ten ſich an einen Gegenſtand an und ziehen den Kör⸗ 
per, welcher auf den Spitzen der Stacheln balanciert, 
nach ſich. Zur Zerkleinerung der Nahrung (Krebſe, 
Fiſche ꝛc.) dient bei den meiſten Seeigeln ein beſonde⸗ 
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geſtorbene Arten. Foſſil treten ſie ((Echiniten) ſchon 
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cer Kauapparat, die ſogen. Laterne des Ariſtote— 
les (Fig. 3), eine aus Kalkſtäben gebildete hohle Pyra— 
mide mit eigentümlich eingelenkten, meißelartigen Zäh— 
nen. Die S. ohne dieſen Apparat verſchlucken Schlamm 
mit dem, was er an Tieriſchem und Pflanzlichem ent⸗ 
hält. Der Darm macht mehrere Windungen und iſt 
innen an der Schale durch häutige Fäden befeſtigt. 
Wegen des Nerven-, Waſſer- und Blutgefäßſyſtems 
j. Stachelhäuter. Die Geſchlechtsorgane find faſt immer 
in der Fünfzahl vorhanden und münden durch ebenſo 
viele Sffnungen oben auf der Schale aus. Kein ©. 
iſt zwitterig. Die Entwickelung erfolgt mit bedeutender 
Metamorphoſe; die Larven haben die Form des Plu- | 
teus. Nur bei wenigen Arten hat das Muttertier eine 
Bruttaſche (Fig. 1), in welcher ſich die Jungen, ohne 
erſt die Larvenform zu durchlaufen, entwickeln. 

Die S. ſind ausſchließlich Seetiere und leben in allen 
Meeren, meiſt in der Nähe der Küſten, indeſſen auch 
in großen Tiefen. Einige bohren mit ihrer Laterne 
und ihren Stacheln in Felſen Löcher zu ihrem Aufent- 
halt. Man kennt reichlich 300 lebende und 2000 aus- 

im Silur auf, weichen aber von den ſpätern und den 
noch lebenden bedeutend ab; erſt in der Sekundärzeit 
erlangen ſie die auch heute noch vertretene Form. Am 
ſtärkſten entwickelt ſind ſie in der Kreide und der Ter— 
tiärformation. Man unterſcheidet drei Ordnungen: 
1) Regelmäßige oder reguläre S. (Regularia), 
mit zentralem Mund, Kauapparat, meiſt zentralem, 
ſelten ſeitlichem After. Hierher Dorocidaris (ſ. Tafel 
»Aquarium«, Fig. 34), Cidaris (Turbanigel, ſ. 
Tafel »Juraformation I«, Fig. 1), welche bereits im 
Devon auftritt und durch mehrere Arten noch jetzt 
vertreten iſt; ferner Palaeocidaris im Kohlenkalk und 
Palaeechinus (ſ. Tafel »Steinkohlenformation I«), 
Hemicidaris und Echinobrissus (j. Tafel »Surafor- 
mation I«, Fig. 4 u. 7), vorzüglich im Jura, Echinus 
mit dem gemeinen S. (E. esculentus, ſ. Tafel »Stachel— 
häuter II«, Fig. 6), welcher 8 cm im Durchmeſſer er— 
reicht, um ganz Europa, auch häufig in der Nordſee 
vorkommt, und deſſen Eierſtöcke vielfach roh gegeſſen 
werden. 2) Die Familie der Echinothuridae (j. Tafel 
»Stachelhäuter II«, Fig. 4), die einzige unter den leben⸗ 
den Seeigeln, welche bewegliche Kalkplatten hat (hier— 
her Asthenosoma urens, aus den Tropen, mit Gift— 
ſtacheln). Die Ordnung der Schildigel (Clypeas- 
tridea) umfaßt ©. mit flachem, ſchildförmigem Kör— 
per; der Mund mit Kauapparat liegt zentral, der After 
erzentriſch. Hierher die foſſilen Discoidea (ſ. Tafel 
»Kreideformation I«, Fig. 11) und Scutella (ſ. Tafel 
»Tertiärformation I«, Fig. 4) ıc. 3) Die Herzigel 
(Spatangidea) ſind mehr oder minder herzförmig, mit 
exzentriſchem Mund u. After, ohne Kauapparat; hierher 
3. B. Schizaster (ſ. Tafel Stachelhäuter II«, Fig. 5). 
Vgl. L. Agaſſiz, Monographie des Echinodermes 
vivants et fossiles (Neuchätel 1838 — 42); Yoven, 
Über den Bau der Echinoideen (Berl. 1873); A. Agaſ⸗ 
ſiz, Revision of the Echini (Cambr. 1872 — 74); 
Derſelbe, Echinoidea ofthe Challenger (Lond. 1881); 
Duncan, Revision of the Echinoidea (daſ. 1889). 

Seeigelkaktus, j. Echinopsis. 
Scejungfer, ſ. Dugong. 
Seejungfern, ſoviel wie Waſſerjungfern. 

See adett, j. Kadett. 
Seekalb, ſoviel wie Seehund. 
Scekandel, ſ. Nuphar. 
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oder ohne die angrenzenden Küſten, den darin liegen— 
den Inſeln, Felſen, Bänken, Untiefen, Strömungen, 
Leuchttürmen, künſtlichen u. natürlichen Landmarken, 
Tonnen, Baken und andern Seezeichen, Himmels 
oder Kompaßrichtungen und allen ſonſtigen für die 
Navigierung eines Schiffes wichtigen Angaben. Die 
Meerestiefen ſind durch arabiſche Ziffern in Metern 
oder Fußen und Faden (zu 6 Fuß) angegeben. An den 
Küſten und auf flacherm Waſſer ſind, um die Tiefen— 
verhältniſſe mehr in die Augen ſpringen zu laſſen, 
gleiche Tiefen (von 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 m) durch 
verſchieden aus Strichen und Punkten zuſammenge⸗ 
ſetzte Linien miteinander verbunden, oder die Tiefen— 
abſtufungen ſind durch verſchiedene Schraffierung oder 
verſchiedenen Farbenton dargeſtellt. Die Beſchaffen— 
heit des Meeresbodens wird durch beſtimmte Abkür— 
zungen bezeichnet (f. gr. Sd. m. M., feiner grauer Sand 
mit Muſcheln). Von den Küſten ſind die genauen 
Umriſſe und die Höhenverhältniſſe gegeben; ebenſo die 
Höhen der Leuchttürme und andrer wichtiger Orien— 
tierungsmarken. Tiefen- und Höhenangaben ſind auf 
einen beſtimmten Waſſerſtand bezogen (mittlern oder 
niedrigſten Waſſerſtand). Die Leuchtfeuer werden ihrer 
Lage, Charakteriſtik und Sichtweite wie ihrer Geſtalt 
nach (durch kleine, derſelben entſprechende Figuren) 
verzeichnet (ſ. »Küſtenbeleuchtung«, »Feuerſchiffe«, 
»Baken« und im allgemeinen »Seezeichen«). Pfeile, 
welche mit dem Strome ſchwimmen, geben die Rich— 
tung der Strömungen, kleine Zahlen daneben die Ge- 
ſchwindigkeit, Anker die Ankerplätze an, römiſche Zah⸗ 
len an einzelnen Küſtenpunkten die Hafenzeit, d. h. die 
Zeit des Hochwaſſers an den Neu- und Vollmonds⸗ 
tagen. An verſchiedenen Stellen der Karte eingezeich— 
nete Kompaßroſen laſſen die Himmels- und Kompaß⸗ 
richtungen ableſen; je nachdem dieſe Kompaßroſen 
rechtweiſend ſind, d. h. die Nord-Südlinie derſelben 
mit den geographiſchen und den Meridianen der Karte 
parallel läuft oder in die Richtung des magnetiſchen 
Meridians fällt, unterſcheidet man rechtweiſende 
und mißweiſende S. Die für die Darſtellung der 
S. gebräuchlichſte Projektion iſt die Mercatorſche. Sie 
bietet für die Schiffahrt den Vorteil, daß die Kurslinie 
des Schiffes auf dieſen Karten eine gerade Linie bildet. 
Außer dieſer Projektionsmethode werden zur Darſtel— 
lung kleinerer Stücke der Erdoberfläche, namentlich 
ſolcher von geringer Breitenausdehnung, Platt- oder 
Plankarten verwendet; in denſelben ſind die Meridian- 
bogen alle gleich und bilden einen beſtimmten Teil 
ihrer natürlichen Größe, die Breitenparallelbogen den— 
ſelben Teil des auf der Mittelbreite der Karte gelege— 
nen Breitenparallels. Als platte Karten werden nur 
ſolche größten Maßſtabes ausgeführt. Ihrer Beſtim— 
mung und dem Maßſtabe nach unterſcheidet man: 
Überſichts⸗ oder Generalkarten, Segelkarten, Küſten— 
karten, Spezialkarten, Hafenkarten und Pläne; Ge— 
neralkarten ſtellen ganze Weltmeere dar und dienen 
zur allgemeinen Orientierung; Segelkarten werden 
bei der Navigierung auf offenem Meere benutzt und 
erſtrecken ſich über einzelne Meeresteile; Küſtenkar 
ten ſtellen Teile der Küſten und ihrer Umgebung dar 
und werden bei der Küſtenſchiffahrt, beim Anſteuern 
des Landes ꝛc. gebraucht; Spezialkarten geben in 
größerm Maßſtabe beſonders wichtige und ſchwer ſchiff— 
bare Teile der Küſtengewäſſer, Hafenkarten und 
Pläne die Häfen und Ankerplätze in ſehr großem 
Maßſtabe. S., auf denen der tägliche Weg des Schif 

Seek erten (hierzu Tafel ⸗Seekartendarſtellungs), fes aufgetragen und dadurch die Stelle beſtimmt wird, 
Darſtellungen von Meeren oder Teilen derſelben mit | auf der es ſich eben befindet, heißen Paßkarten. 
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Die beigefügte Tafel enthält Teile von drei ver— 
ſchiedenen Seekarten, einer Spezialkarte (J. Ausschnitt 
aus der deutſchen Admiralitätskarte »Helgoland«), 
einer Küſtenkarte (II. Ausſchnitt aus der deutſchen Ad— 
miralitätskarte »Stettiner Haff«) und einer Segelkarte 
(III. Ausſchnitt aus der deutſchen Admiralitätskarte 
»Die Nordſee«). Das Kärtchen I jtellt die Inſel Helgo— 
land und ihre nächſte Umgebung dar. Auf der Inſel 
ſind die beiden Leuchtfeuer farbig gekennzeichnet; auf 
dem Oberland der Leuchtturm mit einem weißen Feuer 
(durch die gelbe Farbe angedeutet), am Strande des 
Unterlandes ein weiß und rotes Feuer (gelbe und 
rote Farbe); der dunkelrote Punkt bei jedem Feuer 
gibt nur den Ort des Feuers an, nicht die Farbe. Die 
Bezeichnung »F. 68,5 m 20 Sm« bei dem obern Feuer 
bedeutet »feſtes weißes Feuer, 68,5 m hoch, 20 See— 
meilen weit ſichtbar«, die Bezeichnung »F. w. r.« bei 
dem untern Feuer heißt »weiß und rotes feſtes Feuer« 
(. Leuchtturm). Die Waſſertiefen und ihre Abſtufungen 
rund um die Inſel herum treten durch die verſchiedenen 
Schraffierungen hervor; innerhalb derſelben ſind die 
Tiefen noch durch Zahlen angegeben (08 heißt 0,8 m). 
Die an der Oſtſeite der Inſel ausliegenden Tonnen, 
rote (r) und grüne (gn) Kugeltonnen und eine rote 
ſtumpfe Tonne mit Stange, ſind nach den Zeichnungen 
gut kenntlich. Die übrigen auf der Karte gebrauchten 
Abkürzungen ſind leicht verſtändlich (N. S — Nebel- 
ſignal, BK —= Bake, Sgn-Tel-Strm-S — Signals, 
Telegraphen- und Sturmwarnungsſtation, Sem-S — 
Semaphor- Station, R.S — Rettungsſtation). Aus- 
ſchnitt II ſtellt die Einfahrt nach Swinemünde dar. 
Die Tiefen ſind in derſelben Weiſe wie auf I bezeich— 
net, ebenſo die Leuchtfeuer (1 rotes, 1 rot und grünes, 
2 weiße, 2 rote). Nur ein Teil der auf der Karte ein— 
gezeichneten Kompaßroſe fällt links oben auf den Aus- 
ſchnitt. In der Einfahrt ſind die Einſeglungstonnen 
A bis ] ihrer Geſtalt nach zu erkennen, vor der Ein- 
fahrt liegt eine ſchwarz-rote (s.r) Glockentonne. Auf 
Ausſchnitt III iſt Kap Skagen enthalten. Weſtlich von 
dieſem Kap ſind die 10, 20, 50- und 100 m- Tiefen- 
linien eingetragen. Dem Leuchtturm von Skagen 
gegenüber liegt eine rote ſpitze Tonne u. das Feuerſchiff 
(ein kleines Schiff dient als Signatur); die Bezeichnung 
»Blk. F. r. N. S (Sir.) 11 Sm« bei demſelben bedeutet 
»rotes Blinkfeuer, Nebelſignal (Sirene) 11 Seemeilen 
fichtbar«. Die um die Leuchtfeuer als Mittelpunkt ge— 
zogenen Kreisbogen geben die Sichtbarkeitsgrenze der— 
ſelben an. Der freie Platz innerhalb des Feſtlandes 
iſt für Anſichten (Vertonungen) von hervorragenden 
Landmarken, wie ſie ſich von See aus zeigen, benutzt 
worden, und zwar des Skagen-Leuchtturms (von Süd— 
weſten geſehen), des Hirshals-Leuchtturms (von Süd— 
oſten aus) und des Hanſtholm-Leuchtturms (aus der 
Richtung OSO. ½ O. geſehen). — Von den ©. in älte— 
rer Zeit iſt wenig Beſtimmtes bekannt. Die älteſten S. 
lieferten Marino Sanuto (1306— 24) und Pedro Ves— 
conte (1318). Nach Raymundo de Lullio bedienten 
ſich die Majorkaner und Katalonier jedoch ſchon ſeit 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. der »Cartes de 
marear«. Die Karten waren noch ſehr lücken- und 
mangelhaft; das Fehlen geeigneter Methoden zur Län— 
genbeſtimmung machte ſich auf denſelben ſehr fühlbar. 
Im 16. Jahrh. wurden die S. durch das Indienhaus 
in Sevilla weſentlich verbeſſert, und einen bedeutenden 
Fortſchritt bildete die Einführung der Mercatorprojek— 
tion. — Verzeichniſſe von Seekarten: »Admiralty Cata- 
logue of charts, plans and sailing direetions« (Lond.); 
»Catalogue des cartes, plans, vues de cötes, etc. « 

Seekatz — Seekrankheit. 

(Par.); »Catalogue of charts. United States Coast 
Survey« (Waſhington); »Catalogue of charts, plans 
ete. of the United States Hydrographie Office« 
(daſ.); »Katalog der S. und nautiſchen Hülfsbücher 
der Kaiſerlich Königl. Kriegsmarine (Pola); »Deut⸗ 
ſche Admiralitätskarten und Segelhandbücher, heraus⸗ 
gegeben von dem Hydrographiſchen Amt (nautifche 
Abteilung) des Reichsmarineamts« (Berlin). 

Seekatz, Joh. Konrad, Maler, geb. 1719 in 
Grünſtadt (Pfalz), geſt. 1768 in Darmſtadt, malte Ge- 
ſellſchafts- und militäriſche Szenen, Genrebilder aus 
dem Bauernleben und Landſchaften mit bibliſcher 
Staffage im Anſchluß an die Niederländer, beſonders 
an A. Brouwer. Drei ſeiner Genrebilder befinden ſich 
im Städelſchen Muſeum zu Frankfurt a. M. 1753 
wurde er Hofmaler in Darmſtadt. 

Seekatze (Chimaera L.), Gattung der Knorpel— 
fiſche aus der Ordnung der Holokephalen und der Fa— 
milie der Seekatzen (Chimaeridae), Fiſche mit geſtreck⸗ 
tem Körper, unterſtändigem Maul, oben zwei, unten 
einem Paar von Zahnplatten, im erwachſenen Zu⸗ 
ſtand mit nackter Haut, das Männchen mit einem auf- 
richtbaren, an der Spitze beſtachelten Organ auf dem 
Kopf, die erſte Rückenfloſſe mit ſehr kräftigem langen 
Stachel. Die gemeine S. (Spöke, C. monstrosa 
L., ſ. Tafel »Fiſche I«, Fig. 4), bis Im lang, der 
Schwanz, in einen ſehr langen, floſſenloſen Faden 
auslaufend, oben braun, heller marmoriert, an den 
Seiten ſilberig, bräunlich gefleckt, am Bauch weißlich, 
auf der Rückenfloſſe mit breitem ſchwarzen Rand, lebt 
an den europäiſchen Küſten, nicht in der Oſtſee. Aus 
der Leber gewonnener Thran gilt für heilkräftig. 

Seekieſer, . Kiefer. 
Seeklar, bereit, in See zu gehen (von Schiffen). 
Seeklima und Inſelklima, j. Klima. 
Seekofel, 2810 m hoher Berg in den Südtiroler 

Dolomitalpen, fällt nördlich ſchroff zum Pragſer Wild— 
ſee ab, wird von St. Vigil im Enneberger Thal und 
vom Pragſer Thal aus beſtiegen und bietet eine groß— 
artige Ausſicht dar. 

Seekohl, ſoviel wie Meerkohl, j. Crambe. 
Seekokos, j. Lodoicea. 
Seekrähe, j. Möwe. 
Seekrankheit (Nausea), Unwohlſein, welches da- 

durch entſteht, daß die ſchaukelnden Bewegungen eines 
Schiffes auf das in den Gehirngefäßen zirkulierende 
Blut ſich übertragen, aber auch durch die Benutzung 
einer Schaukel oder eines Karuſſells hervorgebracht 
werden kann. Die S. geht einher mit Übelkeit, Er- 
brechen, Schwindel, weiterhin auch mit Diarrhöe, Be- 
täubung, Hinfälligkeit, Niedergeſchlagenheit, Ekel an 
allem und jedem, ſchließlich ſelbſt am Leben. Bei widri⸗ 
gem Wind und auf Segelſchiffen iſt das Übel heftiger 
als bei günſtigem Wind und auf Dampfſchiffen. Bei 
dem ſogen. Stampfen des Schiffes, wobei dasſelbe von 
den Wellen gehoben und geſenkt wird, befinden ſich 
Seekranke am übelſten. Die S. ergreift mit wenig Aus⸗ 
nahmen alle, welche ſich zuerſt der See anvertrauen; 
häufige Seereifen verringern die Dispoſition für die- 
ſelbe, doch werden bisweilen alte Matroſen nach län- 
germ Aufenthalt auf dem Lande von ihr wieder befal⸗ 
len. Frauen und junge, ſchwache Perſonen ſind ihr 
am meiſten unterworfen. Meiſt gewöhnt man ſich nach 
einigen Tagen an die Bewegung des Schiffes, und 
das Übel verſchwindet; in landern Fällen dauert die 
Krankheit ſo lange, als man ſich auf offenem Meer 
befindet. Zerſtreuung, das Liegen in Hängematten, 
der Aufenthalt mitſchiffs, weil dort die Exkurſion der 
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Seekrebſe — Seekultus. 

Schiffsbewegungen am kleinſten iſt, ſtarker Wille ꝛc. 
lindern das Übelbefinden des Kranken. Nach der S. 
ſtellen ſich Vermehrung des Appetits, kräftigere Ver— 
dauung, erhöhte Lebensluſt ein. Zur Verhütung oder 
ſchnellen Beſeitigung der S. kennt man kein für alle 
Fälle paſſendes Mittel. Mäßige Füllung des Magens, 
warme Kleider, Vermeidung kalter Getränke wirken 
jedenfalls günſtig ein; in manchen Fällen iſt eine ge 
ringe Gabe Morphium von Erfolg, bei andern Per⸗ 
ſonen ſind Reizmittel, beſonders Alkohol (Rum, Grog), 
von guter Wirkung; auch Antipyrin, Kokain, Atropin 
mit Strychnin, Kaffein, Reſorein werden empfohlen. 
Vgl. Roſenbach, Die S. (in Nothnagels »Spezieller 
Pathologie und Therapie «, Bd. 12, Wien 1896); Der⸗ 
ſelbe, Die S. als Typus der Kinetoſen (daſ. 1896). 

Seekrebſe, im Meere lebende Krebſe, beſonders 
der Hummer (ſ. d.). 

Seekreide (Alm), ein gewiſſen Kreidemergeln ſehr 
ähnliches, lockeres, mürbes, im friſchen Zuſtand oft 
breiiges Geſtein, welches ſich, oft mehrere Zentimeter 
mächtig, am Grunde vieler Seen (3. B. in der Schweiz) 
unterhalb der heute ſich noch bildenden Schlamm- und 
Sandablagerungen findet. An der Zuſammenſetzung 
nehmen Schalenfragmente der noch jetzt jene Seen be— 
wohnenden Mollusken und Kruſtaceen einen weſent— 
lichen Anteil. Auch bildet S. häufig die Sohle von 
Wieſenmooren (Wieſenkalk) und Zwiſchenlager im Torf 
ſelbſt (ſo in Südbayern). Als Tiefſeekreide wird 
namentlich von den Engländern der Abſatz auf dem 
Grunde der Weltmeere bezeichnet, der petrographiſch 
den Mergeln beizuzählen iſt. 
Seekreuzdorn, j. Hippophas. 
Seekrieg, im allgemeinen der auf dem Meere ge- 

führte Kampf zwiſchen feindlichen Staaten, im beſon⸗ 
dern aber unterſcheidet man den Küſtenkrieg (ſ. d.), bei 
dem ſich außer den Schiffen auch die Küſtenbefeſtigun⸗ 
gen am Kampf beteiligen, und den Kampf auf hoher 
See nur zwiſchen Schiffen. Je nachdem man den S. 
offenſiv oder defenſiv führt, ſucht man den Feind auf 
hoher See oder an ſeinen Küſten auf oder erwartet 
ihn an der eignen Küſte oder in den heimatlichen Ge— 
wäſſern. Auch der letztere Fall kann, trotz des defen- 
ſiven Charakters, zur Schlacht auf offener See, zur 
eigentlichen Seeſchlacht (ſ. d.), führen. Die deutſche 
Flotte z. B. iſt nicht beſtimmt, S. in fremden Meeren 
zu führen, ſoll aber einer feindlichen Flotte eine Schlacht 
auf hoher See liefern können. Dadurch vereinfachen 
ſich die Konſtruktionsbedingungen der Schlachtſchiffe 
mehr als in England und Frankreich, deren Flotten 
mit einem großen Aktionsradius (ſ. d.) zu rechnen haben. 
Durch die Einführung der Dampfſchiffe und der ſchwe— 
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ſprechende, 1876 von v. Stoſch eingeführte Vorübung 
für den Seekrieg, wobei an Stelle der Truppen einzelne 
Schiffe treten, deren Geſchwindigkeit, Manövrierfähig⸗ 
keit, Armierung und Panzerſtärke vorher beſtimmt iſt. 
Der ſtrategiſche Teil des Seekriegsſpiels wird auf See— 

karten, der taktiſche Teil auf karrierten Papierbogen 
ungefähr in dem Maßſtab 1:1000 geſpielt. Letzterer 
Teil iſt der weniger lehrreiche, weil er der Wirklichkeit 
nicht entſprechen kann. 

Seekröte, j. Drachenköpfe. 
Seekuh, ſ. Dugong; Stellers S., j. Borkentier. 

Seekühe (Sirenia), eine Gruppe der Wale (f. d.). 
Seekultus, die Verehrung der als Beherrſcher der 

ſtehenden Gewäſſer angenommenen Naturmächte durch 
Anrufungen, Weihgaben und Opfer. Es iſt hier zwi⸗ 
ſchen Meer- und Landſeenkultus zu unterſcheiden, 
ſofern in den Meergöttern meiſt nur die der Schiffahrt 
freundlichen oder feindlichen Gewalten, die Perſonifi⸗ 
kationen der Stürme, Ungewitter, Wellen, Strudel, 
Klippen ꝛc., in Betracht kamen. Die Zerſplitterung in 
zahlreiche Meergötter machte den Meereskultus bei den 
Griechen zu einem ſehr zuſammengeſetzten Tempel— 
dienſt, wenn auch die oberſte Gewalt in den Händen 
des in allen Hafenſtädten verehrten Poſeidon (ſ. d.) 
oder Neptunus blieh, dem in Indien Varuna, im ger⸗ 
maniſchen Norden Agir entſprach. Als oberſte Schützer 
in Seenöten wurden bei den klaſſiſchen Völkern die im 
Elmsfeuer auf den Maſten ſichtbar werdenden Dios⸗ 
kuren (ſ. d.) angerufen, an deren Stelle ſpäter chriſt— 
liche Heilige, St. Elmo (Erasmo), St. Nikolas von 
Bari u. a., traten. Agypter und Phöniker führten kleine 
Zwerggötter (Patäken, Kabiren, Kanoben) als 
Schutzgötter auf den Fahrzeugen. Als Patronin der 
Schiffahrt galt auch die Iſis, welche die Segel erfun⸗ 
den haben ſollte, in den germaniſchen Ländern die 
Holda und Nehalennia ſowie die heil. Gertrud, und 
dieſen Beſchützerinnen zu Ehren wurde noch im mittel⸗ 
alterlichen Europa die Eröffnung der Schiffahrt durch 
feierliche Prozeſſionen mit einem auf Räder geſtellten, 
geſchmückten Schiffe begangen. An ihre Stelle trat 
ſpäter die als »Stern des Meeres« angerufene heilige 
Jungfrau; in Frankreich wallfahrten die Seeleute zu 
den Strandkirchen ihrer Mutter, der heil. Anna. — 
Der S. im engern Sinne, der ſich meiſt an einſamen 
Waldſeen vollzog, richtete ſich an die Mächte der 
Tiefe, den Mutterſchoß der Erde, aus dem Leben und 
Fruchtbarkeit emporſprießt, um nach dem Abſterben 
wieder in denſelben zurückzukehren, und war daher bei 
den meiſten alten Völkern mit dem Kultus der Erd⸗ 
mutter, der Fruchtbarkeits- und Totengöttin, eng ver⸗ 
bunden. Die Tempel der Mutter An bei den Aſſyrern, 

ren Panzerſchiffe iſt das Weſen des Seekriegs ſehr ver- der Anaitis in Syrien, der Kybele in Phrygien, der 
ändert worden. Die Seemächte ſind jetzt mit ihren Buto in Agypten, der Artemis in Taurien und Grie— 
Flotten von den Kohlenſtationen abhängig, und chenland, der Diana in Italien, der Hertha (Nerthus) 
für viele Staaten iſt daher die Seekriegsführung in bei den Germanen ꝛc. waren entweder am Ufer ſolcher 
fremden Meeren beſchränkt, wohingegen wieder ferne Waldſeen angelegt, wie z. B. zahlreiche auf Pfahlroſten 
Länder, wie China und Japan, ſich event. durch hin⸗ ſtehende Artemistempel in Griechenland und der Dia— 
reichende Einrichtungen für den S. von andern Staa- nentempel am Nemiſce bei Rom, oder es befand ſich 
ten unabhängiger machen können, als ſie zur Zeit der ein künſtlich ausgegrabener See in unmittelbarer Ver— 
Segelſchiffe waren. Im S. ſucht man auch den See— 
handel des Feindes durch Wegnahme (j. Kaperei) von 
Handelsſchiffen zu ſchädigen. Dies iſt Aufgabe der 
Kreuzer, und da jede der feindlichen Kriegsflotten Kreu— 

zer zu dieſem Zweck ausſendet, jo führt dies zu Käm— 
pfen nur zwiſchen Kreuzern (Kreuzerkrieg). Litte— 
ratur vgl. im Art. »Seetaktik«; vgl. außerdem die 
Art. »Marine« und ⸗Seeſchlacht«. 
Seekriegsſpiel, eine dem Kriegsſpiel (. d.) ent- 

bindung mit demſelben. An beſtimmten Jahresfeſten 
wurde das Tempelbild der Göttin in Prozeſſion zu dem 
See geführt und in demſelben gebadet; damit ſcheinen, 
namentlich im Artemis- und Herthakultus, ſehr häufig 
Menſchenopfer, die im heiligen See ertränkt wurden, 
verbunden geweſen zu ſein. Später traten an die Stelle 
der Menſchenopfer Weihgaben aus Wertgegenjtänden, 
die in den See geworfen wurden, wobei man es, wie 
Zoſimos berichtet, als günſtiges Zeichen nahm, wenn 
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die in koſtbare Stoffe eingehüllten Gold-, Silber- und 
ſonſtigen Weihgaben im See des Anaitistempels zu 
Aphaka (im Libanon) ſogleich unterſanken, und es als 
Vorbedeutung des nahen Falles von Palmyra anſah, 
als der See das Opfer der Zenobia verſchmähte. An 
Bergſeen knüpfte ſich ſchon in Griechenland und Indien 
der Glaube, daß aus ihnen das Regengewölk aufſteige, 
ſo daß man in trocknen Zeiten dorthin wallfahrtete; 
wer aber dieſe ſtillen Wäſſer aus Mutwillen, z. B. 
durch einen hineingeworfenen Stein u.dgl., beunruhigte, 
rief ſchwere Unwetter hervor. Nachklänge davon kom— 
men in zahlreichen mittelalterlichen Sagen, wie in der 
Pilatusſage, der Dichtung von Iwein und der Fee von 
der Quelle von Breziliane ꝛc., vor (ſ. Regenmacher). Ein 
ähnlicher S. hat wohl in den Pfahlbau-Anſiedelungen 
von ganz Europa ſtattgefunden, darauf deuten die 
maſſenhaften ungebrauchten Gold- und Bronzegegen— 
ſtände, Schmuckſachen u. dgl., die man an beſtimmten 
Stellen der Pfahlbauten und auch ſonſt im alten See— 
boden findet. Dahin hat man auch die zahlreichen thö— 
nernen Mondſicheln gedeutet, die man neben Bronze- 
ſchmuckſachen bei Niedau am Bieler See fand Über— 
reſte des alten S. haben ſich z. B in der auf die Men— 
ſchenopfer beziehbaren Redensart: »Der Sec will ſein 
Opfer haben!« erhalten. Der Nixe des ſehr tiefen Blau— 
topfes (ſ. d.) bei Blaubeuren ſoll noch 1641 ein goldener 
Becher geopfert worden ſein, um das ſtürmiſche, die 
Umgebung mit Überſchwemmung bedrohende Auf— 
wallen desſelben zu beſänftigen. Auch der Ring des 
Polykrates und das Ringopfer des Dogen der aus 
einem, Pfahlbau entſtandenen Stadt Venedig waren 
wohl Überreſte des alten ©. 

Seel, Adolf, Maler, geb. 1. März 1829 in Wie s- 
baden, beſuchte 1844 50 die Akademie in Düſſeldorf, 
wo er ſich beſonders an K. Sohn anſchloß, bildete ſich 
dann ein Jahr in Paris und 1864 und 1865 in Italien 

Seel — Seeland. 

den Inſeln Möen und Falſter getrennt; im NW., am 
Großen Belt, öffnet ſich zwiſchen den Halbinſeln Asnäs 
und Refsnäs der Kallundborgfjord und zwiſchen Refs— 
näs und Odsherred die große Seieröbucht. Die größte 
Länge der Inſel beträgt 131 km und die größte Breite 
109 km. Der Flächeninhalt beträgt 6915 qkm (125 
Q M.), aber einſchließlich der umliegenden und in ad— 
miniſtrativer Hinſicht verbundenen Inſeln Men, 
Samsö, Amak, Sprogö, Seierö, Masnedö und vieler 
kleinern 7409 qkm (134,5 OM.), die Zahl der Be— 
wohner (1890) 834,123. S. iſt im ganzen ein niedriges, 
wellenförmiges, faſt überall fruchtbares Land, von 
deſſen, früherm Waldreichtum noch hier und da anſehn— 
liche Überreſte in den herrlichen Buchenwäldern vor— 
handen ſind. Im ſüdöſtlichen Teil der Inſel liegen die 
drei Höhenpunkte Overdrevsbakken bei Veſter Egede 
(116 m), Dyſtedhöi (116 m) und Vindhöi (104 m), 
ſüdlicher der Kobanke (123 m) und nordöſtlicher der 
Faxe Kalkbjerg (77 m), mit Kalkſteinbrüchen. Von hier 
erſtreckt ſich gegen O., zwiſchen der Kjöge- und Präſtö— 
bucht, das fruchtbare, nur wenig bewaldete Herred 
Stevns, das am Meer in dem ſteilen, faſt 41 m hohen 
Kreideberg Stevnsklint endigt; nördlich davon erſtreckt 
ſich von der Kjögebucht bis an den Roskildefjord eine 
große fruchtbare fat ganz waldloſe Ebene, die ſogen. 
Hede (Heide). Die nordöſtliche Halbinſel zwiſchen dem 
Roskildefjord und dem Oreſund iſt wiederum hüge— 
lig, und da ſie zugleich ſchöne Wälder und zahlreiche 
Landſeen hat (Fure-, Esrom-, Arre-Sö u. a), jo 
gehört dieſe Gegend zu den ſchönſten in Dänemark. 
Hier liegen der wegen ſeiner herrlichen Ausſicht be— 
kannte Standſebakke bei Frederiksborg (80 m) und der 
Maglehöiſ am Arre-Sö (69 m). Im Süden des Ros 
kilde- und Iſefjords erſtreckt ſich ein Höhenzug, welcher 
im Mörkemoſebjerg ſüdlich von Holbäk 105 m und 
weiter weſtlich im Knöſen 99 m erreicht; zwiſchen Ros— 

weiter aus, bereiſte 1870 und 1871 Spanien, Portugal kilde und Ringſted liegt der Gyldenlöveshöi (der höchſte 
und die Nordküſte Afrikas ſowie 1873 und 1874 den 
Orient, wo ſeine Neigung für die Architekturmalerei 
reiche Nahrung fand. Seine Architekturſtücke (ſowohl 
Olgemälde als Aquarelle), beſonders die arabiſchen 
und mauriſchen Bauwerke, ſind von meiſterhafter Per— 
ſpektive, Beleuchtung und Färbung und gewöhnlich 
mit ebenſo trefflich gemalter Staffage verſehen. Unter 
den ältern ragen beſonders hervor: Inneres einer by— 
zantiniſchen Kirche (1862), Motiv aus San Marco in 
Venedig, der Kreuzgang des Doms zu Halberſtadt im 
Winter (Hauptbild), unter den ſpätern: Taufkapelle in 
San Marco, Löwenhof der Alhambra, arabiſcher Hof 
in Kairo (1876, Nationalgalerie in Berlin), der ägyp— 
tiſche Harem (1878), Kreuzgang im Schnee, Moſchee 
Goma Sultan Kalum in Kairo (1893) und Sklaven— 
handel in Kairo (1895). 

Seelamprete, ſ. Neunauge. 
Seeland, 1) (dän. Själland, bei Dichtern auch 

Sjölund)p die größte und wichtigſte der dän. Inſeln, 
wird umgeben von dem Kattegat, dem Oreſund, der 
Oſtſee und dem Großen Belt (ſ. Karte »Dänemark«). 
Durch den Iſefjord, der 60 km tief ins Land einſchnei— 
det und ſich in zwei Arme ſpaltet, von denen der weſt— 
liche den Namen beibehält und als Lammefjord (von 

endigt, der öſtliche aber Roskildefjord heißt, werden 
drei Halbinſeln gebildet, eine große nordöſtliche, Horns— 
herred in der Mitte und Odsherred im W., von welch 
letzterer die lange und ſchmale Halbinſel Själlands 
Od de ſich in das Kattegat erſtreckt. Im Süden wird 
S. durch den Ulvſund und die Vordingborgbucht von 

Punkt der Inſel, 126 m) und auf dem ſchmalen Land— 
ſtreifen, welcher das hohe Odsherred mit der übrigen 
Inſel verbindet, der ſteil anſteigende Veirhöi (121 m). 
Auch die Umgegend von Sorö hat mehrere anſehnliche 
Höhen. Die bedeutendſten Landſeen ſind außer den 
ſchon erwähnten: Tiis-Sö und der romantiſche Skar— 
rits-Sö im W., Sorö-Sö und ſüdlich davon Tjuſtrup⸗, 
Bavelſe-Sö; Flüſſe: Suus-Aa und Halleby- oder 
Aamoſe-Aa. Die Inſel hatte drei Kanäle, von denen 
nur der Frederiksvärkskanal (1716 angelegt), zur Ber- 
hütung der Überſchwemmungen des Arre-Sö und jetzt 
auch wichtig für den Betrieb der Fabriken von Frede⸗ 
riksvärk, noch von Bedeutung iſt. S. hat Überfluß au 
Getreide, hauptſächlich Gerſte und Roggen. Folgende 
Eiſenbahnen durchziehen S.: von Kopenhagen nörd— 
lich nach Helſingör, Frederiksſund und Klampenborg; 
weſtlich über Roskilde nach Kallundborg; ſüdweſtlich 
über Roskilde nach Korſör am Großen Belt und ſüd— 
lich über Roskilde nach Vordingborg (Masnedſund). 
In Verbindung mit der Nordbahn ſteht die kleine Sei— 
tenlinie Gräſted-Gilleleie (Gribskovbahn) und mit der 
Südbahn die Seitenlinien Kjöge-Faxe u. Kjöge-Röd— 
vig. Eine Bahnlinie von Slagelſe nach Näſtved mil 
einer Zweigbahn nach Skjelskör verbindet die Korſör— 
linie mit der Vordingborglinie. Mehrere Bahnen ſind 
zur Zeit im Bau begriffen, darunter eine Bahn pon 
Kopenhagen nach Helſingör längs der Küſte des Dre- 
ſundes. S. nebſt den erwähnten umliegenden Juſeln 
wird in adminiſtrativer Hinſicht in die Hauptſtadt Ko⸗ 
penhagen und in fünf Amter geteilt, nämlich: Kopen⸗ 
hagen, Frederiksborg, Holbäk (mit Samsö), Sorö und 
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Präſtö (mit Möen). Das Stift S., das erſte und 
wichtigſte in Dänemark, umfaßt alle dieſe Inſeln außer 
Samsd, welches zum Stift Aarhus gehört; außer den— 
ſelben aber gehören zum Stift S. noch Bornholm, 
die Färöer und die Kolonien auf Grönland. — 2) Nie- 
derländ. Provinz, ſ. Zeeland. — 3) Berner S., Land» 
ſchaft der ſchweizer. Hochebene, größtenteils zum Kan— 
ton Bern gehörig, iſt eine Fläche, welche, dem Fuß des 
Jura vorgelagert und durch die Aare, den Murten-, 
Neuenburger und Bieler See ſowie durch die dieſe Seen 
verbindenden Flüſſe Broye und Thiele eingefaßt, lange 
Zeit den ausgedehnteſten Verſumpfungen ausgeſetzt 
war und zu einem beträchtlichen Teil aus Möſern, be⸗ 

ſonders dem Großen Moos, beſtand. Seitdem die 
Juragewäſſerkorrektion (f. d.) ausgeführt iſt, hat die 
Amelioration der Möſer begonnen. 

Seelau, Stift bei Humpoletz (ſ. d.). 
Seelbachskopf, ein Gipfel des Weſterwaldes (ſ. d.). 
Seele (griech. Psyche, lat. Anima), urſprünglich 

und noch jetzt im gewöhnlichen Sprachgebrauch das in 
den Fähigkeiten der Empfindung, der willkürlichen Be- 
wegung und (beim Menſchen) der Sprach: ſich befun- 
dende innere Thätigkeitsprinzip eines lebendigen We— 
ſens. In der Weltanſchauung des Naturmenſchen gel— 
ten, wie die Erſcheinungen des Animismus (ſ. d.) und 
Fetiſchismus (ſ. d.), die Mythen und Sagen der Urzeit 
beweiſen, alle möglichen Dinge der Außenwelt als be— 
ſeelt; bei nüchtern verſtandesmäßiger Betrachtung der 
Natur beſchränkt ſich die Anwendung des Begriſſes der 
S. im weſentlichen auf das Tierreich, obwohl es kaum 
möglich iſt, das Reich des Beſeelten nach untenhin 
feſt abzugrenzen, jo daß einige (3. B. in der Neuzeit 
Fechner) auch den Pflanzen eine S. zuſchreiben zu 
müſſen geglaubt haben, während andre (3. B. Descar- 
tes) ſelbſt den Tieren den Beſitz einer ſolchen abſprechen 
(vgl. Beſeelt). Obwohl ferner das primitive Denken 
durch die Thatſachen des Schlafes, des Todes ꝛc. ver— 
anlaßt wird, die menſchliche S. als etwas vom Körper 
Trennbares zu betrachten, wird dieſelbe doch urſprüng— 
lich allgemein (ſogar noch in der griechiſchen und jü⸗ 
diſchen Religion) für materiell gehalten, z. B. beſteht 
bei Anthropophagen vielfach die Meinung, daß mit 
dem Körper des Erſchlagenen auch ſeine S. verzehrt 
werde (vgl. Geiſt). Aber auch in die Wiſſenſchaft hat 
die materialiſtiſche Auffaſſung der S. Eingang 
gefunden; von den ältern griechiſchen Philoſophen be— 
zeichnete Anaximenes die S. als Luft, Heraklit als 
Feuer, die Atomiſtiker als ein Aggregat beſonders fei— 
ner und glatter Atome, während der moderne Mate— 
rialismus (s. d.) behauptet, daß die Erſcheinungen, in 
denen man gewöhnlich Wirkungen und Äußerungen 
der S. ſucht, in Wahrheit durch die körperlichen Organe 
hervorgebracht werden. Der ſpiritualiſtiſche Be— 
griff der S. als eines zwar mit dem Körper zeitweilig 
verbundenen, aber an ſich rein immateriellen Weſens 
wurde, wenn wir von den noch nicht genügend auf— 
gehellten Syſtemen der indiſchen Philoſophie abſehen 
(vgl. Sankh'yaſyſtem), zuerſt durch Platon (j. d.) feit- 
geſtellt. Derſelbe unterſchied drei einander übergeord— 
nete »Teile« der (menſchlichen) S.: das Begehren, 
welches im Bauche, das Gemüt, welches in der Bruſt, 
und die Vernunft, welche im Kopfe ihren Sitz hat, und 

legte dadurch den Grund zu der ſpäter beſonders durch 
Ch. F. Wolff ausgebildeten Annahme einer Mehrheit 
von Seelenvermögen (vgl. Pſychologie). Ariſtoteles ge— 
ſtaltete dieſe Dreiteilung zu der Lehre um, daß es drei 
verſchiedene Arten von Seelen gibt, indem die Pflan— 
zen nur eine ernährende, die Tiere daneben noch eine | 
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empfindende, die Menſchen zu beiden noch eine denkende 
S. beſitzen, welch letztere allein (als Geiſt) vom Körper 
unabhängig iſt, während die andern zwei mit dem— 
ſelben entſtehen und vergehen. Während das Mittel- 
alter im weſentlichen an der Ariſtoteliſchen Lehre feſt— 
hielt, wurde durch die Naturphiloſophie des 14. und 
15. Jahrh. der Gedanke von der Abſtufung des ſeeli— 
ſchen Lebens in der Natur in teilweiſe phantaſtiſcher 
Weiſe ausgeſtaltet, indem man dem ganzen Weltall 
(Giordano Bruno), der Erde (Kepler), ja den anorga— 
niſchen Elementen (Paracelſus) eine mehr oder weniger 
vollkommene S., und umgelehrt jeder S. einen mehr 
oder minder fein organiſierten Leib beilegte. Aus dem 
Beſtreben, der Verquickung phyſiſcher und pſychiſcher 
Erklärungsprinzipien entgegenzutreten, ging der Dua— 
lismus des Descartes hervor, der für die Weiter— 
entwickelung des Seelenbegriffs in der neuern Philo— 
ſophie von entſcheidender Bedeutung wurde. Nach 
Descartes ſind Leib und S. (überhaupt Körper und 
Geiſt) gleich urſprüngliche und ſelbſtändige, aber grund— 
verſchiedene Weſenheiten, die von Natur keinerlei Ge— 
meinſchaft haben können und ini Menſchen nur z it— 
weilig durch den Willen des Schöpfers verbunden ſind; 
für den Begriff der S. ſind drei Merkmale beſtimmend: 
fie iſt Subſtanz (j. d.), alſo un vergänglich, ſie iſt 
unausgedehnt, einfach und enthält kein Nebenein— 
ander von Teilen, und iſt (im Denken) aus ſich ſelbſt 
thätig. Hier entſteht jedoch ſofort die Frage (welch: 
auch nicht wegfällt, wenn man die Materie ſelbſt ſpiri— 
tualiſtiſch, d. h. als ein Aggregat einfacher, an ſich im— 
materieller Elemente auffaßt), wie die wechſelſeingen 
Beziehungen zwiſchen S. und Leib (die Einwirkung 
äußerer Reize auf die S. und des Willens auf die körper— 
lichen Organe), bei denen die S. teilweiſe durchaus 
nicht aktiv, ſondern paſſiv ſich verhält, zu denken ſind. 
Descartes nahm zu dieſem Zwecke eine beſtändige, die 
Wechſelwirkung vermittelnde Mitwirkung Gottes an, 
ließ alſo ein äußeres Beſtimmtwerden derſelben (ſeitens 
Gottes) zu; Leibniz führte die ſcheinbare Wechſelwir— 
kung zwiſchen Leib und S. auf die »präſtabilierte Har— 
monie« (ſ. d.) zurück und lehrte, daß das ſeeliſche Leben 
ganz und gar in ſich ſelbſt abgeſchloſſen ſei (daß alſo 
auch die ſinnlichen Empfindungen durch die S. allein 
hervorgebracht werden), wozu er freilich eine Vielheit 
urſprünglicher Triebe in der S. annehmen mußte (daher 
nennt er die S. ein automaton spirituale); dagegen 
leitete Herbart (der ſonſt mit Leibniz vielfach überein 
ſtimmt) die Mannigfaltigkeit und den Wechſel in den 
Zuſtänden der von ihm als abſolut einfach gedachten 
S. wieder von (paſſiven) »Störungen« ab, welche die— 
ſelbe durch die Elemente des Leibes erfährt. Im Gegen— 
ſatz zum monadologiſchen Pluralismus des 
Leibniz, Herbart u. a. betrachtet der metaphyſiſche 
Monismus (Spinoza, Schelling, Lotze, E. v. Hart— 
mann) die S. nicht als ſelbſtändiges, individuelles 
Weſen, ſondern (wie alle andern endlichen Dinge) als 
bloße Modifikation des allumfaſſenden Weltgrundes; 
hierbei wird die Wechſelwirkung zwiſchen Leib und S. 
zwar verſtändlich (da beide in demſelben Dritten, der 
abſoluten Subſtanz, enthalten ſind), wenn nicht über- 
haupt, wie bei Spinoza und Schelling, Denken und Aus- 
dehnung bloß als verschiedene »Attributes der Sub- 
ſtanz und deshalb Leib und S. als im Grunde iden— 
tiſche Modifikationen derſelben aufgefaßt werden; 
dafür aber bildet jetzt die Frage nach den Gründen der 
ſeeliſchen Individualität eine kaum zu überwindende 
Schwierigkeit. Im Gegenſatz zu allen dieſen Anſich— 
ten beſtreiten die Anhänger des Empirismus und 
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Phänomenalismus (Hume, Mill u. a.), daß dem 
Begriffe der S. überhaupt etwas Reales, bez. etwas 
andres entſpreche, als die in der innern Erfahrung 
unmittelbar gegebene Mannigfaltigkeit ſucceſſiver Be— 
wußtſeinszuſtände. In der That beweiſt ſchon die Viel- 
heit der Anſichten über das Weſen der S., daß der 
Begriff derſelben nicht aus der Erfahrung, ſondern 
aus dem ſpekulativen Denken ſtammt, und zwar ſind 
es weſentlich zwei Erwägungen, in denen er wur— 
zelt. Erſtens wird von den ſpekulativen Denkern als 
ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt, daß unſre innern Er— 
lebniſſe (Vorſtellungen, Gefühle, Triebe ꝛc.) ebenſo 
auf ein ihnen zu Grunde liegendes reales Subjekt zu 
beziehen ſeien, wie wir die äußern Erſcheinungen auf 
die Materie als zu Grunde liegendes Subſtrat be— 
ziehen; zweitens behaupten ſie, daß aus der Einheit 
des Bewußtſeins (bei aller Mannigfaltigkeit der Gegen— 
ſtände oder Inhalte desſelben) auf ein einfaches We— 
ſen als Träger der Bewußtſeinsvorgänge geſchloſſen 
werden müſſe. Letztern Schluß hat jedoch ſchon Kant 
als einen Paralogismus erwieſen (.. Ich); ferner treffen 
die Gründe, welche bei den äußern Erſcheinungen zur 
Annahme eines ſie hervorbringenden beharrlichen Sub— 
ſtrates (der Materie, ſ. d.) führen, bei den ſeeliſchen 
Erſcheinungen nicht zu (dort ſind in der Wahrnehmung 
konſtante Elemente, hier nur lauter wechſelnde Erleb— 
niſſe gegeben, dort iſt Sein und Wahrgenommenwerden 
verſchieden, hier fällt beides zuſammen). Für die Er— 
klärung der Vorgänge des innern Lebens hat ſich denn 
auch der Begriff der S. als des denſelben zu Grunde 
liegenden Subſtrates (im Gegenſatz zu dem der Natur— 
wiſſenſchaft unentbehrlichen Begriff der Materie) als 
gänzlich unfruchtbar erwieſen (vgl. Pſychologie). Des— 
wegen iſt jedoch der Begriff der S. keineswegs über— 
haupt zu verwerfen, nur darf dieſelbe nicht (nach Ana— 
logie der Materie) als ruhendes Sein, als ein durch 
irgend welche Qualitäten beſtimmtes Ding, ſondern 
fie muß als jene) beſtändige innere Thätigkeit 
definiert werden, der wir uns unmittelbar bewußt ſind 
(vgl. Apperzeption), und die durch die von außen kom— 
menden Eindrücke beſtändig neu angeregt, den Ver— 
lauf des innern Lebens mitbeſtimmt (aktueller See— 
lenbegriff im Gegenſatz zum ſubſtanziellen). Die 
Frage nach dem Zuſammenhang zwiſchen Leib 
und S., bez. dem Sitz der S. iſt inſoweit eine rein 
empiriſche, als es ſich darum handelt, anzugeben, mit 
welchen phyſiſchen Vorgängen im Organismus (ſpe— 
zieller im Gehirn) pſychiſche unmittelbar verknüpft ſind, 
und fällt in das Gebiet der Pſychophyſik (ſ. d.); die 
metaphyſiſche Frage nach den letzten Gründen dieſer 
Verknüpfung kann wohl nur beantwortet werden, in— 
dem man (mit Wundt) annimmt, daß S. und Leib 
nicht an ſich, ſondern nur in unſrer Auffaſſung ver— 
ſchieden ſind, je nachdem wir den lebendigen Körper 
vom Standpunkte unmittelbarer innerer Wahrneh— 
mung oder von dem der äußern Naturbeobachtung 
aus betrachten. Vgl. E. Kuhn, Die Vorſtellungen von 
S. und Geiſt in der Geſchichte der Kulturvölker (Berl. 
1872); Notter, Gott und S., Stimmen der Völker 
und Zeiten (Stuttg. 1885); Baſtian, Die S. indiſcher 
und helleniſcher Philoſophie in den Geſpenſtern mo— 
derner Geiſterſeherei (daſ. 1886); Witte, Das Weſen 
der S. (Halle 1888); Flügel, Die Seelenfrage (2. 
Aufl., Köthen 1891); Jäſche, S. und Geiſt (Leipz. 
1893); Forel, Gehirn und S. (Bonn 1894). — Über 
die Unſterblichkeit der S. j. Unſterblichkeit. 

Seele, die Höhlung des Rohres der Feuerwaffen. 
Die Chineſen nannten die in dem Satz eines Schwär— 

Seele — Seelenwanderung. 

mers hergeſtellte Höhlung S., weil die dadurch ent⸗ 
ſtandene Rakete Bewegung, gleichſam Leben, erhalten 
hatte. S. der Federn, ſ. Federn; S. des Kabels, ſ. 
Kabel. Bei Streichinſtrumenten das Stäbchen, welches 
im Innern zwiſchen Boden und Decke geſtellt wird und 
zwar genau unter den einen Fuß des Steges (f. d.). 

Seeleim, j. Kitt. 
Seelenachſe, die Achſe der Seele der Feuerwaffen. 
Seelenbäder, ſ. Bad, S. 314. 
Seelenblindheit, ein durch Zerſtörung gewiſſer 

Gehirnteile hervorgerufener Zuſtand, bei welchem der 
Kranke die Erinnerungsbilder früherer Geſichtswahr⸗ 
nehmungen verloren hat, mithin das, was er ſieht, 
nicht erkennt. 

Seelenheilkunde, j. Pfychiatrie. 
Seelenholz, ſ. Lonicera. 
Seelenkultus, ſ. Manendienſt. 
Seelenlehre, ſ. Pfychologie. 
Seelenmeſſe, ſ. Requiem. 
Seelenſtörungen, ſoviel wie Geiſteskrankheiten. 
Seelenverkäufer (Zettelverkäufer), in Hol- 

land Perſonen, welche Matroſen oder Soldaten zum 
Dienſt für die Kolonien anwarben, ſie bis zur Abfahrt 
der Schiffe unterhielten und ſich als Zwiſchenhändler 
auf Koſten der Geworbenen gewiſſenlos bereicherten. 
Ihre Sicherheit beſtand in »Transportzetteln«, mit 
denen gehandelt wurde. Allgemein nennt man S. je⸗ 
mand, der einen Menſchen für Geld in die Gewalt 
eines andern gibt; ferner bezeichnet man mit S. ſchlecht 
gebaute Schiffe oder Boote. 
Seelenwand, die innere Oberfläche des Laufes 

der Feuerwaffen. 
Seelen wanderung, die in den alten Neligions- 

lehren und Philoſophemen vorkommende Anſicht, daß 
die Seele, bevor ſie den menſchlichen Körper belebe, 
ſchon in andern Körpern gewohnt habe (Präexiſtenz 
der Seele) und nach dem Tode des Menſchen wieder- 
um in einen neuen Organismus eingehe, um ſich zu 
läutern und endlich zum Ziel der Vollkommenheit zu 
gelangen. Die Brahmanenlehre der alten Inder ſtellt 
die Wanderungen der Seele nach dem Tode durch 
böſe und gutartige Tiere als Büßungen und Mittel 
der Läuterung dar. Die ägyptiſchen Prieſter nahmen 
an, daß die Seele nach dem Tode des Leibes durch alle 
Tiergattungen wandere, nach 3000 Jahren aber wie⸗ 
der in einen Menſchenleib komme. Wahrſcheinlich von 
den Agyptern empfingen dann die Griechen den Glau- 
ben an die S., und zuerſt ſollen 5 und ſein 
Schüler Pythagoras dieſelbe gelehrt haben; dieſer 
dachte ſich dieſelbe als einen Läuterungsprozeß. Me- 
tempſychoſis, Seelenwechſel, und Metenſoma⸗ 
toſis, Körperwechſel, ſind die griechiſchen Bezeichnun⸗ 
gen für S. Die ſpätern Pythagoreer lehrten, daß der 
Geiſt, von den Feſſeln des Körpers befreit, in das Reich 
der Verſtorbenen eingehe und nach längerm oder kür— 
zerm Verweilen daſelbſt wieder andre menſchliche oder 
tieriſche Körper belebe, bis er geläutert und würdig ſei, 
zum Urquell des Lebens wieder zurückzukehren. Em⸗ 
pedokles behauptete eine Wanderung der Seele ſelbſt 
durch Pflanzenkörper. In den griechiſchen Myſte- 
rien lehrte man, daß die Seele bei ihrer Ankunft auf 
der Erde in eine Menge Gewänder (Leidenſchaften und 
ſinnliche Begierden) eingekleidet werde, die ſie eins 
nach dem andern wieder abwerfen müſſe, ehe ſie zu— 
rückkehren könne. Als Führer der Seelen (Pſychopom⸗ 
pos) zu ihrer urſprünglichen Heimat erſcheint Diony- 
ſos oder Bakchos, der ſie von der Perſephone aus dem 
Schattenreich, wo ſie einer Läuterung unterworfen 
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worden waren, wieder auf der Erde empfing, wo fie 
nun durch Erkenntnis und That die Heroenwürde er— 
ſtrebten. Gelegenheit zur Reinigung boten die Myſte— 
rien. Platon ſpricht geradezu aus, daß die Seelen 
vor ihrem Erſcheinen im Menſchen ſchon einmal da⸗ 
geweſen ſeien und bei ihrem zweiten Kommen ſich Kör— 
per ausſuchten, die ihrer Beſchaffenheit am angemeſſen⸗ 
ſten wären; ſo gehen Tyrannen in Wölfe oder Geier, 
Arbeitſame in Bienen oder Ameiſen über. Bis zur 
völligen Rückkehr in den Schoß der Gottheit verfließt 
nach ihm ein Zeitraum von 10,000 Jahren. Die Neu⸗ 
platoniker erweiterten dieſe myſtiſchen Anſichten noch 
mehr; Plotin unterſcheidet eine Wanderung der Sees | 
len aus unſichtbaren ätheriſchen Körpern in irdiſche 
und eine Wanderung aus irdiſchen wieder in irdiſche. 
Ariſtoteles verwarf die S., weil ſie vorausſetze, daß 
die Seele ſich zu beſtimmten Körpern gleichgültig ver— 
halte. Die Juden zur Zeit Chriſti glaubten ziemlich 
allgemein an die S. Die Talmudiſten nahmen an, 
Gott habe nur eine beſtimmte Anzahl von Judenſeelen 
geſchaffen, die daher immer wieder kämen, ſolange es 
Juden gebe, bisweilen auch zur Strafe in Tierkörper 
verſetzt, am Tage der Auferſtehung aber alle gereinigt 
ſeien und in den Leibern der Gerechten im Gelobten 
Lande aufleben würden. In der ſchriſtlichen Kirche 
lehrten nur die Gnoſtiker und Manichäer eine S. 
Vgl. J. G. Schloſſer, Über die S. (Leipz. 1781); 
Conz, Schickſale der Seelenwanderungshypotheſe 
(Königs. 1791). 
Seeley (pr. sim, Sir John Robert, engl. 

Schriftſteller, geb. 1834 in London, geſt. 14. Jan. 1895 
in Cambridge, ſtudierte in Cambridge, wurde 1863 
Profeſſor des Lateiniſchen am Univerſity College zu 
London und 1869 Profeſſor der neuern Geſchichte zu 
Cambridge. Sein Hauptwerk iſt das anonym erſchie— 
nene Buch »Eece homo: a survey of the life and 
work of Jesus Christ« (1865, 12. Aufl. 1895), mit 
dem er im freireligiöſen Sinn in die gärende Bewegung 
der Geiſter in England mit bedeutender Wirkung ein- 
griff. Weniger Erfolg hatte das 1882 erſchienene Buch 
Natural religion (neue Ausg. 1895). Außerdem 
veröffentlichte er: »Lectures and essays« (1870 und 
1895); »Life and times of Stein« (1878, 3 Bde.; 
deutſch, Gotha 1883 — 87, 3 Bde.); »The expansion 
ot England (1883, neue Ausg. 1895); »A short 
history of Napoleon the First« (1886); »Goethe 
reviewed after sixty years« (1894); »The growth 
ot British policy« (1895, 2 Bde.). 

Seelige Fräulein, j. Salige. 
Seeliger, Hugo, Aſtronom, geb. 23. Sept. 1849 

in Biala bei Bielitz, ſtudierte ſeit 1867 in Heidelberg 
und Leipzig Mathematik und Aſtronomie, wurde 1871 
Aſſiſtent an der Leipziger Sternwarte, 1873 Obſerva— 
tor der Bonner Sternwarte, 1874 war er Leiter der 
deutſchen Expedition zur Beobachtung des Venus— 
durchganges nach den Aucklandinſeln, 1877 wurde er 
Privatdozent in Bonn, 1878 in Leipzig, 1881 Direk— 
tor der Sternwarte in Gotha und 1882 Profeſſor der 
Aſtronomie und Direktor der Sternwarte in München 
(Bogenhauſen). Seit 1896 iſt er Vorſitzender der Aſtro— 
nomiſchen Geſellſchaft. Seeligers Arbeiten betreffen 
hauptſächlich die theoretiſche Aſtronomie. Er ſchrieb: 
»Zur Theorie der Doppelſternbewegungen« (Leipz. 

1872); » Theorie des Heliometers« (daſ. 1877); »Unter— 
ſuchungen über die Bewegungsverhältniſſe in dem drei— 
fachen Sternſyſteme C Cancri« (Wien 1881); »Fort⸗ 
geſetzte Unterſuchungen über das mehrfache Stern— 
ſyſtem CCancri« (Münch. 1888); »Über den vierfachen 
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Stern C Caneri« (daj. 1894); Über den Einfluß diop⸗ 
triſcher Fehler des Auges auf das Reſultat ajtrono- 
miſcher Meſſungen« (1886); »Zur Theorie der Be— 
leuchtung der großen Planeten, insbeſondere des Sa- 
turns« (1887); »über optiſche Ungleichheiten in der 
Bewegung der Doppelſterne« (1889); »über Zuſam⸗ 
menſtöße und Teilungen planetariſcher Maſſen (1890); 
»Über allgemeine Probleme der Mechanik des Hint- 
mels« (1892); »Theorie der Beleuchtung ſtaubförmiger 
kosmiſcher Maſſen, insbeſondere des Saturnrings⸗ 
(1893); »Über den Schatten eines Planeten⸗ (1895); 
»Die ſcheinbare Vergrößerung des Erdſchattens bei 
Mondfinſterniſſen« (1896); »Über das Newtonſche 
Gravitationsgeſetz« (1896). 

Seclilien, ſoviel wie Haarſterne (ſ. d.). 
Seelisberg, Luftkurort, ſ. Buochs. 
Seelmann, Wilhelm, Germaniſt, geb. 20. Jan. 

1849 in Oſchersleben, ſeit 1874 Kuſtos an der Ber- 
liner Univerſitätsbibliothek, veröffentlichte unter an— 
derm: »Gerhard von Minden (Bremen 1878); »Va⸗ 
lentin und Namelos« (Norden 1884); »Mittelnieder— 
deutſche Faſtnachtſpiele« (daſ. 1884); »Zur Geſchichte 
der deutſchen Volksſtämme Norddeutſchlands u. Däne⸗ 
marks im Altertum und Mittelalter« (daſ. 1887); 
»Die Totentänze des Mittelalters« (daſ. 1893). 
Seelohe, j. Fichtelgebirge, S. 413. 
Seelos, Gottfried, Maler, geb. 1832 in Bozen, 

wurde Schüler der Akademie in Wien und insbeſ. des 
Landſchaftsmalers Joſ. Selleny. Nach Reiſen in Ti⸗ 
rol und Oberitalien trat er zuerſt 1852 mit einem ein⸗ 
ſamen Gebirgsſee in die Offentlichkeit. Von ſeinen ſpä⸗ 
tern, durch feine Stimmung u. tiefe Empfindung aus⸗ 
gezeichneten Landſchaften ſind zu nennen: die Zeno⸗ 
burg bei Meran, Kolman in Tirol (Akademie in Wien), 
Sigismundskron bei Bozen, Motiv von der Riviera 
bei Mentone, Palmen bei Monaco, der Sommernach— 
mittag (in der kaiſerlichen Galerie zu Wien), Vogel- 
weidhof mit Staffage von Defregger, aus dem Hoch⸗ 
thal Vajolet, Schlerngebirge im Abendglühen. Mit 
ſeinem Bruder Ignaz, geb. 1827, Schüler von Kahl, 
zeichnete und lithographierte er den Freskencyklus aus 
»Triſtan und Iſolde« in Schloß Runkelſtein bei Bo⸗ 
zen (Innsbr. 1857, mit Text von J. Zingerle). 

Seelöß, der in Seebecken zur Ablagerung gelangte 
oder bei überſchwemmungen abgeſetzte, oft deutlich 
geſchichtete lößähnliche Lehm (vgl. Löß). 

Seelow, Hauptſtadt des Kreiſes Lebus im preuß. 
Regbez. Frankfurt, am Oderbruch und an der Linie 
Eberswalde - Frankfurt a. O. der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht und (1895) 
3183 Einw., davon 39 Katholiken und 44 Juden. 
Seelöwe, |. Seebär. } 
Seelowitz (Groß⸗S., tſchech. Zidlochovice), 

Stadtin Mähren, Bezirksh. Auſpitz, an der chwarzawa, 
welche hier die Ceſawa aufnimmt, durch eine Lokalbahn 
mit der Station Rohrbach -S. der Nordbahnlinie Wien- 
Brünn verbunden, Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein 
Schloß des Erzherzogs Karl Stephan mit Park, elek— 
triſche Straßenbeleuchtung, eine Zuckerfabrik, eine 
Malzfabrik, Färberei, Kunſtmühle u. (1890) 2635 Einw. 
(davon 1638 Tſchechen, 969 Deutſche). 

Seelſorge, die amtliche Thätigkeit der chriſtlichen 
Kirche, welche zur Förderung des geiſtlichen Lebens 
auf das einzelne Gemeindeglied gerichtet iſt; ſie wird 
pflichtmäßig von dem Geiſtlichen geübt, der deshalb 
auch Seelſorger heißt. S. Paſtoraltheologie. 

Seem., bei botan. Namen Abkürzung für B. See- 
mann (. d.). 
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Seemacht, die Geſamtheit der Kriegsſchiffe, die 
ein Staat beſitzt; dann ein Staat, welcher zum Schutz 
ſeines Seehandels, ſeiner Küſten und etwaiger über— 
ſeeiſcher Beſitzungen eine Kriegsflotte unterhält. Ge— 
genwärtig nennt man die Seemächte England, Frank 
reich erſter Klaſſe, Italien, die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, Rußland, Deutſchland, Sſterreich 
zweiter Klaſſe, die Türkei, Spanien, Japan, China, 
Holland, Dänemark u. a. dritter Klaſſe. Vgl. Marine. 

Seemalerei, ſ. Seeſtücke. 
Seemann, Berthold, Reiſender und Naturfor— 

ſcher, geb. 28. Febr. 1825 in Hannover, geſt. 10. Okt. 
1871 in Javali, bereiſte als Mitglied der Expedition 
des »Herald« 1847 — 51 Weſtindien, den Iſthmus 
von Panama, die Anden von Peru und Ecuador, das 
weſtliche Mexiko, die arktiſchen Meere, die Sandwich— 
inſeln, das Kapland ıc., durchforſchte 1860 die Fidſchi— 
inſeln, 1864—66 Venezuela und Zentralamerika. Er 
beſchrieb ſeine erſte Reiſe in der »Narrative of the 
voyage of Herald, ete.« (1852, 2 Bde.; deutſch, 2. 
Aufl., Hannov. 1858, 2 Bde.) und bearbeite: e die bo⸗ 
taniſchen Ergebniſſe der Reiſe in einem Prachtwerk 
(Lond. 1852— 57). Ferner ſchrieb er: »Viti, account 
of a government mission to the Vitian or Fijan is- 
lands« (1862); »Flora Vitiensis« (1862 ff.); »Dott- 
ings of the roadside« (1868); »Die in Europa ein— 
geführten Akazien« (Hannov. 1852); »Die Volks- 
namen der amerikaniſchen Pflanzen« (daſ. 1851); die 
Erläuterungen zu Hartingers »Paradisius Vindo— 
bonensis« (Wien 1847 ff.); »Popular history of the 
Palms« (1855, neue Ausg. 1868; deutſch von Bolle, 
2. Aufl., Leipz. 1863); »Hannoverſche Sitten und 
Gebräuche in ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt« 
(daſ. 1862); »History of the Isthmus of Panama« 
(2. Aufl. 1867). 1853 gründete er die botaniſche 
Zeitſchrift »Bonplandia«, die er 1864 71 in Eng⸗ 
land als »Journal of British and foreign botany« 
fortſetzte. 
Seemannsamt, ſtaatliche Behörde zur Beaufſich— 

tigung und Kontrolle der Schiffsmannſchaft. Nach 
der deutſchen Seemannsordnung ſind im Ausland die 
Reichskonſulate, im Inland die Muſterungsbehörden 
der Bundesſtaaten Seemannsämter. Ihnen ſteht die 
Ausfertigung der Seefahrtsbücher (ſ. d.), die An- und 
Abmuſterung der Schiffsleute, die vorläufige Schlich— 
tung von Streitigkeiten zwiſchen Schiffer und Schiffs— 
beſatzung ſowie die Unterſuchung von Übertretungen 
der letztern zu. Mit S. nicht zu verwechſeln iſt »See— 
amt« (f. d.). 
Seemannſchaft (Seefahrerkunſt), der prakti— 

ſche Teil der Schiffahrtskunde, d. h. alles, was im 
Dienſt an Bord und in See gelernt werden kann. Es 
gehört dahin die genaue Kenntnis der Stauung und 
der Eigenſchaften des Schiffes, der Takelung, der An— 
ker, Boote, des Steuers ꝛc. nebſt der Anwendung und 
Wirkung derſelben in allen Fällen; ferner die Manöv— 
rierkunde und deshalb auch die Kenntnis der Dampf— 
maſchine in ihrer Wirkung auf das Schiff. Vgl. Ulf— 
fers, Handbuch der S. (Berl. 1872); Hildebrandt, 
Praktiſches Lehrbuch für junge Seeleute (5. Aufl., 
Danz. 1893); Nares, Seamanship (6. Aufl., Lond. 
1882); Dick und Kretzſchmar, Handbuch der S. 
(Berl. 1892); Mühleiſen, Handbuch der S. (Brem. 
1893); Dittmer, Handbuch der Seeſchiffahrtskunde 
(Leipz. 1894). troſen. 
Seemannshäuſer (Matroſenaſyle), ſ. Ma- 
Seemannsmiſſion, Name für verſchiedene, meiſt 

erſt in neuerer Zeit, zuerſt in England und Amerika, 

Seemacht — Seeotter. 

dann in den ſkandinaviſchen Ländern und in Deutſch— 
land entſtandene Unternehmungen mit dem Zwecke, 
die Seeleute während ihres meiſt kurzen Landaufent— 
haltes vor Ausſchweifungen zu bewahren und zur 
chriſtlichen Lebensführung anzuhalten. Ein ſogen. 
Seemannsheim 5 in Hamburg und in Stettin, 
ein Ausſchuß für Verſorgung deutſcher Seeleute im 
Ausland in Hannover. 
Seemannsordnung, j. Seerecht. 
Seemannsſchule, von Thaulow und Schuirmann 

1862 gegründetes Privatinſtitut in Hamburg, er: 
teilt Knaben, die ſich dem Seefach widmen wollen, 
eine ſtreng ſeemänniſche Erziehung und einen ent— 
ſprechenden Unterricht. Nach Beendigung des für 
Knaben von 13—15 Jahren auf 2 Jahre, für ſolche 
von 15—17 Jahren auf ein Jahr feſtgeſetzten Lehr— 
kurſes werden die Knaben in paſſender Stellung auf 
einem Kauffahrer untergebracht. 

Seemarketenderei, der Verkauf von Mundvor— 
rat oder Gebrauchsgegenſtänden an Perſonen, die ſich 
an Bord eines Fiſcherfahrzeuges befinden oder zu 
einem ſolchen gehören, darf auf der Nordſee und den 
dazu gehörigen Küſtengewäſſern nur durch beſonders 
dazu konzeſſionierte Schiffe betrieben werden. Der Ver— 
kauf ſowie der Austauſch ſpirituöſer Getränke iſt in 
demſelben Gebiete völlig verboten. So beſtimmt der 
zwiſchen dem Deutſchen Reiche, Belgien, Dänemark, 
England und den Niederlanden 16. Nov. 1887 im 
Haag geſchloſſene Vertrag. Das deutſche Ausführungs- 
geſetz vom 4. März 1894 bedroht Zuwiderhandlungen 
mit Geldſtrafe bis zu 600 Mark oder Gefängnis bis zu 
ſechs Monaten (vgl. Trunkſucht). 
Seemäuſe, die lederartigen Eier einiger Haie (f. 

Tafel »Eier von Fiſchen 2c.«, Fig. 1) und Rochen. 
Seemeile (nautiſche Meile), Längenmaß aller 

Seefahrt treibenden Völker, entſprechend einer Bogen— 
minute oder Yso Grad des Aquators. Nach Beſſels 
Elementen des Erdſphäroids mißt ſie 1855,10963 m, 
nach Martin der Miglio marino 1852,01037 m, nach 
Baumhauer 1851,852, daher die deutſche S. abgekürzt 
1852 m. Geodätiſch berechnet iſt das engliſche Sea- 
oder Geographical Mile = 1855,134, aber die Admi— 
ralitätsmeile 8 1853, m; ferner hat das nordanıeri- 
kaniſche Nautical Mile 6085 Fuß = 1854,78 m, der 
alte franzöſiſche Mille marin 1855,04 m und die 
frühere ſpaniſche Mila maritima — 1847,67 m. 
Seeminen, ſ. Torpedo. 
Seemönch, j. Seehund. 
Seenadel, ſ. Nadelfiſch. 
Seenelke, Pflanze, ſ. Armeria. 
Seenelken, Tiere, |. Seranemenen. 
Seeneſſeln, joviel wie Quallen (f. d.). 
Seenot, dringende Seegefahr (j. Bergen). 
Se j. Offizier. 
Seeohr, j. Meerohr. 
Seeon (Kloiterfeeon), Dorf im bayr. Regbez. 

Oberbayern, Bezirksamt Traunſtein, am Kloſterſee, 
539 m ü. M., hat eine ehemals berühmte Benediktiner— 
abtei mit Kirche aus dem 11. Jahrh., eine Schwefel— 
quelle mit Badeanſtalt und 50 Einw. 

Seeotter (Nalan, Enhydris Licht.), Gattung 
aus der Ordnung der Raubtiere und der Familie der 
Marder (Mustelidae) mit der einzigen Art E. marina 
Erxl., über 1,2 m lang, mit 30 em langem, dickem, 
dicht behaartem Schwanz, kurzem, wenig abgeplatte- 
tem Schädel, ſtumpfer Naſe mit nackter Spitze, ſehr 
kurzem, dickem Hals, walzigem Leib, ſehr kurzen Vor— 
derfüßen mit verkürzten, durch eine Haut verbun— 
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denen, ſchwach bekrallten Zehen und längern floſ— 
ſenartigen Hinterfüßen, deren Zehen durch ganze 
Schwimmhäute verbunden ſind (ſ. Tafel »Arktiſche 
Fauna, Fig. 10). Der Pelz beſteht aus langen, ſchwarz⸗ 
braunen Grannen mit weißer Spitze und ſehr feinem 
Wollhaar. Der S. bildet in ſeiner äußern Erſcheinung 
eim Bindeglied zwiſchen Otter und Seehund; er findet 
ſich an den amerikaniſchen und aſiatiſchen Küſten des 
nördlichen Stillen Ozeans, wird aber überall ſeltener. 
Er läuft ſehr ſchnell, ſchwimmt vortrefflich, iſt aber 
auf dem Lande leicht zu jagen. Er nährt ſich von See⸗ 
lrebſen, Muſcheln. kleinen Fiſchen, Algen ꝛc., hält ſich 
gewöhnlich in der Nähe der Küſten auf, geht aber auch 
weiter ins Land und ſehr gern auf Eisſchollen, auf 
denen er oft ſehr weit ins Meer hinausgetrieben wird. 
Das Weibchen wirft auf dem Lande ein Junges, wel— 
ches es mit größter Sorgfalt behandelt und nur in der 
äußerſten Not verläßt. Man jagt den S. des Pelzes 
halber und bringt im Jahr etwa 1500 Stück im Werte 
von 600,000 Mk. in den Handel. Das Fleiſch wird 
Secotternfelle, ſ. Otternfelle. [gegeſſen. 
Seepack, j. Hering. 
Seepapagei (Papageitaucher), ſ. Larventaucher; 

Fiſch, ſ. Papageifiſch. 
Seepaß, j. Algierſcher Paß. 
Seepferdchen Hippocampus Leach), Gattung 

aus der Ordnung der Büſchelkiemer und der Familie 
der Nadelfiſche (Syngnathidae), eigentümlich geital- 
tete Tiere mit kantigem, ſtark zuſammengedrücktem 
Rumpf, winkelig gegen denſelben geſtelltem Kopf, vöh- 
renförmig vorgezogener Schnauze, breiten Schildern 
am Rumpf, welche mit Höckern oder Stacheln beſetzt 
ſind, einem Greifſchwanz und Rücken- u. Bruſtfloſſen, 
aber ohne Schwanzfloſſen. Die vom Weibchen am 
Bauche des Männchens abgelegten Eier werden von 
letzterm befruchtet und entwickeln ſich in einer Taſche, 
welche ſich durch Wucherung der Oberhaut bildet. Das 
gemeine S. (H. antiquorum L., ſ. Tafel» Fiſche IV, 
Fig. 3), 15— 20 em lang, in der Kopfbildung an ein 
Pferd erinnernd, blaß aſchgrau, blau und grünlich 
ſchimmernd, lebt im Mittelmeer und im Atlantiſchen 
Ozean einzeln bis Großbritannien, auch in Auſtralien, 
überall zwiſchen reichem Pflanzenwuchs in ſenkrechter 
Lage ſchwimmend und ſich mit dem Schwanz anklam⸗ 
mernd, nährt ſich von allerlei kleinen Tiexen und galt 
früher für heilkräftig gegen verſchiedene Übel. 

Seepocke, j. Meereichel. 
Seepolizeirecht, ſ. Seerecht. 
Seepoſt, deutſch⸗amerikaniſche, die 1. April 

1891 in Kraft getretene Einrichtung, wonach zwi— 
ſchen Bremen und Hamburg einer- und New York 
anderſeits wöchentlich dreimal (zweimal bei den Fahrten 
der Schnelldampfer des Norddeutſchen Lloyd u. einmal 
bei denen der Schnelldampfer der Hamburg-Amerikani— 
ſchen Paketfahrt⸗Aktiengeſellſchaft) die deutſch-amerika⸗ 
niſche Poſt von Beamten begleitet wird, um die Poſt 
unterwegs zu bearbeiten und fix und fertig im Anlauf— 
hafen abzugeben, wodurch eine Beſchleunigung in der 
Beſtellung der Poſtſachen bis zu 24 Stunden u. darüber 
erzielt wird. Die S. bildet eine gemeinſame Einrich— 
tung der deutſchen und Vereinigten Staaten Poſtver— 
waltungen und heißt in der Richtung nach Amerika 

deutſch⸗amerikaniſche, umgekehrt amerikaniſch-deutſche 
S. Das Beamtenperſonal wird von beiden Verwal⸗ 
tungen in gleicher Anzahl geſtellt. Die Räume für 
Unterbringung der Beamten und der Ladung werden 
von den Dampfergeſellſchaften gegen eine Vergütung 
von 1500 Mk. für jede Hin⸗ und Rückfahrt hergegeben. 
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Seepothen, Gutsvorwerk im preuß. Regbez. und 
Landkreis Königsberg, 11 km ſüdlich von Königsberg 
i. Po., mit (1890) 184 Einw., Knotenpunkt der Linien 
Dirſchau -S. und S.-Eydtkuhnen der Preußiſchen 

Seeproteſt, j. Verklarung. Staatsbahn. 
Seer, oſtind. Gewicht, ſ. Sihr. 
Seerabe, ſ. Kormoran; weißer S., ſ. Tölpel. 
Seeräuberei (Piraterie), auf offener See von 

Schiffen (Raub⸗, Piratenſchiffen) unter willkür⸗ 
licher Flagge und aus eigner Macht ausgeübte Räu⸗ 
berei, namentlich im Gegenſatz zur Kaperei (ſ. d.); 
Seeräuber (Freibeuter, Flibuſtier, Korſaren, 
Piraten), diejenigen, welche Seeraub zu treiben pfle- 
gen. Im Altertum wurde die S. als ein gewinn- und 
ruhmbringendes Gewerbe vielfach betrieben. So wa⸗ 
ren z. B. die kilikiſchen Seeräuber, welche Pompejus 
67 v. Chr. vernichtete, im Mittelmeer gefürchtet. Spä⸗ 
ter waren vom 8. bis ins 11. Jahrh. die Normannen 
der Schrecken der abendländiſchen Küſten; nordafrika⸗ 
niſche und griechiſche Seeräuber durften ihr Weſen 
ſelbſt bis in die neueſte Zeit treiben, und ein gewiſſer 
romantiſcher Nimbus umgab die Flibuſtier und Bu- 
kanier in Weſtindien. Infolge des Unabhängigkeits⸗ 
kampfes des ehemaligen ſpaniſchen Amerika gegen das 
Mutterland beunruhigten Seeräuber die weſtindiſchen 
und ſüdamerikaniſchen Gewäſſer, während ſolche von 
perſiſcher und indiſcher Nationalität im Perſiſchen 
Meer dem indiſchen Handel großen Abbruch thaten. 
Gefürchtete Seeräuber ſind gegenwärtig noch die ma⸗ 
laiiſchen Freibeuter im Oſtindiſchen Archipel, wie denn 
auch an der weſtafrikaniſchen Küſte von den Aſchanti 
und andern Negervölkern noch S. getrieben wird. 
Auch die Unterdrückung der chineſiſchen Seeräuber iſt 
noch nicht vollſtändig gelungen. Das deutſche Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch bezeichnet den Raub auf offener See 
als beſonders ſtrafbaren Fall des Raubes (ſ. d.). Nach 
Völkerrecht iſt jeder Staat befugt, auf hoher See feſt⸗ 
genommene Seeräuber zu beſtrafen. 

Seeräuberkrieg, 229 v. Chr., ſ. Illyrien. Auch 
der Feldzug des Pompejus (ſ. d. 3) gegen die See⸗ 
räuber des Mittelmeers, 67 v. Chr. 
Seeraupen (Aphroditidae), eine Familie der viel⸗ 

borſtigen (polychäten) Ringelwürmer (j.d.), ſind meiſt 
mit breiten Schuppen, Borſten und Haaren derart be- 
ſetzt, daß ſie einer ſtachligen Raupe entfernt ähnlich 
ſehen. Am Kopfe haben ſie gewöhnlich 3 Fühler und 
2—4 kleine Augen. Der Rüſſel iſt cylindriſch und vor- 
ſtülpbar, mit 2 obern und 2 untern Kiefern. Manche 
S. beſitzen außer den gewöhnlichen Borſten eine Decke 
langer Haare, welche an den Seiten prachtvoll iriſiert. 
Hermione hystrix, mit ſpärlichem Haarfilz, geſtielten 
Augen und widerhakigen Borſten an den Fußſtum⸗ 
meln, lebt in der Nordſee und im Mittelmeer. 
Tafel »Würmer I«, Fig. 7. n 

Seerecht, Inbegriff der auf die Seeſchiffahrt be⸗ 
züglichen Rechtsnormen. Das S. zerfällt, wie das 
Rechtsſyſtem überhaupt (j. Privatrecht), in öffentliches 
und Privatrecht. Das öffentliche S. iſt entweder S. 
eines beſtimmten Staates, Seeſtaatsrecht, oder 
internationales S. Seevölkerrecht. Dem See— 
ſtaatsrecht gehören an die Normen über Vermeſſung, 
Nationalität, Regiſtrierung, Flaggenrecht der Schiffe ze. 
Dem Seevölkerrecht die Rechtsſätze über Handels- und 
Schiffahrtsverträge, Neutralität, Blockade, Embargo, 
Kaperei ꝛc. Das Seeprivatrecht geht faſt gänzlich im 
Seehandelsrecht auf. Im Rechte der alten Welt finden 
ſich nur wenige auf den Seeverkehr bezügliche Rechts⸗ 
inſtitute ausgebildet, wie das der Haverei in der ſogen. 

— 
— 
— 
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Lex Rhodia de jactu . das des Seedarlehens (Foenus 
nauticum) u. a. Dagegen iſt ein beträchtlicher Teil 
der Handelsrechtsinſtitute des Altertums im Seever— 
kehr entſtanden und ſpäter auf den Binnenverkehr aus— 
gedehnt worden. Das S. des Mittelalters iſt vorwie— 
gend partikuläres Gewohnheitsrecht, ausgebildet in der 
Praxis der Seegerichte, und Statutarrecht; einzelne 
Seerechtsſammlungen gewannen jedoch internationale 
Geltung, ſo die Urteile des Seegerichtshofes der Inſel 
Oléron (ſ. d.), das Consolato del mar (Konſulat zur 
See), etwa 1370 auf Grund einer ältern, bis in die Mitte 
des 13. Jahrh. zurückreichenden Sammlung zu Barce— 
lona entſtanden und zunächſt im Südweſten Europas, 
dann auch in Italien, Holland und England verbrei— 
tet, endlich das Wisbyſche S., teils aus einer vlämi— 
ſchen Überſetzung der Charte d’Oleron, teils aus ſpä— 
tern, zu Amſterdam feſtgeſtellten Seerechtsgrundſätzen 
beſtehend. Von den Statutarrechten ſind von Bedeu— 
tung die der Städte und Seegilden (curiae maris) von 
Piſa, Venedig, Genua u. a., dann der ſkandinaviſchen 
und hanſiſchen Städte; eine Zuſammenfaſſung des han- 
ſeatiſchen Rechts erfolgte 1591 u. 1614 (Hanſeatiſches 
Seerecht«). Die ſtaatliche Geſetzgebung hat ſich des 
Seerechts zuerſt in Frankreich bemächtigt in der Or- 
donnance de la marine von 1681, welche in den Code 
de commerce von 1808 übergegangen iſt. 1774 folgte 
Oſterreich, dann Preußen in ſeinem allgemeinen Land— 
recht. Für das Deutſche Reich iſt das S. normiert durch 
Buch 5 des Handelsgeſetzbuchs, welches neben ein— 
zelnen Sätzen des öffentlichen Seerechts faſt ausſchließ— 
lich Seehandelsrecht enthält, und ſpätere Einzelgeſetze. 
Im Handelsgeſetzbuch werden, abgeſehen von allge— 
meinen Beſtimmungen, die Reederei (f. Reeder), die 
Rechtsverhältniſſe des Schiffers (ſ. d.) und der Schiffs 
mannſchaft, das Frachtgeſchäft zur Beförderung von 
Gütern und von Reiſenden zur See (j. Frachtgeſchäft und 
Überfahrtsvertrag), die Bodmerei (ſ. d.), die Haverei 
(j. d.), die Bergung und Hilfsleiſtung in Seenot (j. Ber— 
gen), die Rechtsverhältniſſe der Schiffsgläubiger, die 
Seeverſicherung (ſ. d.) und die ſeerechtliche Verjährung 
behandelt. Die Verfaſſung des Deutſchen Reiches (Art. 
4, Ziffer 7 u. 9; 54) zieht die Organiſation eines ge— 
meinſamen Schutzes der deutſchen Schiffahrt und ihrer 
Flagge zur See in den Kompetenzkreis der Reichsgeſetz— 
gebung. Von den reichsgeſetzlichen Beſtimmungen über 
S. ſind hervorzuheben das Bundes- (Reichs-) Geſetz 
vom 25. Okt. 1867, betreffend die Nationalität der 
Kauffahrteiſchiffe und ihre Befugnis zur Führung der 
Bundesflagge, welches ebendieſe Befugnis von dem 
Bundesindigenat der Reeder und vom Eintrag des 
Schiffes in das Schiffsregiſter abhängig macht, durch 
Nachtragsgeſetze vom 28. Juni 1873, 15. April 1885 
und 23. Dez. 1888 modifiziert. Eine Verordnung vom 
25. Okt. 1867 enthält die nähern Beſtimmungen über 
die Bundes- (Reichs-) Flagge (ſ. Flagge, S. 517). Auch 
die Vorſchriften der Gewerbeordnung (§ 6, 31, 34, 40, 
53) gehören hierher, welche den Gewerbsbetrieb der 
Seeſchiffer, Seeſteuerleute und Lotſen von der allge— 
meinen Gewerbefreiheit ausnehmen und von dem Aus— 
weis über den Beſitz der erforderlichen Kenntniſſe durch 
ein Befähigungszeugnis der zuſtändigen Verwaltungs— 
behörde abhängig machen. Das Prüfungsweſen ſelbſt 
iſt im Verordnungsweg reguliert. 

Seepolizeirecht enthält der $ 145 des Reichsſtraf— 
geſetzbuchs, welcher denjenigen mit Geldſtrafe bis zu 
1500 Mk. bedroht, der die vom Kaiſer zur Verhütung 

Seerecht. 

oder die in betreff der Not- oder Lotſenſignale für Schiffe 
auf See oder in den Küſtengewäſſern erlaſſenen Berord- 
nungen (j. Straßenrecht auf See) übertritt. Ferner gehört 
hierher die Schiffsvermeſſungsordnung vom 1. März 
1895 (j. Schiffahrtsdelitte und Schiffsvermeſſung). Beſon⸗ 
ders wichtig aber iſt diedeutihe Seemannsordnung 
vom 27. Dez. 1872, welche ausführliche Vorſchriften 
über die An- und Abmuſterung der Schiffsmannſchaft 
durch die Seemannsämter, über die Ausfertigung 
der Seefahrtsbücher für die Schiffsmannſchaft durch 
dieſe Behörden und über das Vertragsverhältnis zwi⸗ 
ſchen Schiffsmannſchaft und Schiffer (ſ. d.), endlich 
auch über Zwangsmaßregeln und Strafen zur Auf 
rechterhaltung der Disziplin auf den Seeſchiffen ent: 
hält und an Stelle der Art. 528 — 551 des Handels- 
geſetzbuchs getreten iſt. Ein weiteres Reichsgeſetz vom 
27. Dez. 1872 normiert die Verpflichtung deutſcher 
Kauffahrteiſchiffe zur Mitnahme hilfsbedürftiger See⸗ 
leute. Von Wichtigkeit iſt ferner die Strandungs— 
ordnung vom 17. Mai 1874 (ſ. Strandung). Ferner 
gehören hierher das Geſetz über die Küſtenfrachtfahrt 
(ſ. d.) vom 22. Mai 1881 und die Bekanntmachung 
vom 31. Juli 1887, betreffend die einheitliche Bezeich- 
nung der Fahrwaſſer und Untiefen in den deutſchen 
Küſtengewäſſern. Durch Reichsgeſetz vom 9. Jan. 1875 
wurde ferner die deutſche Seewarte in Hamburg 
ins Leben gerufen, welche die Aufgabe hat, die Kennt⸗ 
nis der Naturverhältniſſe des Meeres, ſoweit dieſe für 
die Schiffahrt von Intereſſe ſind, ſowie die Kenntnis 
der Witterungserſcheinungen an den deutſchen Küſten 
zu fördern und ſie zur Sicherung und Erleichterung 
des Schiffahrtsverkehrs zu verwerten. Sodann wurde 
27. Juli 1877 ein Reichsgeſetz, betreffend die Unter⸗ 
ſuchung von Seeunfällen, publiziert. Nach letzterm 
Geſetz ſind mit der Unterſuchung von Seeunfällen, von 
welchen Kauffahrteiſchiffe betroffen werden, die See- 
ämter betraut (ſ. Seeamt). Durch Reichsgeſetz vom 
13. Juli 1887 iſt die Unfallverſicherung der Seeleute 
und andrer bei der Seeſchiffahrt beteiligten Perſonen 
geregelt. Auch gehören hierher die Geſetze, betreffend 
die Organiſation der Bundeskonſulate vom 8. Nov. 
1867 und betreffend die Konſulargerichtsbarkeit vom 
10. Juli 1879, endlich das Geſetz, betreffend die Schiffs 
meldungen bei den Konſulaten des Deutſchen Reiches 
vom 25. März 1880 u. Verordnung hierzu vom 28. Jul: 
1888. In Frankreich iſt das S. durch Buch 2 des 
Code de commerce und einige neuere Geſetze, insbeh. 
das vom 14. Juni 1841 (die Haftung des Reeders be- 
treffend) und das vom 10. Juli 1885 (die Verpfändung 
von Seeſchiffen betreffend) geregelt. In Italien gilt 
der Codice di commercio vom 2. April 1882 und der 
Codice per la marina mercantile vom 24. Mai 1877, 
in Belgien das Geſetz vom 21. Aug. 1879, in Grie⸗ 
chenland das Geſetz vom 1. Mai 1835, in Rumänien 
das Geſetz vom 7. Dez. 1863, in Spanien der Codige 
de comercio vom 22. Aug. 1885, in Portugal der 
Codigo comercial vom 28. Juni 1888, in den Nie- 
derlanden das Wetboek van Koophandel vom 
10. April 1838. In Oſterreich gilt für das S. nicht 
das Allgemeine Deutſche Handelsgeſetzbuch, ſondern 
die italieniſche Überſetzung des 2. Buches des Code de 
commerce, wie er im Napoleoniſchen Königreich Ita: 
lien galt; in Rußland gilt noch die Ordnung der 
Handelsſchiffahrt vom 25. Juni und 23. Nov. 1781, 
zum Teil durch ſpätere Geſetze abgeändert; in Däne. 
mark das Danske Lov vom 15. April 1683 (Buch 4) 

des Zuſammenſtoßes der Schiffe auf See, über das Ver- nebſt neuern Spezialgeſetzen, in Schweden das Ge- 
halten der Schiffer nach einem ſolchen Zufammenjtoß | je vom 23. Febr. 1864, modifiziert durch Verordnung 
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vom 19. April 1875, in Norwegen das Gejeß von 24. 
März 1860 mit Nachtrag vom 3. Juni 1874. In Eng- 
land iſt das S. nicht kodifiziert; doch beſtehen zahlreiche 
Einzelgeſetze; einzelne Kolonien beſitzen Seerechtskodi— 
fikationen, z. B. Oſtindien, Malta; für die Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika gelten (abgeſehen von 
den Statuten einzelner Staaten) die Revised Statutes 
von 1875, Titel 48 — 56. 

Die Verkehrs verhältniſſe zur See find zwiſchen den 
einzelnen Seeſtaaten durch völkerrechtliche Abmachun— 
gen, namentlich durch zahlreiche Schiffahrtsverträge 
(ſ. d.), normiert; auf dieſen und auf ſeerechtlicher Uſance 
beruht das internationale S. Ein Hauptmangel 
des letztern iſt die noch beſtehende ungünſtige Rechts— 
lage des Privateigentums zur See in Kriegszeiten (ogl. 
Frei Schiff, frei Gut, Kaperei und Priſe). Vgl. außer den 
Lehrbüchern des Handelsrechts Kaltenborn, Grund— 
ſätze des praktiſchen europäiſchen Seerechts (Berl. 1851, 
2 Bde.); Tecklenborg, Die Freiheit des Meers (Brem. 
1870); Perels, Das internationale öffentliche S. der 
Gegenwart (Berl. 1882), Derſelbe, Handbuch des all 
gemeinen öffentlichen Seerechts im Deutſchen Reich 
(daſ. 1884); Knitſchky, Die Seegeſetzgebung des 
Deutſchen Reichs (daſ. 1883); Wannak, Deutſche 
Seemannsordnung (Hamb. 1883); Lewis, Das deut- 
ſche S., ein Kommentar zum 5. Buche des Allgemeinen 
deutſchen Handelsgeſetzbuchs (2. Aufl., Leipz. 1883.— 
1884, 2 Bde.); Lewis, Reatz und Schröder, Das 
S., in Endemanns »Handbuch des deutſchen Handels, 
See- und Wechſelrechts«, Bd. 4, Abt. 1 (daſ. 1884); 
Wagner, Handbuch des Seerechts (daſ. 1884, Bd. J); 
Schaps, Das deutſche S. (Berl. 1896); Desjar— 
dins, Droit commercial maritime (Par. 1878 — 
1890, 9 Bde.); de Valroger, Droit maritime (daſ. 
1883 — 86, 5 Bde.); Abbott, On the law relative 
to merchant ships and seamen (13. Aufl., Lond. 1892); 
Morrone, Diritto marittimo del regno d'Italia 
(Neap. 1882). Die Seerechtsquellen bis zum Jahre 
1700 ſind geſammelt in: J. M. Pardeſſus, Collec- 
tion de lois maritimes auterieures au XVIII. siecle 
(Par. 1828 — 45, 6 Bde.). Vgl. Travers Twiß, 
Monumenta juridica (Lond. 1871—76, 4 Bde.). 

Seeroſe, . Nymphaea; indiſche S., ſ. Nelumbium. 
Seeroſen, Tiere, ſ. Seeanemonen. 
Seeroſengewächſe, j. Nymphäaceen. 
Seerotkehlchen, j. Seetaucher. 
Seeroutine, ſ. Schiffsdienſt. 
Seerücken, Höhenzug der ſchweizer. Hochebene, 

am Südufer des Bodenſees, namentlich des ſogen. 
Unterſees (623 m), begreift die Uferhöhen, welche bei 
Romanshorn beginnen und bis Stein a. Rh. verlaufen, 
bis auf den waldigen Rücken bebaut ſind und auf aus— 
ſichtsreichen Vorſprüngen oder in geſchützten Thal— 
mulden eine Menge ſchloßartiger Landſitze tragen, wie 
Arenenberg, Freudenfels, Salenſtein u. a. 

Seerüßling, ſ. Braſſe. 
Sees (Ssez, ſpr. ße⸗äß), Stadt im franz. Depart. 

Orne, Arrond. Alengon, an der unfern von hier ent— 
ſpringenden Orne und der Weſtbahn, Biſchofſitz, hat 
eine reſtaurierte gotiſche Kathedrale (13. Jahrh.) mit 
zwei 70 m hohen Türmen, ein modernes Stadthaus 
(davor die Statue Contes), ein College, ein theologi— 
ſches Seminar, Maſchinenbau, Pumpenfabrikation und 
dsp 3162 (als Gemeinde 4272) Einw. 

Seeſalz, ſ. Salz, S. 177. 
Seeſäugetiere (Natantia), ſoviel wie Wale (ſ. d.). 
Seeſchaf, ſoviel wie Albatros (. d.). 
Seeſcheiden (Asecidien, Ascidiae), eine Ordnung 
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der Manteltiere (ſ. d.), haben in ihrer einfachſten Forın 
die Geſtalt eines Sackes mit zwei Offnungen, einer 
vordern (Mund) zur Aufnahme des friſchen Waſſers 
und einer ſeitlichen (Kloake) zur Entleerung des un— 
brauchbar gewordenen ſamt den Kotballen und Ge— 
ſchlechtsſtoffen (ſ. Tafel »Weichtiere ꝛc. II«, Fig. 10). 
Vorn liegt in der ſehr geräumigen Atemhöhle die ſack— 
förmige Kieme, an welche ſich hinten oder ſeitlich der 
Darm nebſt den übrigen Eingeweiden anſchließt und 
die Nahrung, d. h. die im Waſſer, das zur Atmung 
dient, ſchwimmenden tieriſchen und pflanzlichen Teil— 
chen, durch eine beſondere Flimmerrinne zugeführt er— 
hält; der Darm richtet ſich in einem Bogen wieder nach 
vorn und mündet in der Nähe der Kloake. In übrigen 
ſ. Manteltiere. Intereſſant iſt namentlich die Fortpflan— 
zung. Die S. ſind zwar alle Zwitter, befruchten ſich 
jedoch nicht ſelbſt und haben auch meiſt nicht zur glet— 
chen Zeit reifen Samen und reife Eier. Letztere ent— 
wickeln ſich entweder in der Atemhöhle oder der Kloake 
weiter, bei manchen Arten ſchlüpft der Embryo noch 
im mütterlichen Körper aus dem Ei aus. Die junge 
Larve hat meiſt einen Ruderſchwanz mit einem Stab 
aus Knorpelſubſtanz im Innern, ähnlich wie ihn die 
Wirbeltiere als ſogen. Chorda dorsalis oder Rücken— 
ſaite haben. Bei den feſtſitzenden S. geht aber, nach— 
dem das Tierchen kurze Zeit umhergeſchwommen iſt, 
der Schwanz zu Grunde, auch treten noch andre Rück— 
bildungen ein. Bei den jogen. einfachen S. iſt hiermit 
gewöhnlich der Lebenseyklus beendet; bei den zuſam— 
mengeſetzten hingegen bildet ſchon die junge Larve, in— 
dem ſie ſich durch Knoſpung vermehrt, die Anfänge 
zu einer Kolonie. In letzterer ſterben die ältern In— 
dividuen allmählich ab, ſorgen jedoch vorher durch 
neue Knoſpen für die Vergrößerung der Kolonie. In 
dieſer ſelbſt gruppieren ſich unter Umſtänden viele Indi— 
viduen rings um eine gemeinſchaftliche Kloake (Fig. 10). 
In der Entwickelung haben die S. mancherlei Gemein 
james mit den Wirbeltieren, ſpeziell mit dem niedrig - 
ſten Vertreter derſelben, dem Amphioxus (ſ. d.); es iſt 
daher auch eine enge Verwandtſchaft zwiſchen ihnen 
vorhanden (f. Manteltiere). — Man teilt die S. in vier 
Gruppen: 1) Copelatae oder Appendiculariae (Appen- 
dikularien); der Schwanz beſteht zeitlebens und dient 
zur Fortbewegung der im Meere ſchwimmenden Tier— 
chen. Kolonien werden nicht gebildet. 2) Einfache S. 
(Ascidiae simplices); meiſt einzeln (wie Cynthia mi- 
erocosmus, Fig. 10; Phallusia mamillaris, Fig. 9; 
j. auch Tafel »Aquarium«, Fig. 3 u. 6), aber auch 
durch Knoſpung zu Stöcken von meiſt wenigen Indi— 
viduen vereinigt (3. B. Clavellina, Fig. 8); bis zuso em 
lang. Sehr abweichend iſt die Tiefſeeaseidie Hypoby- 
thius, Fig. 14. 3) Zuſammengeſetzte S. (Ascidiae com- 
positae). Die Einzeltiere liegen in einem gemeinſamen 
Mantel u. ſind meiſt regelmäßig um gemeinſame Kloa— 
ken angeordnet (wie Botryllus, Fig. 12; Amaroecium, 
Fig. 13). Die Kolonien überziehen alle möglichen Ge— 
genſtände im Meer und beſtehen häufig aus Tauſen— 
den von Individuen. 4) Die Feuerwalzen (Pyrosoma), 
eigentümliche Kolonien vom Ausſehen einer hohlen, an 
dem einen Ende offenen, bis über 30 em langen Walze 
mit dicker Wandung, ſchwimmen frei umher und leuch- 
ten nachts ſtark; die Höhlung der Walze iſt für alle 
Einzeltiere die Kloake. Litteratur ſ. bei »Manteltiere«. 

Seeſchiffahrt, [ Schiffahrt. ſtröten. 
Seeſchildkröten (Meerſchildkröten), j. Schild⸗ 
Seeſchlacht, der Kampf von größern Flottenab— 

teilungen, Panzergeſchwadern oder ganzen Flotten ge— 
geneinander, während an Seetreffen und See— 
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gefechten die eigentlichen Panzerſchlachtſchiffef die Seeſchlachten von Liſſa 1866 und an der Palu⸗ 
in der Regel nicht beteiligt ſind. Solche Schlachtflotten Mündung 1894 gezeigt haben. 
unter dem Kommando je eines Admirals beſtehen aus 
Panzerſchiffen, Kreuzern, Aviſos und Torpedobooten. 
Der Schlachtflotte ſelbſt als Gros geht eventuell eine 
Avantgarde, wie im Landkrieg, voraus. Durch Flag— 
genſignale ſtehen die einzelnen Fahrzeuge mit ihren 
Geſchwadern und dem Flaggſchiff, von welchem der 
Admiral durch Signale den Kampf leitet, im Verkehr, 
außerdem dienen Aviſos als Depeſchenboote. Die 
Schlachtflotte ſelbſt iſt in Gruppen, Diviſionen oder 
Geſchwader geteilt, welche ihre Annäherung an den 
Feind entſprechend den Regeln der Taktik in der vom 
Admiral befohlenen Formation bewerkſtelligen. Von 
welchen der drei Waffen des Seekriegs, dem Schiff als 
Ramme, dem Geſchütz und dem Torpedo, im Laufe 
der S. Gebrauch zu machen iſt, hängt davon ab, welche 
derſelben im gegebenen Augenblick nach Lage der Um— 
ſtände den meiſten Erfolg verſpricht. Es wird in der 
S. einem jeden Unterkommandeur, ja jedem Komman— 
danten viel mehr eigne Initiative gelaſſen, als ſol— 
ches an Land geſchieht, weil die Gefechtsmomente in 
wenig Sekunden ſich vollſtändig verändern, und hier 
mehr als irgend wo anders »die Taktik der Situation« 
ausſchlaggebend iſt. Ein klarer Blick und entſchloſſenes 
Vorgehen, geſtützt auf die Kenntnis der ſeemänniſchen 
Vorbedingungen, was die eigne Bewegungsfähigkeit 
und diefenige des Gegners betrifft, ſind die Haupt— 
erforderniſſe, denn es wird im Gewirr des Kampfes 
oft an Befehlen und allgemeiner Überſicht mangeln. 
Die Aviſos und leichten Kreuzer werden, wenn die 
Flotten aneinander ſind, ihre Rolle zum Teil erledigt 
haben, ſie werden nur verſuchen, etwaige Signale zu 
geben oder an bedrängten Stellen Hilfe zu leiſten, die 
Torpedoboote werden jetzt verſuchen, unter dem Schutz 
des Schlachtgetümmels u. des Rauches an den Feind her— 
anzukommen, was vor der eigentlichen Schlacht wenig 
Ausſicht hat, denn die Anzahl der Schnellfeuerkanonen, 
welche ihnen drohen, iſt eine zu große und das Feuer 
derſelben noch nicht erſchüttert. Die Panzerſchlacht— 
ſchiffe und Panzerkreuzer ſtoßen als eigentliche Gegner 
aufeinander und verſuchen alle ihre Waffen aneinander. 
Das ſchwere 12,000 Tonnen-Schiff iſt nicht abſolut den 
5000 Tonnen-Kreuzern mit Panzerdecküberlegen. Wenn 
jene verſtehen, zu mehreren, vielleicht mit überlegenerer 
Geſchwindigkeit ausgerüſtet als das große Schlacht— 
ſchiff, dieſem entgegenzutreten, ſo iſt der Vorteil wahr— 
ſcheinlich auf ſeiten der Panzerkreuzer. Die zahlreichen 
Schnellfeuerkanonen der Schiffe können ſelbſt das ſtärkſte 
Panzerſchiff mit den ſchwerſten Geſchützen bald zum 
Stillſchweigen bringen. Wird ein Schiff durch günſtig 
ſitzende, unter dem Panzer eindringende Geſchoſſe in 
ſeiner Maſchine beſchädigt, ſo wird es ohne Schutz von 
andern bald eine Beute des Rammſtoßes oder der Tor— 
pedos werden. Während des Kampfes gehen die Schiffe 
ohne weiteres jedem Gegner entgegen, denn die Breit— 
ſeite zeigen, hieße zum Rammen u. zum Torpedoſchuß 
auffordern; während des Vorbeifahrens werden alle 
nur möglichen Geſchoſſe in den Feind geſchleudert, und 
die Ausſichten ſind annähernd dieſelben, die Geſchoſſe 
werden die Bordwand, die Torpedos auch den Schiffs— 
boden teilweiſe zertrümmern, aber eine todbringende 
Wunde wird bei modernen Schiffen nicht ohne weiteres 
geſchlagen werden. Erſt im Verlauf der Stunden wer— 
den einzelne Schiffe lahm werden, der Verluſt an Men— 
ſchen wird hier und da das Manövrieren beeinfluſſen, 
die Gegner werden ſolche Mängel erſpähen, und furcht— 
bare Kataſtrophen folgen kurz hintereinander, wie ſie 

Der Zweck der S. 
iſt die Beherrſchung des Meeres. Die Herrſchaft des 
Meeres eröffnet jegliche Zufuhr und unterbindet die 
des Gegners, ſie gibt dem Handel freie Bahnen und 
iſt mithin ein Faktor, der je nach Lage der Länder, 
welche ſich bekriegen, den Ausſchlag geben kann. Vgl. 
Seetaktik und Seekrieg. 

Seeſchlange, Seeungeheuer, welches man von 
Zeit zu Zeit an den öſtlichen Küſten von Amerika ſo— 
wie auch in den größern Buchten der Küſte von Nor— 
wegen und an vielen Punkten der großen Ozeane ge— 
ſehen haben will, und welches von Olaus Magnus 
(1555) und dann von Nikolaus Gramius (1656) zu⸗ 
erſt erwähnt worden iſt. Die wirkliche Exiſtenz dieſes 
von vielen Naturforſchern für mythiſch gehaltenen, von 
andern aber als vorhanden angeſehenen Tieres iſtkeines— 
wegs erwieſen; es ſoll ſchlangenförmig, bei verhältnis— 
mäßig nicht bedeutender Dicke bis 30 m lang und von 
brauner Färbung ſein und einen langen, ſchmalen, 
mit einer Mähne umgebenen Kopf mit roten Augen 
haben, wie es noch zahlreiche neuere Beobachter in 
unſerm Jahrhundert geſehen haben wollen und ge— 
zeichnet haben. Für die Möglichkeit der Exiſtenz lang— 
geſtreckter, ſchlangenartiger Seetiere wird das Vorhan— 
denſein ähnlicher Tiere in der Vorwelt (namentlich der 
Moſaſaurier u. des Zeuglodon) geltend gemacht, 
und Oudemans (The great Sea-Serpent«, Leid. 
u. Lond. 1892) hat das geſamte Material mit dem 
Schluſſe durchgearbeitet, daß man ein noch unbekann— 
tes, langgeſtrecktes, ſeelöwenartiges Tier als Urheber 
dieſer Sagen vermuten müſſe. Natürlich iſt das nur 
eine aus allerdings ſehr zahlreichen, in beſtimmten 
Einzelheiten übereinſtimmenden Schilderungen ge— 
ſchöpfte Konſtruktion, und die Gegner Oudemans, der 
alle Bilder der S. in ſeinem Werke geſammelt hat, 
behaupten, daß man reihenweiſe ſchwimmende Del— 
phine, große Haifiſche, den Höckerpottwal oder auch 
einen Rieſenſeetang für die vielbeſprochene S. ange— 
ſehen haben mag. Vgl. Gibſon, Monsters of the 
Sea (Lond. 1887). — Da in den Zeitungen in der an 
Neuigkeiten ärmern Sommerzeit gewöhnlich erfun— 
dene Berichte über die S. auftauchen, nennt man auch 
andre erfundene Nachrichten Seeſchlangen. 

Seeſchlangen (Waſſerſchlangen, Hydrophi- 
dae S8 s.), Familie aus der Ordnung der Schlangen 
und der Unterordnung der Giftnattern, Reptilien mit 
ſeitlich komprimiertem Körper, im hintern Teil kiel— 
förmig zugeſchärfter Bauchfläche, hohem, komprimier— 
tem Schwanz, verhältnismäßig kleinem Kopf, kleinen 
Giftzähnen, hinter welchen noch kleinere, leicht gerin— 
nelte Zähne ſtehen, und feſten Fangzähnen im Unter— 
kiefer. Alle S., etwa 50 Arten, leben im Meere von 
Madagaskar bis Panama, beſonders zwiſchen Süd— 
china und Nordauſtralien. Hierher gehören: die ober— 
ſeits blau- oder grünlichgraue, unterſeits weiße oder 
gelbe, am ganzen Leib ſchwarz geringelte, höchſtens 
1. m lange Zeilenſchlange (Platurus faseiatus 
Latr.), im Chineſiſchen und Indiſchen Meer; die ſehr 
häufige, oberſeits olivengrüne, unterſeits grünlichgelbe, 

ſchwarz gebänderte Streifenruderſchlange (Hy- 
drophis cyanoeineta Gthr.), über 2 m lang, zwiſchen 
Ceylon und Japan; ferner die gemeinſte von allen, 
die ſelten Im lange Plättchenſchlange (Pelamis 
bicolor Daxd.), welche oberſeits braunſchwarz, unter— 
ſeits hellbraun oder weiß iſt und am Schwanz in bei- 
den Farben gebändert und gefleckt erſcheint. Sie findet 
fi) von Madagaskar bis Panama. Alle S. leben nicht 
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ſehr fern von den Küſten, treten geſellig, oft in ſehr Binnengewäſſer und die Küſte zwiſchen 58 und 24° 
großen Geſellſchaften auf, ſchwimmen pfeilſchnell, ſind nördl. Br. der ganzen Erde, weilt in Norddeutſchland 
höchſt beweglich, jähzornig und wütend und nähren von Mai bis Auguſt, in Süddeutſchland viel länger, 
fi von Fiſchen und Krebstieren, welche ſie in größern iſt ungemein lebhaft und ſchnell, nährt ſich von kleinen 
und geringern Tiefen erbeuten. Ihr Biß iſt höchſt ge- Fiſchen ꝛc. und niſtet im Mai und Juni auf kieſigen 
fährlich. Die Jungen der Ruderſchlange ſprengen die Stellen in kleinen Vertiefungen ohne Auskleidung und 
Eiſchale bei ihrer Geburt und leben dann ſofort jelb- | legt 2 — 3 roſtgelbe, grau, violett und tiefbraun ge- 
ſtändig. Außerhalb des Meeres ſterben die S. ſehr zeichnete Eier (ſ. Tafel »Eier II«, Fig. 15), welche beide 
ſchnell. Vgl. Fiſcher, Die Familie der S. (in den Geſchlechter in 14— 15 Tagen ausbrüten. 
» Abhandlungen aus dem Gebiet der Naturwiſſen⸗“ Seeſchwalm, ſ. Bienenfreſſer. 
ſchaft«, Bd. 3, Hamb. 1856). Seeſen, Stadt im braunſchweig. Kreis Ganders⸗ 

Seeſchmetterling, Fiſch, ſ. Schleimfiſch. heim, am Harz und an der Schildau, Knotenpunkt 
Seeſchnepfe, ſ. Auſterndieb und Uferſchnepfe. der Linien Holzminden -Börßum und S.-Herzberg 
Seeſchule, ſ. Lake - school. der Preußiſchen Staatsbahn ſowie Braunſchweig S. 
Seeſchwalbe (Sterna L.), Gattung aus der Ord- der Braunſchweigiſchen Landeseiſenbahn, 209 m ü. M., 

nung der Schwimmvögel und der Familie der See- hat eine evang. Kirche, ein altes Schloß, eine Real⸗ 
ſchwalben (Sternidae), mittelgroße oder kleine, ſchlank ſchule (Jakobſonſches Inſtitut) mit Alumnat, ein Wai⸗ 
gebaute Vögel mit kopflangem, geradem, auf der Firſte ſenhaus, ein Amtsgericht, eine Forſtmeiſterei, Zigar⸗ 
ſanft gebogenen Schnabel, kleinen, niedrigen, vierzehi- ven-, Konſerven- und Zuckerfabrikation und (1895) 4462 
gen Füßen, kurzen, oft tief ausgeſchnittenen Schwimm- meiſt evang. Einwohner. In der Nähe der Grüne 
häuten, ziemlich ſcharfen Krallen, ſehr langen, ſchma- Jäger, Kurhaus mit Badeeinrichtung, als Sommer- 
len, ſpitzigen Flügeln und mittellangem, gegabeltem friſche beſucht. 
Schwanz. Die Raubſeeſchwalbel Wimmermöwe, Seesker Höhe, Höhenzug des oſtpreuß. Land— 
Kreiſchmöwe, S. [Sylochelidon] caspia Pall., ſ. rückens, zwiſchen Goldap und Marggrabowa, erreicht 
Tafel »Schwimmpögel III«, Fig. 3), 52 em lang, im Goldaper Berg 272, im Friedrichower und 
130 em breit, mit ſtarkem, langem Schnabel, glän-⸗ Seesfer Berg 309 m Höhe. 
zend weiß, auf dem Oberkopf ſchwarz, auf dem Mantel Seeſoldaten, ſ. Marineinfanterie. 

hell graublau, mit rotem Schnabel, im Winterfled | See pecht, ſ. Eisvogel. 
mit ſchwarz und weißem Kopf, iſt weitverbreitet in) See pinnen (Majidae), ſ. Krabben. 
Mittelaſien, Südeuropa und Afrika, bewohnt nament- Seeſtaatsrecht, ſ. Seerecht. 
lich die Küſten oder größere fiſchreiche Ströme und | Seeſtadtl, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Komotau, 
Seen, brütet im Juni auf Sylt, ſonſt an der däni⸗ in einer Thalmulde (ehemaliger See), an der Biela 
ſchen und ſchwediſchen Küſte, erſcheint an den deutſchen und der Linie Auſſig-Teplitz-Komotau (Station Holt- 
Küſten im April und Auguſt auf dem Zuge, verirrt ſchitz⸗S.) der Auſſig-Teplitzer Bahn, mit Braunfohlen- 
ji bisweilen ins Binnenland und geht im Winter bergbau und 4880) 1979 deutſchen Einwohnern. Nörd— 
nach Nordafrika und, dem Laufe der Ströme folgend, lich liegt das ſchöne Schloß Eiſenberg des Fürſten 
bis ins Innere des Weltteils. Sie nährt ſich haupt⸗ Lobkowitz mit Park. 
ſächlich von Fiſchen, jagt aber auch auf Strand- und | Seeſtationen, j. Kinderheilitätten. 
Waſſervögel und frißt die Eier der am Strande brü- | Seeſterne (Asteroidea), eine Klaſſe der Stachel— 
tenden Vögel. Sie iſt vorſichtig, kampfluſtig, fliegt häuter (f. d.), Tiere mit plattem, eine meiſt fünfeckige 
vortrefflich, ruht in Geſellſchaft unbeweglich auf dem Scheibe darſtellendem Körper und in der Regel mit 
Lande, niſtet in Scharen nahe dem Waſſer und legt fünf langen Armen (ſ. Tafel Stachelhäuter II«, Fig. 7, 
in eine Vertiefung im Sande 2—3 gelbliche, grau ge- 8 u. 9). In der Mitte der Scheibe liegt auf der Bauch⸗ 
fleckte und gezeichnete Eier, die ihres Wohlgeſchmacks fläche, welche in natürlicher Lage dem Boden zugekehrt 
halber von den Küſtenbewohnern geſammelt werden. | iſt, der Mund. Von ihm aus verlaufen in die Arme 
Die Flußſchwalbe (Rohrſchwalbe, Spirer, hinein die Reihen der Ambulakralfüßchen (ſ. Stachel⸗ 
Schnirring, Tänner, Fiſchmeiſe, S. hirundo | häuter), welche hauptſächlich für die Fortbewegung, da⸗ 
L.), 40 em lang, 82 em breit, mit dünnem, etwas neben wohl auch zum Taſten dienen. An der Spitze 
bogenförmigem, ziemlich kurzem Schnabel, ſehr niedri- der Arme befinden ſich beſondere Tentakeln zum Fühlen 
gen, kurzzehigen Füßen und tief gegabeltem Schwanz, und in ihrer Nähe bei den Aſteriden auch die kompliziert 
iſt der vorigen ähnlich gefärbt, aber auf der Unterſeite gebauten Augen. Die Madreporenplatten liegen meiſt, 
grau und an den Füßen rot, findet ſich in Europa, der After, falls vorhanden, immer auf der Rüdenfeite, 
einem großen Teil Aſiens und Nordamerikas an Flüſſen die Geſchlechtsöffnungen zwiſchen den Armen nahe 
und Seen, auch an der Küſte, weilt bei uns von April dem Rande der Scheibe (im übrigen ſ. Stachelhäuter!. 
oder Mai bis Juli oder Auguſt, fliegt ungemein ſchnell, Ein Zwitter iſt nur Amphiura squamata, die zugleich 
nährt ſich von kleinen Fiſchen, Fröſchen und niedern lebendige Junge gebiert. Die Entwickelung iſt meiſt 
Tieren, brütet auf niedrigen Inſeln oder Uferbänken, mit bedeutender Metamorphoſe verknüpft; die ſonder— 
auch an der Küſte und hier geſellig, und legt in eine baren Larven führen die Namen Pluteus, Bipinnaria 
Vertiefung im Kies Ende Mai 2—3 braungelbe, vio- und Brachiolaria. Doch gibt es auch einzelne Arten, 
lett oder ſchwarzbraun gefleckte Eier, welche von beiden bei denen ſich die Eier in beſondern Bruträumen ent— 
Geſchlechtern in 16 —17 Tagen ausgebrütet, in den wickeln. — Die S. leben ausſchließlich im Meere, ſowohl 
Mittagsſtunden aber der Sonnenwärme überlaſſen an der Küſte als auch in großen Tiefen. Sie bewegen 
werden. Zwergſeeſchwalbe (S. minuta L.), 22 em ſich entweder kriechend mit Hilfe der Saugfüßchen, 

lang, 50 em breit, mit verhältnismäßig ſtarkem, etwas oder ſchlängelnd durch Krümmung und Streckung der 
kurzem, wachsgelbem, an der Spitze ſchwarzem Schna- Arme ſelber. Ihre Nahrung beſteht aus Tieren, na— 
bel und ſeicht gegabeltem Schwanz, an Stirn, Unter- mentlich aus Krebſen, Fiſchen und Weichtieren; zur 
ſeite und Steuerfedern weiß, Oberkopf und Nacken Zerkleinerung dienen die ſcharfkantigen Stücke des Ste- 
ſchwarz, Mantel und Flügelfedern aſchgrau, bewohnt letts an den Mundecken; auch töten manche S. ihre 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 54 
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Beute mit giftigen Säften. Der ſehr kurze Darm hat 
zur Vergrößerung ſeiner Oberfläche fünf Paar in einen 
Ring geſtellte Blindſchläuche, welche ſich häufig bis 
weit in die Arme erſtrecken. Gegen Verletzungen ſind 
die S. nicht beſonders empfindlich und erſetzen verſtüm— 
melte oder abgelöſte Arme leicht; ja, von einem einzel— 
nen Arm aus bildet ſich bei einigen Arten ſogar die 
Scheibe ſamt den übrigen Armen neu. Bei manchen 
Arten ſcheint eine Teilung mit nachherigem Auswach— 
ſen der Teile zu ganzen Tieren ſogar Regel zu ſein. 
— Man bringt die reichlich 1200 Arten lebender und 
über 100 Arten foſſiler ©. in die beiden Hauptgrup— 
pen der Aſteriden oder Stelleriden (Seeſterne im 
engern Sinn) u. der Ophiuriden(Schlangenſterne), 
oder ſcheidet die zweite Gruppe aus und erhebt ſie zu 
einer eignen Klaſſe. 1) Die Aſteriden (Echinaster, 
ſ. Tafel » Stachelhäuter II«, Fig. 7; Tafel »Aquarium«, 
Fig. 28 und 31) haben breite, gewöhnlich von der 
Scheibe nicht ſcharf abgeſetzte Arme, bewegen ſich krie— 
chend fort, beſitzen faſt alle einen After und Augen und 
haben die Madreporenplatte auf dem Rücken. Foſſil 
treten ſie ſchon im untern Silur auf, in dem auch die 
Übergangsformen zu den Schlangenſternen vorkom— 
men. 2) Die Ophiuriden (Ophiothrix, Fig. 9, 
Ophiactis, Fig. 8, und Tafel » Seegurfe«, Fig. 2) haben 
cylindriſche, ſcharf von der Scheibe ſich abhebende, bieg— 
ſame Arme, welche ſich ſchlängeln können, ſind augen- u. 
afterlos u. tragen die Madreporenplatte auf der Bauch— 
ſeite. Foſſil find fie mit Beſtimmtheit erſt im Muſchel— 
kalk gefunden worden. Die Familie der Euryalidae hat 
meiſt verzweigte Arme. Vgl. Müller und Troſchel, 
Syſtem der Aſteriden (Braunſchw. 1842); Lyman, 
Ophiuridae and Astrophytidae (Cambridge 1865 
— 71); Perrier, Les Stellerides du Muséum d’his- 
toire naturelle (Par. 1875—77); Sladen, Asteroi- 
dea of the Challenger (Lond. 1889); Lyman, 
Ophiuroidea of the Challenger (daſ. 1882); Preyer, 
Die Bewegungen der S. (Berl. 1887); Ludwig, Die S. 
(in Bronns »Klaſſen und Ordnungen «, Leipz. 1894ff.); 
Derſelbe, Die S. des Golfs von Neapel (Berl. 1897). 

Seeſtichling, ſ. Stichling. 
Seeſtraßenordnung, Seeſtraßenrecht, ſ. Stra⸗ 

ßenrecht auf See. 
Seeſtücke, Gemälde, welche die See darſtellen. Die 

See- oder Marine malereiſuchtentweder das Meer 
mit ſeinen wechſelnden Erſcheinungen an und für ſich 
oder in ſeiner Verbindung mit dem Menſchen und ſeinem 
Treiben darzuſtellen. Eine Abart iſt das Strandbild, 
welches den Blick auf die See vom Lande aus wieder— 
gibt. Ihre Blüte erreichte ſie in der holländiſchen Schule 
des 17. Jahrh. Ausgezeichnete ältere Marinemaler 
ſind: Porcellis, van Goyen, B. Peeters, W. van de 
Velde, L. Bakhuiſen. Unter den Neuern ſind die Hol— 
länder J. C. Schotel, Hulk, Koekkoek, Storm, Mesdag ꝛc., 
die Franzoſen Gudin, Barry, Mayer, Ziem, der Schwede 
Larſon, die Ruſſen Aiwaſowſki und Bogoljubow, der 
Däne C. Locher, die Deutſchen A. Achenbach, Hilde— 
brandt, W. Krauſe, Gude, Dücker, Normann, Nordgren, 
Oſterley, Eckenbrecher, H. und R. Eſchke, E. Körner, 
Slurm, Saltzmann, H. Bohrdt und Peterſen-Angeln 
hervorzuheben. 

Seetaktik, die Wiſſenſchaft, welche auf Grund der 
Kenntnis allen Flottenmaterials und der vorhandenen 
praktiſchen Erfahrungen beſtimmte Regeln für den See— 
kampf feſtſtellt. Da das Flottenmaterial der verſchiede— 
nen Nationen in allen Schiffsklaſſen und in den Waffen, 
welche ſie tragen, verſchieden iſt, da ferner nie vorher be— 
ſtimmt werden kann, welche Schiffsklaſſen zuſammen— 

Seeſtichling — Seetaucher. 

ſtoßen werden, fo iſt theoretiſchen Kombinationen ein 
großer Spielraum gelaſſen, und es muß in erſter Li- 
nie eine Taktik für Schlachtſchiffe, für Panzerkreuzer, 
für Torpedofahrzeuge getrennt und dann eine ſolche 
für vereinigte Flotten vorgeſehen werden. Dieſe Tak— 
tik hat ſich damit zu befaſſen, in welcher Zahl, zu 
Gruppen vereinigt, man die einzelnen Schiffsklaſſen 
gegen den Feind ſendet, und welche Formation (Linie, 
Keil, Viereck od. dgl.) man für die richtigſte hält, um 
der reſpektiven Schiffsklaſſe den beſten Gebrauch ihrer 
Waffen zu verſprechen. Je nachdem man dem Sporn, 
der Artillerie oder dem Torpedo den Vorzug gibt, ſpricht 
man von einer Ramm - einer Artillerie- oder einer 
Torpedotaktik. Die S. iſt deshalb grundſätzlich 
nicht mit der Armeetaktik zu vereinbaren, weil der Be— 
griff des genommenen oder verlornen« Terrains auf 
der See beinahe wegfällt, da ein fortwährendes Ver— 
ſchieben der Stellungen ſtattfindet. Je größer die 
Schiffsgeſchwindigkeiten geworden und je furchtbarer 
die Waffen des Seekampfes in ihren Wirkungen, deſto 
mehr iſt es erſter Grundſatz aller Taktiken (und deren 
gibt es viele) geworden, daß man beſtrebt ſein muß, 
ſo ſchnell wie möglich die größte Zahl der Schiffe 
auf einen Punkt des Gegners zu richten und alle 
Waffen zur Geltung zu bringen, ehe der Feind den 
bedrängten Teil feiner Flotte der Vernichtung ent— 
ziehen kann. Die Taktik der ältern Flotten, zuerſt 
der Linienſegelſchiffe, dann der Dampfer, Fregat— 
ten und Korvetten, war viel einfacher, weil man 
es durchſchnittlich mit gleichartigem, verhältnismäßig 
langſamem Material zu thun hatte. Es kam dann 
meiſt darauf an, dem Gegner die Windſeite abzugewin— 
nen, damit er in ſeiner Bewegung behindert war, man 
ſelbſt ihn aber beliebig von vorn oder von hinten mit 
der ganzen Wucht der Artillerie enfilieren, bez. unter der 
Waſſerlinie treffen konnte. War man aneinander ge⸗ 
kommen, dann entſchied gewöhnlich die beſſere Artille— 
rie den Kampf der Breitſeiten gegeneinander oder das 
Entern. Heute kann letzteres wohl nur noch im Zwei⸗ 
kampf vorkommen, weil ſonſt der Enternde ſein eignes 
Schiff jedem feindlichen Angriff bloßſtellt. Vgl. See⸗ 
ſchlacht. Vgl. Attlmayr, Studien über S. und den See⸗ 
krieg (Pola 1875 — 78, 2 Bde.); Henk, Die Kriegfüh⸗ 
rung zur See (2. Aufl., Berl. 1884); B. v. Werner, 
Die Kampfmittel zur See (Leipz. 1892); Derſelbe, Der 
Seekrieg (Darmſt. 1893); Stenzel, über Kriegsfüh- 
rung zur See (Berl. 1889); Hoff, Examples, con- 
clusions, and maxims of modern naval tactics 
(Waſhingt. 1884); Elliot, A treatise on future na- 
val battles (Lond. 1885); Colomb, Essays on na- 
val defence (daſ. 1893); Farret, Etudes compa- 
ratives de tactique navale (Par. 1883); Aube, La 
guerre maritime (daſ. 1882); Montéchant, Les 
guerres navales de demain (daſ. 1891); Hunier, 
Du navire de combat (daſ. 1892). 

Seetang, j. Fucus. 
Seetaube, j. Lumme. 
Seetaucher (Urinator C.), Gattung aus der 

Ordnung der Schwimmvögel und der Familie der 
Seetaucher (Colymbidae), große, ſchlank gebaute Vögel 
mit langem, ſpitzem Schnabel, mittellangem Hals, ganz 
nach hinten geſtellten dreizehigen Füßen mit vollen 
Schwimmhäuten, kurzen, hartfederigen Flügeln, ſehr 
kurzem Schwanz und äußerſt dichter, knapper Befiede- 
rung. Von den Arten iſt der Eistaucher (Rieſen⸗ 
taucher, Imbergans, Seehahn, Fluder, Ad— 
ventsvogel, U. glacialis L., ſ. Tafel »Schwimm⸗ 
vögel VI«, Fig. 2) Im lang, 150 cm breit, oben und 
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an den Seiten ſchwarz weiß gefleckt, am Kopf und Hals 
grünlichſchwarz, mit ſchwarzweißem Halsband, unter⸗ 
ſeits weiß; er bewohnt den hohen Norden zwiſchen 59— 
76° nördl. Br., erſcheint im Winter ſelten an der Nord⸗ 
und Oſtſee, auch im Binnenland, lebt faſt ausſchließlich 
auf dem Meere, um zu fiſchen, vermag auf dem Lande 
nur zu kriechen, fliegt dagegen ſehr raſch. Er ſchreit 
laut, knarrend, oft heulend, iſt ſcheu, nicht geſellig und 
verteidigt ſich, in die Enge getrieben, ſehr wirkſam. 
Das Neſt ſteht an Süßwaſſerteichen oft in der Nähe der 
Küſte, die zwei düſter ölgrünen, dunkel gefleckten Eier 
werden von beiden Gatten gebrütet. Nutzen gewährt 
der Vogel nicht. Der Polartaucher (ſchwarzkeh⸗ 
liger Taucher, U. arcticus L.) iſt kleiner, dem vo⸗ 
rigen ähnlich gefärbt, findet ſich in Europa ſeltener, 
in Sibirien und Nordamerika häufig, beſucht im Win⸗ 
ter Süd⸗ und Weſtrußland, Dänemark, Deutſchland, 
Holland. Der Rotkehltaucher (Lomme, Enten⸗ 
taucher, Seerotkehlchen, Schremel, U. septen- 
trionalis L.), 65 em lang, am Vorderhals glänzend 
braunrot, auf dem Rücken braunſchwarz, unterſeits 
weiß, lebt zwiſchen 60 und 78° nördl. Br. auf der gan⸗ 
zen Erde, erſcheint vom Oktober bis April an den deut⸗ 
ſchen Küſten, auch im Binnenland. 

Seetaufe, ſoviel wie Meertaufe (ſ. d.). 
Seeteufel (Seefroſch, Lophius Art.), Knochen⸗ 

fiſchgattung aus der Unterordnung der Stachelfloſſer 
und der Familie der Armfloſſer (Pediculati), Fiſche 
mit ſehr großem, breitem, plattem, ſtachligem Kopf, 
ſehr weiter Maulſpalte, vielen ſcharfſpitzigen, nach innen 
gebogenen, beweglichen Zähnen und einer Rückenfloſſe, 
die aus ſechs Stacheln beſteht, von welchen die drei 
erſten, zu Tentakeln umgebildet, iſoliert auf dem Kopfe 
ſtehen und die drei folgenden hintereinander auf dem 
Rücken. Die Bruſtfloſſen ſtehen weit hinter den Bauch— | 
floſſen. Der Leib verdünnt ſich unmittelbar hinter dem 
Kopf und iſt gegen das Schwanzende ſeitlich ſtark zu⸗ 
ſammengedrückt. Der Angler (Froſchfiſch, L. pis- 
eatorius L., ſ. Tafel ⸗Fiſche III«, Fig. 9), über 1,25 m | 
lang, oberſeits braun, unterſeits weiß, bewohnt die 
europäiſchen Meere. 
Seetönnchen (Doliolum), ſ. Salpen. 
Seetransportvertrag (Seefrachtvertrag), 

ſ. Frachtvertrag, S. 677. 
be, Pflanzengattung, j. Coccoloba; auch 

die Eier des Tintenfiſches. 
Seetrift ſeetriftiges Gut), ein verlaſſenes Schiff 

oder ſonſtige beſitzlos gewordene Gegenſtände, welche 
auf offener See treiben und von einem Fahrzeug ge—⸗ 
borgen werden (ſ. Strandung). 
Seetruppen (Marinetruppen), ſ. Marineinfan⸗ 

terie und Marineartillerie. 
Seetüchtig heißt ein Schiff, welches dicht und ſtark 

gebaut, nicht überladen, mit genügender Mannſchaft 
verſehen und mit allen Gegenſtänden, die notwendig 
ſind, um es ſicher über See zu bringen, ausgerüſtet iſt. 
Vgl. Schiffsklaſſifikation. 

Ipe, ſ. Meereichel. 
Seetzen, Ulrich Jaſper, Reiſender und Natur⸗ 

forſcher, geb. 30. Jan. 1767 zu Sophiengroden in der 
Herrſchaft Jever, geſt. im Oktober 1811 in Arabien, 
ſtudierte in Göttingen Medizin und Naturwiſſenſchaf⸗ 
ten, ging 1802 über Konſtantinopel, Syrien und Pa⸗ 
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gaben Kruſe und Fleiſcher (Berl. 1854 — 59, 4 Bde.) 
mit Kommentar heraus. 

Seeuhr (Längenuhr), Chronometer, welcher zur 
See benutzt wird, um die geographiſche Länge zu 
beſtimmen. 

Seeverſchollenheit, ſ. Verſchollenheit. 
Seeverſicherung (Seeaſſekuranz, Trans⸗ 

portverſicherung zur See), Verſicherung gegen die 
Gefahren der Seeſchiffahrt. Gegenſtand eines ſolchen 
Seeverſicherungsvertrags kann jedes in Geld ſchätzbare 
Intereſſe ſein, welches jemand daran hat, daß Schiff 
oder Ladung die Gefahren der Seeſchiffahrt beſtehe; 
alſo vor allen Dingen das Schiff ſelbſt (ſogen. Casco⸗ 
verſicherung) und die Ladung desſelben. In letzterer 
Beziehung beſtimmt das deutſche Handelsgeſetzbuch 
(Art. 803), daß im Zweifel derjenige Wert, welchen die 
Güter am Ort und zur Zeit der Abladung haben, unter 
Hinzurechnung aller Koſten bis an Bord, einſchließlich 
der Verſicherungskoſten, als Verſicherungswert gelten 
ſoll. Unbenommen iſt es jedoch dem Kontrahenten, 
durch Hinzufügen der Zölle und des Betrags der Fracht 
einen höhern Verſicherungsbetrag zu vereinbaren; ja, 
ſogar der ſogen. imaginäre Gewinn, welcher von 
der Ankunft der Güter am Beſtimmungsort erwartet 
wird, kann Gegenſtand der S. ſein. Letzteres iſt aller- 
dings nach franzöſiſchem Handelsrecht unzuläſſig, wäh⸗ 
rend nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 805) 
in dieſem Fall im Zweifel 10 Proz. des Verſicherungs⸗ 
wertes der Güter als mitverſichert gelten. Außerdem 
können aber auch Fracht, Proviſion, Überfahrtsgelder, 
Rückverſicherung, Bodmerei- und Havereigelder, da⸗ 
gegen nicht die Heuer der Schiffsbeſatzung, Gegenſtand 
der S. ſein. Die S. iſt, wie alle Güterverſicherung, 
nur als Schaden-, nicht als Summenverſicherung ge⸗ 
ſtattet, d. h. nur der wirkliche Schade iſt zu erſtatten 
(Verbot der Überverſicherung, der Wettaſſeku⸗ 
ran z). Wird eine Verſtcherungsſumme in der Police 
genannt, ſo hat dies nur entweder die Bedeutung, daß 
die Summe der Höchſtbetrag des zu leiſtenden Scha⸗ 
denerſatzes ſein ſolle (offene Police), oder, was in der 

S. die Regel, die Bedeutung, daß die Vermutung für 
Gleichheit von Schadenerſatz und Verſicherungsſumme 
(Taxe, daher taxierte Police) ſprechen und ſogar der 
Gegenbeweis nur zuläſſig ſein ſoll, wenn die Taxe 

weſentlich größer als der wirkliche Schade iſt. Die 
S. kann für eigne wie für fremde Rechnung abgeſchlo⸗ 
jen werden. An allen größern Seehandelsplätzen be- 

ſtehen Seeverſicherungsgeſellſchaften auf 
Prämie (j. Transportverjiherung) und Seeverſiche— 
rungsvereine auf Gegenſeitigkeit (Kompakten), 

doch befaſſen ſich auch, und zwar namentlich in Eng⸗ 
land, Einzelkaufleute mit dem einträglichen Geſchäft 

des Seeverſicherers (Aſſekuradörs). Die Abſchlie⸗ 
ßung des Aſſekuranzvertrags ſelbſt geſchieht zumeiſt 
durch Mittelsperſonen (Aſſekuranzbeſorger, Kommiſ⸗ 

ſionäre, Aſſekuranzmakler). Es iſt geſtattet, die Per⸗ 
ſon des Verſicherten, zu deſſen gunſten die S. 

abgeſchloſſen wird, unbeſtimmt zu laſſen, wofür die 
Wendung Wen es angeht gebräuchlich iſt. Der Ver⸗ 
ſicherungsnehmer hat dem Aſſekuradör die ausgedun⸗ 
gene Prämie zu bezahlen; wird die Seereiſe, auf 
welche ſich die S. bezog, vom Verſicherten wieder auf- 
gegeben, ſo kann die bereits bezahlte Prämie wieder 

läſtina nach Agypten, beſuchte 1809 Mekka und Me- zurückgefordert werden, vorbehaltlich des Rechts des 
dina und 1810 Jemen und ſtarb, wahrſcheinlich ver- Verſicherers, einen Abzug, Riſtorno (f. d.), zu machen. 
giftet, auf dem Wege von Mokka nach Sana. Seine Häufig iſt der Vorbehalt gewiſſer Ausnahmen von der 
reichen Sammlungen von Handſchriften, Altertümern Haftpflicht des Aſſekuradörs, und hierauf beziehen ſich 
und Naturalien befinden ſich in Gotha; ſein Tagebuch die in den Policen wiederkehrenden Klauſeln: Frei von 

54 * 
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Kriegsverluſt«, » Frei von Bruch«, »Frei von Ledage«, 
»Frei von Beſchädigung außer im Strandungsfall« 
u. dgl. Für denjenigen Schaden, welcher aus der See— 
untüchtigfeit des Schiffes, durch die natürliche Beſchaf— 
fenheit oder durch die mangelhafte Verpackung der Güter 
entſteht, braucht der Verſicherer nicht aufzukommen; 
ebenſowenig für denjenigen Schaden, welcher in einem 
Verſchulden des Verſicherten ſich gründet. Zur Feſt— 
ſtellung der Seetüchtigkeit der Schiffe dient die Schiffs- 
klaſſifikation (d.). Die S. wird in der Regel für 
eine beſtimmte Reiſe geſchloſſen; ſie beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in welchem die Güter »vom Lande ſcheiden«; 
ſie endigt, wenn ſie dieſes im Beſtimmungshafen wie— 
der erreichen (»von Land zu Land«). Sobald der Ver— 
ſicherte Nachricht von einem Unfall erfährt, welcher dem 
verſicherten Gegenſtand zugeſtoßen, iſt er nach den all— 
gemeinen Seeverſicherungsbedingungen zur ſchleuni— 
gen Anzeige darüber an den Verſicherer (ſogen. An— 
dienung des Seeſchadens) bei Verluſt ſeines An— 
ſpruches verpflichtet. Der Schade ſelbſt muß glaubhaft 
nachgewieſen werden, was durch die ſogen. Verkla— 
rung und durch die Dispache geſchieht (j. Haverei). 
Der Regel nach kann der Verſicherungsnehmer Zah— 
lung der ganzen Verſicherungsſumme nur verlangen, 
wenn ein Totalverluſt vorliegt; doch iſt es unter Um— 
ſtänden, insbeſ. bei Verſchollenheit des Schiffes, dem 
Verſicherten geſtattet, gegen Abtretung ſeiner Rechte 
am Verſicherungsgegenſtand an den Verſicherer Zah— 
lung der ganzen Verſicherungsſumme zu beanſpruchen 
(ſ. Abandon). Schäden, welche zur beſondern Haverei 
gehören und nicht mehr als 3 Proz. des Verſicherungs— 
wertes ausmachen (Franchiſe), hat der Verſicherer 
nicht zu erſetzen. Die Klagen aus der S. verjähren 
nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch in fünf Jahren 
von der Beendigung der Verſicherungszeit an. Vgl. 
Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 782 — 905, 911; 
Endemann, Handbuch des Handelsrechts, Bd. 4 
(Leipz. 1881— 84), Newſon, Law of shipping and of 
marine insurance (2. Aufl., Lond. 1883); Vivante, 
II contratto di assicurazione, Bd. 2 (Mail. 1890); 
Arnould, The law of marine insurance (6. Aufl., 
Lond. 1887, 2 Bde.); Voigt, Das deutſche Seever— 
ſicherungsrecht (Jena 1887); Anderſen, Die S. 
(Hamb. 1888); Lewis, Lehrbuch des Verſicherungs— 
rechts (Stuttg. 1889); Agnel, Manuel général des 
assurances (3. Aufl., Par. 1889); Goldſchmidt, 
Univerſalgeſchichte des Handelsrechts (Stuttg. 1891, 
S. 40, 354 — 383); Ehrenberg, Verſicherungsrecht, 
Bd. 1, S. 25 ff. (Geſchichte, Leipz. 1893); Coſack, 
Lehrbuch des Handelsrechts (3. Aufl., Stuttg. 1895). 

Seevölkerrecht, ſ. Seerecht. 
Seewalzen, j. Seegurken. 
Seewarte, deutſche, Zentralanſtalt zur Förde— 

rung der maritimen Meteorologie, hervorgegangen aus 
der von v. Freeden 1867 begründeten und bis 1875 
geleiteten norddeutſchen S., welche durch Reichsgeſetz 
vom 9. Jan. 1875 in eine Reichsanſtalt umgewandelt 
und nach Verordnung vom 26. Dez. 1875 (abgeändert 
durch Verordnung vom 4. Febr. 1895) dem Chef der 
Admiralität unterſtellt wurde. Die S. verfolgt in erſter 
Linie Förderung und Sicherheit des Verkehrs zur See. 
Sie beſitzt vier Abteilungen. Die erſte bearbeitet die 
maritime Meteorologie, ſammelt die Beobachtungen 
über die phyſikaliſchen Verhältniſſe des Meeres und 
über die meteorologiſchen Erſcheinungen auf hoher See, 

Seevölkerrecht 

verteilt an die Schiffskapitäne, welche ſich mit der S. in f 
Verbindung ſetzen wollen, die meteorologiſchen Schiffs— 

— Seewarte. 

internationalen Schema angelegt ſind, gibt Anleitung 
zur richtigen Führung dieſer Wetterbücher und ſam— 
melt und diskutiert dieſelben zum Zweck der Aufitel- 
lung allgemeiner und beſonderer Segelanweiſungen. 
Die zweite Abteilung beſorgt die Beſchaffung und 
Prüfung der nautiſchen, meteorologiſchen und mag— 
netiſchen Inſtrumente und Apparate. Sie prüft die 
Sextanten, Oktanten und Schiffskompaſſe, beſchäftigt 
ſich mit der praktiſchen Anwendung der Lehre vom Mag⸗ 
netismus in der Navigation und verwaltet die Mo— 
dell- und Inſtrumentenſammlung, die vorzugsweiſe 
zur Beleuchtung neuer Erfindungen auf dem Gebiete 
der Nautik und zur Belehrung des nautiſchen Publi— 
kums dienen ſoll. Die dritte Abteilung bearbeitet die 
Küſtenmeteorologie und das Sturmwarnungsweſen in 
Deutſchland. Ihre Hauptaufgabe beſteht in der täg— 
lichen Einſammlung der telegraphiſchen Witterungs— 
nachrichten, der darauf fußenden täglichen, größtenteils 
ebenfalls telegraphiſchen Berichterſtattung und der Bil— 
dung von Prognoſen. Hieran ſchließen ſich die Abfaſ— 
ſung und Abſendung von Hafentelegrammen, Wetter— 
berichten und Wetterkarten an Zeitungen, Behörden 
und Privatabonnenten. Die vierte Abteilung der S., 
das Chronometerprüfungsinſtitut, beſtimmt im Inter- 
eſſe der deutſchen Chronometerinduſtrie den Gang der 
ihr zur Beobachtung u. Prüfung übergebenen Chrono- 
meter der Handelsmarine in verſchiedenen Tempera— 
turen. Auch hält fie Konkurrenzprüfungen von Chrono⸗ 
metern ab. Um die der S. hinſichtlich der Küſtenmeteoro— 
logie geſtellten Aufgaben löſen zu können, bedurfte ſie 
einer Anzahl von Nebenſtellen, Agenturen (Haupt- und 
Nebenagenturen), Normalbeobachtungs-Stationen 
und Signalſtellen. Die 16 Agenturen haben die ver- 
ſchiedenen nautiſchen u. meteorologiſchen Inſtrumente 
zu prüfen, Unterſuchungen über die Deviation (Abwei— 
chung der Kompaſſe an Bord eiſerner Schiffe) anzu⸗ 
ſtellen und Rat zu erteilen an Schiffsführer bezüglich 
der Schiffswege, wichtiger Werke und Karten ſowie über 
alles, was zum Führen der meteorologiſchen Schiffs— 
journale (ſ. oben) eine Beziehung hat. Auf den zehn 
Normalbeobachtungsſtationen in Memel, Neufahrwaſ— 
fer, Rügenwaldermünde, Swinemünde, Wuſtrow, Kiel, 
Kuxhaven, Keitum auf Sylt, Wilhelmshaven (kaiſer⸗ 
liches Obſervatorium) und Borkum, welche neben den 
gewöhnlichen meteorologiſchen Inſtrumenten auch 
ſelbſtregiſtrierende Barometer und Anemometer, in ein— 
zelnen Fällen auch regiſtrierende Thermometer beſitzen, 
werden die Beobachtungen angeſtellt, welche der dritten 
Abteilung der S. einen Teil des Materials für ihre 
Unterſuchungen und Publikationen (Sturmwarnun— 
gen ꝛc.) liefern. Außerdem werden auf ihnen regel— 
mäßige Beobachtungen wie auf den meteorologiſchen 
Stationen angeſtellt. Die Signalſtellen bringen die 
von der S. ausgehenden Witterungsnachrichten und 
Sturmwarnungen zur Kenntnis des Publikums. Or- 
gan der deutſchen S. find die »Annalen der Hydro— 
graphie u. maritimen Meteorologie« (ſeit 1892, früher 
hrsg. vom hydrographiſchen Amt der Admiralität und 
der nautiſchen Abteilung des Marineamtes). Andre 
Veröffentlichungen der S. ſind: »Tägliche Wetter⸗ 
berichte« (ſeit 1876); »Der Pilot«, ein Führer für 
Segelſchiffe (7 Bde.); »WMonatsbericht der deutſchen S.« 
(16 Jahrgänge, bis 1892); »Aus dem Archiv der deut⸗ 
ſchen S. «(17 Jahrgänge); »Reſultate meteorologiſcher 
Beobachtungen von deutſchen und holländiſchen Schif— 
en für Eingradfelder des Nordatlantiſchen Ozeans⸗ 
(1880 — 94); »Meteorologiſche Beobachtungen in 

journale (Wetterbücher), die nach einem gemeinſamen Deutfchland« (1878—86); Deutſches meteorologiſches 



Seewechjel — Seezeichen. 

Jahrbuch, Beobachtungsſyſtem der deutſchen S. «(1887 
—93); »Ergebniſſe der meteorologiſchen Beobachtun— 
gen im Syſtem der deutſchen S. (1889 u. 1891, 2 Bde.); 
»Deutſche überſeeiſche meteorologiſche Beobachtungen⸗ 
(1887 93); »Tägliche ſynoptiſche Wetterkarten für 
den Nordatlantiſchen Ozean und die angrenzenden Teile 
der Kontinente (hrsg. von dem däniſchen meteorolo- 
giſchen Inſtitut und der deutſchen S., Kopenh. und 
Hamb., ſeit 1884); »Vierteljahrswetter-Rundſchau⸗ 
(6 Jahrgänge); Segelhandbücher: für den Atlantiſchen 
Ozean (1885), dazu Atlas (1882); für den Indiſchen 
Ozean (1892), dazu Atlas (1891); für den engliſchen 
Kanal: 1) die engliſche Küſte, 2) die franzöſiſche Küſte, 
3) die Kanalinſeln (1893, 3 Bde.); für die franzöſiſche 
Weſtküſte (1894); für die Südküſte Irlands und des 
Briſtolkanals (1894); Küſte von Anam (Berl. 1894); 
Küſte von Tongking (daſ. 1874); Jahresberichte über 
die Thätigkeit der deutſchen S. (ſeit 1877); »Kompaß 
an Borde, Handbuch für Führer von eiſernen Schiffen 
(1889); Karten der erdmagnetiſchen Elemente für 1885, 
1890, 1895. 

Seewechſel, ſoviel wie Bodmereibrief (ſ. Bodmerei). 
Seewehr, für die deutſche Marine gleichbedeutend 

mit Landwehr des Reichsheeres, ſ. Marine-Erſatzweſen; 
freiwillige S., ſ. Küſtenkrieg. 
Seewein, j. Badiſche Weine. 
Seewen, Dorf und Badeort im ſchweizer. Kanton 

und Bezirk Schwyz, am Ausfluß der Seewern aus 
dem Lowerzer See, Station Schwyz⸗S. der Gotthard⸗ 
bahn, 461 m ü. M., mit (1888) 469 meiſt kath. Einwoh⸗ 
nern underdig⸗mineraliſcher Stahlquelle, vorzugsweiſe 
von Frauen benutzt; auch Milch- und Molkenkurort. 
Seewenkalke und Seeweumergel, obere Ab⸗ 

teilung der Kreideformation (f. d.) in den Weſtalpen. 
Seewieſen, ſoviel wie Sargaſſomeere (ſ. d.). 
Seewind (Seebriſe), der an den Küſten von der 

See auf das Land zu wehende Wind; beſonders die 
regelmäßige Luftſtrömung, die bei ſonſt ruhiger Witte⸗ 
rung durch die Verſchiedenheit der über dem Lande 
und dem Meere nach Sonnenuntergang vorhandenen 
Temperaturverteilung in der Richtung von der See 
nach dem Lande hervorgerufen wird. e 
Seewis, Dorf und Luftkurort des Prätigau, im 

ſchweizer. Kanton Graubünden, Bezirk Unterlanquart, 
mit (1888) 1117 meiſt reform. Einwohnern. Am 13. 
Juli 1863 brannte der Ort ab; darin auch das der 
Familie Salis gehörige Schloß (Geburtsſtätte des be- 
kannten Dichters), welches jetzt als Gemeinde- und 
Schulhaus neu erſtanden iſt. 
Seewolf (Wolffiſch, Anarrhichas Art.), Fiſch— 

gattung aus der Ordnung der Stachelfloſſer und der 
Familie der Schleimfiſche (Blenniidae), Fiſche mit 
langem, zuſammengedrücktem Leib, ſehr ſtarkem Ge— 
biß, über die ganze Oberſeite verlaufender Rücken-, 
kürzerer After⸗, großer Bruſtfloſſe, ohne Bauchfloſſen. 
Die Schuppen ſind rudimentär. Der gemeine S. 
(Klippfiſch, Korallenfiſch, A. Lupus L.), bis 
2 m lang, braungelb, unterſeits weißgrau, am Körper 
und an den Floſſen dunkel gebändert und punktiert, 
bewohnt den Nordatlantiſchen Ozean, findet ſich auch 
in der weſtlichen Oſtſee und im nördlichen Stillen Ozean. 
Er bevorzugt felſigen Grund, lauert in Felsſpalten auf 
Beute und frißt Kruſten- und Muſcheltiere, auch Fiſche. 

Er ſchwimmt ziemlich ſchnell und iſt berüchtigt durch 
die Wut, welche er bei jeder Bedrohung kundgibt. Im 
Mai oder Juni laicht er an flachern Küſten. Das 
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Seewurf, das Überbordwerfen eines Teiles der 
Ladung zum Zweck der Erleichterung und Erhaltung 
des Schiffes; gehört zur großen Haverei (ſ. d.). 

Seezeichen (Schiffahrtszeichen), an den Küſten 
angebrachte Marken, welche die Schiffe vor Bänken, Un⸗ 
tiefen ꝛc. warnen, ihnen das Fahrwaſſer anzeigen und 
zur Orientierung, d. h. zur Beſtimmung ihres Stand⸗ 
ortes dienen. Sie beſtehen aus ſchwimmenden Ton- 
nen und Schiffen (Feuerſchiffen), aus Türmen oder 
Baken auf dem Lande. Derartige S. hatte ſchon das 
Altertum: Pharos von Alexandria im 3. Jahrh. v.Chr., 
Koloß von Rhodus, Leuchttürme von Ravenna und 
Oſtia. Im 12. Jahrh. verlieh Heinrich V. der Stadt 
Bremen das Recht, Tonnen und Baken anzubringen, 
und auch auf der Elbe waren zu jener Zeit bereits S. 
vorhanden. An Leuchttürmen ſind aus dem 13. Jahrh. 
diejenigen von Falſterbo, Travemünde, von Liepz bei 
Wismar und von Hiddensde bekannt. Man hatte da- 
mals kein Intereſſe an guter Bezeichnung der Küſten— 
gewäſſer, weil jedes an der Küſte geſtrandete Schiff 
Eigentum der Strandbewohner war. Erſt nach Ent- 
ſtehung des Hanſabundes beſſerten ſich die Verhältniſſe. 
In der neuern Zeit gab die Dampfſchiffahrt Anregung 
nicht nur zur Ausbildung der Bezeichnung der Küſten— 
gewäſſer, ſondern auch zur Durchführung eines ein- 
heitlichen Prinzips. In Deutſchland gelangte ein ein- 
heitliches Betonnungsſyſtem 1889 zur Ausfüh- 
rung. Das Hauptgewicht wird bei den S. auf die Form 
gelegt, welche aus weiter Entfernung beſſer erkennbar 
iſt als die Farbe. Schwimmende ©. ſind am Meeres- 
boden verankert, während die feſten auf feſtem Boden 
aufgebaut ſind. Zu den erſtern gehören Bakentonnen, 
Spierentonnen, ſpitze Tonnen, ſtumpfe Tonnen, Kugel⸗ 
und Faßtonnen, auch die Feuerſchiffe; zu den ſeſten 
Baken, Stangenſeezeichen und Pricken ſowie Leucht— 
türme und die am Lande errichteten beſondern Marken 
(Landmarken). Über Baken und Tonnen ſ. Baken (mit 
Abbildungen). Duc d' Alben (ſ. d.) beſtehen aus meh— 
reren Pfählen, Stangenſeezeichen aus einzelnen in den 
Grund geſteckten Stangen oder eingerammten Pfäh- 
len; Pricken ſind junge Bäume mit dürrer Krone oder 
Baumzweige, welche ebenfalls in den Grund geſteckt 
werden (ein Fahrwaſſer abpricken). Neben Form 
und Farbe dienen zur weitern charakteriſtiſchen Unter— 
ſcheidung der S. noch die Toppzeichen, an der 
Spitze des Seezeichens angebrachte Stangen, Bälle, 
Trommeln, Kegel, Beſen, Strohwiſche, Fähnchen, 
Dreiecke, Vierecke ꝛc., auch Aufſchriften von Zahlen, 
Buchſtaben oder Worten. 

Der Verlauf eines Fahrwaſſers, d. h. einer für 
Schiffe benutzbaren, zwiſchen Inſeln, Untiefen und 
flachem Waſſer hindurchführenden Fahrrinne, wird in 
der Regel auf beiden Seiten durch S., meiſt durch 
ſchwimmende, kenntlich gemacht, und ferner werden an 
der Steuerbordſeite, d. h. der rechten Seite, wenn man 
von See aus kommt gerechnet, Spierentonnen, an der 
Badbord- oder linken Seite ſpitze Tonnen ausgelegt, 
oder bei Benutzung von feſten ©. ſtehen an der Steuer- 
bordſeite Baken mit daran angebrachten Spieren oder 
Stangenſeezeichen, an der Backbordſeite Baken ohne 
Spieren oder Pricken. Mit Ausnahme der Stangen 
und Pricken, jmd alle S. der Steuerbordſeite rot, die- 
jenigen der Backbordſeite ſchwarz. Häufig wird auch 
die Mitte eines Fahrwaſſers noch kenntlich gemacht, 
und zwar durch rot und ſchwarz geſtreifte Kugeltonnen. 
Einzelne im Fahrwaſſer liegende Riffe oder Untiefen 

Fleiſch iſt genießbar; die Haut wird zu Schuhen ꝛc. werden durch Baken oder Bakentonnen bezeichnet; die⸗ 
oder auf Leim verarbeitet. ſelben erhalten, wenn ſie an beiden Seiten paſſiert 
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werden können, wie die Kugeltonnen einen rot und 
ſchwarz geſtreiften Anſtrich. Den von See kommenden 
Schiffen werden die Zugänge zu den Fahrwaſſern, 
wenn nicht ſchon durch natürliche Objekte, Leuchttürme 
oder andre hervorragende Bauten am Lande, durch 
größere, weithin ſichtbare Bakentonnen erkennbar ge— 
macht. Die außerhalb der Fahrwaſſer liegenden Un— 
tiefen werden durch Spierentonnen, Bakentonnen oder 
Baken bezeichnet, die auf der Untiefe ſelbſt oder an 
den Rändern derſelben angebracht werden. Je nach 
ihrer Lage zu den Untiefen werden dieſelben mit be— 
ſtimmten Toppzeichen verſehen; geſunkene Fahrzeuge 
werden durch grüne ſtumpfe, ſpitze oder Faßtonnen 
mit der Bezeichnung »Wrack« kenntlich gemacht. 

Seezeremoniell, die im Schiffsverkehr zu beobach— 
tenden Förmlichkeiten, namentlich die nach allgemeinem 
Herkommen üblichen Ehrenbezeigungen, welche ſowohl 
bei der Begegnung auf hoher See als auch bei dem Be— 
fahren fremden Seegebiets zu erweiſen ſind. Dazu 
gehört namentlich der ſogen. Schiffsgruß, welcher 
im Heißen der Flagge und im Abfeuern von Kanonen— 
ſchüſſen beſteht und durch den Gegengruß erwidert 
wird. Während früher die großen Seemächte den 
Schiffsgruß für ihre Fahrzeuge forderten, ohne den- 
ſelben erwidern zu laſſen, gilt jetzt für das S. der Grund— 
ſatz der vollkommenen Gleichheit der Staaten. 

Seezunge, j. Schollen. 
Sefer (türk.), Monat, ſ. Safar. 
Sefer-Thora, ſ. Thora. 
Sefid Koh (Safed K., weißer Berg«), Gebirgs— 

zug in Afghaniſtan, der öſtlich der Kette Allah Koh 
zwiſchen Kabul und Ghazni beginnt, darauf dem 34. 
Breitengrad bis 66° öſtl. L. v. Gr. folgt und ſich dann 
in zwei Züge ſpaltet, von denen der eine nordöſtlich 
zieht, der andre als Kuh-i-Baba bis zu den Quellen 
des Kabulfluſſes und dem Paß Hadſchikak (3715 m) 
reicht, wo der Hindukuſch beginnt. Ein zweiter, gleich- 
namiger, kürzerer und niedrigerer, aber in der Ge— 
ſchichte beſſer bekannter Gebirgszug auf der Grenze 
von Afghaniſtan und Britiſch-Indien bildet den Süd— 
rand des vom Kabul durchfloſſenen Thales. 

Sefurie, Flecken, ſ. Diocäſarea. 
Segeberg, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Schles— 

wig, zwiſchen der Trave und dem Segeberger See, 
am Fuße des 75m hohen Kalkbergs und an der Linie 
Neumünſter-Oldesloe der Preußiſchen Staatsbahn, 
45 m ü. M., hat eine ſchöne evang. Kirche im roma— 
niſchen Stil aus dem 12. Jahrh., ein Realprogym— 
naſium, ein Schullehrerſeminar, ein Amtsgericht, eine 
Berginſpektion, ein großartig angelegtes Solbad, Sei— 
fenfabrikation, Gerberei, Färberei, Ziegelei, Mühlen, 
Kalkſteinbrüche mit Gipsmühle und (1895) 4440 Einw., 
davon 32 Katholiken und 46 Juden. Das hier 1868 
in einer Tiefe von 152 m, ſpäter auch in der Feldmark 
des nahen Stipsdorf erbohrte Steinſalzlager kann 
wegen eingedrungenen Waſſers nicht abgebaut wer- 
den; doch wird die abfließende, 20 — 25 Proz. ſtarke 
Sole für das Solbad benutzt. Im W. die Segeber— 
ger Heide mit ausgedehnten Waldungen und rei— 
chem Wildſtand. S. entſtand im 12. Jahrh. durch die 
Anlage einer Burg (1644 von den Schweden zerſtört) 
auf dem Kalkberg und eines Kloſters neben demſelben. 
Segedunum, j. Wallsend. 
Segel, an den Maſten eines Schiffes und an deſſen 

Bord durch Taue befeſtigte ausgeſpannte Stücke Se— 
geltuch, welche zur Fortbewegung des Schiffes durch 
den Wind dienen. Die Breite des einzelnen Segeltuchs, 
deren mehrere aneinander genäht das S. bilden, heißt 

Seezeremoniell — Segelechſe. 

Kleid. Am Rande ſind die S. mit einer eingenäh⸗ 
ten Leine (Liek), an der ſich Schleifen (Legeh be— 
finden, eingefaßt, damit die nötigen Taue an ihnen 
befeſtigt werden können. Bei den Raaſegeln heißt der 
obere Rand des Segels das Ober- oder Raaliek, die 
Seitenränder Seiten- oder ſtehendes Liek und der un⸗ 
tere Rand Unterliek; die ſchräg einwärts gebogene Seite 
eines Raaſegels nennt man Gillung. Die beiden 
Unterecken der Raaſegel heißen Schoothörner und 
die Oberecken Nocken. Bei den dreieckigen Segeln 
(Stagſegeln) heißt die Vorderecke der Hals und die 
Hinterecke Schoothorn, der Vorderrand das Vorliek 
und der Hinterrand Hinterliek. Die S. ſind nach ihrer 
Form entweder viereckige Raaſegel, die an einem 
wagerechten Baum befeſtigt ſind, der horizontal, aber 
mittels der Braſſen nach der Richtung des Windes ge= 
ſtellt wird; oder Sprietſegel, die ebenfalls viereckig 
ſind, aber durch eine ſie diagonal ausſpannende Stange 
(Spriet) im Winde gehalten und ſowohl auf kleinern 
Seeſchiffen als auch auf Flußkähnen geführt werden; 
oder Gaffelſegel, die, unten breiter als oben, an 
eine ſtarke, mit dem einen ausgeſchnittenen Ende am 
Maſt befeſtigte Stange (Gaffel) gebunden und unten 
mittels einer Schoot angeſpannt werden; oder Stag- 
ſegel, dreieckige S., die an den Stagen und Leitern 
(Leittauen) eines großen Schiffes befeſtigt werden, und 
zwar ſo, daß die untere freie Ecke durch ein Tau, die 
Schoot, je nach dem Winde geſtellt oder feſtgehalten 
wird. Gaffel- und Stagſegel pflegt man gemeinſam 
Schratſegel zu nennen. Außerdem unterſcheidet 
man nach den Maſten und deren Verlängerungen, 
woran fie befeſtigt ſind, Kreuz-, Groß- und Vor⸗ ſowie 
Unter-, Mars- und Bramſegel ꝛc. und Vor- und 
Hinterſegel, je nachdem ſie vor oder hinter dem 
großen Maſt angebracht ſind. Alle zu einer vollſtän⸗ 
digen Takelung gehörenden S. eines Schiffes, mit Aus⸗ 
nahme der Reſerveſegel, bilden ein Stell S. Die S. 
werden geheißtmittels eines Flaſchenzugs und Taues, 
den ſogen. Fallen, welche an Deck bedient werden 
(ſ. Takelung). Das Befeſtigen der S. an den hierzu be⸗ 
ſtimmten Rundhölzern, reſp. an den Stagen nennt 
man: S. unterſchlagen, das Wegnehmen: S. ab⸗ 
ſchlagen. Die S. der Einwirkung des Windes aus⸗ 
ſetzen heißt: S. ſetzen, und dieſelben der Einwirkung 
des Windes entziehen: S.bergen oder S.efeſtmachen; 
dieſelben werden dann auf den betreffenden Raaen ꝛc. 
dicht zuſammengezogen (aufgegeit), aufgerollt und 
mit Beſchlagzeiſings zuſammengeſchnürt. S. kanten 
bedeutet, die S. ſtrecken und ordnungsmäßig ſetzen. 
S. reffen, ſ. Takelung. Unter S. gehen heißt: S. 
ſetzen und Anker lichten, um abzufahren; auf etwas 
S. machen, auf einen Gegenſtand zuſegeln. 
Segelanweiſungen, die Vorſchriften für kurze 

und möglichſt geſicherte Reiſen nach beſtimmten Küſten⸗ 
punkten, auch Segelhand bücher, welche alle für 
die Schiffahrt wichtigen Angaben von ganzen Meeren 
oder Teilen derſelben enthalten. Vgl. »Segelhandbuch 
für die Oſtſee« (hrsg. vom Hydrographiſchen Amt, 2. 
Aufl., Berl. 1891— 93); dasſelbe für die Nordſee (2. 
Aufl., daſ. 1891— 96) und die von der Deutſchen See⸗ 
warte (ſ. d.) herausgegebenen Segelhandbücher. 

Segelducht, j. Duchten. 
Segelechſe (indiſcher Baſilisk, Lophura am- 

boinensis Gray), Eidechſe aus der Familie der Aga⸗ 
men (Agamidae), über Im lang, gedrungen gebaut, 
mit kurzem, dickem Kopf, ſehr langem, ſtackem Schwanz, 
kräftigen Beinen und Füßen und einem auf dem Rücken 
verlaufenden Schuppenkamm, der ſich auf der Wurzel⸗ 
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Erläuterungen zur Tafel. 

Im engern Sinne ist Segelsport die Beteiligung an 
Segelwettfahrten, wobei es sich um möglichst schnelle 
Durchseglung einer vorher genau bestimmten Strecke 
handelt. 

nung der Segel ab, sondern wird mindestens in der 
gleichen Weise von der Konstruktion und der Bau- 

ausführung des Fahrzeugs wie vom Schnitt und Stande 
der Segel beeinflußt. Die Kunst des Jachtbauens und 
des Segelmachens hat sich mit der Zeit so sehr eigen- 
artig entwickelt und verfeinert, daß sie in den segel- 
sporttreibenden Ländern zu besondern Zweigen ihrer 
Gewerbe geworden sind. Von zwei sonst völlig glei- 
chen, aber verschieden großen Jachten segelt, gleich 
gute Führung vorausgesetzt, die größere schneller 
als die kleinere. Diesem Umstande verdankt die beim 
Wettsegeln übliche Vergütung ihr Dasein, und ihre 
Höhe wird nach der durch die Jachtvermessung fest- 

gestellten Größe der Fahrzeuge ermittelt. Während 
man früher als maßgebende Faktoren für die Größe | 
einer Jacht lediglich die Abmessungen des Rumpfes, 
also Länge, Breite und Tiefe, betrachtete, hat man 
seit Mitte der 80er Jahre auch angefangen, die Segel- 
flächen in die Berechnung mit einzuziehen und die 
gegenwärtig bestehenden Meßformeln, die je nach den 
Ländern verschieden sind, alle nach diesem System 
gebildet. Je nachdem nun ein Meßverfahren einzelne 
Abmessungen mehr oder weniger in Rechnung zieht, 
wird auch der Jachtenkonstrukteur sich bemühen, 

sein Fahrzeug der Meßformel möglichst vorteilhaft | 
anzupassen, und daraus entwickelten sich zum großen 
Teil die Verschiedenheiten der Jachttypen. Auf diese 
Weise entstanden in den 70er und zu Anfang der 
80er Jahre in England sehr schmale, lange und tiefe 
Jachten, die starke Bleikiele trugen, um sie vor dem 
Umschlagen zu bewahren; das Meßverfahren belastete 
nämlich die Breite sehr, dagegen die Länge und die 
Tiefe nur wenig. Später (1886) wurde dann dort ein 
neues Meßverfahren eingeführt, welches Länge und 
Segelfläche in Betracht zog und die Breite gänzlich 
freiließ. Die Jachten wurden nun auch breiter und 
damit bequemer, doch wurde ihr Rumpf flacher, und 
nach dem Vorbild des amerikanischen Jachtbau- 
meisters Herreshoff führte man schmale, tiefreichende, 
brettartige, schwere Kiele ein, die schließlich durch 
Metallplatten ersetzt wurden, an deren Unterkante 
schwere Bleiwulste hängen, um den Jachten die nötige 
Stabilität zu verleihen (Wulstkieljachten, Fig. 4). 
Das gegenwärtige englische Meßverfahren (1895 ein- 
geführt) zieht in ähnlicher Weise wie das seit 1893 
in Deutschland und Skandinavien gültige die Länge, 
die Breite, den Umfang des Rumpfes sowie die Segel- 
fläche der Jacht in Berechnung. 

Außer den durch das Meßverfahren geschaffenen 
künstlichen Umständen gibt es auch natürliche, durch 
die Beschaffenheit des Fahrwassers hervorgerufene, 
welche auf die Form und die Beseglung der Jachten 
bestimmend einwirken. So gestatten z. B. die meist 

flachen Binnengewässer nicht die Anwendung fester 
tiefer Kiele, und die Jachten müssen mit beweglichen 

Die Erzielung der besten Leistung hängt | 
dabei nicht allein von der geschickten Führung des 
Fahrzeugs, von der richtigen und schnellen Bedie- 

Kielen (Schwerter) ausgerüstet werden, die je nach 
der Fahrwassertiefe aufgeholt oder hinabgelassen wer- 
den können. Dagegen erlaubt die offene See mit ihren 
meist stärkern Winden nicht die Verwendung so gro- 
ßer Segelflächen, wie sie auf den ruhigern Binnen- 
seen und Flüssen mit Nutzen gefahren werden können. 
Im allgemeinen baut man deshalb Aüeljachten (Fig.1) 
für den Gebrauch auf der See und Schwertjachten 
| (Fig. 5) für die flachern Binnengewässer. Das Bau- 
material für Segeljachten und Boote ist zur Zeit fast 
noch ausschließlich Holz, Dampfjachten werden meist 
aus Stahl gebaut. Sehr beliebt ist der Kompositbau, 

bei dem das Gerippe (Kiel, Steven, Spanten und 
Deckbalken) Stahl, die Beplankung dagegen Holz 
ist; ganz aus Eisen und Stahl sind verhältnismäßig 
wenige Segeljachten erbaut. In neuerer Zeit hat man 

| auch mehrfach Versuche mit Aluminium gemacht, 
das seiner Leichtigkeit wegen einen guten, allerdings 
noch sehr teuern Baustoff abgeben könnte, doch sind 
die Versuche noch nicht abgeschlossen. Reines Alu- 
minium scheint sehr weich zu sein und im Seewasser 
zu leicht angegriffen zu werden. 
Die für Lustsegelfahrzeuge gebräuchlichsten Be- 
seglungen sind Kutter und Sloop (Fig. 7 u. 8); für 
größere Jachten, namentlich solche, die nicht mit 
allzu zahlreicher Mannschaft gefahren werden sollen 
und mehr zu Vergnügungsfahrten als zu Regatten 
verwendet werden, wählt man auch die Schoner-, 
Yawl- und Ketschtakelung (Fig. 6, 2 u. 3). Sie sind 
bequemer und handlicher als die erstgenannten, lei- 
sten aber beim Segeln gegen den Wind (Kreuzen, 
Lavieren) bei weitem nicht das Gleiche. Eine Abart 

ist auch noch die aus nur einem Großsegel bestehende 
Cattakelung, die besonders in Nordamerika für klei- 
nere Fahrzeuge fast ausschließlich in Gebrauch ist; 
sie leistet dasselbe wie Kutter- und Slooptakelungen, 
ist aber unhandlicher als diese. 

Kaiser Wilhelm besitzt in der 1896 von Watson 
konstruierten und in demselben Jahre in Schottland 
erbauten Segeljacht Meteor (Fig. 7) die zur Zeit 
schnellste und größte Rennjacht der Welt. Die Jacht 
ist die Nachfolgerin der vor einigen Jahren vom 
Kaiser angekauften berühmten schottischen Jacht 
| Thistle, die von ihm in Meteor umgetauft wurde und 
jetzt in der deutschen Marine als Schulboot zur 
Heranbildung von Jachtmatrosen unter dem Namen 
| Komet dient, 
In Nordamerika, Rußland und neuerdings auch in 
Deutschland wird das Segeln mit Schlitten als Sport 

betrieben. Solche Eisjachten haben die Form eines 
gleichschenkeligen Lattendreiecks, in dessen nach 
hinten gerichteter Spitze sich die nach Art der Steuer- 
ruder bewegliche Steuerkufe befindet, während an 
den beiden andern Ecken die Läuferkufen befestigt 
sind. Die Beseglung besteht meist aus niedrigen Sloop- 

segeln. Wegen des geringen und fast gar nicht wach- 
senden Reibungswiderstandes der Schlittenkufen auf 
dem Eise können die Fahrzeuge ganz bedeutende Ge- 
| schwindigkeiten erreichen, und in Amerika haben sie 
schon des öftern bei günstigen Gelegenheiten schnell- 
fahrende Eisenbahnzüge überholt. 



Segelfalter — Segelſport. 

hälfte des Schwanzes ſegelartig erhöht, iſt oliven⸗ 
braun, ſchwarz gefleckt, am Kopf und Hals grünlich. 
Sie bewohnt die Philippinen, Java, Celebes und die 
Molukken. Sie lebt im Wald und Gebüſch am Waſſer, 
nährt ſich von Vegetabilien und Würmern und iſt völlig 
harmlos. Das Fleiſch wird gegeſſen. 
Seggelfalter, ſ. Schwalbenſchwanz. 

Segelfertig heißt das Seeſchiff, wenn es zum Ab⸗ 
gehen bereit iſt. Ein ſegelfertiges Schiff kann nur we⸗ 
gen ſolcher Schulden mit Beſchlag belegt werden, welche 
zum Behufe der anzutretenden Reiſe gemacht worden 
find. Die Haft zur Erzwingung des Offenbarungs⸗ 
eides und die Vollziehung des perſönlichen Sicherheits- 
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mit beſonders dazu hergerichteten Segelfahrzeugen. 
Die erſten Anfänge des Segelſports ſind in Holland 
zu ſuchen, von wo aus wenigſtens die erſten Luſtſegel⸗ 
fahrzeuge zu Anfang des 17. Jahrh. nach England 
eingeführt wurden. Zu Anfang des 18. Jahrh. wurde 
in Cork (Irland) von vornehmen Leuten der erſte 
Segelklub (Cork Harbour Water Club) gegründet. 
Ihm folgten erſt langſam, von der Mitte des 19. 
Jahrh. ab ſchneller, ähnliche Geſellſchaften in England, 
und in den 50er Jahren entſtanden auch in den Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika ſowie auf dem euro- 
päiſchen Feſtlande Segelklubs, die ſich ſinngemäßer 
auch Jachtklubs nennen, denn ſeit Einführung der 

arreſtes durch Haft iſt unſtatthaft gegen den Schiffer Dampfkraft in die Schiffahrt ſind auch vielfach Dampf⸗ 
und die Schiffsbeſatzung eines ſegelfertigen Schiffes. jachten erbaut worden. In England beſtehen jetzt 
Vgl. Deutſches Handelsgeſetzbuch, Artikel 446; Zivil⸗ 
prozeßordnung $ 785, 812. Hiermit ſtimmen die mei- 
ſten neuern Rechte überein. 
Segelhandbücher, ſ. Segelanweiſungen. 
Segelkarten, ſ. Seekarten. 
Segelleinwand, ſ. Segeltuch. 
Segelmanöver, die mit den Segeln vorzunehmen⸗ 

den Arbeiten: das Setzen (Aufſpannen), Bergen (Zu⸗ 
ſammenſchnüren und Feſtmachen) ſowie das Reffen 
(das Kleinermachen) der Segel; ferner die Bewegun— 
gen, zu denen man ein Schiff bringt, indem man die 
Segel an den verſchiedenen Maſten verſchieden zur 
Windrichtung ſtellt. Die wichtigſten S. find das Wen- 
den und Halſen beim Kreuzen. Bei demſelben ſegelt 
das Schiff jo, daß der Wind 5—6 Striche (8 Striche 
— 90°) von einer Seite, z. B. Backbord, einkommt; 
muß nun das Schiff wegen Nähe von Land u. dgl. ſo 
gedreht werden, daß der Wind von der andern Seite, 
alſo Steuerbord, kommt, jo »wendet« oder ⸗halſt« man. 
Bei erſterm S. luvt das Schiff erſt an, und dann, 
nachdem es ſo weit gedreht hat, daß der Wind gerade 
von vorn weht, fällt es ab. Man beginnt die Wen⸗ 
dung damit, daß man das Ruder nach Backbord legt. 
Der Bug des Schiffes dreht dann nach Backbord; man 
unterſtützt dies, indem man vorn den Segeldruck ver⸗ 
mindert, hinten vermehrt. Iſt das Schiff ungefähr 
»auf dem Winde, jo braßt (ſtellt) man die Hinterſegel 
um. Die Vorſegel drücken den Bug nun weiter nach 
Backbord, die Hinterſegel das Heck nach Steuerbord. 
Das Schiff beginnt den zweiten Teil der Wendung. 
das Abfallen. Iſt es weit genug abgefallen, ſo braßt 
(ſtellt) man auch die Vorſegel herum. Beim Halſen 
läßt man das Schiff erſt 10 Striche abfallen und dann 
10 Striche anluven. Wenn ein Schiff unbeabſichtigt und 
ohne Segelveränderung wendet (durchdreht), ſo nennt 
man das »Eule fangen. Litteratur ſ. Seemannſchaft. 

Segeln, die Fortbewegung eines Fahrzeugs mittels 
der Segel. Ein Schiff ſegelt beim Wind, wenn es 
denſelben in einer ſchiefen Richtung von vorn (6 Kom⸗ 
paßſtriche) hat, mit raumer Schoot, wenn der Wind 
mit dem Kiel einen Winkel von 45° macht, vor dem 
Wind, wenn der Wind von hinten in die Segel kommt. 

gelorder, ein ſchriftlicher Befehl, der dem Kom⸗ 
mandanten eines Kriegsſchiffs die von ihm einzu⸗ 
ſchlagende Reiſeroute vorſchreibt, wird meiſt erſt kurz 
vor der Abfahrt eingehändigt; eine Abweichung von ihr 
muß durch unvorhergeſehene Verhältniſſe bedingt fein. 

Segelquallen(Discoideae), ſ.Hydromeduſen, S. 106. 
Segelregatta, ſ. Regatta und Segelſport. 
Segelſchiff, ſ. Schiff. 
Segelſchlitten, ſ. Schlitten. 
Segelſport (hierzu Tafel »Segelſport«), das Be⸗ 

fahren der Flüſſe, Seen u. der Meere aus Liebhaberei 

etwa 300 Vereine ſegelſportlicher Art, deren Mitglieder 
etwa 5000 Jachten beſitzen im Werte von vielen Mil- 
lionen Mark. Auch auf dem europäiſchen Feſtlande 
beſtehen in faſt allen Staaten Jachtklubs, vornehmlich 
in Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen, in den 
Niederlanden u. in Italien. In Deutſchland wurde das 
Segeln ſportgemäß wohl zuerſt in Hamburg betrieben, 
von wo es ſich nach Berlin verpflanzte, in welcher Stadt 
ſich zu Anfang der 40er Jahre auch der erſte Segelklub, 
die Tavernengeſellſchaft, gebildet hatte. Der älteſte noch 
jetzt beſtehende Segelklub iſt der 1855 gegründete Klub 
Rhe in Königsberg i. Pr. 1896 gab es in Deutſch⸗ 
land 32 Segelvereine, und zwar 14 in Berlin, 3 in 
Hamburg, 2 in Bremen, 2 in Königsberg und je einen 
in Brandenburg a. H., Kiel, Lindau im Bodenſee, 
Magdeburg, Memel, München, Neu-NRuppin, Pots⸗ 
dam, Prenzlau, Roſtock, Schwerin und Stettin. 1888 
haben die hervorragendſten Vereine gemeinſam den 
Deutſchen Seglerverband gegründet, dem jetzt 
21 Vereine mit etwa 600 Jachten angehören. Im 
ganzen wird die Zahl aller in Deutſchland vorhande⸗ 
nen ſportlichen Luſtſegelfahrzeuge ſich auf 1000 be⸗ 
laufen. Der Deutſche Seglerverband hat vor allen 
Dingen eine einheitliche Regelung des Wettfahrweſens 
angeſtrebt und auch derart erreicht, daß jetzt überall 
in Deutſchland, Dänemark, Norwegen und zum Teil 
auch in Schweden und Oſterreich die gleichen Regeln 
und Geſetze gelten. Ihm iſt ein weſentlicher Teil des 
Aufſchwungs des deutſchen Segelſports ſeit Anfang 
der 90er Jahre zu verdanken, noch mehr aber der leb⸗ 
haften Unterſtützung und Anregung des Kaiſers Wil- 
helm II., der ſich ſelbſt an die Spitze des kaiſerlichen 
Jachtklubs (Kiel) ſtellte und an den Segelregatten in 
Großbritannien und Deutſchland mit ſeinen eignen 
großen Jachten aktiv teilnahm. In faſt allen Ländern 
iſt dem S. eine Reihe von Vorrechten eingeräumt, die 
hauptſächlich in Befreiung von Zollformalitäten und 
Hafenabgaben, auch in der Verleihung einer beſondern 
Jachtflagge beſtehen. Man ging dabei von dem Ge⸗ 
danken aus, daß das Anſehen der Nation durch feier⸗ 
liches und vornehmes Auftreten großer und ſchöner 
Jachten in fremden Häfen nur gewinnen könne, und 
daß der S. durch Heranbildung und Verwendung eines 
gut geſchulten ſeemänniſchen Perſonals zur Ergänzung 
einer brauchbaren Marinereſerve ſich eigne. Außerdem 
zieht er auch die Aufmerkſamkeit vieler wohlhabender 
binnenländiſcher Kreiſe auf das Seeweſen nach ſich, die 
dadurch Einblick und Urteil bekommen in vielen marine⸗ 
techniſchen und Weltverkehrsfragen, die ihnen ſonſt oft 
gänzlich fehlen würden. Weiteres ſ. in beifolgender 
Tafel. Vgl. Muchall-Viebrook, Seglers Hand- 
buch (2. Aufl., Berl. 1897); »Seglers Taſchenbuch⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1896); Dixon Kemp, Manual of yacht 
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and boat sailing (8 Aufl., Lond. 1896). Wochenſchrift 
»Waſſerſport« (Berlin, ſeit 1883) ; » Jahrbuch des Deut— 
ſchen Seglerverbandes« und »Waſſerſport-Almanach«. 

Segeltuch (Segelleinwand), aus ſtarkem Garn 
dicht und feſt gewebter Stoff, welcher zu Segeln, Zelt— 
bekleidungen, Frachtwagendecken ꝛc. gebraucht und meiſt 
aus reinem Hanf-, oft aber auch aus mit Hanf und 
Flachs gemengten Werggarn verfertigt wird. 
Segen, die Ankündigung oder Anwünſchung eines 

Gutes, beſonders der göttlichen Gnade, unter Auru— 
fung Gottes. Bei dem jüdiſchen Gottesdienſt erteilte 
der Prieſter der Verſammlung den S. Dieſer Gebrauch 
ging in den chriſtlichen Gottesdienſt über, wobei meiſt 
die 4. Moſ. 6, 24 angegebene Segensformel gebraucht 
wird. Auch iſt die Einſegnung gewiſſer Perſonen und 
Sachen gebräuchlich, ſo die Einſegnung (Ausſegnung) 
der Wöchnerinnen, der Sterbenden, der Abte bei ihrer 
Einführung, der Nonnen bei ihrer Einkleidung, des 
Brotes und Weines beim heiligen Abendmahl (Kon— 
ſekration), der Schiffe, der Kriegsfahnen, der Häuſer zc. 
S. heißt auch ein Gebet oder eine Gebetsformel, z. B. 
Morgen- und Abendſegen. 
Segen Gottes, Dorf und Steinkohlenbergwerk 

bei Roſſitz (ſ. d.). 
Seger, Hermann, Technolog, geb. 26. Dez. 1839 

in Poſen, geſt. 30. Okt. 1893 in Berlin, ſtudierte 1859 
— 62 Chemie an der Gewerbeakademie zu Berlin, leitete 
dann das Alaun- und Vitriolwerk Kreuzkirchen bei 
Neuwied, war kurze Zeit in Schweden thätig und wid— 
mete ſich ſeit 1869 der Thonwareninduſtrie. Nach prak— 
tiſcher Thätigkeit in mehreren Fabriken übernahm er 
1871 in Berlin die Redaktion von Türrſchmiedts »No⸗ 
tizblatt des deutſchen Vereins für Fabrikation von 
Ziegeln, Thonwaren, Kalk und Zement« ſowie der 
»Deutſchen Töpfer- und Zieglerzeitung« und die Lei— 
tung des mit letzterer verbundenen chemiſchen Labora— 
toriums. 1878 wurde er zur Leitung der chemiſch— 
techniſchen Verſuchsanſtalt bei der königlichen Porzel— 
lanmanufaktur bei Berlin berufen, wo er das nach ihm 
benannte S. - Porzellan und die Nachbildung der chine- 
ſiſchen roten Kupferoxydulglaſur erfand. 1890 trat er 
aus dem Staatsdienſt und widmete ſich wieder der von 
ihm 1878 mitbegründeten Thoninduſtriezeitung«. In 
dieſer veröffentlichte er: » Studien über die Zuſammen— 
ſetzung und Wirkung der Feuergaſe in den Ofen der 
keramiſchen Induſtrie« (1878); »über Glaſuren mit 
beſonderer Berückſichtigung bleifreier für Steingut« 
(1884 u. 1890); »Normalkegel für die Beſtimmung 
der Temperaturen in den Tfen der keramiſchen In— 
duſtrie« (1886); »Die Beſtimmung der Feuerfeſtigkeit 
der Thone« (1888). 

Segerporzellan, ſ. Thonwaren. 
Segerz, österreich. Böttcherbeil zum Behauen der 

Faßdauben, entſprechend der deutſchen Binderbarte. 
Segeſſer, Anton Philipp von, ſchweizer. Staats— 

mann und Hiſtoriker, geb. 5. April 1817 in Luzern, 
geſt. 30. Juni 1888, ſtudierte die Rechte in Heidelberg, 
Bonn, Berlin und München, war 1841 — 47 Rats⸗ 
ſchreiber, 1863 —67 und ſeit 1871 Mitglied und wie— 
derholt Präſident des Regierungsrats in Luzern ſowie 
Führer der Ultramontanen in der ſchweizeriſchen Bun— 
desverſammlung, der er als Mitglied des Nationalrats 
ſeit 1848 angehörte. Er ſchrieb: »Rechtsgeſchichte der 
Stadt und Republik Luzern« (Luz. 1851—58, 4 Bde.), 
ein vorzügliches Werk; »Ludwig Pfyffer und feine Zeit« 
(Bern 1880 —82, 3 Bde.), eine Art Univerſalgeſchichte 
der Zeit der Hugenottenkriege; »Sammlung kleiner 
Schriften«, aus den Jahren 184778 (daf. 1877 79, 
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3 Bde.), und »Fünfundvierzig Jahre im luzerniſchen 
Staatsdienſt, 1841—1887« (daſ. 1887). Außerdem 
redigierte er 4 Bände der »Amtlichen Sammlung der 
ältern eidgenöſſiſchen Abſchiede 1245 — 1520 (1858 
— 74). Nach ſeinem Tode erſchienen von ihm noch 
»Erinnerungen« (Luzern 1891). 

Segeſta (griech. Egeſta), im Altertum Stadt auf 
der Inſel Sizilien, oſtſüdöſtlich von Drepanon, der 
Sage nach von flüchtigen Trojanern, richtiger wohl 
von den Elymern gegründet, helleniſierte ſich aber früh, 
hatte fortwährend mit den griechiſchen Pflanzſtätten 
der Inſel, namentlich mit Selinus, zu kämpfen und 
ſuchte daher 410 bei den Karthagern Hilfe, die dieſe 
Gelegenheit benutzten, ſich der Stadt zu bemächtigen. 
307 überfiel ſie Agathokles, nach deſſen tyranniſcher 
Herrſchaft S. wieder karthagiſche Beſatzung erhielt. 
Während des erſten Puniſchen Krieges ward dieſe von 
den Segeſtanern ermordet und die Stadt den Römern 
übergeben, die ſie für frei erklärten und mit Ländereien 
beſchenkten. Die Stadt, im Beſitz eines Hafens (heute 
Caſtellammare), gelangte durch Handel und Verkehr 
zu großer Blüte, wird aber in der Kaiſerzeit nicht mehr 
erwähnt. Nördlich von ihr befanden ſich warme Schwe— 
felquellen (Aquae Segestanae). Anſehnliche Reſte der 
Stadt liegen nordweſtlich von Calatafimi, insbeſ.: das 
ſeit 1822 ausgegrabene, faſt vollſtändig erhaltene Thea⸗ 
ter (ſ. Tafel »Architektur III«, Fig. 10) auf hohem, 
vorſpringendem Felſen, in welchem der größere Teil 
ausgetieft wurde, mit 20 erhaltenen Sitzreihen, und 
ein majeſtätiſcher, nicht ganz vollendeter doriſcher Tem— 
pel aus dem Ende des 5. Jahrh. v. Chr., deſſen beide 
Giebel und ſämtliche 36 Säulen erhalten ſind. Vgl. 
Hittorff, Architecture antique de la Sicile. Mo- 
numents de Ségeste (Par. 1870, mit Atlas); Frac- 
cia, Egesta ed i suoi monumenti (1850). 

Segeſtes, Cheruskerfürſt, Feind des Arminius, 
welcher ihm ſeine Tochter Thusnelda entführt hatte, und 
Freund der Römer, warnte 9 n. Chr. vor der Schlacht 
im Teutoburger Walde Varus vergeblich vor der dro— 
henden Gefahr, ſetzte nach deſſen Niederlage den Kampf 
mit Arminius fort und rief, von ihm in ſeiner Burg 
ſchwer bedrängt, 15 die Hilfe des Germanicus an, der 
ihn entſetzte und ihm einen Wohnſitz in Gallien anwies. 

Segeſtica (Segeſta), gewöhnlich Siscia genannt, 
antike Stadt in Oberpannonien, heute Siſſek (f. d.). 
Segesvär (spr. ſchegeſchwar), ſ. Schäßburg. 
Segetia, ſ. Ackerkulte. 
Seggau, Schloß, ſ. Leibnitz. 
Segge, Pflanzengattung, ſoviel wie Riedgras (f. 

Carex); Seggen, ſoviel wie Halbgräſer (j. Cyperaceen). 
Seghers (Zegers), 1) Daniel, niederländ. Ma⸗ 

ler, geb. 5. Dez. 1590 in Antwerpen, geſt. daſelbſt 
2. Nov. 1661, bildete ſich bei Jan Brueghel zum 
Blumenmaler, trat 1611 in die Malergilde Antiver- 
pens und 1614 in den Jeſuitenorden. Dieſer geſtattete 
ihm zu ſeiner Ausbildung einen längern Aufenthalt 
in Rom. Er malte gern Blumenguirlanden um Ma⸗ 
donnen- u. Heiligenbilder der Rubensſchüler (Diepen⸗ 
beeck, Schut, Quellinus, van Thulden), welche meiſt 
grau in grau gehalten ſind, ſo daß ſie als Steinreliefs 
erſcheinen; doch ſtellte er auch Blumen in Bouketts 
und in Vaſen und Gläſern dar. Seine Farbe iſt friſch 
und hell, ohne in Buntheit zu verfallen; ſeine Zeich 
nung iſt ſehr ſorgfältig. Bilder von ihm findet man 
namentlich zahlreich in Belgien, dann in Wien, Ber- 
lin, Dresden, London, im Haag, in Madrid u. a. O. 

2) Geerard, Maler, geb. 1591 in Antwerpen, war 
Schüler von A. Janſſens daſelbſt, ſtudierte in Rom 
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nach Caravaggio, hielt ſich längere Zeit in Spanien 
auf und war ſeit 1620 zu Antwerpen thätig, wo er 
1651 ſtarb. In den belgiſchen Kirchen finden ſich zahl- 
reiche Altarbilder von ihm, welche zum Teil den Ein- 
fluß von Rubens verraten. Sein Hauptwerk iſt die An⸗ 
betung der Könige (1630, Frauenkirche zu Brügge). 

Segler (Macrochires, »Langhänder«), Ordnung 
der Vögel, ausgezeichnet durch die langen Flügel, an 
denen der Oberarm viel kürzer als Vorderarm und 
Hand iſt, und durch die ſchwachen, kaum zum Gehen 
tauglichen Füße. Man unterſcheidet vier Familien mit 
über 130 Gattungen und gegen 550 Arten: 1) Gua⸗ 
charos (Steatornithidae) mit der einzigen Art Stea- 
thornis caripensis, in Venezuela, Fruchtfreſſer (j. Gua= | 
charo). 2) Ziegenmelker oder Nachtſchwalben 
(Caprimulgidae), faſt kosmopolitiſche, in der Däm— 
merung fliegende Inſektenfreſſer mit ſehr kurzem, brei⸗ 
tem Schnabel; gegen 20 Gattungen mit 90 Arten; 
fehlen nur auf Neuſeeland und den polyneſiſchen In⸗ 
ſeln (ſ. Ziegenmelker). 3) Segler im engern Sinne 
(Cypselidae), faſt kosmopolitiſche, ſchwalbenähnliche 
Inſektenfreſſer mit kurzem Schnabel; 8 Gattungen mit 
über 40 Arten; fehlen nur auf Neuſeeland. Hierher 
der Segler (s. d.) und die Salangane (ſ. d.); letztere 
liefert die jogen. eßbaren Vogelneſter. 4) Kolibris 
(Trochilidae), in Amerika heimiſche Inſektenfreſſer 
und Nektarſauger mit prächtigem Gefieder, langem, 
dünnem Schnabel und langer, geſpaltener Zunge; 
120 Gattungen mit gegen 400 Arten (j. Kolibris). 

Segler (Schwalbenſegler, Micropus Wolf., 
Cypselus l.), Gattung aus der Ordnung der Segler 
und der Familie der eigentlichen S. (Cypselidae), kleine 
Vögel mit geſtrecktem Leib, kurzem Hals, breitem Kopf, 
ſehr kurzem, ſchwachem, am Grunde breitem, etwas ge— 
bogenem Schnabel, tief geſpaltenem Rachen, ſehr lan⸗ 
gen, ſchmalen Flügeln, kurzem oder mäßig langem, 

Schwanz, kurzem, befiedertem Lauf und kurzen Zehen 
mit ſehr ſpitzigen Krallen. Der Mauerſegler 
(Turmſegler, Mauer-, Turmſchwalbe, M. 
apus L., Cypselus apus Llig.), 18 em lang, 40 em breit, 
ſchwarz, metalliſch ſchwarzgrün ſchimmernd, an der 
Kehle weiß, findet ſich in ganz Europa, Nord- u. Mittel⸗ 
aſien, bei uns von Ende April und Anfang Mai bis 
Auguſt, und durchſtreift im Winter ganz Afrika und 
Indien. Urſprünglich Felsbewohner, iſt er gegenwär— 
tig in Städten und Dörfern in immer zunehmender 
Zahl zu finden und ſucht auch im Walde in Baum- 
löchern Unterkommen. Er fliegt ungemein ſchnell und 
mit größter Ausdauer, gewöhnlich in bedeutender Höhe, 
iſt aber auf dem Boden faſt unfähig, ſich zu bewegen. 
Seine Stimme iſt ſchneidend und gellend. Er zeigt ſich 
herrſchſüchtig und zänkiſch, greift mit ſeinen ſcharf be- 
krallten Zehen an, nährt ſich von kleinen Inſekten, die 
er im Fluge erbeutet, kann aber im Notfall ſehr lange 
hungern; er niſtet in Spalten und Höhlungen von Fels- 
wänden, Kirchtürmen ꝛc., vertreibt Stare und Sper⸗ 
linge aus Brutkaſten, baut das Neſt aus Halmen, Yap- 
pen, Federn ꝛc., welche mit dem klebrigen, erhärtenden 
Speichel überzogen werden, und legt Ende Mai 2—3 
weiße Eier (ſ. Tafel Eier I«, Fig. 13), welche das Weib: 
chen allein ausbrütet. In Italien werden die noch nicht 
ganz flüggen Jungen gegeſſen, und man richtet auf 
Türmen ꝛc. Brutlöcher für ſie her, welche man von 
innen unterſuchen und ausheben kann. Der Alpen- 
ſegler (Felſenſegler, M. melba L.), 22 em lang, 
56 cm breit, iſt düſter graubraun, ſehr fein bräunlich 
gezeichnet, an Kehle und Unterleib weiß, mit brauner 

857 

Bruſtbinde, lebt in Südeuropa bis zu den Alpen, in 
Nordafrika und Vorderaſien, gelangt bisweilen auch 
nach Norddeutſchland, Dänemark und England und 
geht im Winter bis Südafrika. In ſeiner Lebensweiſe 
gleicht er weſentlich dem vorigen. 
Segment (lat.), ſoviel wie Abſchnitt (ſ. d. und 

»Kreis«); als Teil eines Tieres, ſ. Tier. 
Segmentalorgane, j. Würmer. 
Segners Waſſerrad, ſ. Reaktion. 
Segnes, wilder, nicht fahrbarer Hochgebirgspaß 

der Glarner Alpen (2626 m), führt, wie der benach⸗ 
barte Panixer Paß (ſ. d.), von Elm (980 m), d. h. aus 
dem Glarner Sernfthal, nach Graubünden. Er paſſiert 
die Einſattelung zwiſchen Saurenſtock und Vorab und 
ſteigt zum Graubündner Dorfe Flims (1098 m) und 
damit zum Rhein hinunter. 
Segni (pr. ßennj), Stadt in der ital. Provinz Rom, 

Kreis Velletri, 567 m ü. M., terraſſenförmig an einem 
Bergabhang der Monti Lepini (Volskerberge), an der 
Eiſenbahn Rom Neapel gelegen, Biſchofſitz, hat ein 
Seminar und 488) 5686 Einw. S. iſt das alte Sig- 
nia, von dem es jedoch nur den untern Teil einnimmt; 
von der alten Stadt ſind auch kyklopiſche Mauern mit 
Thoren, eine Ziſterne und andre Baureſte erhalten. 
Segno (ital., ſpr. ßennjo), Zeichen; vgl. »§8« (S. 32 

dieſes Bandes, Abkürzungen). 
Sego (Sſegöſero), fiſchreicher See im ruſſ. Gouv. 

Olonez, 1173 qkm (21,3 OM.) groß, an deſſen ſüd⸗ 
lichem Ufer ſich eine Fortſetzung des Höhenzugs Maan⸗ 
Segodünum, j. Rodez. ſelkä hinzieht. 
Segontium, j. Carnarvon. 
Segorbe (das alte Segobriga), Bezirkshauptſtadt 

in der ſpan. Provinz Caſtellon de la Plana, liegt ma⸗ 
leriſch auf einem iſolierten Hügel im fruchtbaren Thal⸗ 
becken des Palancia, iſt Biſchofſitz, hat eine Kathedrale, 
ein biſchöfliches Seminar, ein Kaſtell, alte Mauern 

ſeicht ausgeſchnittenem oder ſchwach gegabeltem mit Türmen, Papier- und Stärkefabrikation, Mar⸗ 
morbrüche und (1887) 7440 Einw. 

Segovia, 1) ſpan. Provinz in Altkaſtilien, grenzt 
im N. an die Provinzen Valladolid und Burgos, im 
NO. an Soria, im SO. an Guadalajara und Madrid, 
im SW. an Avila und hat ein Areal von 6827 qkm 
(124 QM.). Das Land iſt im SO. gebirgig und ent⸗ 
hält hier den Hauptzug der Sierra de Guadarrama 
(j. d.), im übrigen iſt es meiſt hügelig oder eben und 
wird von zahlreichen Zuflüſſen des Duero, wie Riaza, 
Duraton, Cega mit Piron, Adaja mit Eresma und 
Voltoya, bewäſſert. Das Klima iſt kontinental (heiße 
Sommer, kalte Winter) und trocken. Die Bevölkerung 
umfaßt (1887) 154,443 Seelen (23 auf 1 qkm). Der 
fruchtbare Boden liefert Getreide, Hülſen- und DI- 
früchte, Wein, Flachs, Hanf ꝛc. Im ſüdlichen Gebirgs⸗ 
land und im NW. bei Coca finden ſich reiche Kiefern— 
waldungen, während das übrige Land kahl iſt. Haupt⸗ 
beſchäftigung iſt Ackerbau und Viehzucht, namentlich 
bedeutende Schafzucht; Handel und Induſtrie ſind von 
geringerer Bedeutung, nur der Handel mit Schafwolle, 
die Tuchfabrikation und Töpferei erheben ſich zu höhe⸗ 
rer Stufe. Die Provinz umfaßt fünf Gerichtsbezirke. 
2) Departement von Nicaragua, ſ. Nueva Segovia. 

Segovia, Hauptſtadt der gleichnamigen ſpan. Pro⸗ 
vinz (ſ. oben), liegt maleriſch auf einem felſigen Hügel 
960 m ü. M., am linken Ufer des Eresma, an der Eiſen⸗ 
bahn Madrid - Villalba - Medina del Campo, iſt von 
Mauern mit Türmen umgeben, hat eine gotiſche Kathe⸗ 
drale (1525 begonnen) mit einem 67 m hohen, in eine 
Kuppel auslaufenden Turm, ſchönem Altarbild und 
Marmorſtulpturen, eine ehemalige Tempelherrenkirche 
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(1209), mehrere andre Kirchen und ehemalige Klöſter, 
ein hochgelegenes mauriſches Schloß (Alkazar, 1862 
durch Brand großenteils zerſtört), einen Biſchofspalaſt 
mit Muſeum, eine Münzſtätte (für Kupfermünzen), Fa⸗ 
briken für Tuch u. Glas, Wollwäſcherei (Segoviawolle), 
Färberei und (1837) 14,389 Einw. S. iſt Sitz des Gou⸗ 
verneurs und eines Biſchofs und hat ein Prieſterſemi— 
nar, eine höhere Bürgerſchule und eine Artillerieſchule 
(im Alkazar) mit Bibliothek und Sammlungen. Es 
war ſchon zur Römerzeit bedeutend und öfters die Re— 
ſidenz der Könige von Kaſtilien und Leon. Aus dem 
Altertum ſind ein prachtvoller, 65 m hoch über die 
Stadt hinwegführender Aquädukt, welcher das Waſſer 
20 km weit vom Riofrio zuführt, und Reſte eines 
Amplhitheaters erhalten. 

Segrais (pr. ßögrä), Jean Regnauld de, franz. 
Dichter, geb. 22. Aug. 1624 in Caen, geſt. daſelbſt 25. 
März 1701, wurde wegen ſeines Geiſtes der Prinzeſſin 
von Montpenſier als Sekretär empfohlen und hatte 
deren Schriften zu korrigieren und zu veröffentlichen. 
24 Jahre lang ſtand er in ihrem Dienſte. Dann trat er 
1672 in ein ähnliches Verhältnis zu Mad. de La Fayette, 
an deren Werken er beteiligt war, fo daß ſogar »Zaide« 
und »La princesse de Clèves« unter feinem Namen 
erſchienen, und ſtand bei La Rochefoucauld und Mad. 
de Sevigne in hoher Achtung. Seit 1662 Mitglied der 
Akademie, zog er ſich 1676 nach Caen zurück. Großen 
Ruhm erwarb er ſich durch ſeine Eklogen und Paſto— 
ralen, in denen er zartes und natürliches Gefühl in 
geiſtvoller, eleganter Weiſe zum Ausdruck brachte; er 
galt hierin als der Nachfolger Racans. Seine »Poé— 
sies« wurden neu aufgelegt Caen 1823. Vgl. Bredif, 
S., sa vie et ses euvres (Par. 1863). 
Segre (im Altertum Sicoris), Fluß in Spanien 

(Katalonien), entſpringt im franz. Depart. Oſtpyre— 
näen nördlich vom Puigmal, fließt zuerſt nordweſtlich, 
tritt bei Puigcerda nach Spanien über, durchfließt in 
ſüdweſtlicher Richtung das weite Gebirgsthal Cerdana, 
wendet ſich bei Seo de Urgel nach Süden, bei Tiurana 
wieder nach SW., nimmt rechts die Balira, die Noguera 
Pallareſa, Noguera Ribagorzana und den Cinca, links 
den Cervera auf, wird bei Lerida ſchiffbar und mündet 
ſehr waſſerreich, 257 km lang, bei Mequinenza links 
in den Ebro. Bei Pons geht vom S. links ein Kanal 
aus, welcher die Landſchaft Llanos del Urgel bewäſſert 
und bei Torres wieder in den Fluß mündet. 

Segré, Arrondiſſementshauptſtadt im franz. De- 
part. Maine-et-Loire, am Oudon, welcher hier die 
Verzée aufnimmt und von einer Brücke aus dem 
14. Jahrh. überſchritten wird, Knotenpunkt der Weſt⸗ 
bahn, hat Schloßruinen, eine Ackerbaukammer, Fabri⸗ 
kation von Maſchinen und Ackergeräten und (1891) 
2943 (als Gemeinde 3551) Einw. 

Segregieren (lat.), ausſcheiden, abſondern; Se- 
gregation, Ausſcheidung; Segregat, das Aus— 
geſchiedene; Segregatorium, Scheidetrichter. 

Segu, ehemals mächtiges Reich im weſtlichen Su— 
dän, ſeit 1887 Teil von Franzöſiſch-Sudän und 1890 
— 91 in feine einzelnen Teile zerlegt, umfaßte als 
Reich des Ahmadu das eigentliche S. am rechten Ufer 
des Niger, am rechten Ufer des Senegal die Land— 
ſchaft Kaarta und zwiſchen dem Oberlauf des Senegal 
und des Niger das Reich Dingiray, das auf 500,000 qkm 
(9000 OM.) 362,000 Einw. enthält, meiſt Ackerbau 
und Viehzucht treibende heidniſche Bambara unter 
der herrſchenden Klaſſe der Talibe, beſtehend aus 
Toucouleur und Sarakole, beide fanatiſche Mohant- 
medaner, 5 — 6000 Köpfe ſtark, und nomadiſierende 

Segrais — Segur. 

Fulbe, welche große Herden von Pferden, Eſeln, 
Rindern, Schafen und Ziegen züchten. Von den we⸗ 
nigen gewerblichen Erzeugniſſen ſind nur nennenswert 
Schmiedearbeiten (Meſſer, Schwerter, Ackergeräte), 
Lederarbeiten, Baumwollenſtoffe, Flechterei. Der Acker— 
bau auf dem ſehr ergiebigen Lande war früher ſehr 
vernachläſſigt, weil der Landmann ſeiner Ernte vor den 
Truppen des eignen Herrſchers nicht ſicher war. Das 
Reich S., begründet von dem mächtigen Hadſch Omar, 
zerfiel nach ſeinem Tode, 1887 ſtellte fein Sohn Ah⸗ 
madu nach dem Siege der Franzoſen über Samory 
ſein Reich unter franzöſiſchen Schutz und verlegte ſeine 
Reſidenz von S.-Sikoro (ſ. d.) nach Nioro in der Kaarta. 
Als er aber dort gegen Frankreich zu intrigieren be— 
gann, beſetzte Oberſt Archinard 6. April 1890 die Haupt⸗ 
ſtadt, ſchlug Ahmadu 1891 bei Nioro und verteilte ſein 
Reich unter eine Anzahl kleiner Bambarahäuptlinge. 
Vgl. Mage, Voyage dans le Soudan occidental 
(Par. 1868); Soleillet, Voyage à Segou 1878 — 
1879 (hrsg. von Gravier, daſ. 1887). 8 
Segue (ital., ſpr. ßeghwe, »es folgt«) wird oft am 

Ende einer Notenſeite gebraucht, um anzudeuten, daß 
auf der andern Seite die Fortſetzung folgt. 

Seguidilla (pr. ßeghidillah, in Spanien kleines 
Volkslied, aus vier Verſen beſtehend, in denen jieben- 
und fünfſilbige Zeilen abwechſeln, von denen die fünf⸗ 
ſilbigen (2 und 4) aſſonieren. Man verbindet damit 
meiſt noch einen Anhang von drei Zeilen (estribillo), 
in welchem der erſte und letzte fünfſilbige Vers den 
mittlern Siebenſilber aſſonierend umſchließen, der hin⸗ 
wiederum durch Vokalreim an die geraden Linien des 
Vierzeilers gebunden ſein darf. Eine gute Sammlung 
von Seguidillas enthält Lafuente y Alcntaras » Can- 
cionero Popular« (Madr. 1865). Auch heißt S. ein 
ſpaniſcher, dem Bolero (f. d.) ähnlicher Tanz mit Ge⸗ 
ſang im Tripeltakt, bei welchem der Geſang nach je 
vier Takten durch Kaſtagnetten abgelöſt wird. 

Seguiri (pr. fegi-), Fort in der franz. Kolonie Sene⸗ 
gal, links am Niger, der hier den Tankiſſo aufnimmt, 
mit dem nördlicher gelegenen Fort Niagaſſola durch 
eine Telegraphenlinie verbunden. 
Segur (pr. ßegür), altfranz. Adelsfamilie aus der 

Landſchaft Rouergue in Guienne, die, dem Proteſtan⸗ 
tismus ergeben, in den Religionskriegen viel zu leiden 
hatte. Bemerkenswert ſind: 

1) Philippe Henri, Marquis von S.-Pon⸗ 
chat, Sohn des Grafen Henri Francois S. (1689 — 
1751), geb. 20. Jan. 1724, geſt. 8. Okt. 1801, ſtieg in 
den Kriegen Ludwigs XV. zum General empor, erhielt 
ſpäter den Oberbefehl eines Armeekorps in der Franche⸗ 
Comté und unter Ludwig XVI. 1780 das Miniſterium 
des Krieges. In dieſer Stellung ſchuf er die leichte Ar- 
tillerie und reorganiſierte den Generalſtab, erließ aber 
eine Ordonnanz, welche dem Adel allein die Offizier⸗ 
ſtellen vorbehielt. Nachdem er 1783 zum Marſchall 
ernannt worden war, legte er 1787 ſeine Miniſterſtelle 
nieder. Während der Revolution wurde er eingekerkert 
und verlor fein Vermögen. Vgl. Graf Sͤgur, Le 
maröchal de S. (Par. 1895). 

2) Louis Philippe, Graf von S. d' Agueſ⸗ 
ſeau, Sohn des vorigen, geb. 10. Dez. 1753 in Paris, 
geſt. 27. Aug. 1830, machte als Oberſt den amerikaniſchen 
Freiheitskrieg mit und ging 1783 als Geſandter nach 
St. Petersburg, wo er die Gunſt der Kaiſerin Katharina 
ſich erwarb. Beim Beginn der Revolution nach Frank⸗ 
reich zurückgerufen, wurde er Mitglied der National- 
verſammlung und Marcchal de Camp und ging 1792 
als franzöſiſcher Botſchafter an den preußiſchen Hof. 



Segura — Sehne. 

Nach der Hinrichtung des Königs ſchied er aus dem 
Staatsdienſt und lebte während der Schreckensherrſchaft 
guclidgegogen in Chätenay bei Sceaux. Als Früchte 
dieſer Muße erſchienen das »Theätre de l’hermitage« 
(Par. 1798, 2 Bde.), eine Sammlung trefflicher Luſt⸗ 
ſpiele, und das Tableau historique et politique de 
Europe de 1786— 1796, contenant l'histoire de Fré- 
deric- Guillaume II« (daſ. 1800, 3 Bde.; 5. Aufl. 
1828). Während des Konſulats war S. Mitglied des 
Geſetzgebenden Körpers, dann des Staatsrats und ſeit 
1803 des Inſtituts. Napoleon ernannte ihn ſpäter 
zum Grafen und zum Oberzeremonienmeiſter ſowie 
1813 zum Senator. Ludwig XVIII. verlieh ihm bei 
der erſten Reſtauration die Pairswürde. Eine Aus⸗ 
wahl aus feinen poetiſchen und geſchichtlichen »(Euv- 
res« (darunter eine Histoire ancienne«, »Histoire 
romaine«, Histoire du Bas-Empire«, alle in 9. Aufl. 
1853) erſchien Paris 1824 —30, 33 Bde. Intereſſan⸗ 
tes enthalten auch feine »Mémoires« (Par. 1825 —26, 
3 Bde.; neue Ausg. 1859, 2 Bde.). 

3) Joſeph Alexandre, Graf von, Bruder des 
vorigen, geb. 1756 in Paris, wurde 1788 Marehal 
de Camp, während der Revolution aber längere Zeit 
eingekerkert; ſtarb 27. Juli 1805 in Bagneres. Er ver⸗ 
öffentlichte zahlreiche Luſtſpiele, Opern und Lieder ſo— 
wie »Correspondance seerète de Ninon de l’Enclos« 
(Par. 1789; deutſch von Stampeel, Leipz. 1796), den 
Roman »La femme jalouse (1790) und die Schrift 
„Les femmes, leur condition et leur influence dans 
P'ordre social, ete.« (1803, 3 Bde.; 1835, 2 Bde.). 
Seine »(Euvres diverses“ erſchienen 1819. 

4) Philippe Paul, Graf von, Sohn von S. 2), 
geb. 4. Nov. 1780, geſt. 25. Febr. 1873, trat 1799 als 
gemeiner Huſar in die Armee, machte Moreaus Feld— 
zug in Bayern und Macdonalds Feldzug in Grau— 
bünden mit, ward 1802 in den Generalſtab aufgenom— 
men, trat 1805 mit Mack wegen der Übergabe von Ulm 
in Unterhandlung, geriet im polniſchen Feldzug in ruſ— 
ſiſche Gefangenſchaft, aus der er durch den Tilſiter 
Frieden wieder befreit wurde, und erwarb ſich hierauf 
in Spanien durch die Erſtürmung der Höhen bei So— 
moſierra den Rang eines Oberſten. Nachdem er im 
ruſſiſchen Feldzug 1812 als Brigadegeneral im Ge— 
folge Napoleons I. geweſen, organiſierte er beim Be- 
ginn des Feldzuges von 1814 das 5. Regiment der 
Ehrengarden und erhielt nach Napoleons Sturz von 
Ludwig XVIII. den Befehl über die Kavallerie, welche 
aus den Reſten der alten Garde geſchaffen war. Nach 
der zweiten Reſtauration zog er ſich ins Privatleben 
zurück und ſchrieb feine »Histoire de Napoléon et de 
la grande armée pendant 1812 (Par. 1824, 2 Bde.; 
16. Aufl. 1852; deutſch von Kottenkamp, Mannh. 
1835 u. ö.), welche dem General Gourgaud Veranlaſ— 
jung zu feinen Examen critique« und infolgedeſſen 
zu einem Duell mit S. gab. Das Werk iſt durch feine 
glänzende Darſtellung berühmt, gibt indes vielfach ein 
falſches Bild der Ereigniſſe. 1830 ward S. in die Aka⸗ 
demie aufgenommen. Nach der Julirevolution trat 
S. wieder in den aktiven Dienſt und wurde 1831 zum 
Generalleutnant und Pair ernannt. Er veröffentlichte 
noch: »Histoire de Russie et de Pierre le Grande 
(Par. 1829, 2 Bde.; deutſch, Zweibr. 1829) und »His- 
toire de Charles VIII« (Par. 1835, 3 Bde.; 2. Aufl. 
1842), größtenteils aus dem litterariſchen Nachlaß ſei⸗ 
nes Vaters. Aus ſeinem eignen Nachlaß erſchien: 
„Histoire et mémoires, periode de 1789 à 1848. 
(1873, 8 Bde.), von denen ſein Enkel, Graf Louis S., 
eine abgekürzte Ausgabe veranſtaltete unter dem Titel: 
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»Un aide de camp de Napoléon. M&moires du géné- 
ral comte de S.« (daf. 1894, 3 Bde.). Vgl. Saint- 
René Taillandier, Le general Philippe de S. 
(Par. 1875). 
Següra, 1) (im Altertum Tader) Küſtenfluß im 

ſüdöſtlichen Spanien, entſpringt am Oſtabhang der 
Sierra de S. in der Provinz Jaen, fließt in mehr⸗ 
fachen Windungen nach O. durch die Provinzen Albacete, 
Murcia und Alicante, bewäſſert das fruchtbare Thal 
von Ricote und die Huertas von Murcia und Orihuela 
und mündet nach einem Laufe von 240 km nördlich 
von Guardamar in das Mittelländiſche Meer. Seine 
bedeutendern Nebenflüſſe find: Mundo (links), Cara- 
vaca, Quipar und Sangonera (rechts). Der ©. hat 
wiederholt (insbeſ. 1651 und 1877) verheerende Über⸗ 
ſchwemmungen verurſacht. — 2) (S. de la Sierra) 
Stadt in der ſpan. Provinz Jaen, in der Sierra de 
S. gelegen, mit Kaſtell, Holzhandel u. (4887) 2872 Einw 
Segu⸗Sikoro, Stadt in Franzöſiſch⸗Sudän, ehe 

mals Hauptſtadt des Reiches Segu des Sultans Ah⸗ 
madu, am rechten Nigerufer, von einer hohen Mauer 
mit ſieben Thoren umgeben, hat enge, krumme und 
ſchmutzige Straßen, einen großen, einem Fort ähn— 
lichen Palaſt des ehemaligen Sultans und 10,000, 
mit vier außerhalb an demſelben Ufer auf einer Strecke 
von 15 km liegenden Ortſchaften aber 36,000 Einw. 
Der Handel iſt in den Händen der Araber. 

Seguſio, Stadt, ſ. Suſa. 
Seguſtero, Stadt, ſ. Siſteron. 
Se habla espanol (ſpan., ſpr. espanjol), »man 

ſpricht ſpaniſche. 
Sehachſe, ſoviel wie Augenachſe. 
Sehe (Sehloch), ſoviel wie Pupille (ſ. d.). 
Sehen, ſ. Geſicht. 
Sehganglion, die Anſchwellung des Sehnervs 

vor dem Eintritt in das Auge. 
Sehhügel, ſ. Gehirn, S. 211. 
Sehim (arab., »Los, Anteil«), das älteſte türkiſche 

Papiergeld, eine Art Staatsrente. 
Sehkreis, ſoviel wie Horopter (ſ. d.). 
Sehleiſtung, ſ. Sehſchärfe. 
Sehlinie, ſ. Geſicht, S. 461. 
Sehlſtedt, Elias, ſchwed. Dichter, geb. 18. Dez. 

1808 in Hernöſand, geſt. 22. Juni 1874 in Stockholm, 
verbrachte den größten Teil ſeines Lebens als Zoll- 
beamter in den Schären Stockholms, begann ſeine 
ſchriftſtelleriſche Laufbahn 1832 und entwickelte vier 
Jahrzehnte hindurch eine große Fruchtbarkeit. Erpflegte 
vorzugsweiſe das humoriſtiſche Naturidyll und ſteht 
daher wohl K. F. Dahlgren am nächſten. Seine »Sam- 
lade sänger och visor« erſchienen in 5 Bänden (Stockh. 
1861 — 76). 
Sehma, Dorf in der ſächſ. Kreish. Zwickau, Amtsh. 

Annaberg, an der Sehma (rechts zur Zſchopau) und 
der Linie Annaberg - Weipert der Sächſiſchen Staats- 
bahn, hat eine evang. Kirche, Poſamentenfabrikation, 
eine Prägeanſtalt (für Lampenſchirme), Holzſchleife— 
rei, Sägemühlen und (1895) 2399 Einw. 

Sehne, ſ. Sefante. 
Sehne (Flechſe, Tendo), bei den Wirbeltieren das 

bindegewebige Ende der Muskeln, welches ſelbſt nicht 
kontraktil iſt und daher bei der Zuſammenziehung der- 
ſelben ihre Kraft auf die Anſatzpunkte überträgt (f. 
Muskel). Sie beſteht aus Bündeln von nebeneinander 
verlaufenden und feſt unter ſich verkitteten Binde⸗ 
gewebsfaſern. Nerven und Blutgefäße ſind nur ſehr 
wenig in ihnen vorhanden. Man unterſcheidet zweier 
lei Arten Sehnen: flache, dünne, welche ſich meiſt an 



860 

flachen Muskeln vorfinden, die fogen. Sehnenhäute 
oder Aponeuroſen, und ſtrangförmige, die eigent— 
lichen Sehnen. Am menſchlichen Körper find die jtärk- 
ſten Sehnen das ſogen. Knieſcheibenband (J. Knie) und 
die Achillesſehne (ſ. d.). 
Sehnendurchſchneidung (Tenotomie), Opera- 

tion zur Beſeitigung von Verkrümmungen und Schief— 
ſtellungen von Gliedern, die durch die Verkürzung eines 
Muskels oder einer Sehne bedingt waren (z. B. beim 
Klumpfuß). Nach erfolgter S. bringt man den frei und 
locker gewordenen Körperteil in ſeine natürliche Lage 
und erhält ihn in dieſer durch einen feſten Verband, 
bis die durchſchnittene Sehne in der neuen, dem Gliede 
gegebenen Stellung in ſich wieder feſtgeheilt iſt. Die 
Operationen zur Heilung des Schiefhalſes, des Klump⸗ 
fußes, die Schieloperationen ꝛc. ſind nichts andres als 
Sehnendurchſchneidungen. 
Sehnenhaube, ſ. Kopf. 
Sehnenhäute, ſ. Sehne. 
Sehnenhüpfen (Subsultus tendinum), krampf- 

hafte Zuckungen einzelner Muskeln, beſonders des 
Vorderarms, bei großer Schwäche und in der Agonie 
kurz vor dem Tode. 

Sehnenklapp, ſ. Sehnenkrankheiten. 
Sehnenkrankheiten ſind bei dem Pferde beſon— 

ders häufig, weil von deſſen Bewegungsapparat ſehr 
ſtarke Leiſtungen verlangt werden. Namentlich ent— 
zünden ſich leicht die an der Hinterfläche der Füße lie- 
genden Beugeſehnen, und zwar beſonders die an den 
Vorderfüßen, welche die ganze Körperlaſt tragen und 
durch die Stöße der Bewegung vorzugsweiſe getrof— 
fen werden. Dieſe Entzündung bedingt ſchwere Lahm— 
heit und führt, wenn ihre Beſeitigung im friſchen Zu— 
ſtande nicht gelingt, zu Knotenbildungen oder Ver— 
dickungen der ganzen Sehne (Sehnenklapp). Hier- 
aus entwickelt ſich häufig eine Verkürzung der Sehnen, 
womit mangelhafle Feſtigkeit, bez. vornübergebeugte 
Stellung der Vorderfußwurzel, ſteile bis ſenkrechte 
Stellung der Feſſel und Höherwerden der Huftrachten 
(Bockhuf) ſich mehr oder weniger verbindet. Hoch— 
gradig ſteile Feſſelſtellung (Stelzfuß) kommt bis— 
weilen auch angeboren beim Fohlen vor. Bei wenig 
ſchonender Benutzung kann ſich auch ohne merkbare 
Entzündung und Lahmheit allmählich eine geringere 
Verdickung und Verkürzung der vordern Beugeſehnen 
ausbilden, wobei die Pferde mit überhängenden, loſen 
Vorderfußwurzeln (Vorderknieen) ſtehen und leicht 
ſtolpern; ſolche Pferde nennt man ſtruppiert. Sehr 
häufig tritt auch für ſich allein oder mit Sehnenent— 
zündung zuſammen eine Entzündung der viele Seh— 
nen umhüllenden, mit zäher Flüſſigkeit gefüllten Seh— 
nenſcheide ein. Am häufigſten erfolgt eine Ver 
mehrung des flüſſigen Inhalts der Sehnenſcheide, 
Ausbildung einer Sehnenſcheidengalle. Doch 
können auch bleibende Verdickungen und Verhärtun— 
gen der Sehnenſcheiden, ſelbſt (unter Verbindung 
mit Sehnenklapp) Verwachſungen zwiſchen Sehne und 
Sehnenſcheide eintreten. S. erfordern ſofortige Be— 
handlung durch einen Sachverſtändigen; anfängliche 
Vernachläſſigung bedingt meiſt Unheilbarkeit. 

Sehnennaht, j. Naht. 
Sehnenreflex (Sehnenphänomen), die Er— 

ſcheinung, daß beim Beklopfen gewiſſer Sehnen, wie 
der Achillesſehne, des Knieſcheibenbandes ꝛc., eine plötz— 

I 

Sehnendurchſchneidung — Sehſchärfe. 

Sehnenſcheide, ij. Bänder. 
Sehnerv, j. Gehirn, S. 211, und Auge, beſonders 
Sehproben, j. Sehſchärfe. (S. 154. 
Sehpurpur (Sehrot), ein purpurrotes Pigment, 

welches die Außenglieder der Stäbchen der Netzhaut 
(ſ. Geſicht) bei den meiſten Wirbeltieren durchtränkt und 
ungemein lichtempfindlich iſt. Der S. ſchwindet, ſobald 
man das Auge einige Zeit hellem Lichte ausſetzt, bildet 
ſich aber beim Aufenthalt im Dunkeln aufs neue. Durch 
partielle Belichtung der Netzhaut kann man photo- 
graphiſche Bilder, Optogramme, erhalten, indem 
die Netzhaut nur ſo weit gebleicht wird, wie das Licht 
ſie trifft, und mit einer ſo vollkommenen Abgrenzung 
der Wirkung, daß die von ben brechenden Medien auf 
den Augenhintergrund entworfenen Bilder ſcharfe, 
helle Zeichnungen in der purpurnen Fläche der Stäb⸗ 
chenſchicht hinterlaſſen, die ſich durch 24ſtündiges Ein- 
betten in eine 4proz. Löſung von Kalialaun dauernd 
fixieren laſſen. Bald nach der Entdeckung des Seh— 
purpurs faßte man denſelben als wirkliche Sehſubſtanz 
auf und nahm an, daß er den Lichtreiz auf den Seh— 
nerv übertrage; da aber nur die Stäbchen und nicht 
auch die Zapfen mit S. verſehen ſind, da ferner dieſer 
dem fogen. gelben Fleck, d. h. derjenigen Stelle der Netz— 
haut, welche gerade als die Stelle des deutlichſten 
Sehens angeſprochen werden muß, völlig fehlt, auch 
bei verſchiedenen Tieren, die unzweifelhaft ſehr gut 
zu ſehen vermögen, vermißt wird, und da endlich 
Tiere, welche, wie der Froſch, von Haus aus ©. be: 
ſitzen, auch dann noch gut ſehen, wenn dieſer durch 
grelles Licht völlig zerſtört iſt, ſo ſcheint der S. für 
das Sehen ſelbſt nicht notwendig zu ſein. 
Sehrab, ſ. Luftſpiegelung. 
Sehſchärfe, das Vermögen, auf der Netzhaut ent- 

ſtandene, ſcharf begrenzte Bilder von einer gewiſſen 
Größe zu erkennen. Je kleiner dieſe ſind, um ſo größer 
iſt die S. Zur Prüfung des Auges auf ſeine S. benutzt 
man am meiſten die von Snellen angegebenen quadra- 
tiſchen Buchſtaben u. Zeichen (Schriftproben, Seh— 
proben, Optotypen), deren einzelne Teile eine Dicke 
von ½ ihrer Höhe haben. Die S. eines Auges wird 
im Mittel als eine normale angeſehen, wenn es dieſe 
unterſcheiden kann, ſobald ſie unter einem Geſichts— 
winkel von 5 Minuten erſcheinen. Die über jedem 
Schriftzeichen befindliche Zahl zeigt die Entfernung in 
Metern an, in welcher ſie vom normalen Auge geſehen 
werden ſoll. Wird z. B. Nr. 6 in 6 m (der meiſt für 
die Prüfung der S. angewandten) Entfernung erkannt, 
jo iſt die S. — „/ 1. Sieht der Unterſuchte in dieſer 
Entfernung jedoch nur Nr. 12, ſo iſt die S. S2 = Us, 
Etwaige Brechungsfehler des Auges (Kurzſichtigkeit, 
Weitſichtigkeit, Aſtigmatismus) müſſen vor oder bei 
Prüfung der S. durch die entſprechend konkav, konvex 
oder cylindriſch geſchliffenen Gläſer korrigiert wer— 
den. — Bei der Aushebung für die deutſche Land- 
armee muß die S., nach Korrektur etwaiger Bre— 
chungsfehler durch Brillen, mindeſtens mehr als die 
Hälfte der normalen betragen, um Tauglichkeit zu be- 
dingen, während eine S. von weniger als Ya, aber mehr 
als / der normalen nur noch für den Landſturm taug- 
lich macht, eine noch geringere aber auch den Dienſt 
im Landſturm ausſchließt. In der Marine, in der 
das Tragen von Brillen nicht angängig, muß die Seh⸗ 
leiſtung ohne Korrektur durch Gläſer mindeſtens 

liche Zuckung des betreffenden Muskels erfolgt. Das auf dem beſſern Auge die Hälfte der normalen be⸗ 
Ausbleiben der Sehnenreflexe iſt unter Umſtänden ein tragen, während die Herabſetzung der Sehleiſtung (ohne 
diagnoſtiſch wertvolles Zeichen für die Erkennung ge-UBrillenkorrektur) unter die Hälfte der normalen auf 
wiſſer Nervenkrankheiten (vgl. Kniephänomen). dem beſſern Auge dauernd untauglich macht. 



Sehſchwäche — Seide. 

Sehſchwäche, . Schwachſichtigteit. 
Sehſtäbchen, . Auge, S. 153. 
Sehweite, die Entfernung des 

Auge, ſ. Geſicht, S. 461. 
Nahpunktes vom 

Sehwinkel, der Winkel, welchen die beiden von den 
Endpunkten eines Gegenſtandes nach dem Auge des 
Beobachters gezogenen Linien einſchließen. Nach der 
Größe der S. richtet ſich die Größe der Netzhautbilder 
äußerer Objekte. Da wir nach dieſer aber die ſchein⸗ 
bare Größe der Gegenſtände beurteilen, ſo erſcheinen 
uns dieſelben um ſo größer, je größer der S. iſt. Große 
und nahe Objekte ſehen wir unter großem S., entfern- 
tere Gegenſtände werden aber, ſelbſt wenn ſie groß 
find, unter ſe kleinem S. ſich abbilden, daß ihre Größe 
nur gering erſcheint, und daß wir ihnen erſt unter Zu⸗ 
hilfenahme noch andrer Merkmale die ihnen zukom⸗ 
mende Größe beimeſſen. 

Seibertz, Engelbert, Zeichner und Maler, geb. 
21. April 1813 zu Brilon in Weſtfalen, beſuchte die 
Akademien in Düſſeldorf und München, lebte ſpäter 
ſechs Jahre in Oſterreich und nahm 1852 ſeinen Wohn⸗ 
ſitz in München, wo er ſeine Thätigkeit mit Porträten 
begann. Von 1848 — 52 entſtand ſeine Hauptſchöpfung, 
die Zeichnungen für die Cottaſche Ausgabe von Goe— 
thes »Fauſt«, denen 1853 Wandmalereien im Mari- | 
milianeum, eine Verſammlung großer Staatsmänner 
und die Gründung des Maximiliansordens für Kunſt 
und Wiſſenſchaft, folgten. Die nördlichen Arkaden des 
neuen Friedhofs in München hat er mit Fresken ge⸗ 
ſchmückt und für den Dom zu Glasgow Kartons zu 
Glasgemälden gezeichnet. Seine Erfindung, die Ste⸗ 
reochromie mit trocknen Farben auszuführen, brachte 
ihm den Michaelsorden ein. 

Seiches (franz., rr. ßäſch), periodiſche Niveau⸗ 
ſchwankungen (ſtehende Schwingungen) des Genfer 
Sees und im weitern Sinne auch andrer Seen. Nach 
einer von Merian aufgeſtellten, von Thomſon verein⸗ 
fachten Formel iſt die Dauer der Oszillation der Länge 
des Sees direkt, der Quadratwurzel ſeiner mittlern Tiefe 
umgekehrt proportional, und dies gilt nach Forel auch 

861 

300 - 600, ſeltener 900 m brauchbare S. Von friſchen 
Kokons wiegen durchſchnittlich 540 (von den größten 
. von den kleinſten 1200) 1 kg. Von dem ein⸗ 
fachen Kokonfaden wiegen 2570 —3650 m 1 g; er iſt 
bemerkbar abgeplattet. von 0,012 — 0,026 mm Dicke, 
läßt ſich um 15 — 20 Proz. feiner Länge ausdehnen 
und beſitzt die bedeutende Feſtigkeit von 32 kin Reiß⸗ 
länge (ein Drittel der Feſtigkeit beſten Eiſendrahts). 
Er iſt völlig ſtrukturlos, von weißer, gelber, mitunter 
rötlicher und brauner Farbe und beſteht aus etwa 66 
Proz. ſtickſtoffhaltiger Seidenſubſtanz (Fibroin) und 
33 Proz. leimartiger Subſtanz (Seidenleim, Se⸗ 
ricin), aus Fett und Wachs (1— 1,5 Proz.), die zu⸗ 
gleich die Farbe enthält und die S. rauh, hart und ſteif 
macht. Die von dieſen Verunreinigungen befreite S. hat 
ein ſpezifiſches Gewicht von 1,3, löſt ſich in Kupferoxyd⸗ 
ammoniak und beim Kochen mit Kalilauge, in konzen⸗ 

trierter Schwefelſäure, Salpeterſäure und Salzſäure, 
wenig in Eſſigſäure und tritt, aus ihren Löſungen ab⸗ 
geſchieden, ſtets in Fadenform auf. Rohe S. hinter⸗ 
läßt etwa 0,6 Proz. Aſche. Zur Gewinnung der ©. 

d 

Seidenhaſpel. 

für den Neuenburger, Brienzer, Thuner, Wallen⸗ 
und Bodenjee, wo die Erſcheinung »Ruhß« genannt 
wird, aber auch für feſt geſchloſſene Meeresteile, wie 
z. B. für den ſchmalen, zwiſchen Euböa und dem 
Feſtland eingeſchloſſenen Meerbuſen. Wahrſcheinlich 
haben die der Ebbe und Flut vergleichbaren Erſchei— 
nungen ihren Grund in einem an den verſchiedenen 
Stellen des Sees ungleichen Luftdruck; ihr Beginn 
fällt erfahrungsgemäß mit dem Ausbruch eines Stur⸗ 
mes (Föhn ꝛc.) zuſammen, bei welchem Teile der Waj- 
ſerfläche Stöße in nahezu vertikaler Richtung erhalten. 

Seid, ſ. Seiſid. 
Seidau, Dorf, ſ. Bautzen. 
Seide, der von der Seidenraupe aus dem Sekret 

ihrer Spinndrüſe gefertigte Faden, aus welchem ſie 
behufs der Verpuppung eine Hülle Kokon, Galette) 

wird der von der Raupe zu dem Kokon verbrauchte 
Kokonfaden wieder abgewickelt. 

Da der Schmetterling zum Auskriechen mittels eines 
durch den Mund abgeſonderten Saftes den Kokon er- 
weicht und durchbohrt und dadurch den Faden vielfach 
zerreißt, jo müſſen vor dem Abwickeln die Puppen ge- 

tötet werden. Dies geſchieht in einem Backofen oder 
in einer geheizten Kammer bei einer Temperatur von 
57-750, auch durch Waſſerdampf, indem man die 
Kokons nach dem Abpflücken der Flockſeide in locker 
geflochtenen Körben etwa 10 Minuten auf einen Keſſel 
mit kochendem Waſſer ſetzt. Nachdem die Kokons als⸗ 
dann ſorgfältig ſortiert ſind, werden ſie abge— 
haſpelt (Spinnen). Zu dem Zwecke erweicht 
man ſie zunächſt in einem Kocher durch Dampf und 

ſpinnt, indem ſie aus zwei feinen Offnungen unter Waſſer bei 90 — 100°, bringt ſie dann in eine durch⸗ 
dem Munde ein honigdickes Sekret herausdrückt, das löcherte Porzellanſchale, die in dem mit Waſſer von 60 
ſich zu einem einzigen maſſiven Faden vereinigt, der — 70° gefüllten Gefäße a (ſ. Abbild.) hängt, und ſchlägt 
an der Luft ſofort erhärtet. Die Raupe erzeugt zuerſt mit der durch ein Exzenter auf und ab bewegten Büriteb, 
ein lockeres, grobes, durchſichtiges Geſpinſt (Flock⸗ um die Flockſeide zu löſen und die Anfänge zu gewin⸗ 
ſeide) und innerhalb desſelben den dichten, eiförmigen, nen. Darauf gelangen ſie in den Trog € (Bacinella) 
33 — 36 mm langen Kokon von 20—25 mm Durch- mit Waſſer von 50—60°. Nach Vereinigung mehre⸗ 
meſſer, deſſen innerſte Schicht von pergamentartiger rer Kokonfäden zu einem Rohſeidenfaden führt man 
Beſchaffenheit it. Da nun weder die innere Schicht, dieſen durch die Glasaugen 1 und 2 und die Faden⸗ 
noch das äußere loſe Fädengewirr als Faden gewon- führer 3 u. 4 über die Rolle 5 durch den Fadenführer 6 
nen werden kann, jo erhält man von den ca. 3000 m, zu dem ſechsarmigen Haſpel H, der von einem Rie⸗ 
aus welchen der ganze Kokon beſteht, nur etwa men mittels Vorgelege aus Reibrädern in Umdrehung 
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verſetzt wird. Die Fadenſtücke 2—3 und 4—5 jind 
ineinander geſchlungen, um die Fäden aneinander zu 
drängen und dadurch abzureiben, zu runden und zu 
glätten. Der Fadenführer 6 ſitzt an einer Stange d 
(Laufſtock), die von einer Kurbel der Welle e ſchnell 
hin und her bewegt wird, damit der Faden ſich in 
Schraubenwindungen auf den Haſpel H legt. Zur 
Bremſung dient der Klotz i, gegen den von dem Fuß— 
tritt k aus die Scheibe auf der Haſpelantriebswelle 
gepreßt wird. Damit die Fäden zugleich trocknen, be— 
findet ſich der Haſpel H in einem mit Fenſtern u. Dampf— 
rohr er verſehenen Gehäuſe G. Mittels des vom Waſſer 
erweichten Seidenleims kleben die Kokonfäden zuſam— 
men und bilden, ohne eine Drehung erhalten zu haben, 
einen ſtarken Seidenfaden, der ſofort auf den Haſpel 
gewickelt wird. 10—16 kg friſche, grüne Kokons oder 
7 —9 kg gebackene geben 1 kg gehaſpelte S., was auf 
1 Kokon 150180 (bis 240) mg oder / vom Gewicht 
des ganzen Kokons (mit der Puppe) beträgt. 

Die gehaſpelte ©. (rohe S., Groͤge-, Rohſeide, 
Grezſeide) erhält meiſt durch Drehung eine größere 
Rundung und Feſtigkeit, oder ſie wird gezwirnt (Sei— 
denzwirn), indem man zwei und mehr Fäden durch 
Zuſammendrehen vereinigt. Das Zwirnen (Filie— 
ren, Moulinieren) wird auf Spulmaſchinen, Du— 
bliermaſchinen u. Zwirnmaſchinen (Spinnmühlen, Fi— 
latorien) ausgeführt. Nach den durch das Sortieren er— 
haltenen Qualitäten der Kokons, der Zahl der zuſam— 
mengezwirnten Rohſeidenfäden u. der Stärke der Dre— 
hung unterſcheidet man: Organſin (Orſoyſeide, 
Kettenſeide), aus den ſchönſten Kokons, aus 2, ſeltener 
3 Fäden gezwirnt, deren jeder aus 3—8 Kokonfäden be— 
ſteht u. vor dem Zuſammenzwirnen einzeln ſehr ſtarkge— 
dreht iſt; dient zur Kette der meiſten ſeidenen Stoffe. 
Iramfeide(Trama, Einſchlagſeide), aus gerin— 
gern Kokons, beſteht entweder aus nur einem mäßig ge— 
drehten oder aus 2—3 nicht gedrehten, ſchwach zuſam— 
mengezwirnten Rohſeidefäden, deren jeder aus 3—12 
Kokonfäden gebildet iſt; dient zum Einſchlag, zu Schnü— 
ren ꝛc. Marabutſeide beſteht aus 3 (ſelten 2) Fäden 
weißer Rohſeide, die nach Art der Trama gezwirnt, dann 
ohne vorhergehendes Kochen oder Entſchälen gefärbt u. 
ſchließlich ſehr ſcharf gezwirnt ſind, hat peitſchenſchnur— 
artige Härte, wird in der Weberei benutzt. Soie ondee, 
aus einem groben und einem feinen Rohſeidefaden 
gezwirnt, von welchen der erſtere in Schraubenwin— 
dungen um den letztern ſich herumlegt; dient zu leich— 
ten Modeſtoffen. Pelſeide (Pelo), aus den gering— 
ſten Kokons gewonnen, iſt ein einziger grober, gedreh— 
ter Rohſeidefaden aus 8, 10 oder mehr Kokonfäden, 
dient als Grundlage zu Gold- und Silbergeſpinſten 
und wird mit geplättetem Draht umwickelt. Näh— 
ſeide (Kuſir) iſt aus 2, 4, auch 6 gedrehten oder un— 
gedrehten Rohſeidefäden (da 3—42 Kokonfäden) zuſam⸗ 
mengezwirnt. Strickſeide, der vorigen ähnlich, aber 
dicker und ſchwächer gezwirnt, weil ſie weich ſein muß, 
enthält 3 bis etwa 18 Rohſeidefäden. Kordonnierte 
S. (Kordonnetſeide), beſtehend aus ſchönen Roh— 
ſeidefäden, die man zunächſt rechts dreht, worauf 4— 
8 Fäden links zuſammengezwirnt und 3 gezwirnte 
Fäden durch eine Zwirnung rechts vereinigt werden, 
iſt drall und derb, ſehr rund und glatt, ſchnurähnlich, 
dient zu geſtrickten, gehäkelten Arbeiten ꝛe. Stickſeide 
(flache S., Plattſeide) iſt ein ſchwach gedrehter ein— 
facher Rohſeidefaden oder aus 2— 10 und mehr nicht ge— 
drehten Rohſeidefäden durch eine ſehr ſchwache Drehung 
gebildet. Der ganze Faden breitet ſich flach aus, und 
man kann nach dem Kochen und Färben die einzelnen 

Seide (Herſtellung des Fadens, Zwirnen, Entſchälen, Titrieren ꝛc.). 

Kokonfäden unterſcheiden. Die aus den Seidenfilatorien 
(Seidenmühlen) hervorgehende S. heißt filierte oder 
moulinierte S. im Gegenſatz zur Rohſeide. 

Rohe S. iſt hart, rauh, ſteif und ohne Glanz (un⸗ 
gekochte, unentſchälte S., éeru) und wird zu 
Gaze und Blonden verarbeitet; meiſt wird ſie ent— 
ſchält, d.h. von dem Seidenleim u. Farbſtoff (Schale) 
durch Kochen mit Seifenlauge befreit, wodurch ſie glän— 
zend und weich wird (gekochte, entſchälte, linde 
S.) und ſich leichter und beſſer färbt. Man behandelt 
ſie zu dem Zweck mit ſtarker Seifenlöſung bei 90° 
(Degummieren), windet die Strähnen aus, bringt 
je 20 30 kg in einen leinenen Sack, kocht ſie in ſchwä⸗ 
cherer Seifenlöſung, ſpült und trocknet. Gute S. er- 
leidet hierbei einen Gewichtsverluſt von 27 Proz.; die 
Kokonfäden find wieder vollſtändig voneinander ge— 
trennt, und die S. erſcheint daher lockerer, gleichſam 
aufgequollen. Farbige S. wird zugleich weiß und 
kann auch mit hellen Farben gefärbt werden; die weiß 
zu verarbeitende wird mit ſchwefliger Säure vollſtän— 
dig gebleicht und dann mit Indigolöſung gebläut oder 
mit Orlean ſchwach rötlich gefärbt (Chineſiſchweiß). 
Rohe S. kann ohne Entſchälung gebleicht werden, in— 
dem man ſie 48 Stunden mit einem Gemiſch aus 1 
Teil Salzſäure und 23 Teilen Weingeiſt digeriert. 

Zur Beſtimmung der Feinheit der filierten S. (Ti— 
trierung) gibt man das Gewicht einer beſtimmten 
Fadenlänge an und zwar das Gewicht einer Strähne 
von 9600 Pariſer Aunes (11,400 m) in Deniers (à 24 
Gran). Ein Denier iſt beim franzöſiſchen Seidenge— 
wicht — 1,275, beim piemonteſiſchen — 1,281, beim 
mailändiſchen — 1,224 Gran. Man haſpelt ein Gebind 
von 400 Aunes (475 m) ab und beſtimmt deſſen Ge- 
wicht in Gran. So viel Gran die Probe wiegt, ſo viel 
Deniers wiegen 9600 Aunes. In Frankreich ſetzt man 
die 400 Aunes rund — 480 - 500 m. Der einfache 
Kokonfaden wiegt 2— 3,5 Deniers, feinſte ungezwirnte 
Rohſeide 7—10, feinſte Organſin 21—24, gröbſte 50 
— 85, feinſte Trama 12— 24, gröbſte 60 —80 Deniers. 
Auf den internationalen Kongreſſen von 1873 und 
1874 wurde beſchloſſen, die Feinheitsnummer der Sei— 
dengeſpinſte durch den zehnfachen Wert der Zahl aus- 
zudrücken, welche das abſolute Gewicht eines Faden— 
ſtückes von 1 m Länge in Milligrammen darſtellt; als 
Einheitslänge ſoll hierbei 500 m, als Einheitsgewicht 
0,05 g angenommen werden. — Die S. iſt ungemein hy⸗ 
groſkopiſch; fie nimmt in Kellern bis 30 Proz. Feuchtig⸗ 
keit auf, ohne eigentlich Näſſe zu zeigen, und je nach der 
Beſchaffenheit des Aufbewahrungsortes und der Luft 
ſchwankt ihr Gewicht leicht um mehrere Prozent. Um 
nun dem Seidenhandel mehr Sicherheit zu geben, wird 
die S. in beſondern Anſtalten (Konditionieranſtal— 
ten) probeweiſe bei 20—30° getrocknet und danach ihr 
Wert beſtimmt. Richtig konditionierte S. enthält 9 — 
10 Proz. Feuchtigkeit; man trocknet aber auch eine 
Probe bei 110°, wägt ſie und ſchlägt zu dem Gewichte 
dieſer abſolut trocknen S. 10 Proz. hinzu. 

Florettſeide (Fleurett, Filoſelle, Florett) 
wird aus den Seidenabfällen (Galettſeide) bereitet 
und beſteht nicht, gleich der gehaſpelten S., aus un⸗ 
unterbrochenen langen Fäden, ſondern aus mehr oder 
weniger kurzen, durch einen wirklichen Spinnprozeß 
zu Fäden vereinigten Faſern. Die Abfälle beſtehen aus 
der Flockſeide und den pergamentartigen innern 
Häutchen der Kokons (Struſa) und dem Abfall beim 
Zwirnen der Rohſeide (Strazza; alle drei Sorten 
werden als Struſi bezeichnet) ſowie aus beſchädigten 
oder durchgebiſſenen Kokons (Galetta). 8 — 10 kg 



Seide (Geſchichtliches, gegenwärtige Produktion). 

Kokons liefern etwa 1 kg gehaſpelte S. und 1—2 kg 
Abfälle. Die Struſi werden 8— 10 Tage in Waſſer 
maceriert (faulen) und dann gewaſchen; die Kokons 
kocht man mit Seifenwaſſer und wäſcht ſie dann eben— 
falls auf Stampfmaſchinen mit warmem Waſſer. 
Das gewaſchene und getrocknete Material wird auf 
beſondern Reißwölfen geöffnet, dann wie Kamm— 
wolle auf Kammmaſchinen gekämmt (Dreſſieren) 
und in Züge verwandelt, auf Wattenmaſchinen 
geſtreckt und in Bänder gebracht, welche auf Strecken 
dupliert und geſtreckt auf Spindelbänken vorgeſponnen 
und auf Watermaſchinen oder Ringſpindelbänken zu 
Garn verſponnen (Filage), welches, oft noch gezwirnt 
und durch Noppen geputzt und durch Sengen, Leimen 
und Glanzen appretiert, unter den Namen (Seiden— 
garn) Florettgarn, Chappe, Cres centin, 
Galettam, Galette in den Handel gebracht wird. 
Der bei der Florettſpinnerei entſtehende Abfall heißt 
Stumpen oder Seidenwerg (Stumba, Bour— 
rette) und bildet mit dem durch Zerfaſern von Sei— 
denlumpen gewonnenen Seidenſchoddy das Ma— 
terial zu der Bourretteſpinnerei, welches, in ähn— 
licher Weiſe wie Florettſeide verſponnen, die Bour— 
rettegarne liefert. Aus den Abfällen dieſer Spin— 
nerei erzeugt man die Seidenwatte. 

Nebſt der jogen. echten S. des Seiden- oder Maul- 
beerſpinners ſteht noch ſogen. wilde S. als Erſatz der 
erſten in Verwendung, und zwar 1) Tuſſahſeide, vom 
Tuſſahſpinner, von hellbrauner Farbe und glasartigem 
Glanz, ziemlich ſteif und unregelmäßig, gewöhnlich 
nach Art der Florettſpinnerei gewonnen; 2) Yanta= 
mayuſeide, vom Eichenblattſpinner, von blaßgrüner 
Farbe, der echten S. am nächſten; 3) Fagaraſeide, 
vom Atlasſpinner, der Tuſſahſeide ſehr ähnlich, und 
4) Eriaſeide, vom Rizinusſpinner, ebenfalls der 
Tuſſahſeide ſehr ähnlich. a 

Seidenbau und Seidenmanufaktur wurden zuerſt in 
China betrieben; ſchon 4000 Jahre v. Chr. war die S. 
den Chineſen bekannt, doch geſchieht der Seidenraupen— 
zucht erſt 2602 Erwähnung. Einechineſiſche Kaiſerstoch— 
ter verpflanzte die Seidenraupenzucht 140 v. Chr. nach 
Japan u. eine andre im 6. Jahrh. nach Tibet. Nach Rit⸗ 
ter wanderte die Zucht wohl in der Saſſanidenperiode 
nach Sogdiana, Baktriana u. Iran und kam von dort 
nach Serinda. Bei den Griechen ſpricht zuerſt Ari— 
ſtoteles von der S. und der Seidenraupe, und zwar 
ſcheint Alexander durch ſeinen Feldzug dieſe Kenntnis 
vermittelt zu haben. Ward nun ſchon hier die S. ein 
beliebter Gegenſtand des Luxus, ſo ſpielte ſie bei den 
Römern eine noch viel größere Rolle, und trotz wieder— 
holter Verbote gegen das Tragen ſeidener Kleider, die 
aus Indien und Perſien kamen, nahm der Luxus im- 
mer mehr überhand. Vielleicht ſchon unter Tiberius, 
ſicher aber 220, wurde Rohſeide nach Italien gebracht 
und dort zu halb- und ganzſeidenen Stoffen verarbei- 
tet. Unter Juſtinianus (555) brachten perſiſche Mönche 
Seideneier und Maulbeerſamen aus Serinda nach 
Konſtantinopel, und nun erblühte bald in jeder grie— 
chiſchen Stadt Seidenbau. Von dort aus betrieb Ve— 
nedig, von Indien und Perſien aus Phönikien Seiden— 
handel. Im 8. Jahrh. gelangte der Seidenbau durch 
die Araber nach Spanien, ohne ſich aber dort bedeu— 
tend zu entwickeln. 1130 kam er nach Sizilien und 
breitete ſich von da bald über Florenz, Bologna, Ve— 
nedig und Mailand aus; Venedig und Genua ſpielten 
im 15. und 16. Jahrh. im Seidenhandel die erſte Rolle. 
Nach Frankreich ſoll der erſte Maulbeerbaum 1268 ge— 
kommen ſein; 1345 beſtanden in Marſeille und Mont⸗ 
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pellier Seidenmanufakturen, und unter Ludwig XI. 
und den folgenden Herrſchern fand der Seidenbau 
kräftige Unterſtützung. In der Mitte des 17. Jahrh. 
übertraf Frankreich in der Seideninduſtrie alle Länder, 
durch die Auswanderung der Hugenotten aber erhielt 
dieſelbe einen ſtarken Stoß und verbreitete ſich nun 
auch über andre Länder Europas. In Deutſchland 
war die S. ſchon ſehr früh bekannt durch den Handel, 
den die Oſtſeereiche über Kiew mit den Völkern am 
Schwarzen Meer trieben. Im 10. Jahrh. wurde S. 
in Mainz verwebt, und bald erblühte in Augsburg, 
Nürnberg ꝛc. eine bedeutende Seideninduſtrie. Die 
erſten Raupen zur Zucht ſcheinen 1599 nach Deutſch— 
land gekommen zu ſein; 1670 bildete ſich in Bayern 
die erſte Seidenbaugeſellſchaft, und unter Friedrich II. 
erblühte das Seidengewerbe in der Mark, bei Halber— 
ſtadt, Magdeburg und in Pommern, gewann indes 
keinen feſten Boden und verfiel wieder während der 
Napoleoniſchen Kriege. Erſt in neueſter Zeit ward 
dieſer Induſtriezweig von neuem angeregt, kam indes 
zu keiner rechten Entwickelung, da die Raupenkrankheit 
in den 60er Jahren die europäiſche Produktion um 
mehr als die Hälfte verminderte und von weitern Be— 
mühungen abhielt. Hauptſächlich iſt die europäiſche 
Seidenraupenzucht gegenwärtig in Italien, Spanien 
(Murcia, Valencia), Portugal, Griechenland und der 
Türkei, in einigen Teilen Frankreichs (Gard, Ardeche, 
Dröme, Vaucluſe) und Oſterreichs (Südtirol, Görzer 
Gebiet, Kroatien, Slawonien, Iſtrien, Dalmatien, 
Südungarn), in Südrußland und der Schweiz (Tej- 
ſin) entwickelt. Die Geſamtproduktion betrug 1890 
24,992,000 kg, davon entfallen auf Aſien u. Europa 
in Tauſenden von Kilogrammen: 

Chinas. 2 11000 | Italien . 3443 

II 6000 [Frankreich . 650 
Dftindien . 1500 Sſterreich-Ungarn 245 
Aſiatiſches Rußland 656 | Balkanſtaaten . 154 
Syrien, Kleinafien . 571 Spanie 84 

Prien 275 Schweiz 40 
Hinterindien 270 Portugal, Rußland ꝛc. 5 
Andre Gebiete . 100 Europa: 4620 

Aſien: 20372 

Im Seidenhandel und in der Seideninduſtrie nimmt 
Frankreich unter den europäiſchen Staaten die erſte 
Stelle ein. Es wurden 1891: 3,892,942 kg S. ver⸗ 
arbeitet, die Ausfuhr von Seidenwaren hatte einen 
Wert von 245,7 Mill. Frank, die Einfuhr 68,7 Mill. 
Fr. Hauptfabrikationsorte ſind Lyon, St.-Etienne, 
Nimes, Avignon, Paris. England verbraucht jähr— 
lich an 2 Mill. kg Rohſeide. Es wurden 1891 einge— 
führt 2,4 Mill. Libra Rohſeide und für 11, Mill. Pfd. 
Sterl. Seidenwaren, ausgeführt 78,172 Libra Roh- 
ſeide und für 1,7 Mill. Pfd. Sterl. Seidenwaren. 
Hauptfabrikationsorte ſind Macclesfield, Mancheſter, 
Glasgow, Dublin. Italien produzierte 1890 ſeidene 
Gewebe im Werte von 55 Mill. Lire, aber erſt ſeit 1891 
überſteigt die Ausfuhr die Einfuhr. Die Schweiz hat 
bedeutende Seideninduſtrie in Baſel und Zürich, ſie 
verbrauchte 1891 eine Mehreinfuhr von Rohſeide und 
Seidenabfällen im Betrage von 2,6 Mill. kg, und die 
Mehrausfuhr an Webewaren betrug 111,59 Mill. Fr. 
Im Deutſchen Reiche konzentriert ſich die Seiden— 
induſtrie in den Bezirken Düſſeldorf, Freiburg, Ober— 
elſaß, hauptſächlich aber in Krefeld; ihre Erzeugniſſe, 
beſonders die Samte, genießen Weltruf. Im ganzen 
hat Deutſchland eine Mehreinfuhr an Rohſeide, Flo— 
rettſeide und Seidenwaren, dagegen eine große Mehr- 
ausfuhr an Halbſeidenwaren und gezwirnter S. 1891 
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wurden eingeführt 201,000 kg Halbſeidenwaren, 
387,000 kg Seidenwaren, ausgeführt 3,947,000 kg 
Halbſeidenwaren u. 299,000 kg Seidenwaren. Oſter— 
reich-Ungarn hat Seideninduſtrie in Niederöſterreich, 
Böhmen, Mähren, Schleſien, Tirol, Vorarlberg und 
Ungarn. 1892 wurden eingeführt 1,757,000 kg Ko— 
kons, S. u. Seidenabfälle und 343,300 kg Seiden- u. 
Halbſeidenwaren, ausgeführt 1,338,100 kg Kokons ıc. 
und 615,600 kg Seiden- und Halbſeidenwaren. In 
den Vereinigten Staaten iſt die Seideninduſtrie 
in ſehr kräftigem Aufblühen begriffen. 1891/92 wur⸗ 
den 7,5 Mill. Pfd. Rohſeide und 1,1 Mill. Pfd. 
Seidenabfälle eingeführt, außerdem für 31,17 Mill. 
Doll. Seidenwaren, während die Ausfuhr an letzte— 
ren nur 152,000 Doll. betrug. Vgl. Quatrefages, 
Essai sur l’histoire de la sériciculture (Par. 1860); 
Clugnet, Geographie de la soie (Lyon 1877); Ba- 
vier, Japans Seidenzucht, Seidenhandel und Seiden— 
iiduſtrie (Zürich 1874); Perſoz, Essai sur le con- 
ditionnement, le titrage et le decreusage de la soie 
(Par. 1878); Moyret, Traite de la teinture des 
soies (Lyon 1879); Nat. Rondot, L'art de la soie 
(2. Aufl., Par. 1885 — 87, 2 Bde.); A. Rondot, 
Essai sur le commerce de la soie en France (daſ. 
1883); Giraud, Les origines de la soie, son his- 
toire chez les peuples de l’Orient (daſ. 1883); Mo- 
rand, Carte sericicole de la région italique, etc. 
(Lyon 1878); Kaleſſe, Geſchichte der Seidenwebekunſt 
Leipz. 1883); Reh, Der mechaniſche Seidenwebſtuhl 
(Weim. 1891); Schmoller u. Hintze, Die preußiſche 
Seideninduſtrie im 18. Jahrhundert und ihre Begrün— 
dung durch Friedrich II. (Berl. 1892, 2 Bde.); Bu- 
jatti, Geſchichte der Seideninduſtrie Sſterreichs (Wien 
1893); Pariſet, Les industries de la soie (Lyon 
1890); Pinchetti, L'industria della seta (ſtatiſtiſch, 
Como 1894); Yoſhida, Entwickelung des Seiden— 
handels und der Seideninduſtrie bis zum Ausgang 
des Mittelalters (Heidelb. 1895). 

Seide (Klebe), Pflanze, ſ. Cuscuta. 
Seide, künſtliche (Nunſtſeide, Artiſellah, aus 

Schießbaumwolle und gewiſſen Zuſätzen hergeſtellte 
und zur Beſeitigung der Exploſivität denitrierte Fä— 
den (vgl. Fäden, künſtliche), welche echte Seide an Glanz 
übertreffen und bei der Verarbeitung ſich nicht auf— 
rauhen. Man benutzt Kunſtſeide zu Stickereien, zur 
Band- und Litzenfabrikation, zu Franſen, Kordeln, 
Quaſten, zu Hüten ꝛc. und hat auch in der Jacquard— 
weberei ermutigende Erfolge erzielt. Gefärbt wird die 
Kunſtſeide am beſten in Löſung vor dem Spinnen des 
Fadens. Vgl. Cadoret, Die künſtliche S. (deutſch, 
Krefeld 1894). g 

Seide, vegetabiliſche, ſ. Asclepias, Calotropis. 
Seide, wilde, ſ. Seide, S. 863. 
Seidel (v. mittelhochd. sidel, v. lat. sitüla, Waf- 

ſergefäß), Trinkglas für Bier und früheres deutſches 
Flüſſigkeitsmaß: bis 1871 in Gotha / Kanne — 
0,606 Lit., in Bayern / Maßkanne — 2 Schoppen 
(Quartel) oder 0,5345 L.; vgl. Seitel. 

Seidel, 1) Guſtav, Kupferſtecher, geb. 28. April 
1819 in Berlin, beſuchte die dortige Akademie und war 
ſechs Jahre lang Schüler von Buchhorn und Mandel. 
Seine Stiche, meiſt in Linienmanier, ſind in der Wie— 
dergabe der Originale von treuer Zeichnung und gro— 
ßer Gewandtheit in der Behandlung der Stoffe. Seine 
Hauptblätter ſind: die müde Pilgerin nach Ed. Däge, 
einige Porträte nach Pesne, die Venus Urania (Kar— 
tonmanier) nach Kaulbach, Amor und Pſyche nach 
Klöber (1862), das Porträt des Konſuls Wagener nach 

Seide — Seidelbaſtpflaſter. 

Schrader, Dame im Rokokokoſtüm nach Guſtav Rich- 
ter und Lavinia nach Tizian. 

2) Ludwig Philipp von, Aſtronom und Mathe⸗ 
matiker, geb. 24. Okt. 1821 in Zweibrücken, geſt. 13. 
Aug. 1896 in München, ſtudierte in Königsberg, Ber⸗ 
lin und Göttingen, habilitierte ſich 1847 in München 
und wurde daſelbſt 1854 Profeſſor der Mathematik an 
der Univerſität, ſpäter auch am Polytechnikum und Kon⸗ 
ſervator der mathematiſch-phyſikaliſchen Sammlung 
des Staates. Außer Unterſuchungen über Kettenbrüche 
und Reihen lieferte er Beſtimmungen der Brechungs— 
und Zerſtreuungsverhältniſſe verſchiedener Medien und 
über den Weg eines Lichtſtrahls, der durch eine Reihe 
von brechenden Linſen geht. Mit C. A. Steinheil führte 
er photometriſche Meſſungen der Helligkeit der Planeten 
und der Fixſterne aus, welche die erſten genauen Werte 
lieferten. Er ſchrieb: »Unterſuchungen über die Kon— 
vergenz und Divergenz der Kettenbrüche« (Münch. 
1846); »Unterſuchungen über die gegenſeitigen Hellig— 
keiten der Fixſterne 1. Größe und über die Extinktion 
des Lichtes in der Atmoſphäre« (daſ. 1852); »Unter⸗ 
ſuchungen über die Lichtſtärke der Planeten Venus, 
Mars, Jupiter und Saturn« (daf. 1859); »Reſultate 
photometriſcher Meſſungen an 208 der vorzüglichſten 
Fixſterne« (daſ. 1862). 

3) Heinrich, Dichter, geb. 25. Juni 1842 zu Per⸗ 
lin in Mecklenburg, ſtudierte auf den Polytechniken zu 
Hannover und Berlin, erlernte auch zu Schwerin und 
Güſtrow die praktiſche Maſchinenbaukunde und war 
dann als Ingenieur thätig, unter anderm beim Bau 
der großen Halle des Anhalter Bahnhofs in Berlin. 
Trotz der ungewöhnlichen Erfolge auf techniſchem Ge— 
biet entſchloß ſich S. 1880 dennoch, ihm zu entſagen 
und ſich ganz der Litteratur zu widmen. Die Reihe 
ſeiner Märchen und kleinen Novellen, die alleſamt von 
einer ſinnig poetiſchen, mit dem feinſten Blickfür Außen⸗ 
und Innenleben begabten, dazu mit dem liebenswür- 
digſten Humor ausgerüſteten Natur Zeugnis ablegen 
und in zahlreichen Auflagen verbreitet wurden, eröff— 
neten die Novelle »Der Roſenkönig« (Brest. 1871), die 
»Blätter im Winde«, Gedichte (daſ. 1872), und die 
Märchenſammlungen: »Fliegender Sommer« (daſ. 
1873) und »Fragezeichen« (daf. 1875). Ihnen folg⸗ 
ten die durch den Reiz ihrer Stimmung wie ihrer 
Forn gleich beſtechenden Novellen: »Aus der Heimat« 
(Bresl. 1874), die »Vorſtadtgeſchichten« (Berl. 1880), 
»Jorinde, und andre Geſchichten« (Leipz. 1882), die 
Gedichtſammlungen: »Winterfliegen« (Berl. 1880); 
»Idyllen und Scherze« (Leipz. 1884), die »Winter⸗ 
märchen« (Glog. 1885), »Glockenſpiel« (Leipz. 1889), 
»Neues Glockenſpiel« (daſ. 1893) und die reizenden 
Büchlein: »Neues von Leberecht Hühnchen und andern 
Sonderlingen« (daſ. 1888), »Die goldene Zeit« 
(1888), »Ein Skizzenbuch«, neue Geſchichten (1889), 
»Leberecht Hühnchen als Großvater« (1890), »Son— 
derbare Geſchichten«( 1891), »Der Schatz und Anderes« 
(1892), »Berliner Skizzen« (1894), »Von Perlin nach 
Berlin. Aus meinem Leben (1894), »Kinkerlitzchen« 
(1895). Außerdem ſchrieb er noch: »Naturſänger« 
(Text zu Giacomellis Bildern aus dem Vogelleben, 
Leipz. 1888) und verſchiedene Kinderbücher. Von ſei— 
nen »Geſammelten Schriften« erſchienen bisher 13 
Bändchen (Leipz. 1888 — 94). Vgl. Bieſe, Fritz Reu⸗ 
ter, Heinrich S. und der Humor in der deutſchen 
Dichtung (Kiel 1891); Stern, Studien zur Littera— 
tur der Gegenwart (Dresd. 1895). 

Seidelbaſt, Pflanzengattung, ſ. Daphne. 
Seidelbaſtpflaſter, j. Kantharidenpflaſter. 
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Seidenaffe — Seidenſpinner. 

Seidenaffe (Pinſelaffe, Hapale Id.), einzige 
Gattung aus der Familie der Krallenaffen (Arcto- 
pitheci), ſüdamerikaniſche kleine Affen mit rundlichem 
Kopf, der oft durch ſeitliche Haarbüſchel geziert iſt, 
dichtem Wollpelz, langem, ſchlaffem, nicht zum Greifen 
geeignetem, behaartem Schwanz u. Krallnägeln. Die 
entgegenſtellbare große Zehe trägt einen Plattnagel, der 
Daumen iſt nicht entgegenſtellbar. Sie leben geſellig 
auf Bäumen, nähren ſich von Früchten, Eiern, Inſek⸗ 
ten, ſchlafen nachts in Baumhöhlen und werfen 2—3 
Junge. Das Löwenäffchen (Hapale leonina Il. ), 
20—22 em lang, mit ebenſo langem Schwanz, oliven⸗ 
bräunlichem, auf dem Rücken weißlichgelb geflecktem 
und geſtricheltem Pelz, langer, ockergelber Mähne, 
langhaarigem, oberſeits ſchwarzem, unterſeits leber⸗ 
braunem Schwanz, ſchwarzem Geſicht und ſchwarzen 
Händen und Füßen, bewohnt die heißen Ebenen am 
öſtlichen Abfall der Kordilleren. Ahnlich iſt das Rö⸗ 
teläffchen (H. Rosalia Geofr., ſ. Tafel »Affen Ve, 
Fig. 3), welches auch als »Löwenäffchen⸗ nach Europa 
kommt. Es iſt 25 — 30 em lang, mit 40 em langem 
Schwanz, im Geſicht bräunlich fleiſchfarben, an Hän⸗ 
den und Füßen gelblichbraun. Der Pelz iſt rötlichgelb, 
die Mähne dunkelbraun. Es bewohnt die Waldun⸗ 
gen der Oſtküſte Braſiliens zwiſchen dem 22. und 23.0 
ſüdl. Br., lebt familienweiſe, zeigt ſich ängſtlich, miß⸗ 
trauiſch, leicht erregbar, wird aber in der Gefangen⸗ 
ſchaft einigermaßen zahm. Der Uiſtiti (Marmoſet, 
Saguin, Springaffe, H. Jacchus L.), 22—27 cm 
lang, mit 30—35 em langem, geringeltem Schwanz, 
roſtgelb, mit ſchmalen, ſchwarzen und weißen Quer⸗ 
binden, unterſeits weißlichgrau, mit dunkelbraunem 
Kopf, dunkel fleiſchfarbenem Geſicht und weißem Ohr⸗ 
pinſel, bewohnt die Umgegend von Bahia und die Wal⸗ 
dungen der Oſtküſte zwiſchen dem 14. u. 17. ſüdl. Br., 
kommt nicht ſelten nach Europa und hat ſich hier auch 
fortgepflanzt. 
Seidenbau, ſ. Seidenſpinner. 
Seidenberg, Stadt im preuß. Regbez. Liegnitz, 

Kreis Lauban, Knotenpunkt der Linie Nikriſch-S. der 
Preußiſchen Staats⸗ und der Oſterreichiſchen Südnord⸗ 
Verbindungsbahn, 252 m it. M., hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Schirmitoff-, 
Tuch⸗, Blaukugel⸗ und Ofenfabriken, Töpferei und 
1 und (1895) 2627 Einw., davon 404 
atholiken und 2 Juden. 
Seidendarm l(engliſches Gras, Gut), der durch 

Einlegen in Eſſig gehärtete, dann zu weißen Fäden 
ausgezogene und getrocknete Inhalt der Spinndrüſen 
der Seidenraupe, beſteht aus derſelben Subſtanz wie 
die Seide und dient zu Angelſchnuren. 
Seidengrün, j. Chromgrün. 
Seidenhaſe, ſ. Kaninchen. 
Seidenhaſpel, j. Seide. 
Seidenholz, ſ. Atlasholz. 
Seidenhüte, ſ. Hut. 
Seidenleim, j. Seide. 
Seidenmalerei, eine auch viel von Liebhabern 

geübte Art der Malerei auf Seidenſtoff, der meiſt zu 
Damenfächern verwendet wird. Auf den mit Gummi⸗ 
oder Zuckerwaſſer oder Eiweiß beſtrichenen Stoff wird 
die Zeichnung aufgepauſt und dann die Malerei bei 
hellen Stoffen in Waſſer⸗, bei dunkeln in Deckfarben 
oder auch mit beiden Arten der Technik ausgeführt. 
Bereits zum Malen präparierte Fächer ſind im Kunſt⸗ 
handel zu haben. Soll der Stoff zu andern Zwecken 
(Einlagen für Albun und Buchdeckel u. dgl.) bemalt 
werden, jo iſt er vor dem Beſtreichen glatt aufzujpan- 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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nen. Eine große Ausdehnung hat die ©. in der Kunſt 
Japans. Hier werden große Stücke Seidenſtoffe, die 
ſpäter zu Wand⸗ und Bettſchirmen, Fenſtervorſetzern, 
Vorhängen u. dgl. verwendet werden, mit oft umfang⸗ 
reichen figürlichen und ornamentalen Malereien ge⸗ 
ſchmückt. Vgl. Jännicke, Anleitung zur Tempera⸗ 
und Paſtelltechnik ze. (Stuttg. 1893). 

Seidenmeſſer, ſ. Serimeter. 
Seidenpapier, ſ. Papier, S. 488. 
Seidenpflanze, Pflanzengattung, ſ. Asclepias. 
Seidenpflanzen, ſ. Asklepiadaceen. 
Seidenraupe, ſ. Seidenſpinner. 
Seidenreiher, ſ. Reiher. 
Seidenſchwanz Bombycilla Vieill., Ampelis L.), 

Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel und 
der Familie der Fliegenfänger (Muscicapidae). Die 
Seidenſchwänze ſind gedrungen gebaut, mit kurzem 
Hals, ziemlich großem Kopf, mittellangen und ſpitzigen 
Flügeln, kurzem, geradem Schwanz, kurzem, an der 
Wurzel etwas breitem, an der Spitze ſanft herabge⸗ 
bogenem und vor derſelben mit einem kleinen Aus⸗ 
ſchnitt verſehenem Schnabel, ziemlich kurzen, ſtarken 
Füßen, reichhaltigem, ſeidenweichem Gefieder, auf dem 
Kopfe mit einer Holle und mit roten, hornigen Spitzen 
an den Armſchwingen und Steuerfedern. Der euro- 
päiſche S. (Winterdroſſel, Pfeffer-, Kreuz-, 
Peſt⸗, Sterbevogel, B. [Ampelis! garrula L., 
ſ. Tafel »Sperlingsvögel II«, Fig. 6), 20 em lang, 
35 em breit, rötlichgrau, unterſeits heller, am Kinn und 
an der Kehle ſchwarz, mit ſchwarzem Zügel und Augen⸗ 
ſtreifen, außen gelb gefleckten, innen weiß gekanteten 
Handſchwingen und ſchwärzlichen, an der Spitze gel⸗ 
ben Schwanzfedern, bewohnt als Strichvogel im N. 
Europas, Aſiens und Amerikas Fichtenwälder und 
erſcheint bisweilen in größern Geſellſchaften bei uns 
von November bis März. Er iſt träge, geſellig, dreiſt, 
ſingt leiſe und unbedeutend, klettert geſchickt, fliegt 
ſchnell, nährt ſich von Beeren und Inſekten und tt 
ungemein gefräßig. Er niſtet nicht hoch über dem Bo⸗ 
den, aber ſehr verſteckt auf Fichten und legt im Juni 
5 — 7 bläuliche, dunkel gefleckte und punktierte Eier. 
Man fängt den S. ſehr leicht in Dohnen oder auf dem 
Vogelherd. Er wird in der Gefangenſchaft bald zahm, 
durch ſeine Gefräßigkeit aber läſtig. Das Fleiſch iſt 
ſchmackhaft. Ehemals galt der S. wegen ſeines unregel⸗ 
mäßigen Erſcheinens als Vorbote von Landplagen. 

Seidenſpinner (hierzu Tafel »Seidenſpinner⸗), 
Schmetterlinge, deren Kokons auf Seide verarbeitet wer— 
den. Der Maulbeerſpinner(Bombyx mori L., aus 
der Familie der Spinner (Bombyeidae), 32—38 mm 
breit, mehlweiß oder perlgrau, mit blaß gelbbraunen 
Querſtreifen auf den Flügeln und ſchwärzlich gekämm⸗ 
ten Fühlern, iſt wahrſcheinlich in China heimiſch und 
wird behufs der Gewinnung von Seide in China, Ja⸗ 
pan, Indien und in Südeuropa gezüchtet. Das Ei 
des Seidenſpinners (Tafel, Fig. 1) iſt oval, flach 
gedrückt, 1—1,5 mm lang, ſchiefergrau, ins Bläuliche, 
Violette oder Grünliche ſpielend und überwintert. Die 
ausſchlüpfende Raupe iſt ſchwarzbraun, wird aber nach 
der erſten Häutung perlgrau, ins Bräunliche oder 
Gelbliche neigend. Einige Raſſen ſind ſchwärzlichgrau 
oder ſamtſchwarz oder am ganzen Körper dunkel quer⸗ 
geſtreift. Der elfte Körperring beſitzt auf der Rückenſeite 
einen Hautzapfen (Sporn), und vom Kopf bis zu die- 
ſem Zapfen verläuft ein bläulichgraues Band. Auf 
der Rückenſeite des dritten u. achten Ringes finden ſich 
zwei halbmondförmige Flecke, welche aber bei einigen 
Raſſen fehlen. Die Spinndrüſen der Raupe (Textfig. 1) 
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beſtehen aus einem vielfach gewundenen Schlauch, 
deſſen hinterer Teil die flüſſige, honigdicke Seidenma— 
terie abſondert, welche durch dünne Ausführungsgänge 
zu der im Kopfe gelegenen Spinnwarze geleitet wird. 
Die Raupe häutet ſich viermal, und 30—35 Tage nach 
dem Ausſchlüpfen iſt ſie ſpinnreif (ſ. Tafel). Aus zwei 
feinen Offnungen auf der Unterlippe tritt die Spinn⸗ 
materie aus und vereinigt ſich zu einem Faden, der 
an der Luft ſofort erhärtet. Indem nun die Raupe 
mit dem Kopfe Bewegungen ähnlich einem OS macht, 

Fig. 1. Spinndrüſen der Raupe. 

legt ſie um ſich herum Fadenwindung an Fadenwin⸗ 
dung, und in kurzer Zeit iſt ſie von einem dichten Sei— 
dengeſpinſt (Kokon), beſtehend aus einem einzigen 
langen Faden, eingeſchloſſen (vgl. Seide). Der Kokon 
(ſ. Tafel) iſt länglich-oval, ſtrohgelb, bei den japani— 
ſchen Raſſen grünlich, bei den Weißſpinnern weiß. 
Durch Kreuzungen erhält man goldgelbe und andre 
Nüancen. Acht Tage nach dem Einſpinnen verpuppt 
ſich die Raupe (Fig. 2 u. 3), und nach weitern acht 
Tagen ſchlüpft der Schmetterling aus, indem er den 
Kokon durchbohrt. Sehr bald darauf beginnt die 
Paarung, welche 6—8 Stunden dauert, und nach der— 
ſelben legt das Weibchen in wenigen Tagen ca. 400 
Eier, worauf die Schmetterlinge ſterben. Die gelben 

Eier werden bald dunk— 
ler und ſchließlich grau, 
unbefruchtete Eier blei⸗ 
ben gelb u. trocknen aus. 
Bei den ſogen. Zwei- 
ſpinnern kriechen die 
Räupchen noch in dem— 
ſelben Sommer aus und 
machen eine zweite Ge— 
neration durch. Man 
kann ſolches außerzeitige 
Ausſchlüpfen künſtlich 
durch den elektriſchen 
Funken, Reibung mit 

vegetabiliſchen Faſern, momentane Erwärmung auf 
50° oder durch kurze Einwirkung von Schwefel-, Sal- 
peter- oder Salzſäure hervorrufen. 

Seidenraupenzucht. 

Bei der Seidenraupenzucht werden im Frühjahr 
wenige Tage vor dem Grünwerden der Maulbeer- 
bäume die Eier (Grains, Samen) zur Ausbrütung 
ausgelegt. Kleinere Quantitäten trägt man wohl zu 
dem Zweck am Leib oder legt ſie unter die Bettmatratze; 
größere werden in Zimmern ausgebreitet, in welchen 
man die Temperatur von 0°, täglich um ½—1“, auf 
22 250 ſteigert. Man benutzt auch Brutöfen, wie 
den von Haberlandt-Bolle, welcher aus einem an der 
einen Seite offenen Kaſten aus Zinkblech, der von einem 
hölzernen Kaſten umgeben iſt, beſteht. Der Zwiſchen— 
raum zwiſchen beiden Kaſten dient zur Zirkulation 
eines warmen Luftſtroms, der aus einer Petroleum— 
lampe aufſteigt und durch ein Rohr entweicht. Durch 
ein Glasthürchen ſchiebt man die Rahmen mit den 
Eiern, Thermometer und Waſſergefäß ein; die Luft— 
erneuerung im Brütraum geſchieht durch beſondere 
Röhren. In 10 —15 Tagen ſchlüpfen die Raupen aus 

Fig. 2. Rücken⸗, Fig. 3. Bauch⸗ 
ſeite der Puppe. 

Seidenſpinner (Lebensweiſe, Zucht). 

und werden mittels junger Maulbeerblätter abgehoben 
und im Aufzuchtslokal auf Hürden gelegt. Dies Lokal 
und alle Geräte müſſen vorher gut gereinigt und wo⸗ 
möglich desinfiziert werden. Zur Aufzucht der Rau⸗ 
pen aus 25 g Samen (35 —40,000 Eier) bedarf man 
70 cbm Raum. In demſelben werden eine Tempe⸗ 
ratur von 21° und beſtändiger Luftwechſel unterhalten. 
Jede zweite oder dritte Stunde, mit Ausnahme der 
Häutungsperioden, wird gefüttert. Das Laub nimmt 
man vom weißen Maulbeerbaum; es muß friſch und 
nicht von Regen oder Tau naß ſein. Zweckmäßig reicht 
man bis zur vierten Häutung mit der Laubſchneide— 
maſchine zerſchnittenes Laub. Man verbraucht auf 
25 g Samen bis zum Einſpinnen 780 kg und erhält 
von 1000 kg Laub 60 kg Kokons. Mit dem Wachſen 
der Raupen (die ausgewachſene übertrifft die ausge— 
ſchlüpfte an Volumen um das 2250fache, an Gewicht 
um das 6000 fache) muß man ſie auf immer größere 
Flächen ausbreiten; die Raupen aus 25 g Samen er⸗ 
fordern beim Ausſchlüpfen 0,3, bei der erſten Häutung 
1, bei der zweiten 3, bei der dritten 9, bei der vierten 
20, bei der Spinnreife 70 qm. Nach der erſten Häu⸗ 
tung muß man die Lager mit den Exkrementen und 
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Bis zur dritten Häutung. Bis zur vierten Häutung. 

Fig. 4 u. 5. Schema des durchlöcherten Papiers zum 
Umbetten der Raupen; natürl. Größe. 

Blattreſten täglich entfernen (Wechſeln der Bet⸗ 
ten); man legt zu dem Zweck Netze oder durchlöcher— 
tes Papier (Textfig. 4 u. 5) auf die Raupen und dar⸗ 
über friſches Laub. Sehr bald kriechen dann die Raus 
pen hervor und können leicht auf neue Hürden über⸗ 
tragen werden. Das alte Lager wird aufgerollt und 
hinausgeſchafft. Über die Benutzung des Kotes der 
Seidenraupe in der Färberei ſ. Baſtſeife. Nach 30 — 
35 Tagen hören die Raupen auf, zu freſſen, und 
man ſtellt nun die Spinnhütten auf, welche aus 
loſen, zwiſchen zwei Hürden aufgerichteten Bündeln 
von trocknem Stroh oder Reiſig beſtehen. Acht Tage, 
nachdem die letzte Raupe in die Spinnhütte übertragen 
wurde, kann man letztere zerlegen und die Kokons 
ſammeln. Bevor man dieſe zu Markte bringt oder in 
eignen Ofen mit Dampf oder heißer Luft tötet, muß 
man ſorgfältig die ſchwachen oder fleckigen und die 
ſogen. Doppelkokons ausleſen. 

In Gegenden, in welchen die Kultur des Maulbeer⸗ 
baums Schwierigkeiten bereitet, hat man mit Erfolg die 
Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica) als Exſatz an⸗ 
gewandt. Vgl. Harz, Eine neue Züchtungsmethode 
des Maulbeerſpinners mit einer krautartigen Pflanze 
(Stuttg. 1890). 

Die Seidenraupe iſt mehreren Krankheiten unter— 
worfen, welche oft ganze Aufzuchten zerſtören. Alle 
kranken Raupen zeigen verminderte Freßluſt und Ver⸗ 
zögerung des Wachstums, welche Unregelmäßigkeit 
der Häutungen unter Raupen desſelben Alters her- 
beiführt. Bei der Fleck- und Körperchenkrank— 
heit (P&brine, Gattine) erſcheinen ſchwarze Fleckchen 



auf der Raupe (Fig. 6); die innern Organe find mit 
ſogen. Körperchen (Fig. 7), einem mikroſkopiſchen Pilz, 
Nosema bombyeis Näg., infiziert. In mildern Gra- 
den der Krankheit kann die Raupe ſich einſpinnen und 
verpuppen, es ſchlüpft auch der Schmetterling aus; 
aber der Pilz befällt auch die Eierſtöcke und die Eier, 

aus denen kranke Rau⸗ 
pen ausſchlüpfen. Die 
Schlaffſucht (Fla- 
cherie) befällt die 
Raupen meiſt unmit⸗ 
telbar vor der Spinn⸗ 

reife (Fig. 8); ſie werden ſchlaff, ſterben bald ab, ver⸗ 
breiten nach wenigen Stunden einen widerwärtigen 
Geruch und werden ſchwarz und breiig. Große Zuch— 
ten können dadurch in 2—3 Tagen dahingerafft wer- 

Fig. 6. Fleckenkranke Raupe. 

den. Im Mageninhalt treten bei dieſer Krankheit 
zahlreiche Bakterien und Mikrokokken (Cordyceps) auf 

Fig. 8. Schlaffſüchtige Raupe. 

(Fig. 9). Die wahre Urſache der Schlaffſucht iſt nicht 
bekannt, doch wird ſie durch irrationelle Aufzucht be- 

jedes einzelne Schmetterlingspaar nach dem Ausjchlü- günſtigt. Die Kalkſucht (Muscardine) wird durch 
einen Pilz, Botrytis Bassiana Bal. (Fig. 10), her⸗ 
beigeführt. Das Myeelium desſelben durchwuchert in 
mehreren Tagen die innern Organe, tötet die Raupe, 

Fig. 9. a Bakterien, b Mi⸗ 

krokokkus der ſchlaffſüch⸗ 
tigen Raupe. 600¼. 

Fig. 7. Körperchen. 
600%. 

durchbricht die Haut und fruktifiziert, worauf die 
weißen Sporen ausgeſtreut werden. Die abgeſtorbene 
Raupe iſt wachsartig, ſpäter kreidig und bedeckt ſich 
mit den Sporen, die durch das Futter in andre Rau- 
pen gelangen, ſo daß ſich die Krankheit ſehr ſchnell 
verbreitet. Geräte und Räume, die mit dem Pilz 

Fig. 10. Pilz der Kalkſucht Fig. 11. Polyedriſche Körn— 
(Botrytis Bassiana). 200%. chender Gelb- od. Fettſucht. 

verunreinigt worden ſind, dürfen im nächſten Jahre 
nicht wieder benutzt werden, damit die Sporen ihre 
Keimkraft verlieren. Die Fett- oder Gelbſucht ver- 
urſacht ſelten größern Schaden und tritt meiſt zur 
Zeit der Spinnreife auf. Die kranke Raupe nimmt an 
Körperumfang zu, die Haut wird opak, färbt ſich und 
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zerreißt leicht, wobei trübes gelbliches oder milchiges 
Blut ausfließt. Die charakteriſtiſche Trübung rührt 
von im Blute verteilten kleinen polyedriſchen Körnchen 
(Fig. 11) her, welche ſich auch in den Geweben vor— 
finden, über deren Natur aber nichts Näheres bekannt 
iſt. Die tote Raupe wird ſchwarz und breiig. Die Ur⸗ 
ſache der Krankheit iſt unbekannt; in gut ausgeführten 
Aufzuchten tritt ſie ſehr ſchwach auf. Bei der ſehr 
langſam verlaufenden Schwindſucht verſchmähen 
die Raupen das Futter und unterliegen einer Art Aus⸗ 
zehrung. Sie werden durchſcheinend bräunlich, und 

voll Mikrokokken. Die tote Raupe trocknet aus. Die 
Krankheit erſcheint meiſt nach der dritten oder vierten 
Häutung und kann größere Zuchten langjanı vernich- 
ten. Die Krankheiten der Seidenraupen ſind nicht heil— 
bar; man kann nur ihre Wirkung vermindern, ihrem 
Auftreten vorbeugen, indem man die Aufzucht vatio- 

nell betreibt und vor allem guten Samen verwen— 
det. Für die Samengewinnung (Grainierung) 
wählt man geſunde Raupen, breitet die daraus 
erzielten Kokons auf Hürden aus oder ſpannt ſie 
auf harfenartige Geſtelle ein. Die Eier läßt man 
auf Leinwand oder Karton ablegen und hebt ſie 
über Winter in luftigen, kühlen Räumen auf (in- 

dustrial grains). Sicherer iſt die von Paſteur vor⸗ 
geſchlagene Zellengrainierung, bei welcher man 

pfen in einem kleinen Tüllſäckchen iſoliert. In dieſem 
erfolgen die Begattung und das Ablegen der Eier. 
Nach dem Abſterben der Schmetterlinge wird jedes 
Paar mikroſkopiſch auf Körperchen unterſucht, ſo daß 
man nun ganz ſicher die gefunden Eier von den infi— 
zierten trennen kann. Erſtere liefern Aufzuchten, welche 
der Körperchenkrankheit nicht unterliegen und gegen 
andre Krankheiten ſich ſehr widerſtandsfähig erweiſen. 
Die Eier der geſund befundenen Schmetterlinge (Zel— 
lengrains) werden von den Säckchen abgewaſchen. 

[Durch dieſe Methode, welche gegenwärtig allgemein 
verbreitet iſt, wurde Europa von einem Tribut erlöſt, 
welchen es vorher an Japan für die minder wertvollen 
Grünſpinnerraſſen entrichten mußte. 

Außer Bombyx mori liefern noch viele andre Spin⸗ 
ner Kokons, deren Faden als Seide benutzbar iſt und 
zum Teil ſeit langer Zeit benutzt wird. Man bezeich— 
net dieſe Seidenarten als wilde Seide, weil die be— 
treffenden Spinner im Freien gezüchtet werden, ſie 
ſind dauerhafter, ſtärker im Faden und erleiden beim 
Färben keinen Verluſt, weil ſie keinen Seidenleim ent— 
halten. Mit einigen dieſer S. ſind in Europa gelungene 
Zuchtverſuche angeſtellt worden. Zu den wichtigſten ge— 
hören der Tuſſahſpinner Indiens (Antheraea my- 
litta, A. paphia), der Eichenſpinner (Eichenblatt- 
ſpinner) Nordchinas (A. Pernyi, Tafel, Fig. 3), deſſen 
Seide fälſchlich Tuſſah genannt wird, der Eichenſpinner 
Japans (A. Lamamayu), der Ailanthusſpinner 
Chinas und Japans (Fagararaupe, Attacus [Sa- 
turnia] Cynthia, Tafel, Fig. 4), auf dem Götterbaum 
(Ailanthus) und Ricinus lebend, 1856 durch Fantoni 
aus China nach Europa gebracht u. ſeit 1885 in Frank— 
reich durch Guérin-Meneville gezüchtet. Die Seide 
dieſes Spinners durfte in Japan früher nur der Mikado 
tragen, und die Ausfuhr der Eier wurde mit dem Tode 
beſtraft; der ſüdamerikaniſche S. (Attacus Ce— 
eropia, Tafel, Fig. 2) u. a. Mit dem nordchineſiſchen 
Eichenſeidenſpinner ſind in Reichenbach auf Eichen er— 
folgreiche Verſuche gemacht worden. Der Schmetterling 
verträgt unſer Klima ſehr gut, überwintert im Kokon, 
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und man muß Sorge tragen, daß er nicht zu früh 
auskriecht. Die Paarung vollzieht ſich ſehr ſchnell, 
nach drei Tagen werden die Eier abgelegt, und nach 
10 Tagen ſchlüpfen die Räupchen aus, die ſich Ende 
Auguſt einſpinnen und ſchon nach 3 Wochen eine zweite 
Generation liefern. In Norddeutſchland laſſen ſich 
nicht zwei Bruten erziehen, weil die Eiche zu ſpät aus⸗ 
ſchlägt. Die Seide zeigt ſich der beſten Mailänder Seide 
ebenbürtig. Der japaniſche Eichenſpinner kam 1863 
durch Pompe van Meerdervorſt nach Frankreich, ſeine 
Raupe und ſeine braunen Kokons ſind viel größer als 
die des Maulbeerſpinners, auch iſt die Seide viel ſtär— 
ker. Züchtungsverſuche in Kroatien wurden wieder 
aufgegeben, weil die Kokons geringe Ausbeute geben 
und ſchwer abzuhaſpeln ſind. Vgl. Haberlandt, Der 
S. des Maulbeerbaums (Wien 1871); Weißweiler, 
Zucht des Maulbeerbaums und der Seidenraupe (Berl. 
1875); Paſteur, Etudes sur les maladies des vers 
a soie (Par. 1871, 2 Bde.); Bolle, Die Krankheiten 
der Seidenraupe (Görz 1874); Derſelbe, Ausführliche 
Anleitung zur rationellen Aufzucht der Seidenraupe 
(bearbeitet von Mewis, Berl. 1893); »Oſterreichiſche 
Seidenbauzeitung« (Görz 1869 — 72) und »Jahres⸗ 
berichte der Seidenbau-Verſuchsſtation in Görz« (dal. 
1873 ff.); Reichenbach, Über Seidenraupenzucht ꝛc. in 
China (Münch. 1867); Netz, Der japaniſche und der 
chineſiſche Eichenſeidenſpinner (Neuwied 1883), und 
Litteratur bei Art. »Seide«. 

Seidenſtücker, Johann Heinrich Philipp, 
Schulmann, geb. 21. Aug. 1763 in Hainrode im 
jetzigen Kreis Worbis, geſt. 23. Mai 1817 in Soeſt, 
ſtudierte in Braunſchweig und Helmſtedt, wurde Lehrer 
zu Helmſtedt, 1796 Rektor der lateiniſchen Schule zu 
Lippſtadt und 1810 Rektor des Archigymnaſiums zu 
Soeſt. Sein Vorgang war beſonders entſcheidend für 
die Methode des Sprachunterrichts. Unter ſeinen 
Schriften ſind hervorzuheben: »Über Schulinſpektion 
oder Beweis, wie nachteilig es ſei, die Schulinſpektion 
den Predigern zu überlaſſen« (Helmſt. 1797); »Der 
Religionslehre muß Religionsübung vorangehen« 
(Lippſt. 1808); »Redeteile und Deklinationen der deut— 
ſchen Sprache« (Hamm 1811); »Geiſt und Methode 
des Schulunterrichtes« (Soeſt 1810); »Eutonia, de— 
klamatoriſches Leſebuch für höhere Bürgerſchulen und 
Gymnaſien« (4. Aufl., Hamm 1836); »Elementarbuch 
der franzöſiſchen Sprache« (2 Bde., Soeſt 1811 u. 
1814; oft aufgelegt). Vgl. Bertling, Standrede am 
Grabe J. H. Ph. Seidenſtückers (Soeſt 1817); Heſſel— 
barth, Aus der Geſchichte des alten Lippſtädter Gym— 
naſiums (Lippſt. 1889, Programm). 

Seideuwerg, j. Seide. 
Seidenwurm, die Raupe des Seidenſpinners. 
Seidenzucht, j. Seidenſpinner. 
Seidl, 1) Johann Gabriel, Dichter, geb. 21. Juni 

1804 in Wien, geſt. daſelbſt 18. Juli 1875, ward 1829 
Profeſſor am Gymnaſium in Cilli, 1840 Kuſtos des 
Münz⸗ und Antikenkabinetts in Wien, bis 1848 auch 
Zenſor bei der oberſten Polizei- und Hofzenſurſtelle, 
von 1850 an bis zu feinem Tode Redakteur der » Zeit- 
ſchrift für öſterreichiſche Gymnaſien«, 1856 Schatz⸗ 
meiſter der kaiſerlichen Schatzkammer, 1867 Regierungs- 
rat, ſpäter Hofrat; 1872 trat er in den Ruheſtand. 
Seit 1847 war S. Mitglied der Wiener Akademie der 
Wiſſenſchaften. Seinen lyriſchen Gedichten ſind flie— 
ßende Sprache, Natürlichkeit und ungetrübter Frohſinn 
nachzurühmen. Auch in der Ballade und Romanze 
wie in der Dialektdichtung hater manches Anerkennens— 
werte geleiſtet; dagegen haben von ſeinen dramatiſchen 

Seidenſtücker — Seife. 

Gedichten nur die Lokalpoſſen: »'s letzte Fenſterln⸗ und 
»Drei Jahre nach 'm letzten Fenſterln« Beifall gefun⸗ 
den und verdient. Die Titel ſeiner Gedichtſammlun⸗ 
gen ſind: »Dichtungen« (Wien 1826 — 29, 3 Bde.; 
neue Ausg. 1836), woraus die »Lieder der Nacht« 
(2. Aufl., daſ. 1851) beſonders erſchienen; »Flinſerln, 
öſt'reichariſchi G'ſetz'ln, G'ſang'ln und G'ſchicht'ln⸗ 
(daſ. 1828 — 37, 4 Hefte); »Bifolien« (daſ. 1836, 5. 
Aufl. 1855); »Liedertafel« (daſ. 1840); „Gedichte in 
niederöſterreichiſcher Mundart« (Geſamtausgabe, daſ. 
1844) und »Natur und Herz« (Stuttg. 1853, 3. Aufl. 
1859). Als Erzähler trat S. auf mit: »Erzählungen« 
(Wien 1828), »Georginen« (Graz 1836), »Novelet⸗ 
ten« (Wien 1838), »Epiſoden aus dem Roman des 
Lebens« (daf. 1839), »Wanderungen durch Tirol und 
Steiermark« (Leipz. 1840) und den Novellenſamm⸗ 
lungen: »Laub und Nadeln« (Wien 1842, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1845 u. 1871) und »Pentameron« (daſ. 
1843). Von S. rührt auch der Text der öſterreichi⸗ 
ſchen Volkshymne her, die er 1853 verfaßte. Auch epi⸗ 
graphiſche, archäologiſche und numismatiſche Werke 
hat S. veröffentlicht. Seine »Geſammelten Schriften 
erſchienen in 6 Bänden (Wien 1876—81), feine »Sa⸗ 
gen und Geſchichten aus Steiermark« gab Schloſſar 
heraus (Graz 1881). Vgl. Hartel, Joh. Gabriel S. 
(Wien 1875). 

2) Gabriel, Architekt, geb. 9. Dez. 1848 in Mün⸗ 
chen, ſtudierte an der dortigen polytechniſchen Hoch⸗ 
ſchule, war anfangs Maſchinentechniker, beſuchte 
dann ſeit 1868 die Univerſität und wandte ſich, nach- 
dem er den Krieg gegen Frankreich mitgemacht, der 
Baukunſt zu, die er an der Kunſtakademie bei Neu⸗ 
reuther ſtudierte. 1876 begann er ſeine Thätigkeit als 
Privatarchitekt, wobei er ſich als einer der erſten an 
die deutſche Renaiſſance anſchloß. Seine auch durch 
ſorgfältige Durchbildung der Innenräume ausgezeich⸗ 
neten Hauptwerke ſind: deutſches Haus am Karlsplatz 
(1878), die Wohnhäuſer von J. C. Schoen in Worms 
und der Maler Lenbach und F. A. Kaulbach in Mün⸗ 
chen, die Villa Heyl in Darmſtadt, das Schloß Büdes⸗ 
heim, die Bierhäuſer zum Spatenbräu in München, 
Münchener Kindl in Straßburg und Arzberger- und 
Franziskanerkeller in München, die St. Annenkirche 
in München (1888 —92) und Schloß Repten in Schle⸗ 
ſien für Graf Guido von Henckel-Donnersmark. 1894 
wurden ihm der Neubau des bayrischen Nationalmu⸗ 
ſeums und der Bau des Künſtlerhauſes in München 
übertragen. Auch hat er die Rathäuſer in Ingolſtadt 
und Worms reſtauriert. 

Seidlitzpulver, j. Brauſepulver. 
Seidorf, Dorf im preuß. Regbez. Liegnitz, Kreis 

Hirſchberg, am Nordfuße des Rieſengebirges, 384 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, Damaſtweberei, Bier⸗ 
brauerei und (1895) 1350 Einw. Südlich der Kräber- 
berg (784 m) mit den ausſichtsreichen, vielbeſuchten 
Kräberſteinen, der St. Annakapelle und einer 
Heilanſtalt. 

Seierö, dän. Inſel, nordweſtlich von Seeland, Amt 
Holbäk, 12 qkm mit (1890) 767 Einw. 

Seife, das Produkt der Einwirkung von ätzenden 
Alkalien und Waſſer auf Fette. Letztere beſtehen aus 
Glyceriden der Stearinſäure, Palmitinſäure und Ol⸗ 
ſäure (Stearin, Palmitin, Olein) und werden durch 
Löſungen von Atzkali oder Atznatron (Laugen) zerſetzt 
(verſeift), indem ſich ſtearin- palmitin- und ölſaures 
Alkali und Glycerin bilden. Das Gemiſch der genann⸗ 
ten Alkaliſalze iſt die S. Je reicher das Fett an Stea⸗ 
rin und Palmitin iſt, um ſo härter wird die S., wäh⸗ 



Seife (Fabrikation). 

rend die oleinreihen Öle weichere S. liefern. Von 
größerm Einfluß auf die Konſiſtenz der Seifen iſt aber 
die Natur des Alkalis. Mit Atzkali bereitete Kaliſeifen 
find ſtets weich, ſchmierig, hygroſkopiſch (Schmier- 
ſeifen), während die Natronſeifen (Sodaſeifen) 
hart, feſt, luftbeſtändig ſind. Wenn man die wäſſerige 
Löſung einer Kaliſeife mit Kochſalz (Chlornatrium) 
behandelt, ſo entſtehen Natronſeife und Chlorkalium. 
Man benutzt zur Seifenbereitung Talg, Palmöl, Palm⸗ 
kernöl, Kokosöl, Baumöl, Seſamöl, Erdnußöl, Baum⸗ 
wollſamenöl, Thran, Leinöl, Hanföl, ſeltener Rüböl, 
Schmalz, Pferdefett, Illipe⸗ oder Baſſiaöl, Galam⸗ 
butter, Vateria⸗, Mafurratalg ꝛc. Ferner wird die in 
Stearinfabriken abfallende Olſäure auf S. verarbeitet 
und zur Darſtellung der Harzſeifen das Fichtenharz, 
ſtets aber nur in Verbindung mit Fetten, da die Sei⸗ 
fen aus reinem Harz niemals feſt werden und auch 
als Schmierſeifen nicht verwendbar ſind. Die Löſun⸗ 
gen von Atzkali oder Atznatron bilden die Laugen des 
Seifenſieders. Früher bereitete der Seifenſieder dieſe 
ſelbſt aus Holzaſche oder Pottaſche (kohlenſaures Kali), 
gegenwärtig meiſt aus Soda (kohlenſaures Natron), 
mit Hilfe von Atzkalk, welcher dem Alkaliſalz die Koh⸗ 
lenſäure entzieht, ſo daß aus kohlenſaurem Kali, reſp. 
Natron Atzkali, bez. Atznatron wird. Sehr häufig ver⸗ 
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vorragen, um das. Überſteigen der ſchäumenden Maſſe 
zu verhindern. In Deutſchland heizt man meiſt mit 
direkter Feuerung, während man in Amerika faſt nur 
Dampfheizung benutzt. Zur Darſtellung von Talg⸗ 
kernſeife kocht man das Fett unter allmählichem 
Zuſatz von ſtarker Lauge, bis eine Probe des entſtan⸗ 
denen Seifenleims auf Glas vollkommen klar er⸗ 
ſcheint. Dann fügt man 10—12 Proz. Kochſalz zu und 
erreicht dadurch bei der Unlöslichkeit der S. in Koch⸗ 
ſalzlöſung eine vollſtändige Gerinnung des Seifenleims 
zu weißlichen Flocken, zwiſchen welchen klare Salz⸗ 
löſung ſteht. Durch das Klarſieden in dem bedeckten 
Keſſel, bis der Schaum verſchwunden iſt und nur noch 
große durchſichtige Blaſen aufſteigen, kernt die S., zieht 
ſich mehr und mehr zu rundlichen Körnern zuſammen 
und erreicht endlich die erforderliche Beſchaffenheit, um 
in Formen geſchöpft werden zu können, in welchen ſie 
erſtarrt. Häufig wird aber die Kernſeife geſchliffen 
und zwar von oben, indem man nach dem Klarſieden 
ganz ſchwache Lauge oder Waſſer hinzufügt, oder bei ſehr 
unreinen Materialien von unten, indem man die Un⸗ 
terlauge abzieht und friſche Lauge mit etwas Salz 
zuſetzt. Bei ſtarkem Kochen wird die S. dann waſſer⸗ 
haltiger. Die nicht geſchliffene ©. erſtarrt zu einer gleich⸗ 
mäßigen weißlichen oder grauweißen Maſſe, in der 

wenden aber die Seifenfabrikanten fertiges Atznatron etwas waſſerhaltigen aber ſcheidet ſich bei langſamem 
aus den Sodafabriken. Da nun mit 40 Teilen Atz⸗ Erkalten die Stearin⸗ und Palmitinſeife kriſtallmiſch 
natron dasſelbe erreicht wird wie mit 56 Teilen Atz⸗ 
kali, und da überdies die Natronverbindungen erheb⸗ 

| von der Oleinſeife, welche alle färbenden Verunreini⸗ 

| 
gungen (Eiſenſeife, Schwefeleiſen) einſchließt. So ent⸗ 

lich billiger ſind als die entſprechenden Kaliverbindun⸗ ſteht die Kern- und Flußbildung der marmorierten 
gen, ſo werden letztere faſt nur noch zu Schmierſeifen 
benutzt, während man früher, als Pottaſche billiger 
war als die Soda, Kaliſeifen darſtellte und dieſe durch 
Kochſalz (Chlornatrium) in Natronſeife verwandelte. 
Die Konzentration der Laugen richtet ſich teils nach 
dem einzuſchlagenden Verfahren bei der Seifenberei⸗ 
tung, teils nach der Natur des zu verarbeitenden 
Fettes. Talg erfordert z. B. ſchwache, Kokosöl ſehr 
ſtarke Laugen. Die zur Verſeifung der Fette erforder⸗ 
liche Menge Alkali läßt ſich nicht im allgemeinen an⸗ 
geben, da die Zuſammenſetzung der Fette erheblich 
ſchwankt. Dagegen läßt ſich genau berechnen, daß zur 

Verſeifung von Atznatron Atzkali 
100 Teilen Palmitin erforderlich find . 14,9 20,8 Teile 
100 = Stearin = zit 136 18,9 = 

100 = Dlein - i 

Dies gilt jedoch nur für Kernſeifen, welche bei der 
Bereitung durch Kochſalz von der überſchüſſigen Lauge, 
dem Waſſer und dem darin gelöſten Glycerin geſchie⸗ 
den werden. Bei den Leimſeifen, welche überſchüſ⸗ 
ſige Lauge und Glycerin eingeſchloſſen enthalten und 
durch einfaches Erſtarren des Seifenleims entſtehen, 
ſowie bei den Schmierſeifen, welche dickliche Löſungen 
von S. in Lauge darſtellen, liegen die Verhältniſſe 
weſentlich anders. Bei der Fabrikation billiger Seifen 
wird auch Waſſerglas in großer Menge angewendet, 

erſeifung aus und in Nordamerika benutzt man zur 
Kryolith erhaltenes Natronaluminat. 

Die Verſeifung der Fette erfolgt nicht augenblicklich 
beim Zuſammentreffen mit 52 75 vielmehr bildet ſich 
zuerſt eine emulſionsähnliche Miſchung des Fettes mit 
der Lauge, dann entſtehen ſaure fettſaure Salze, welche 
noch unzerſetztes Fett ſuſpendiert enthalten, und ſchließ⸗ 

lich wird letzteres allmählich auch verſeift, wobei die 
ſauren Salze in neutrale, in S., übergeführt wer⸗ 
den. Die Verſeifung führt man in großen, ſtumpf 
kegelförmigen, ſchmiedeeiſernen Keſſeln aus, die er- 
heblich (mit dem Sturz) aus dem Mauerwerk her- 

S., welche noch verſtärkt wird, wenn man Eiſenvitriol, 
Bolus oder Frankfurter Schwarz bei der Verſeifung 
zuſetzt. Läßt man möglichſt dünn geſchliffene S. län⸗ 
gere Zeit ruhig ſtehen und ſchöpft ſie dann vom Boden⸗ 
ſatz ab, ſo erhält man reine weiße Kernſeife, welche aber 
mehr Waſſer enthält als die marmorierte. Die Mar⸗ 
morierung bietet alſo die beſte Garantie, daß der Wai- 
ſergehalt eine gewiſſe Grenze nicht überſchreitet. Wird 
nicht geſchliffene S. nach dem Klarſieden in Formen 
geſchöpft, ſo durchzieht man ſie mit einem Rührſtab 
der Breite, dann der Länge nach in geraden Linien. 
Derartig gerührte ©. zeigt nach dem Erſtarren die jogen. 
Mandeln oder Blumen, nämlich Reihen von dunk⸗ 
lern mandelförmigen Stellen in hellerm Grunde. 100 
Teile Talg geben 155 Teile auf Mandeln gerührte Kern⸗ 
ſeife und etwa 5 Proz. mehr geſchliffene marmorierte 
S. In Frankreich wird Olivenöl, auch Erdnuß⸗,Seſam⸗ 
u. raffiniertes Baumwollſamenöl, in England Palmöl 
auf Kernſeife perſotten. Oft wird auch Palmöl in Ver⸗ 
bindung mit Olſäure verarbeitet. Olſäure neutraliſiert 
man mit einem Gemiſch von kohlenſaurem und ätzen⸗ 
dem Alkali. Man ſetzt die Olſäure zu der ſiedenden 
Lauge, kocht unter weiterm Zuſatz von Lauge, bis die 
©. fertig iſt, ſalzt dann aus ꝛc. Dieſe S. iſt weicher 
und leichter löslich als Talgkernſeife, wird aber härter, 
wenn man mit der Olſäure etwas Talg verarbeitet. 
Die ſogen. Wachs ſeife (Bleichſeife) wird aus einem 
Gemiſch von Talg, Kokosöl und Palmöl dargeſtellt, 
iſt ſehr rein und vollkommen neutral, ſchäumt beſſer 
als Talgſeife und eignet ſich auch für Färbereien. Sie 
wird häufig mit dem nach Bittermandelöl riechenden 
Nitrobenzol parfümiert (Mandelſeife). Kernſeife 
wird auch mit Harz dargeſtellt, indem man entweder 
fertige Kernſeife mit fertiger Harzſeife miſcht, oder 
eine Miſchung von Fetten mit Harz verſeift, dann die 
S. ausſalzt, klar ſiedet, in Formen füllt und ſo ſtark 
mit heißem Waſſer ſchleift, daß ein flüſſiger Leim 
entſteht. 



870 Seife (verſchiedene Arten). 

Die Leimſeifen werden ſtets mit Kokosöl darge- ſeife, welche gewöhnlich aus Palmöl und Öffäure 
ſtellt, welches ſich zwar ſehr leicht, aber nur mit ſtar- oder aus Olen unter Zuſatz von Sodalauge dargeſtellt 
ken Laugen verſeifen läßt und eine ©. liefert, die un⸗ 
beſchadet ihrer Härte 50 — 60, ſelbſt 75 Proz. Waſſer, 
auch ſchwache Lauge bindet, niemals marmoriert, ſon— 
dern ſtets weiß, alabaſterartig durchſcheinend iſt, ſehr 
ſtark ſchäumt und ſich nur mit Hilfe von ſehr viel Koch— 
ſalz ausſalzen läßt. Rührt man Kokosöl bei 80° mit 
ſtarker Lauge zuſammen, ſo wird es ſehr ſchnell ver— 
ſeift, und die S. kann alsbald in Formen gefüllt werden. 
Meiſt wird reine Kokosſeife und beſonders Toiletten— 
ſeife auf kaltem Wege dargeſtellt, indem man das ge— 
ſchmolzene Fett in die Form bringt, die Lauge unter 
beſtändigem Rühren zuſetzt und, wenn die Maſſe hin— 
reichend verdickt iſt, Farbſtoffe und Parfüme beimiſcht. 
Gemiſche von Kokosöl mit andern Fetten werden wie 
gewöhnlich gekocht, aber auch dieſe Seifen binden ſehr 
viel Waſſer und Salzlöſung, erſcheinen dabei vollkom— 
men hart, ſchrumpfen aber beim Aufbewahren ſtark 
ein und überziehen ſich, wenn ſie freies Alkali enthalten, 
mit feinen weißen Kriſtallen. Dieſe Seifen werden 
vielfach mit Stärke, Leim, Kreide, Thon ꝛc. verfälſcht, 
auch mit Waſſerglas gefüllt. Sehr verbreitet ſind die 
nach ihrem Urſprungsort benannten Eſchweger Sei— 
fen (künſtliche Kernſeifen, Halbkernſeifen), welche gute 
Marmorierung zeigen, feſt und trocken ſind, aber ziem— 
lich viel Waſſer enthalten. Zu ihrer Darſtellung ver— 
ſeift man Talg oder Palmöl oder eine Miſchung von 
beiden mit Sodalauge, ſalzt aus, ſchöpft den Kern in 
eine Kühlbütte, miſcht ihn mit einer mit Kali- und 
Natronlauge bereiteten Kokosſeife und kocht unter Zu— 
ſatz von Lauge und etwas Salzwaſſer, um größere 
Ausbeute zu erzielen. Die S. wird dann in Formen 
gefüllt und die Flußbildung durch gutes Zudecken be— 
fördert. 100 Teile Fett liefern 200 Teile S. und mehr. 

Harzſeifen werden aus Kokosöl, Palmöl, Talg 
und Harz dargeſtellt, und zwar nimmt man auf 100 
Teile Fett 30 — 100 Teile Harz und miſcht entweder 
die für ſich bereiteten Seifen, oder miſcht das Harz mit 
dem Fett und verſeift dies Gemiſch direkt. Dieſe Seifen 
pflegen ſtark mit Salzwaſſer gefüllt zu ſein, enthalten 
freies Alkali, löſen ſich leicht in Waſſer und ſchäumen 
ſehr gut. Man erhält 300 Proz. Ausbeute und mehr. 
Aus ungebleichtem Palmöl und wenig Harz erhält 
man gelbe, bei ſehr hohem Harzgehalt braune Seifen. 

Schmierfeife wird aus Leinöl, Hanföl, Thran, 
Rüböl, Olſäure und Kalilauge dargeſtellt. Man ſetzt 
indes ſtets etwas Natronlauge zu, weil dieſelbe billiger 
iſt und natronhaltige S. mehr Waſſer bindet, ohne zu 
weich zu werden. Das Fett wird zuerſt mit ſchwacher 
Lauge, dann unter Zuſatz von ſtärkerer Lauge gekocht 
und ſchließlich die S. mit ſehr ſtarker Lauge abgerichtet. 
Die richtige Beſchaffenheit erkennt man an einer auf 
Glas getropften Probe oder mit der Zunge. 100 Teile 
Fett liefern 240 — 250 Teile Schmierſeife, doch werden 
häufig bis 400 Teile dargeſtellt, indem man die S. 
mit Stärkemehl, Thon, Speckſtein verfälſcht oder mit 
Waſſerglas verſetzt. Auch wird die Schmierſeife mit 
Harzſeife vermiſcht, indem man das Harz für ſich ver- 
ſeift, oder indem man es der Schmierſeife zuſetzt und 
dann mit Lauge bis zur Verſeifung kocht. Man unter- 
ſcheidet im Handel Olſeife(Kronſeife, braune, ſchwarze, 
grüne S.), eine dicke, durchſcheinende, braune bis 
ſchwarze, auch grüne, penetrant riechende Maſſe mit 
50 Proz. Waſſergehalt, welche aus Hanföl, Leinöl, 
Rüböl, Thran, Olſäure dargeſtellt und mit Indigo 
grün, mit Galläpfelabkochung und Eiſenvitriol ſchwarz 
gefärbt wird, u. glatte Elain-, Schäl- oder Silber- 

wird und gelblichweiß mit ſilberartigem Schein iſt. 
An manchen Orten wird eine klare Schmierſeife mit 
gröbern, körnig kriſtalliniſchen Ausſcheidungen von 
ſtearin- und palmitinſaurem Kali dargeſtellt, indem 
man das Ol mit Palmöl oder Talg verſetzt, eine mög⸗ 
lichſt ſodafreie Lauge anwendet und die S. bei 9— 129 
langſam erkalten läßt. Bisweilen wird das Korn durch 
Beimiſchung von Stärke-, Thon- und Kalkkörnchen 
nachgeahmt. Die Toilettenſeifen, wie Mandel- 
ſeife ꝛc., werden ſorgfältig aus ſehr reinen Materialien 
dargeſtellt, gefärbt und parfümiert; transparente 
S. erhält man durch Auflöſen trockner Talgſeife in Al- 
kohol und Eingießen der klaren, gefärbten und parfü⸗ 
mierten S. in Blechformen, in welchen ſie in einigen 
Wochen erſtarrt; Glycerinſeife wird in ähnlicher 
Weiſe durch Löſen von Glycerin in S. bereitet. Die 
Bimsſteinſeife wird durch Einrühren von Bims⸗ 
ſteinpulver in geſchmolzene S. dargeſtellt und von 
Handarbeitern benutzt. 

Während die mit Alkalien hergeſtellten Seifen in 
Waſſer löslich ſind, bilden die alkaliſchen Erden, die 
Erden und die Metalloxyde mit den Säuren der Fette 
unlösliche Verbindungen. Von dieſen unlöslichen 
Seifen entſteht Kalkſeife beim Waſchen mit harten 
Waſſer; daher bildet letzteres mit S. keinen Schaum 
und eignet ſich überhaupt nicht zum Waſchen. Kalk⸗ 
ſeife entſteht auch in Dampfkeſſeln, wenn mit kalkhal⸗ 
tigem Speiſewaſſer Schmieröl hinein gelangt. Auch 
ſpielt ſie eine Rolle bei der Darſtellung von Stearin⸗ 
ſäure. Thonerdeſeife kommt beim Wafjerdicht- 
machen der Gewebe, beim Avivieren mit Thonerdeſal— 
zen gebeizter Gewebe und beim Leimen des Papiers zur 
Anwendung; Manganſeifedientals Sikkatif; Blei- 
ſeife iſt Bleipflaſter; ein Gemenge von Kupfer— 
und Eiſenſeife dient zum Bronzieren von Gipsab⸗ 
güſſen; Arſenikſeife iſt ein Gemiſch von S., arjeni- 
ger Säure, Pottaſche, Kalk und Kampfer und wird 
zum Konſervieren von Tierbälgen benutzt. Zu me⸗ 
diziniſchen Zwecken bereitet man eine Kaliſeife 
(Sapo kalinus) aus 20 Teilen Leinöl, 27 Teilen Kali⸗ 
lauge und 2 Teilen Weingeiſt im Dampfbade und eine 
Natronſeife (mediziniſche S., Sapo medicatus) aus 
120 Teilen Natronlauge, 50 Schmalz, 50 Olivenöl, 
12 Weingeiſt und 200 Teilen Waſſer im Dampfbade; 
letztere wird mit einer Löſung von 25 Teilen Koch⸗ 
ſalz und 3 Teilen Soda in 80 Teilen Waſſer ausge- 
ſalzen, dann abgewaſchen, ſtark ausgepreßt, getrocknet 
und gepulvert. Jalappenſeife (Sapo jalapinus) 
beſteht aus gleichen Teilen Natronſeife und Jalappen⸗ 
harz, die man unter Zuſatz von Spiritus miteinander 
verbindet. Die Kaliſeife dient als Einreibung zur Auf⸗ 
ſaugung ſchroniſcher Lymphdrüſenanſchwellungen, von 
Ausſchwitzungen in Herzbeutel und Bauchfell, die Na⸗ 
tronſeife wird zu Pillen, Seifenpflaſter und Seifen- 
ſpiritus verarbeitet, Jalappenſeife dient als abführen⸗ 
des Mittel. { 

Die gewöhnliche S. löſt ſich in Alkohol und in we⸗ 
nig Waſſer. Verdünnt man aber die wäſſerige Löſung 
ſehr ſtark, ſo zerſetzt ſich die S. unter Abſcheidung von 
unlöslichem ſauren, ſtearin- und palmitinſauren Al- 
kali, während baſiſches Salz gelöſt bleibt. Dies wirkt 
löſend auf den Schmutz, welcher der Haut oder den 
Geweben meiſt durch Vermittelung von Fett anhaftet, 
das Fett wird von der alkaliſchen Löſung aufgenom⸗ 
men, und ſo wird der Staub ꝛc. beweglich und haftet 
an den Flocken des unlöslichen ſauren Salzes, welches 
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alſo für die Reinigung nicht bedeutungslos iſt. Bei 
der Wirkung der S. kommt auch die große Benetzbar— 
keit aller Körper durch Seifenlöſung und die alkaliſche 
Beſchaffenheit der letztern in Betracht. 

Zuſammenſetzung einiger Seifen: 

8 as 
= 33 33 5 5 3 
[SS &® 

De 23,8 |61,0 7,5 2,3 — 3,0 | 23,5 

Talgkernſeife | 8,43 81,25 | 855 | 8,85 | 1,7 | — | — 
8 36,3 46,4 6,9 2,1 — 3,3 5,4 

Kokosſeife . 855 22, | 45 Er Be 

8 24,8 61,2 1,7 8,0 — 1,3 | 3,0 

. 5 eee eee 
Olſäureſeife. 21 66 13 13 — — — 

RE 45,81 |42,17 | — — | 6,43 | 5,59 
e | 50,08 |38,50 | — — [7,26 4,16 — 
Marſeiller S. 

durchſchnittlich 30 64 6 6 r | = 

Bei der Unterſuchung von ©. wird der Wajjer- 
gehalt durch anhaltendes Trocknen bei 110° und jo- 
fortiges Wägen beſtimmt. Zur Beſtimmung des Fett 
ſäuregehalts übergießt man 6 — 10 g S. mit der 
20 —30fachen Menge zwölffach verdünnter Schwefel— 
ſäure, erwärmt bis zur völlig klaren Abſcheidung der 
fetten Säuren, ſchmelzt dieſe mit einer gewogenen 
Menge gut getrockneten weißen Wachſes oder Stearin— 
ſäure zuſammen, wäſcht den erſtarrten Kuchen auf 
einem Filter mit deſtilliertem Waſſer, bis dieſes frei 
von Schwefelſäure iſt, und trocknet ihn unter einer 
Glocke über konzentrierter Schwefelſäure. Von dem 
Gewicht des Kuchens zieht man dasjenige des Wachſes 
ab, der Reſt repräſentiert die fetten Säuren der S. 
Um unverſeiftes Fett in S. zu entdecken, wird ſie fein 
gepulvert, mit Sand gemiſcht, bei 100° getrocknet und 
mit Petroläther ausgezogen. Beim Verdunſten des 
letztern bleibt das Fett zurück, welches auf feine Ver⸗ 
ſeifbarkeit geprüft werden muß, da dem Fett häufig 
Mineralöle beigemiſcht werden. Die Frage, aus wel- 
chen Fetten eine S. hergeſtellt iſt, iſt ſehr ſchwer, häufig 
gar nicht zu beantworten. Einige Anhaltspunkte ge⸗ 
währt die Menge Kalt, welche zur Verſeifung der aus 
der S. abgeſchiedenen fetten Säuren erforderlich iſt. 
Die Gegenwart von Harz iſt meiſt an Farbe und Ge⸗ 
ruch der S. zu erkennen. Zur Beſtimmung des un⸗ 
verſeiften Alkalis löſt man eine Probe S. in Waſſer, 
ſetzt Kochſalz bis zur Sättigung hinzu, trennt die ab⸗ 
geſchiedene S. von der Löſung, ſpült ſie mit Kochſalz⸗ 
löſung ab und titriert das Alkali in der Flüſſigkeit. 
S. wird ſehr häufig verfälſcht. Kieſelſäure, Kreide, 
Thran, Stärkemehl bleiben ungelöſt zurück, wenn man 
die S. in Alkohol löſt; enthält die S. Waſſerglas, ſo 
ſcheidet Säure aus der wäſſerigen Löſung gallertartige 
Kieſelſäure ab. 
Im Homeriſchen Zeitalter war die S. nicht bekannt, 

und noch lange Zeit benutzte man zum Waſchen Holz⸗ 
aſche, natürliche Soda, Pflanzenabkochungen, vor allem 
aber gefaulten Urin. Vielleicht haben die Phöniker 
die S. erfunden, nach Plinius bereiteten die Gal— 
lier feſte und flüſſige S. aus Ziegentalg und Buchen- 
aſche und benutzten ſie als äußerliches Arzneimittel 
und als Haarverſchönerungsmittel; Galenos ſpricht 
von der deutſchen S., welche als Reinigungsmittel be— 
nutzt werde. Vielleicht aber war dieſe S. nur eine 
Miſchung von Fett mit Aſche, ſpäter mit Aſchenlauge, 
wie dergleichen die Kabylen noch heute auf den Markt 
von Inneralgerien bringen. Nachdem die Seifenſiede— 
rei aus einem Haushaltungsgeſchäft in den gewerb— 
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lichen Betrieb übergegangen war, ſcheint ſie ſich jahr— 
hundertelang durch das Mittelalter hindurch ohne be— 
ſondere Entwickelung erhalten zu haben. Schon im 
9. Jahrh. hatte Marſeille einen bedeutenden Seifen⸗ 
handel, im 15. Jahrh. lag der Handel beſonders in den 
Händen Venedigs, und im 17. Jahrh. hatten Savona, 
Genua und Marſeille die Führung. Marſeille hat ſich 
ſeildem zum wichtigſten Fabrikplatz der Welt erhoben. 
Mächtige Förderung erhielt die Seifeninduſtrie, ſeitdem 
Chevreul die Natur der Fette und mithin das Weſen 
des Verſeifungsprozeſſes kennen gelehrt, anderſeits die 
Entwickelung der Sodainduſtrie einen mächtigen An⸗ 
ſtoß gegeben hatte. Gegenwärtig wird aus Liverpool 
allein mehr S. jährlich ausgeführt als vor Begrün⸗ 
dung der Sodainduſtrie aus ſämtlichen Häfen Groß⸗ 
britanniens zuſammengenommen. Weiterhin wurde die 
Seifeninduſtrie durch die Einführung von Palmöl, 
Kokosöl, ſüdamerikaniſchem und auſtraliſchem Talg 
und nordamerikaniſchem Fichtenharz begünſtigt. Das 
Kokosöl geſtattete die Herſtellung der Leimſeifen, es 
kam um 1830 nach Deutſchland, und Douglas berei— 
tete zuerſt Kokosnußölſodaſeife auf kaltem Wege für 
mediziniſche Zwecke. Vgl. die Handbücher der Seifen⸗ 
fabrikation von Wiltner (4. Aufl., Wien 1891; »Toi⸗ 
letteſeifen«, daſ. 1884), Fiſcher (7. Aufl., daſ. 1895), 
Engelhardt 2. Aufl., da. 1896, 2 Bde.; »Toiletten⸗ 
ſeifen«, daſ. 1888) und beſonders das von Deite (2. 
Aufl. mit andern Fachmännern, Berl. 1896, 2 Bde.; 
»Parfümerie- und Toilettenſeifen«, daſ. 1891); 
Brannt, Treatise on the manufacture of soap 
(Lond. 1888); Unna, Über mediziniſche Seifen (Leipz. 
1885). Zeitſchriften: »Der Seifenfabrikant« (Berl, 
ſeit 1881); »Seifenfieder-Zeitung« (Augsb., ſeit 1874); 
»Seifen⸗, Ol⸗- und Fettinduſtrie« (Zittau, ſeit 1890). 

Seife, gebrochene, ſ. Baſtſeife. 
Seife, ſaure, Gemiſch von Fett mit fonzentrier- 

ter Schwefelſäure. 
Seifen, ſ. Seifengebirge. 
Seifenbad, ſ. Bad, S. 312. 
Seifenbaum, ſ. Sapindus und Quillaja. 
Seifengebirge (Seifen, Seifenlager, Sei— 

fenwerke), alle Sand⸗, Geſchiebe- oder Lehmablage⸗ 
rungen, welche Erzkörner oder Edelſteine enthalten, 
die aus dem Boden durch den Aufbereitungsprozeß des 
Ausſeifens (Auswaſchens) gewonnen werden. Vgl. 
Erzlagerſtätten. Über Ausbeutung von Seifen ſ. na⸗ 
mentlich »Gold«. 

Seifenkraut, j. Saponaria. 
Seifenlager, j. Seifengebirge. 
Seifenleim, ſ. Seife. 
Seifenpflaſter, ſ. Bleipflaſter. 
Seifenrinde, j. Quillaja. 
Seifenſiederfluß, die Unterlauge der Seifenſie— 

der, enthält Glycerin, Natron- und Kaliſalze. 
Seifenſpiere, Pflanzengattung, j. Quillaja. 
Seifenſpiritus (Spiritus saponatus), eine Auf— 

löſung von Kaliſeife in Spiritus, aus 60 Teilen Oli— 
venöl, 70 e 300 Spiritus und 170 Waſ⸗ 
fer bereitet, dient als leicht reizendes Mittel bei Er- 
frierungen und rheumatiſchen Schmerzen. 

Seifenſtein, j. Saponit; auch ſoviel wie Talk oder 
ſoviel wie Atznatron (ſ. Natriumhydroxyd). 

Seifenſteuer, eine innere Aufwandſteuer auf Seife. 
Sie beſtand früher in England, 1873 —78 in Frank⸗ 
reich und beſteht zur Zeit noch in Holland mit 10 Gulden 
von 100 kg und einem Jahresertrag von ca. 2 Mill. 
Gulden. 

Seifenwerke, j. Seifengebirge. 

Falſches S., f. 
[Lyehnis. 
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Seifenwurzel, die Wurzel von Saponaria offici- 
nalis oder Gypsophila Struthium. 

Seifenzinn, j. Zinnerz. 
Seifersdorfer Grund, ſ. Radeberg. 
Seiffen, Dorf in der ſächſ. Kreish. Dresden, Amtsh. 

Freiberg, hat eine evang. Kirche, (1895) 1390 Einw. und 
it Hauptſitz der Holzſpielwaren- und Holzwarenfabri⸗ 
kation im Erzgebirge. 

Seifhennersdorf, Dorf in der ſächſ. Kreish. 
Bautzen, Amtsh. Zittau, an der Linie Biſchofswerda— 
Zittau der Sächſiſchen Staatsbahn, 360 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, eine Webſchule, mechaniſche Weberei 
für Baumwollſtoffe und Orleans, Maſchinen-, Holz⸗ 
ſchuh⸗ u. Kleiderfabrikation, Dampfſägewerke und (1895) 
7483 Einw. Vgl. Kind, Geſchichte von S. (daſ. 1892). 

Seifriz, Max, Komponiſt, geb. 9. Okt. 1827 in 
Rottweil, geſt. 20. Dez. 1885 in Stuttgart, erhielt den 
erſten Muſikunterricht von ſeinem Vater, ſeine weitere 
Ausbildung von dem Hofkapellmeiſter Täglichsbeck in 
Hechingen und wurde ſchon 1841 als Sologeiger in 
der fürſtlichen Kapelle daſelbſt angeſtellt. Nach Auf- 
löſung der Kapelle 1848 hielt er ſich einige Jahre in 
Zürich auf, wurde jedoch 1854 von dem inzwiſchen 
nach Löwenberg in Schleſien übergeſiedelten Fürſten 
von Hechingen dorthin als Kapellmeiſter berufen. Nach 
dem Tode des Fürſten (1869) begab er ſich nach Stutt⸗ 
gart, wo er ſeit 1871 als Hofkapellmeiſter wirkte. Von 
ſeinen Kompoſitionen ſind hervorzuheben: Ouvertüre 
und Zwiſchenaktsmuſik zu Schillers »Jungfrau von 
Orléans«, eine Symphonie in E moll, die Kantate 
»Ariadne auf Naxos« ſowie Chöre für Männerſtim⸗ 
men und Lieder für gemiſchten Chor. Als Dirigent 
machte er ſich beſonders um die Aufführung von Wer⸗ 
ken der neudeutſchen Schule verdient. 

Seiger (v. ſeigen, ſeihen), Stundenzeiger mit rin⸗ 
nendem Sand oder Waſſer, alſo Sand- oder Waſſer— 
uhr, dann auch die Räderuhr. 

Seiger (ſaiger), bergmänniſcher Ausdruck für 
lotrecht, vertikal (bei Gängen ein Fallen von 75 — 900); 
daher in der Markſcheidekunſt (ſ. d.) Seigerriß, ein 
nach einer ſenkrechten Ebene genommener bildlicher 
Durchſchnitt von einem Grubengebäude; Seigerteufe, 
die ſenkrechte Tiefe. 

Seigerhütte, ſ. Hettſtedt. 
Seigern (Abſeigern), das Ausſchmelzen einer 

leichtflüſſigern Subſtanz aus einer ſtrengflüſſigern bei 
einer den Schmelzpunkt der letztern nicht erreichenden 
Temperatur, z. B. von Wismut und Schwefelantimon 
aus ihren Erzen, von ſilberhaltigem Blei aus Kupfer⸗ 
legierungen, von Zinn aus eiſenhaltigem Zinn ıc. 
Man bedient ſich dazu geneigter Platten, Herde (Sei- 
gerherde, ſ. Tafel »Metallurgiſche Ofen«, S. J und 
Flammöfen mit geneigter Sohle. Seigerdörner, 
Seigerkrätze, die unſchmelzbaren Rückſtände vom S. 
(ſ. Dörner). Beim Reinigen von eiſenhaltigem Zinn 
nennt man das S. Pauſchen. 

Seignetteſalz (pr. ßänjette“), nach einem franzöſi⸗ 
ſchen Apotheker des 17. Jahrh., Namens Seignette, 
ſoviel wie weinſaures Kalinatron, ſ. Weinſäure. 
Seigneur (franz., ſpr. ßänjör, abgekürzt Sieur und 

Sire, v. lat. senior, »der ältere«), in Frankreich ehe— 
mals derjenige, welcher ein Lehen der Krone mit allen 
daran haftenden Rechten über Perſon und Eigentum 
beſaß. Eine ſolche Herrſchaft nannte man Seigneu— 
rie, den Inbegriff der Rechte aber, die dem S. ge— 
bührten, Seigneuriage und den ©. ſelbſt S. justi- 
cier, weil er die hohe oder niedere Gerichtsbarkeit über 
ſein Lehen ausübte. Seit der Aufhebung des Lehns— 
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weſens 4. Aug. 1789 gibt es keinen S. mehr, und man 
bedient ſich des Titels nur noch gegen ſouveräne Für⸗ 
ſten und Prinzen aus ihrer Familie (vgl. Monſeigneur). 
Im gewöhnlichen Leben pflegt man denjenigen, deſſen 
Sitten und Lebensweiſe den Mann von vornehmer 
Abkunft und großem Vermögen verraten, noch immer 
einen Grandſeigneur zu nennen. Außerdem iſt Le 
Grand-S., Großherr, die franzöſiſche Bezeichnung des 
türkiſchen Sultans, Le S. allein im franzöſiſchen Kir⸗ 
chenſtil der Name für »Herrgott«, während Jeſus 
Chriſtus vorzugsweiſe Notre-S. heißt. 

Seih, ſ. Treber. 
Seihbottich, j. Filtrieren. 
Seihks, falſche Schreibweiſe für Sikhs, ſ. Sikh. 
Seiland, norweg. Inſel, zum Amt Finnmarken 

gehörig, im Süden von Hammerfeſt, 593 qkm groß, 
trägt auf ihrem bis 1080 m hohen Rücken den nörd⸗ 
lichſten Gletſcher Europas. 

Seilausgleichung, Seilauslöſer, ſ. Aufzüge. 
Seilbahnen (Drahtſeilbahnen), 1) feſte Eiſen⸗ 

bahnen (Standbahnen) mit Seilbetrieb an Stelle 
der Lokomotiven, indem die Wagen durch ein Draht⸗ 
ſeil gefördert werden. Solche geneigte Ebenen 
(Seilebenen) mit direktem Seilbetrieb (ſ. Eiſenbahn⸗ 
ſyſteme, S. 546) ſind zu Anfang des Eiſenbahnbaues 
auch bei Hauptbahnen zur überwindung kurzer, aber 
ſteiler Gefälle mehrfach angelegt worden, ſo in Deutſch⸗ 
land unter anderm 1841 zwiſchen Erkrath und Hochdahl 
(Düſſeldorf Elberfeld); ferner etwa gleichzeitig bei 
Aachen und bei Lüttich. Bei Hochdahl wird das Seil 
(noch jetzt) durch eine auf beſonderm Gleiſe bergab 
fahrende Lokomotive gezogen, indem es am obern Ende 
über eine Umkehrſcheibe geleitet iſt. In den beiden an⸗ 
dern Fällen wurde das ohne Ende umlaufende Seil 
durch feſte Dampfmaſchinen bewegt, und der erſte Wa⸗ 
gen des Zuges war mit einer Vorrichtung verſehen, 
die an beliebiger Stelle das Faſſen oder Löſen des Sei⸗ 
les ermöglichte. Die in jenen Fällen vorkommenden 
Steigungen von 26—30 auf Tauſend werden gegen⸗ 
wärtig durch ſchwerere Lokomotiven ohne beſondere 
Mittel anſtandslos überwunden. Dagegen hat der 
direkte Seilbetrieb für Bergbahnen, Agudios Bahn⸗ 
ſyſtem u. a. (. Bergbahnen), mit weit ſteilern Neigungen 
(bis 600, ja 700 auf Tauſend) und mit endloſem, 
ſtetig umlaufendem Seil auch für Straßenbahnen (. 
Kabelbahnen) große Bedeutung erlangt. Bei dem in⸗ 
direkten Seilbetrieb nach Agudios Syſtem wird ein 
ſtetig umlaufendes Seil zur Bewegung einer auf dem 
Motorwagen befindlichen Seilſcheibe benutzt, deren 
Drehung durch Steuerung nach Belieben zur Vor⸗ 
und Rückbewegung (oder auch zum Stillſtande) des 
Zuges verwertet werden kann (ſ. Bergbahnen, S. 797). 
Dies Syſtem iſt jedoch wenig zur Anwendung gelangt. 
2) Seilhängebahnen (Luftſeilbahnen, Draht⸗ 
luftbahnen, Seilſchwebebahnen), Transport- 
vorrichtungen für Rohgüter, Erden, Erze ꝛc., in kleinen 
Fördergefäßen, welche mit zwei hintereinander liegen⸗ 
den Rädern (und einſeitiger Aufhängung an dieſen) 
auf einem als Schiene dienenden Drahtſeile laufen. 
Das Seil muß ſo unterſtützt ſein, daß die (wie Seil⸗ 
rollen) mit zwei Spurkränzen verſehenen Laufräder 
der Fördergeſtelle ohne Anſtoß darüber hinwegrollen. 
Die Fortbewegung der Förderlaſten geſchieht durch 
das Zugſeil, ein zweites, dünneres, von feſter Maſchine 
bewegtes und ſtetig umlaufendes Drahtſeil ohne Ende, 
welches an jeder Stelle ein Feſt- und Loskuppeln der 
Fördergeſtelle ermöglicht. Die hierzu dienende Kup⸗ 
pelungs- oder Greifvorrichtung iſt an den Förder⸗ 
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geſtellen angebracht, und von ihrer zweckmäßigen, zu⸗ Schluchten ſeit Jahrtauſenden benutzt. Eine Hand⸗ 
folge der Erfahrung vielfach verbeſſerten Einrichtung 
hängt die Brauchbarkeit der Anlage weſentlich mit ab. 
Das Zugſeil liegt ſenkrecht unter dem Tragſeil, zwi⸗ 
ſchen dieſem und der Förderlaſt. An dem Fördergeſtell 
iſt dann in richtiger Höhe eine kleine Leitrolle zur Unter⸗ 

ſchrift der Wiener Hofbibliothek von 1411 zeigt eine 
Seilbahn mit Hanfſeil und Förderkörben, auch baute 
ein holländiſcher Ingenieur Wybe 1644 in Danzig 
eine Seilbahn zum Transport von Erde über Waſſer⸗ 
läufe hinweg. Größere praktiſche Bedeutung gewannen 
die S. erſt mit Einführung der Drahtſeile durch Har⸗ ſtützung des Zugſeils und darüber die erwähnte, leicht 
zer Bergbeamte (Albert 1834). In den 50er Jahren umſtellbare Kuppelungs vorrichtung angebracht. Wird 

| 
Fig. 2. Vorderanſicht. 

Fig. 1— 4. Seilbahn, Syſtem Bleichert und Otto. 

dieſelbe gelöſt, ſo gleitet das Zugſeil über die Leitrolle hin⸗ baute man in Kärnten, Tirol und Savoyen Berg⸗ 
weg, ohne das Fördergeſtell mitzunehmen (Fig. 1—4). oder Seilrieſen mit Drahtſeilen zum Holz⸗ und Stein⸗ 
Im allgemeinen ſtehen die 6 —10 m hohen Tragſtützen transport, und 1861 erbaute Dücker bei Oſterode am 
der S. in Entfernungen von 36—60 m, bei Überſchrei⸗ Harz eine Seilbahn mit Lauf⸗ und Zugſeil. Es folgten 
tungen von Flüſſen und Thälern kommen aber auch weit namentlich ſeit Anfang der 70er Jahre Verbeſſerungen 
größere Höhen ſowie Spannweiten von 500 m und dar⸗ von Bleichert, Otto, Obach, Pohlig u. a. Gegenwärtig 
über vor. An den Endpunkten der Bahn geſchieht die ſind ſehr zahlreiche S., darunter ſolche bis zu 40 km 
Ablenkung der Fördergeſtelle in der Weiſe, daß die Trag⸗ Länge und mit Fördergefäßen von 250 — 600 kg, 

. Seitenanſicht. 

ſeile ſanft abwärts geneigt und über ſie in wagerechter 
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Fig. 3. Längsſchnitt 
der Seilbahn, Syſtem Bleichert und Otto. 

Ebene die in eine (unten offene) Hohlſchiene auslau⸗ 
fenden Enden einer feſten Tragſchiene geführt ſind, ſo 
daß die Räder (nach Loskuppelung des Zugſeils) mit 
der Hand leicht von dem Tragſeil auf die feſte Schiene 
übergeleitet werden können, die dann in beliebiger 
Weiſe abgebogen iſt und die Fördergefäße zu den Lade⸗ 
ſtellen hinführt. Auch bewegliche Stücke (Weichen) 
können in die feſte Schiene eingeſchaltet werden behufs 
Ablenkung und rgang der Fahrzeuge auf andre 
Stränge. — S. wurden von den Chineſen zur Beför⸗ 
derung von Laſten und Menſchen über Flüſſe und 

ſogar bis 1000 kg Tragfähigkeit im Betrieb und haben 
ſich mit Tagesleiſtungen bis zu 800 Ton. in 10 Arbeits⸗ 
ſtunden beſtens bewährt. Die (unter andern früher bei 
Eisleben in Betrieb geweſene) Bauart des Engländers 
Hodgſon mit umlaufendem Tragſeil (ohne Zugſeil) iſt 
durch das deutſche Syſtem gänzlich verdrängt worden. 
Neuerdings ſind Verſuche unternommen, den Grund⸗ 
gedanken der Seilbahn unter Anwendung einer feſten 
Tragſchiene auch für Perſonentransport zu verwerten 
(ſ. Schwebebahnen). 

Seilbohren, j. Erdbohrer, S. 888. 
Seilbremſe, ſ. Lafette, S. 944. 
Seilbrücken, ſ. Jeldbrüden. 

Seile, Stricke, welche ſtärker als eine Schnur oder 
Leine und ſchwächer als ein Tau ſind. 

Seilebene, j. Seilbahnen. 
Seiler, Berfertiger der Seilerwaren (f. d.). 
Seilerwaren, aus Hanf, Flachs und anderm 

Faſermaterial durch Zuſammendrehen hergeſtellte 
Seile, Taue, Bindfäden und ähnliche Produkte. Hanf 
eignet ſich durch die Länge und Feſtigkeit ſeiner Faſern 
ganz beſonders zu S., Flachs wird nur zu dünnen 
Bindfäden benutzt. Andre Rohſtoffe ſind: Lindenbaſt 
zu Brunnenſeilen, Packſtricken und Trockenſchnuren 
für Papierfabriken; oſtindiſcher Hanf oder Sunnhanf, 
welcher wegen ſeiner kürzern Faſer dem europäiſchen 
nachſteht; neuſeeländiſcher Flachs, deſſen Produkte die 
aus europäiſchem Hanf gefertigten noch übertreffen 
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ſollen; Manila- und Jutehanf, welche bedeutend leich⸗ 
ter als europäiſcher Hanf ſind und zu Tauwerk aller 
Art verarbeitet werden; Aloehanf, deſſen Seile ſich wie 
diejenigen aus Manilahanf durch ſchnelles Trocknen 
auszeichnen, weshalb ſie nicht geteert zu werden brau⸗ 
chen. Auch Pferde-, Kuh⸗ und dergleichen Haare wer⸗ 
den benutzt. Die Pflanzenfaſern erhalten eine Vor⸗ 
bereitung durch Hecheln (f. Flachs) auf groben Hecheln 
und Hechelmaſchinen, und zwar um ſo feiner, je feiner 
das Fabrikat werden ſoll. Aus dem gehechelten Ma⸗ 
terial wird zuerſt Garn geſponnen, und durch wieder⸗ 
holtes Zuſammendrehen von Garnen werden Seile 
und Taue gebildet, Arbeiten, die entweder ſämtlich auf 
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Fig. 1— 3. Seilmaſchine. 

der Reeper⸗ oder Seilerbahn, einem langen, freien, 
geſchützten Platz, oder in Fabriken mittels Maſchinen 
ſtattfinden. Auf der Seilerbahn dient als Hauptwerk⸗ 
zeug das Seilerrad, welches aus einem hölzernen Ge- 
ſtell beſteht, in dem etwa 1,5 m über dem Fußboden 
4—8 horizontale Spindeln parallel gelagert find, die 
von einem 1,5 m großen Rad vermittelſt Schnüre in 
Drehung verſetzt werden und an den freien Enden 
Haken zur Befeſtigung des Spinnmaterials tragen. 
Der Seiler bindet ſich den Hanf um den Leib, zieht ein 
entſprechendes Büſchelchen Faſern heraus, hängt dieſes 
mit einer Oſe (Müſche) in einen der Haken des Rades 
und ſchreitet nun rückwärts fort, wobei ſich neue Fa⸗ 
ſern herausziehen, die mit den erſten zuſammengedreht 
werden. In der rechten Hand hält er den Spinn- 
lappen, durch welchen er den geſponnenen Faden 
glättet. Die ſo erhaltenen, zu dünnen Seilen beſtimm⸗ 
ten Fäden werden ſofort weiter verarbeitet; diejenigen 
zu ſtärkern Seilen haſpelt man indeſſen auf, um ſie 
dann vereinigt auf ein Geſtell 75 bringen, von wel⸗ 
chem aus ſie zu den aus einer beliebigen, oft großen 

Seilerwaren. 

Anzahl Fäden beſtehenden Litzen verarbeitet werden. 
Wenn die Fäden parallel nebeneinander gelegt und an 
beiden Enden untereinander vereinigt werden (Sche⸗ 
ren, Aufſchweifen), ſo haben ſie das Beſtreben, 
ſich aufzudrehen. Um dies zu vermeiden, bringt man 
jedes Ende des Fadenbündels an einen Haken und 
dreht auf der einen Seite in dem Aug loben 
Sinne, in welchem die Fäden gedreht ſind (Abbrühen). 
Dadurch folgt man dem von ſelbſt vorhandenen Be⸗ 
ſtreben und erhält eine Litze, welche, ſich ſelbſt über⸗ 
laſſen, nicht wieder aufgeht. Wünſcht man eine dral⸗ 
lere, härtere Beſchaffenheit der Litze, ſo wendet man 
das Abſchnüren an, wobei die Fäden nur an dem 
einen Ende vereinigt, an dem andern aber noch an 
beſondern drehbaren Häkchen befeſtigt ſind, von denen 
ſie, während die Litze bereits gebildet wird, noch im 
Sinne der urſprünglichen Drehung des Fadens nach⸗ 
gedreht werden. Bei ſtärkern, aus aufgehaſpelten Fä⸗ 
den hergeſtellten Litzen werden die Haſpeln (Spulen) 
in rotierende Gabeln gelegt, die ſämtlichen von ihnen 
ausgehenden Fäden durch eine Oſe gezogen und an 
dem in derſelben Richtung rotierenden Haken eines 
kleinen Wagens (Seilmalgen) befeſtigt. In dem⸗ 
ſelben Maße, wie dieſer zurückbewegt wird, bildet ſich 
von der Oſe ab die Litze mit der entgegengeſetzten Win⸗ 
dung wie die einzelnen Fäden. Drei oder vier ſolcher 
Litzen werden dann zu einem Seil vereinigt nach genau 
denſelben Prinzipien. Zum Zuſammendrehen von 
Tauen (Tauſchlagen) wird mit Vorteil die Seil⸗ 
maſchine (Seillitzen⸗Spinnmaſchine) benutzt, welche 
Litzen, auf Spulen gewickelt, übernimmt, zuſammen⸗ 
dreht und ſofort aufwickelt. Das Weſen der gebräuch⸗ 
lichſten Seilmaſchinen geht aus der in Fig. 1—3 dar⸗ 
geſtellten etwas ältern Ausführung hervor. Die drei 
Litzen befinden ſich auf den Spulen E, werden von 

den ſich drehenden 
Walzen Iabgezogen 
und über die Rollen 
K einem mit drei 
Kerben verſehenen 
Körper M (Lehre) 
zugeführt, damit ſie 
gleichmäßig zuſam⸗ 
menlaufen u. zwar 
in dem Rohre O. 
Über dieſem liegt 
der Rahmen GG, 

| der, von der Welle P mittels Kegelräder um eine verti- 
kale Achſe rotierend, die Litzen zuſammendreht, welche 
ſich dann als Tau auf die große Spule D aufwickeln, 
die von der durch die Schnurrolle E gedrehten Welle F 
mitgenommen wird. Die Rahmen mit den Spulen 
HH drehen ſich um vertikale, in den Lagern N ge- 
haltene Achſen Q durch die Zahnräder B, B und C 
von der Welle P aus, um den Draht zu erſetzen, der 
durch das entgegengeſetzte Zuſammendrehen in O ver⸗ 
loren geht. Das Abziehen der Litzen durch die Wal⸗ 
zen J erfolgt durch eine Schraube ohne Ende J. Die 
Rollen K ſitzen in Gabeln eines Ringes LI, der auf 
die Säule A geſchoben iſt, welcher die Lehre M trägt. 
Durch einen beſondern Mechanismus wird die Spule 
D auf F hin und her geſchoben, um das Tau regel⸗ 
mäßig aufzuwickeln. Die Fabrikation im großen be⸗ 
ginnt mit dem Verſpinnen des vorbereiteten Faſer⸗ 
materials auf groben Spindelbänken. Mehrere ſol⸗ 
cher Garne werden dann auf Zwirnmaſchinen zu 
Schnüren, Litzen oder Kordeln zuſammengedreht, die 
man durch weiteres Zuſammendrehen zu Seilen ıc. 

Fig. 2. 
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vereinigt. Bilden die Litzen bereits ein fertiges Fa⸗ 
brikat (Bindfaden), jo bringt man ſie auf Knäuel— 
wickelmaſchinen in die Form von Knäueln oder auf 
Haſpeln in die Form von Strähnen. Feinere Fäden 
dieſer Art werden poliert, indem man ſie mit 
Schlichte (ſ. d.) tränkt und über Polierwalzen (mit 
Kokusnußfaſerſtricken umwickelte Walzen) hinwegführt 
und auf dampfgeheizten Trommeln trocknet; oft wer⸗ 
den ſie vorher gebleicht und gefärbt, auch aus Fäden 
von verſchiedener Farbe gezwirnt. Die im Handel 
vorkommenden Waren ſind entweder direkt aus Fäden 
(Bindfaden, Sackband, Schnuren, Korden, Stricke) 
oder aus Litzen gedreht (Stränge, Schnuren, Leinen, 
Seile oder Taue, glatte, flache oder Bandſeile). Bind⸗ 
faden wird in der Regel durch Zuſammendrehen zweier 
Fäden gebildet, die man beim Schnüren ſehr wenig 
nachdreht, ſo daß die Bindfäden geſchmeidig bleiben. 
Das Sackband iſt dreiſchäftig und hat ſtärkern Draht, 
dient zum Binden von Säcken, Verpacken u. dgl. Noch 
ſtärker gedreht ſind die Schnuren, z. B. zum Anhängen 
der Bleilote oder Senkbleie. Die Korden beſtehen aus 
zwei oder drei Fäden, welche von allen S. den ſtärkſten 
Draht haben. Die Stricke nehmen von dem einen zum 
andern Ende an Dicke ab und beſtehen aus Flachs 
oder Hanf und Werg; ſie gehören zu den geringſten 
S. Die Stränge werden als Zugſtränge für Fuhr⸗ 
werke benutzt; ſie ſind aus beſſerm Material gefertigt 
als die Stricke und werden aus vier Litzen von je 3—4 
Fäden zuſammengedreht. Zügel ſind nach Art der 
Stränge verfertigt, aber weniger ſorgfältig. Die Lei⸗ 
nen bilden den Übergang zu den Seilen (Fangleinen, 
Packleinen, Wäſchleinen). Die ſtärkern Leinen ſind 
aus vier, die dünnern aus drei Litzen gedreht. Zwi⸗ 
ſchen Seilen und Tauen iſt eine ſcharfe Grenze nicht 
zu ziehen. Bei Seilen zum allgemeinen Gebrauch, 
außer zum Seeweſen, iſt der Umfang ſelten größer als 
18—20 em; ſie ſind gewöhnlich vierſchäftig und haben 
in der Mitte ein dünneres Seil, die Seele, welche je- 
doch bei Seilen unter 8 em Umfang weggelaſſen wird. 
Bandſeile entſtehen durch Vereinigung nebeneinander 
liegender und abwechſelnd entgegengeſetzt gedrehter 
Rundſeile, welche durch eine quer hindurchgeſtochene 
Hanfſchnur oder einen Metalldraht zuſammengenäht 
werden. * Denhöfer, Das illuſtrierte Seilerbuch 
(2. Ausg., Leipz. 1869); Rohrbach, Das Seilerge- 
werbe (Weim. 1886); Reutlinger, Taſchenbuch für 
Seiler (2. Aufl., Frankf. 1894). 

Seilfahrt, Seilkorb, j. Bergbau, S. 802. 
Seilhängebahnen, j. Seilbahnen. 
Seilkurve, ſoviel wie Kettenlinie. 
Seille Gpr. 55), 1) rechtsſeitiger Nebenfluß der 

Moſel im deutſchen Bezirk Lothringen, entſpringt bei 
Maizieres und mündet nach einem Laufe von 130 km 
bei Metz. Durch den Canal des Salines ſteht die S. 
mit der Saar in Verbindung. — 2) Fluß im öſtlichen 
Frankreich, entſpringt im Depart. Jura oberhalb der 
Abtei von Baume, fließt weſtlich, tritt ins Depart. 
Saöne⸗et⸗Loire über, wendet ſich dann ſüdlich und ſüd⸗ 
weſtlich, wird bei Louhans ſchiffbar (39 km weit) und 
mündet nach 110 km langem Lauf links in die Sadne. 
Nebenflüſſe ſind: Brenne, Solnan und Sanne. 

Seilmaſchine, j. Seilerwaren. Dann (auch Band⸗ 
maſchine genannt) eine Vorrichtung zum Waſſer⸗ 
heben, beſtehend in einem ſenkrechten endloſen Seil, 
welches mit großer Geſchwindigkeit über zwei Rollen 
läuft u. dabei das adhärierende Waſſer mit emporreißt. 

Seilrieſe, ſ. Seilbahnen. 
Seilſcheibe, ſ. Seiltrieb. 

— 
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Serilſchiffahrt, ſ. Tauerei. 
Seilſchloß, Vorrichtung zum Kuppeln von Sei⸗ 

len bei Seiltransmiſſionen, zum Befeſtigen von Sei⸗ 
len an Wagen, Fördergeſtellen, zum Einſpannen 

von Seilen bei Feſtigkeitsprüfungen u. dgl. Die En⸗ 
den der Seile werden in dem S. befeſtigt und müſſen 
dabei jo gefaßt werden, daß nicht nur die äußern Seil- 
teile, ſondern auch mit Sicherheit alle innern Teile 
vollkommen feſtgehalten werden. Bei dem S. von 
Keller wird das Ende des Seiles in einer kegelförmigen 
(oder auch pyramidalen) Kapſel B mit Hilfe federn⸗ 
der Kegelringſtücke feſtgehalten. Aus den Teilen 
(Drähten, Litzen) des mit Draht a unterbundenen und 
dann aufgedrehten Seilendes werden mehrere (minde⸗ 
ſtens zwei) ringförmige Abteilungen gebildet. Fig. 1 
und 2 laſſen bei einem Drahtſeil zwei Abteilungen, 
einen Kern (Seele b.) und einen äußern Ring b von 
Drähten erkennen. Wenn dieſe in die Kapſel ſo eingeführt 

2. Querſchnitt. 

ba 

— 
3—5. Ringſtück. 

Fig. 1— 6. Seilſchloß von Keller mit einem Ring⸗ 
ſtück. Fig. 7. Seilſchloß von Strohdach. 

B 

6. Querſchnitt 

mit mehreren 

Ringſtücken. 7. Längsſchnitt. 

find, daß die Drähte b an dem innern Umfang von 
B anliegen, wird über die Seele b, ein bei b, aufge- 

ſchnittenes Kegelringſtück b, (Fig. 3—5) geſchoben, jo 
daß die Litzen oder Drähte zwiſchen dieſem und der 
Kapſel Bfeſtgeklemmt werden. In Fig. 6 ſind drei aus 
dem Seilende gebildete Ringe von Drähten mit ent⸗ 
ſprechenden Einſetzſtücken b., be, b, dargeitellt. Stroh- 
dachs S. für Schleifenbildung (Fig. 7) geſtattet, an 
Drahtſeilen jeder Stärke ſchnell u. bequem eine Schleife 
herzuſtellen, welche zum Anhängen von Laſten dienen 
kann. Die beiden Seilzweige s u. s, der Schleife werden 
zwiſchen dem durch Schraube ce angedrüdten Konus b 
und dem Körper a feſtgeklemmt. 

Seilſchwebebahnen, ſ. Seilbahnen. 
Seilſpinnmaſchine, ſoviel wie Seilmaſchine, 

ſ. Seilerwaren. 
Seiltänzer, Perſonen, welche auf einem geſpann⸗ 

ten Seil einherſchreiten, tanzen und allerlei Künſte aus- 
führen, kommen ſchon bei den Griechen, viel häufiger 
aber bei den Römern vor, welche Funambuli, die auf 
ſtarken Seilen, und Neurobatae, die auf Darmſaiten 

tanzten, unterſchieden. Letztere hießen auch Adrobatae 
( Lufttänzer«), weil ſie bei der Dünne der Saiten aus 
der Entfernung in freier Luft zu tanzen ſchienen. S. 
finden ſich auf Vaſen und Wandgemälden abgebildet, 
auf Münzen von Kyzikos iſt ſogar das Beſteigen des 
Turmſeils dargeſtellt. Später kamen von Indien und 
[Agypten aus S. nach Konſtantinopel, und im Mittel- 
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alter kannte man indische, perſiſche, morgenländiſche 
Gaukler dieſer Art. Der S. Arcangelo Tuccaro ver- 
faßte eine illuſtrierte Schrift über ſeine Kunſt (Par. 
1599). In neuerer Zeit zeichneten ſich beſonders Ita⸗ 
liener als S. (Akrobaten, Aquilibriſten) aus, 
und namentlich die Chiarinis, in Deutſchland Kolter, 
erlangten darin Ruf. Später wurden die Künſte auf 
Drahtſeilen, teilweiſe auch ohne Balancierſtange und 
ſelbſt mit einer Bürde beladen ausgeführt, auch oben 
allerlei Kunſtſtücke, Umkleidungen ꝛc. vorgenommen, 
Feuerwerke abgebrannt ꝛc. Berühmt wurde Charles 
Blondin (eigentl. Gravelet, geb. 1824 in St.⸗Omer), 
der auf einem geſpannten Seil wiederholt den Niagara⸗ 
fall überſchritt. Auch Tiere ſind zu Seilkünſtlern dreſ— 
ſiert worden. 

Seiltrieb (Seiltransmiſſion), Vorrichtung 
zur Übertragung einer Drehbewegung von einer Welle 
auf eine andre mittels Seile. Jede der Wellen trägt 
eine am Umfang mit einer Rille verſehene Seil- 
ſcheibe, und um beide Scheiben iſt ein in ſich geſchloſ— 
ſenes Seil geſchlungen, welches von der treibenden 
Scheibe durch die Reibung in der Rille mitgenommen 
wird und dabei die andre Scheibe (getriebene Scheibe) 
durch die Reibung in Umdrehung verſetzt. Die Rei— 
bung ſetzt einen Druck des Seiles gegen die Scheiben- 
umfänge voraus, der entweder durch ſtraffes Anziehen 
(Baumwollen- und Hanfſeilbetrieb, Schnurbetrieb) 
des Seiles oder durch das Gewicht des zwiſchen den 
Scheiben im Bogen herabhängenden Seiles (Draht— 
jeiltrieb) erzeugt wird. Das Seilende (Trum), welches 
ſich von der getriebenen auf die treibende Scheibe zu 
bewegt (treibendes oder führendes Trum), hat eine 
ſtärkere Spannung als das zurücklaufende (geführte) 
Trum. Der Hanf- und Baumwollenſeiltrieb hat 
den Riementrieb zur Übertragung großer Kräfte (bis 
1000 Pferdekräfte) vielfach erſetzt. Bei ihm wird die 
Kraft meiſt auf eine Anzahl Seile (bis 30) von 30— 
50 mm Durchmeſſer verteilt, welche mit großer Ge— 
ſchwindigkeit (10 — 40 m und darüber pro Sekunde) 
neben- und untereinander laufen, wobei jede Seilſcheibe 
mit einer entſprechenden Anzahl von Rillen von keil— 
förmigem Querſchnitt verſehen ſein muß. Der Hanf⸗ 
und Baumwollenſeiltrieb dient beſonders zur Übertra— 
gung der Kraft eines größern Motors auf die Haupt⸗ 
transmiſſionswellen und hat dabei vor dem Riemen⸗ 
trieb geringern Raumbedarf, etwas kleinere Betriebs- 
koſten und größere Sicherheit gegen Betriebsſtörung 
voraus, geſtattet aber nicht, wie der Riementrieb, eine 
Ausrückung mittels Los- oder Leerſcheibe. In Räu⸗ 
men mit großer Feuchtigkeit oder ſehr veränderlicher 
Temperatur werden die Spannungsverhältniſſe der 
Seile zu ſtark beeinflußt. Jarolimek erſetzt die Hanf- oder 
Baumwollenſeile durch ſogen. Stahlſchnüre (Stahl- 
ſchnurtrieb), d. h. Schraubenfedern aus Stahl- 
draht, deren lichter Durchmeſſer nur dem Drahtdurch— 
meſſer entſpricht, ſo daß ihre Federung bei großer 
Zugkraft nur gering iſt. Bei geringerm Kraftbedarf, 
beſonders bei Maſchinen mit Hand- und Fußbetrieb, 
iſt der Schnurtrieb allgemein im Gebrauch. Man 
benutzt hier eine in ſichzurückkehrende Schnur (Schnur 
ohne Ende, Treibſchnur) aus Hanf oder gedreh- 
ten Lederſtreifen (gedrehten Riemen) oder Därmen 
(Darmſaiten, Peeſen). Die Zuſammenfügung geſchieht 
bei Hanfſchnüren durch Schleißung, bei gedrehten Rie⸗ 
men und Darmſaiten durch eiſerne Haken und Oſen. 
Die Schnurſcheiben erhalten in der Regel mehrere 
Nuten von verſchiedenem Durchmeſſer, ſo daß das 
Überſetzungsverhältnis nach Bedarf geändert werden 
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kann. Der Drahtſeiltrieb, um 1850 von den Ge⸗ 
brüdern Hirn erfunden, hat Seile von 5— 32 mm 
Durchmeſſer aus Eiſen- oder Stahldraht von 0,5— 
2,2 mm Durchmeſſer und dient zur Übertragung be⸗ 
liebig großer Kräfte auf große Entfernungen (20 — 
2000 m), bei welchen Riemen oder Hanfſeile unvor⸗ 
teilhaft und im Freien ganz unbrauchbar ſind. Bei 
dem großen Abſtand der Seilſcheiben muß das Seil 
in einem Bogen von verhältnismäßig großer Pfeil⸗ 
höhe zwiſchen den Scheiben herabhängen, um nicht 
durch ſein eignes Gewicht zu zerreißen. Wenn die 
Einſenkungen der Seile zu groß werden würden, ſo 
wird das Seil ſchärfer angeſpannt, was natürlich ein 
ſtärkeres Seil vorausſetzt (ſtraffes Treibſeil). Bei 
ſehr großen Entfernungen der beiden Scheiben wird 
das Seil alle 100 —200 m durch Tragrollen unter- 
ſtützt, weil ſonſt ſeine Einſenkung und die dadurch be⸗ 
dingte Höhe der Unterſtützungen der Scheiben (Pfei⸗ 
ler) zu groß werden würde. In ſolchem Falle wendet 
man auch den ſogen. zuſammengeſetzten ©. an, 
indem man Zwiſchenſtationen mit zweiſpurigen Rollen 
einſchaltet, welche von Station zu Station je durch ein 
endloſes Seil verbunden ſind. Sind die Rollen un⸗ 
gleich hoch, jo erhält man den ſogen. ſchiefen S. Ab⸗ 
lenkungen oder Verzweigungen des Seillaufs ſind 
mittels Wechſelſtationen mit Kegelrädergetrieben 
oder mit Leitrollen zu bewerkſtelligen. Die Scheiben⸗ 
durchmeſſer wechſeln zwiſchen 1,5 und 5,5 m bei einer 
Umfangsgeſchwindigkeit von 10—30 m pro Sekunde. 
Reuleaux' Syſtem für große Drahtſeiltriebe hat ein 
einziges, ſich über die ganze Länge des Seiltriebes er⸗ 
ſtreckendes Seil und zeigt abweichend von der gewöhn⸗ 
lichen Anordnung des treibenden Trums über dem ge= 
führten beide Seiltrümer nebeneinander angeordnet. 
Zum Ausgleich der durch Temperaturunterſchiede her⸗ 
beigeführten bedeutenden Verlängerungen und Ver⸗ 
kürzungen des Seiles geht das geführte Trum über 
eine Spannrolle, welche auf einem ſchweren Spann⸗ 
wagen gelagert iſt. Berühmte Drahtſeiltriebanlagen 
ſind: der S. der Schaffhauſener Waſſerwerke, der S. 
der Société des eaux et des foréts in Freiburg, der 
S. der Compagnie generale de Bellegarde, der Zü- 
richer S. Vgl. Keller, Berechnung und Konſtruktion 
der Triebwerke (2. Aufl., Münch. 1881); Meißner, 
Die Kraftübertragung (Jena 1882 — 87, 2 Bde.). 

Seiltrommel, eylindriſche oder koniſche Trommel, 
auf welche ſich bei Hebeapparaten ein Seil aufwickelt. 

Seim, dicklicher (ſüßer) Saft, fließender Honig; da⸗ 
her ſeimig; auch ſoviel wie Kraut (ſ. d.). e 
Seim (Sſeim, Sſem), linker Nebenfluß der Desna 

in Rußland, bildet ſich aus zwei Quellflüſſen im Gouv. 
Kursk, wird bei Kursk ſchiffbar, fließt weſtlich mit vie⸗ 
len Windungen in das Gouv. Tſchernigow und mün⸗ 
det nach 661 km langem Laufe der Stadt Soſniza 
gegenüber. Die Ufer des S. gehören zu den anmutig⸗ 
ſten Gegenden Mittelrußlands. 
Seimhonig, j. Honig. 
Sein, der Begriff, deſſen Erörterung Gegenſtand 

der Ontologie (ſ. d.), eines Teils der Metaphyſik, iſt. 
Das S. wurde im Mittelalter als existentia dem 
Weſen (essentia) entgegengeſtellt und als Ergänzung 
der Möglichkeit zur Wirklichkeit bezeichnet. Seit aber 
Kant durch ſein berühmtes Exempel gezeigt hat, daß 
durch das S. zum Weſen des Dinges nichts hinzuge⸗ 
fügt wird ( hundert wirkliche Thaler find nicht mehr 
und nicht weniger als hundert mögliche Thaler ⸗), wird 
durch S. (nach Herbart, im Gegenſatz zu Fichte und 
dem Idealismus) die abſolute Poſition, d. h. das von 
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der Vorausſetzung eines Setzenden ſchlechthin unab— 
hängige Geſetztſein eines (einfachen) Etwas als eines 
Seienden (Realen), ausgedrückt. Wird mit dem Be⸗ 
griffe des Seins derjenige des unveränderlichen Be- 
harrens verbunden, ſo tritt er in Gegenſatz zu dem⸗ 
jenigen des Werdens oder Geſchehens; von den 
Eleaten und von Platon wurde deswegen alles Ver— 
änderliche als ein »Nichtſeiendes«, als Schein (f. d.) 
betrachtet, während die neuere Metaphyſik das dem 
Entſtehen und Vergehen unterworfene Daſein als 
bedingt durch das unveränderlich Seiende anſieht. 

Sein (Seins, ſpr. ßäng), franz. Inſel im Atlanti⸗ 
ſchen Ozean, 10 km weſtlich von der Pointe du Raz 
gelegen, zum Arrond. Quimper des Depart. Finistere 
ehörig, 56 Hektar groß, nur 10 m hoch, iſt von Sand⸗ 

dänken und Klippen umgeben, hat einen Leuchtturm, 
einen Nothafen und (189) 842 Einw., meiſt Fiſcher. 
S., das Sena der Alten, war eine berühmte Orakel⸗ 
ſtätte der Druiden. 

Seine (spr. ßän, bei den Alten Sequana), einer der 
Hauptſtröme Frankreichs, entſpringt 471 m ü. M. im 
Depart. Cöte⸗d'Or auf dem Südweſtabhang des Pla⸗ 
teau von Langres bei Chanceaux, durchſtrömt in nord⸗ 
weſtlicher Hauptrichtung die Departements Cöte⸗d' Or, 
Aube, Seine⸗et⸗Marne, Seine⸗et⸗Oiſe, Seine, Eure 
und Niederſeine, beſchreibt im Unterlauf von Paris 
an weite Krümmungen und mündet nach 776 km 
langem Laufe zwiſchen Le Havre und Honfleur mit 
10 km breiter Mündungsbucht in den Kanal (La 
Manche). Das Stromgebiet der S. beträgt 77,769 
qkm (1412 QM.); den natürlichen Mittelpunkt des 
ganzen Seinebeckens bildet Paris. Ihre bedeutendſten 
Nebenflüſſe ſind rechts: die Aube, Marne, Oiſe und 
Epte, links: die Yonne, Loing, Eſſonne, Eure u. Rille. 
Für die Schiffbarkeit der S. iſt durch Regulierungs⸗ 
arbeiten viel geſchehen. Auf der Strecke von Troyes 
bis Marcilly wird der Fluß, der hier noch nicht ſchiff⸗ 
bar iſt, von dem Kanal der obern S. (44 km) beglei⸗ 
tet; von Marcilly an iſt er 547 km lang ſchiffbar, und 
von Rouen an wird er mit Seeſchiffen befahren. Von 
Tancarville führt ein 25 km langer Schiffahrtskanal 
direkt in den Hafen von Havre. Auch ſteht der Fluß 
durch ein entwickeltes Kanalſyſtem mit der Somme, 
Schelde, Maas, dem Rhein, der Rhöne, Saöne und 
Loire in Verbindung. Der Verkehr auf der S. iſt von 
Montereau an ſehr lebhaft und beläuft ſich in Paris 
(1893) auf 4,8 Mill. Ton. Nach der ©. ſind vier fran⸗ 
zöſiſche Departements genannt (ſ. unten). Vgl. Préau⸗ 
deau, Manuel hydrologique du bassin de la S. 
(Par. 1884); Lavoinne, La S. maritime et son 
estuaire (daſ. 1885); Barron, La Seine (daſ. 1889). 

Das Departement Seine, aus einem Teil der ehe- 
maligen Provinz Sle-de- France gebildet, wird von 
dem Departement Seine⸗et⸗Oiſe ganz eingeſchloſſen, 
iſt das kleinſte Departement Frankreichs, mit einem 
Areal von 479 qkm (8,7 QM.), aber durch die darin 
liegende Stadt Paris zugleich das volkreichſte. Seine 
Bevölkerung betrug 1891: 3,141,595 Seelen (6558 
auf 1 qkm), darunter 219,003 Ausländer, und weiſt 
hauptſächlich durch Zuzug von außen eine ſtarke Zu⸗ 
nahme auf (ſeit 1881 um 342,266). Das Land iſt 
meiſt eben und erreicht am linken Ufer der Seine im 
Plateau von Ehätillon 173 m, im Mont Valérien 161m, 

am rechten Seineufer in den Buttes Chaumont 123 m, 
im Plateau von Avron 114 m. Es wird von der 
Seine mit der Marne und mehreren kleinern Zuflüſſen 
(Bievre u. a.) ſowie von den Kanälen des Durca, von 
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iſt zwar leicht und dürr, aber durch trefflichen Anbau 
ſehr ergiebig. Produkte ſind: Getreide, insbeſ. Wei⸗ 
zen (1895: 87,225 hl) und Hafer (69,715 hl), ferner 
Kartoffeln, Hülſenfrüchte, Gemüſe, Wein, Obſt ıc., 
doch für die ungeheure Bevölkerung bei weitem nicht 
ausreichend. Der Viehſtand iſt, abgeſehen von Pfer⸗ 
den (1893: 12,910 Stück für landwirtſchaftlichen Ge⸗ 
brauch) und Rindern (18,946), unbedeutend. Bemer⸗ 
kenswert ſind die zahlreichen Stein- und Gipsbrüche. 
Von größter Bedeutung ſind Induſtrie und Handel 
(näheres ſ. Paris, S. 535 f.). Das Departement wird 
eingeteilt in die drei Arrondiſſements: Paris, St.⸗ 
Denis und Sceaux. Hauptſtadt iſt Paris. 

Das Departement Niederſeine (Seine-Inferieure), 
gebildet aus dem nordöſtlichen Teil der Normandie 
und zwar aus den Landſchaften Bray, Caux ſowie 
aus Teilen von Vexin und Roumois, wird öſtlich von 
den Departements Somme und Oiſe, ſüdlich von 
Eure, weſtlich und nördlich vom Kanal (La Manche) 
begrenzt und hat einen Flächenraum von 6341 qkm 
(115,2 QM. ). Die Küſte wird von ſteilen Kreidefelſen 
gebildet, welche mehrfach 100 m Höhe überſteigen, und 
hat außer der Seinemündung keine Buchten. Das 
Land beſteht aus fruchtbaren Hochflächen (bis 241 m) 
mit tief eingeſchnittenen Thälern. Der Hauptfluß iſt 
die Seine, welche den Süden des Departements in 
großen Windungen bis zu ihrer Mündung durchfließt 
und hier nur noch kleine Zuflüſſe aufnimmt; außer⸗ 
dem wird dasſelbe noch durch zahlreiche Küſtenflüſſe 
bewäſſert, von welchen die Bresle und die Arques mit 
Bethune die bedeutendſten ſind. Das Klima iſt im 
allgemeinen mild, jedoch veränderlich und ziemlich 
feucht. Die Bevölkerung belief ſich 1891 auf 839,876 
Einw. (132 auf 1 qkm) und hat ſeit 1881 um 25,808 
zugenommen. Von der Oberfläche kommen 445,923 
Hektar auf Acker- u. Gartenland, 40,347 auf Wieſen, 
61,156 auf Waldungen, 13,345 Hektar auf Heideland. 
Produkte ſind: Getreide, vorzüglich Weizen (1895: 
2,337,210 hl) und Hafer (1,877,957 hl), nebſt Roggen 
und Gerſte, außerdem Kartoffeln, Gemüſe, Hülſen⸗ 
früchte, Zucker- und Futterrüben, Klee und Heu, 
Flachs (1893: 15,503 metr. Ztr.), Raps (118,930 
metr. Ztr.), Obſt (Apfel und Birnen, woraus 1894: 
1,3 Mill. hl Cider bereitet wurden, und Pflaumen), 
viel Vieh (1893: 70,994 Pferde, 260,175 Stück Rind⸗ 
vieh, 186,256 Schafe, 69,157 Schweine), Butter, Käſe, 
Wolle, Geflügel, Fiſche, Honig und Wachs ſowie man⸗ 
nigfaltige Steinarten. Unter den Mineralquellen ſind 
die zu Forges⸗les⸗Eaux am meiſten beſucht. So wie 
Ackerbau und Viehzucht, ſteht auch die Induſtrie auf 
ſehr hoher Stufe. Ihre hauptſächlichſten Zweige ſind: 
die Baumwollſpinnerei (156 Mill. Spindeln) und 
Weberei (15,000 mechaniſche Webſtühle), die Schaf- 
wollſpinnerei (90,000 Spindeln) und -Weberei (860 
Kraft- und 3640 Handſtühle), die Leinenſpinnerei und 
Weberei, die Erzeugung von Tüll und Spitzen, die 
Druckerei, Färberei und Appretur. Außer der Tertil- 
induſtrie werden die Verhüttung von Eiſen, Kupfer 
und Blei, die Fabrikation von Maſchinen und Metall⸗ 
waren, Glas, chemiſchen Produkten, Papier, Brannt⸗ 
wein, Zucker, Schokolade, Tabak, Leder ꝛc. und der 
Schiffbau im Departement betrieben. 1893 waren im 
Departement 1743 Dampfmaſchinen mit 47,588 
Pferdekräften im Betriebe. Der lebhafte Handel hat 
in den Hafenplätzen, namentlich in Le Havre und 
Rouen, ſeine Hauptſitze. Das Departement zerfällt in 
fünf Arrondiſſements: Dieppe, Havre, Neufchätel, 

St.⸗Denis und St.⸗Martin durchfloſſen. Der Boden | Rouen und Yvetot, und hat Rouen zur Hauptſtadt. 
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Vgl. Corneille, La Seine-Inferieure industrielle 
et commerciale (Rouen 1873); Bunel, Geographie 
du département de la Seine-Inferieure (daſ. 1879). 

Das Departement Seine -et- Marne, gebildet aus 
Teilen der Ile-de-France (Brie Francatje und Gätt- 
nais), der Champagne (Brie Champenoiſe) und von 
Orléanais (Gätinais Orléanais), grenzt nördlich an 
die Departements Oiſe und Aisne, öſtlich an Marne 
und Aube, ſüdlich an Yonne und Loiret, weſtlich an 
Seine⸗et-Oiſe und hat einen Flächenraum von 5888 
qkm (106,9 QM.). Das Land iſt eine von mäßigen 
Hügelketten (bis 215m) durchzogene Ebene, hat frucht— 
baren Boden, wird vortrefflich angebaut und von der 
Seine (mit Yonne, Loing und Mres) und der Marne 
(mit Durcg, Petit⸗Morin u. Grand-Morin) bewäſſert. 
Auch enthält das Departement an ſchiffbaren Kanälen 
den Loing- und den Ourcgkanal. Das Klima iſt ge⸗ 
mäßigt und geſund. Die Bevölkerung belief ſich 1891 
auf 356,709 Einw. (61 auf 14km) und hat ſeit 1881 
um 7718 zugenommen. Von der Oberfläche kommen 
428,281 Hektar auf Acker, 27,157 auf Wieſen, 7187 
auf Weinberge, 81,226 auf W aldungen (darunter der 
Wald von Fontainebleau mit gegen 17,000 Hektar), 
5172 Hektar auf Heideland. Produkte ſind: Getreide, 
u. zwar Weizen (1895: 2,739,375 hl), Hafer (4,273,860 
hl), dann Roggen und Gerſte, Kartoffeln, Gemüſe, 
Zuckerrüben (1893: 3,1 Mill. metr. Ztr.), Futterrüben, 
Klee und Heu, Flachs, Obſt (auch Trauben), Wein 
(188493 durchſchnittlich 93,112 hl) und Holz. Der 
Viehſtand umfaßt insbeſ. Pferde (1893: 42,850), Rin⸗ 
der (92,600) und Schafe (394,070). Wichtig ſind die 
Steinbrüche, in denen namentlich Bau- und Mühlſteine 
gewonnen werden. Kalte Mineralquellen finden ſich zu 
Provins. Die Induſtrie iſt vorzugsweiſe durch Fabri⸗ 
kation von Rübenzucker (1894: 13 Fabriken mit einer 
Produktion von 48,278 Ton.), Mehl und Teigwaren, 
Bier, Schokolade, chemiſchen Produkten, Leder, Hand— 
ſchuhen, Papier, Holz- und Metallwaren vertreten. Der 
Handel vertreibt vorzüglich Getreide, Mehl, Wein, 
Obſt, Holz, Käſe (Fromage de Brie), Mühlſteine zc. 
Das Departement zerfällt in fünf Arrondiſſe— 
ments: Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Melun 
u. Provins; Hauptſtadt iſt Melun. Vgl. Hugues, Le 
département de Seine-et-Marne 1800— 1895 (Melun 
1896); Leboeuf, Précis d'histoire de S. (1888). 
Das Departement Seine et-Oiſe, aus Teilen von 

beſchäftigte. Ende 1847 wurde er mit andern Studen⸗ Ile-de⸗France (Hurepoix, Mantais, Vexin Francais) 
gebildet, umſchließt das Depart. Seine, wird nördlich 
vom Depart. Oiſe, öſtlich von Seine-et-Marne, ſüdlich 
von Loiret, weſtlich von Eure-et-Loir u. Eure begrenzt 
und hat einen Flächenraum von 5658 qkm (102,8 
O M.). Der meiſt ebene Boden iſt gut angebaut und 
fruchtbar und wird von der Seine mit Oiſe, Marne und 
Eſſonne bewäſſert. Das Klima iſt mild und geſund. 
Die Bevölkerung belief ſich 1891 auf 628,590 Einw. 
(111 auf 1 qkm) und hat ſich ſeit 1881 um 50,792 
vermehrt. Von der Oberfläche kommen 403,263 Hektar 
auf Ader- und Gartenland, 16,006 auf Wieſen, 7601 
auf Weinberge, 76,919 Hektar auf Waldungen. Die 
wichtigſten Produkte liefert der Ackerbau, insbeſ. Wei⸗ 
zen (1895: 1,422,531 hl), Hafer (2,985,650 hl), Rog⸗ 
gen und Gerſte, dann Kartoffeln (1893: 2,047,500 
metr. Ztr.), Gemüſe, Futterrüben (2,308,635 metr. 
Ztr.), Klee und Heu, Zuckerrüben (1,339,200 metr. 
Itr.), Wein (1884 — 93 durchſchnittlich 137,278 hh), 
Obſt, insbeſ. Apfel und Birnen zur Ciderbereitung 
(1884 — 93 durchſchnittlich 150,610 hl), und Holz. 
Der Viehſtand umfaßt 1893: 47,964 Pferde, 97,624 

Seir — Seismit-Doda. 

Rinder, 293,876 Schafe. Von Belang ſind auch die 
Fiſcherei und die Bienenzucht. Das Mineralreich lie⸗ 
fert Steine aller Art, Gips und Kalk ſowie Torf (1600 
Ton.). Beſuchte Mineralquellen finden ſich zu En⸗ 
ghien. Die Induſtrie iſt gut entwickelt und umfaßt 
namentlich den Mühlenbetrieb, die Fabrikation von 
Papier, Rübenzucker (1894: 10 Fabriken mit einer 
Produktion von 18,008 T.), Branntwein, Kautſchuk, 
chemiſchen Produkten, Ackergeräten, Eiſenbahnmate⸗ 
rial, Wirkwaren, Knöpfen, Glas und Porzellan (Sev⸗ 
res), Spinnerei ꝛc. Der Handel nimmt ſeine Richtung 
meiſt nach Paris. Das Departement zerfällt in ſechs 
Arrondiſſements: Corbeil, Etampes, Mantes, 
Pontoiſe, Rambouillet und Verſailles, und hat Ver⸗ 
ſailles zur Hauptſtadt. Vgl. Champion, Le depar- 
tement de Seine-et-Oise (Par. 1891). 

Seir, Bergland der Edomiter, von manchen zu 
beiden Seiten des Wadi el-Araba (ſ. d.) ſüdlich vom 
Toten Meer angeſetzt, 2 andern im O. desſelben 
ſüdlich vom Berge Hor (f. d.). 

Seiſachtheia (griech., »Laſtenabſchüttelung⸗), die 
drei Geſetze, welche Solon 594 noch vor ſeiner Ver⸗ 
faſſung erließ, und durch welche 1) die perſönliche 
Schuldknechtſchaft Da und die Freigebung der 
wegen Schulden in Leibeigenſchaft geratenen ſowie 
der Freikauf der nach auswärts verkauften Athener 
auf Staatskoſten angeordnet, 2) durch Herabſetzung 
des Münzfußes (100 neue Drachmen waren an Sil⸗ 
berwert gleich 70 alten) die Rückzahlung der Schulden 
erleichtert und 3) der Zinsfuß ermäßigt wurde. 

Seiſer (Seißer) Alpe, Hochplateau der Südtiro⸗ 
ler Dolomitalpen, am Nordoſtfuß des Schlern, Be⸗ 
zirksh. Bozen, 45 qkm groß, ca. 1800 m ü. M., fällt 
nördlich zum Grödner Thal ab und hat bedeutende 
Almwirtſchaft. Es iſt nach dem Dorfe Seis (393 
Einw.) benannt und größtenteils Eigentum der Ge⸗ 
meinde Kaſtelruth (Caſtelrotto), Sitz eines Bezirks⸗ 
gerichts, mit (1890) 896 (als Gemeinde 3096) Einw. 

Seiſichthon (grch.), wie Enoſichthon (»Erderſchüt⸗ 
terer«) Beiname des Poſeidon (ſ. d.). 

Seismiſche Linien, ſoviel wie Homoſeiſten, j. 
Erdbeben, S. 883. 

Seismit⸗Doda, Federico, ital. Staatsmann, 
geb. 1825 in Raguſa, geſt. 9. Mai 1893, verbrachte 
ſeine erſte Jugend in Venedig und ſtudierte die Rechte 
in Padua, wo er ſich lebhaft mit Poeſie und Litteratur 

ten verhaftet und in Trieſt interniert, entkam aber 
nach dem Ausbruch der venezianiſchen Revolution von 
1848 und beteiligte ſich an den Kämpfen von Vicenza 
und Treviſo. 1849 redigierte er die Zeitung »PAlba⸗ 
in Florenz, ging dann zur Zeit der Republik nach Rom, 
flüchtete nach deren Beſiegung nach Griechenland und 
ſpäter nach Piemont. In Turin veröffentlichte er: 
»I volontarii italiani«, »Romanzi dell' esilio« und 
war jeit 1857 Generalagent einer großen Verſiche⸗ 
rungsanſtalt. 1865 wurde er für Comacchio in die 
italieniſche Deputiertenkammer gewählt, in welcher er 
der Partei der Linken angehörte und ſich hauptſächlich 
mit Finanzfragen beſchäftigte. 1876 wurde S. im 
erſten Kabinett Depretis zum Generalſekretär im Fi⸗ 
nanzminiſterium ernannt, legte aber dies Amt im No⸗ 
vember 1877 beim Rücktritt Zanardellis nieder. Unter 
Cairoli war er vom März bis Dezember 1878 Finanz⸗ 
miniſter und entwarf einen Plan zur Abſchaffung der 
Mahlſteuer. Im März 1889 wurde er unter Crispi 
abermals zum Finanzminiſter ernannt, mußte aber 
im September 1890 ſeine Entlaſſung nehmen, nach⸗ 



Seismochronograph — Seiſtan. 

dem er auf einem Bankett zu Udine irredentiſtiſche 
Anreden ohne Widerſpruch entgegengenommen hatte. 
Seismochronograph (griech.) 
Seismograph (griech.) 
Seismologie (griech.), Lehre von den Erdbeben. 
Seismologiſches Inſtitut, ſ. Seismometer. 
Seismometer (griech., Erdbebenmeſſer), Ap⸗ 

parate, welche entweder nur anzeigen, daß zu einer 
Zeit ein Erdbeben ſtattgefunden hat (Seis moſkope), 
oder Eintrittszeit, Dauer und Richtung der Schwin⸗ 
gungen regiſtrieren, welche das Erdbeben ausmachen 
(Seismograph). Staatlich eingerichtete Beobach⸗ 
tungsſtationen (Veſuvobſervatorium unter Palmie⸗ 
ris Leitung, das ſeismologiſche Inſtitut in Japan ze.) 
ſind mit komplizierten elektriſchen Regiſtrierapparaten, 
bei welchen durch den Stoß der Schluß des Stromes 
veranlaßt wird, ausgerüſtet. Von einfachen Inſtru⸗ 
menten, zunächſt zur Regiſtrierung der Stoßrich— 
tung, nennen wir das Mallet ſche S. Etwa 30 em 
hohe Säulen, aus Stein, Eiſen oder Holz, verſchieden 
im Durchmeſſer, werden auf trocknem Sand in zwei 
rechtwinkelig zu einander ſtehenden Richtungen in ſol⸗ 
cher Entfernung voneinander aufgeſtellt, daß ſie ſich 
beim Umfallen nicht gegenſeitig beeinfluſſen. Die 
Eindrücke im Sand geben beim Umſtürzen die Rich⸗ 
tung des Stoßes, das Umſtürzen ſelbſt der verſchieden 
labilen Säulchen den ungefähren Grad des Stoßes 
an. Das von Lepſius verbeſſerte, zuerſt von Cac⸗ 
ciatore erfundene S. beſteht aus einem runden, etwa 
20 em großen Gefäß aus Glas oder Thon, in deſſen 
Mitte ſich eine größere, mit Queckſilber vollkommen 
ausgefüllte Vertiefung befindet, umgeben von 16 klei⸗ 
nen peripheriſch angeordneten Vertiefungen. Beim 
Eintritt eines Stoßes fließt ein Teil des Queckſilbers 
durch die Neigung in eins oder auch (bei einem Stoß 
mittlerer Richtung) zwei der peripheriſchen Näpfchen. 
Die Menge des ausgefloſſenen Queckſilbers entſpricht 
der Stärke des Stoßes. Ferner hat man ſchon lange 
nach allen Seiten ſchwingbare Pendel (Pendelſeis⸗ 
mometer) benutzt, bei welchen ein am Ende ange⸗ 
brachter Pinſel oder Stift die Richtung und die Stärke 
des Stoßes in untergeſtreutem feinen Sande aufzeich⸗ 
net. In neuerer Zeit verwendet man mehr ſogen. Hori⸗ 
zontalpendel (j.d.), und zwar beſonders die Träger⸗ 
oder Angelſeismometer und die koniſchen Pendelſeis⸗ 
mographen. Der erſtere Apparat beſteht im weſentlichen 
aus einem ſchweren Gewicht, das ſich wie eine Thür 
um ihre Angeln in einem Rahmen um eine Vertikal⸗ 
achſe bewegen kann. Der untere Arm des Rahmens 
iſt mit einem Multiplikatorzeiger verſehen, der die 
Bewegung in einem beſtimmten Verhältnis vergrößert 
auf eine Tafel überträgt. Bei einem Stoße wird nun, 
falls die Stoßrichtung nicht mit der Thürebene zu⸗ 
ſammenfällt, die Thür träge bleiben, während die 
Stützpunkte eine Bewegung ausführen. Stöße, welche 
in die Richtung der Thürebene fallen, haben keine 
Wirkung; man benutzt daher ſtets zwei Inſtrumente 
dieſer Art und ſtellt ſie ſo auf, daß ihre Ebenen einen 
rechten Winkel bilden, fo ergänzen ſich ihre Aufzeich- 
nungen. Zu derſelben Gruppe gehören die koniſchen 
Pendelſeismographen. Das Inſtrument beſteht 
aus zwei Pendeln, die in rechtwinkelig zu einander ſtehen⸗ 

den Ebenen aufgehängt ſind. Das Gewicht eines jeden 
Pendels iſt in geringer Entfernung von dem einen 
Ende eines Hebels angebracht, deſſen kürzeres Ende 
gegen einen Pfoſten ruht, um den ſich derſelbe in Angeln 
drehen kann, während das längere Ende den Regi- 
ſtrierzeiger trägt. Das Gewicht hängt an einem Drahte, 

ſ. Seismometer. 
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deſſen andres Ende an einer Schraube ſenkrecht über 
der Angel des Hebels befeſtigt iſt. Pendel- und Angel⸗ 
ſeismographen verzeichnen nur die horizontale Kom⸗ 
ponente eines Erdbebenſtoßes; um auch die vertikale 
kennen zu lernen, gebraucht man meiſtens eine durch 
ein Gewicht beſchwerte Feder, welche die vertikalen 
Verſchiebungen notiert. Zu einer exakten Zeitbe⸗ 
ſtimmung des Eintritts eines Stoßes dient der 
Seismochronograph. Bei dem von Laſaulx 
konſtruierten, an Pendeluhren anzubringenden Inſtru⸗ 
ment wird bei eintretendem Stoß ein Gewicht ausge⸗ 
löſt, und ein infolgedeſſen vorſpringender Hebel arre⸗ 
tiert die Uhr. Das kleine Inſtrument war jahrelang an 
vielen Telegraphenuhren des Deutſchen Reiches offiziell 
angebracht, wurde aber, weil zu wenig empfindlich, 1887 
wieder entfernt. Auch die von Knop konſtruierte Erd- 
bebenuhr mit horizontalem Zifferblatt entſpricht nicht 
allen Anforderungen. Hier ſteht der Zeiger, eine kleine 
aufgeſchlitzte Rinne, mit feinſtem Quarzſand gefüllt, 
feſt, während ſich zwei konzentriſche, mit der Stunden⸗ 
und Minuteneinteilung verſehene Kreiſe unter ihm 
hindurch mit entſprechend verſchiedener Geſchwindig⸗ 
keit bewegen. Durch das Schütteln bei einem Stoß 
ſtäubt aus dem Zeiger eine kleine Sandlinie über beide 
konzentriſche Ringe, für welche die Zeit des Zuſammen⸗ 
fallens beider Teile in eine Richtung auch bei nach⸗ 
träglicher Beobachtung ermittelt werden kann. Weit 
zuverläſſiger iſt der von Milne beſchriebene Apparat, 
der die Stellung der Enden von Stunden-, Minuten⸗ 
und Sekundenzeiger im Augenblick des Eintreffens 
eines Erdſtoßes mechaniſch regiſtriert. Die Übertra⸗ 
gung der Bewegung eines Seismographen geſchieht 
entweder auf eine berußte Glasſcheibe oder auf einen 
Papierſtreifen, welcher wie beim Telegraphen um einen 
Trommelapparat gewickelt iſt. Erſtere Art hat den 
Vorzug, daß ſich das Diagramm leicht durch Photo⸗ 
graphieren vervielfältigen läßt, was bei der andern 
Art mit Schwierigkeiten verknüpft iſt; doch hat der 
Trommelapparat den Vorzug, daß der Papierſtreifen 
mit dem aufgezeichneten Diagramm ſich leicht aufbe⸗ 
wahren läßt. Trommel und Glasſcheibe ſtehen ent⸗ 
weder ſtill und werden erſt beim Eintreffen des Erd⸗ 
ſtoßes durch eine mechaniſche Vorrichtung oder auf 
elektriſchem Wege in Bewegung geſetzt, oder man läßt, 
was vorzuziehen iſt, beide Apparate durch ein Uhr⸗ 
werk fortwährend laufen. Auf der Glasſcheibe zieht 
in dieſem Falle der Zeiger des Seismographen ſtets 
denſelben Kreis, bis ihm durch eine Erderſchütterung 
eine andre Bewegung mitgeteilt wird, infolge welcher 
der Kreis durch unregelmüßige Wellenlinien geſchnit⸗ 
ten wird. 
Seismoſkop (griech.), ſ. Seismometer. 
Seißer Alpe, ſ. Seiſer Alpe. 
Seiſtan (Sedſcheſtan), perſ. Landſchaft im SW. 

von Afghaniſtan, Teil der Provinz Choraſan und 
Seiſtan, deren äußerſten Süden ſie bildet, mit ca. 
150,000 Einw., iſt großenteils Steppe, nur längs der 
Flüſſe kulturfähig und bewohnbar, wird durch den 
Fluß Hilmend von Afghaniſtan geſchieden und von 

verſchiedenen perſiſchen Stämmen und Belutſchen be⸗ 
wohnt. Die Landſchaft, einſt die Wiege des iraniſchen 
Volkes und reich an Denkmälern der alten Zeit, erholte 
ſich nie von den Verwüſtungen, welche ſie im 14. Jahrh. 
durch Tamerlan erlitt. Seit 1862 machte ſich Perſien 
ſeine in ſteter Fehde lebenden Fürſten unterthan; 1870 
—72 beſtimmte eine engliſche Schiedsrichterkommiſ⸗ 
ſion die Grenzen des perſiſchen Beſitzes gegen Afgha⸗ 
niſtan und Belutſchiſtan. 
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Seitel, bis 1875 öſterreich. Flüſſigkeitsmaß, — "a 
Halbe — 0,3536 Lit., Großſeitel zu 3 Pfiff = 1½ ©. 
Vgl. Seidel. 
Seitenabweichung, die ſeitliche Abweichung der 

Geſchoſſe aus der Schußebene; ſ. Flugbahn. 
Seitenberg, Dorf im preuß. Regbez. Breslau, 

Kreis Habelſchwerdt, am Einfluß des Mohraubachs in 
die Biele, hat ein Schloß des Prinzen Albrecht von 
Preußen, eine Oberförſterei, einen Marmorbruch und 
(1895) 1000 Einw. 

Seitendeckungen, ſ. Sicherheitsdienſt. 
Seitendorf, Dorf im preuß. Regbez. Breslau, 

Kreis Waldenburg, hat eine kath. Kirche, Landwirt⸗ 
ſchaft und (1895) 2065 Einw. 

Seitengänge, ſ. das Textblatt zu den Tafeln 
Pferde, unter II: Gangarten. 
Seitengewehr, j. Gewehr. 
Seitenketten, in der Chemie, ſ. Atomverkettung. 
Seitenkräfte, ſ. Parallele Kräfte und Parallelogramm 

der Kräfte. 
Seitenkreislauf, j. Kollateralkreislauf., 
Seitenlicht, das einem Raume durch Offnungen 

in den Umfaſſungswänden gegebene Licht; dann auch 
dieſe Offnungen ſelbſt. Man unterſcheidet gewöhn- 
liches S., Licht von Fenſtern, deren Sohlbank in 
üblicher Brüſtungshöhe über Fußboden liegt, und 
hohes S. (fälſchlich ſeitliches Oberlicht), Licht von 
Fenſtern, die höher, ziemlich dicht unter der Decke des 
Raumes liegen (3. B. bei Ateliers, in Kirchen rec.). 
Seitenmoränen, j. Gletſcher, S. 658. 
Seitenorgane (Organe der Seitenlinie), 

eigentümliche Sinneswerkzeuge in der Haut der Fiſche 
und Amphibien (beſonders der Larven), dienen wahr— 
ſcheinlich ihren Trägern zur Empfindung von Druck— 
ſchwankungen und Wellen im Waſſer (ſogen. Organe 
eines ſechſten Sinnes). Sie ſtehen am Kopfe in mehreren 
Bogenreihen, am Rumpfe und Schwanze aber rechts 
und links in 1—3 ſogen. Seitenlinien. Innerviert 
werden ſie je nach ihrer Lage vom 5., 7., 9. und 10. 
Hirnnervenpaar. Jedes Organ beſteht im weſentlichen 
aus einer Anhäufung von Sinneszellen und Stütz 
zellen; entweder ragt es frei aus der Haut hervor oder 
iſt hinein verſenkt, oft ſogar in einen knöchernen Kanal 
eingeſchloſſen, jedoch auch dann noch mit der Außen— 
welt in Verbindung. 

Seitenpolmaſchine, j. Clektriſche Maſchinen, S. 632. 
Seitenſtechen (Seitenſchmerz), ſtechende 

Schmerzen in der Rippengegend, tritt beſonders bei 
Neuralgie, Rippenbruch, Rheumatismus, Entzün⸗ 
dung des Bruſtfells (daher Seitenſtich auch ſoviel 
wie Bruſtfellentzündung), des Herzbeutels, des ſeröſen 
Überzugs der Leber oder Milz, als ſogen. Milz- 
ſtechen bei chroniſch geſchwollener Milz, alſo nach Ma⸗ 
laria, bei Leukämie ꝛc., bei körperlicher Anſtrengung auf. 

Seitenſtetten, Marktflecken in Niederöſterreich, 
Bezirksh. Amſtetten, an der Staatsbahnlinie Wien- 
Salzburg (Station St. Peter⸗S.), hat ein 1112 ge⸗ 
gründetes Benediktinerſtift mit ſchöner Kirche, Ober— 
gymnaſium u. Konvikt, biſchöflichem Knabenſeminar, 
Bibliothek, Naturalienkabinett, archäologiſcher Samm— 
lung und (1890) 973 (mit dem Dorf ©. 2148) Einw. 

Seitenſtich, ſ. Nähen und Seitenſtechen. 
Seitenſtimme, bei der Orgel, ſ. Grundſtimme. 
Seitenſtrangſkleroſe, ſ. Lähmung. 
Seitenverwandtſchaft, ſ. Verwandtſchaft. 
Seitlinge, drehkranke Schafe. 
Seitrohrkeſſel, ein Einflammrohrdampfkeſſel 

(Cornwallkeſſel) mit ſeitlich gelagertem Flammrohr. 

Seitel — Seitz. 

Seitwärtsabſchneiden, bei der topographiſchen 
Aufnahme (ſ. d., S. 143) das Stationieren nach einem 
trigonometriſchen Punkt, wenn man ſich mit dem Meß⸗ 
tiſch in der Verbindungslinie zweier andrer trigono⸗ 
metriſcher Punkte oder in der Verlängerung dieſer 
Linie aufgeſtellt hat. 

Seitz, 1) Alexander Maximilian, Maler, geb. 
1811 in München, geſt. 18. April 1888 in Rom, Sohn 
des Kupferſtechers Joh. Baptiſt S. (1786 1850), 
war in München Schüler von Cornelius und ging, 
nachdem er 1829 mit einem Bild: Joſeph von ſeinen 
Brüdern verkauft, einen glücklichen Erfolg gehabt und 
in der Allerheiligenkirche einige der Fresken nach Hein⸗ 
rich Heß' Entwurf ausgeführt hatte, 1835 nach Rom, 
wo er ſich den Nazarenern anſchloß und ſeinen dauern⸗ 
den Wohnſitz nahm. Seine Hauptbilder ſind: eine Ma⸗ 
donna auf dem Thron, die heil. Katharina von Alex⸗ 
andria von Engeln übers Meer getragen, Mater ama- 
bilis, Chriſtus ſegnet die Kindlein, der heil. Joſeph 
mit dem Chriſtuskind, die fünf klugen und fünf thörich⸗ 
ten Jungfrauen und die Rückkehr des verlornen Sohnes 
(in der Kirche Santa Trinita de Monti). — Sein Sohn 
Ludwig, geb. 1844 in Rom, verfolgt eine ähnliche 
Richtung der Malerei im Sinne der Quattrocentiſten. 
Er hat zumeiſt Fresken (im Dom zu Freiburg, in der 
Schloßkapelle zu Heiligenberg, im Dom zu Diakovar 
und in der Galerie der Kandelaber im Vatikan) gemalt 
und lebt in Rom, wo er das Amt eines Direktors der 
vatikaniſchen Galerien verwaltet. 

2) Anton, Maler, geb. 23. Jan. 1829 in Roth bei 
Nürnberg, wurde 1845 Schüler des Kupferſtechers 
Friedr. Wagner, dann des Direktors Reindel an der 
Kunſtſchule in Nürnberg und widmete ſich ſeit 1850 
in München der Malerei bei G. Flüggen. Bereits in 
den 50er Jahren trat er mit Genrebildern kleinen For⸗ 
mats auf, deren Stoffe dem Leben der Kleinbürger 
entlehnt waren. Er behandelte die Figuren mit ſolcher 
Feinheit, daß er ſich ſchnell zu dem erſten Kleinmaler 
der Münchener Schule emporſchwang. Mit Schärfe 
der Charakteriſtik verbindet er ein zartes, namentlich 
in der Behandlung des Helldunkels der Innenräume 
ausgezeichnetes Kolorit und einen glücklichen Humor. 
Seine Hauptwerke ſind: Bettelmuſikant und ſeine 
Tochter, Polizeimann und Landmädchen, Würfelſpie⸗ 
ler, Bauern beim Quackſalber, Kegelbahn im Gebirge, 
der Photograph auf dem Lande, Dilettantenquartett, 
der Gipsfigurenhändler, Wilderer im Verſteck, die 
Kannegießer, politiſche Erklärung u. ländliche Freuden. 

3) Rudolf, Maler und Zeichner, geb. 15. Juni 
1842 in München, war Schüler ſeines Vaters, des Deko⸗ 
rationsmalers und Illuſtrators Franz v. S. (Bruder 
von S. J), geb. 1817, geſt. 1883 als techniſcher Direktor 
des Hoftheaters, und trat dann in die Schule Pilotys. 
Er begann mit Genrebildern (Peter Viſcher zeigt den 
Beſtellern das vollendete Sebaldusgrab, noble Paſſio⸗ 
nen) und wandte dann ſeine Thätigkeit vorzugsweiſe 
der Illuſtration, dem Kunſtgewerbe und der deforati- 
ven Malerei zu. Er hat unter anderm für eine Pracht⸗ 
ausgabe von Schillers »Glocke« und Goethes »Fauſta, 
deren Illuſtrationen von Liezen-Mayer herrühren, die 
ornamentalen Umrahmungen und Druckverzierungen 
im Rokokoſtil geliefert. Er bevorzugt den Stil der deut⸗ 
ſchen Spätrenaiſſance und des Rokoko. In ſeinen deko⸗ 
rativen Malereien (im Kunſtgewerbemuſeum und an 
den Faſſaden von Münchener Gaſthäuſern) hat er ſich 
von einer gewiſſen Manieriertheit nicht freihalten kön⸗ 
nen. 1883 wurde er Konſervator des Nationalmuſeums 
in München, ſpäter Profeſſor an der Akademie. 



Seja — Sekretionscyſten. 

Seja, ſ. Ackerkulte. 
Seja (Dſjeja, Dſeja), Fluß in der ruſſiſch-ſibir. 

Amurprovinz, entſpringt im Jablonoigebirge u. mün⸗ 
det nach Aufnahme der Dſchalinda, Selindſcha, Gilui 
u. a., die alle mehr oder weniger reichhaltigen Gold— 
ſand führen, bei Blagoweſchtſchensk in den Amur. Von 
dem 1159 km langen Stromlauf ſind 690 km ſchiffbar. 
Sejanus, L. Alius, der allmächtige Günſtling 

des röm. Kaiſers Tiberius, welcher nach einer wüſten 
Jugend als Befehlshaber der Prätorianer, teils auf 
das unbeſchränkte Vertrauen des Kaiſers, teils auf die 
Prätorianer geſtützt, die er 23 n. Chr. in einem ſtän⸗ 
digen Lager in der Stadt vereinigte, eine Zeitlang faſt 
ausſchließlich die Geſchicke Roms lenkte. Um freie 
Hand zu haben und ſich allmählich ſelbſt den Weg zum 
Throne zu bahnen, beſtimmte er 26 den Kaiſer, ſich 
auf die Inſel Capreä (Capri) zurückzuziehen, ließ 23 
den Sohn des Kaiſers, Druſus, durch deſſen von ihm 
verführte Gemahlin Livia vergiften und räumte auch 
des Germanicus Gemahlin Agrippina wie deſſen Söhne 
Nero und Druſus aus dem Wege. Als er ſich aber 
ſeinem Ziel ſchon nahe glaubte, erhielt Tiberius ſichere 
Kunde von ſeinen Abſichten und ließ ihn daher 31 
nebſt ſeiner ganzen Familie und einer großen Anzahl 
andrer, welche der Mitſchuld bezichtigt wurden, hin— 
richten. Berühmt iſt die Schilderung ſeines dämoni⸗ 
ſchen Einfluſſes auf den Kaiſer bei Tacitus. Vgl. 
Jülg, Vita Lucii Aelii Sejani (Innsbr. 1882). 

Sejjid (Seid, arab., »Herr«, bei den Türken 
Emir), Titel der Abkömmlinge des Propheten Mo— 
hammed von ſeiner Tochter Fatime, der Frau Alis, 
denen allein es zuſteht, einen grünen Turban und 
ein grünes Oberkleid zu tragen. Die Sejjids ſtehen 
bei ihren Glaubensgenoſſen in großem Anſehen, und 
eine Beleidigung derſelben wird ſtreng geahndet. In 
Perſien gibt es deren mehrere Zweige (Aliden, Fati- 
miden, Dſchafariden ꝛc.), doch auch viele Pſeudo-Sej⸗ 
jids. Nach dem Tode eines S. werden auf ſeinem 
Grabe der in Stein ausgehauene Turban und die 
Kuppel ſeines Grabmals grün angeſtrichen. Die Sej- 
jids heißen auch Scherif (Edler, Adliger«), obwohl 
dieſer Beiname von Rechts wegen nur dem Oberhaupt 
der in direkter Linie vom Propheten abſtammenden 
Familie gebührt. Der Scherif oder Statthalter von 
Mekka iſt der oberſte Hüter der Kaaba und wird als 
hoher Würdenträger der Pforte vom Sultan ernannt, 
der ihm jährlich reiche Geſchenke zu ſchicken hat. — 
S. iſt auch der Titel des Sultans von Sanſibar. | 
Sejm, der poln. Reichstag, ſ. Polen, S. 1047. 
Seéjour (pr. ßeſchür), Victor, franz. Dramatiker, 

geb. 1816 in Paris, mulattiſcher Abkunft, geſt. 21. 
Sept. 1874, wandte ſich nach einzelnen lyriſchen Ver- 
ſuchen der Bühne zu, welche er ſeit 1844 mit einer 
Anzahl von Stücken großen Stils in Verſen und Proſa 
verſorgte. Ihr Charakter iſt ein hochromantiſcher und 
verlangt ſzeniſchen Aufwand. Hervorzuheben find: »La 
chute de Sejan« (1849), »Richard III (1852), »L’ar- | 
gent du diable« (1854), »Les noces vénitiennes« 
(1855), Le fils de la nuit«, ein Kaſſenſtück der Boule- 
vardbühnen (1856), »Andr& Gerard« (1858), »Les 
grands vassaux« (1859), »Les mysteres du Temple« | 
(1862), »Les fils de Charles- Quint« (1864), »La 
Madone des roses« (1869) u. a. 

Sejunktion (lat.), Abſonderung, Trennung. 
Sekakul, j. Pastinaca. 
Sekante (lat.), in der Geometrie eine gerade Linie, 

die eine krumme Linie oder Fläche in zwei oder mehr 
Punkten ſchneidet; das zwiſchen zwei ſolchen Schnitt— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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punkten liegende Stück der S. heißt Sehne (veraltet 
Chorde). In der Trigonometrie nannte man früher 
S. den reciproken Wert des Koſinus. Sekantenkoef— 
fizienten, ſ. Eulerſche Zahlen. 

Sekel (Siclus, v. med. Siglos, hebr. Schekel), 
althebr. Gewicht, beſonders für edle Metalle, auch als 
eine Art von Rechnungsmünze dienend, aber ſeinem 
Werte nach ſchwer zu beſtimmen, als Münze erſt von 
dem jüdiſchen Fürſten Simon Maccabäus ſeit 138 
v. Chr. ausgeprägt, im Gewicht von etwa 13,5 — 
14,65 g. Das Gepräge der S. zeigt einen Kelch, Blu⸗ 
men und Kultusgegenſtände, die Umſchrift in althebräi⸗ 
ſcher Schrift bedeutet: »S. Israels, Jahr 1 (oder 2 
—5)« und »Jeruſalem die heilige (ſ. Tafel »Mün⸗ 
zen I«, Fig. 10). Auch halbe S. prägte Simon. Die 
ſpätern Makkabäer prägten nur Kupfer, der mächtige 
Rebell Simon (Bar-Kochba), unter Hadrian, prägte 
wieder große und kleine Silbermünzen ohne Wert⸗ 
bezeichnung mit mannigfachen Typen: Tempel, Zweig⸗ 
bündel (Lulab) und Frucht (Ethrog), Traube, Gefäß, 
Palmzweig ꝛc. Alle angeblich jüdiſchen Münzen mit 
Quadratſchrift ſind moderne Machwerke. Vgl. Cave- 
doni, Bibliſche Numismatik (deutſch von Werlhof, 
Hannov. 1855 — 56, 2 Tle.), die Unterſuchungen von 
de Saulcy (j. d.), Madden (Coins of the Jews«, 
Lond. 1881), Merzbacher u. a. 

Sekiat (türk. Ausſprache vom arab. sakät), geſetz⸗ 
liche Almoſen oder Spenden, eine Einrichtung des Is⸗ 
lam, die ſich auf ein ausdrückliches Gebot im Koran 
(Sure 2, 77) gründet und eine der fünf Religions- 
vorſchriften (ibadat) des Islam bildet. Dieſe Vor⸗ 
ſchriften ſind: 1) Die Aufſagung des Glaubensbekennt— 
niſſes (schehada); 2) die Verrichtung der fünf täg⸗ 
lichen Gebete (Salat); 3) die Bezahlung des Gafat; 
4) das Faſten im Monat Ramaſan (saum); 5) die 
Pilgerfahrt nach Mekka (haddsch). Der Sakät wurde 
bezahlt von den Kamelen, Ochſen, Kühen, Schafen, 
Ziegen, Pferden, von Silber und Gold, von Handels- 
waren, von den Bodenprodukten. Bei letztern beſtand 
er im Zehnten (uschr), wenn ſie von natürlich be- 
wäſſertem Lande herrührten, während für die Erzeug— 
niſſe des künſtlich bewäſſerten Bodens der Sakãt nur 
den 20. Teil der Ernte ausmachte. — In Mittelaſien 
die Steuer auf Handel und Induſtrie. 

Sekkatür (ital., von secco, »trocken«), langweilige 
| Unterhaltung; Beläſtigung, Plackerei; ſekkieren, 
austrocknen; langweilen, beſchwerlich fallen. 

Sekondleutnant (franz.), ſ. Leutnant. 
Sekret (lat.), Geheimſiegel; geheime, ſtreng ver— 

trauliche Mitteilung, geheimes Gemach; in der Phyſio— 
logie ein Produkt der Drüſen, ſ. Abſonderung 3). 

Sekretär, Vogel, ſoviel wie Stelzengeier. 
Sekretär (mittellat.), Geheimſchreiber, dann über⸗ 

haupt Schreiber oder Schriftführer; auch ſoviel wie 
Schreibſchrank oder Schreibtiſch. Sekretariat, das 
Amt eines Sekretärs. 

Sekretarium (lat.), ein geheimer, abgeſonderter 
Ort; in den Kirchen Ort, wo die Biſchöfe ſich mit den 
Geiſtlichen über Dienſtverrichtungen beſprachen, die 
Koſtbarkeiten der Kirche lagen ıc. 

Sekretgänge, j. Abſonderung 2). 
Sekretion (lat.), in der Botanik und Phyſiologie 

ſoviel wie Abſonderung (ſ. d.); in der Geologie Be— 
zeichnung für Mineralanhäufungen, die ſich durch In⸗ 
filtration in ſchon vorhandenen Spalten oder Blaſen⸗ 
räumen bilden (ſ. Mandelſtein und Konkretionen). Über 
Lateralſekretion ſ. Gang. 

Sekretionseyſten, ſ. Balggeſchwulſt. 
56 
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Sekretionsorgane der Pflanzen, ſ. Abſonde⸗ 
Sekretoriſche Nerven, ſ. Nerven. (rung 2). 
Sekretſchläuche, ſ. Abſonderung 2). 
Sekt (aus d. ſpan. vino secco, engl.sack), Trocken⸗ 

beerwein, aus Trauben bereitet, welche man nach der 
Reife ſo lange hängen läßt, bis Sonne und Luft den 
Waſſergehalt der Beeren etwa auf die Hälfte vermin⸗ 
dert haben. Man rechnet dahin den Jerez, Peralta, 
Malagawein, Palmſekt und den Kanarienſekt, Weine, 
die ſich durch hohen Zucker- und Alkoholgehalt aus⸗ 
zeichnen. In Norddeutſchland ſeit Ludwig Devrient, 
der nach Falſtaff im Wirtshaus gern a cup of sack 
forderte, dabei aber Champagner meinte, auch ſoviel 
wie Champagner. 

Sekte (lat.), ſoviel wie Partei, urſprünglich von 
den philoſophiſchen Schulen gebraucht, im gegenwärti— 
gen Sprachgebrauch vorzugsweiſe eine religiöſe Partei, 
welche ſich wegen abweichender Meinungen von der 
herrſchenden Kirche trennt. Die Anhänger einer S. 
heißen Sektierer; daher Sektiererei, das Beſtre— 
ben, Trennung in Sachen der Religion hervorzurufen. 
Die meiſten und intereſſanteſten Sekten weiſt die ruſ— 
ſiſche Kirche (ſ. d.) auf. In Deutſchland iſt vor allem 
Württemberg das Land der Sekten. Über die Sekten 
Englands und Nordamerikas: Baptiſten, Darbyſten, 
Heilsarmee, Independenten, Irvingianer, Methodi⸗ 
ſten, Mormonen, Quäker, Rapp, Schwenkfeld, Sha- 
kers, Swedenborg, Unitarier ꝛc. ſ. die betr. Artikel. 
Vgl. Palmer, Die Gemeinſchaften und Sekten Würt⸗ 
tembergs (Stuttg. 1877); Blunt, Dictionary of 
sects etc. (neue Ausg., Lond. 1886); Dresbach, Die 
proteſtantiſchen Sekten der Gegenwart (Barm. 1887). 

Sektion (lat.), Abteilung, Unterabteilung für einen 
beſtimmten Zweck bei Behörden, Verſammlungen, da- 
her Sektionschef in Oſterreich der Direktor einer 
Miniſterialabteilung; auch bei Sammlungen, Kar⸗ 
ten ꝛc.; militäriſch beſonders Abteilung eines Zuges, 
z. B. im deutſchen Heer 4 — 6 Rotten ſtark, Marſch— 
formation der Fußtruppen (Sektionskolonne). 

Sektion (lat., Leichenöffnung), die kunſtgerechte 
anatomiſche Unterſuchung eines Verſtorbenen, ſei es 
zur Feſtſtellung der unmittelbaren Todesurſache für 
Zwecke der Juſtiz (gerichtliche S.) oder aus wiljen- 
ſchaftlichen Motiven zur Erhärtung oder Aufklärung 
der während des Lebens des Kranken geſtellten Dia— 
gnoſe. Die S. iſt in den meiſten Hoſpitälern obliga⸗ 
toriſch, und es find zu dieſem Zweck eigne Arzte, Pro- 
ſektoren, angeſtellt; auch in der Privatpraxis wird zu— 
weilen im Intereſſe der Hinterbliebenen oder der be— 
handelnden Arzte die S. ausgeführt. Die öffentliche 
Geſundheitspflege arbeitet zur Zeit daran, die Unter- 
ſuchung der Leichen in allen Fällen obligatoriſch zu 
machen. Da die meiſten wichtigen Erkrankungen ihren 
Sitz in den innern Organen haben, ſo handelt es ſich, 
ohne daß deswegen die Unterſuchung der äußern Teile 
vernachläſſigt würde, in der Mehrzahl der Fälle um 
die kunſtgemäße Eröffnung der drei Haupthöhlen des 
menſchlichen Körpers, des Kopfes, der Bruſt und des 
Unterleibes. Am Kopf werden die denſelben bedecken— 
den weichen Teile durch einen von einem Warzenfort- 
ſatz (hinter dem Ohre) zum andern laufenden Quer⸗ 
ſchnitt geſpalten, von dem Schädeldach abpräpariert 
und nach vorn und hinten zurückgeſchlagen; alsdann 

wird der entblößte Hirnſchädel rundum abgeſägt und 
das Schädeldachzabgehoben. Die Weichteile der Bruſt— 
und Bauchhöhle werden durch einen einzigen vom 
Kehlkopf bis zur Schamfuge laufenden, den Nabel 
links umgehenden Schnitt durchtrennt und damit die 
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Bauchhöhle eröffnet. Vom Bruſtkaſten werden die 
Weichteile bis zum Anſatz der Rippen an ihre Knorpel 
zurückpräpariert, alsdann die Knorpel dicht an den 
Rippen durchſchnitten, das Bruſtbein nebſt den Rippen⸗ 
knorpeln herausgenommen und auf dieſe Weiſe die 
Bruſthöhle, die dann zunächſt unterſucht wird, eröff⸗ 
net. Dann folgt die Beſichtigung der Bauchhöhle. S. 
Leichenſchau. Vgl. Virchow, Die Sektionstechnik (4. 
Aufl., Berl. 1893). 

Sektor, ſ. Sector. 
Seftorator, ſ. Tafel » Aufbereitung«, S. J. 
Sekulariſten (Secularists), die Anhänger der von 

G. J. Holyoake (ſ.d.) verfochtenen ethiſchen Anſchauun⸗ 
gen. Sie ſind Freidenker (Agnoſtiker), aber keine Athei⸗ 
ſten, verwerfen die Lehren der Theologen und erſtreben 
die ſittliche Entwickelung der Menſchheit auf Grund 
der Erfahrungen des irdiſchen Lebens. Sie beſitzen in 
zahlreichen Städten Großbritanniens ihre Verſamm⸗ 
lungslokale und verfechten ihre Anſichten in mehreren 
Zeitſchriften, wie in der »Secular Review«, in Brad- 
laughs »National Reformer«, Saladins (J. Stewart 
Roß') »The Agnostic Journal« u. a. Vgl. Bonham, 
Secularism, its progress and its morals (Lond. 1894); 
Holyoake, English secularism (daſ. 1896). 
Sekunda (lat.), »zweite« Klaſſe einer (höhern) 

Schule, deren Schüler Sekundaner heißen. Im 
Handelsweſen Bezeichnung einer geringern Waren⸗ 
ſorte, z. B. Sekundawolle, im Wechſelrecht des zwei⸗ 
ten Exemplars eines gezogenen Wechſels (ſ. Wechſel). 
Sekundakkord (Sekundquartſextakkord), 

Umkehrung des Septimenakkords mit in den Baß ge⸗ 
legter Septime (ghd f: fg hd). Vgl. Septimenakkord. 
Sekundänt (lat.), ſ. Zweikampf. 
Sekundär (lat.), einem Erſten nachſtehend oder 

ihm beigefügt, in zweiter Reihe, die zweite Stelle ein- 
nehmend, untergeordnet, im Gegenſatz zu primär 
(ſ. d.). — In der Geologie nennt man ſ. diejenigen 
Mineralien und Geſteine, welche bei der Zerſtörung 
ſchon vorhanden geweſener Mineral- oder Geſteins⸗ 
körper entſtanden ſind (vgl. Geſteine, S. 477). In die⸗ 
ſem Sinne ſind faſt alle petrefaktenführenden Sedi- 
mentärformationen ſekundäre Bildungen. Innerhalb 
derſelben unterſcheidet man dem Alter nach ſekun⸗ 
däre Formationen (meſozoiſche, meſolithiſche) und 
rechnet zu dieſen Trias, Jura und Kreide, indem man 
ſie den ältern (primären, paläozoiſchen) und den jün⸗ 
gern (känozoiſchen, neolithiſchen, tertiären und quar⸗ 
tären) entgegenitellt. Über ſekundäreLagerſtätten 
ſ. Seifengebirge und Sand. — In der Medizin nennt 
man ſolche krankhaften Prozeſſe ſ., welche erſt durch 
einen andern vorausgegangenen bedingt ſind, ſich alſo 
erſt im weitern Verlaufe des Leidens entwickeln und 
ihre Entſtehung nicht der primären Urſache, welche die 
Geſamterkrankung hervorrief, direkt verdanken. So 
ruft die ſyphilitiſche Anſteckung direkt am Orte der 
Infektion das ſyphilitiſche Geſchwür, das primäre 
Symptom, hervor; dadurch, daß ſich von dieſem aus 
das Krankheitsgift durch den ganzen Körper verbreitet, 
entſteht als ſekundäres Symptom die Roseola. 
Sekundärbahnen, ſ. Nebenbahnen. 
Sekundäre Alkohole, j. Alkohole. 
Sekundäre Aminbaſen, j. Baſen. 
8 eee. ſ. Akkumulator. 
ekundäre Generatoren 

Sekundärinduktoren I. neee. 
Sekundärinfektion, die Erzeugung einer Infek⸗ 

tionskrankheit durch das Eindringen des betreffenden 
Krankheitserregers, während bereits eine andre In⸗ 
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fektionskrankheit beſteht. Hierher gehören die ſogen. 
Nachkrankheiten. 
Sekundärmaſchine, j. Primärmaſchine. 
Sekundärnetz, j. Primärnetz. 
Sekundärſchulen, ſ. Primärſchulen. 
Sekundärſtrom, der durch den Transformator 

aus dem Primärſtrom erzeugte Strom von niederer 
Spannung. 

Sekundawechſel, ſ. Wechſel. g f 
Sekunde (lat.), der 60. Teil einer Minute (eigent- 

lich der »zweite«, d. h. Unterteil der Minute, daher 
ital. minuto secundo), bei Winkel- oder Bogeneintei⸗ 
lung durch “, bei Zeiteinteilung durch bezeichnet: 15“ 

der Muſik iſt S. die »zweite⸗ 
Stufe in diatoniſcher Folge. Die- 5 

De 
übermäßig (vgl. Intervall). n 

Sekundenbilder (Momentbilder), ſ. Photo⸗ 

Sekundenkilogrammeter, ſ. Effekt. 
Sekundenpendel, ein Pendel, deſſen Schwin⸗ 

Sekundieren (lat.), einem Beiſtand leiſten, beſon⸗ 
ders im Zweikampf; in der Muſik begleitend die zweite 

Sekundiz (lat.), bei den Katholiken Feier des 50- 
jährigen Meſſeleſens eines Prieſters, im Gegenſatz zur 

Sekundlage, j. Fechtkunſt. 
Sekundogenitür (lat.), Vermögensmaſſe, welche 

hohen Adels beſtimmt iſt, zum Erſatz dafür, daß das 
eigentliche Hausvermögen (Fideikommiß, Stammgut) 

auch Bezeichnung für ein Fürſtentum, welches von 
dem nachgebornen Prinzen eines fürſtlichen Hauſes 

3. B. Toscana bis 1859 eine S. des Hauſes Habs⸗ 
burg⸗Lothringen. 

ritätsproteſt, der wegen Unſicherheit des Accep- 
tanten erhobene Proteſt; Sekuritätsregreß, der 

(J. Wechsel). Nen e 
Sela (hebr.), ein Muſikzeichen in den Pſalmen, 

hin ſoviel wie punctum, »abgemacht«. 
Sela, Fluß, ſ. Inn. 

Selache, ſ. Haifiſche. 
Selachier, ſoviel wie Haifiſche (ſ. d.). 

Helden in Honoré d' Urfés Schäfergedicht » Astree« 
(1610); daher Bezeichnung eines ſentimentalen und 

tes, ins Blaſſe und Unbeſtimmte ſpielendes Grün. 
Seladonit, j. Grünerde. 

gekleideten Helden eines franzöſiſchen Schäferromans 
aus dem vorigen Jahrhundert, das älteſte uns be- 

10. Jahrh. in der Provinz Chekiang fabriziert und ſeit 
dem 13. Jahrh. weithin ausgeführt wurde. Es iſt von 

einem fait undurchſichtigen, rötlichgrauen oder meer- 
grünen Email überzogen. Die Verzierung beſteht zum 

— 15 Bogenſekunden, 15° 15 Zeitſekunden. — In 

ſelbe kann ſein: groß, klein oder 

graphie, S. 885. 

gungsdauer genau eine Sekunde beträgt. 

Stimme ſingen, ſpielen. 

Primiz, der erſten Meſſe eines jungen Prieſters. 

zur Ausſtattung der zweiten Linie einer Familie des 

der erſten Linie (Primogenitur) vorbehalten bleibt; 

und ſeiner Nachkommenſchaft regiert wird. So war 

Sekurität (lat.), Sicherheit, Sorgloſigkeit; Seku⸗ 

wegen Unſicherheit des Acceptanten zuläſſige Regreß 

welches noch nicht mit Sicherheit erklärt iſt; ſchlecht⸗ 

Sela, antike Stadt, ſ. Petra 1). 

Seladon (franz. Céladon, ſpr. dong), Name des 

ſchmachtenden Liebhabers. Seladongrün, ein zar⸗ 

Seladonporzellan, ſo genannt nach dem grün⸗ 

kannte chineſiſche Porzellan, das ſeit dem Ende des 

brauner, ſteinzeugartiger, ſehr harter Maſſe und mit 

Teil nur in einem Netz künſtlich erzeugter Sprünge, 
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zum Teil in Blumen (Chrysanthemum), Wolken, 
Goldfiſchen, Mäandern u. dgl. Vgl. Craquele. 

Selagineen, dikotyle, etwa 120 Arten umfaſſende, 
auch im Kapland und den Gebirgen Afrikas einhei⸗ 
miſche Pflanzengruppe, eine Unterfamilie der Skro⸗ 
fulariaceen bildend, die vorzugsweiſe durch eine ſtein⸗ 
fruchtartige, nicht aufſpringende Kapſel von den ver⸗ 
wandten Gruppen verſchieden iſt. 

Selaginella Spring., kryptogamiſche Gattung in 
der Klaſſe der Lykopodialen unter den Pteridophyten, 
meiſt kleine, moosähnliche, niederliegende, aufrechte 
oder kletternde Pflanzen, die raſenförmig auf der Erde 
und an Felſen in Gebirgsgegenden wachſen, in über 
300 Arten, beſonders in den feuchten Waldgebieten 
der Tropen, verbreitet. Ihre dünnen, zerbrechlichen, 
meiſt unecht gabelig verzweigten Stengel tragen ent⸗ 
weder in abwechſelnden Quirlen angeordnete oder 
ſpiralige, gleich große Blätter oder zwei Reihen kleiner, 
nach der Oberſeite zuſammengerückter (Oberblätter) 
und nach der Unterſeite gerichteter, größerer Blätter 
(Unterblätter). Die Wurzeln entſtehen entweder in nor⸗ 
maler Weiſe oder auf eigentümlichen ſogen. Wurzel⸗ 
trägern, die blattloſe Zweige darſtellen und die Wur⸗ 
zeln hervortreten laſſen. Die fruktifizierenden Sproſſe 
bilden meiſt vierzeilig ungleichblätterige, prismatiſche, 
ſelten ſpiralig beblätterte, cylindriſche Ahren mit ge⸗ 
kielten Tragblättern, die in ihren Achſeln oder auf der 
Baſis zweierlei Sporangien: größere, drei- oder vier⸗ 
knöpfige Makro⸗ und kleinere, rundliche Mikroſporan⸗ 
gien, tragen; gewöhnlich treten die beiderlei Sporan⸗ 
gien in derſelben Ahre, oft auch einſeitig übereinander 
auf, jo daß die eine Seite nur Makro-, die gegenüber⸗ 
liegende nur Mikroſporangien trägt. Erſtere enthalten 
in der Regel vier Makroſporen, die Mikroſporangien da⸗ 
gegen zahlreiche Mikroſporen und öffnen ſich mit zwei 
Klappen. Nur drei Arten finden ſich in Deutſchland 
wild; mehrere ſüdeuropäiſche und amerikaniſche Arten, 
wie S. Kraussiana Äze., S. apus Spring., S. erythro- 
pus Spring., S. Martensii Spring. u. a., zieht man 
überall in Gewächshäuſern, wo ſie wegen ihrer zier⸗ 
lichen Geſtalt und ihres raſenförmigen Wuchſes zur 
Bildung grüner Plätze, zur Bekleidung von Felspar⸗ 
tien und zu Einfaſſungen benutzt werden; auch ſind ſie 
in der Zimmerkultur zur Verzierung von Blumen⸗ 
tiſchen, Aquarien und in Ampeln beliebt. Die auf den 
regenarmen Hochebenen Zentralamerikas einheimiſche 
S. lepidophylla Spring. vermag monatelang in luft⸗ 
trocknem Zuſtande auszudauern und wächſt bei Be- 
feuchtung weiter. Sie bildet getrocknet einen graugrü⸗ 
nen kugeligen Ballen, breitet ſich aber im Waſſer aus 
und wird ſaftig grün (Auferſtehungspflanze). 
Vgl. Braun, Über die Gattung S. (Berliner Aka⸗ 
demieberichte, 1865); Derſelbe, Revisio Selaginella- 
rum hortensium (Annales des sciences naturelles«, 
4. Serie, Bd. 13); Pfeffer, Die Entwickelung des 
Keims der Gattung S., in Hanſteins »Botaniſchen Ab⸗ 
handlungen«, Bd. 1 (Bonn 1872). 

Selaginellaceen (Selaginelleae), kryptogamiſche 
Familie aus der Klaſſe der Lykopodialen unter den 
Pteridophyten, mit zweierlei Sporen, die in Makro⸗ 
und Mikroſporangien enthalten ſind, charakteriſiert 
durch die Stellung dieſer Sporangien einzeln und frei 
in den Achſeln oder am Grunde der mit einer kleinen 
Ligula verſehenen Blätter. Sie haben niederlie⸗ 
gende, aufrechte oder kletternde, gabelig verzweigte 
Stengel, die mit kleinen, ſchuppenförmigen, oft zu zwei 
ungleichen Reihen angeordneten Blättern beſetzt ſind; 
die in ihrer Achſel Sporangien tragenden Blätter bilden 

56 * 
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eine endſtändige Ahre mit Makro- und Mikroſporan⸗ 
gien; die männlichen und weiblichen Prothallien blei⸗ 
ben faſt ganz in der Spore eingeſchloſſen und nähern 
ſich dadurch denen der Gymnoſpermen. Auch die Wei⸗ 
terentwickelung des Embryos weicht von der der übrigen 
Pteridophyten ab. Die junge Keimpflanze bleibt mit 
dem Fuß in dem Prothallium ſtecken und wächſt mit 
dem erſten Blattpaar nach oben ſowie mit der Wurzel 
nach unten aus der Makroſpore hervor, ſo daß das 
Ganze einer keimenden Blütenpflanze gleicht. Einzige 
Gattung Selaginella Spring. (ſ. d.). Nächſt verwandt 
iſt die Familie der Iſostaceen (ſ. d.). 
Selam (arab., fälſchlich auch bisweilen Salem ge— 

ſchrieben), Gruß, Heil; Grußverbeugung; auch ſoviel 
wie Blumenſprache (ſ. d.). Seläm-aleikum (Friede 
mit Euch«), die gewöhnliche Grußformel der Moham⸗ 
medaner, welche mit den Worten » Aleikum -selam« 
erwidert wird. 

Selamlik (türk.), der von den Männern bewohnte 
Teil des türk. Hauſes, der auch Fremden zugänglich 
iſt (im Gegenſatz zum Haremlik). Der öffentliche 
Empfang der Würdenträger von ſeiten des Sultans, 
welcher am Beirämfeſt im großen Thronſaal des Sul- 
tans im Palaſt von Dolmabagtſche ſtattfindet. Spe⸗ 
ziell verſteht man in Konſtantinopel unter S. den feier- 
lichen Aufzug des Sultans zur Moſchee, mit welchem 
eine Truppenparade verbunden iſt. 
Selangor (Salangor), Malaienſtaat unter brit. 

Protektorat auf der Halbinſel Malakka, 7770 qkm | 
(141 QM.) groß mit (4890 81,592 Einw. (nur 14,541 
weibliche), zumeiſt Chineſen, nur 160 Europäer (Be⸗ 
amte, Induſtrielle, Kaufleute). Der wichtigſte Hafen 
iſt Klang, 22 km von der Mündung des Fluſſes S. 
und durch eine 32 km lange Bahn mit dem Hauptort 
Kuala Lampur verbunden, Sitz des engliſchen Re— 
ſidenten, mit täglicher Dampferverbindung mit Singa- 
pur. S. iſt beſonders reich an Zinn, von dem man 1888 
bereits 8677 Ton. förderte. Unter Kultur ſtanden 1893: 
11,250 Hektar, vornehmlich mit Sago, Kaffee, Thee, 
Pfeffer, Kakao, Zucker, Tabak. Bedeutend iſt die Küſten— 
fiſcherei. Die Einfuhr betrug 1893: 12,9 Mill. Doll., 
die Ausfuhr 12,1, die Einnahme 3,3, die Ausgaben 
2,8 Mill. Doll. Der britiſche Reſident reſſortiert vom 
Gouverneur der Straits Settlements. 

Selanik, Wilajet und Stadt, ſ. Saloniki. 
Selb, Stadt im bayr. Regbez. Oberfranken, Be⸗ 

zirksamt Rehau, am Fluſſe S. (Nebenfluß der Eger), 
mit drei Bahnhöfen Knotenpunkt der Linien Hof-Eger 
und S.-Ludwigsmühle der Bayriſchen Staatsbahn, 
534 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
ein Amtsgericht, Nebenzollamt, Forſtamt, drei Porzel⸗ 
lanfabriken, Porzellanmalerei, anſehnliche Granit- und 
Syenithauerei und Dampfſteinſchleiferei, eine Ma⸗ 
ſchinen- und eine Papierfabrik, mehrere Dampfſchneide—⸗ 
mühlen, eine Stahlplattenſchleiferei, eine Dampfmahl— 
mühle, Bierbrauerei, Weberei und (4895) 6150 Einw., 
davon 550 Katholiken und 4 Juden. In der Nähe die 
Häuſellohe mit Torfmullfabrikation. S. iſt 1856 
faſt ganz niedergebrannt. 

Selbende, ſ. Salband. 
Selber Wald, ij. Fichtelgebirge, S. 413. 
Selbig, Eliſa, Pſeudonym, ſ. Ahlefeld. 
Selbitz, Flecken im bayr. Regbez. Oberfranken, 

Bezirksamt Naila, auf dem Frankenwald, an der Sel— 
big und an der Linie Hof — Steben der Bayriſchen 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, 2 alte Schlöſſer, 
mechaniſche Weberei, Farben- und Britanniawaren— 
fabrikation und (1895) 1719 Einw. — Der gleichna⸗ 

Selam — Selbſtbewußtſein. 

mige Fluß entſpringt auf dem Frankenwald ſüdweſt⸗ 
lich von Helmbrechts, fließt von Süden nach N., zu⸗ 
letzt durch das romantiſche Höllenthal, und mündet 
bei Blankenberg links in die Saale. 

Selborne (pr. ßellborn), Sir Roundell Palmer, 
Lord, brit. Staatsmann, geb. 27. Nov. 1812, geſt. 
4. Mai 1895, ſtudierte in Oxford, wurde 1837 Barriſter 
und trat 1847 für Plymouth ins Unterhaus. Er ſchloß 
ſich der gemäßigtliberalen Partei an und that ſich 
namentlich in techniſch juriſtiſchen Fragen hervor. 1861 
war er unter Palmerſton Solicitor general, 1863 — 
1866 Attorney general, trat aber mit den Whigs zurück. 
1868 lehnte er den ihm von Gladſtone angebotenen 
Poſten des Lord-Kanzlers ab, weil er mit deſſen iri⸗ 
ſcher Politik nicht übereinſtimmte. 1871 vertrat er die 
britiſche Regierung vor dem Genfer Schiedsgericht. 
Nach dem Durchgehen der iriſchen Kirchenreform nahm 
er 1872 das Amt des Lord-Kanzlers an und wurde 
als Lord S. ins Oberhaus berufen. Im Anfang 1874 
trat er mit Gladſtone zurück, war aber 1880 — 86 
wiederum Lord-Kanzler. Nach ſeinem Tode veran⸗ 
laßte der Wunſch ſeines Erben, William Wald⸗ 
grave Palmer, zweiten Grafen von S., der bis da⸗ 
hin als Viscount Wolmer Mitglied des Unterhauſes 
geweſen war, Mitglied dieſes Hauſes zu bleiben, eine 
lebhafte Debatte, wurde aber 21. Mai abgelehnt. Die⸗ 
ſer iſt ſeit Juli 1895 Unterſtaatsſekretär im Kolonial⸗ 
miniſterium. Meldepflicht. 

Selbſtangabe in der Beſteuerung, ſ. Fatieren und 
Selbſtanſteckung, ſ. Autoinfektion. 
Selbſtausleſer, ſ. Fiſchzucht. 
Selbſtbefleckung, ſ. Onanie. 
Selbſtbefreiung eines Gefangenen wird nach 

heutigem Recht nur als Meuterei (ſ. d.) beſtraft (ſ. Ge⸗ 
fangenenbefreiung). 

Selbſtbetrieb, die Betreibung des Prozeſſes durch 
die Parteien ſelbſt, im Gegenſatz zum Offizialbe⸗ 
trieb, der Betreibung des Prozeſſes durch das Ge⸗ 
richt, ſ. Prozeßbetrieb. 

Selbſtbewirtſchaftung von Landgütern, j. Land⸗ 
wirtſchaftliche Unternehmungsformen. 

Selbſtbewirtſchaftungsfonds, im deutſchen 
Heere Gelder, die den Truppen für beſtimmte Zwecke 
zu ſelbſtändiger Verwaltung überwieſen werden, z. B. 
zur Bekleidungswirtſchaft, die allgemeinen Unkoſten 
für Turn-, Fecht⸗ und Schwimmübungen, für Bü⸗ 
reaus, Unterricht, e 

Selbſtbewußtſein, das Bewußtſein (Wiſſen) von 
unſerm eignen Ich oder Selbſt, im Gegenſatz zu dem 
Bewußtſein von der jenem entgegengeſetzten objektiven 
Welt. Wie unſre Vorſtellungen von äußern Objekten aus 
den nach Qualität u. Intenſität beſtimmten Eindrücken 
der äußern Sinne hervorgehen, ſo müſſen auch dem 
S. (der Vorſtellung von unſerm eignen Ich) beſtimmte, 
in der innern Erfahrung gegebene einfache That⸗ 
ſachen zu Grunde liegen. Es ſind dies diejenigen Em⸗ 
pfindungen, deren Quelle im Organismus ſelbſt liegt, 
alfo die ſogen. Gemeingefühle (j. d.), zu welchen 
noch die mit den Bewegungen der Gliedmaßen und 
Sinnesorgane verknüpften Bewegungsempfin⸗ 
dungen (ſ. d.) hinzukommen. Entſprechend dem un⸗ 
beſtimmten Charakter dieſer Empfindungen, welche uns 
zumeiſt einzeln gar nicht deutlich zum Bewußtſein 
kommen, iſt auch das auf ſie ſich gründende (ſinnliche) 
S. ein dunkles und verſchwommenes; das intenſivere 
und beſtimmtere S. iſt identiſch mit dem Bewußtſein 
des eignen Thätigſeins, alſo an die Ausübung der 
Willensfunktion geknüpft, mag die letztere nun nach 



Selbſtentleerer 

innen (auf unſre Vorſtellungen) oder nach außen ge⸗ 
richtet ſein. Dem Umſtande, daß die bezeichneten Ele⸗ 
mente permanent im Bewußtſein vorhanden ſind, ent⸗ 
ſprechen die charakteriſtiſchen Eigenſchaften des Selbſt⸗ 
bewußtſeins: ſeine Kontinuität (ununterbrochene 
Fortdauer) und ſeine Identität (das Immerſich⸗ 
gleichbleiben desſelben, wie auch der übrige Inhalt des 
Bewußtſeins wechſeln möge). Beide Eigenſchaften ſind 
freilich nicht im abjoluten Sinne vorhanden: im Schlafe 
dünken wir uns oft ein ganz andrer zu ſein als im 
Wachen, Geiſteskranke fühlen ſich mitunter in perio⸗ 
diſchem Wechſel als zwei ganz verſchiedene Perſönlich⸗ 
keiten ꝛc. Es kommt dies daher, daß unſer S. erſt durch 
den ganzen Komplex von Erinnerungen, Trieben, Er⸗ 
wartungen ꝛc., welcher mit jenen Grundelementen 
durch Aſſociation zuſammenhängt, und den wir des⸗ 
halb unſerm Selbſt zurechnen, ſein individuelles 
Gepräge erhält, und daß alſo Anderungen in jenem 
Komplexe zugleich eine Modifikation des Selbſtbewußt⸗ 
ſeins bedingen. 

Selbſtentleerer, Vorrichtung zur Entfernung 
von Waſſer und Luft aus Dampf, ein Kondenſations⸗ 
waſſerableiter (ſ. d.), nach Art des von Kuſenberg an⸗ 
gegebenen. 

Selbſtentwickler, ſ. Mineralwäſſer. 
Selbſtentzündung, die ohne Wärmezufuhr von 

außen erfolgende Entzündung eines Körpers. Gewiſſe 
leicht orydierbare Körper entzünden ſich, wenn ſie ſich 
im Zuſtande ſehr feiner Verteilung befinden (j. Pyro⸗ 

— Selbſtmord. 

Seelbſthilfe (Selbſtzugriff), eigenmächtiges 
Handeln zum Zweck der Geltendmachung eines wirk⸗ 
lichen oder vermeintlichen Rechts. Sie ſoll regelmäßig 
nicht ſtattfinden. Wie nämlich der Hauptzweck des 
Staates in dem Rechtsſchutz beſteht, ſo charakteriſiert 
ſich auch das Weſen des Rechtsſtaates dadurch, daß er 
die Staatsbürger verpflichtet, zur Geltendmachung ihrer 
Rechte und zur Beſeitigung von Störungen in den⸗ 
ſelben den Schutz des Staates, die richterliche Gewalt 
des letztern, anzurufen. Darum ſchließt der Begriff 
eines wohlgeordneten Staatsweſens die S. prinzipiell 
aus. Gleichwohl kann dieſelbe als ganz entbehrlich nie 
erſcheinen, namentlich dann nicht, wenn in einem ge⸗ 
gebenen Falle die Staatshilfe ſich als unerreichbar 
darſtellt. Im römiſchen Recht war die S. verboten: 
a) in einem Geſetz des Kaiſers Mark Aurel (Decretum 
divi Marci), welches beſtimmte, daß derjenige, welcher 
ein Forderungsrecht eigenmächtig realiſiere, dieſes Recht 
zur Strafe verlieren ſolle; b) durch ein Geſetz des Kai⸗ 

ſers Valentinian II., wonach derjenige ſein Eigentum an 
einer Sache zur Strafe verlieren ſollte, der ſie einem an⸗ 
dern gewaltſam wegnahm. Doch fanden dieſe Strafen 
nicht ſtatt, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu 
erlangen war und der Berechtigte ohne ſofortiges Ein⸗ 
greifen Gefahr lief, daß die Verwirklichung des An⸗ 
ſpruchs vereitelt oder weſentlich erſchwert werde. Bei 
den germaniſchen Völkerſchaften gelang die Beſeitigung 
der S., welche namentlich in dem ſogen. Fehderecht des 
Mittelalters ihren Ausdruck fand, erſt nach und nach. 
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phore), ſobald ſie mit Luft in Berührung kommen; Das heutige gemeine Recht wendet die vorſtehenden 
ebenſo Phosphorwaſſerſtoffgas, Arſendimethyl und römiſch⸗ rechtlichen Beſtimmungen nicht mehr an; im 
einige andre Körper. Eine einzelne Phosphorſtange öſterreichiſchen Recht finden ſich letzte Reſte der S. in 
oxidiert ſich wohl an der Luft, entzündet ſich aber nicht, den § 19, 344, 1321 und 1322 des allgemeinen bür⸗ 
weil die bei der Oxydation entwickelte Wärme hinreichend gerlichen Geſetzbuches. Soweit die S. rechtlich zuge⸗ 
leicht an die Umgebung übertragen wird und eine Er⸗ laſſen iſt, kann die innerhalb der rechtlichen Schran⸗ 
höhung der Temperatur nicht ſtattfindet. Liegen da⸗ 
gegen viele Phosphorſtücke gehäuft, ſo daß die bei der 
langſamen Verbrennung ſich entwickelnde Wärme zu⸗ 
ſammengehalten wird, ſo ſteigt die Temperatur, und 
plötzlich tritt S. ein. Ahnlich entzünden ſich Kohlen, 
welche reichlich fein verteilten Schwefelkies enthalten, 
infolge der bei der Verwitterung des Kieſes erzeugten 
Wärme, wenn ſie in großen Haufen an der Luft liegen 
und namentlich bei gleichzeitiger Einwirkung von Licht. 
Auch Geſpinſtfaſern, die mit Ol und andern oxydier⸗ 
baren Stoffen getränkt ſind und auf Haufen liegen, 
(Putzlappen, Wachstuch), feuchtes Heu, Stroh ꝛc. unter⸗ 
liegen einem langſamen Oxydations- reſp. Zerſetzungs⸗ 
prozeß; die Temperatur ſteigt ſehr bedeutend, und es 
bedarf dann nur eines Luftzugs, um die S. herbei⸗ 
zuführen. Vgl. Häpke, Über S., insbeſondere von 
Schiffsladungen, Baumwolle, Steinkohlen und Heu⸗ 
haufen (in den Abhandlungen hrsg. vom Naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen Verein in Bremen «, Bd. 12, Brem. 1893). 

Selbſterregung bei elektriſchen Maſchinen, ſ. Elek⸗ 
triſche Maſchinen, S. 630. 

Selbſtgehende Erze, j. Eiſen, S. 491. 
Selbſtgifte (Autotoxine), im Körper erzeugte 

Gifte, welche eine Selbſtvergiftung oder Autointori- 
kation (ſ. d.) hervorrufen. 

Selbſtherrſchaft, ſ. Autokratie. 
Selbſtherrſcher aller Reußen, Titel, den 

ken vorgenommene Handlung (Freiheitsberaubung, 
Nötigung, Wegnahme von Sachen) niemals rechts⸗ 
widrig, mithin auch niemals ſtrafbar ſein, ſelbſt wenn 
dem geltenden Strafrechte die ausdrückliche Anerken⸗ 
nung der S. unbekannt geblieben ſein ſollte. Keine 
©. iſt die Notwehr (j. d.). Zur Beſeitigung und zur 
Sühne eines Unrechts, welches von dem einen Staate 
dem andern gegenüber begangen ward, ſind die Staa⸗ 
ten, wofern die Ausgleichung der Differenz auf fried⸗ 
lichem Wege nicht gelingt, auf die S., d. h. auf die 
Entſcheidung durch Waffengewalt, angewieſen. — übri⸗ 
gens ſpricht man von S. auch noch in einem andern 
Sinne, nämlich im Gegenſatz zur Staatshilfe, und ver⸗ 
ſteht hierbei die Förderung wirtſchaftlicher Intereſſen 
durch eigne Kraft und durch gemeinſames Wirken der 
Intereſſenten, ein Prinzip, auf welchem das Inſtitut 
der modernen Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaf⸗ 
ten beruht. 

Selbſthilfeverkauf, ſ. Verkaufsſelbſthilfe. 
Selbſtkocher, ſ. Kochherde ꝛc. (am Schluß). 
Selbſtlader, ſ. Handfeuerwaffen, S. 321. 
Selbſtlauter, ſoviel wie Vokal, ſ. Lautlehre. 
Selbſtliebe, . Egoismus. 
Selbſtmatt, i. Problemkunſt. 

Selbſtmord (Suicidium), die mit bewußter Abſicht 
| vollbrachte gewaltſame Zerſtörung des eignen Lebens. 
Die Beweggründe zum ©. ſind vielfach unſittlicher 

Iwan III. Waßiljewitſch, Großfürſt von Moskowien, Art. Sehr viele Selbſtmorde ſind inſofern ſchon lange 
bei ſeiner Verheiratung mit Sophie, der Nichte des vorbereitet, als das ganze Vorleben mit ihnen einen Ab⸗ 
letzten byzantiniſchen Kaiſers, zugleich mit dem byzan⸗ ſchluß findet. Insbeſondere ſind es geſchlechtliche Un⸗ 
tiniſchen Doppeladler im Wappen um 1470 annahm, ſittlichkeit und Trunkſucht, welche oft auf ein gewalt⸗ 
und den ſeitdem die Zaren von Rußland führen. Vgl. | james Lebensende hinſteuern. Doch ſpielen neben Lei- 
Ruſſiſches Reich (Bd. 14, S. 1073, und Bd. 15, S. 4). denſchaften und Laſtern auch Kummer und Sorge über 
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Dazu kommt der Einfluß von körperlichen und Geiſtes⸗ 
krankheiten, welche übermächtig auf den Menſchen ein⸗ 
wirken und ihn zur Selbſttötung führen. Da aber eine 
Feſtſtellung der Zurechnungsfähigkeit des Selbſtmör⸗ 
ders regelmäßig nicht möglich iſt, ſo erſcheint auch eine 
Ahndung des Selbſtmordes durch unehrliches Be— 
gräbnis und eine Beſtrafung des Verſuchs eines ſolchen 
als unſtatthaft. Die Strafloſigkeit des ſei es vollende⸗ 
ten, ſei es verſuchten Selbſtmordes iſt heute im kon⸗ 
tinental-europäiſchen Recht allgemein anerkannt. Das 
deutſche Mittelalter und das ihm folgende gemeine 
Recht hatte dem Selbſtmörder ſchimpfliches Begräb⸗ 
nis angedroht, den verſuchten S. willkürlich beſtraft 
und Einziehung des Vermögens ausgeſprochen, wenn 
der Selbſtmörder durch den Tod einer mit Ein⸗ 
ziehung verbundenen Strafe entrinnen wollte. Bahn⸗ 
brechend für die Strafloſigkeit des Selbſtmordes war 
das bayriſche Strafgeſetzbuch von 1813. Doch hält das 
engliſch-amerikaniſche Recht noch heute an der Straf⸗ 
barkeit des Selbſtmordverſuchs feſt. Anſtiftung und 
Beihilfe zum S. müſſen als ſolche ſtraflos bleiben, 
da der S. ſelbſt keine ſtrafbare Handlung darſtellt; ſie 
können aber als ſelbſtändige Vergehen (delicta sui ge- 
neris) unter Strafe geſtellt werden. Das iſt nicht im 
deutſchen Reichsrecht, wohl aber in außerdeutſchen Ge⸗ 
ſetzen (Ungarn, Holland ꝛc.) und Entwürfen geſchehen 
und vielfach auch in der deutſchen Litteratur empfohlen 
worden. In der That iſt die Abgrenzung der ſtrafloſen 
Beihilfe zum S. (A. reicht dem B. das Giftfläſchchen) 
von der ſtrafbaren Tötung des Verlangenden (A. flößt 
dem B. das Gift ein) eine fließende. Vgl. Tötung. Eine 
ſcharfe ſtatiſtiſche Gruppierung vorgekommener Fälle 
nach den Beweggründen zum S. iſt geradezu un⸗ 
möglich. Die hierüber vorliegenden Zahlen ſind nur als 
mehr oder weniger fehlerhafte Näherungswerte zu be⸗ 
trachten. Aber auch eine ſtatiſtiſche Erfaſſung der Ge- 
ſamtzahl aller Selbſtmorde iſt mit Schwierigkeiten 
verknüpft, weil natürlicher Tod, Ermordung und Ber- 
unglückung vom S. nicht immer zu unterſcheiden ſind. 
Immerhin aber bilden die wirklich verzeichneten Fälle 
des akuten Selbſtmordes, da gerade bei dieſen die 
Fehlerzahl verhältnismäßig klein iſt, ein hinreichendes 
Material für wiſſenſchaftliche Unterſuchungen. So 
konnte denn mit genügender Zuverläſſigkeit feſtgeſtellt 
werden, daß im allgemeinen in Zeiten zunehmenden 
Wohlſtandes die Neigung zum S. ſich mindert, wäh⸗ 
rend eine Verſchlechterung, insbeſ. eine plötzliche und 
unerwartete Zerrüttung der Vermögensverhältniſſe, 
eine Steigerung derſelben hervorruft. Die Statiſtik 
zeigt aber auch, daß die Zahl der Selbſtmorde in 
unſerm Jahrhundert faſt überall erheblich zugenom— 
men hat, was wohl in erſter Linie mit der zunehmen⸗ 
den Heftigkeit des Kampfes ums Daſein, mit der fieber⸗ 
haften Haſt des modernen Lebens zuſammenhängt. So 
ſchwankte die Selbſtmordziffer für Preußen in den 
Jahren 1869 — 94 zwiſchen 11 und 22 auf 100,000 
Einw. Dabei zeigten die Jahre 1871—73 (Jahre zu⸗ 
nehmenden Wohlſtandes) ein günſtiges, die folgenden 
Jahre bis 1886 ein ungünſtiges Verhältnis. Dann 
zeigt ſich zwar eine vorübergehende Abnahme, die aber 
in den Jahren 1891 — 94 wieder einer Steigerung 
(21 Selbſtmorde auf 100,000 Einw.) weichen muß. 
Für Frankreich weiſt Levaſſeur nach, daß die Zahl der 
Selbſtmorde 1827 — 89 von 5 auf 21 von 100,000 
Einwohnern geſtiegen iſt. In den Jahren 1886— 90 
entfielen auf 100,000 Einw. durchſchnittlich für das 
Jahr Selbſtmörder in: i 
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unverſchuldetes Mißgeſchick eine nicht geringe Rolle. Sachſen. . 32, | Öfterreih . 16,0 | England . . 80 
Dänemark. 25,3 | Württem⸗ Niederlande. 5,5 
Schweiz. . 22,3 berg. . 15,4 | Italien 5,1 
Frankreich. 21,3 | Bayern .. 13,5 | Rußland. . 2,7 
Preußen . 19,7 Belgien .. 11,8 | Norwegen . 2,7 

Baden. . 19,2 Schweden . 11,5 

Was die Häufigkeit der Selbſtmorde betrifft, fo iſt hier 
auch das Alter ein ausſchlaggebender Faktor. Die 
Unterſuchungen für Preußen für den Zeitraum von 
1887-94 haben ergeben, daß mit zunehmendem Alter 
der Hang zum S. wächſt und regelmäßig nur einmal, 
nämlich in der Altersklaſſe von 25-—30 Jahren, die Zu⸗ 
nahme der Verhältniszahl bei der Geſamtbevölkerung 
eine Unterbrechung erfährt. Die Art und Weiſe der 
Ausführung des Selbſtmordes iſt eine ſehr mannig⸗ 
faltige. In den meiſten Fällen werden Erhängen, Er⸗ 
tränken, Erſchießen und Vergiften angewendet, am häu⸗ 
figſten die erſte Todesart. Vgl. Frau v. Staél, Sur 
le suicide (Stockh. 1812); Stäudlin, Geſchichte der 
Vorſtellungen und Lehren vom S. (Götting. 1824); 
Schopenhauer, Über den S., in deſſen »Parerga 
und Paralipomena«; Emminghaus, Die Behand- 
lung des Selbſtmordes in der Lebensverſicherung 
(Leipz. 1875); A. v. Ottingen, Über akuten und 
chroniſchen S. (Dorp. 1881); Richter, Die Zunahme 
des Selbſtmordes in Sachſen (Leipz. 1882); Maſaryk, 
Der S. als ſoziale Maſſenerſcheinung der modernen 
Ziviliſation (Wien 1881); Rehfiſch, Der S. eine kri⸗ 
tiſche Studie (Berl. 1893); E. Ferri, L'omicidio- 
suicidio (4. Aufl., Tur. 1895); »Selbſtmordſtatiſtik der 
wichtigſten Länder Europas« in den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statiſtik«, 3. Folge, Bd. 8 (Jena 
1894); Motta, Bibliografia del suieidio (Tur. 1890). 
Selbſtmord bei Tieren. Schon im Altertum 

wurde behauptet, daß gewiſſe Tiere in verzweifelten La⸗ 
gen Selbſtmord üben, indem z. B. der von einem Feuer⸗ 
ring eingeſchloſſene Skorpion ſich in den Kopf ſteche, und 
ebenſo Giftſchlangen ſich in der Gefangenſchaft tödliche 
Biſſe beibrächten. Es mußte nun zwar von vornherein 
als unwahrſcheinlich erſcheinen, daß ein Tier mit voller 
Abſichtlichkeit Selbſtmord begehen könne, da man ihm 
ſchwerlich ein Verſtändnis für den Tod überhaupt und 
die Endigung ſeiner Qualen durch denſelben zuſchreiben 
kann. Indeſſen haben Thomſon, Ray⸗Lankeſter u. a. 
beobachtet, daß thatſächlich der durch Hitze oder auf ſeinen 
Körper konzentriertes Sonnenlicht gereizte Skorpion 
ſeinen Stachel auf ſich ſelbſt richtet und dann bald ſtirbt. 
Preyer und Bourne zeigten aber, daß dieſe Tiere ſchon 
bei einer Temperaturerhöhung auf 500 ſicher ſterben, 
und daß ein ſtarker Schmerz im Kopfe die Urſache ſein 
mag, wenn ſo gepeinigte Tiere den Stachel dorthin 
richten, wo ſie einen Gegner, der den Schmerz ver⸗ 
urſacht, zu treffen glauben. Giftſchlangen vermögen 
ſich ebenſowenig wie der Skorpion durch ihr eignes, 
für ſie nahezu unſchädliches Gift zu töten. Daß ge⸗ 
fangene Tiere die Nahrung verweigern und dann leicht 
verhungern, kommt allerdings häufig vor, allein die 
Nahrungsverweigerung iſt dann mehr auf Störung 
ihres Wohlbefindens als auf Selbſtmordabſichten zu⸗ 
rückzuführen, ebenſo wie der Hund auf dem Grabe 
ſeines Herrn nur aus Trauer und Unluſt zu freſſen zu 
Grunde geht. Als vorbereitende Handlungen zum 
Selbſtmord hat man früher wohl auch das Abſtoßen 
von Gliedmaßen und Körperteilen bei Krebstieren, See⸗ 
ſternen, Holothurien ꝛc. bezeichnet, was vielmehr Wohl⸗ 
fahrtseinrichtungen ſind. Vgl. Art. »Selbſtverſtümme⸗ 
lunge; Preyer, Aus Natur- und Menſchenleben (Berl. 

1885); Bourne, The reputed suicide of Scorpions 
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in den Proceedings of the London Royal Societyc, 
Bd. 42 (1887). 

Selbſtöler, ſ. Schmiervorrichtungen. 
Selbſtreinigung von Flüſſen, j. Flußverunrei⸗ 
Selbſtretter, ſ. Feuerſchutz. (nigung. 
Selbſtſatzung, ſ. Autonomie. 
Selbſtſchießer, ſ Handfeuerwaffen, S. 321. 
Selbſtſchuldner Selbſtzahler), der Bürge, der 

dem Gläubiger gegenüber auf die Einrede der Voraus⸗ 
gegen den Hauptſchuldner verzichtet (ſ. Bürgſchaft). 

ein Schießgewehr, welches man in 
der Weiſe einrichtet und auslegt, daß es ſich bei Be⸗ 
rührung des Schloſſes ſelbſt entladet und den Berüh⸗ 
renden verwundet oder tötet, wird zum Fangen von 

ue elbſtſchuß, 

Raubtieren und gegen Diebe benutzt, letzteres aber nur 
mit obrigkeitlicher Erlaubnis und unter Anbringung 
von Warnungstafeln. 

panner, j. Handfeuerwaffen, S. 321. 
Selbſtſucht, Egoismus. melung. 
Selbſtteilung, j. Regeneration und Selbſtverſtüm⸗ 
Selbſtverbrennung, angeblich durch Annäherung 

einer Flamme an die ausgeatmete Luft erfolgende Ent⸗ 
zündung und Verbrennung des menſchlichen Körpers, 
namentlich von Säufern. Am häufigſten will man 
derartige S. in Frankreich, ſeltener in Italien, Däne⸗ 
mark, England, Nordamerika, Rußland, am ſeltenſten 
in Deutſchland beobachtet haben. Der Verbrennungs⸗ 
prozeß ſoll ſchnell und ohne Vorboten ausgebrochen 
ſein und den Körper unter Entwickelung eines äußerſt 
widerwärtigen Geruchs in wenigen Stunden einge⸗ 
äſchert haben. Die Räume, in denen die S. ſtatt⸗ 
gefunden, ſollen mit dickem, ſtinkendem Qualm erfüllt, 
die Wände mit ſchwarzem Ruß oder mit einer klebrigen, 
höchſt übelriechenden Subſtanz überzogen geweſen ſein. 
Als Rückſtände der Verbrennung will man nur einen 
formloſen Haufen Aſche oder Kohle, einzelne Stücke 
des Kopfes, namentlich der Schädeldecke und des Ge⸗ 
hirns, und einzelne Teile der Extremitäten gefunden 
haben. Eine derartige S. iſt bei dem großen Waſſer⸗ 
gehalt des Körpers unmöglich. Als durch das tragiſche 
Ende der Gräfin Görlitz zu Darmſtadt 1847 die Augen 
der Sachverſtändigen von neuem auf den rätſelhaften 
Prozeß der S. gerichtet wurden, ſprach ſich die Mehr⸗ 
zahl der Experten, unter ihnen Liebig und Biſchoff, 
gegen die Wirklichkeit eines ſolchen Prozeſſes aus. Vgl. 
Liebig, Zur Verurteilung der Selbſtverbrennungen 
des menſchlichen Körpers (Heidelb. 1850); Graff, 
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ſicherung der Verſicherer zu tragen hätte, ſelbſt über⸗ 
nehmen zu wollen erklärt und deshalb unverſichert 
bleibt; auch wendet man wohl den Ausdruck da, wo 
die Verſicherung des vollen Wertes der betreffenden 
Vermögensobjekte unterlaſſen werden muß, in Hinblick 
auf dieſen von der Verſicherung ausgeſchloſſenen Teil 
an. Solche teilweiſe Verſicherungen können durch den 
Verſicherten abſichtlich, um an Prämien zu ſparen, 
oder auch zufällig herbeigeführt ſein, indem er die Ver⸗ 
ſicherungsſumme zu niedrig anſetzt (Fakultative S.). 
Sie können aber auch durch den Verſicherer oder durch 
Geſetz als Bedingung geſtellt ſein, um den Verſicher⸗ 
ten, der nun einen Teil des Riſikos zu tragen hat, zur 
möglichſten Vorſicht zu veranlaſſen (obligatoriſche 
S.). Da aber die Verſicherung auf einem zweiſeitigen 
Vertrag beruht, zu deſſen weſentlichen Vorausſetzungen 

die Übernahme des Riſikos durch einen andern gehört, 
ſo kann S. nicht die Bezeichnung einer wirklichen Ver⸗ 
ſicherung ſein. Das Wort hat Sinn und Bedeutung 
nur in Bezug auf die Buchung und Reſervezurück⸗ 
ſtellung ſolcher Vermögensverwaltungen, welche eine 
ſo große Anzahl von gleichartigen, zur Verſicherung 
geeigneten Vermögensobjekten haben, daß die nach Er⸗ 
fahrung und Wahrſcheinlichkeit zu erwartenden Schä⸗ 
den ihre volle Deckung in den eventuell für die Ver⸗ 
ſicherung zu zahlenden Prämien finden würden, welche 
deshalb unverſichert bleiben; im Intereſſe klarer Ge⸗ 
ſchäftsüberſicht und vorſichtiger Bereithaltung hin⸗ 
reichender Spezialreſerven aber Buchungen nach Art 
einer Verſicherung einrichten und dem betreffenden 
Konto von andern Konten Prämien überweiſen, bei 

eintretenden Schäden dagegen die Verſicherungsſum⸗ 
men demſelben debitieren laſſen. Vgl. Verſicherung. 

Selbſtverſtümmelung, . Verstümmelung. 
Selbſtverſtümmelung bei Tieren Auto⸗ 

to mie), die fälſchlich oft als Willensakt aufgefaßte 
Erſcheinung, daß zahlreiche niedere Tiere und ſelbſt 
einige Wirbeltiere ihre irgendwie feſtgehaltenen, ſtark 
eingeklemmten oder gequetſchten Gliedmaßen fahren 
laſſen oder abbrechen und ſo ihre Freiheit wiedererlan⸗ 
gen. Dieſe Fähigkeit iſt beſonders ſtark entwickelt bei 
manchen Würmern und Seeſchnecken, bei Sceſternen, 
welche die Arme fahren laſſen, und bei Holothurien, 
die ihre Eingeweide gleichſam einem Angreifer zur Beute 
hinwerfen, bei Krebstieren und Spinnen ſowie bei Heu⸗ 
ſchrecken, welche die Beine abwerfen, und bei Eidechſen, 
die den gefährdeten Schwanz abbrechen. Solche Selbſt⸗ 

über die Todesart der Gräfin Görlitz, nebſt Gegen⸗ verſtümmelung tritt aber nur bei Tieren ein, denen die 
beweis von Biſchoff (in Henkes »Zeitſchrift für die preisgegebenen Gliedmaßen wieder wachſen (ſ. Regene⸗ 
Staatsarzneikunde«, 1850); Gorup-Bejanez in ration), und iſt als Wohlfahrts- oder Schutzein⸗ 
Schmidts Jahrbüchern der Medizin«, 1850, Bd. 68. richtung aufzufaſſen, die den betreffenden Tieren ge⸗ 
Selbſtverdauung (Autodigeſtion), ein in der 

Leiche verlaufender Vorgang, welcher zunächſt den 
Magengrund betrifft, deſſen Schleimhaut zerſtört und 
deſſen übrige Wand in eine durchſcheinende weiche, 
leicht zerreißbare Maſſe verwandelt wird. Nach Durch⸗ 
bohrung der Wand können auch die benachbarten Teile 
der Verdauung unterliegen, das Zwerchfell kann durch⸗ 
bohrt werden und der verdauende Saft in die Pleural⸗ 
höhle vordringen. Wenn beim Transport der Leiche 
Magenſaft in die Lungen gelangt, kann auch hier Ver⸗ 
dauung eintreten. Große Geſchwülſte des Magens, 
beſonders Krebs, unterliegen auch wohl ſchon während 

des Lebens an ihrer Oberfläche der Verdauung. 
Selbſtvergiftung, ſ. Autointoxitation. 
Selbſtverlag, ſ. Buchhandel, S. 627. 
Selbſtverſicherung. Man ſpricht von S. wenn 

jemand das Riſiko, welches beim Abſchluß einer Ver- 

ſtattet, vielen Gefahren zu entrinnen. Schon Reaumur 
bemerkte, daß die Krebſe ihre Beine immer an einer 
beſtimmten, dazu vorgerichteten Stelle dicht am Körper 
abbrechen, und dieſe Eigenſchaft iſt beſonders bei den 
Krabben ſtark entwickelt. Alle dieſe Tiere ſind nicht im 
ſtande, freiwillig ihre Glieder abzuwerfen; befeſtigt 
man Krebſe, Krabben, Heuſchrecken an einem Beinende, 
Eidechſen am Schwanze ſo, daß die Schlinge keinen 
ſcharfen Druck ausübt, ſo kann man ihnen beliebig 
drohen, ohne etwas andres zu erzielen als vergebliche 
Bemühungen, das Glied zu befreien. Sobald aber ein 

ſtarker Reiz durch Quetſchung, Hitze, Chemikalien, 
Elektrizität auf das gefangene Gliedende geübt wird, 
tritt ein reflektoriſch angeregter Muskelkrampf ein, der 
das Glied ohne merkliche Nachblutung an der vorgerich⸗ 
teten Stelle vom Körper löſt. Selbſt bei den Eidechſen, 
die den ſich S-förmig krümmenden Schwanz an meh⸗ 
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reren Wirbelgelenken löſen können, iſt erheblicher Blut⸗ 
verluſt vermöge eigentümlicher Wundernetze der Adern 
ausgeſchloſſen. Daß das Bewußtſein bei dieſem Re⸗ 
flexakt keine Rolle ſpielt, geht daraus hervor, daß ent- 
hauptete Eidechſen noch leichter den gereizten Schwanz 
abwerfen als unverſehrte, dagegen hebt Verletzung 
des bei ſolchen Reflexakten ſelbſtändig thätigen Rücken⸗ 

ſofort die Möglichkeit der Selbſtverſtümmelung auf. 
Selbſtverwaltung (Selbſtregierung, engl. 

Selfgovernment, fpr. ßelfgowwernment), Bezeichnung 
für die Verwaltung, ſoweit ſie den Staatsbürgern 
ſelbſt übertragen und nicht von den unmittelbaren Or⸗ 
ganen der Regierung ausgeübt wird. Das Syſtem 
der S. hat namentlich in England und den Vereinigten 
Staaten ſeine Ausbildung erhalten, und zwar hat es 
dort einen ariſtokratiſchen, hier einen demokratiſchen 
Charakter. In dieſem Sinne bezeichnen die Engländer 
neben der Jury und der Einrichtung der Friedens- 
richter auch ihr Parlament und ebenſo die Nordame⸗ 
rikaner den Kongreß als Ausflüſſe der S. Der Schwer— 
punkt der S. liegt jedoch in der innern Verwaltung, 
und der deutſche Begriff der S. beſchränkt ſich hierauf. 
Nach dem Syſtem der S. iſt die Verwaltung teil- 
weiſe den Gemeinden und deren organiſchen Verbin⸗ 
dungen (in England Kirchſpiele, Armenverbände, Graf- 
ſchaften) übertragen. So wird in Preußen nach der 
Kreisverfaſſung (ſ. d.) und nach der Provinzialverfaſ⸗ 
ſung (ſ. d.) die Verwaltung unter ſtaatlicher Autorität 
durch die Gemeinden und durch die höhern Gemeinde— 
verbände (Amtsbezirke, Kreiſe, Provinzen) und deren 
Organe und Behörden ausgeübt. Ahnliche Einrich⸗ 
tungen beſtehen auch in andern deutſchen Staaten. 
Aus freier Wahl hervorgegangene Kollegien treten an 
die Stelle der Staatsbehörden oder doch neben dieſelben, 
Ehrenämter beſtehen neben beſoldeten Berufsämtern, 
die Koſten der Verwaltung werden durch Gemeinde- 
abgaben aufgebracht; die freie Entwickelung des Bür- 
gertums aus ſich ſelbſt heraus im Gegenſatz zur obrig- 
keitlichen Bevormundung und zur Regierung »von 
oben herab« wird angeſtrebt. Falſch aber wäre es, 
dieſe S. als eine Trennung vom Staate aufzufaſſen. 
Die S. erfolgt vielmehr ſtets unter ſtaatlicher Auto⸗ 
rität. Vgl. H. Blodig, Die S. als Rechtsbegriff 
(Wien 1894). — S. von Landgütern, ſ. Landwirt⸗ 
ſchaftliche Unternehmungsformen. 

Selbſtzahler, ſ. Selbſtſchuldner. 
Selbſtzerſetzungen, chem. Zerſetzungen, bei denen 

eine beſtimmte äußere Urſache nicht erkennbar iſt, die 
vielmehr beim Aufbewahren eines Körpers ohne irgend 
welches Zuthun, ſelbſt bei unveränderter Temperatur 
und bei Ausſchluß der Luft und des Lichtes erfolgen. 
Derartige Vorgänge ſind bis jetzt vielfach nicht mit 
Sicherheit zu erklären, meiſt aber wohl auf Licht- und 
Wärmewirkungen, Gegenwart von Fermenten, Er- 
ſchütterungen ꝛc. zurückzuführen. 
Gegenwart minimaler Beimiſchungen eines fremden 
Körpers die S. 

Selbſtzugriff, ſ. Selbſthilfe. 
Selbſtzünder, ſ. Pyrophore. 
Selby, Stadt im Weſtriding von Vorkihire (Eng- 

land), am ſchiffbaren Ouſe, unterhalb York, hat eine 
prächtige Abteikirche aus der Zeit Wilhelms I., Fabri⸗ 
kation von Zwirn, Segeltuch, Leder- und Eiſenwaren 
und (1891) 6022 Einw. 

Seldan (tſchech. Sedltany, for. ßeltſchanü), Stadt 
in Böhmen, an der Lokalbahn Wotitz S., Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat 

Oft veranlaßt die 
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eine gotiſche Dechanteikirche u. eine Marienkirche (beide 
aus dem 14. Jahrh.), ein Rathaus, eine Dampfmühle 
und (1890) 2692 tſchech. Einwohner. 
Selchwaren (Geſelchtes), in Süddeutſchland 

ſoviel wie geräucherte Fleiſchwaren. 
Sel Clement (franz., ſpr. Bell emäng), geſchmolze⸗ 

nes Gemenge von ſalpeterſaurem Silber mit ſalpeter⸗ 
marks oder der Segmentganglien des Gliedertieres ſaurem Natron oder ſalpeterſaurer Magneſia, wird in 

der Photographie benutzt. 
Sel de boussage (franz., ſpr. fell dd bußaſch ), Kuh⸗ 

kotſalz, arſenſaures Natron. 
Sel d'or (Goldſalz), Natriumgoldchlorid oder 

unterſchwefligſaures Goldoxydnatron der Photogra- 
hen. 
Seldſchuken (Seldſchukiden), aus der Bucharei 

gebürtiger türk. Stamm, welchen Seldſchuk, der 
Sohn Jakaks, um 1000 unter ſeine Fahne geſammelt 
und zum Islam bekehrt hatte. Seldſchuks (geſt. 1030) 
Sohn Arslan und ſeine Enkel Dſchaghirbey u. Toghril⸗ 
bey ſtürzten das Ghasnawidenreich und eroberten Tu⸗ 
ran und Iran; Toghrilbey wurde 1060 vom Cha⸗ 
lifen Alkaim zu Hilfe gerufen, nach Vertreibung des⸗ 
ſelben zum Emir al Omra und König des Weſtens 
und Oſtens erhoben, ſchlug ſeine Reſidenz in Ispahan 
auf und ſtarb 1063. Ihm folgte fein Neffe Alp Ars⸗ 
lan 1063-1072, der Syrien und Kleinaſien eroberte, 
dieſem ſein Sohn Melikſchah (1072 —1092), der, 
verdient um Beförderung wiſſenſchaftlicher Studien, 
die Einheit des Seldſchukenreichs behauptete und als 
Großſultan vom Agäiſchen Meer bis zum Indus, vom 
Perſiſchen Golf bis zum Jaxartes herrſchte. Nach ſei⸗ 
nem Tode zerfiel das Reich während der Kämpfe zwi⸗ 
ſchen ſeinen Brüdern und Söhnen um den Thron und 
wurde in eine Menge kleinerer und größerer Herr- 
ſchaften geteilt, welche ſich durch gegenſeitige Fehden 
ſchwächten und endlich die Beute Stärkerer wurden. 
Die Nachkommen Melikſchahs, Barkijarok (geſt. 1104), 
Mohammed (geſt. 1119) und Sandſchar (geſt. 1158), 
behaupteten ſich im Sultanat über die öſtlichen Pro⸗ 
vinzen, das Hochland von Iran; der letzte, Togrul- 
ſchah, erlag 1194 dem Schwerte der Chowaresmier. 
Jüngere Zweige des Hauſes oder abgefallene Emire 
gründeten Herrſchaften in Syrien, Meſopotamien und 
Kleinaſien, ſo das Seldſchukenreich von Ikonion in 
Kleinaſien, das 1073 Suleiman, der Sohn Kultus⸗ 
miſchs, gründete, das von Antiochia, Damaskus und 
Aleppo in Syrien, von Edeſſa und Moſul in Meſo⸗ 
potamien u. a., welche teils im 12. Jahrh. von Sala⸗ 
din, teils im 13. Jahrh. von den osmaniſchen Türken 
vernichtet wurden. Vgl. Mirchond, Geſchichte der S. 
(a. d. Perſ. von Vullers, Gießen 1838); Houtsma, 
Recueil de textes relatifs à l’histoire des Seldjou- 
cides (Leiden 1887 ff.); Sarre, Reife in Kleinaſien. 
Forſchungen zur ſeldjukiſchen Kunſt und Geographie 
des Landes (Berl. 1896). 

Sele (im Altertum Silarus), Fluß in Unteritalien, 
entſpringt im Neapolitaniſchen Apennin, in der Pro⸗ 
vinz Avellino, fließt ſüdlich, dann weſtlich durch die 
Provinz Salerno, nimmt den Tanagro und Calore 
auf und mündet nach 70 km langem Lauf in ſumpfiger 
Ebene in den Golf von Salerno. 

Selefke, Hauptort des Sandſchak Itſchili im türk. 
Wilajet Adana, mit 2500 Einw., an der Stelle des 
alten Seleukia (ſ. d., 3). 

Selekta (sc. classis, lat., »auserleſene Klaſſe⸗), 
an Gelehrtenſchulen eine Klaſſe, in die nur die aus⸗ 
gezeichnetern Schüler der Oberklaſſe (als Seleeti oder 
Selektaner) gelangen. Während die S. an den deut⸗ 



Selektion — Selenga. 

ſchen Gymnaſien ꝛc. nicht mehr üblich, beſteht für die 
Kadettenanſtalten eine ſolche Klaſſe, deren Zöglinge 
den Vorteil genießen, nicht als Fähnriche, ſondern jo- 
fort als Offiziere ins Heer einzutreten. 

Selektion (lat.), Auswahl. 
Selektionstheorie, ſ. Darwinismus, S. 618. 
Selen Se, chemiſch einfacher Körper, findet ſich in 

der Natur weit verbreitet, aber immer nur in geringer 
Menge und niemals in freiem Zuſtand. Er begleitet 
ſehr allgemein den Schwefel, und mehrere Selen- 
metalle (Blei, Kupfer, Queckſilber, Silber) treten als 
ſeltene Mineralien auf, mit Kupfer, Silber und Thal⸗ 
lium bildet S. den Crookeſit. In ſehr geringer Menge 
findet ſich S. auch im Schwefelkies, Kupferkies, in der 
Zinkblende und in dem Flugſtaub, der ſich beim Röſten 
derſelben bildet; bei der Verarbeitung der Kieſe auf 
Schwefelſäure ſammelt ſich S. in dem Schlamm der 
Bleikammern in größerer Menge, und aus dieſem wird 
es dargeſtellt. Man behandelt den Schlamm mit Sal- 
peterſäure u. verdampft die Löſung der gebildeten Selen⸗ 
ſäure mit Salzſäure. Dieſelbe geht dabei in ſelenige 
Säure über, u. aus dieſer wird durch ſchweflige Säure 
rotes, ſehr voluminöſes S. 
(ſpez. Gew. 4,259) gefällt, wel⸗ 
ches ſich in Schwefelkohlenſtoff 
löſt, bei etwa 80° unter ſtarker 
Volumenverminderung dunkel⸗ 
eiſengrau wird, beim Erhitzen 
erweicht, über 250° flüſſig iſt, 
zu einer ſchwarzen, glaſigen, 
in dünnen Splittern rubinrot 
durchſcheinenden Maſſe vom 
ſpez. Gew. 4,28 erſtarrt u. Elek⸗ 
trizität nicht leitet. Es kriſtalli⸗ 
ſiert aus Schwefelkohlenſtoff in 
dunkelroten Prismen vom ſpez. 
Gew. 4,5 und wird dann nach 
dem Schmelzen und ſchnellem 
Abkühlen wieder amorph. Wird 
geſchmolzenes S. raſch auf 210 
abgekühlt und auf dieſer Tem⸗ 
peratur erhalten, ſo ſteigt die 
Temperatur plötzlich auf 217°, 
und das S. erſtarrt dann zu 
grobkörnig kriſtalliniſchem, blei⸗ 
grauem metalliſchen, etwas hämmerbarem S. vom 
ſpez. Gew. 4,5. Dies iſt unlöslich in Schwefelkohlen⸗ 
ſtoff, ſchmilzt, ohne vorher zu erweichen, bei 217°, 
leitet die Elektrizität und zwar im Licht beſſer als im 
Dunkeln und wird durch ſchnelles Erkalten wieder 
amorph. S. ſiedet bei ca. 700° und iſt ſublimierbar. 
Das Atomgewicht des Selens iſt 78,87. Es iſt zwei⸗ 
wertig und bildet mit Sauerſtoff Selendioxyd SeO, 
und Selentrioryd SeO,. Beim Erhitzen an der Luft 
verbrennt es mit hellblauer Flamme und unter Ver- 
breitung von Rettichgeruch zu Selendioxyd SeO,, 
welches farbloſe Kriſtalle bildet, flüchtig iſt und ſich 
in Waſſer löſt. Aus dieſer Löſung kann ſelenige 
Säure H,SeO, in farbloſen Kriſtallen erhalten wer- 
den. Dieſe nimmt an der Luft keinen Sauerſtoff auf, 
wird vielmehr ſehr leicht, z. B. durch hineinfallenden 
Staub und durch ſchweflige Säure, vollſtändig redu⸗ 
ziert. Chlor oxydiert fie zu Selenſäure H,SeO,. 
Dieſe bildet eine farbloſe, der Schwefelſäure ähnliche 
Flüſſigkeit, löſt Gold und Kupfer unter Bildung von 
ſeleniger Säure, Eiſen, Zink ꝛc. unter Entwickelung 
von Waſſerſtoff; ſie wird nicht von ſchwefliger Säure 
zerſetzt, gibt aber mit Salzſäure ſelenige Säure und 

Selene mit Heſperos und Phosphoros. 
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Chlor; ihre Salze gleichen den Schwefelſäureſalzen. 
Mit Waſſerſtoff bildet ©. ſehr giftiges Selenwaſſer— 
ſtoffgas H,Se, welches wie Schwefelwaſſerſtoff riecht, 
aber ſehr heftig auf Augen und Reſpirationsorgane 
wirkt und den Geruchsſinn auf längere Zeit zerſtört. 
Man benutzt das S. in der Photometrie. Es wurde 
1817 von Berzelius entdeckt. 

Selenblei (Klausthalit), Mineral aus der Ord⸗ 
nung der einfachen Sulfuride, kriſtalliſiert teſſeral, 
findet ſich derb und eingeſprengt, iſt bleigrau, Härte 
2,5 — 3, ſpez. Gew. 8,2 — 8,8, beſteht aus Selen und 
Blei PbSe mit 27,62 Selen und iſt oft ſilberhaltig. Es 
findet ſich bei Tilkerode, Klausthal und Zorge, Reins⸗ 
berg bei Freiberg, Mendoza in Südamerika. 

Selene (griech., bei den Römern Luna, ſ. d.), die 
Göttin des Mondes, Tochter des Hyperion und der 
Theia, Schweſter des Helios und der Eos, ſpäter mit 
der Göttin Artemis identifiziert. S. gebar von Endy⸗ 
mion (ſ. d.) 50 Töchter, in denen die Alten ein Sym⸗ 
bol der 50 Mondmonate zwiſchen den Olympiſchen 

\ 
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(Altar im Louvre zu Paris.) 

Spielen ſahen, von Zeus die neben ihrem Vater in 
Athen verehrte ſchöne Pandia. Dargeſtellt wird S. 
mit verſchleiertem Hinterhaupt, den Halbmond über 
der Stirn und eine Fackel in der Hand, auf Roſſen 
oder Kühen reitend, auch ein Zwei- oder Viergeſpann 
lenkend, in Endymionreliefs zu ihrem Liebling herab- 
ſchwebend, jo auch in ſtatuariſchen Einzelwerken (Va⸗ 
tikan). Umgeben von andern Gottheiten, ſieht man ſie 
auf einem ſchönen Altar des Louvre, wo ſie vor ſich 
den untergehenden Heſperos (Abendſtern), hinter ſich 
den Phosphoros (Morgenſtern), unter ſich die Maske 
des Okeanos hat, des Weltenſtroms, aus dem ſie her⸗ 
vortaucht (ſ. Abbildung). Vgl. Große, De dea Luna 
(Halle 1882). 

Selenga, Fluß im nördlichen Aſien, entſpringt auf 
dem Changaigebirge in der Mongolei, nimmt rechts 
Eder und Orkhon, links den Ekegol, Abfluß des Sees 
Koſſogol, auf, tritt, bereits ſchiffbar, in die ſibiriſche 
Provinz Transbaikalien über, wo ihr rechts Tſchikoj, 
Chilok und Uda, links Dſchida zugehen, fließt unweit 
Kiachta an Selenginsk, ſpäter an Werchne Udinsk 
vorüber, wendet ſich dann ſcharf weſtlich und fällt nach 
1205 km langem Lauf, wovon 329 km auf ruſſiſchem 



890 Selenit — Seligenſtadt. 

Gebiet, in mehreren Armen in den ſüdlichen Teil des | befeitigt, war das Emporium von Antiochia und von 
Baikalſees. großer Bedeutung in den Kriegen zwiſchen den Seleu⸗ 

Selenit, blätteriger Gips oder Gipsſpat, ſ. Gips. kiden und Ptolemäern. Von ihren Trümmern iſt die 
Seleniten (griech.), die hypothetiſchen Mondbe- 
Selenitmörtel, j. Mörtel. (wohner. 
Selenka, Emil, Zoolog, geb. 27. Febr. 1842 in 

Braunſchweig, ſtudierte ſeit 1863 in Göttingen, wurde 
1868 Profeſſor der Zoologie u. vergleichenden Anatomie 
in Leiden, 1874 in Erlangen, legte aber 1896 ſeine Pro⸗ 
feſſur nieder u. ging als Honorarprofeſſor nach Mün⸗ 
chen. Seine Arbeiten betreffen namentlich die Entwicke— 
lungsgeſchichte, beſonders die Echinodermen u. Wirbel- 
tiere (» Zoologifche Studien «, Leipz. 187881, 2 Tle.; 
»Studien über die Entwickelungsgeſchichte der Tiere«, 
Wiesbad. 1883 — 92, 5 Tle.). Außerdem ſchrieb er: 
»Zoologiſches Taſchenbuch für Studierende« (3. Aufl., 
Erlang. 1885) und im Verein mit ſeiner Gattin: »Son⸗ 
nige Welten; oſtaſiatiſche Reiſeſkizzen« (Wiesb. 1895). 

Selenkupfer (Berzelin), Mineral aus der Ord— 
nung der einfachen Sulfuride, findet ſich als dendri⸗ 
tifcher, ſilberweißer Anflug auf Kalkſpat bei Skrikerum 
in Smäland und Lerbach am Harz. Es beſteht aus 
Selen und Kupfer Cu, Se, iſt weich, geſchmeidig und 
läuft bald ſchwarz an. 

Selenodönten (Selenodontia), 
Säugetiere, ſ. Huftiere, S. 19. 

Selenographie (griech.), Mondbeſchreibung. 
Selenotropismus (Mondwendigkeit), eine 

dem Heliotropismus entſprechende Eigenſchaft der 
Pflanzen, die Muſſet an beſonders lichtempfindlichen 
Pflanzen bei Einwirkung intenſiven Mondlichts nad)- 
gewieſen haben will. 

Selenotypie (Chaostypie), Druckverfahren, zu 
welchem die Druckplatten mittels raſchen Guſſes von 
geſchmolzenem Schriftmetall auf eine kalte Eiſenplatte 
hergeſtellt werden. Es bilden ſich hierbei kleinere und 
größere Blaſen, bez. Löcher im Guß, und wenn die ſo 
erzeugten Kliſchees in mehreren Farben und verſchie— 
denfarbiger Bronze übereinander gedruckt werden, ſo 
ergeben ſich wirkungsvolle Bilder, welche den teleſko— 
piſchen Mondgebirgen nicht unähnlich ſind (daher der 
Name des Verfahrens). 

Selenſilber, Mineral aus der Ordnung der ein- 
fachen Sulfuride, findet ſich derb und in dünnen Plat- 
ten, iſt ſchwarz, ſtark glänzend, beſteht aus Silber und 
Selen Ag: Se, enthält oft auch Blei, findet ſich bei 
Tilkerode am Harz. 

Selenus, Guſtavus, Pſeudonym des Herzogs 
Auguſt d. j. von Braunſchweig-Wolfenbüttel, ſ.Auguſt 1). 

Seleukia (Seleukeia), Name mehrerer, meiſt von 
Seleukos I. gegründeter Städte in Aſien, von denen 
beſonders zwei wichtig geworden ſind: 1) S. in Ba⸗ 
bylonien, griech. Kolonie am rechten Ufer des Tigris, 
nördlich von Babylon und meiſt aus deſſen Steinen 
und Ziegeln erbaut. Die Stadt erhob ſich durch ihre 
günſtige Lage zu einem Hauptemporium des orienta⸗ 
liſchen Handels, bis die Kriege zwiſchen Partern und 
Römern ihren Untergang verurſachten. Trajan beſetzte 
(116 n. Chr.) S. und legte es nach ausgebrochener 
Empörung zum Teil in Aſche; vollſtändiger wurde es 
durch Avidius Caſſius (165) zerſtört. Damals zählte 

es noch über 500,000 Einw. Mit dem gegenüber ge⸗ 
legenen Kteſiphon (ſ. d.) zuſammen hieß S. bei den 
Syrern Madain (»die beiden Städte). Ihr Bau⸗ 
material diente im 9. Jahrh. den Abbaſſiden zur Er- 
richtung von Bagdad. — 2) (S. Pieria) Stadt an der 
Küſte Syriens, nördlich von der Mündung des Oron⸗ 
tes, mit gutem Hafen, durch Natur und Kunſt ſtark 

ausgeſtorbene 

Nekropole und ein 1100 m langer Felſenkanal merk⸗ 
würdig. — Ein drittes S., in Kilikien, am Kalykadnos, 
war wegen eines Orakeltempels des Apollon viel be⸗ 
ſucht; jetzt Selefke. Noch andre Städte dieſes Na⸗ 
mens lagen in Syrien (weſtlich von Apameia), in Pi⸗ 
ſidien, Pamphylien, Karien ꝛc. 

Seleukiden, j. Seleukos. 
Seleukos, Name mehrerer Könige von Syrien, 

deren erſter, S. I. Nikator, Sohn des Antiochos, geb. 
365 v. Chr., als einer der Führer der Phalanx den 
Eroberungszug Alexanders d. Gr. mitmachte und nach 
deſſen Tod 321 die Satrapie Babylonien und von An⸗ 
tigonos 317 noch die von Suſiana erhielt. Von letz⸗ 
term wegen ſeiner Verwaltung zur Rechenſchaft ge⸗ 
zogen, floh er nach Agypten, wo er 315 ein Bündnis 
der übrigen Diadochen, insbeſondere des Kaſſandros 
und Lyſimachos, gegen Antigonos zu ſtande brachte. 
S. gewann ſeine Satrapie wieder, eroberte ganz Iran, 
drang in Indien bis zum Ganges vor und nahm 306 
den Königstitel an. Durch ſeine entſcheidende Teil⸗ 
nahme am Sieg bei Ipſos (301) gewann er Syrien, 
Armenien, Meſopotamien, einen Teil von Kappadokien 
und Kilikien. Auch mit Demetrios Poliorketes und 
Lyſimachos kämpfte er darauf ſiegreich, und 281 unter⸗ 
lag ihm als der letzte ſeiner Feinde Lyſimachos auf der 
Ebene von Koros in Phrygien am Hellespont. Sein 
Reich umfaßte ſeitdem faſt das ganze von Alexan⸗ 
der d. Gr. in Aſien eroberte Gebiet. Doch fiel er ſchon 
281, als er ſich eben zu einem Zuge gegen Makedonien 
rüſtete, durch die Hand eines ſeiner Höflinge, Ptole⸗ 
mäos Keraunos, im 84. Lebensjahr. Eroberungs⸗ 
ſüchtig, wie alle Feldherren Alexanders d. Gr., beſaß 
S. doch auch die Tugenden eines guten Regenten, grün⸗ 
dete viele Städte, von denen er 9 Seleukeia, 16 An⸗ 
tiocheia (nach feinem Vater), 5 Laodikeia (nach ſeiner 
Mutter) benannte, ſchützte und förderte Kunſt und Wiſ⸗ 
ſenſchaft und ſchickte unter anderm die von Kerxes ent⸗ 
führten Kunſtſchätze wieder nach Griechenland zurück. 
Seine Nachkommen heißen Seleukiden; ſie beherrich- 
ten das ſyriſche Reich bis zu ſeinem Untergang 64 v. Chr. 
Die hervorragendſten derſelben waren: Antiochos 1. 
Soter (281263), Antiochos III., d. Gr. (222-187), 
und Antiochos IV. Epiphanes (176 163). Den Na⸗ 
men S. führten noch fünf unbedeutende Könige: S. II. 
Kallinikos (246— 226), S. III. Keraunos (226— 222), 
S. IV. Philopator (187176), S. V. (125123) und 
S. VI. (95-93). Seit der Mitte des 2. Jahrh. ging das 
Reich ſeiner Auflöſung entgegen, und 64 ward es von 
Pompejus zur römischen Provinz gemacht. Von S. I. 
datiert eine eigne Ara, die ſeleukidiſche (j. Ara). 
Self ⸗ actor (engl., ſpr. ßelf⸗), ſ. Spinnen. 
Selfgovernment (engl., ſpr. ßelfgowwern⸗), ſ. Selbſt⸗ 

verwaltung. 
Self. made man (engl., pr. ßelf-med män), ein »ſelbſt 

gemachter Mann«, d. h. einer, der ſich durch eigne 
Kraft aus niedriger Stellung emporgearbeitet hat. 

Selichot (hebr.), Name für die von den Israeliten 
an den Bußtagen zu ſprechenden poetiſchen Gebete um 
»Vergebung« der Sünden. Selichottage, die Bor- 
bereitungstage für das jüdiſche Neujahrsfeſt. 

Selig., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Seliger, ſtarb 1812 als Pfarrer in Wölfelsdorf 
in der Grafſchaft Glatz (Bryolog). 

Seligenſtadt, Stadt in der heſſ. Provinz Starken⸗ 
burg, Kreis Offenbach, am Main und an der Linie 



Seligenthal — Seliſch. 

Frankfurt-Eberbach der Heſſiſchen Ludwigsbahn, hat 
eine ehemalige Benediktinerabtei, in deren ſchöner re⸗ 
ſtaurierter kath. Kirche (828-830 gegründet) das Grab 
Einhards (ſ. d.) und feiner Gemahlin Imma gezeigt 
wird, eine evang. Kirche, eine neue Synagoge, Ruinen 
einer alten Pfalz der Hohenſtaufen (des jogen. roten 
Schloſſes), ein Realprogymnaſium, eine Gewerbeſchule, 
ein Amtsgericht, ein Forſtamt, eine Oberförſterei, Zi⸗ 
garrenfabrikation (100 Arbeiter), eine chemiſche Fabrik, 
Bierbrauerei, eine Braunkohlengrube und (1895) 3843 
meiſt kath. Einwohner. Vgl. Hell, S. und ſeine Merk⸗ 
würdigkeiten (Seligenſtadt 1879). € 

Seligenthal, 1) Dorf im preuß. Regbez. Kaſſel, 
Kreis Schmalkalden, an der Schmalkalde, im Thü⸗ 
ringer Wald, mit Station Floh⸗S. an der Linie Schmal⸗ 
kalden-Kleinſchmalkalden der Preußiſchen Staatsbahn, 
353 m ü. M., hat eine evang. Kirche, Eiſen⸗ und 
Stahlwarenfabrikation, Holzdreherei, Glockengießerei, 
Spritzenbau, Orgelbauerei, eine Sägemühle, Spat⸗ 
und Brauneiſenſteingruben und (1895) 1200 Einw. — 
2) Kloſter und Erziehungsanſtalt, ſ. Landshut. 

Seliger (Sſeliger), fiſchreicher See an der Grenze 
der ruſſ. Gouvernements Twer u. Nowgorod, von drei⸗ 
eckiger Form, hat 298 qkm (5,4 OM.) Flächenraum u. 
enthält 160 Inſeln, von denen die Inſel Shitny ein viel⸗ 
beſuchtes Kloſter (Nilowa Puſtynj) trägt. Die Höhen 
des Waldaigebirges reichen an mehreren Stellen bis 
an den See, deſſen Abfluß Seliſhärowka in die Wolga 
fällt, weshalb man den See als den Quellſee derſelben 
bezeichnet. An ſeiner Südſpitze liegt die Stadt Oſtaſch⸗ 
kow, von wo aus Dampfſchiffe den Verkehr unterhalten. 

Seligkeit (v. altd. salic, gut, hochbeglückt), dem 
Sprachgebrauch nach ein Zuſtand der höchſten indivi⸗ 
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rung wurde 1571 die Inſel Cypern und 1573 Tunis 
von den Türken erobert, dagegen die Flotte bei Le⸗ 
panto (7. Okt. 1571) beſiegt. 

3) S. III., der Sohn Muſtafas III., geb. 24. Dez. 
1761, geſt. 28. Juli 1808, ſtellte ſich die Reform des 
osmaniſchen Reiches zur Lebensaufgabe; doch nahmen, 
nachdem er 7. April 1789 ſeinem Bruder Abd ul Ha⸗ 
mid in der Regierung gefolgt war, auswärtige Hän⸗ 
del und Empörungen im Innern ſeines Reiches ſeine 
Thätigkeit völlig in Anſpruch. 1792 mußte er mit 
Rußland den nachteiligen Frieden von Jaſſy abſchlie⸗ 
ßen, und durch den Einfall Bonapartes in Agypten 
(1798) wurde er in einen Krieg mit Frankreich ver⸗ 
wickelt. Erſt nach dem Abſchluß des Friedens mit 
Frankreich (25. Juni 1802) konnte er an die Durch⸗ 
führung ſeiner Reformpläne denken. Er brachte unter 
dem Beirat des franzöſiſchen Generals Sebaſtiani das 
Heer auf europäiſchen Kriegsfuß, erregte aber hier⸗ 
durch ſowie durch andre Maßregeln neue Unzufrieden⸗ 
heit, namentlich bei den Janitſcharen, die 29. Mai 1807, 
15,000 Mann ſtark, in die Vorſtadt Pera eindrangen 
und auch das Volk der Hauptſtadt zur Empörung mit 
fortriſſen. Umſonſt verſuchte S. durch Nachgiebigkeit 
die Gemüter zu verſöhnen; er ward abgeſetzt, und 31. 
Mai beſtieg ſein Neffe Muſtafa IV., der Sohn Abd ul 
Hamids, den Thron. S. ward in einem Kiosk des 
Serails gefangen geſetzt und, als 28. Juli 1808 ſein 
Anhänger Muſtafa Bairaktar behufs ſeiner Wieder⸗ 

einſetzung in Konſtantinopel eindrang, auf Befehl Mu⸗ 
ſtafas ermordet. Vgl. Aſim Tarichi, A history of 
Abd ul Hamid and S. III. (Konſtant. 1867, 2 Bde). 

Selinüs (Selinunt), antike Stadt im ſüdweſt⸗ 
lichen Sizilien, von Doriern aus Megara Hybläa um 

duellen Befriedigung und Erhebung. Im kirchlichen 628 v. Chr. am Fluſſe S. (heute Madiuni) gegrün⸗ 
Sprachgebrauch der allen Übeln entrückte Zuſtand de⸗ det, gelangte bald zu großer Blüte, ward aber 409 
rer, die nach dem Tode in die Gemeinſchaft mit Gott von den Karthagern erobert und größtenteils zerſtört, 
aufgenommen werden. Vgl. Titius, Die neuteſta⸗ jedoch noch in demſelben Jahre zum Teil wiederherge⸗ 
mentliche Lehre von der S. (Freiburg 1895 f.). 

Seligmacher, ſ. Heilsarmee. 
Seligpreiſungen, ſ. Matarismen. 
Seligſprechung, ſ. Beatififation. 

lim, Name dreier osman. Sultane: 1) S. I., 
mit dem Beinamen Jauz, »der Tapfere«, geb. 1467, 
geſt. 22. Sept. 1521 in Tſchorli, ſtieß 25. April 1512 
mit Hilfe der Janitſcharen ſeinen bejahrten Vater Baje⸗ 
ſid II., welcher bald darauf an Gift ſtarb, vom Thron, 
beſeitigte noch fünf Neffen und zwei Brüder u. führte 
eine kräftige Regierung. Als fanatiſcher Mohamme⸗ 
daner hätte er gern alle Ungläubigen aus ſeinem Reich 
ausgerottet; wenigſtens ließ er 40,000 Schiiten ermor⸗ 
den, wodurch er einen Krieg mit Perſien herbeiführte. 
Er beſiegte 1514 bei Tſchaldiran den Schah von Per⸗ 
ſien, eroberte Kurdiſtan und Meſopotamien, 1516 Sy- 
rien, 1517 Agypten, wo er die Macht der Mamelucken 
brach, und unterwarf Mekka der Pforte, worauf er, 
als Schirmherr der heiligen Orte anerkannt, den Cha⸗ 
lifentitel annahm, ſchuf in den eroberten Ländern 
zweckmäßige Reformen, begründete die osmaniſche 
Seemacht und hielt den übermut der Janitſcharen mit 
kräftiger Hand nieder. Er war auch ein Freund der 
Dichter und Gelehrten. 

2) S. II., mit dem Beinamen Meſt (»Säufer«), 
Enkel des vorigen, Sohn Solimans II., geb. 1524, 
geſt. 12. Dez. 1574, gelangte nach ſeines Vaters Tod, 
6. Sept. 1566, zur Herrſchaft und war der erſte Sul⸗ 
tan, welcher, ſich den Freuden ſeines Harems über⸗ 
laſſend, dem Großweſir den Oberbefehl des Heeres und 
die Zügel der Herrſchaft überließ. Unter ſeiner Regie- 

ſtellt, ſo daß es unter karthagiſcher Herrſchaft fortbe⸗ 
ſtand, bis es 249 von den Karthagern ganz vernichtet 
und der Reſt der Einwohner nach Lilybäon verpflanzt 
ward. Überreite der Stadt haben ſich auf zwei Hü⸗ 
geln, deren weſtlicher die Burg trug, ſüdlich von Caſtel⸗ 
vetrano erhalten; ſie beſtehen vornehmlich in ſieben 
großen doriſchen Tempeln, welche beinahe ganz in 
Trümmern liegen, aber gleichwohl zu den wichtigſten 
Denkmälern des Altertums gehören, weil ſie Vertreter 
der älteſten Periode des doriſchen Bauſtils ſind, deren 
Eigentümlichkeiten gedrungene Verhältniſſe und derbe 
Behandlung der Einzelheiten ſind. Ebenſo gehören 
die Metopen des einen dieſer Tempel (des mittlern 
Burgtempels) mit Reliefs aus der Herafles- und Per⸗ 
ſeusmythe (jetzt im Muſeum zu Palermo) zu den äl⸗ 
teſten erhaltenen Denkmälern der griechiſchen Plaſtik 
(ſ. »Bildhauerkunſt«, S. 1025, und Tafel »Bildhauer⸗ 
kunſt I., Fig. 12). Vgl. Hittorf u. Zanth, Archi- 
tecture antique de la Sicile (Par. 1870); Benn⸗ 
dorf, Die Metopen von S. (Berl. 1873). 

Seliſch (Saliſh oder Flatheads), nordameri⸗ 
kan. Indianervolk in Washington, Idaho, Montana 
und in Britiſch⸗Kolumbien. Den Namen Flatheads 
(Flachköpfe⸗) führen ſie nach der mehr und mehr 
außer Gebrauch gekommenen Gewohnheit der künſt⸗ 
lichen Verunſtaltung des Schädels (vgl. Makrokephalie). 
Nach dem Zenſus von 1890 lebten auf drei Reſerva⸗ 
tionen in Montana 1811 Seelen, einſchließlich der zu 
demſelben Sprachſtamme gehörigen Pend d' Oreille. 
Die Küſtenſeliſch in Britiſch⸗Kolumbien, zu welchen 
auch die Bilkula (Bella coola) am Dean Inlet und die 
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Kowitſchin am Unterlauf des Fraſerfluſſes und auf der 
gegenüberliegenden Küſte der Vancouverinſel gehören, 
zählten 1888: 6838 Seelen. Eine Grammatik ihrer 
Sprache, welche in mehrere Dialekte zerfällt, verfaßte 
der Jeſuit Mengarini, ein Wörterbuch gab Giorda her— 
aus (1877-79, 2 Bde.). 

Selke, rechtsſeitiger Nebenfluß der Bode, entſpringt 
bei Stiege im Unterharz, fließt zuerſt in nordöſtlicher, 
zuletzt in nordweſtlicher Richtung und mündet unter— 
halb Hedersleben im preußiſchen Regierungsbezirk 
Magdeburg. Bis zu ihrem Austritt aus dem Harz 
bei Meisdorf bildet ſie das 22 km lange Selke— 
thal, das, von ſchönbewaldeten Bergen und pittoresken 
Felſenmaſſen eingeſchloſſen, in immer neuem Wechſel 
die anmutigſten Landſchaftsbilder darbietet. Haupt— 
punkte ſind: die Burgen Falkenſtein und Anhalt, das 
Jagdſchloß Meiſeberg, das Hüttenwerk Mägdeſprung 
und Alexisbad. Von Mägdeſprung bis zur Quelle der 
S. wird das Thal von der Gernrode -Harzgeroder 
Eiſenbahn durchzogen. 

Selket, ägypt. Göttin, eine Form der Iſis, deren 
Attribut der Skorpion iſt. Sie wurde namentlich in 
Pſelchis (Nubien) verehrt. 

Selkirk, Hauptſtadt der danach benannten Graf 
ſchaft in Schottland, am Ettrick, mit ſchönem Rathaus, 
Lateinſchule, Woll- und Schuhfabrikation, Denkmälern 
Mungo Parks (in der Nähe von S. geboren) und Sir 
Walter Scotts und (1891) 6397 Einw. 5 km ſüdweſt⸗ 
lich das Schlachtfeld von Philiphaugh, wo Montroſe 
1645 von Leslie geſchlagen wurde. 

Selkirk, Alexander, ſ. Robinſon Cruſoe. 
Selkirkſhire, Grafſchaft im ſüdöſtlichen Schott⸗ 

land, 674 qkm (12,2 QM.) groß mit (1890 27,353 
Einw., iſt gebirgig und reich an maleriſchen Natur- 
ſchönheiten (höchſter Gipfel: Ettrick Pen, 688 m hoch). 
Der Hauptfluß iſt der Tweed, der hier den Ettrick und 
Harrow aufnimmt. Die Seen ſind zahlreich, aber klein, 
am bekannteſten der vielbeſungene St. Mary's Loch. 
Das Klima iſt rauh, der Boden nicht beſonders fruchtbar. 
Ehemals faſt ganz mit Wald bedeckt, bildete die Grafſchaft 
gleichſam nur einen großen Wildpark der Könige von 
Schottland. Mit den Wäldern iſt auch das Wild ver⸗ 
ſchwunden; dafür weiden jetzt zahlreiche Herden von 
Kühen, Schafen und kleinen ſchottiſchen Pferden auf den 
ſchönen Triften. Die Schafe der Selkirk- und Cheviot⸗ 
raſſe ſind berühmt wegen ihrer feinen, langen Wolle; 
dieſe bildet nebſt Hänmmeln und Lämmern den Haupt- 
ausfuhrartikel der Grafſchaft. Der Ackerbau beſchränkt 
ſich auf etwas Hafer und Kartoffeln. Vom Areal wa⸗ 
ren 1890: 9,0 Proz. Ackerland, 5,6 Proz. Weide, 2,4 
Proz. Wald; der Viehſtand belief ſich auf 3088 Rin⸗ 
der, 163,724 Schafe. Die Wollinduſtrie iſt von Be— 
deutung. Hauptſtadt iſt Selkirk. 

Sell, 1) Karl, Rechtslehrer, geb. 20. Juli 1810 
in Darmſtadt, geſt. 23. Juli 1879, wurde 1834 außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor in Gießen, 1840 ordentlicher 
Profeſſor in Bonn. Er ſchrieb unter anderm: »Die 
Recuperatio der Römer« (Braunſchw. 1837); »Rö⸗ 
miſche Lehre der dinglichen Rechte«, Tl. 1: »Römiſche 
Lehre des Eigentums« (2. Aufl., Bonn 1852, mehr 
nicht erſchienen); »Aus dem Noxalrecht der Römer« 

(daſ. 1879). Mit ſeinem Bruder Wilhelm (geb. 
1804, geſt. 1846 als Profeſſor in Gießen) gab er die 
Jahrbücher für hiſtoriſche und dogmatiſche Bearbei— 
tung des römischen Rechts« (Braunſchw. 1841 — 44, 
3 Bde.) heraus. N 

2) Chriſtian, Maler, geb. 14. Aug. 1831 in Al⸗ 
tona, geſt. 21. April 1883 in Düſſeldorf, lebte ſeit 

Selke — Sella. 

1851 in Düſſeldorf, wo er bis 1856 die Akademie be⸗ 
ſuchte, machte Studienreiſen durch Deutſchland und 
Belgien und malte anfangs Kriegsſzenen aus dem 17. 
Jahrh. Seine Teilnahme an den Kriegen 1864, 1866 
und 1870 gab ſeinem Schaffen eine andre Richtung. 
Er ſtellte fortan größere Schlachten und kleinere Epi⸗ 
ſoden aus dieſen drei Kriegen dar, welche durch Leben⸗ 
digkeit der Schilderung und Feinheit der Ausführung 
hervorragend ſind. Seine Hauptwerke ſind: Erſtür⸗ 
mung der Düppeler Schanze 6, Schlacht bei König⸗ 
grätz, der Beginn der Verfolgung bei Königgrätz (Ber⸗ 
liner Nationalgalerie). 

Sella (lat., griech. Diphros), Seſſel, Stuhl, 
kommt bei den Alten in verſchiedener Form vor, teils 
mit Lehnen, teils ohne ſolche. Die der letztern Art 
ruhten entweder auf vier ſenkrechten Füßen, oder hatten 
ſägebockartig geſtellte Füße. Die im gewöhnlichen Le- 
ben gebrauchten Lehnſeſſel glichen im weſentlichen un⸗ 
ſern heutigen Stühlen und hatten häufig eine mehr 

Antike Seſſel und Stühle. 

oder weniger zurückgebogene Rücklehne (ſ. Abbildung). 
Gepolſtert waren dieſe Stühle nicht; man legte, um 
weich zu ſitzen, auf den Sitz ein Kiſſen und über die 
Lehne eine Decke. Neben hölzernen gab es auch ſolche 
von Metall u. von Elfenbein. S. curulis hieß im alten 
Rom der mit Elfenbein, ſpäter auch mit Gold ausge- 
legte Ehrenſtuhl, der als Auszeichnung für die Kon— 
ſuln, Prätoren und die (nach ihm benannten) kuruli⸗ 
ſchen Adilen diente. Vgl. Thron. 

Sella, Quintino, ital. Staatsmann, geb. 7. Juli 
1827 in Moſſo bei Biella, geſt. 14. März 1884, ſtu⸗ 
dierte in Turin, bereiſte Frankreich, England und 
Deutſchland, ward Profeſſor der Geometrie und Diref- 
tor des mineralogiſchen Muſeums in Turin und lie- 
ferte zahlreiche Unterſuchungen namentlich über die 
Kriſtallgeſtalt der Mineralien, des Bors und vieler 
Salze. 1860 betrat er als Deputierter die politiſche 
Laufbahn und ſchloß ſich an Cavour an. Bereits 1862 
im Miniſterium Rattazzi war er Finanzminiſter, zum 
zweitenmal 18. Sept. 1864 bis 31. Dez. 1865 unter 
Lamarmora; damals führte er die Vermögens- und 
die Mahlſteuer ein, von denen die letztere ihm viel Ver⸗ 
druß bereitete und viele Angriffe zuzog. Im Dezem⸗ 
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ber 1869 übernahm er zum drittenmal im Miniſterium im Rennen in der Reihenfolge, wie dieſe einkommen, 
Lanza das Finanzminiſterium und bemühte ſich mit oder an einen ausgedehntern Kreis von Konkurrenten. 
Erfolg, das Defizit aus dem Staatshaushalt zu be. Sellſche Lampe, j. Schwefelkohlenſtoff. 
ſeitigen; auch zeigte er ſich in andern politiſchen Fra Selma, Hauptort der Grafſchaft Dallas des nord⸗ 
gen als einen tüchtigen, begabten und parlamentariſch amerikan. Staats Alabama, am Alabamafluß, Bahn⸗ 
geſchulten Staatsmann. Die Nichtberatung einiger knotenpunkt u. Dampferſtation, mit (1890) 7622 Einw. 
neuer von ihm beantragter Steuervorlagen durch die 
Kammer bewog ihn, mit dem ganzen Miniſterium im 
Juli 1873 ſeine Entlaſſung zu nehmen, worauf er an 
die Spitze der Oppoſition trat. Nach dem Sturz der 
Conſorteria, der er als einer ihrer begabteſten Führer 
einſt ſelbſt angehört hatte, bemühte er ſich 1876 eifrig, 
aber ohne Erfolg, um eine Rekonſtruktion der gemäßig⸗ 
ten Partei. Er reorganiſierte die Accademia dei Lin⸗ 
cei, deren Präſident er wurde, und gründete den Ita⸗ 
lieniſchen Alpenklub. Vgl. A. W. Hofmann, Zur 
Erinnerung an Q. S. (Berl. 1886); Guiccioli, Quin- 
tino S. (Rovigo 1887—88, 2 Bde.). 

Sellagruppe, Bergſtock der Südtiroler Dolomit⸗ 
alpen, an den Quellen des Cordevole und des Gröd⸗ 
nerbachs, erreicht in der Boejpige 3152 m. Die meiſt 
mühevolle Beſteigung der Gipfel der Gruppe wird 
durch die 1894 eröffnete Bambergerhütte (2950 m) 
erleichtert. Weſtlich das Sellajoch (2218 m), Über⸗ 
gang vom Grödner⸗ ins Faſſa⸗ und Buchenſteinthal. 

Sellaſia, Stadt in der altgriech. Landſchaft Lako⸗ 
nien, am Fluß Oinos, 12 km nördlich von Sparta, 
berühmt durch die Schlacht, welche Kleomenes III. 221 
v. Chr. hier gegen Antigonos Doſon von Makedonien 
und den Achäiſchen Bund verlor, und durch welche 
Sparta dem makedoniſchen Einfluß unterworfen wurde. 

Sella tureiea (lat.), Türkenſattel, ſ. Schädel. 
Sellen (oder Hellen), bei Homer Bewohner der 

Gegend um Dodona, welche auch das dortige Orakel 
beſorgten. d 

Selleny, Joſeph, Maler, geb. 2. Febr. 1824 in 
Mödling bei Wien, geſt. 22. Mai 1875 in der Irren⸗ 
anſtalt zu Ingersdorf bei Wien, machte ſeine Studien 
an der Wiener Akademie und ging mit Ender nach 
Tirol, der Lombardei und Venedig; ſpäter beſuchte er 
als Penſionär der Akademie noch Rom, Neapel und 
Sizilien. Er machte dann die Weltumſeglung der No⸗ 
vara mit und hat die zahlreichen Illuſtrationen zur 
Beſchreibung dieſer Fahrt gezeichnet und trefflich litho⸗ 
graphiert. Später begleitete er den Erzherzog Maxi⸗ 
milian, nachherigen Kaiſer von Mexiko, auf Reiſen in 
Nordafrika, nach den Kapverdiſchen und Kanariſchen 
Inſeln und nach Braſilien. Hierauf ließ er ſich jin 
Wien nieder. Seine durch Farbenpracht und Unmittel⸗ 
barkeit der Darſtellung ausgezeichneten Landſchaften 
behandeln meiſt auf der letzten Reiſe geſammelte Motive. 

Sellerie, Pflanzengattung, ſ. Apium. 
Selles (por. ßäl, S.⸗ſur⸗Cher), Stadt ſim franz. 

Depart. Loir⸗et⸗Cher, Arrond. Romorantin, am lin⸗ 
ken Ufer des Cher, am Kanal von Berry und der Or⸗ 
léansbahn, hat eine ehemalige Kloſterkirche (11.—13. 
Jahrh.), Reſte eines ſchönen Schloſſes, Kalkbrennerei, 
Weinhandel u. (1891) 3014 (als Gemeinde 4502) Einw. 

Selletgeſchirr, i. Geſchirr. 
Sellin, Dorf im preuß. Regbez. Stralſund, Kreis 

Rügen, in waldiger Gegend auf der Halbinſel Mönch⸗ 
gut, am Selliner See und an der Kleinbahn Putbus 
S., hat ein Seebad, Dampferverbindung mit Saßnitz, 
Göhren ꝛc. und (1895) 236 Einw. 

Selling-Stakes (engl., ſpr. euing⸗ſtets, in der Turf⸗ 
ſprache Verkaufsrennen), Rennen, bei denen der Sie— 
ger zu einem beſtimmten Preis abgegeben werden muß 
u. zwar entweder an einen der konkurrierenden Mitreiter 

(zur Hälfte Farbige), welche Maſchinenbau, Eiſengieße⸗ 
rei, Kornmühlen, Fabrikation von Eis, Baumwoll⸗ 
öl ꝛc. und lebhaften Handel mit Baumwolle (jährlich 
80,000 Ballen) u. andern Waren betreiben. Die Stadt 
hat über 100 arteſiſche Brunnen. Sie wurde 2. April 
1865 von den Unionstruppen teilweiſe eingeäſchert. 
Selmeczbänya pr. jhelmesbänja), ſ. Schemnitz. 
Selmentſee, See im oſtpreuß. Kreis Lyck, iſt 13 Km 

lang u. 3 km breit, nimmt den Leegenfluß auf u. fließt 
im Malkienfluß durch den Statzer See zum Lyckfluß ab. 

Selmer, Kriſtian Auguſt, norweg. Staats⸗ 
mann, geb. 16. Nov. 1816, geſt. 1889, ward, ſeit 1862 
Stadtvogt in Drammen, 1873 Mitglied der Regierung 
und 1880 an die Spitze des Miniſteriums geſtellt. S., 
der das königliche Veto in Grundgeſetzfragen mit Recht 
verfocht, geriet in heftigen Streit mit der radikalen 
Majorität des Storthings. Als er die Storthings⸗ 
beſchlüſſe vom 9. Juli 1880 auszuführen verweigerte, 
ſchritten ſeine Gegner zur Miniſteranklage (24. April 
1883). Nach einem rechtswidrigen Verfahren ward S. 
nebſt ſeinen Kollegen für ſchuldig erklärt und S. ſeines 
Amtes entſetzt. Der König Oskar II., der dem Urteil 
ſeine Genehmigung verſagte, erteilte 1. März 1884 ſei⸗ 
nen Miniſtern die nachgeſuchte Entlaſſung. 

Selneccer, Nikolaus, namhafter Theolog des 
Reformationszeitalters, geb. 15. Dez. 1530 in Hers⸗ 
bruck bei Nürnberg, geſt. 24. Mai 1592 in Leipzig, 
ſtudierte in Wittenberg, wo er in Melanchthons Haus 
Aufnahme fand, ward 1558 Hofprediger zu Dresden, 
1561 Profeſſor der Theologie in Jena und, 1568 als 
Philippiſt dieſer Stelle entſetzt, Profeſſor zu Leipzig, 
1570 Hofprediger und Kirchenrat in Wolfenbüttel, in 
welcher Stellung er die Univerſität zu Helmſtedt grün⸗ 
dete, kehrte 1574 als Paſtor nach Leipzig zurück, 
wandte ſich nun vom Philippismus ab, wurde des⸗ 
halb ſeines Amtes entſetzt und erhielt die Superinten⸗ 
dentur in Hildesheim. Er hat hervorragenden An⸗ 
teil an der Konkordienformel genommen, 175 Druck⸗ 
ſchriften geliefert, unter welchen hervorzuheben ſind: 
»Institutio religionis christianae« (1572) und das 
»Examen ordinandorum«, erſtere Schrift im Geiſte 
Melanchthons, letztere im Sinne des ſtrengen Luther⸗ 
tums. Auch hat S. viele Kirchenlieder (neue Ausg., 
Halle 1855) gedichtet. 

Selo (Sſelo, ſpr. ßelö), ruſſ. Bezeichnung für An⸗ 
ſiedelung, Kirchdorf. 

Selſey (Selſea, for. ßeußi), Dorf an der Küſte der 
engl. Grafſchaft Suſſex, 11 km ſüdlich von Chicheſter, 
wo Wilfrid 680 das erſte katholiſche Kloſter in England 
gründete, mit (1891) 1039 Einw. Dabei das Vorge⸗ 
birge S.⸗Bill. 
Selters, 1) wegen ſeiner alkaliſch-muriatiſchen 
| Quellen (»Selterjer Waſſer«) berühmtes Dorf, ſ. Nie⸗ 
derſelters. Unweit das Dorf Oberſelters, mit 570 
Einw. und ganz ähnlichen Quellen, die von einer Pri⸗ 
vatgeſellſchaft gefaßt worden ſind und zum Verſand 
verwendet werden. — 2) Dorf im preuß. Regbez. Wies⸗ 
baden, Unterweſterwaldkreis, an der Sayn und an der 
Linie Siershahn-Altenkirchen der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine 
Synagoge, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Fabri⸗ 
kation von Mineralfarben und Steinplatten, Färberei, 
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Steinhauerei und (1890) 1042 meijt evang. Einwohner. 
— 3) Dorf in der heſſ. Provinz Oberheſſen, Kreis Bü- 
dingen, unweit der Nidder und an der Linie Stock⸗ 
heim-Gedern der Oberheſſiſchen Eiſenbahn, hat einen 
Mineralbrunnen (erdig-alkaliſch-muriatiſcher Sauer⸗ 
brunnen, der Gemeinde Wippenbach gehörig), der vor⸗ 
züglich gegen Katarrh, Blaſenleiden ꝛc. gebraucht und 
jährlich in über 1 Mill. Krügen verſandt wird, und 
(1895) 310 Einw. 

Selterwaſſer, j. Mineralwäſſer, S. 350. 
Selvatico, Pietro, Marcheſe, ital. Kunſthiſto— 

riker, geb. 27. April 1803 in Padua, geſt. 30. Sept. 
1879 in Piacenza, bildete ſich zum Maler und Archi- 
tekten aus, machte dann Reiſen in Italien und im 
Ausland und trat nach feiner Heimkehr mit kunſtge— 
ſchichtlichen und kunſtkritiſchen Werken hervor, von de— 
nen die wichtigſten find: »La cappellina degli Scro- 
vegni in Padova ed i freschi di Giotto in essa con- 
tenuti« (Pad. 1836) und »Sulla architettura e sulla 
scoltura in Venezia« (Vened. 1847). 1850—58 war 
er Direktor der Akademie der Künſte in Venedig. 

Selve (kroat. Silba), Inſel im dalmatiſchen Archi— 
pel, Bezirksh. Zara, im Quarnerolo, iſt bis 87 m hoch 
und 15 qkm groß. Der Hauptort ©. hat einen Ha— 
fen, in welchem 1894: 526 Schiffe von 137,361 Ton. 
eingelaufen ſind, einen Leuchtturm und 4890) 1120, 
mit dem Gemeindegebiet, welches auch die benachbar— 
ten Inſeln Ulbo, Premuda, Iſto, Melada ꝛc. umfaßt, 
4150 Einw. 

Selwa, Flecken im ruſſ. Gouv. Grodno, Kreis Wol⸗ 
kowysk, am Flüßchen Selwjanka und der Eiſenbahn 
Baranowitſchi-Bialyſtok, mit 1350 Einw. Die einſt 
vielbeſuchte Meſſe von S. hat jetzt ihre Bedeutung ver- 
loren; der Umſatz erreicht kaum ½ Mill. Rubel. 

Selwi, türk. Name von Sewlijewo (ſ. d.) in Bul⸗ 
garien. 

Selymbria, megariſche Kolonie an der Nordküſte 
der Propontis, noch vor Byzanz gegründet. Heute 
Siliwri (j. d.). 

Selz, Kantonshauptſtadt im deutſchen Bezirk Un⸗ 
terelſaß, Kreis Weißenburg, an der Mündung des 
Fluſſes S. in einen Rheinarm (mit Schiffbrücke), 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Straßburg-Lauterburg 
und Merzweiler S., 113 m ü. M., hat eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Orgelbau, 
Olfabrikation, eine Dampfziegelei, Fiſcherei und (1895) 
1654 Einw., davon 69 Evangeliſche. S., früher eine 
wichtige Römerſtation (Saletio), beſaß ſeit 987 eine 
durch die hier beerdigte Kaiſerin Adelheid gegründete 
Benediktinerabtei, die 1481 in ein Kollegiatſtift um- 
gewandelt wurde, und erhielt von Rudolf von Habs⸗ 
burg Stadtrecht. Es gehörte 1409 —1789 zur Pfalz. 

Selzer Brunnen, Mineralquelle, ſ. Großkarben. 
Sem, älteſter Sohn Noahs, wegen ſeiner Pietät 

von dem Vater geſegnet, iſt nach der moſaiſchen Über— 
lieferung der Stammvater der Völker des ſüdweſtlichen 
Aſien, die daher Semiten heißen. Seine Brüder 
waren Ham (ſ. Cham) und Japhet (f. d.). 
Semang, ein den Negrito nahe verwandter Volks⸗ 

ſtamm im Innern der Halbinſel Malakka, von aus⸗ 
geſprochen papuaniſchem Typus wie die Sakai (ſ. d. 1), 
von denen ſie ſich durch einige Einzelheiten in ihrer 
Bewaffnung, Kleidung ꝛc., hinſichtlich der Sprache aber 
nur dialektiſch unterſcheiden. 

Semäntik (griech.), die griechiſche Notenſchrift, ſ. 
Griechiſche Muſik. 
Semaphör (griech., »Zeichenträger«), optiſche 

Telegraphen zum Verkehr der Schiffe untereinander 

Selterwaſſer — Semeiographie. 

und mit dem Lande, dergleichen zuerſt 1862 an der 
franzöſiſchen Küſte errichtet, 1864 dem allgemeinen 
öffentlichen Verkehr übergeben und mit dem Tele⸗ 
graphennetz verbunden wurden. Dieſe Einrichtungen 
haben weite Verbreitung gefunden, wurden 1873 auch 
in Deutſchland eingeführt und zugleich als meteoro- 
logiſche Stationen und für die Sturmwarnungen be⸗ 
nutzt. Ein »Signalbuch«, herausgegeben vom Bundes⸗ 
kanzleramt, gibt Anleitung zur Benutzung der inter⸗ 
nationalen Zeichenſprache. Auch Leuchttürme werden 
als Semaphoren benutzt. Die optiſchen Telegraphen 
der Eiſenbahnen werden ebenfalls S. genannt. 

Semaſiologie (griech., »Bedeutungslehre«), die 
Lehre von der Bedeutung der Wörter, die die notwen⸗ 
dige Ergänzung zur Phonologie oder Lautlehre 
(ſ. d.) bildet, aber in ſyſtematiſcher Weiſe bis jetzt noch 
wenig behandelt iſt. Vgl. Heerdegen, Unterſuchun⸗ 
gen zur lateiniſchen S. (Erlang. 1875 —81, 3 Hefte). 
Sembrancher (spr. ßangbrangſche, St.-Brandier), 

Dorf und Hauptort des Bezirks Entremont im ſchweizer. 
Kanton Wallis, links an der Dranſe, an der Vereini⸗ 
gung der Thäler von Entremont, Bagnes und Mar⸗ 
tigny, 714 m ii. M., mit (1888) 776 Einw. Über dem 
Ort Schloß St.-Jean und eine Burgruine. 

Sembrich, Marcella (eigentlich Pa xxede Mar— 
zelline Kochanska; S. war der Familienname ihrer 
Mutter), Sängerin (Koloraturſopran), geb. 18. Febr. 
1858 zu Wisniowezyk in Galizien, wurde von dem 
Klavierlehrer Wilh. Stengel in Lemberg (der ſieben 
Jahre ſpäter ihr Gatte wurde), ſpäter von Epſtein 
in Wien im Klavierſpiel ausgebildet und nahm bald 
darauf Geſangunterricht bei Lamperti in Mailand. 
1877 debütierte ſie in den »Puritanern« auf der ita⸗ 
lieniſchen Bühne zu Athen, nahm 1879 in Dresden 
ihr erſtes Engagement, gaſtierte darauf in Mailand 
und London, wurde 1880 in London zu fünf Sai⸗ 
ſons engagiert und ſtudierte 1884 nochmals bei Lam⸗ 
perti in Mailand. Frau S. wohnte 1878— 89 in Dres⸗ 
den, ſeitdem in Berlin, von wo aus ſie ihre Konzert⸗ 
reiſen unternimmt. Frau S. iſt auch eine vorzügliche 
Violinſpielerin. 
Semecarpus L. fü. (Tintenbaum, Herz 

frucht), Gattung aus der Familie der Anakardiaceen, 
Bäume mit an der Spitze zuſammengedrängten ein⸗ 
fachen Blättern, riſpenartig angeordneten Blüten und 
in den fleiſchig gewordenen Blütenboden eingeſchloſſe— 
nen Früchten. Etwa 40 Arten, von Vorderindien bis 
zum tropiſchen Oſtauſtralien und Neuguinea, bejon- 
ders zahlreich auf Ceylon. S. Anacardium L. il. (o ſt- 
indiſcher Tintenbaum, Malakkanußbaum), 
ein bis 10 m hoher Baum mit ziemlich langgeſtielten, 
am Grund etwas herzförmigen, 48 em langen Blät⸗ 
tern, grünlichgelben Blüten und kurzgeſtielten, zuſam⸗ 
mengedrückt-eiförmigen Früchten, wächſt in gebirgigen 
Gegenden Oſtindiens. Die Früchte kommen als oſtin⸗ 
diſche Elefantenläuſe (Elefantennüſſe, Aca⸗ 
jou-, Malakkanüſſe) in den Handel und enthalten 
unter der harten äußern Schale einen ſchwarzen ätzen⸗ 
den Saft, der als unauslöſchliche Tinte, zum Schwarz⸗ 
färben, als Firnis (Firnis von Silhet) und medi— 
ziniſch benutzt wird. Die Samenkerne liefern ein fettes 
Ol (vgl. Anacardium und Kardol). Bei einigen Arten 
auf den Molukken, auf Java und Sumatra iſt der 
Saft ſo ſcharf, daß man die von den Bäumen fallen⸗ 
den Regentropfen fürchtet, weil ſie auf der Haut Ent⸗ 
zündung hervorrufen. 

Semeiographie (griech.), Zeichenſchrift; auch Lehre 
von den muſikaliſchen Zeichen, Notierungskunſt. 
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4 Semele, in der griech. Mythologie Tochter des | große freie Plätze mit mächtigen Schattenbäumen von- 
Kadmos und der Harmonia in Theben, Geliebte des einander getrennt ſind, und hat nach Wolf, der die 
Zeus. Aus Eiferſucht überredete Hera in Geſtalt ihrer Stadt als erſter Europäer 1889 beſuchte, 20,000 Einw., 
Amme Beroe die S., den Zeus zu bitten, daß er in 
derſelben Geſtalt wie zur Hera zu ihr kommen möge. 
Zeus, der ihr feierlich die Gewährung einer Bitte zu⸗ 
geſagt hatte, erſchien hierauf unter Blitz und Donner. 
Von der Glut verzehrt, gebar S. ſterbend ein Kind, 
den Dionyſos, welchen Zeus in ſeine Hüfte einnähte 
und bis zur Reife dort großzog. S. bedeutet in dieſem 
Mythus vermutlich die durch Frühlingsgewitter be⸗ 
fruchtete Erde. Durch ihren Sohn ward ſie ſpäter als 
Thyone auf den Olymp verſetzt. 
Semen (at.), Same; S. Arecae, Arekanuß; S. 

Cinae, Zitwerſame; S. Colchiei, Zeitloſenſame; S. 
Cydoniae, Quittenſame, Quittenkörner; S. Daturae, 
j. S. Stramonii; S. Faenugraeci, Bockshornſame; 

die aus Mohammedanern, der herrſchenden und weit⸗ 
aus gebildetern Klaſſe, und aus einheimiſchen un⸗ 
freien Heiden beſtehen. 

Semeiter (lat.), Zeit von ſechs Monaten, beſonders 
auf Univerſitäten ꝛc. ein halbjähriger Kurſus (Som⸗ 
mer⸗ und Winterſemeſter). Semeſterreiben, 
nämlich eines Salamanders, üblich bei ſtudentiſchen 
Kommerſen, wobei die »alten Herren nach dem aka⸗ 
demiſchen Alter ſich erheben und ſemeſterweiſe einen 
»Salamander reiben (ſ. d.). 
Semgallen (Semigallia, auch Semigola), 

der öſtliche Teil des ehemaligen Herzogtums Kurland, 
der nach dem Untergang der Selbſtändigkeit des liv⸗ 
ländiſchen Ordensſtaats 1561 —1795 unter der Lehns⸗ 

S. Hyoseyami, Bilſenſame; S. Jequirity, ſ. Abrus; oberhoheit Polens ſtand und den öſtlichen Teil des 
8. Lini, Leinſame; S. Lycopodii, Lykopodium; S. gegenwärtigen Gouv. Kurland einnimmt. S. umfaßt 
Myristicae, Muskatnus; S. Papaveris, Mohnſame; die Kreiſe Mitau und Selburg, ſüdlich von der Düna, 
S. Quercus tostum, Eichelkaffee; S. Sinapis, ſchwar⸗ und hat in den Städten vorzugsweiſe deutſche, auf 
zer Senf; S. Stramonii, Daturae, Stechapfelſame; dem Lande aber neben dem deutſchen Adel ausſchließ⸗ 
S. Strophanthi, Strophanthusſamen; S. Strychni, lich lettiſche Bevölkerung. Von 1217—46 beſtand ein 
Krähenaugen. Brechnuß, Strychnosſame; S. Tonca, Bistum S., das dann mit dem Erzbistum Riga ver⸗ 
Tonkabohnen; andre Samen j. bei Fructus. ſchmolzen wurde. 
Semendria, Stadt, ſ. Smederevo. Semi (lat.), halb, faſt (in Zuſammenſetzungen). 
Semeni, Fluß, ſ. Devol. Semiarianer, j. Arianiſcher Streit. 
Semenow (Sſemjönow), Kreisſtadt im ruſſ. Semibrevis (lat.), die größte der aus der Men⸗ 

Gouv. Niſhnij Nowgorod, am Fluſſe Sanachta, hat ſuralnotenſchrift (ſ. d.) erhalten gebliebenen Noten⸗ 
ſtarke Fabrikation von Holzwaren (beſonders Holz⸗ gattungen, unſre ganze Taktnote, im 13. Jahrh. noch 
löffel) und Roſenkränzen aus Leder, die durchs ganze die kleinſte (), hatte den Wert von 9 oder / Brevis, 
Reich ſowie nach der Türkei und Sſterreich verſandt je nach der vorgezeichneten Menſur. 
werden, und (1893) 3440 Einw. Im Kreiſe ©. iſt die 
Hausinduſtrie ſehr verbreitet. 
Seménow (or. ßemionow), Peter von, ruſſ. Geo⸗ 

graph und Reiſender, geb. 1827 in St. Petersburg, 
ſtudierte daſelbſt und in Berlin, kehrte nach dreijähri⸗ 
gem Aufenthalt in Deutſchland, der Schweiz, Ita⸗ 
lien und Frankreich nach Rußland zurück, bereiſte 
1856—57 das Gebiet des Balchaſchſees und des Iſſi⸗ 
kul, den Alatau und Thianſchan und drang einerſeits 
bis zum Thal des Naryn, des Oberlaufs des Sir Darja, 
und anderſeits bis zu den Zuflüſſen des Tarim vor. 
Nach ſeiner Rückkehr beteiligte er ſich an den Arbeiten 
zur Emanzipation der Leibeignen, wurde 1864 Direk⸗ 
tor des Statiſtiſchen Amtes und 1882 Senator im 
Departement für Bauernangelegenheiten. Seine Reiſe⸗ 
berichte erſchienen in ruſſiſchen, zum Teil auch in deut⸗ 
ſchen Zeitſchriften (»Petermanns Mitteilungen „1858; 
»Zeitſchrift der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin, 
1869). Mit Gregoriew und Chanykow gab er 1856— 
1880 eine ruſſiſche Bearbeitung von Ritters »Aſien⸗ 
heraus, ferner ein geographiſch⸗ſtatiſtiſches Lexikon des 
ruſſiſchen Reiches (1863— 85, 5 Bde.), eine Statiſtik 
des Grundeigentums in Rußland (1878 ff., 7 Bde.) u. a. 
Semenund, Stadt in der ägypt. Provinz (Mudi⸗ 

rieh) Garbieh, am linken Ufer des Damiettearms des 
Nils und an der Bahn Damiette⸗Tanta, beſteht aus 
einer dichten Maſſe niederer Erdhütten mit (1882) 
11,550 Einw. Dabei unbedeutende Trümmer des 
alten Sebennylus, Reſidenz der 30. einheimiſchen 
Dynaſtie (375—345 v. Chr.) und Hauptſtadt des 
Nomos Sebennytes superior, in dem Manetho (s. d.) 

geboren ſein ſoll. 
Semere, Ort in der afrikan. Landſchaft Sugu (Ober⸗ 

guinea), im Hinterlande der deutſchen Kolonie Togo, 
beſteht aus 15 verſchiedenen Ortſchaften, die von einer 
großen Lehmmauer umgeben und durch Felder und 

Semidiapente (mittellat.), verminderte Quinte. 
| Semiditönns (mittellat.), ſoviel wie kleine Terz. 

Semien (Semen, Simen, Samen, d. h. Nor⸗ 
den oder kaltes Land), Landſchaft in Abeſſinien, zu 
Amhara gehörig, an den Rändern durchſchnittlich 
3000 m hoch, von Tigre im N. und O. durch die 2000 m 
tiefen Schluchten des Takazzé, von dem übrigen Amhara 
im Süden durch das 1500 m tiefe Thal des Balagas ge⸗ 
trennt, die höchſte Erhebung Abeſſiniens, gebildet aus 
wild zerklüfteten Gebirgen durchaus vulkaniſcher Na⸗ 
tur, die am Takkazé durch Schiefer und Sandſtein er⸗ 
ſetzt werden und im Buahit zu 4510 m, im Ras Da⸗ 
ſchan zu 4620, im Aba Jared zu 4563 m aufiteigen, 
daher einen großen Teil des Jahres mit Schnee be⸗ 

bedeckt ſind. Der höchſte Wohnort des dünn bevölker⸗ 
ten Landes iſt Barna (3595 m). Gerſte wird noch in 
4061 m Höbe gebaut. 

Semigallia (Semigola), j. Semgallen. 
Semi (ruſſ., ſpr. semit), der ſiebente Donnerstag 

nach Oſtern, wird in Rußland als Volksfeſttag mit 
Tanz und allerlei Unterhaltungen gefeiert, Überreſt 
eines altheidniſchen Frühlingsfeſtes. 

Semiklaſtiſch, ſ. Geſteine. 
Semikolon (lat.⸗griech., Strichpunkt), Inter⸗ 

punktionszeichen 6), wurde früher und noch jetzt in 
manchen Sprachen dazu gebraucht, um in längern 
Sätzen den Vorderſatz vom Nachſatz zu ſcheiden, wird 
aber jetzt faſt wie der Punkt zur Trennung ſelbſtän⸗ 
diger Sätze angewendet. 

Semil (tſchech. Semily), Stadt in Böhmen, an 
der Iſer und der Linie Joſefſtadt-Reichenberg-Seiden⸗ 
berg der Südnorddeutſchen Verbindungsbahn, Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge⸗ 
richts, hat ein Schloß des Fürſten Rohan, ein Rat⸗ 
haus, eine große Baumwollſpinnerei und Wollwaren⸗ 

druckerei, Bierbrauerei und (1890) 3055 tſchech. Ein⸗ 
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wohner; Geburtsort des tſchechiſchen Politikers Rieger. 
Südweſtlich von ©. erhebt ſich der Koza ko w (743 m), 
mit ſchöner Ausſicht, Fundort von Halbedelſteinen. 

Semilargent, ſ. Neuſilber. 
Semilor (Similor), ſ. Mannheimer Gold; auch 

mit Tombak galvaniſch überzogenes Britanniametall. 
Seminar (lat. seminarium, »Pflanzſchules), Bil- 

dungs- und Vorbereitungsanſtalt für Lehrer und 
Geiſtliche, namentlich für Volksſchullehrer; ſeit 
der Kirchenverſammlung von Trient (1545 —63) amt⸗ 
licher Name für Anſtalten zur Heranbildung von Geiſt— 
lichen. Erſt ſpäter wurde, zuerſt in Deutſchland und 
Frankreich, das Bedürfnis empfunden, beſondere Se— 
minare zur Heranbildung künftiger Lehrer, nament—⸗ 
lich für die Volksſchule, zu begründen. Die Grün⸗ 
dung eines Seminars beabſichtigte ſchon Herzog Ernſt 
der Fromme von Sachſen-Gotha (geſt. 1675). Die 
Idee eines Seminars für Lehrerinnen vertrat Fene- 
lon in ſeiner Schrift über die Mädchenerziehung (1687). 
Ein Séminaire des maitres d’ecole ſchuf in Reims 
(1684) J. B. La Salle, der Stifter der Chriſtlichen 
Schulbrüder. Herzog Ernſts Idee wurde von Aug. 
Herm. Francke (s. d.) in Halle weitergebildet, deſſen 
1695 begründetes Seminarium praeceptorum eine 
große Anzahl von Lehrern für höhere und niedere 
Schulen vorgebildet hat. Ahnliche Anſtalten wurden 
unter Begünſtigung Friedrich Wilhelms I. von Preu— 
ßen am Waiſenhaus auf der Laſtadie bei Stettin (1732) 
und am Pädagogium im Kloſter Berge bei Magdeburg 
(1735) eingerichtet, denen 1747 das S. zu Rudol⸗ 
ſtadt, 1748 das zu Berlin, vom Realſchulrektor und 
Oberkonſiſtorialrat J. J. Hecker begründet, 1750 und 
1751 Schulmeiſterſeminare zu Hannover, Braun- 
ſchweig, Wolfenbüttel folgten. Langſam haben dann 
dieſe heilſamen Anſtalten, vielfach auch Normal— 
ſchulen (ſ. d.) genannt, zumal auch durch die warme 
Empfehlung des katholiſchen Prälaten J. v. Felbiger 
(j. d.), des proteſtantiſchen Domherrn F. E. v. Rochow 
(ſ. d. 2) und der ſogen. Philanthropiſten (Baſedow u. a.), 
in Deutſchland, Oſterreich, Schweiz dc. ſich verbreitet 
und aus geringen Anfängen zu erfreulicher Blüte ent- 
wickelt. Erneute Aufmerkſamkeit wurde dem Seminar- 
weſen vor allem ſeit 1807 unter dem Eindruck der 
Niederlagen von 1806 und im Geiſte Peſtalozzis von 
der preußiſchen Regierung gewidmet. Doch iſt ſyſte— 
matiſche Fürſorge für Heranbildung tüchtiger Lehrer 
erſt in den letzten Jahrzehnten allgemein als un— 
erläßliche Pflicht des Staates anerkannt worden. Von 
den reichlich 200 ſtaatlichen Seminaren im Deutſchen 
Reich, deren 123 auf Preußen entfallen, ſind faſt 
40 Proz. ſogar erſt ſeit 1872 entſtanden; namentlich 
reicht von den Lehrerinnenſeminaren, deren Preußen 11 
öffentliche, 25 private mit ſtaatlicher Berechtigung zählt, 
kaum eins über die Mitte des Jahrhunderts zurück. 
Von Deutſchland aus haben die Seminare ſich über 
die ganze gebildete Welt verbreitet. Auch in Frank⸗ 
reich, wo ſelbſtändige Anſätze in den geiſtlichen Orden 
vorhanden waren und die Revolution der Lehrerbil— 
dung anfangs warme Teilnahme widmete, iſt doch die 
bevorzugte Pflege der Eeoles normales, wie dort die 
Seminare heißen, erſt in dieſem Jahrhundert unter 
Einfluß des deutſchen Vorganges allmählich erwacht. 

Die Einrichtung der Seminare it ſehr ver- 
ſchieden. Von geringerer Bedeutung iſt der Unter- 
ſchied der Externateinrichtung, bei der die Zöglinge 
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in der Bildungszeit, welche z. B. in Preußen 3 Jahre, 
denen freilich meiſtens 2—3 Jahre in der Präparan⸗ 
denſchule vorangehen, im Königreich Sachſen 6 Jahre 
beträgt. Neuerdings wird im deutſchen Lehrerſtande 
vielfach dafür agitiert, die Seminare mit 2—3 Jahren 
auf die eigentliche pädagogiſche Berufsbildung zu be⸗ 
ſchränken und die Aufnahme in dieſe Anſtalten vom 
Reifezeugnis einer höhern Lehranſtalt (Realſchule? 
Oberrealſchule?) abhängig zu machen. Einſtweilen iſt 
dieſer Gedanke noch nicht zu voller Klarheit ausge— 
prägt und begegnet wohl auch ſonſt großen praktiſchen 
Schwierigkeiten. Im Königreich Sachſen iſt an allen 
Seminaren Unterricht in der lateiniſchen Sprache 
pflichtmäßig eingeführt, während in Preußen die Teil- 
nahme am Unterricht in einer fremden Sprache in 
die Wahl des einzelnen Zöglings geſtellt iſt. Die viel⸗ 
fach vorkommende Verbindung des Lehramtes mit dem 
Organiſtenamt bedingt in den meiſten deutſchen Semi⸗ 
naren weitgehende Pflege der Muſik, zumal des Orgel— 
ſpiels. Turnen, Zeichnen werden heute an den Semi⸗ 
naren überall gelehrt; zumeiſt findet ſich auch Unter- 
richt in Landwirtſchaft, Gartenbau, Obſtbaumzucht. 
Mit jedem gut eingerichteten S. iſt mindeſtens eine 
Übungsſchule verbunden, in der die Seminariſten der 
obern Klaſſen unter Leitung und Aufſicht ihrer Lehrer 
ſich im Unterrichten üben. Auch mit Taubſtummen⸗ 
anſtalten hat man vielerwärts die Seminare in enge 
Verbindung gebracht, um den jungen Lehrern dieſen 
wichtigſten Zweig der Heilpädagogik durch Anſchauung 
nahezubringen. Über das Nähere vgl. für Preußen 
»Lehrplan und Lehrordnung der königlichen Schul⸗ 
lehrerſeminare« in den allgemeinen Beſtimmungen ıc. 
des Miniſters Falk vom 15. Okt. 1872 (Ausgabe von 
Sperber, Bresl. 1886) ſowie das umfaſſende Sammel⸗ 
werk von Schneider und v. Bremen: »Volksſchulweſen 
des preußiſchen Staats« (Berl. 1886—87, 3 Bde.), 
das namentlich in Band 1 reiche geſchichtliche und ſtati⸗ 
ſtiſche Mitteilungen bringt; für Sſterreich: »Organi- 
ſationsſtatut vom 31. Juli 1886 für Bayern: »Nor⸗ 
mativ für Bildung der Schullehrer vom 29. Sept. 
1866 mit Zuſatz vom 7. Sept. 18864; für Sachſen 
(Königreich): Geſetz vom 22. Aug. 1876 und Aus⸗ 
führungsverordnung vom 29. Jan. 1877. Alle dieſe 
Urkunden in der »Deutſchen Schulgeſetzſammlung«e, be- 
gründet von Keller, fortgeſetzt von Schillmann (Berl., 
ſeit 1872, wöchentlich). Die franzöſiſchen Normal⸗ 
ſchulen ſind geregelt durch das Dekret des Präſidenten 
vom 29. Juli 1881. In Frankreich (wie in Ungarn, 
Italien) gibt es auch einzelne beſondere Seminare für 
Lehrer und Lehrerinnen an höhern Volks- und Mittel⸗ 
ſchulen, während in Deutſchland für Lehrer derartige 
Anſtalten ganz fehlen und die Lehrerinnen für Volks⸗ 
ſchulen einer-, für mittlere und höhere Mädchenſchulen 
anderſeits zumeiſt in denſelben Anſtalten, nur für ge- 
wiſſe Lehrfächer getrennt, ihre Vorbildung empfangen. 
Vgl. den Art.: »Volksſchullehrerſeminar« in Schmid⸗ 
Schraders »Encyklopädie des Erziehungs- und Unter⸗ 
richtsweſens« (2. Aufl., Bd. 10). 8 

An den Univerſitäten oder in naher Verbindung 
mit dieſen gibt es gegenwärtig zahlreiche praktiſche 

Inſtitute, die als hiſtoriſche, ſtatiſtiſche, exege— 
tiſche, katechetiſche, homiletiſche, liturgiſche, 
philologiſche, archäologiſche, pädagogiſche 
Seminare bezeichnet und als anregende Ergänzung 
der lediglich dozierenden Vorträge der Profeſſoren be— 

nur den Unterricht in der Anſtalt empfangen, und der ſonders gepflegt werden. Von allgemeinerer Bedeu⸗ 
Internateinrichtung, bei der ihnen das S. auch Woh- tung ſind unter dieſen namentlich die pädagogiſ chen 
nung und Koſt gewährt. Wichtiger iſt der Unterſchied Seminare, beſtimmt zur praktiſchen Anweiſung der 
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Seminara — 

angehenden Lehrer an höhern Lehranſtalten und daher 
meiſt mit Übungsſchulen verbunden oder an jelbitän- 
dige Schulen angelehnt. Ihr Urbild haben dieſe An— 
ſtalten ebenfalls in dem Seminarium praeceptorum 
(j. oben) und beſonders dem Seminarium selectum 
praeceptorum A. H. Franckes von 1707, das 1881 
der Direktor der Franckeſchen Stiftungen, O. Frick, 
glücklich erneuert hat. Bereits das vorige Jahrhundert 
ſah eine ganze Reihe pädagogiſcher Seminare, wie 
in Göttingen (1737), Halle (Univerſität, 17 76), Ber- 
lin (1788 am Friedrich-Werderſchen Gymmaſium) 
entſtehen. Beſonders empfohlen wurden ſie ſpäter als 
Univerſitätsanſtalten mit übungsſchulen von Herbart 
und ſeiner Schule; doch verdient aus praktiſchen Rück— 
ſichten die Verbindung mit einer höhern Lehranſtalt 
und womöglich zugleich mit einem S. für Volksſchul⸗ 
lehrer den Vorzug. Weſentlich in dieſem Sinne iſt die 
Fürſorge für pädagogiſche Schulung des höhern Lehr— 
ſtandes in Preußen gefördert worden durch Erlaß des 
Miniſters v. Goßler vom 15. März 1890. Nach ihm 
geht dem Probejahre der Kandidaten jetzt allge- 
mein ein Seminarjahr voraus. Auch ſind ſeither für 
dieſes die erforderlichen Seminare an höhern Lehr— 
anſtalten eingerichtet worden. In verſchiedenen deut⸗ 
ſchen Staaten iſt man dem preußiſchen Vorgange ge— 
folgt. Vgl. Frick, Das Seminarium praeceptorum | 
(Halle 1883); Derſelbe, Lehrproben und Lehrgänge 
(das., ſeit 1884); Brzoska, Die Notwendigkeit päda⸗ 
gogiſcher Seminare (Halle 1836; neu hrsg. von Rein, 
Leipz. 1887); Voß, Pädagogiſche Vorbildung zum 
höhern Lehramt in Preußen und Sachſen (Halle 1889); 
Schiller, Pädagogiſche Seminarien für das höhere 
Lehramt (Leipz. 1890, mit Litteraturnachweiſen); 
Fiſcher, Das königliche pädagogiſche Seminar in 
Berlin 1787-1887 (in der Berliner »Zeitſchrift für 
das Gymnaſialweſen«, Bd. 42, 1887); Beyer, Zur 
Errichtung pädagogiſcher Lehrſtühle an unſern Uni- 
verſitäten (Langenſalza 1895). — ©. für vrienta- 
liſche Sprachen in Berlin, ſ. Orientaliſche Philologie; 
Statiſtiſches S., ſ. Statiſtik. 
Seminara, Stadt in der ital. Provinz Reggio di 

Calabria, Kreis Palmi, liefert ausgezeichnetes Oliven— 
öl und hat (iss) 3048 (als Gemeinde 4831) Einw. 
S. litt 1783 und 16. Nov. 1894 durch Erdbeben. 

Seminvdlen (»Flüchtlinge«), nordamerikan. In⸗ 
dianerſtamm, mit den Krik (s. d.), deren ſüdliche Ab- 
teilung ſie bilden, zum apalachiſchen Volksſtamm ge⸗ 
hörig, wohnten erſt in Georgia, ſiedelten 1750 nach 
Florida über und führten in dem ſogen. Seminolen— 
krieg (1835 —42) blutige Kämpfe gegen die Truppen 
der Vereinigten Staaten. Nachdem die S. endlich der 
Übermacht erlegen, wurden fie größtenteils in das In— 
dianerterritorium verpflanzt, wo ſie, noch 3000 Köpfe 
ſtark, zwiſchen dem Nord- und Südfork des Canadian 
River wohnen und ſchon ziemlich ziviliſiert ſind, wäh— 
rend die in Florida zurückgebliebenen (1880: 208 See— 
len) ein umherſchweifendes Leben führen. 
Semionotusfandjtein, die durch das Vorkom— 

men von Abdrücken einer Fiſchart Semionotus aus⸗ 
gezeichnete Abteilung der obern Triasformation (ſ. d.). 
Semiotik (Semiologie, Phänomenologie, 

griech.), die ärztliche »Zeichenlehre«, die Lehre, wie 
aus den Erſcheinungen am Krankenbett Schlüſſe auf 
die beſtehende Krankheit und ihren mutmaßlichen Ver— 
lauf zu machen ſind. Die S. bildet im Verein mit 
Auskultation und Perkuſſion den Inhalt der ärztlichen 
Diagnoſtik u. iſt die Grundlage für die Vorherſage 
(Prognoſe) und das Heilverfahren (Therapie). 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

Semipelagianer. 897 

Semipalatinsk, Provinz im ruſſiſch-zentralaſiat. 
Generalgouvernement der Steppe, zwiſchen den Gou- 
vernements Tomsk und Tobolsk, den Provinzen Ak⸗ 
molinsk, Sir Darja u. Semiretſchensk und der Mon⸗ 
golei, 478,182 qkm (8685,3 QM.) groß, worunter 
16,344 qkm (296,8 QM.) Seen, mit (1899) 611,305 
Einw. (1,3 auf 1 qkm). In den öſtlichen, beſonders 
den ſüdöſtlichen Teil reichen Ausläufer des Altaiſyſtems, 
in den Süden des Tarbagatai hinein, der große weſt⸗ 
liche Teil iſt Steppe. Hauptfluß iſt der Irtiſch, der den 
Saiſanſee durchfließt, der Tſchu bildet die Südweſt— 
grenze. An der Südgrenze befindet ſich der Balchaſch— 
ſee. Das Klima iſt durchaus kontinental. Die Durch— 
ſchnittstemperatur beträgt im N. 1“, im Süden 6°, 
doch ſind Thermometerſtände von 50° im Sommer, 
—42° im Winter keine Seltenheit. Heftige Schnee- 
ſtürme werden oftmals für das Vieh verderblich. Die 
Niederſchläge betragen nur 0,188 m. Die Einwohner 
ſind zu drei Vierteln Kirgiſen, der Reſt Ruſſen nebſt 
einigen Tauſend Kalmücken und Tataren. Zum Is⸗ 
lam bekennen ſich 92 Proz. In 78 Schulen wurden 
1880 unterrichtet 2156 Knaben und 489 Mädchen. 
Ackerbau (Weizen, Hafer, Gerſte, Roggen, Kartoffeln) 
wird an geeigneten Stellen betrieben, vornehmlich 
aber Viehzucht; 1891 zählte man 589,119 Pferde, 
240,112 Rinder, 2,606,215 Schafe und 74,318 Ka⸗ 
mele, ſämtlich den Nomaden gehörig, während die 
anſäſſige Bevölkerung nur 116,400 Stück Vieh beſaß. 
Goldſand findet man im Altai und in den Kolbiniſchen 
Bergen, dort auch Kupfer u. ſilberhaltiges Blei, Kohle 
in der Dſchenghiskette und in den Kolbiniſchen Bergen. 
Salz wird aus Salzſeen gewonnen. Die Koſaken trei⸗ 
ben großartigen Fiſchfang auf dem Irtiſch u. nament⸗ 
lich auf dem Saiſanſee (jährlich 650 Ton.). Von Ge⸗ 
werben iſt nur die Branntweinbrennerei von Bedeu- 
tung. Die Kirgiſen, die aus der Stellung von Pferden 
u. Kamelen für die Karawanen großen Gewinn ziehen, 
tauſchen ruſſiſche Manufakturwaren und Fabrikate ge 
gen Vieh, Felle, Pelzwerk, Wolle ꝛc. ein. Die Provinz 
wird eingeteilt in die Kreiſe Karkaraly, Pawlodar, 
S. (79,143 qkm, wovon 1258 qkm Seen, mit [1893] 
156,185 Einw.), Uſt⸗Kamenogorsk und in den Polizei— 
bezirk Saiſan. S. Karte bei »Ruſſiſch⸗Zentralaſien«. 
Semipalatinsk, Hauptſtadt der gleichnamigen 

ruſſiſch-zentralaſiat. Provinz (ſ. oben), 330 m ü. M., 
am Irtiſch, den von hier ab Dampfer befahren, in troſt⸗ 
loſer Steppe, teilt ſich in eine größere u. wohlhabendere 
tatariſche Stadt mit 10 Moſcheen, und eine ruſſiſche 
Stadt mit Kaſernen in einem halbverfallenen Fort, 

zwei Kirchen, Bazar, höherer Schule, Bibliothek, Ho⸗ 
ſpital und (1893) 16,889 Einw., welche Gerberei und 
Fabrikation von Seife und Lichten, namentlich aber 
Ackerbau bei dem 25 km nördlich gelegenen Bel 
Agatſch betreiben, wohin faſt die ganze Bevölkerung 
auf drei Monate auswandert. 
Semipelagianer (halbe Pelagianer«), Name 

einiger Kirchenlehrer in Südfrankreich, wie des Caj- 
ſianus (ſ. d.), Fauſtus, Vincentius (ſ. d.), Gennadios 
(ſ. d.), welche ſeit 425 zwiſchen Auguſtinus und Pe⸗ 
lagius (ſ. Pelagianer) auf die Weiſe zu vermitteln juch- 
ten, daß ſie eine durch die Sünde des erſten Menſchen 
geſchwächte, aber nicht anfgehobene menſchliche Frei— 
heit als mitwirkend annahmen neben der göttlichen 
Gnade. Dieſes Syſtem, Semipelagianismus ge 
nannt, auf den Synoden zu Arelate und Lugdunum 
(475) gebilligt, dagegen auf denen zu Arauſio und 
Valencia (529) verworfen, bildet thatſächlich die Grund⸗ 
| tage der römiſch-katholiſchen Heilslehre. 
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Semirämis, ſagenhafte Königin von Aſſyrien, 
Tochter der Göttin Derketo (ſ. d.), wurde ausgeſetzt, 
aber von einem Hirten, Simmas, aufgefunden und 
erzogen, ward nach Kteſias' Bericht die Gemahlin des 
Onnes, Statthalters von Syrien, ſodann nach deſſen 
Selbſtmord des Königs Ninos, deſſen Bewunderung 
fie durch ihre Teilnahme an dem Kriege gegen Oxy⸗ 
artes von Baktra und Erſteigung der Mauer dieſer 
Stadt erregt hatte. Sie gebar dem Ninos den Ninyas 
und übernahm nach des erſtern Tode die Regierung. 
Als Königin erbaute ſie Babylon, wo großartige Bau— 
werke (hängende Gärten der S.) ihr Andenken erhiel— 
ten, ließ Gebirge durchbrechen, um Straßen anzulegen, 
und in den Ebenen Berge und Felſen aufrichten. Der 
Wolluſt ergeben, ließ ſie die, welche ihre Liebe genoſ— 
ſen hatten, heimlich umbringen (vgl. Iſtar). Sie un⸗ 
ternahm Feldzüge nach Perſien, dann nach Agypten, 
Libyen, Athiopien und endlich mit 3 Mill. Fußgän⸗ 
gern, ½ Mill. Reitern und 100,000 Streitwagen nach 
Indien, ward aber vom König Stabrobates geſchlagen 
und entkam nur mit einem Drittel ihres Heeres. Da 
Ninyas ihr nach dem Leben ſtellte, verſchwand ſie in 
Geſtalt einer Taube oder tötete ſich ſelbſt im 42. Jahre 
ihrer Herrſchaft und ward fortan als Gottheit verehrt. 
Dieſes iſt S., welche in der Geſchichte nicht exiſtiert, ir 
der That geweſen, und zwar die Göttin des Krieges 
und zugleich der Liebesluſt, welche bei den Aſſyrern 
ſonſt Iſtar hieß, und der die Taube geheiligt war. 
Vgl. Lenormant, La lögende de S. (Brüſſel 1873). 
— Eine ganz andre S. als die des Kteſias iſt die von 
Herodot 1, 184 erwähnte Königin S. von Babylon, 
die fünf Generationen vor Nitokris (ſ. Nabopolaſſar), alſo 
766 v. Chr., regiert habe. Es iſt bemerkenswert, daß 
die uns mit Namen überlieferte Gemahlin des aſſyri— 
ſchen Königs Ramman-mirari III. (811— 782) Sam⸗ 
murämat hieß. — S. des Nordens wurde von 
Schmeichlern die Kaiſerin Katharina II. von Rußland 
genannt. 

Semiretſchinsk ( Siebenſtromland«). Provinz 
des ruſſiſch-zentralaſiat. Generalgouvernements der 
Steppe, zwiſchen den Provinzen Semipalatinsk, Sir 
Darja u. Ferghana und Chineſiſch-Turkiſtan, 394,396 
akm (7162,86 QM.) groß mit (1899 720,378 Einw. 
(1,7 auf 1 qkm). Das zwiſchen dem Balchaſchſee im 
N. und dem Thianſchangebirge im Süden gelegene 
Gebiet iſt im nördlichen Teil Steppe, durch die der 
Ili in ſieben Armen (daher der Name des Landes) 
und der Karatau zum Balchaſch ziehen, während ſüd— 
lich vom Ilithal drei andre Alatau (f. d.) ſich um den 
See Iſſyk-kul (1620 m ü. M.) lagern. Von Flüſſen 
ſind außer dem Ili noch die weſtwärts fließenden 
Naryn und Tſchu zu nennen. Das Klima iſt in der 
nördlichen Steppenregion kontinental mit ſehr heißen 
Sommern und ſehr kalten Wintern, im Süden weit 
milder; hier gedeihen Wein, Mandeln, Aprikoſen, Apfel, 
Feigen, Baumwolle. Die Bevölkerung ſetzt ſich zu— 
ſammen aus 545,548 nomadiſierenden Kirgiſen und 
Kalmücken und 154,840 ſeßhaften Ruſſen, Koſaken, 
Dunganen und Tarantſchen. Außerdem gibt es noch 
Juden, Sarten u. a. Ackerbau, der nur 2 Proz. der 
Bodenfläche beanſprucht und nur bei künſtlicher Be⸗ 
wäſſerung betrieben werden kann, erzeugt Reis, Hirſe, 
Erbſen, Gemüſe. Viel bedeutender iſt die Viehzucht; 
1893 zählte man 633,617 Pferde, 3069 Eſel und 
Mauleſel, 383,019 Rinder, 4,020,000 Schafe mit Fett— 
ſchwanz und Ziegen, 9354 Schweine, 99,648 Kamele. 
Wenig lohnende Goldwäſcherei wird in einigen Fluß— 
thälern (Ili, Tentek) betrieben, Kupfer an mehreren 

Semiramis — Semiten. 

Stellen, Eiſen im dſungariſchen Alatau, Steinſalz 
an Zuflüſſen des Tſchu gewonnen. Von 104 gewerb- 
lichen Anſtalten (meiſt in Händen von Ruſſen) mit einer 
Produktior von 445,082 Rubel, waren 12 Brauereien 
und Branntweinbrennereien, 42 Gerbereien, 31 Ol⸗ 
mühlen. Der Handel iſt meiſt lokaler Art; die began- 
genſten Handelsſtraßen find die von Bochara über Wjer— 
noje nach Semipalatinsk und von Bochara nach China 
über Kuldſcha. S. Karte bei »Ruſſiſch-Zentralaſien«. 

Semissis, altröm. Münze, ſoviel wie Semis (ſ. As). 
Nach der Regulierung der Goldmünzenprägung durch 
Konſtantin d. Gr. hieß Semis oder 8. auch die Hälfte 
eines Solidus ( 2,27 g). 

Semiten. Mit dieſem bibliſchen Namen (ſ. Sem) 
werden in neuern Werken über Völkerkunde diejenigen 
Völker des Altertums und der Neuzeit bezeichnet, bei 
welchen die nahe untereinander verwandten ſemiti⸗ 
ſchen Sprachen heimiſch ſind. Dieſer wichtige 
Sprachſtamm läßt ſich in eine nord- und ſüdſemitiſche 
Abteilung zerlegen. Zu der faſt erloſchenen nörd— 
lichen Abteilung gehören die erſt in neuerer Zeit 
durch die Entdeckung und Entzifferung der Keilinſchrif— 
ten ans Licht gezogenen Schweſterdialekte von Aſſy⸗ 
rien und Babylonien, das Hebräiſche nebſt dem 
Samaritaniſchen und Moabitiſchen, dem Phö— 
nikiſchen und Puniſchen der Karthager, endlich das 
Aramäiſche, urſprünglich die Sprache der ſemitiſchen 
Bergvölker, die ſich als Handelsſprache früh beinahe 
über ganz Vorderaſien verbreitete und etwa vom 8 
Jahrh. v. Chr. ab nach und nach alle vorgenannten 
Sprachen verdrängte. Zuerſt in Aſſyrien in den Keil⸗ 
inſchriften beigefügten überſetzungen auftretend, findet 
ſich das Aramäiſche als Chaldäiſch bei den Hebräern 
in der Zeit nach der babyloniſchen Gefangenſchaft und 
als Schriftſprache bis ins 10. Jahrh. n. Chr. herab, 
als Syriſch (zuerſt auf den Inſchriften von Palmyra) 
bei den chriſtlichen Syrern und als Mandätjch bei 
der Sekte der Mandäer. Von allen nordſemitiſchen 
Sprachen ſind heutzutage nur noch einige verderbte 
ſyriſche Volksdialekte der Neſtorianer und Jakobiten 
und das Neuhebräiſche übrig, eine moderniſierte Form 
des Hebräiſchen, die von den Juden teilweiſe als Schrift- 
ſprache gebraucht wird. Das Gebiet der nordſemi⸗ 
tiſchen Sprachen wird jetzt größtenteils durch das 
Arabiſche eingenommen, die wichtigſte Sprache der 
ſüdlichen Abteilung, in ſeiner jetzigen Form Vul⸗ 
gärarabiſch genannt, das in die vier nahe unter- 
einander verwandten Mundarten von Arabien, Syrien, 
Agypten und der Berberei zerfällt, wozu man noch 
die auf der Inſel Malta herrſchende Miſchſprache 
rechnen kann, außerdem das ausgeſtorbene Mozara— 
biſch der ſpaniſchen Araber. Nach Süden hin macht 
das Arabiſche noch immer Fortſchritte und iſt mit dem 
Islam weit bis nach Zentralafrika vorgedrungen. 
Auch die andre Hauptgruppe der ſüdſemitiſchen Spra⸗ 
chen war in Arabien heimiſch, jedoch im Süden der 
Halbinſel, wo die zum Teil ſehr alten himjariti⸗ 
ſchen (ſabäiſchen) Inſchriften gefunden worden ſind; 
von dem Himjaritiſchen ſcheint das jetzige Ekhili in 
Südarabien abzuſtammen. Schon früh müſſen ſemi⸗ 
tiſche Stämme Südarabiens über das Rote Meer ge⸗ 
ſetzt ſein und Abeſſinien eingenommen haben; dort 
findet ſich als Sprache der alten chriſtlichen Litteratur 
dieſes Landes das nahe mit dem Himjaritiſchen ver— 
wandte Athiopiſche, von dem die lebenden Sprachen 
Abeſſiniens, Am hariſch, Tigre nebſt Tigrina und 
Harari, abſtammen. Sämtlichen ſemitiſchen Spra⸗ 
chen gemeinſam iſt außer einer großen Anzahl von 
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Semitiſche Sprachen — Semmel. 

Wörtern und Wurzeln die Regel, daß jede Wurzel 
aus drei Konſonanten beſtehen muß, welche ſtets un— 
verändert bleiben, während die dazwiſchen ſtehenden 
Vokale wechſeln, um wechſelnde grammatiſche oder 
andre Beziehungen auszudrücken. So hieß in der aus 
der Vergleichung der ſemitiſchen Sprachen zu erſchlie— 
ßenden ſemitiſchen Urſprache kadhala »er tötete«, 
kadhila er wurde getötet«, kadhl »Mörder«, kidhl 
»Feind« ꝛc. Schon hierdurch allein unterſcheiden ſich 
die ſemitiſchen Sprachen total von den indogermani⸗ 
ſchen, in welchen grammatiſche Endungen und Zu⸗ 
ſammenſetzungen die nämliche Rolle ſpielen wie in den 
ſemitiſchen Sprachen der Vokalwechſel, und alle Ver- 
ſuche, beide Sprachſtämme miteinander zu vermitteln, 
haben bisher mit einem rein negativen Ergebnis ge⸗ 
endigt. Dagegen beſteht zwiſchen den ſemitiſchen Spra⸗ 
chen und den hamitiſchen Nordafrikas (ſ. Hamiten) 
eine wenn auch entfernte, doch unbeſtreitbare Ver- 
wandtſchaft, die namentlich in der Bezeichnung des 
weiblichen Geſchlechts und bei den periönlichen Für— 
wörtern hervortritt. Als die Hamiten ſich von den S. 
trennten, kann der grammatiſche Bau ihrer Sprachen 
noch nicht vollendet geweſen ſein, die ſemitiſchen Spra⸗ 
chen ſtehen dagegen einander ſehr nahe, weit näher als 
z. B. die einzelnen Familien des indogermaniſchen 
Sprachſtammes; doch muß die Kultur der noch un⸗ 
getrennten S. niedriger geſtanden haben als die der 
älteſten Indogermanen (j. d.), da ihnen z. B. ein Wort 
für »Stadt« fehlte und das älteſte ſemitiſche Wort für 
Stadt (im Aſſyriſchen) eigentlich » Zelt« bedeutet. Eine 
berühmt gewordene allgemeine Charakteriſtik der S. 
hat Renan verſucht; doch iſt ſein ſehr ungünſtiges Ur⸗ 
teil von Parteilichkeit keineswegs freizuſprechen, indem 
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1699 auch Pfarrer und ſtädtiſcher Schulinſpektor in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt. In jeinen »Nützlichen Vorſchlägen⸗ 
(1705) entwickelte er den Plan einer techniſch-mathe⸗ 
matiſchen Handwerkerſchule, die er 1706 als -mathe⸗ 
matiſche und mechaniſche Realſchule⸗ ins Leben rief. 
Die 1710 wieder eingegangene Anſtalt verſuchte S. 
nochmals 1738 als »mathematiſche, mechaniſche und 
ökonomiſche Realſchule⸗ zu beleben. Mit ſeinem Tode 
erloſch auch dieſe, aber das Ideal einer Realſchule 
war durch ihn geſchaffen und wirkte in ſeinen Zeitge⸗ 
noſſen, namentlich auch in Joh. Jul. Hecker (ſ. d.), fort. 

2) Johann Salomo, proteſt. Theolog, geb. 18. 
Dez. 1725 in Saalfeld, ward 1752 Profeſſor in Halle 
und ſtarb 14. März 1791 daſelbſt. Er iſt der eigent⸗ 
liche Begründer der hiſtoriſch-bibliſchen Kritik, zugleich 
ein Hauptvertreter des Rationalismus, jedoch ein Geg⸗ 
ner der Wolfenbütteler Fragmente (ſ. Reimarus) ſowie 
der unwiſſenſchaftlichen Neologie der Baſedowſchen 
und Bahrdtſchen Schule. Von ſeinen etwa 150 meiſt 
formloſen Schriften ſind hervorzuheben: »De daemo- 
niacis« (Halle 1760, 4. Aufl. 1779); Selecta capita 
historiae ecelesiasticae« (daſ. 1767-69, 3 Bde.); 
»Commentationes historicae de antiquo Christia- 
norum statu« (daſ. 1771—72, 2 Bde.); »Abhandlung 
von freier Unterſuchung des Kanons« (daj. 1771 — 
1775, 4 Bde.); » Apparatus ad liberalem Veteris 
Testamenti interpretationem« (daj. 1773); »Obser- 
vationes novae, quibus historia Christianorum 
usque ad Constantinum magnum illustratur« (daf. 
1784). Vgl. ſeine Autobiographie (Halle 1781—82, 
2 Bde.); H. Schmid, Die Theologie Semlers Nörd- 
lingen 1858). 

3) Heinrich, Reiſender und Tropenagrikulturiſt, 
er den ſemitiſchen Völkern unter andern alle politiſchen geb. 18. März 1841 in Grünberg bei Gießen, geſt. 7. 
und kriegeriſchen Fähigkeiten abſpricht und in ihrer Lit- | Juli 1888 in Sanſibar, machte als Kaufmann größere 
teratur und Kunſt das Drama, die Epopöe, die Phi⸗ Reiſen, ließ ſich dann in Oregon, ſpäter in Kalifornien 
loſophie und überhaupt alle Wiſſenſchaften, die My⸗ nieder und erhielt 1888 von der oſtafrikaniſchen Ge⸗ 
thologie und die plaſtiſche Kunſt völlig vermißt. Vgl. | ſellſchaft den Auftrag, den Plantagenbau in Deutſch⸗ 
Renan, Histoire generale et systeme comparé des Oſtafrika zu leiten, erlag aber auf der Reiſe dorthin 
langues semitiques (4. Aufl., Par. 1864); Fr. De- einem Fieberanfall. Er ſchrieb: »Die Hebung der Obit- 
litzſch, Studien über indogermanſcch⸗ ſemitiſche Wurzel- verwertung ꝛc. nach den Erfahrungen durch die ame⸗ 
verwandtſchaft (2. Ausg., Leipz. 1884); Hommel, 
Die ſemitiſchen Völker und Sprachen (dai. 1881— 
1882, Bd. 1); Nöldeke, Die ſemitiſchen Sprachen, eine 
Skizze (daſ. 1887); Bäthgen, 5 zur ſemiti⸗ 
ſchen Religionsgeſchichte (Berl. 1889); Wright, Lec- 
tures on the comparative grammar uf the semitic | 
languages (Cambr. 1890); W. Robertſon Smith, 
Lectures on the religion of the Semites (2. Aufl., 
Lond. 1894); »Revue semitique d’epigraphie et 

rikaniſche Konkurrenz« (Wism. 1883; 2. Aufl. von 
Timm, 1895); »Oregon. Nach eignen Beobachtun⸗ 
gen« (Leipz. 1888); »Das Reiſen nach und in Nord⸗ 
amerika, den Tropenländern und der Wildnis« (Wism. 
1880), »Die tropiſche Agrikultur« (daſ. 1886 — 93, 
4 Bde.); »Tropiſche und nordamerikaniſche Waldwirt⸗ 

ſchaft und Holzkunde« (Berl. 1888). 
Semlin (ungar. Zimony. ſerb. Zemun), Stadt 

im kroatiſch⸗ ſlawon. Komitat S Syrmien ( (an der Stelle 
d'histoire ancienne (hrsg. von Halevy i in Paris, ſeit des römiſchen Taurunum), am rechten Donauufer, an 
1895). Ein großes Inſchriftenwerk: Corpus inserip- | der Mündung der Save (gegenüber Belgrad) und an 
tionum semiticarum«, wird jeit 1881 von der Aka- der Bahnlinie Budapeſt Belgrad, war ehemals be⸗ 
demie der Wiſſenſchaften i in Paris herausgegeben. 

Semitiſche Sprachen, ſ. Semiten. 
Semitismus, Bezeichnung für die Geſamtheit der 

Juden als Volksstamm, ohne Rückſicht auf Religion. 
Semitiſt, Forſcher auf dem Gebiete der ſemitiſchen 

Sprachen (ſ. Semiten). 
Semitonium (lat.); Halbton; S. majus, der (grö- 

ßere) diatoniſche Halbton (e: des); S. minus, der (Elei- 
nere) chromatiſche Halbton (ec: eis). 
Semivoeäles (lat.), Halbvokale, j. Lautlehre. 
Semler, 1) Chriſtoph, Gründer der erſten deut— 

ſchen Realſchule, geb. 2. Okt. 1669 in Halle, geſt. da⸗ 
ſelbſt 8. März 1740, ſtudierte in Leipzig und Jena, 
hier namentlich angeregt von dem Mathematiker Er⸗ 
hard Weigel, war ſeit 1697 akademiſcher Dozent, ſeit 

feſtigt, iſt ein bedeutender Handelsplatz, hat 5 katho⸗ 
liſche und 2 griechiſche nichtunierte Kirchen, eine Real⸗ 
Dule⸗ ein Theater, lebhafte Induſtde⸗ Vieh⸗ und 
Schweinezucht, ein Brauhaus, eine Olmühle, einen 
Gerichtshof, ein Hauptzollamt, eine Kontumazanſtalt 
und (1890) 12,823 meiſt ſerbiſche und deutſche (römiſch⸗ 
katholiſche und griechiſch-orient.) Einwohner. In der 
Nähe die Ruinen der Burg Joh. Hunyadys (der hier 
1456 ſtarb) und viele römiſche Altertümer. 
Semljansk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Woroneſh, 

an der Semljanka, mit aso 3844 Einw. 
Semmel (althochd. semala, simila, zuſammen⸗ 

hängend mit dem lat. simila, Weizenmehl), feines 
Weizengebäck, mit gewöhnlich 2 — 3 Abſchnitten 
(Nocken). 

7 * 
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Semmering, 981 m hoher Paß, an der Grenze 
von Niederöſterreich und Steiermark, bildet den Scheide— 
punkt zwiſchen den Steiriſchen Niederalpen (Semme— 
ringgruppe) und den Niederöſterreichiſchen Alpen (Rax— 
alpe, 2009 m) und ſeit alters her einen wichtigen Über— 
gang zwiſchen Niederöſterreich und Steiermark. Schon 
im 14. Jahrh. errichtete ein ſteiriſcher Herzog hier ein 
Hoſpiz, aus dem das jetzige Dorf Spital am ©. 
(mit 745, als Gemeinde 2463 Einw.) auf der ſteiri— 
ſchen Seite des Paſſes entſtanden iſt. Eine Fahrſtraße 
wurde erſt 1728 unter Karl VI., welchem auf dem 
höchſten Punkte ein Denkmal geſetzt wurde, und 1840 
die neue Semmeringſtra ße ausgeführt. Die 
Semmeringbahn, die erſte unter den großen Ge— 
birgsbahnen Europas, 1848 —53 von der öſterreichi— 
ſchen Regierung mit einem Koſtenaufwand von 22,5 
Mill. Gulden erbaut, führt in einer Länge von 42 km 
mit doppeltem Gleiſe von Gloggnitz (436 m) über die 
Stationen Payerbach (492 m), Klamm (698 m), Sem⸗ 
mering (894 m, mit Denkmal zu Ehren des Erbauers 
der Bahn, Karl v. Ghega) und Spital (788 m) nach 
Mürzzuſchlag (679 m), durch 15 Tunnels (darunter 
der 1431 m lange Tunnel unter dem Paß S.) und 
über 16 Viadukte (darunter der großartige, 227 m lange, 
25 m hohe Viadukt über das Schwarzathal und der 
184 m fange, 46 m hohe Viadukt über die Kalte Rinne), 
ſowie durch mehrere in die Felswände gebaute Gale— 
rien, namentlich an der Weinzettelwand, und erreicht 
in ihrem höchſten Punkt (in der Mitte des Semmering— 
tunnels) 897 m Meereshöhe. Die größte Steigung 
beträgt 1:40. Der S. iſt ein beliebter klimatiſcher 
Höhenkurort; nahe der Paßhöhe befinden ſich mehrere 
Hotels (eins der Südbahngeſellſchaft) und Villen. Die 
nach dem S. benannte Gebirgsgruppe der Steiri— 
ſchen Niederalpen erreicht im Stuhleck 1783 m, im 
Sonnwendſtein oder Göſtritz 1523 m; beide mit 
Schutzhäuſern verſehenen Berge werden wegen der 
ſchönen Ausſicht viel beſucht. 
Semnen (griech. Semnai), die »Ehrwürdigen«, 

Beiname der Erinnyen (ſ. d.). 
Semnönen (Sennonen), german. Volk, das 

mächtigſte ſueviſchen Stammes, wohnte zwiſchen der 
mittlern Oder und Elbe in der jetzigen Mark Bran— 
denburg (ſ. Karte »Germanien«), ſtand eine Zeitlang 
unter Marbods Herrſchaft, trennte ſich aber 17 n. Chr. 
von ihm und ſchloß ſich an den Cheruskerbund an. 
In einem heiligen Hain (Alah) Zius im Gebiete der 
S. fanden die Zuſammenkünfte ſämtlicher ſueviſcher 
Stämme ſtatt. Sie wanderten ſpäter nach Süd— 
deutſchland und nahmen den Namen Alemannen 
(j. d.) an. f 
Semnopitheeina (Schlankaffen), eine Unter— 

familie der Schmalnaſen (ſ. Affen, S. 153). 
Semnopithécus, der Schlankaffe. 
Semnoz, Berg in Oberſavoyen, bei Annecy (ſ. d.). 
Semolei, Il, ital. Maler u. Radierer, ſ. Franco 2). 
Semonce (franz., ſpr. ßömongße), Aufforderung, na— 

mentlich die von Kriegsſchiffen oder Kapern durch Ka— 
nonenſchüſſe an andre Schiffe ergehende Aufforderung, 
die Flagge zu zeigen oder beizudrehen. 
Semönes (lat., Mehrzahl von Semo) ſind bei den 

Römern übermenſchliche, von den Göttern verſchie— 
dene Weſen, von deren urſprünglicher Bedeutung man 
in ſpäterer Zeit keine klare Vorſtellung mehr hatte. 
Zu ihnen gehört der mit Dius Fidius (ſ. d.) identiſche 
Semo sancus, der Schützer der Heiligkeit und Treue, 
beſonders im öffentlichen Verkehr bei Eidſchwüren und 
Verträgen, bei der Ehe und Gaſtfreundſchaft. 

Semmering — Semper. 

Semoy (Semois, beides ſpr. fömna), rechter Neben- 
fluß der Maas, entſpringt in den Ardennen unweit 
Arlon in der belgiſchen Provinz Luxemburg, fließt 
weſtlich, tritt in das franzöſiſche Departement Ardennen 
über und mündet nach einem vielfach gewundenen 
Laufe von 198 km (in gerader Linie nur 80 km), 
wovon 18 ſchiffbar ſind, bei Montherms. 

Semp., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Karl Semper (ſ. d. 2). 
Sempach, Stadt im Bezirk Surſee des ſchweizer. 

Kantons Luzern, am Ufer des gleichnamigen Sees 
und an der Linie Olten-Luzern der Zentralbahn, mit 
(1888) 1106 Einw. Der Sempacher See, aus dem 
die Suren zur Aare abfließt, iſt von wohlangebauten 
Hügelzügen umgeben und ſehr fiſchreich (Sempacher 
Ballchen); er liegt 507 m ü. M., iſt 14,28 qkm groß, 
8 km lang, 2,5 km breit und 87 m tief. Am Ufer 
Pfahlbauten. — Hier 9. Juli 1386 Sieg der Schweizer 
über die Oſterreicher, welcher den Untergang der öſter— 
reichiſchen Herrichaft in der Schweiz bezeichnet. Herzog 
Leopold von Oſterreich ſtand mit 4000 Mann (dar 
unter zahlreiche Ritter) etwa 1300 Schweizern gegen— 
über, Nach vergeblichen Anſtrengungen, die Ordnung 
der Oſterreicher zu durchbrechen, errang hier die Tapfer— 
keit der Eidgenoſſen einen glänzenden Sieg, den die 
Überlieferung dem Opfertode des Arnold Winkelried 
(. d.) zuſchreibt. Vgl. Liebenau, Die Schlacht bei 
S. (Leipz. 1886); O. Hartmann, Die Schlacht bei 
S. (Frauenfeld 1886); Oechsli, Zur Sempacher 
Schlachtfeier (Zürich 1886). 
Semper (lat.), immer. 
Semper, 1) Gottfried, Architekt, geb. 29. Nov. 

1803 in Hamburg, geſt. 15. Mai 1879 in Rom, be- 
ſuchte das Johanneum ſeiner Vaterſtadt, ſtudierte von 
1822— 25 die Rechte auf der Univerſität in Göttingen, 
widmete ſich dann zu München, Regensburg und 
Paris unter Gau der Architektur und bereiſte Italien, 
Sizilien und Griechenland. Früchte dieſer Reiſe waren 
ſeine „Bemerkungen über bemalte Architektur und 
Plaſtik bei den Alten« (Altona 1834) und die Schrift 
»Die Anwendung der Farben in der Architektur und 
Plaſtik«, Heft 1: »Doriſch-griechiſche Kunſt, in 6 Ta- 
feln mit Farben« (Dresd. 1836). Auch beſuchte S. 
nach ſeiner Rückkehr 1834 Schinkel in Berlin, der ſeine 
Bedeutung neidlos anerkannte und ihm an ſeiner Stelle 
die erledigte Profeſſur der Architektur an der Bau⸗ 
akademie in Dresden verſchaffte. Er erbaute hier das 
Hoftheater (183741), die Synagoge, an welcher er 
romaniſche und im Innern mauriſche Formen an— 
wendete, das neue Frauenhoſpital und das neue Mu— 
ſeum als Verbindung zwiſchen den Flügeln des Zwin- 
gers (ſ. Tafel »Dresdener Bauten«, Fig. 3). 1849 
mußte er wegen Teilnahme an den Dresdener Mai- 
ereigniſſen fliehen und wandte ſich nach Paris, dann 
nach London, wo er unter anderm die Denkmäler im 
Kenſington-Muſeum ordnete und die Schrift »Die vier 
Elemente der Baukunſt« (Braunſchw. 1851) verfaßte. 
1853 wurde er als Profeſſor der Baukunſt an das 
Polytechnikum zu Zürich berufen, wo er eine einfluß- 
reiche Thätigkeit als Lehrer und Künſtler entfaltete. 
Er erbaute das großartige Polytechnikum in Zürich, 
die dortige Sternwarte u. das Rathaus in Winterthur 
in helleniſierendem Stil. Seine Pläne für ein Thea⸗ 
ter in Rio de Janeiro und ein Feſtopernhaus in Mün⸗ 
chen kamen nicht zur Ausführung, dagegen durch ſeinen 
Sohn Manfred (geb. 3. Mai 1837 in Dresden, jetzt 
Architekt in Hamburg) 1871— 78 der für das neue Thea- 
ter in Dresden, nachdem das alte 1869 abgebrannt war 
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(j. Tafel » Dresdener Bauten«, Fig. 5). 1871 folgte er | Tivol« (daf. 1894) u. a. Mit W. Barth gab er her- 
einem Rufe nach Wien, um den Ausbau der Burg, der aus: »Hervorragende Bildhauer- Architekten der Re— 
mit ihr in Verbindung zu ſetzenden Kunſtmuſeen und des | naifjance« (Dresd. 1880, 27 Lichtdrucke), mit F. O. 
Theaters zu leiten. Ihm wurde Haſenauer beigegeben. Schulze und Barth: »Carpi, ein Fürſtenſitz der Re— 
Seine Arbeiten wurden jedoch durch feinen Tod unter- | naijfance« (daſ. 1882). 
brochen und erſt 1888 durch Haſenauer (ſ. d.) unter) Semper aliquid haeret, ſ. Audacter ete. 
ſtarken Abweichungen von den urſprünglichen Plänen! Semper Augustus, j. Augustus. 
teilweiſe zur Ausführung gebracht (Hofmuſeen und. Semperfreie Leute (Höchſtfreie), nach der, 
Hofburgtheater). S. war ein entſchiedener Anhänger übrigens ſchwankenden, Terminologie des Schwaben- 
der Renaiſſance auf römiſcher Grundlage, deſſen geniale ſpiegels (ſ. d.) die Angehörigen des erſten Standes, 
Phantaſie die Prachtbauten des alten Rom der Kaiſer⸗ Fürſten und freie Herren. Vgl. Ficker, Vom Heer⸗ 
zeit, namentlich in den forumartigen Entwürfen, für ſchild (Innsbr. 1862). S. auch Sendgerichte. 
Wien wiederbeleben wollte. Seine Bauten zeichnen Semper idem (lat, inimer derjelbe«), Citat aus 
ſich durch harmoniſche Geſamtwirkung und feines Maß⸗ Cicero, »Tusc.« 3, 15, 31, wo der durch nichts zu ſtö⸗ 
halten im Detail aus. Er ſchrieb noch: »Über Poly- rende Gleichmut des Sokrates gerühmt wird. 
chromie und ihren Urſprung« (Braunſchw. 1851); Sempervirens (lat.), immergrün, von Pflan⸗ 
»Wiſſenſchaft, Induſtrie und Kunſt« (daf. 1852) und zen, die in allen Jahreszeiten belaubt ſind. 
»Der Stil in den techniſchen und tektoniſchen Künſten« Sempervivum L. (Hauswurz, Hauslaub, 
(Frankf. 1860 —63, 2 Bde.; 2. Aufl., Stuttg. 1878), Immergrün), Gattung aus der Familie der Kraſſu— 
ein Werk von grundlegender Bedeutung. Nach ſeinem laceen, ausdauernde Kräuter und Halbſträucher, oft 
Tode erſchienen: »Bauten, Entwürfe und Skizzen« ohne Stamm oder mit dickem Stamm, dickfleiſchigen, 
(Leipz. 1881) und »Kleine Schriften« (Berl. 1884). ſpiralig geſtellten Blättern, weißen, gelben oder röt- 
Vgl. Lipſius, Gottfr. S. in ſeiner Bedeutung als lichen Blüten, oft zahlreich in dichtblütigen, trugdol⸗ 
Architekt (Berl. 1880); Hans Semper, G. S., ein digen oder doldigen Riſpen und mit vielſamigen Balg⸗ 
Bild feines Lebens und Wirkens (Dresd. 1880); Man- früchten. Die Blattroſetten treiben aus den Blattachſeln 
fred Semper, Haſenauer und S. (Hamb. 1895). kurzgeſtielte, dicht beblätterte, die Pflanze erhaltende 

2) Karl, Naturforſcher, geb. 6. Juli 1832 in Al⸗ und vermehrende Knoſpen. Etwa 50 Arten in den Ge- 
tona, geſt. 30. Mai 1893 in Würzburg, beſuchte ſeit birgen Mittel- und Südeuropas, wenige im Kaukaſus, 
1848 die Seekadettenſchule in Kiel, ſpäter die poly- Himalaja u. Abeſſinien, beſonders zahlreich auf den Ka⸗ 
techniſche Schule in Hannover, ſtudierte ſeit 1854 Zoo- | naren und Madeira. S. arboreum L., in Südeuropa, 
logie in Würzburg, ging 1858 nach Manila, verweilte Nordafrika und im Orient, mit faſt baumartigem, 
1859—61 auf den Philippinen und beſuchte 1862 die äſtigem Stengel, keilförmigen, gewimperten Blättern, 
Palauinſeln, 1863 die Inſel Bohol und 1864 Minz ſchlaffer Riſpe und goldgelben Blüten, wird in Ge- 
danao. 1866 habilitierte er ſich in Würzburg für Zoo⸗ wächshäuſern und Zimmern kultiviert. S. tectorum L. 
logie und erhielt 1868 die Profeſſur für Zoologie und (ſ. Tafel Kakteen « Fig. 3, Dachlauch, Dachwurzel, 
vergleichende Anatomie daſelbſt. 1872 übernahm er Donnerkraut, Donnerbart, Jupiterbart), ur 
auch das Direktorium des neugegründeten zoologiſch- ſprünglich auf Felſen der Alpen und Voralpen Mittel⸗ 
anatomiſchen Inſtituts, 1877 bereiſte er Nordamerika europas, auch in Südeuropa wild wachſend, jetzt allent- 
und 1888 und 1889 leitete er den Bau des zoologiſch⸗ halben auf Mauern und, weil es angeblich den Blitz 
zootomiſchen Inſtituts in Würzburg. Über ſeine Rei- abhält, auf Dächern bis weit nach Norden kultiviert 
ſen veröffentlichte er: »Die Philippinen und ihre Be- und verwildert, hat länglich verkehrt-eiförmige, in eine 
wohner« (Würzb. 1869), »Die Palauinſeln« (Leipz. Stachelſpitze endigende, am Rande gewimperte Blätter 
1873) und im Verein mit andern Gelehrten das noch und roſenrote, außen drüſenhaarige Blüten. Man 
nicht abgeſchloſſene Werk: »Reiſen im Archipel der benutzt die Blätter bei Verbrennungen, Geſchwüren, 
Philippinen, zweiter Teil: Wiſſenſchaftliche Reſultate« gegen Warzen; ehemals dienten ſie auch zu Hexenſalbe. 
(Bd. 1, Leipz. 1868; Bd. 2—6, Wiesbad. 1870—96). | S. arachnoideum L. (Spinnwebenhauslaub, j. 
Außerdem ſchrieb er: »Entwickelungsgeſchichte der Am- Tafel »Alpenpflanzen«, Fig. 10) mit geſpinſtartigem 
pullaria polita nebſt Mitteilungen über die Entwicke⸗ weißen Überzug und tiefroten Blüten, wächſt in den 
lungsgeſchichte einiger andern Gaſtropoden aus den | Pyrenäen, in den Alpen und Tirol und wird wie meh— 
Tropen« (Utrecht 1862); »Die Verwandtſchaftsbezie⸗ rere andre Arten in Gärten auf künſtlichen Felspartien 
hungen der gegliederten Tiere« (Würzb. 1875); »Die) Sempione, j. Simplon. kultiviert. 
natürlichen Exiſtenzbedingungen der Tiere« (Leipz;. Semplice (ital., ſor. atſche), muſikal. Vortrags— 
1880, 2 Tle.). Auch gab er heraus: »Arbeiten aus bezeichnung: einfach, ſchlicht. 
dem zoologiſch-zootomiſchen Inſtitut in Würzburg« Sempronius, Name eines in der älteſten Zeit 
(Bd. 1-5, Würzb. 1871—82; Bd. 6—10, Wiesbad. patriziſchen, ſpäter plebejiſchen Geſchlechts, deſſen 
1882— 95). Mit einem »Offenen Brief« (Hamb. 1877) berühmteſte Angehörige die beiden Gracchen ſind, 
trat er als Gegner Haeckels auf. Vgl. Schuberg, von denen die Leges Semproniae den Namen haben 
Karl S. (Würzb. 1893). (ſ. Gracchus). 

3) Hans, Kunſtſchriftſteller, Sohn von S. 1), geb. Semſem (Zemzem), die heilige Quelle bei der 
12. März 1845 in Dresden, Profeſſor der Kunſt⸗ Kaaba⸗Moſchee zu Mekka, der Sage nach die Quelle, 
geſchichte an der Univerſität zu Innsbruck, veröffent- aus welcher Hagar und Ismael in der Wüſte tranken 
lichte mehrere Monographien: »Donatello⸗(Leipz.1870 (Geneſis 16,4). Das Gebäude, welches jetzt die Quelle 
u. Wien 1875); »Donatellos Leben u. Werke«(Innsbr. umſchließt, ſteht neben dem makam Hanbali u. wurde 
1887); »Überſicht der Geſchichte toscaniſcher Skulptur« im J. 1072 d. H. (1661 n. Chr.) errichtet. S. Mekka. 
(Zürich 1869); »F. Brunellesco, Bramante und A. del Semſtwo (Zemſtvo, ruſſ.), die »Landſchafta, 
Verrocchio« in Dohmes »Kunſt und Künſtler«; »Die insbeſ. die für die Kreistage und Gouvernementsland— 
Brixener Malerſchule des 15. und 16. Jahrhunderts« tage ſeit 1864 gewählten Vertreter der Landſchaft im 
(Innsbr. 1891); »Wanderungen und Kunſtſtudien in europäiſchen Rußland (ſ. Ruſſiſches Reich, S. 1070). 
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Semur (pr. ßömür, S.⸗en⸗Auxois), Arrondiſſe- 
mentshauptſtadt im franz. Depart. Cöte-d'Or, auf 
einer felſigen Anhöhe über dem Armancon, an der 
Lyoner Bahn und der Lokalbahn S.—Saulieu, hat 
eine gotiſche Kirche (13. Jahrh.), Reſte eines feſten 
Schloſſes, ein Handelsgericht, eine Ackerbaukammer, 
ein College, eine Bibliothek, eine Zeichenſchule, ein 
Muſeum, Fabrikation von Tuch und Ackerbaugeräten, 
Handel mit landwirtſchaftlichen Produkten und (1891 
3908 Einw. 

Sen, 1) die kleinſte japan. Münze, wird ſeit De— 
zember 1873 aus Bronze geprägt und hat die alten 
Mangſeng von verderblich ſchwankendem Kurſe erſetzt 
(vgl. Käſch). — 2) Wegemaß in Siam zu 20 Wa — 
39,6 m, im Quadrat (Rai) Flächenmaß = 15,6816 Ar. 

Sen., Abkürzung für Senior (ſ. d.). 
Senaar (Dar S., Dſcheſiret-S., »Inſel S.«, 

oder bloß El Dſcheſireh, »Inſel«), der vom Weißen 
und Blauen Nil vor ihrem Zuſammenfluß bei Char- 
tum und vom 12. nördl. Br. befindliche Landſtrich, im 
weitern Sinne das ganze Gebiet zwiſchen dem Atbara 
im O., der Weſtgrenze Abeſſiniens im SO., den Ber— 
gen von Faſogl im Süden und dem Weißen Nil, der 
die Grenze gegen Kordofan bildet, im W. Unter der 
ägyptiſchen Herrſchaft hatte man den nördlichſten Zipfel 
abgetrennt und daraus das Depart. Chartum gebildet, 
der Reſt ſtand als Provinz Dar-S. unter einem Mu- 
dir. Das Land iſt im N. völlig eben; unter 13—14“ 
nördl. Br. ragen einzelne Granitberge aus der Fläche 
empor. Das Niederland wird von periodiſchen Strö— 
men (Chor Doleb, Galaba, om Karn, es Soura, el 
Adar) durchfurcht, die in den Weißen Nil münden. 
Raſeneiſenſtein, der vorzügliches Roheiſen liefert, und 
Gold enthält das zwiſchen den Bergen befindliche 
Schuttland. Die Flora, hauptſächlich an die Ströme 
gefeſſelt, entfaltet infolge der tropiſchen Regen eine 
große üppigkeit. Der Urwald (Gabah) wechſelt mit 
heitern Buſchwäldern, dem Chalat (Wieſe mit manns 
hohem Gras) und der Steppe (Atmur), die nur ſelten 
zur Wüſte wird. Die Bevölkerung beſteht infolge be- | 
ſtändiger Kriege und der Sklaverei aus einer Miſchung 
der verſchiedenſten Stämme, deren Grundſtock der Ne— 
gerſtamm der Fundſch iſt, die zu Anfang des 16. Jahrh. 
über den Weißen Nil vordrangen, die hier wohnenden 
Beduinen unterwarfen und das Reich S. gründeten, 
das 1820 vom Paſcha von Agypten zur ägyptiſchen 
Provinz gemacht wurde. Sämtliche Einwohner be— 
kennen ſich zum Islam, der jedoch ſtark von alten heid— 
niſchen Gebräuchen durchſetzt iſt. — Die Hauptſtadt 
S., 254 km ſüdöſtlich von Chartum, am linken Ufer 
des Blauen Nils, war früher als Hauptſtadt des Rei— 
ches der Fundſch ein volkreicher Ort, iſt aber ſeit der Er— 
oberung durch die Agypter (1820) verfallen und hat 
kaum 8000 Einw., die etwas Mattenflechterei betreiben. 
Zweite Stadt iſt der bedeutende Handelsort Meſala— 
mieh, mit sss) 6000 — 10,000 Einw., früher ſtark 
befeſtigt und von den Anhängern des Mahdi nur nach 
langer Belagerung genommen. Wod Medineh, 
früher ſehr volkreich, jetzt mit höchſtens 2000 Einw.; 
in der Nähe ſehr alte chriſtliche Krypten. Karkog, 
am rechten Ufer des Blauen Nils, hat 2000 Einw. 
Senacülum (lat.), Verſammlungsſaal des Senats. 
Senancour (Senancourt, beides ſpr. ßenangkür), 

Etienne Pivert de, franz. Schriftſteller, geb. 1770 
in Paris, geſt. im Januar 1846 in St.⸗Cloud, hatte 
viel unter ſeiner kränklichen und ſchwächlichen Konſti— 
tution zu leiden und entfloh, da er zum geiſtlichen 
Stand keine Luſt verſpürte, nach Genf, heiratete dort 
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ein blutjunges, armes Mädchen und geriet bald in 
Nahrungsſorgen. Nach dem frühen Tode ſeiner Frau 
kehrte er nach Paris zurück, um ſein Glück mit der 
Feder zu verſuchen und erhielt unter der Regierung 
des Bürgerkönigs eine Penſion. Sein Hauptwerk iſt: 
» Obermann (1804, 2 Bde.; zuletzt hrsg. von G. Sand, 
1863), eine Art Reiſebeſchreibung oder Selbſtbiogra⸗ 
phie in Briefen, in der Manier der »Werther« und 
»René«, von einer Überſpanntheit des Gefühls und 
einem Lebensüberdruß, daß der Geſamteindruck ein 
ungeſunder, abſtoßender iſt. Trotzdem erregte das— 
ſelbe, wenn auch nicht ſogleich, großes Aufſehen und 
zwar zum guten Teil infolge des glänzenden, origi⸗ 
nellen Stils. Ahnlichen Erfolg hatte die philoſophiſche 
Studie »De l'amour considere dans les lois r&elles 
et dans les formes sociales de l'union des deux 
sexes« (1805, 1834, 2 Bde.), eine minutiöſe Analyje 
der Beziehungen der Geſchlechter zu einander, mit fei- 
nen und treffenden, oft paradoxen Behauptungen 
untermiſcht. Von andern Werken erwähnen wir noch: 
»Reveries sur la nature primitive de Ihomme- 
(1798 —99), mit Anklängen an J. J. Rouſſeau. 
Senane (Adj. v. per. san, sen, »Weib«), Frauen⸗ 

gemach bei den Mohammedanern in Perſien und Sn: 
dien, in der Türkei Harem genannt. In Indien der 
Haushalt der Mohammedaner mit ihren Frauen und 
Kindern, ſpeziell das Haus, in dem dieſe wohnen. 
Senar (lat. senarius, Sechsfüßler), ſ. Trimeter. 
Senarmontit, j. Antimonblüte. 
Senat (Senatus), »der Rat der Alten«, welcher in 

den Republiken des Altertums den ausführenden Be- 
hörden und den Volksverſammlungen als beratende 
und leitende Körperſchaft zur Seite ſtand. Von der— 
gleichen Ratsverſammlungen ſind im Altertum beſon— 
ders die zu Sparta (Gerusia), Athen (Bule) und Kar⸗ 
thago (ſ. d., S. 971) zu nennen. Der römiſche S. 
der überlieferung nach von dem erſten König, Romulus, 
eingeſetzt, beſtand urſprünglich aus 100, ſpäter aus 
300 Mitgliedern (senatores oder patres), bildete die 
Vereinigung der Häupter der Gemeindegeſchlechter und 
wurde von den Königen bei wichtigern öffentlichen 
Angelegenheiten zu Rate gezogen. Der Deſpotismus 
des letzten, des Tarquinius Superbus, verringerte die 
Zahl und drückte auch ſonſt die Macht des Senats her⸗ 
unter; doch wurde nach ſeiner Vertreibung die Nor- 
malzahl durch Hinzunahme neuer Mitglieder aus dem 
Plebejerſtand wiederhergeſtellt (die neu aufgenomme— 
nen Mitglieder, die jedoch nicht alle Rechte der ältern 
erhielten, hießen Conscripti und die Anrede von dem 
geſamten S. lautete von da an patres [et] conseripti), 
und nun gewann der S. von ſelbſt einen weitern, ge— 
ſichertern Wirkungskreis, da die jährlich wechſelnden 
Konſuln, welche an die Stelle der Könige traten, wie 
die übrigen Magiſtrate ihm nur als die ausführenden 
Behörden zur Seite ſtanden. Daher lag die Entjchei- 
dung über Krieg und Frieden und die geſamte äußere 
Politik, das Geldbewilligungsrecht, die Oberaufſicht 
über das Religionsweſen, über Italien und die Pro⸗ 
vinzen und das ganze Staatseigentum in ſeiner Hand, 
auch die Vorberatung der Volksbeſchlüſſe und die Ge- 
richtsbarkeit in außerordentlichen Fällen und in wei— 
term Umfang während der Zeit, in welcher die Sena⸗ 
toren die Geſchwornengerichtshöfe beſetzten. Die Auf⸗ 
nahme in den S. ſtand, wie früher den Königen, ſo 
unter der Republik den Konſuln und, nachdem die Zen- 
ſoren eingeſetzt waren (443 v. Chr.), dieſen zu, welche 
bei dem in der Regel alle 5 Jahre wiederkehrenden 
Zenſus (Schätzung) des Volkes das für die nächſte Zeit 
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gültige Verzeichnis der Senatoren (album senato- ebenſo in Frankreich, wird die das föderaliſtiſche oder 
rium), aus den Beſten aller Stände aufſtellten und konſervativere Element vertretende Erſte Kammer ©. 
dabei vor allen diejenigen Bürger, welche kuruliſche, genannt, während in den freien deutſchen Hanſeſtädten 
d. h. höhere, Amter von der Quäſtur aufwärts verwal⸗ der S. zugleich geſetzgebender Körper und Regierungs⸗ 
tet hatten, berückſichtigten, ſo daß, nachdem durch Sulla kollegium iſt; in Rußland iſt er bloß Regierungs⸗ 
die Zahl der Quäſtoren auf 20 erhöht worden, der Ein- kollegium. ſſchaftsrat. 
tritt überwiegend durch die Bekleidung eines kuruliſchen Senat, volkswirtſchaftlicher, ſ. Voltswirt⸗ 
Amtes erfolgte und damit eine Altersgrenze von 25— Senator (lat.), Mitglied eines Senats (ſ. d.), einer 
30 Jahren geſetzt war. Die Zahl der Senatoren wech- ſtädtiſchen Verwaltung (f. Stadt). 
ſelte zur Zeit der Republik; ſie belief ſich in ihrem letzten; Senator, Hermann, Mediziner, geb. 6. Dez. 
Jahrhundert auf 400 —500 und ſtieg unter und durch 1834 in Gneſen, ſtudierte in Berlin, habilitierte ſich 
Cäſar ſogar bis zu 900, wurde aber von Auguſtus daſelbſt 1868, wurde 1875 außerordentlicher Profeſſor 
durch Ausſtoßung von Unwürdigen auf eine geringere und Chefarzt der innern Abteilung des Auguſtahoſpi⸗ 
Zahl, zunächſt auf 600, herabgebracht. Die Berufung tals, 1881 dirigierender Arzt an der Charite, ſpäter 
des Senats zu einer Verſammlung, die in einem ge- Leiter der Univerſitätspoliklinik und der dritten medi⸗ 
weihten Raume, einer Kurie oder einem Tempel zuſam⸗ ziniſchen Klinik der Charité. Er ſchrieb: »Unterſuchun⸗ 
mentreten mußte, geſchah in der älteſten Zeit durch die gen über den fieberhaften Prozeß und ſeine Behand— 
Könige, dann durch die Konſuln oder die unter beſon⸗ lung« (Berl. 1873); »Die Albuminurie im geſunden 
dern Umſtänden deren Stelle vertretenden höchſten und kranken Zuſtande« (daſ. 1881, 2. Aufl. 1890); Die 
Magiſtrate, die auch die Tagesordnung beſtimmten Krankheiten des Bewegungsapparates und Diabetes 
und die Verhandlung leiteten; die Abſtimmung erfolgte mellitus und insipidus« (in Ziemſſens »Handbuch der 
nach einer durch den Rang der Amter und das Amts⸗ ſpeziellen Pathologie und Therapien, 2. Aufl., Leipz. 
alter beſtimmten Ordnung, von welcher indes mehr⸗ 1879); »Die Erkrankungen der Nieren« (in Noth— 
fach zu perſönlicher Auszeichnung eines Senators (des nagels »Handbuch der ſpeziellen Pathologie und The— 
Princeps senatus, ſ. d.) abgewichen wurde. Unter rapie«, Wien 1895). N 
den Kaiſern beſtand der Senat weiter; die äußere Po- Senatspräſident, Amtstitel für die bei den Ober- 
litik, die Verfügung über das Heer und die wichtigen landesgerichten, dem Reichsgericht und dem bayriſchen 
Provinzen und einen Teil der Geldverwaltung hatte Oberſten Landesgericht zwiſchen dem Präſidenten (ſ. d.) 
er an ſie abgetreten; ſonſt aber ſchien feine Macht jo- und den übrigen Mitgliedern des Kollegiums in der 
gar erweitert zu ſein, da die Wahl der höhern Beam⸗ Mitte ſtehenden Beamten (§ 119, 126 des deutſchen 
ten und die Geſetzgebung von der Volksverſammlung Gerichtsverfaſſungsgeſetzes, Art. 43 des bayriſchen 
auf ihn übergingen; auch ſeine Kriminaljuſtiz wurde Ausführungsgeſetzes). Die Senatspräſidenten haben 
erweitert und in Zivilſachen an ihn oder den Kaiſer an den genannten Gerichten eine jener der Landgerichts— 
appelliert. Indes lag die Ausübung ſelbſt dieſer Be- direktoren (ſ. d.) an den Landgerichten entſprechende 
fugniſſe in dem guten Willen der Kaiſer, die nicht nur Stellung. 
die frühern Rechte der Beamten ihm gegenüber be- Senatus consultum (lat., abgetürzt S. C.), Be- 
ſaßen, ſondern auch über die Aufnahme in den S. und ſchluß des röm. Senats (ſ. d.), namentlich Bezeichnung 
den Rang der Aufzunehmenden verfügten: der S. war für die allgemeinen Vorſchriften mit Geſetzeskraft, 
das, was die Kaiſer ihm zu fein geſtatteten. Deshalb welche von dem Senat in der Kaiſerzeit erlaſſen wur— 
wurde er nach und nach aus einer politiſchen Einrich- den. Berühmte Beiſpiele von S. C. ſind: das S. C. 
tung eine bloße Rangklaſſe, an der nicht allein die Macedonianum, welches dem von einem Hauskind 
Senatoren ſelbſt, jondern auch ihre Angehörigen teil- aufgenommenen Gelddarlehen die Klagbarkeit entzieht 
nahmen, wenn fie die unter Auguſtus feſtgeſetzte Be- | (ſ. Darlehen), und das 8. C. Vellejanum, welches den 
dingung eines Vermögens von 1 Mill. Seſterzien Grundſatz aufſtellte, wonach Bürgſchaften der Frauen 
217,520 Mk.) und die ſonſtigen mehr oder weniger der Regel nach ungültig find (ſ. Interzeſſion). 
von der Willkür der Kaiſer abhängigen Bedingungen | Senatus Populusque Romänus (lat., abge— 
erfüllten. Neben ihm und gewiſſermaßen ſtatt feiner | kürzt S. P. Q. R.), der Senat und das römiſche Volt, 
wurde ſchon von Auguſtus ein aus einer beſchränkten d. h. der ganze römiſche Staat; Inſchrift des Stadt⸗ 
Zahl von Vertrauensmännern beſtehender engerer Rat wappens von Rom (ſ. d., S. 844). 
errichtet, Consilium, ſpäter Consistorium principis Senckenberg, 1) Heinrich Chriſtian, Frei- 
genannt, der nach und nach immer mehr Einfluß ge- herr von, Rechtsgelehrter, geb. 19. Okt. 1704 in Frank 
wann und unter Diokletian und Konſtantin, abgeſehen furt a. M., geſt. 31. Mai 1768 in Wien, wurde 1735 
von der Gerichtsbarkeit, die ſchon vorher die Präfekten Profeſſor der Rechte in Göttingen, 1738 Regierungs- 
erhalten hatten, faſt die ganze noch übrige wirkliche rat und ordentlicher Profeſſor in Gießen, 1744 naſſau— 
Macht in ſeiner Hand vereinigte. Vgl. Willems, Le oraniſcher Geheimer Juſtizrat zu Frankfurt a. M. und 
senat de la république romaine (Löwen 1878 —85, 1745 Reichshofrat in Wien. Von feinen zahlreichen 
3 Bde.); Bloch, Les origines du senat romain (Par. Schriften ſind hervorzuheben: »Selecta juris et his- 
1883); Mommſen, Römiſches Staatsrecht, 3. Bd., toriarum« (Frankf. 1734— 42, 6 Bde.); »Corpus ju- 
2. Abteil. (Leipz. 1888). — Nach dem Beiſpiel Roms ris feudalis germanicis (Gieß. 1740); Corpus juris 
nannte man ſeit dem Mittelalter die Magiſtratskolle— germaniei publici ac privati« (Frankf. 1760 65, 
gien der bedeutendern Städte, namentlich der Reichs- 2 Bde.); »De jure primarum precum regum Ger- 
ſtädte, Senate, ebenſo aber auch andre höhere Kollegien maniae« (daſ. 1784); »Neue und vollſtändige Samm⸗ 
mit obrigkeitlichen Befugniſſen (Univerſitätsſenat, Ge- lung der Reichsabſchiede von Konrad II. ab« (daſ. 1747, 

richtsſenat ꝛc.). So zerfallen z. B. nach dem deutſchen 4 Tle. in 2 Bdn.). 
Gerichtsverfaſſungsgeſetz das Reichsgericht und ebenſo 2) Johann Chriſtian, Bruder des vorigen, geb. 
die Oberlandesgerichte in Zivil⸗ und Strafſenate. In 28. Febr. 1707 in Frankfurt a. M., geſt. 15. Nov. 1772, 
manchen konſtitutionellen Staaten und Republiken der praktizierte in ſeiner Geburtsſtadt als Arzt und begrün⸗ 
Neuzeit, z. B. in der nordamerikaniſchen Union und dete hier 1763 das Senckenbergſche Stift, mit welchem 
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die 1817 gegründete Senckenbergſche Naturfor— 
ſchende Geſellſchaft vereinigt ward. Das Stift be— 
ſteht aus dem Bürgerhoſpital mit Pfründnerei, dem 
mediziniſchen Inſtitut mit botaniſchem Garten und 
pathologiſchem Inſtitut im Anatomiegebäude und gro— 
ßer Bibliothek. Die Naturforſchende Geſellſchaft beſitzt 
ein bedeutendes naturhiſtoriſches Muſeum, läßt Vor— 
leſungen über Zoologie, Mineralogie u. Geologie hal— 
ten, gibt Abhandlungen« (bisher 19 Bde.) und jähr— 
liche Berichte (mit wiſſenſchaftlichen Beilagen) heraus, 
ſchreibt drei Preiſe aus und veranlaßt aus Mitteln des 
Rüppelfonds und aus Schenkungen von Graf Boſe 
wiſſenſchaftliche Reiſen. Vgl. Kriegk, Die Brüder S. 
(Frankf. 1869); Scheidel, Geſchichte der Sencken— 
vergjchen Stiftshäuſer (daſ. 1867). 

3) Renatus Karl, Freiherr von, Sohn von 
S. 1), geb. 23. Mai 1751 in Wien, geſt. 19. Okt. 1800 
in Gießen, ſtudierte in Wien, Göttingen und Straßburg 
die Rechte, ging 1773 nach Rom, wo er unter dem Namen 
Polydorus Nemäus der Geſellſchaft der Arkadier 
beitrat, und wurde 1784 zum naſſauiſchen Regierungs— 
rat ernannt. Er vermachte der Univerſitätsbibliothek 
zu Gießen ſeine 15,000 Bände ſtarke Bibliothek, 10,000 
Gulden und ein Haus. In der Litteratur machte er 
ſich beſonders durch die Fortſetzung von Häberlins 
»Deutſcher Reichsgeſchichte« (Bd. 21—27, Frankf. 1798 
— 99) einen Namen. 

Sendai, Stadt in der japan. Provinz Rikuzen, an 
der Oſtküſte der Inſel Nippon, am linken Ufer des Hiro- 
ſegawa, durch Eiſenbahn mit Tokio und ſeinem 20 km 
entfernten, an der Bai von S. gelegenen Hafen Si— 
wogama verbunden, iſt Sitz des Kommandos einer 
Militärdiviſion, eines Appellationsgerichts, hat ein ver— 
fallenes Schloß des frühern Daimyo, ein Hoſpital, 
große Bazare mit europäiſchen Waren, Fabrikation von 
Lack- und Seidenwaren und (1894) 73,771 Einw. 

Sendel (auch Sendal, Sindel und Zendel), 
ein leichter Seidenſtoff, 
deſſen man ſich vom 12. 
Jahrh. an zu unterge— 
ordneten Zwecken be— 
diente, namentlich im 13. 
Jahrh. als Binde (Sen— 
delbinde) um den 
Helm und im 15. Jahrh. 
um irgend eine Kopfbe— 
deckung, um ſich gegen 
Kälte zu ſchützen. Solche 
Sendelbinden hingen 
über Schultern u. Bruſt, 

- oft bis auf die Kniee 
herab (ſ. Abbildung). 

Senden, Dorf im preuß. Regbez. Münſter, Kreis 
Lüdinghauſen, an der Stever u. am Dortmund-Ems⸗ 
kanal, hat eine kath. Kirche, Strumpfwarenfabrikation, 
Gerberei, Branntwein- und Ziegelbrennerei, eine 
Dampfmühle, 2 Sägemühlen und (1895) 2510 Einw. 

Sendenhorſt, Stadt im preuß. Regbez. Münſter, 
Kreis Beckum, hat eine ſchöne gotiſche kath. Kirche, eine 
Synagoge, ein Waiſenhaus, bedeutende Branntwein— 
brennerei, Bierbrauerei und (1895) 1928 Einw., davon 
11 Evangeliſche und 12 Juden. 
Senderud, Fluß, ſ. Zajende-Rud. 
Sendgerichte (Send, heilige Send, Synodus), 

im Mittelalter in Deutſchland geiſtliche Gerichte, die 
von den Biſchöfen, ſpäter den Archidiakonen oder den 
von ihnen beauftragten Sendrichtern oder Send— 
ſchöppen (Sendherren) in ihren Sprengeln (Send— 

Sendelbinde. 

Sendſchirli. 

bann) gehalten wurden und über allejtrafbaren Hand- 
lungen, beſonders in Bezug auf die Sonntagsfeier, ab- 
urteilten (Sen drügen). Die eidlich verpflichteten ſog. 
Sendzeugen (Sendgeſchwornen) hatten auf Be— 
fragen alle kirchlichen Vergehen, die ſie in ihrem Bezirk in 
Erfahrung gebracht hatten, dem Send anzugeben. Vor 
dem Sendgericht mußten ſich bei Vermeidung des Ban⸗ 
nes alle ſtellen, die in dem Bezirk angeſeſſen waren. 
Die wenigen, die davon ausgenommen waren, hießen 
Sendbarfreie oder Semperfreie. Da die S. ſich 
vielfach auch mit der Beſtrafung von Ketzerei befaßten, 
ſo hat man mit ihnen auch die Inquiſitionsgerichte in 
Verbindung bringen wollen. übrigens wurden im 
Mittelalter zuweilen auch die Gerichte der Fürſten und 
Grafen S. genannt. 
Sendgrafen (Sendboten, beſſer Königs-, 

Macht- oder Gewaltboten, Missi regis, regli, do- 
minici, regales), im fränkiſchen Reiche Perſonen, die, 
mit beſonderer Vollmacht verſehen, vom König in An- 
gelegenheiten der innern oder äußern Verwaltung oder 
in ſeinen perſönlichen Angelegenheiten verwendet wur- 
den. Unter den Karolingern wurde das Inſtitut der 
Missi zu einem organischen Gliede der Reichsverwaltung 
ausgebildet, indem der König S. mit allgemeiner Boll- 
macht ausſandte, um die Thätigkeit der ordentlichen 
Beamten zu kontrollieren und zu ergänzen; die Abjen- 
dung der Missi erfolgte nun alljährlich und erſtreckte 
ſich auf das ganze Reich, welches in eine Anzahl miſ⸗ 
ſatiſcher Sprengel (missatica, legationes) ein⸗ 
geteilt wurde. Meiſt wurden für jeden Sprengel 
zwei Missi, ein geiſtlicher und ein weltlicher, ernannt; 
ihre Vollmacht wurde bei ihrer Abſendung vom Hofe 
durch mündliche oder ſchriftliche Inſtruktion beſtimmt. 
Die ©. hatten insbeſ. in einer öffentlichen Verſamm⸗ 
lung der Biſchöfe, Abte, Grafen, königlichen Vaſallen 
und Vögte Unterſuchung über Mißbräuche in der Ber- 
waltung zu führen, ferner durch Abhaltung beſonderer 
Gerichtstage die ordentliche Rechtspflege zu ergänzen. 
Seit Ludwig I. begann das Inſtitut der Missi durch 
Verknüpfung der miſſatiſchen Stellung mit territoria- 
len Gewalten zu entarten. In Italien und im weſt⸗ 
fränkiſchen Reiche fand die Abordnung wandernder 
Missi noch in der zweiten Hälfte des 9. Jahrh. als all- 
gemeine Maßregelſtatt, während im oſtfränkiſchen Reiche 
ſchon unter Ludwig dem Deutſchen die Missi vollſtän⸗ 
dig verſchwinden. Vgl. Waitz, Deutſche Verfaſſungs⸗ 
geſchichte, Bd. 3 u. 4 (Kiel 1860 — 61); V. Krauſe, 
Geſchichte des Inſtituts der Missi dominici (1890). 
Sendling (Unterſendling), früher Landgemeinde 

im bayr. Regbez. Oberbayern, ſüdweſtlich bei München, 
ſeit 1877 der Stadt München einverleibt; iſt bekannt 
durch die im Spaniſchen Erbfolgekrieg 25. Dez. 1705 
hier erfolgte Niederlage der bayriſchen Inſurgenten 
durch die Sſterreicher, woran ein Denkmal erinnert. 
Vgl. Sepp. Der bayeriſche Bauernkrieg mit den Schlach- 
ten von S. und Aidenbach (Münch. 1884). 

Sendſchi (Senji), Vorſtadt von Tokio, nördlich 
von demſelben, am linken Ufer des Sumidagawa, der 
ſich in die Bai von Tokio ergießt, Ausgangspunkt der 
Straßen nach Mito und Nikko, mit (1889) 13,115 Einw. 

Sendſchirli ( Kettenort⸗), von Kurden bewohntes, 
530 m hoch gelegenes Dorf im Sandſchak Dſchebel— 
Bereket des aſiatiſch-türk. Wilajets Adana, 10km nord- 
nordöſtlich von Islähie, mit den Ruinen der Hauptſtadt 
des nordſyriſchen, zuerſt ſelbſtändigen, dann Aſſyrien 
untergebenen und zuletzt einverleibten Fürſtentums 
Scham'al, welche 1883 zuerſt von Humann und Puch⸗ 
ſtein beſucht, 1888 — 94 durch Humann und nament⸗ 
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lich von Luſchan und Koldewey auf Koſten des Ber— 
liner Orientkomités zum Teil aufgegraben worden find. 
Sie beſtehen aus einem künſtlichen Hügel (etiva von dem 
doppelten Umfang des Berliner Schloſſes) mit der Burg 
und einer mit 2 konzentriſchen, kreisrunden, mit je 100 
Türmen und nur 3 Thoren verſehenen Mauer umgebe— 
nen Unterſtadt( Durchmeſſer des äußern Ringes 700m). 
Das reliefgeſchmückte Burgthor ſtammt etwa aus dem 
J. 1000 v. Chr. In der Burg wurden vier Gebäude— 
maſſen gefunden: im W. ein großer Königspalaſt aus 
dem 8. Jahrh., im NO. ein zweiter, unter dieſem ein 
älterer Bau mit ſehr dicken Mauern und 2 ſehr großen 
Türmen und endlich eine Anlage mit 13 fächerartig 
geordneten Räumen; außerdem die Statue mit aramäi⸗ 
ſcher Inſchrift des Königs Panamma, Vaſallen Ti- 
glathpileſers III. (745 — 727), von ſeinem Sohne Bar- 
Rekab errichtet, und eine aſſyriſche Stele Aſarhaddons, 
um 670 bei ſeiner Rückkehr von der Zerſtörung von 
Memphis aufgeſtellt. Die Ausgrabungen und Ver- 
öffentlichungen ſind noch nicht abgeſchloſſen. Vgl. Hu- 
mann und Puchſtein, Reiſen in Kleinaſien und Nord⸗ 
ſyrien (Berl. 1890, mit Atlas); »Ausgrabungen zu 
S. (daſ. 1893); D. H. Müller, Die altſemitiſchen 
Inſchriften von S. (Wien 1893). 

Sendſchöffen (Sendſchöppen), ſ. Sendgerichte. 
Sendt., bei botan. Namen Abkürzung für Otto 

Sendtner, geb. 1814 in München, geſt. 21. April 
1859 in Erlangen als Profeſſor der Botanik in Mün⸗ 
chen. Schrieb: »Die Vegetationsverhältniſſe Süd— 
bayerns« (Münch. 1854); »Die Vegetationsverhältniſſe 
des Bayriſchen Waldes« (vollendet von Gümbel und 
Radlkofer, daſ. 1860). 

Sendtfeld, ſ. Wünnenberg. 
Senebier pr. ßöw oje), Jean, Naturforſcher und Bi⸗ 

bliograph, geb. 6. Mai 1742 in Genf, geſt. daſelbſt 22. 
Juli 1809, ſtudierte Theologie, ward 1765 Prediger in 
ſeiner Vaterſtadt, 1769 Prediger zu Chancy und 1773 
Oberbibliothekar der Stadt Genf. S. begründete ſeinen 
Ruf als Naturforſcher durch die klaſſiſche Preisſchrift 
über naturwiſſenſchaftliche Beobachtungen (1769), die 
in 3. Auflage als »Essai sur L'art d'observer et de 
faire des experiences« (Genf 1802, 3 Bde.) erſchien, 
beſchäftigte ſich dann hauptſächlich mit Pflanzenphyſio⸗ 
logie und betonte das Prinzip, daß die Ernährungs- 
vorgänge nach den allgemeinen Geſetzen der Chemie be— 
urteilt werden müßten. Von ſeinen Schriften find her- 
vorzuheben: »Mémoires sur L'influence delalumiere 
solaire pour modifier les &tres des trois règnes de 
la natures (Genf 1782, 3 Bde.); »Rapport de l'air 
atımospherique avec les etres organises« (daſ. 1807, 
3 Bde.); »Physiologie vegetale« (daſ. 1782—88, 5 
Bde.) und »Meteorologie pratiques (daf. 1810); auch 
bearbeitete er für die » Encyclopédie méthodique« die 
Pflanzenphyſiologie. Außerdem ſchrieb er: »Histoire 
litteraire de Gen&ve« (Genf 1786, 3 Bde.) und über- 
ſetzte mehrere Werke von Spallanzani. 
Senda, Fluß im nordamerikan. Staat New York, 

entſteht im 60 km langen, 3—6 km breiten, 166 qkm 
großen Senecaſee, der bis 192 m tief iſt, nie zufriert 
und von Dampfern befahren wird, durchſtrömt das 
Nordende des Cayugaſees, empfängt aus dem Canan— 
daiguaſee den Clyde, dann den Abfluß des Onondaga— 
ſees und vereinigt ſich mit dem Oneida zum Oswego, 
der in den Ontarioſee mündet. 

Sencca, 1) Lucius Annäus, der Rhetor, aus 
Corduba in Spanien, um 54 v. bis 39 n. Chr., ſtu⸗ 
dierte unter Auguſtus zu Rom, wo er mit den berühm— 
teſten Rednern und Rhetoren verkehrte, und begab ſich 
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dann nach Spanien zurück. Als Greis verfaßte er für 
ſeine Söhne, allein auf ſein wunderbares Gedächtnis 
geſtützt, eine Sammlung von Schulthemen, wie ſie in 
ſeiner Studienzeit von den namhafteſten Rhetoren in 
Rom behandelt worden waren, unter dem Titel: »Ora- 
torum et rhetorum sententiae, divisiones, colorese, 
enthaltend 7 ſogen. Suasoriae in einem Buch und 35 
Controversiae in 10 Büchern, von denen wir jedoch 
nur noch die Bücher 1, 2, 7, 9 u. 10 und einen Aus⸗ 
zug des Ganzen aus dem 4. oder 5. Jahrh. beſitzen. 
Ausgaben von Burſian (Leipz. 1857), Kießling (das. 
1872) und Müller (Prag 1887). 

2) Lucius Annäus, der Philoſoph, Sohn des 
vorigen, geb. um 4 v. Chr. zu Corduba in Spanien, 
geſt. 65 n. Chr., widmete ſich in Rom rhetoriſchen und 
philoſophiſchen Studien, erhielt unter Caligula die 
Quäſtur und die Würde eines Senators, ward 41 von 
Claudius auf Anſtiften der Meſſalina als angeblicher 
Teilnehmer an den Ausſchweifungen der Julia Livilla 
nach Corſica ins Exil geſchickt, nach acht Jahren nach 
Rom zurückgerufen, zum Prätor ernannt und von 
Agrippina mit der Erziehung ihres Sohnes Nero be— 
traut. Nach Neros Thronbeſteigung (54) blieb er in 
deſſen nächſter Umgebung und übte einen heilſamen 
Einfluß auf den jungen Fürſten aus, der ihn außer 
andern Bezeigungen ſeiner Dankbarkeit durch Über— 
tragung des Konſulats (57) auszeichnete. Intrigen 
ſeiner Gegner zerſtörten das gute Einvernehmen und 
bewogen S., ſich vom Hofe und der Offentlichkeit ganz 
zurückzuziehen (62). Wegen angeblicher Teilnahme an 
der Verſchwörung des Piſo zum Tode verurteilt, ließ 
er ſich, da das Offnen der Adern nicht ſchnell genug 
wirkte, in einem Dampfbad erſticken. Eine inſchriftlich 
bezeugte antike Büſte von ihm befindet ſich in Ber— 
lin. S. iſt nach Cicero der bedeutendſte philoſophiſche 
und überhaupt einer der geiſtreichſten und originellſten 
Schriftſteller der Römer. Von ſeinen zahlreichen pro- 
ſaiſchen Schriften ſind erhalten: 1) eine unter dem Na— 
men »Dialogi« überlieferte Sammlung, enthaltend die 
Abhandlungen: »De providentia«, »De constantia 
sapientis«, »De ira« (3 Bücher), »Ad Marciam de 
consolatione«, »De vita beata«, »De otio«, De 
tranquillitate animi«, »De brevitate vitae«, »Ad 
Polybium de consolatione«, »Ad Helviam matrem 
de consolatione (Ausg. von Koch-Vahlen, Berl. 1878; 
von Gertz, Kopenh. 1886); 2) »De clementia«, 2 Bücher 
(an Nero gerichtet bald nach ſeinem Regierungsantritt); 
3) »De beneficiis«, 7 Bücher (mit »De clementia« 
hrsg. von Gertz, Berl. 1876); 4) »Epistulae morales 
ad Lucilium«, 124 Briefe über philoſophiſche Gegen— 
ſtände verſchiedener Art (hrsg. in 20 Büchern von 
Schweighäuſer, Straßb. 1809, 2 Bde.); 5) »Quaestio- 
nes naturales«, 7 Bücher über naturwiſſenſchaftliche 
Gegenſtände, das erſte und einzige phyſikaliſche Lehr— 
buch der römiſchen Litteratur, hauptſächlich aus ſtoiſchen 
Quellen geſchöpft, im Mittelalter lange als Hauptquelle 
der Phyſik benutzt; 6) »Apocolocynthosise (»Verkür— 
bijjungs, ſtatt Apotheosis, »Vergötterung«), eine bit— 
tere Satire auf den verſtorbenen Kaiſer Claudius (hrsg. 
von Bücheler, Berl. 1882), nach Art der Menippeiſchen 
Satire des Varro Proſa mit Verſen untermiſcht. Neuere 
Geſamtausgaben der proſaiſchen Schriften von Fickert 
(Leipz. 1842 — 45, 3 Bde.), Haaſe (daſ. 1852 — 53, 
3 Bde.); Überſetzungen von Moſer, Pauly und Haakh 
(Stuttg. 1828, 17 Bde.) und Forbiger (Auswahl, daſ. 
1867, 4 Bde.). Senecas Schriften zeigen lebhafte Ein- 
bildungskraft, gebildetes Urteil, edles Gefühl und tiefe 
Kenntnis des menſchlichen Herzens. Die Darſtellung 
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iſt eindringlich und beredt, aber bisweilen etwas geſucht, 
dabei voll Antitheſen. Als Philoſoph iſt S. eklektiſcher 
Stoiker zu nennen; bisweilen verrät er eine Tendenz, 
den Stoizismus und Epikureismus in höherer Einheit 
zu vermitteln. Die Philoſophie iſt ihm Streben nach 
Weisheit und ſittlicher Vollkommenheit und hat dem— 
nach nur Wert in ihrer beſtändigen Beziehung auf das 
Leben. In dieſer rein moraliſchen Tendenz iſt wohl 
der Grund der Tradition zu ſuchen, welche den S. zu 
einem Chriſten macht und ihn in Verbindung mit Apoſtel 
Paulus ſetzt. Daß S. auch Dichter war, iſt ausdrück— 
lich bezeugt. Außer einigen Epigrammen tragen ſeinen 
Namen zehn Tragödien, die einzigen aus der römiſchen 
Litteraturerhaltenen:» Hercules furens«,»Thyestes«, 
»Thebais« (»Phoenissae«), »Phaedra«, »Oedipusc, 
»Troades«, »Medea«, »Agamemno«, »Hercules 
Oetaus« und die Präterta »Octavia« (hrsg. von Pei⸗ 
per und Richter, Leipz. 1867; von Leo, Berl. 1878— 
1879, 2 Bde.; überſetzt von Swoboda, Prag 1828 — 30, 
3 Bde.), von denen die letzte S. ſicher nicht angehört, 
die Echtheit der übrigen jedoch zu bezweifeln, wie viel- 
fach geſchehen iſt, kein Grund vorliegt. Stoff und Form 
ſind griechiſch; in der Form gibt ſich das Beſtreben 
kund, die Griechen zu überbieten, daher oft Schwulſt 
und Überladung, oft geſuchte Kürze und Dunkelheit, 
oft geradezu Unnatur. Allem Anſcheine nach nur Buch 
dramen, haben ſie doch in der neuern Litteratur lange 
als Muſter gegolten, namentlich der klaſſiſchen Tragödie 
der Franzoſen als Vorbilder gedient. Vgl. Holzherr, 
Der Philoſoph S. (Raſtatt 1858 — 59); Hochart, 
Etudes sur la vie de Senè que (Par. 1885); Kreyher, 
S. und ſeine Beziehungen zum Urchriſtentum (Berl. 
1886); W. Ribbeck, S. und ſein Verhältnis zu Epi— 
kur, Plato und dem Chriſtentum (Hannov. 1887); M. 
Baumgarten, S. und das Chriſtentum (Roſt. 1895). 

Senkca Falls (pr. jasıs), Stadt im nordamerikan. 
Staat New Pork, an den Fällen des aus dem Seneca- 
ſee abfließenden Senecafluſſes und an der New Yorker 
Zentralbahn, hat natürliches Gas, durch die vorhan— 
dene Waſſerkraft getriebene Fabriken für Hand- und 
Dampfpumpen, Strickwaren und (1890) 6116 Einw. 

Senecaindinner (Nundaweono, d.h. das Volk 
des großen Hügels), der gebildetſte Stamm deröſtlichen 
Gruppe der Irokeſen, aber ſehr zuſammengeſchmolzen, 
lebt jetzt auf drei Reſervationen im Staate New Pork, 
in der Nähe des Erieſees und Niagara (2906 Köpfe) 
und im Indianergebiet (255 Köpfe). Vgl. Sanborn, 
Legends, customs, and social life of the Seneca In- 
dians (New Pork 1878). 

Senccaöl, ſ. Erdöl, S. 918. 
Senecio L. (Kreuzkraut), Gattung der Kompo- 

ſiten, Kräuter, Sträucher oder Bäume mit abwechſeln— 
den, ſeltener wurzelſtändigen, ſehr verſchieden geſtalte— 
ten Blättern, walzigen Blütenkörbchen, meiſt gelben 
Blüten, cylindriſcher, fünf- bis zehnrippiger Frucht und 
haarigem Pappus. Gegen 1200 Arten von größter 
Mannigfaltigkeit der Tracht und über die ganze Erde 
verbreitet; die Arten ſind meiſt auf kleinere geographiſche 
Gebiete beſchränkt. Von 8. Jacobaea L. (Salob3- 
kraut), mit fiederteiligen Blättern und goldgelben, 
ſtrahligen Blütenkörbchen, an Rainen ꝛc. ſehr verbrei⸗ 
tet, wurde ſonſt das unangenehm ſcharf und bitter 
ſchmeckende Kraut arzneilich benutzt. 8. vulgaris L. 
(Gold- oder Grindkraut, Baldgreis), allenthal- 
ben verbreitet, iſt ein oft höchſt läſtiges Unkraut in Gärten 
und auf Feldern, deſſen Blüten ein Lieblingsfutter der 
Kanarien- und andrer Singvögel find. Andre Arten 
ſind ebenſo gemein in Wäldern u. überziehen oft ganze 

Seneca Falls — Senegal (Fluß). 

Blößen, beſonders S. vernalis K. (Wucherblume, 
ſ. Tafel »Unkräuter«, Fig. 9), mit wollig behaartem 
Stengel, fiederſpaltigen, zottig krauſen Blättern und 
großen Blütenköpfen, aus Aſien nach dem Weſten ein⸗ 
gewandert, vermehrt ſich maſſenhaft durch Samen 
und vernichtet oft die Ernten ganzer Felder. Zu ihrer 
Vertilgung wurden wiederholt polizeiliche Verordnun⸗ 
gen erlaſſen. 8. elegans L., mit weißen oder roten 
Blüten, aus Afrika, iſt eine in mehreren Varietäten 
kultivierte Gartenzierpflanze. 

Senefelder, Aloys, der Erfinder des Steindrucks, 
geb. 6. Nov. 1771 in Prag, geſt. 26. Febr. 1834 in 
München, betrat anfangs die Bühne und verſuchte ſich 
auch als Theaterſchriftſteller. Später bemühte er ſich 
um ein möglichſt wohlfeiles Verfahren der Vervielfälti— 
gung durch den Druck und erfand die vertiefte und die 
erhöhte Manier des Steindrucks. Er errichtete mit dem 
Hofmuſikus Gleißner eine Druckerei in München, ſchloß 
mit dem Muſikalienverleger André in Offenbach ein 
Abkommen und ging 1799 mit Gleißner nach Offen— 
bach, um dort eine Muſikaliendruckerei einzurichten. 
Nachdem er ſich in London um Einführung des Stein— 
drucks in England bemüht hatte, veruneinigte er ſich 
mit André und ging 1800 nach Wien, um auch dort 
eine Muſiknotendruckerei zu begründen. Dies geſchah 
im Verein mit v. Hartl, der auch bedeutende Kattun— 
druckereien beſaß, für die er den Steindruck ausnutzen 
wollte. Die Verbindung zerſchlug ſich aber, und S. er— 
richtete nun mit v. Aretin eine Steindruckerei in Mün⸗ 
chen. Als Aretin dieſe verkaufte, wurde S. zum Inſpek— 
tor der für den Druck von Landkarten errichteten könig— 
lichen Steindruckerei ernannt. Nachdem er ſchon die 
meiſten Arten des Steindrucks geübt, gelang ihm 1826 
der Druck farbiger Blätter (Moſaikdruck), die den Ol 
gemälden ähnlich ſind, und 1833 der Druck dergleichen 
auf Stein übertragener Olgemälde auf Leinwand. 1877 
wurde ihm in München, 1892 in Berlin ein Denkmal 
geſetzt. Er ſchrieb auch ein »Lehrbuch der Lithographie« 
(Münch. 1818; franz., Straßb. 1819); »Behandlung 
des Überdrucks auf der kleinen lithographiſchen Hand— 
preſſe« (Münch. 1824). Vgl. Nagler, A. S. und 
Simon Schmidt als Rivalen (Münch. 1862); Pfeil-⸗ 
ſchmidt, Aloys ©. (Dresd. 1877); Scamoni, A. S. 
und ſein Werk (Petersb. 1896). 

Seueffe (Senef), Marktflecken in der belg. Pro— 
vinz Hennegau, Arrond. Charleroi, an der Staats- 
bahnlinie Manage -Wavre, hat ein ſchönes Schloß mit 
Gemäldegalerie und Park, Fabrikation von Stärke- 
mehl, Zichorie und Drainröhren und (18993430 Einw. 
Hier 11. Aug. 1674 Sieg des Prinzen Conde über 
Wilhelm III. von Oranien und 2. Juli 1794 der Frans 
zoſen unter Marceau über die Oſterreicher. 
Senega, Pflanze, ſ. Polygala. 
Senegal (der Mayo Reo der Toucouleurs), gro— 

ßer Fluß im franzöſiſchen Nordweſtafrika, als deſſen 
Quellflüſſe man den Bachoy und den Bafing anſehen 
kann. Der Bachoy (Bakhoi, »weißer Fluß) ent⸗ 
ſpringt mit dem Bauleh auf dem Scheidegebirge, das 
dem linken Ufer des Niger folgt, führt etwas Gold und 
iſt durchſchnittlich 250 m breit, der viel bedeutendere, 
durchſchnittlich 450 m breite Bafing (oſchwarzer Fluß⸗) 
entſpringt ſüdweſtlich von Timbo im Futa Dſchallon 
in 750 m Meereshöhe. Nach ihrer Vereinigung bei 
Bafulabe durchbricht der Fluß das Gebirge in den 
16 m hohen und 500 m breiten Fällen von Guinea, 
dann in den ebenſo hohen, aber engern Fällen von 
Felu und empfängt bei Medine (1037 km vom Meer, 
wo er nur noch 67 km Meereshöhe hat) aus der Kaarta 
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den in der heißen Zeit faſt waſſerloſen Tarakole oder jedoch beſchränkt auf die Landſchaften öſtlich von der 
Kuniakari, ſonſt gehen ihm auf dieſer Seite nur Wadis 
zu. Bald darauf empfängt er links den eine Strecke auf- 
wärts periodiſch bis Farabane ſchiffbaren Faleme, deſſen 
Quellen gleichfalls im Futa Dſchallon liegen, ſeinen 
letzten permanenten Zufluß. Der S. iſt hier 300 m 
breit und in der Regenzeit 8 mn tief. Bei Bakel, in gerader 
Richtung 450 km von der Küſte, tritt der Fluß in ein 
niedriges, häufigen Überſchwemmungen ausgeſetztes 
Gebiet, und es beginnt nun eine vielfache Inſelbildung, 
darunter das langgeſtreckte Alluvialland von Bilbas 
und die Ile a Morfil (Elefanteninſel). Hier nimmt der 
S. ſchon eine mehr weſtliche Richtung an, die er unter 
vielfachen Krümmungen bis nahe dem Meer beibehält. 
Hier ſpaltet er ſich in viele Arme, darunter den Marigot 
von Bunun, nimmt einen faſt ſüdlichen Lauf und er— 
reicht, durch eine lange, ſchmale Landzunge vom Atlan⸗ 
tiſchen Ozean getrennt, dieſen in einer häufig wechſeln— 
den Mündung. Die Länge des Stromes von der Quelle 
des Bafing bis zum Meer iſt 1700 km, doch führt er bei 
Niedrigwaſſer dem Meere nur 50 ebm in der Sekunde 
zu. In ſeinem Unterlauf dienen die Seen Cayar (rechts) 
und Guier (links) als Reſervoirs, welche zur Zeit der 
Flut die überſchüſſigen Waſſermaſſen aufnehmen, um 
dieſelben bei Niedrigwaſſer wieder abzugeben. Als Ver- 
kehrsſtraße hat der S. keine große Bedeutung, ſchon 
die Einfahrt iſt infolge der fürchterlichen Brandung 
und einer nach der Jahreszeit 2½¼— 4 m tiefen Barre 
ſo ſchwierig, daß Schiffe oft monatelang zu warten 
haben. Aufwärts kann der Fluß bei Niedrigwaſſer 
bis Mafu, etwas oberhalb Podor, etwa 350 km von 
der Mündung, bei Hochwaſſer ſelbſt bis zu den Fällen 
von Felu, oberhalb Medine, von größern Dampfern 
befahren werden. In der Regenzeit ſteigt der S. bei 
Bakel über 15 m, bei Matam 9 — 10, bei Podor 6, bei 
Dagana 4 m, dann wird ſelbſt bei St.⸗Louis das Waj- 
ſer ſüß. Ein Plan, den S. durch eine Eiſenbahn mit 
dem Niger bei Bammaku zu verbinden, iſt nur auf 
der Strecke von Kayes unterhalb Medine bis Bafulabe 
ausgeführt worden. Eine Telegraphenlinie begleitet, 
von St.⸗Louis ausgehend, den S. an ſeinem Südufer, 
alle militäriſchen Poſten miteinander verbindend. Der 
S. iſt der Chretes oder Chremetes des Hanno und 
vermutlich der Nachyris und Bambotus der Griechen 
und Römer; im Mittelalter wird ſeine Mündung als 
Sinus Aethiopicus dargeſtellt. Der Portugieſe Lance— 
rote benannte ihn 1447 nach den Senegalberbern an 
ſeiner Mündung; ſpäter verſchafften ihm die Nachrich— 
ten von Gold an ſeinen und des Faleme Ufern den 
Namen Fleuve d'or. Doch iſt der Fluß erſt durch die 
Franzoſen ſeit 1664 von Bedeutung für den europäi— 
ſchen Handel geworden (ſ. Karte bei Art. »Guinea⸗). 
Vgl. Braoué zeec, L’hydrographie du Senegal (in 
der »Revue maritime et coloniale«, Par. 1861); 
Ancelle, Les explorations au Senegal (daf. 1887). 

Senegal, franz. Kolonie in Senegambien (f. d.) in 
Nordweſtafrika (ſ. Karte bei Artikel » Guinea“), welche 
in ihrem weiteſten Umfang die eigentliche Kolonie S., 
Franzöſiſch⸗Sudän, Franzöſiſch-Guinea, die Elfen- 
beinküſte ſowie Dahomé und Dependenzen (ſ. dieſe 
Artikel) umfaßt, alſo vom Kap Blanc am Atlantiſchen 
Ozean an der Küſte der Sahara bis zur engliſchen Ko- 
lonie Lagos reicht und ſeit 1895 einem Generalgouver— 
neur in St.⸗Louis unterſtellt iſt, während jede Kolonie 
ihren eignen Gouverneur hat. Zur eigentlichen Kolo— 
nie S. rechnete man vor 1892 ſämtliche Beſitzungen 
Frankreichs vom Kap Blanc bis zur Nordgrenze der 
engliſchen Kolonie Sierra Leone, ſeitdem iſt dieſelbe 

Küſte des Atlantiſchen Ozeans zwiſchen Kap Blanco 
und Kap Roxo, die ſich in das Innere bis zum 14. 
und 15.“ weſtl. L. v. Gr. erſtrecken, ein Areal von 
150,000 qkm (2725 QM.) mit asg 1,029,540 Ew. ha⸗ 
ben, wozu noch mauriſche Schutzgebiete von 250, 0 qkm 
(4540 QM.) mit 80,000 Einw. kommen. Das Land 
iſt durchaus flach, nur an einigen Stellen erheben ſich 
vereinzelte Hügel bis 150 m, die Küſte iſt unfruchtbar, 
ſandig oder verſumpft. Klima und Naturprodukte ſind 
die von Senegambien (ſ. d.) überhaupt. Ackerbau wird 
wenig betrieben; gebaut werden Hirſe, Mais, Seſam, 
Erdnüſſe, etwas Baumwolle. Indigo und Reis wach— 
ſen wild, Kautſchuk kommt aus dem Innern, Gold— 
ſtaub vom obern S. und vom Faleme, Kolanüſſe bil— 
den einen wichtigen Handelsartikel im Lande ſelber. 
Für Viehzucht eignet ſich das Land an der Küſte ſchlecht, 
im Innern gedeihen Rinder, Schafe, Pferde, Kamele ꝛc. 
Einheimiſche Induſtrieerzeugniſſe ſind baumwollene 
Zeuge, Matten, Körbe, Leder und hübſche Goldſachen. 
Ausgeführt werden Erdnüſſe (1893 für 3,450,655 Fr.), 
Kautſchuk (2,597,577 Fr.), dann Goldſtaub, Palm— 
kerne, Häute u. Felle, 1893 zuſammen für 12,8 Mill. Fr., 
während die Einfuhr (Baumwollenzeuge Guinces!, 
Flinten und Pulver, Spirituoſen, Kleineiſenwaren, 
Tabak, Konſerven ꝛc.) 18,1 Mill. Fr. betrug. Haupt⸗ 
verkehrsplätze ſind St.⸗Louis, Dakar, Gorce, Rufisque 
und Carabane an der Küſte, Dagana, Podor und Ba- 
kel am Fluß S. In Dakar verkehren auch regelmäßig 
die engliſchen und deutſchen Dampfer. Die Straßen 
ſind ſehr mangelhaft, die einzige natürliche Waſſer— 
ſtraße, der Senegal, iſt im Oberlauf durch Strom- 
ſchnellen unbrauchbar, weshalb man dort von Bam— 
buk bis Kayes am linken Ufer eine 133 km lange 
Eiſenbahn bauen mußte, und St.⸗Louis, der Stapel- 
platz für die aus dem weit fruchtbarern Süden kom⸗ 
menden Waren, von der See aus faſt ganz unzugäng- 
lich, fo daß eine 263 km lange Eiſenbahn von dieſer 
Stadt nach dem Hafen Dakar bis 1885 angelegt wurde. 
Die Telegraphenlinien haben eine Länge von 925 km 
bei 1646 km Drähten, auf denen 1892: 69,116 De- 
peſchen befördert wurden. Durch 30 Poſtämter gingen 
1,060,614 Briefe. An der Spitze der Verwaltung ſteht 
ein Gouverneur mit einem Conseil colonial, beſtehend 
aus den höchſten Beamten und vier Notabeln, und 
einem Conseil général, beſtehend aus 16, von Weißen 
und Schwarzen gewählten Mitgliedern. Das Budget 
betrug 1892 in der Einnahme 1,196,985, in der Aus— 
gabe 2,356,301 Fr.; Frankreich leiſtet einen jährlichen 
Zuſchuß von 12½ Mill. Fr. Das von der Regierung 
beaufſichtigte und geregelte Volksſchulweſen ſteht unter 
der Leitung der Brüder von Ploérmel, der Schweſtern 
vom heil. Joſeph, der Schweſtern von der unbe— 
fleckten Empfängnis und der proteſtantiſchen Pariſer 
Miſſion; doch haben dieſe Schulen ſchwer mit der mo— 
hammedaniſchen Konkurrenz zu kämpfen. Die Kolo- 
nialtruppe beſteht aus 1 Bataillon Marineinfanterie, 
1 Disziplinarkompanie, 1 Regiment eingeborner Ti 
railleure, 1 Schwadron eingeborner Spahis und 2 Ba 
taillonen Marineartillerie, während in Franzöſiſch 
Sudän 1 Regiment eingeborner Tirailleure, 2 Schwa— 
dronen eingeborner Spahis und 1 Bataillon Marine— 
artillerie ſtehen. 

1Geſchichte.] Normänniſche Schiffer legten ſchon 
1364 Niederlaſſungen von der Mündung des Senegal 
bis zum Golf von Guinea an. Die Portugieſen er— 
ſchienen hier 1446 und errichteten 1455 auf der Inſel 
Arguin ein Fort, das ihnen aber die Holländer 1638 
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entriſſen. Franzöſiſche Kaufleute von Dieppe und 
Rouen legten 1637 Faktoreien am Senegal an, die 
indes im Siebenjährigen Kriege in den Beſitz der Eng— 
länder gerieten, doch erhielten die Franzoſen 1763 
St.⸗Louis und 1770 Gorce wieder zurück. 1791 wur- 
den die Beſitzungen vom Staat übernommen; aber 
erſt 1855, als Oberſt Faidherbe Gouverneur wurde, 
kam ein vernünftiges Syſtem in die Verwaltung und 
den Handel. Die Franzoſen drangen am Senegal auf— 
wärts, Bakel am Senegal und Senudebu am Faleme 
gelangten zur Blüte. Aber für jeden Fleck, wo Fran- 
zoſen wohnten, mußten ſie den Häuptlingen ſchwere 
Abgaben (coutumes) zahlen und ſich demütigenden 
Bedingungen unterwerfen, die erſt ſeit 1856 abgeſchafft 
wurden, wiewohl nicht ohne blutige Kriege. In dem— 
ſelben Jahre drängte Faidherbe die Trarzamauren auf 
das rechte Senegalufer zurückund unterwarf die Brakna 
und Duaiſch am rechten Ufer des Senegal. Nach lang— 
wierigem Kampfe wurde der fanatiſche Parteigänger 
des Islam, Hadſch Omar, 1860 gezwungen, die fran- 
zöſiſche Herrſchaft über die Landſchaften Dimar, Toro, 
Futa, Bondu und Bambuk anzuerkennen und dieſer 
Beſitz durch die Anlage von Forts geſichert. Gallieni 
und Desbordes beſetzten und befeſtigten Bafulabe 1880, 
Kita 1881, Kundu 1882, der Niger wurde 1883 bei 
Bammako und 1884 bei Kulikoro erreicht. Hier ſtellte 
ſich dem franzöſiſchen Vordringen der mächtige Al— 
many Samory, der Herrſcher von Waſſulu, entgegen, 
der aber nach der 1884 — 85 erfolgten Beſetzung von 
Birgo am obern Bachoy und von Bure am obern 
Niger 1887 zum Frieden gezwungen wurde, worauf 
auch der Amadu von Segu ſich bereit fand, einen 
Schutzvertrag mit Frankreich abzuſchließen. Doch war 
dieſe Unterwerfung nur eine ſcheinbare. Als man ſich 
von Ahmadus geheimen Abſichten gegen die franzö— 
ſiſche Herrſchaft überzeugte, nahm Oberſt Archinard 
1891 ſchnell hintereinander Segu Sikoro und Kaarta, 
1893 auch Maſſina, ſo daß nun Bonnier 10. Jan. 
1894 das langerſtrebte Ziel der Franzoſen, die Stadt 
Timbuktu, beſetzen konnte, worauf ſich alle bisher noch 
feindlichen Stämme dieſes Gebiets der franzöſiſchen 
Herrſchaft unterwarfen. Inzwiſchen hatte Samory 
ein neues Reich, Waſſulu, gegründet und die zwiſchen 
ihm und den Franzoſen getroffenen Abmachungen un— 
berückſichtigt gelaſſen. Man entſchloß ſich, dieſen ge— 
fährlichen Gegner völlig zu vernichten. Der Kampf 
war langwierig und von wechſelndem Glück begleitet. 
Aber nachdem Samory im Februar 1891 bei Kankan 
am Milo, einem rechtsſeitigen Nebenfluß des ſüdlichſten 
Niger, entſcheidend geſchlagen und 1892 aus Biljan- 
dugu, Sanankoro und Keruane vertrieben worden 
war, drangen die Franzoſen immer weiter vor; 1893 
wurden die Sofa, ſeine Söldnerbanden, an der Grenze 
von Sierra Leone bei Farana und Eximankano zer— 
ſtreut und Samory nach den Niederlagen bei Odſchenna 
und Gelebe gezwungen, ſich in die Gegend von Kong 
zurückzuziehen. Vgl. Faidherbe, Notice sur la co- 
lonie du Senögal (daſ. 1859); Mavidal, Le S., son 
état présent, son avenir (Par. 1863); Derſelbe, Le 
Senegal (daſ. 1889); »Senegal et Nigre. La France 
dans l’Afrique oceidentale, 1879 — 1883 (amtlich, 
1884); Annales sönögalaises de 1854 à 1885 (daſ. 
1885); A. Barthélemy, Guide du voyageur dans la 
Sönögambie frangaise (daſ. 1884); Gallieni, Une 
colonne dans le Soudan frangais 1886 — 87 (daſ. 
1888); Péroz, Au Soudan francais (daj. 1889); Hau- 
rigot, Le S. (daſ. 1892); weiteres bei »Senegambien«. 
Senegalgummi, ſ. Gummi arabicum. 

Senegalgummi — Senegambien. 

Senegali, kleiner, ſoviel wie Amarant, ſ. Aſtrilds. 
Senegambien, Land in Afrika, das ſeinen Namen 

von den beiden bedeutendſten Flüſſen innerhalb ſeines 
Gebiets, dem Senegal und Gambia, durch die Euro— 
päer erhalten hat und denjenigen Teil der Weſtſeite 
des Kontinents begreift, der ſich vom Senegal ſüd— 
wärts bis zum Rio dos Carceres (Scarcies) und vom 
Atlantiſchen Ozean bis zum Bafing erſtreckt (ſ. Karte 
bei »Guineg«) und zwiſchen Frankreich, England und 
Portugal verteilt iſt. 

Kolonie | Dkilom.| OMeil. Bevölke⸗ 
rung 

Senegal mit mauriſchen Schutz⸗ 
gebieten 400 000 7260 | 1109540 

Franzöſiſch-Guinea mit Futa | 
Dſchallo n 17000 | 3090 | 647555 

Frankreich: 570000 | 10350 | 1757 095 
Gambia (engliſch) 5 10 690 194 50 000 
Guinea (portugieſiſch) .. 37000 672 | 200 000 

Der nördliche Küſtenſaum iſt flach, ſandig und dürr, 
häufig ſogar völlig vegetationslos, in den ſüdlichen 
ſchneiden mehrere breite Meeresarme tief ein, zum 
Teil als Mündungen anſehnlicher Ströme, wie der 
Caſamanze (Cazamance), Salum, Catſcheo(Ca— 
cheo) oder San Domingo, Dſcheba (Geba), Rio 
Grande, Caſſini, Compony, Nunez, Pongo, 
Dembia und Scarcies, ſämtlich von der Mündung 
aus befahrbar. Dieſer ſüdliche Teil iſt durch die 
Schlammablagerungen der Flüſſe, aus denen er all— 
mählich entſtanden iſt, außerordentlich fruchtbar und 
mit der üppigſten Waldvegetation bedeckt. Das ganze 
Binnenland iſt Bergland, das zum Niger ſchroff ab— 
fällt, im Süden aber an das Hochland des Futa Dſchal— 
lon, mit 2000 m hohen Gipfeln, ſich anſchließt. Der 
Untergrund des Landes beſteht weſentlich aus paläo— 
zoiſchen Ablagerungen, welche in Bambuk und an der 
Oſtgrenze von Gangaren von triadiſchen Sedimenten 
bedeckt werden, und unter welchen weiter im Süden in 
Futa Dſchallon das altkriſtalliniſche Grundgebirge her— 
vortritt. Der Mineralreichtum beſchränkt ſich auf Eiſen 
und Gold. An Eiſenerzen iſt vorzüglich das Bergland 
der Mandinka am obern Senegal reich. Noch verbrei— 
teter ſcheint in den Bergländern das Gold zu ſein, das 
zum größten Teil durch Waſchen aus roten, eiſenreichen 
Flußalluvionen längs des Faleme in Bambuk ꝛc. ge- 
wonnen wird. S. hat zwei Jahreszeiten, eine trockne 
und eine naſſe (ungeſunde, Sumpffieber). Die letztere 
beginnt im Mai und Juni und endet im November 
mit Eintritt des Nordoſtpaſſates. Während deſſen 
Herrſchaft zeigt die Temperatur ſehr geringe Schwan⸗ 
kung (Regenmenge St.-Louis 41 em, Gorce 53 cm, 
Maximum Auguſt), Gewitter ſind zahlreich, Tornados 
(Gewitterböen) nicht ſelten. Die trockne Jahreszeit 
iſt friſch, angenehm und geſund für das Küſtengebiet. 
Temperatur St.-Louis, Jahr 23,7“, kälteſter Monat 
Januar 20°, wärmſter September 28,1“, abſolute Er- 
treme 44,8“ und 7,9, Sedhion (12° 36“ nördl. Br.) 
Jahr 26,4, kälteſter Monat Januar 23,2“, wärmſter 
Monat Mai 28,4“. Bis zum Nigerdelta wechſeln in 
S. Savannen mit verhältnismäßig eingeſchränktem 
Waldgebiet ab. Unter den typiſchen Vertretern der 
ſudaneſiſchen Flora ſind zu erwähnen die Dumpalme 
(Hyphaene thebaica), die Delebpalme (Borassus 
aethiopum) und die Olpalme (Elaeis guineensis), 
denen ſich der durch das ganze zentrale Afrika verbrei- 
tete Baobab (Adansonia) und der Kaffeebaum (Coffea 
arabica) anſchließen. Den feuchten Humusboden an 
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der Mündung des Gambia ſchmücken Piſangwälder, 
unter denen Pfefferſträucher und Scitamineenge— 
würze gebaut werden. Auch ſonſt find die Kulturpflan⸗ 
zen die üblichen der Tropenwelt: Baumwolle, Indigo, 
Tabak, Piſtazien, Maniok und Zuckerrohr. In den 
nördlichen Gegenden treten daneben Orangen, Zitro— 
nen und Johannisbrotbäume auf. Zur weſtafrika⸗ 
niſchen Subregion und äthiopiſchen Region gehörig, 
iſt die Tierwelt beſonders reich an Affen ſowie an 
Raubtieren aller Art, vorzüglich Löwen und Panthern, 
ferner an Antilopen in den Savannen der Küſtenſtufe, 
Büffeln und wilden, ſogen. äthiopiſchen Schweinen. 
Die größern Flüſſe ſind erfüllt mit Flußpferden, Kro⸗ 
kodilen und Fiſchen. Von Haustieren hält die Bevöl⸗ 
kerung ausgezeichnete Eſel, Schafe, Ziegen und Rind⸗ 
vieh, letzteres in größter Menge in den von den Fulbe 
bewohnten Landſtrichen, ſowie Kamele in den Sa- 
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kommt die Bezeichnung S. auch in der Bedeutung als 
Führer der Ritterſchaft vor. 

Seneſtrey, Ignaz von, Biſchof von Regens⸗ 
burg, geb. 13. Juli 1818 zu Bärnau in der Oberpfalz, 
ſtudierte zu Bamberg und im Jeſuitenkollegium zu 
Rom, ward 1842 Prieſter und 1858 zum Biſchof von 
Regensburg ernannt. Bald zeigte er ſich als einen 
eifrigen Gönner der Jeſuiten, berief ſie in das Bene⸗ 
diktinerkloſter nach Regensburg, unterdrückte den Kle⸗ 
rus und leitete lange Zeit die ultramontane Agitation 
im Volke gegen die gemäßigtliberale Regierung und 
ihren Anſchluß an das Reich. Auf dem vatikaniſchen 
Konzil war S. einer der eifrigſten Verfechter der Un⸗ 
fehlbarkeit. 

Seneszenz (lat.), das Altwerden, Verfallen; i. 
Senex (lat.), der Greis. Altersſchwäche. 
Senez (pr. ßönaß), Flecken im franz. Depart. Nieder⸗ 

vannen am Senegal und kleine, aber feurige Pferde. alpen, Arrond. Caſtellane, an der Aſſe, hat eine ehe— 
Die Bevölkerung Senegambiens läßt ſich auf malige Kathedrale romaniſchen Stils (12. u. 13. Jahrh.) 

2,007,000 Seelen berechnen (j. oben) und zerfällt ethno- und (1890 239 (als Gemeinde 525) Einw. ©. iſt das 
logiſch in fünf Gruppen: Mandinka, Serechule, Fulbe, alte Sanitium und war bis zur franzöſiſchen Revo— 
Serer und Wolof (vgl. dieſe Artikel), alle durch Ver⸗ | lution Biſchofſitz. 
miſchung untereinander ſowie mit Berbern und Ara— 
bern vielfach beeinflußt. Eine hervorragende Rolle 
ſpielen an den Ufern des Senegal die mohammeda— 
niſchen Toucouleurs. Die Zahl der Europäer be⸗ 
ſchränkt ſich auf die Beamten und Offiziere der Fran⸗ 

Senf (Sinapis L.), Gattung aus der Familie der 
Kruciferen, äſtige aufrechte Kräuter mit leierförmigen 
Blättern, gelben Blüten, ſchlank abſtehenden oder zu⸗ 
rückgekrümmten Fruchtſtielen und linealiſchen oder 
länglichen Schoten mit ſchwertförmigem oder zuſam⸗ 

zoſen, Engländer und Portugieſen ſowie auf die Kauf- mengedrückt viereckigem Schnabel und kugeligen Sa- 
leute (auch deutſche), welche an der Küſte Faktoreien men. Fünf Arten im Mittelmeergebiet bis Mittel⸗ 
angelegt haben. Die Miſſion iſt hier ſeit langer Zeit europa. S. alba L. (weißer S.), einjährig, 30 — 
thätig. In dem franzöſiſchen Teil des Gebiets arbeitet 60 em hoch, äſtig, ſteifhaarig, mit gefiederten Blättern, 
neben katholiſchen Orden die proteſtantiſche Pariſer 
Million (ſ. Senegal), am Gambia die engliſche Wesleya⸗ 
niſche Miſſion. Das Heidentum zeigt ſich als Feti⸗ 
ſchismus, doch nirgends mit ſo blutigen Gebräuchen 
wie an der Küſte und im Innern von Guinea. Der 
Islam iſt am meiſten in den Bergländern am obern 
Senegal und Gambia herrſchend geworden, von wo 
er längs des Senegal, Gambia und Nufiez allmählich 
bis zum Ozean vorgedrungen iſt. Die Bevölkerung 
betreibt faſt ausſchließlich Ackerbau und Viehzucht. Ge- 
baut werden namentlich Baumwolle, Indigo (beide 
wild vorkommend), Tabak, Zuckerrohr, Piſtazien, Ma⸗ 
niok, Erdnüſſe und Dams. Vgl. Raffenel, Voyage 
dans l’Afrique occidentale (Par. 1846) und Nouveau 
voyage (1856); Bérenger-Féraud, Les peuplades 
de la Senégambie, histoire, ethnographie, etc. (daſ. 
1879); Barret, Senégambie et Guinee (daſ. 1887); 
Bayol, Voyage en Senegambie (daſ. 1888); weite— 
res bei Artikel »Senegal« (Kolonie). 
Senegapflanze und Senegawurzel, ſ. Polygala. 
Senegin, j. Saponin. 
Seneſchall (Seneſchalk, althochd. siniscalh, 

von scale, Knecht, und dem got. Adjektiv sins, alt; 
mittellat. seniscalcus), wörtlich älteſter Diener, Haus— 
hofmeiſter, urſprünglich der Diener, welchem die Ober- 
aufſicht über den Hofhalt des fränkiſchen Königs ob⸗ 
lag, in der Folge der höchſte Würdenträger von Frank⸗ 
reich, welcher zugleich die Oberaufſicht über das Haus 
des Königs und die Finanzen, die Führung des Heeres 
und die Macht hatte, im Namen des Königs Recht zu 
ſprechen. Der Titel S. ſcheint den des Maire du pa- 
lais (Majordomus) erſetzt zu haben, und die Würde 
ſelbſt war ſeit Lothar im Hauſe der Grafen von Anjou 
erblich, wurde aber 1191 von Philipp Auguſt aufge⸗ 
hoben. Seitdem gab es nur noch in den Provinzen 
Seneſchalle, d. h. oberſte Gerichtsbeamte, deren Ge- 
richtsbezirk Sen&chaussee genannt wurde. Endlich 

ungleich gezahnten, etwas gelappten Fiedern, in lan⸗ 
gen Trauben ſtehenden gelben Blüten, kurzen, ſteif— 
haarigen Schoten mitebenſo langem, ſchwertförmigem, 
vielnervigem Schnabel und 1— 5 kugeligen, gelben, 
grubig punktierten Samen, wächſt in Südeuropa und 
England, findet ſich verwildert in Mitteleuropa häufig 
unter dem Getreide. Der Same iſt geruchlos und gibt 
beim Zerreiben mit Waſſer eine ſchwach gelbe, geruch⸗ 
loſe Emulſion, welche ſehr ſcharf ſchmeckt. Der ſcharf 
ſchmeckende Stoff entſteht durch Einwirkung eines 
fermentartig wirkenden Proteinkörpers[( Myroſin)auf 
das im Samen enthaltene Sinalbin C H. N. S. 01s 
welches durch ſiedenden Alkohol aus dem Samen aus⸗ 
gezogen werden kann, kriſtalliſiert, indifferent iſt und 
durch Myroſin in Sinalbinſenföl C,H-ONCS, ſchwefel⸗ 
ſaures Sinapin und Zucker geſpalten wird. Senföl 
liefert weißer S. nie. Der Same enthält auch 30 — 
36 Proz. mildes fettes Ol, welches dem beſten Speiſeöl 

gleichkommt. Man kultiviert weißen S. in Deutſchland, 
England, Holland und benutzt den Samen zur Ge— 
winnung von fettem Ol und nach dem Preſſen fein 
gepulvert als Speiſeſenf (Moſtrich), indem man 
ihn mit Eſſig oder eingedampftem Moſt (daher der 
Name) anrührt, auch Mehl, Kurkuma und allerlei Ge- 
würze, auch Zwiebeln, Knoblauch, Salz, je nach dem 
Lokalgeſchmack, beimiſcht. Beſonders beliebt iſt in 
Deutſchland der als Düſſeldorfer bezeichnete Moſtrich, 
welcher indes in allen größern Städten dargeſtellt wird. 
Landwirtſchaftlich hat S. alba eine hervorragende Be⸗ 
deutung erlangt durch feine Verwendung als Grün- 
futter. Der Ackerſenf (Hederich, Brassica Sina- 
pistrum Boiss., S. arvensis L., ſ. Tafel Unkräutera, 
Fig. 8), im Mittelmeergebiet, in ganz Europa und Si⸗ 
birien, häufig als Unkraut auf Getveidefeldern, gehört 
chemiſch zum weißen S. Der ſchwarze ©. (Brassica 
nigra Koch, Sinapis nigra L., ſ. Brassiea) wächſt an 
Flußufern im Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa, 
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iſt durch die Kultur weit verbreitet worden, auch diel- 
fach verwildert, beſonders in Kalifornien. Der Same 
iſt geruchlos, gibt aber, zerrieben und mit Waſſer an— 
gerührt, einen ſehr ſcharf ſchmeckenden und riechenden 
Brei, indem ſich durch Einwirkung des Myroſins auf 
das im ſchwarzen ©. enthaltene Myronſäureſalz Senföl 
(Schwefelcyanallyl), ſaures ſchwefelſaures Kali und 
Zucker bildet. Der Same enthält auch 18 — 24 Proz. 
mildes fettes Ol, welches daraus durch Preſſen ge— 
wonnen und als Speiſe- und Brennöl benutzt wird. 
Außerdem dienen die Samen zu Senfpflaſtern, Fuß— 
bädern, zur Darſtellung von ätheriſchem Senföl, als 
Zuſatz zum Speiſeſenf. Man kultiviert ſchwarzen S. 
beſonders im Elſaß, in Böhmen, Holland, England, 
Italien, Griechenland, Kalifornien ꝛc., vgl. Olfruchtbau. 
S. juncea L. (Brassica juncea Hook fil. et Thoms.), 
ganz kahl mit eiförmigen oder lanzettlichen, buchtig ge- 
zahnten untern und lanzettlichen, ganzrandigen obern 
Blättern und linealiſchen, kahlen Schoten, in Südruß— 
land, in den Steppen nordöſtlich vom Kaſpiſchen Meer, 
wird im großen bei Sarepta im ruſſ. Gouv. Saratow, 
auch in Indien, Zentralafrika und andern warmen 
Ländern kultiviert. Die Samen gleichen denen des 
ſchwarzen Senfes auch in chemiſcher Beziehung, wer— 
den beſonders in Rußland auf Speiſeöl und Senf— 
pulver verarbeitet und gelangen auch in großer Menge 
in den europäiſchen Handel, wo das Mehl (Sarepta— 
jenf) mit zu Speiſeſenf und arzneilich benutzt wird. — 
Levantiniſcher S., ſ. Cleome. 

Senfbad, ſ. Bad, S. 312. 
Senfgurke, ſ. Gurke. 
Senfkohl, j. Eruea. 
Seufl (Senffl), Ludwig, Komponiſt, geb. 1492 

in Baſel-Augſt bei Baſel, geſt. 1555 in München, war 
Schüler Heinrich Iſaaks, des größten deutſchen Ton— 
ſetzers ſeiner Zeit, wirkte bis 1519 als Mitglied der 
Sängerkapelle des Kaiſers Maximilian J. zu Wien und 
ſpäter als Hofkapellmeiſter des Herzogs von Bayern 
in München. S. war nicht allein der größte deutſche 
Kontrapunktiſt feiner Zeit, ſondern auch einer der 
erſten, in deren Kompoſitionen neben der techniſchen 
Arbeit der geiſtige Inhalt der Muſik zu voller Geltung 
gelangt. Auch förderte er die Tonkunſt nad) rhyth— 
miſcher Seite durch ſeine Kompoſitionen antiker Vers— 
maße, namentlich Horaziſcher Oden. Nicht minder be— 
deutend ſind ſeine Motetten, von denen Luther mit 
Begeiſterung ſpricht, und ſeine zahlreichen, in den 
Sammlungen von Ott und G. Forſter zu Nürnberg 
erſchienenen mehrſtimmigen Volkslieder. 

Senföl, ätheriſches Ol, welches ſich nicht fertig ge— 
bildet im ſchwarzen Senf findet, ſondern erſt beim An— 
rühren der zerſtoßenen Samen mit Waſſer durch Ein— 
wirkung eines in den Samen enthaltenen ferment— 
artig wirkenden Proteinkörpers, des Myroſins, auf 
die Myronſäure, welche in den Samen an Kali gebun— 
den vorkommt, entſteht. Die Zerſetzungsprodukte ſind 
S., Zucker und ſaures ſchwefelſaures Kali. Durch 
Deſtillation kann man das gebildete S. abſcheiden 
(Ausbeute 0,7—1 Proz.). ©. beſteht aus Allylthio— 
karbimid C,H,.NCS, welches dem Schwefelcyanallyl 
iſomer iſt, und enthält auch kleine Mengen von Cyan— 
allyl und bisweilen Rhodanallyl, es iſt farblos oder 
gelblich, vom ſpez. Gewicht 1,018 1,029, riecht und 
ſchmeckt durchdringend ſcharf, reizt die Augen aus 
größerer Entfernung zu Thränen, löſt ſich ſchwer in 
Waſſer, leicht in Alkohol und Ather, ſiedet bei 148°, 
hebt die Gerinnbarkeit des Eiweißes beim Kochen, auch 

Senfbad — Senger. 

auf der Haut ſelbſt noch bei ſehr ſtarker Verdünnung 
mit Spiritus heftiges Brennen und Blaſen und wirkt 
von allen ätheriſchen Olen am giftigſten. Man ſtellt 
es jetzt auch künſtlich dar, indem man Allylbromid (aus 
Glycerin) mit Rhodanammonium behandelt, und er— 
hält ein Produkt, welches dem natürlichen S. vollkom⸗ 
men gleichſteht. Eine Löſung von 1 Teil S. in 49 
Teilen Spiritus bildet den Senfſpiritus (Spiritus 
Sinapis); ſ. Senfpflaſter. 

Senfpapier, ſ. Senfpflaſter. 
Senfpflaſter (Senfteig, Sinapismus), gepulver⸗ 

ter ſchwarzer Senf, mit warmem Waſſer zu einem Teig 
zuſammengerührt, wird, auf Leinwand meſſerrücken⸗ 
dick geſtrichen, als flüchtiges Reizmittel benutzt. Ein 
bequemes Surrogat iſt mit Senfſpiritus (Spiritus 
Sinapis, ſ. Senföl) befeuchtetes Löſchpapier oder das 
Senfpapier, ein mit entöltem Senfpulver bedecktes 

Senfpickles, ſ. Mixed piekles. (Papier. 
Senfſpiritus, ſ. Senföl. 
Senft, Ferdinand, Mineralog und Geolog, geb. 

28. Febr. 1810 in Möhra, geſt. 30. März 1893 in 
Eiſenach, ſtudierte 1829 — 34 in Jena und Göttingen 
Theologie und Naturwiſſenſchaft, wurde 1834 Lehrer 
der Naturwiſſenſchaften an der Forſtlehranſtalt und 
(1843) auch am Realgymnaſium zu Eiſenach. S. ſtu⸗ 
dierte hauptſächlich die Verwitterungserſcheinungen, 
die Umwandlungen und Aſſociationen der Mineral— 
körper, ſpeziell die Zerſetzungen der Mineralien und 
Felsarten durch die Humus- und Torfſubſtanzen. Er 
ſchrieb: »Klaſſifikation u. Beſchreibung der Felsarten« 
(Preisſchrift, Bresl. 1857); »Geognoſtiſche Beſchrei— 
bung der Umgegend Eiſenachs« (Eiſenach 1858); »Die 
Humus-, Marſch-, Torf- und Limonitbildungen« 
(Leipz. 1862); »Der Steinſchutt und Erdboden« (Berl. 
1867, in 2. Aufl. als »Lehrbuch der Geſteins- und 
Bodenkunde «„ 1877); »Die kriſtalliniſchen Felsgemeng— 
teile« (daſ. 1868); »Lehrbuch der Mineralien- und 
Felsartenkunde« (Jena 1869); »Synopſis der Mine- 
ralogie und Geognoſie« (als 3. Abteilung zu Leunis' 
»Synopſis«, Hannov. 1875 — 78, 2 Bde.); »Fels und 
Erdboden« (Münch. 1876); »Die Thonſubſtanzen⸗ 
(Berl. 1879); »Der Erdboden nach Entſtehung, Eigen— 
ſchaften und Verhalten zur Pflanzenwelt (Hannov. 
1888); »Wanderungen in das Reich der Steine« (daſ. 
1891); »Geognoſtiſche Wanderungen in Deutſchland« 
(daſ. 1894, 2 Bde.). Vgl. Piltz, Zur Erinnerung an 
Ferdinand S. (Jena 1894). 

Senfteig, ſoviel wie Senfpflaſter. 
Senftenberg, 1) (tſchech. Zamberk) Stadt in 

Böhmen, an der Wilden Adler und der Linie Prag 
Mittelwalde der Oſterreichiſchen Nordweſtbahn, Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge— 
richts, hat ein Schloß des Freiherrn Pariſh-S. mit 
Park, eine Korbflechtſchule, Wollwarenfabrik, Brett- 
ſäge, Kunſtmühlen, Bierbrauerei und (1890) 3678tſchech. 
Einwohner. — 2) Stadt im preuß. Regbez. Frank— 
furt, Kreis Kalau, an der Schwarzen Elſter, Kno— 
tenpunkt der Linien Lübbenau -Kamenz und Großen- 
hain- Frankfurt a. O. der Preußiſchen Staatsbahn, 
104 m ü. M., hat 2 evang. Kirchen, ein Schloß, ein 
Amtsgericht, Hohlglas- und bedeutende Brikettfabri— 
kation, Glasſchleiferei, Ziegel- u. Kalkbrennerei, Braun- 
kohlengruben und (1895) 4973 Einw., davon 511 Ka— 
tholiken und 6 Juden. In der Nähe Reppiſt mit 
Braunkohlengruben und Brikettfabriken. 

Senftenier, ſ. Hufenier. l 
Senger (Senga, Senguel), rechter Nebenfluß 

die der Milch und die alkoholiſche Gärung auf, erzeugt des Chubut (f. d.) in Argentinien. 

nn. 



Sengilei — Senkungspneumonie. 

Sengilei (Sjengilei), Kreisjtadt im ruſſ. Gouv. 
Simbirsk, an der Wolga, von Kreidebergen (den ſogen. 
Sengileiſchen Ohren) umgeben, hat eine griech. Kathe— 
drale, eine Stadtbank, einen Hafen, Waſſermühlen, 
Handel mit Getreide, Talglichten, Leder und (1899 
5277 Einw. 
Sengmaſchine, Vorrichtung zur Entfernung des 

feinen Flaums auf den Oberflächen der Gewebe durch 
Abbrennen der Fäſerchen; ſ. Taf.»Appreturmaſchinen«. 

Sengſengebirge, Gebirgszug der Salzkammer— 
gutalpen in Oberöſterreich, zwiſchen den Thälern der 
Enns und Steyr, erreicht im Hohen Nock (mit ſchö⸗ 
ner Ausſicht) 1961 m, im Hochſengſen 1836 m. 
Senguel, Fluß, ſ. Senger. 
Senhor (portug., ſpan. Senor, beides ſpr. ßenjor), Herr, 

Gebieter; Senhora (Señora), Herrin, Gebieterin. 
Seni, Giovanni Baptiſta, Aſtrolog zu Padua, 

ward 1629 von Wallenſtein berufen, um dieſem die 
Nativität zu ſtellen, und, da er kurz vor deſſen Ermor— 
dung in ſeinem Zimmer anweſend geweſen war, in 
eine Unterſuchung verwickelt, die jedoch keine Schuld 
herausſtellte. 

Senigallia (Sinigaglia), Stadt in der ital. 
Provinz Ancona, an der Mündung der Miſa ins 
Adriatiſche Meer und an der Eiſenbahn Bologna -An⸗ 
cona, iſt Sitz eines Biſchofs, hat eine Kathedrale, eine 
Synagoge, ein Theater, ein Kaſtell, einen biſchöflichen 
Palaſt (Renaiſſancebau von Genga, 1516), ein Lyceum, 
Gymnaſium, Seminar, eine techniſche Schule, eine Bi— 
bliothek (18,000 Bände), eine Zuckerraffinerie, Seiden⸗ 
ſpinnereien, Hanf⸗ u. Leinweberei, Handel, einen Elei= 
nen Hafen, in welchen 1894: 230 Schiffe von 6378 T. 
eingelaufen ſind, ein Seebad und (1881) 9602 (als Ge⸗ 
meinde 22,499) Einw. Außerhalb der Stadt die Kirche 
Santa Maria delle Grazie mit Gemälden von Perugino 
und Piero degli Franceschi. — S. ward von den gal— 
liſchen Senones gegründet und hieß urſprünglich Sena 
gallica. Nach dieſem wird auch die Schlacht von Me— 
taurus (ſ. Metauro) benannt, in welcher Hasdrubal 
207 v. Chr. beſiegt wurde. Seit 1521 gehörte es zum 
Kirchenſtaat. S. war früher wegen ſeiner Julimeſſe 
bedeutend; dieſelbe wurde 1869 aufgehoben. 

Senil (at.), greiſenhaft; Senilität, Alters⸗ 

„ 
Senio, Fluß in Mittelitalien, entſpringt im etrus⸗ 

tiſchen Apennin in der Provinz Florenz, fließt nord- 
öſtlich durch die Provinz Ravenna und mündet nach 
einem Laufe von 92 km unterhalb Alfonſine in den 
Po di Primaro. 

Senior (lat.), der ältere, Gegenſatz von Junior 
(ſ. d.); der Alteſte einer Familie, inſofern er ein Se— 
niorat (ſ. d.) beſitzt; der Vorſteher einer Geſellſchaft 
oder Verbindung, beſonders auf Univerſitäten, da— 
nach auch der Vertreter einer Fraktion des deutſchen 
Reichstags und des preußiſchen Abgeordnetenhauſes 
(j. Seniorenkonvent). 

Seniorat (lat.), die Succeſſionsordnung, nach 
welcher Güter ſtets auf den Familienälteſten ohne 
Rückſicht auf Linien⸗ und Gradesnähe, vielmehr bloß 
vermöge des Lebensalters fallen, und inſofern ver- 
ſchieden von dem Majorat (ſ. d.). Mit S. bezeichnet 
man auch das für die Entwickelung der fränkiſchen 
Heeresverfaſſung und des Lehnweſens ſo bedeutungs— 
volle Verhältnis eines Herrn (senior) zu den von ihm 
abhängigen Leuten, Vaſallen und Grundholden. Vgl. 
Lehnsweſen und Heerbann. 

Seniorenkonvent, eine aus dem ſtudentiſchen 
Leben (ſ. Landsmannſchaften) herübergenommene Be— 
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zeichnung für den aus den Vertretern der Fraktionen 
im deutſchen Reichstag und im preußiſchen Abgeord— 
netenhaus gebildeten Ausſchuß, welcher die Zahl der 
Vertreter jeder Fraktion in den Kommiſſionen, Fragen 
der Geſchäftsordnung u. dgl. vereinbart. 

Senj, Stadt, ſ. Zengg. 
Senjen, Inſel an der Nordküſte Norwegens, zum 

Anite Tromsö gehörig, 1666 qkm (30,3 QM.) groß, 
bis 900 m hoch. 

Senkblei, j. Tiefenmeſſung. 
Senkbrunnen, ein durch Abſenken mittels Aus⸗ 

baggern hergeſtellter Brunnen. 
Senkeiſen, ſ. Amboß. 
Senkelknüpfen, ſoviel wie Neſtelknüpfen, j. Neſtel. 
Senker, ſ. Angelfiſcherei. 
Senkfaſchinen, ſ. Faſchinen. 
Senkgrube, die Grube, welche beim Abtritt die 

menſchlichen Exkremente aufnimmt (j. Exkremente). 
Senkiga, ſ. Angelica. 
Senkkaſten, ſ. Grundbau. 
Senklerblech, dünnſte Sorte Weißblech. 
Senknetz, ſ. Fiſcherei. 
Senkow (Senjkow), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Poltawa, mit (1893) 15,402 Einw., welche Landwirt⸗ 
ſchaft, auch Handel und einige Hausinduſtrie (Leder— 
waren) treiben. Der Ort wird zuerſt 1604 erwähnt. 

Senköwſfkij (pr. ße), Oſſip Iwänowitſch, ruſſ. 
Orientaliſt und Schriftſteller, geb. 12. April (31. März) 
1800 bei Wilna, geſt. 28. (16.) März 1858 in St. Pe⸗ 
tersburg, ſtudierte in Wilna, bereiſte 1819 — 21 den 
Orient und war 1822—41 Profeſſor der orientaliſchen 
Sprachen an der Univerſität St. Petersburg. Die 
Redaktion der von ihm gegründeten Zeitſchrift »Leſe— 
bibliothek«, die er ſeit 1834 geführt, hatte er in der 
Folge aufgegeben und ſich als Mitarbeiter am »Sohn 
des Vaterlands« beteiligt, darin mit Nachdruck auf 
durchgreifende Reformen in Rußland dringend. Von 
ſeinen Werken find auszuzeichnen: »Colleetanea« 
(Varſch. 1824 — 25, 2 Bde.), Auszüge aus türkiſchen 
Autoren zur polniſchen Geſchichte enthaltend; »Sup- 
plöment à l’histoire des Huns, des Turcs et des 
Mongols« (Petersb. 1824); »Phantaſtiſche Reiſen⸗ 
(neue Aufl., daſ. 1841, 3 Bde.); mehrere unter dem 
Pſeudonym Baron Brambäus veröffentlichte Ro⸗ 
mane, wie: »Der Fall des Reiches Schirwan« (1842), 
»Die vollkommenſte Fraus (1845) u. a. Auch Moriers 
»Hajji Baba« überſetzte er ins Ruſſiſche (2. Aufl., 
Petersb. 1845, 4 Bde.). 

Senkrecht, ſoviel wie perpendikular, ſ. Perpendikel. 
Senkrücken (griech. Lordoſis), Verkrümmung 

der Wirbelſäule nach vorn, betrifft faſt ſtets die Len— 
denwirbelſäule, iſt ſelten ein primäres übel, geſellt ſich 
aber häufig zu andern Rückgratsverkrümmungen jowie 
zur Hüftgelenksentzündung hinzu, indem die Natur 
das Gleichgewicht des Körpers, welches durch andre 
Rückgratsverkrümmungen geſtört war, wiederherzu⸗ 
ſtellen ſucht (Kompenjationslordoje). Heilung 
iſt nur durch Beſeitigung des primären übels möglich, 
auch gegen primäre Lordoſen gibt es nur palliative 
Hilfe. Vgl. Pottſches Übel. Über S. beim Pferd ſ. die 
Tafel »Pferd III, Fig. 30. 

Senkſchacht, ſ. Bergbau, S. 801. 
Senkſcharten, ſ. FJeſtung, S. 348. 
Senkſchuß, j. Depreſſionsſchuß. 
Senktopf, j. Ableger. 
Senkung, in der Geologie, j. Hebung; in der Me⸗ 

trik, ſ. Deutſche Verskunſt. 
Senkungspneumonie, j. Lungenentzündung. 
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Senkungsthal, ſ. Thäler. 
Senkwage, ſ. Aräometer. 
Senlis (pr. ßanglis), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Depart. Oiſe, an der Nonette und der Nordbahn, 
hat Reſte gallorömiſcher Ringmauern ſowie eines mit— 
telalterlichen Schloſſes, eine ehemalige gotiſche Kathe— 
drale (12.—16. Jahrh.) mit ſchönem, 78 m hohem 
Turme, mehrere andre alte Kirchen, ein Stadthaus 
mit Archiv, ein geiſtliches Kollegium, ein Muſeum, 
eine Bibliothek, Steinbrüche, Fabrikation von Maſchi— 
nen, Uhrfedern ꝛc., Handel und (1891 7116 Einw. — 
S. hieß im Altertum Augustomagus, ſpäter Sylva- | 
nectum, und war eine der bedeutendſten Städte der 
Bellovaker ſowie ſpäter unter den Karolingern eine 
Pfalz. Es war vom 6. Jahrh. bis 1801 Biſchofſitz. 
Hier 23. Mai 1493 Vergleich zwiſchen Karl VIII. 
von Frankreich und dem Kaiſer Maximilian I., worin 
letzternt die Franche-Comté und Artois abgetreten 
wurden; 27. Juni 1815 Gefecht der Preußen unter 
Bülow gegen die Franzoſen unter Kellermann. S. iſt 
Geburtsort des Chemikers Baumé, des Malers Cou⸗ 
ture und des Staatsmannes Marquis Lavalette. 
Senna, Sennesblätter (ſ. d.). 
Senna (Sena), Stadt in der portugieſiſch-oſtafri⸗ 

kan. Kolonie Moſambik, am rechten Ufer des Sambeſi, 
ſehr ungeſund, hat ein Fort und einige Steinhäuſer, 
beſteht aber meiſt aus Stroh- und Binſenhütten und 
hat 2000 Einw., Miſchlinge und Schwarze, nur wenige 
Weiße, darunter ein großes holländiſches Haus. 

Sennalatwerge, ſ. Sennesmus. 
Sennar, Land, j. Senaar. 
Senne, Sennerin, ſ. Alpenwirtſchaft. 
Senne, bewaldete Sand- und Heidefläche im Wejt- 

fäliſchen, im N. von Lippſpringe, weſtlich am Teuto— 
burger Wald, jetzt zum Teil angebaut. Daſelbſt im 
lippeſchen Schloß Lopshorn das bekannte Sennen— 
geſtüt, wo treffliche Pferde (Senner) gezogen wer— 
den, und nördlich von Paderborn bei Neuhaus ein 
Truppenübungsplatz des 7. Armeekorps. 
Senne, Fluß in Belgien, entſpringt bei Naaſt im 

Hennegau, tritt in die Provinz Brabant ein, durch— 
fließt Brüſſel, wo ſie mit dem Kanal von Charleroi 
und dem von Willebroeck zuſammentrifft, und fällt 
unterhalb Mecheln in die Dyle; 103 km lang. 

Sennerei, ſ. Alpenwirtſchaft. 
Sennesblätter (Folia Sennae), die Blätter meh— 

rerer Arten von Cassia (ſ. d.), beſonders von C. acu- 
tifolia Delile (lenitiva Bisch., |. Tafel »Arzneipflan- 
zen II«), C. angustifolia Vahl und C. obovata Coll., 
und zwar nur die Fiederblättchen mit Stücken der 
Blattſpindel, variieren ungemein in der Form, find 
hellgrün, von ſchwachem, eigentümlichem Geruch und 
unbedeutend ſchleimigem, dann ſchwach ſüßlichem und 
elwas bitterlich kratzendem Geſchmack. Man unters 
ſcheidet auf dem Markte die Blätter aus dem obern 
und öſtlichen Nilgebiet im weitern Sinne, die aus 
dem Sudän und die arabiſchen, welche zum Teil mit 
den in Indien gebauten als indiſche S. zuſammenge— 
faßt werden. Nach den Hauptſtapelplätzen werden 
dieſe Sorten gewöhnlich als alexandriniſche (Apalto-, 
Baltienna), tripolitaniſche, indiſche (Mekka- und Tin⸗ 
nivelly-) S. bezeichnet. Als wirkſamen Beſtandteil 
enthalten die S. amorphe Kathartinſäure (Kathar— 
tin), zwei Glykoſide Sennapikrin und Sennakrol, 
außerdem Kathartomannit, Chryſophanſäure ꝛc. Man 
benutzt die S. als abführendes Mittel; da ſie aber bei 
manchen Perſonen Leibſchmerzen verurſachen, jo behan— 
delt man ſie mit Weingeiſt, um einen harzartigen Stoff, 

Senkungsthal — Senones. 

dem jene Wirkung zugeſchrieben wird, auszuziehen. 
Beliebte Präparate ſind das Wiener Tränkchen 
(für Kinder), Senneslatwerge, der St. Ger— 
main-Thee (mit entharzten Blättern) und das 
Kurellaſche Pulver. Die Früchte der Senna wur⸗ 
den erſt im 8. Jahrh. bekannt, die Blätter wahrſchein⸗ 
lich im Anfang des 11. Jahrh.; ſie dienen noch jetzt 
als eins der gebräuchlichſten Abführmittel und beſitzen 
den Vorzug, keine nachfolgende Verſtopfung und keine 
Schwächung der Verdauungsorgane zu erzeugen. Bei 
entzündlicher Anlage, bei Schwellung der Hämorrhoi⸗ 
dalgefäße, Schwangerſchaft, Menſtruation, Neigung 
zu Krämpfen oder Kolik ſind ſie ausgeſchloſſen. — 
Deutſche oder falſche S. (Blaſenſennesblätter) 
ſ. Colutea. 

Sennesmus (Sennalatwerge, Abführmus, 
Laxierlatwerge, Electuarium e Senna), grünlich⸗ 
braune musartige Miſchung aus 1 Teil gepulverten 
Sennesblättern, 4 Teilen weißem Sirup und 5 Teilen 
Tamarindenmus, dient als Abführmittel. 
Sennheim (franz. Cernay), Kantonshauptſtadt 

im deutſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis Thann, an der 
Thur, Knotenpunkt der Eiſenbahnen Mülhauſen— 
Weſſerling und S.-Masmünſter, 276 m ü. M., hat 
eine evangeliſche u. eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, 
Baumwoll- u. Kammgarnſpinnerei, Weberei, Färberei 
und (1895) 4738 Einw., davon 397 Evangeliſche und 
154 Juden. Im Süden das ſagenreiche Ochſenfeld, 
eine unfruchtbare Kiesebene mit Nadelholzkulturen. 
Sennonen, j. Semnonen. 
Sennyey, Paul, Baron, ungar. Staatsmann, 

geb. 24. April 1824 in Ofen, geſt. 3. Jan. 1888, trat 
nach beendigten Studien in den Staatsdienſt. Als 
Mitglied des ungariſchen Reichstags 1848 legte er ſein 
Mandat nieder, als Koſſuth einen Bruch mit der Dy- 
naſtie herbeizuführen ſuchte, der S. jederzeit treu blieb. 
Auch bemühte er ſich eifrig um eine Verſöhnung und 
verfaßte als erſter Vizepräſident des Stadthaltereirats 
das Oktoberdiplom von 1861, das für Ungarn nicht 
in Kraft trat. 1865 zum Tavernikus ernannt, über⸗ 
nahm er die Organiſation und Leitung der proviſori— 
ſchen Landesregierung. Mit dem Inslebentreten des 
Miniſteriums Andräſſy, 26. Febr. 1867, fand dieſe 
Thätigkeit ihren Abſchluß; vom Tavernikat trat er 
1872 zurück und nahm das Mandat eines Reichstags— 
abgeordneten an. S. gehörte als Führer der ſogen. 
Oppoſition der Rechten zu den glänzendſten Rednern 
des Parlaments. Im Dezember 1884 wurde er zum 
Judex curiae u. Präſidenten des Oberhauſes ernannt. 
Senön (franz. Senonien, nach Sens, Depart. 

Vonne), oberſte Stufe der Kreideformation (f. d.). 
Seénonais (pr.-nä), franz. Grafſchaft, ſ. Sens. 
Senonen (Senönes), Volk in Gallia Lugdunensis, 

ſeßhaft an der Nonne, mit der Hauptſtadt Agedincum 
(jetzt Sens). Wie viele andre galliſche Völker, wan⸗ 
derte auch ein Teil von dieſem nach Italien aus und 
nahm dort ſeinen Wohnſitz in der Landſchaft Umbrien, 
und es waren wahrſcheinlich ſenoniſche Gallier, welche 
390 v. Chr. Rom verbrannten. Später nahmen ſie 
an dem Kriege der Etrusker, Umbrer und Samniter 
gegen Rom teil, wurden mit dieſen 295 bei Sentinum 
geſchlagen und 283 vom Konſul P. Dolabella völlig 
unterworfen. 
Senones (pr. ßenon), Stadt im franz. Depart. Vo⸗ 

geſen, Arrond. St.-Dié, am Rabodeau in einem wal⸗ 
digen Vogeſenthal gelegen, an der Lokalbahn Etival- 
S., hat eine ehemals berühmte, 661 von Godebert, 
Biſchof von Sens, gegründete Abtei, eine Kirche mit 

— 
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dem Grabmal des Geſchichtſchreibers Calmet, ein Schloß ſcharfe, dauerhafte Schneide anzunehmen, dabei aber 
der Grafen Salm mit Park, Steinbrüche, Baumwoll- zäh genug, um durch Steine und andre harte Körper, 
ſpinnereien und Webereien und ass) 3539 (als Ge⸗ welchen ihre Schneide beim Gebrauch begegnet, keine 
meinde 4027) Einw. S. war Hauptſtadt der reichs⸗ Scharten zu bekommen. Man unterſcheidet Schleif- 
unmittelbaren Grafſchaft Oberſalm, welche 1793 Frank- ſenſen, welche, aus Gußſtahl gefertigt, nur durch 
reich einverleibt wurde. Schleif- und Wetzſtein geſchärft werden können, und 

Se non è vero, è ben troväto (ital.), Sprich⸗Klopfſenſen aus jo vorzüglich zähem Gärbſtahl, 
wort: »Wenn es nicht wahr iſt, fo it es doch gut er- daß die Schneide durch Hämmern auf einem Amboß 
funden, ein Ausſpruch Giordano Brunos in deſſen (Dengeln) ſich dünn austreiben läßt und nur noch 
„Gli eroici furori« (Par. 1585). mit einem Handwetzſtein oder Schmirgelholz überfah⸗ 
Senor (ſpan., ſpr. ſenjor), Herr; Sen ora, Herrin, ren zu werden braucht. In der Senſenfabrikation 

Dame; Senorita, junge Dame. nehmen Steiermark, Ober- und Niederöſterreich, Kärn⸗ 
8 (pr. ßängs), Arrondiſſementshauptſtadt im ten und Krain die erſte Stelle ein. Sehr gute Senſen 

franz. Depart. Yonne, an der Yonne, welche hier die aus beſtem Gärbſtahl, meiſt mit der Hand geſchmiedet, 
Vanne aufnimmt, Knotenpunkt der Lyoner, der Or- liefert Sulingen in Hannover (Doppelvierſenſe) und 
leans⸗ und Oſtbahn, hat eine ſchöne frühgotiſche Ka- Haſpe. Das Senſenblatt wird entweder mit dem höl⸗ 
thedrale St.⸗Etienne (13. Jahrh.) mit zwei Türmen zernen, langen Stiele, auch Wurf genannt, feſt oder 
(davon einer 73 m hoch, mit zwei rieſigen Glocken aus nach verſchiedenen Richtungen zu demſelben ſtellbar 
dem 16. Jahrh.), Glasmalereien, Grabmälern des verbunden, jo daß jeder Arbeiter in bequemer Stel- 
Dauphins, Vaters Ludwigs XVI., ſeiner Gattin und lung mähen kann. Zu demſelben Zwecke werden auch 
des Kanzlers Duprat ſowie mit reicher Schatzkammer, zuweilen die am Stiele ſitzenden Handhaben verſtellbar 
3 andre alte Kirchen, die Dfficialite (ehemals erzbiſchöf⸗ gemacht. Für Getreide wird die S. mit dem Korbe 
liches Gerichtshaus) aus dem 13. Jahrh., einen erz⸗ verſehen, welcher zum Zuſammenraffen des geſchnit⸗ 
biſchöflichen Palaſt (16. Jahrh.) und Denkmäler von tenen Getreides dient. Letztere Gattung von Senſen 
Jean Couſin und Thenard. S. zählt (1891) 14,006 führt auch den Namen Rechenſenſe oder Korb⸗ 
Einw. und hat Fabriken für Kunſtdünger, Spaniſch⸗ ſenſe. Die S. iſt das Attribut des Todes (daher 
weiß, Ackergeräte und Raſiermeſſer, Gerbereien ſowie Senſenmann) und des Saturn (vgl. Hippe). 
Handel. Die Stadt iſt Sitz eines Erzbiſchofs und eines, Senſe, Zufluß der Saane in der Schweiz, 33 km 
Handelsgerichts und hat ein Lyceum, ein theologiſches lang, mit zwei Quellbächen: Kalte S., die am Gan⸗ 
Seminar, eine Bibliothek von 15,000 Bänden, ein teriſt entſpringt (1575 m), und Warme S., dem Ab⸗ 
Muſeum mit galliſch⸗römiſchen Altertümern, ein fluß des Schwarzſees (1056 m), bildet faſt immer die 
Theater, eine Handels⸗ und eine Gewerbekammer. — Grenze der Kantone Bern und Freiburg und mündet 
S. iſt das alte Agedincum, die Hauptſtadt der Se- unterhalb Laupen (485 m). 
nonen. Später war es der ſtark befeſtigte Hauptort! Senſenfiſche, ſ. Bandfiihe. 
der Grafſchaft Senonais in der Champagne, ſeit dem] Senſenmänner (poln. Kosziniere) hieß der aus 
4. Jahrh. Sitz eines Biſchofs, dann eines Erzbiſchofs, mit Senſen bewaffneten Bauern beſtehende Landſturm 
welcher ſeit Theodoſius d. Gr. den Titel Primas von in den polniſchen Revolutionen von 1794, 1831, 1848 ꝛc. 
Gallien und Germanien führte. Auf der Synode zu Vgl. Kriegsſenſe. 
S. wurde 1140 Abälard als Ketzer verurteilt. Die Senſenſchmid, Johannes, nach Koberger (ſ. d.) 
Stadt war 1163—65 Sitz des aus Italien geflüchteten der bedeutendſte unter den erſten Buchdruckern Nürn⸗ 
Papſtes Alexander III. Vgl. Tarbe, Recherches bergs, wo er von 1473 —78 thätig war. Man ſchreibt 
historiques sur la ville de S. (2. Aufl. 1888). ihm auch das erſte zu Nürnberg gedruckte Buch zu, 
Sens (pr. ßang oder ßangs), Wilhelm von, franz. das »Comestorium vitiorum« des Franciscus de 

Architekt, wurde 1177 zum Wiederaufbau der Kathe⸗ Retza, welches die Jahreszahl 1470, aber keinen Drucker⸗ 
drale nach Canterbury berufen, welchen er mit der namen trägt. Er arbeitete mit Heinrich Kefer aus 
Aufführung der öſtlichen Teile (bis 1185) begann, und | Mainz, einem Schüler Gutenbergs, und Andreas 
führte dadurch den gotiſchen Bauſtil in England ein. Frisner aus Wunſiedel, druckte indes ſeit 1478 in 

Senjal (ital.), ſoviel wie Makler. Bamberg und ſeit 1490 in Regensburg. 
Senſarie (ital.), ſ. Kourtage. Senfibel (lat.), empfindlich; ſenſible Nerven, 
Senſation (lat.), ſinnliche Empfindung; Aufſehen; ſ. Rückenmark. tographie, S. 881. 

ſenſationell, aufſehenerregend. Seuſibiliſatoren (Erreger), chemiſche, ſ. Pho⸗ 
Sensburg, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Gum⸗ Senſibilität (neulat., Empfindlichkeit), die 

binnen, zwiſchen dem Czos⸗ und Juno-See, 129 m Fähigkeit, zu empfinden, im Gegenſatz zur Irritabilität 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine oder Reizbarkeit, der direkten Bewegungsreaktion auf 
Synagoge, ein Amtsgericht, Eiſengießerei, Fabrikation äußere Einwirkungen, welche auch bei der Pflanze ſich 
landwirtſchaftlicher Maſchinen und (1895) 3714 Einw., findet, während die S. an das Vorhandenſein von 
davon 256 Katholiken und 117 Juden. Sinnesorganen und ſenſibeln Nerven geknüpft iſt. 

Senfe, Gerät zum Mähen von Getreide, Gras und Wenn man die Einwirkung äußerer Reize nicht beim 
andern Futtergewächſen für einen ſtehenden Arbeiter. Menſchen unterſucht, der darüber Auskunft zu geben 
Der ſchneidende Teil derſelben wird aus Schweißſtahl vermag, ob er eine Empfindung hat oder nicht, ſon⸗ 
oder Gußſtahl geſchmiedet und gelbrot glühend in ge- dern bei Tieren, ſo kann man auf das Vorhandenſein 
ſchmolzenen Talg getaucht, um ihn zu härten. Die von Empfindungen nur ſchließen aus Reaktionen, die 
gehärteten Senſen reinigt man vom Talge, hält ſie beim Menſchen als Ausdruck von Empfindung gelten, 
kurze Zeit ins Feuer, ſteckt fie raſch in einen Haufen alſo aus heftigen Bewegungen, Schreien, Flucht ıc. 
Kohlenlöſche und taucht ſie danach plötzlich in kaltes Bei niedern Tieren ſind die Bewegungsreaktionen auf 
Waſſer. Dann läßt man die Senſen blau an, bearbei- Reize meiſt ſehr einfacher Natur. In vielen Fällen 
tet ſie nochmals mit dem Hammer und ſchleift ſie. wird man hier im Zweifel fein können, ob man es wirk— 
Gute Senſen müſſen hinlänglich hart ſein, um eine lich mit S. zu thun hat, oder ob die hervorgerufenen 
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Bewegungen lediglich als Folge der direkten Irritabi— 
lität eintreten. Bei den niederſten Organismen, bei 
denen von Nerven, geſchweige denn von einem diffe— 
renzierten, Empfindungs- und Bewegungsnerven ent— 
haltenden Nervenſyſtem nicht die Rede ſein kann, iſt 
die Bewegungsreaktion nur durch die direkte Reizbar— 
keit des formveränderlichen Protoplasmas bedingt. 
Die bei Pflanzen zu beobachtenden Bewegungen, ſo— 
weit ſie auf Grund äußerer Reizungen eintreten, z. B. 
die Bewegungen der Sinnpflanzen (Mimoſen) bei Be— 
rührung ihrer Blätter, beruhen ebenſowenig auf S., 
ſondern ſind durch direkt durch den Reiz hervorgeru— 
fene Veränderungen der Turgeszenz in den ſogen. Ge— 
lenkwülſten bedingt. Die S. des Menſchen iſt ver— 
ſchieden, je nach Alter, Geſchlecht, Raſſe ꝛc. Kinder 
pflegen eine hohe, Greiſe oft eine ſtark herabgeſetzte S. 
zu haben. Bei Männern ſoll ſie größer ſein als bei 
Frauen; bei wilden Volksſtämmen iſt ſie in der Regel 
geringer als bei ziviliſierten. Sehr bemerkenswert iſt die 
große Empfindungsſtumpfheit, die ſich bei hyſteriſchen 
Perſonen ſowie im Zuſtand der Hypnoſe finden kann. 
Zum Meſſen der S. dient u. a. das Algeſimeter und das 
Baräſtheſiometer. Vgl. Richet, Recherches experi- 
mentales et cliniques sur la sensibilite (Par. 1877). 

Senſibilitätsneuroſe, Störung im Bereiche des 
ſenſibeln Nervenſyſtems. 

Senſitive, Pflanze, ſoviel wie Mimosa pudica. 
Senſitive Flammen, ſoviel wie manometriſche 

Flammen, j. Schall, S. 363. 
Senſitivität (neulat.), ſoviel wie Senfibilität, be- 

ſonders aber eine geſteigerte Empfindlichkeit. Senſitive 
Perſonen befinden ſich in Beziehung auf Sinnesein— 
drücke in einem überreizten Zuſtand. 
Senſophon, ein elektriſcher Telegraph, welcher die 

Zeichen durch leichte Stiche gegen den auf einen Knopf 
gelegten Finger gibt. blätter. 

Senſorielles Blatt, das Hautſinnesblatt, ſ. Keim— 
Senſorium (neulat.), das Sinnes- oder Empfin- 

dungswerkzeug, Empfindungszentrum im Gehirn, bei 
den Arzten zuweilen auch ſoviel wie Bewußtſein. 
Senſualismus (neulat.), die Annahme, daß alle 

Erſcheinungen des Seelenlebens (Vorſtellungen, Ge— 
fühle ꝛc.) ſich aus der ſinnlichen Empfindung ableiten 
laſſen und alſo weiter nichts ſind, als mehr oder weni— 
ger zuſammengeſetzte Komplexe von Empfindungen. 
Im Gegenſatz zum Intellektualismus (f. d.) leug- 
net der S. jede Art von ſeeliſcher Aktivität oder Spon— 
taneität (Denken und Wollen beſtehen ihm zufolge nur 
in einer beſondern Form des paſſiven] Empfindens) 
und führt demgemäß folgerichtigerweiſe in erkenntnis— 
theoretiſcher Hinſicht zum Empirismus (ſ. d.), in 
ethiſcher zum Hedonismus (j. d.), wie er ſeinerſeits 
eine Folge des Materialismus iſt. Die hauptſächlich— 
ſten Vertreter des S. in älterer Zeit ſind Condillac 
und Hume, in der Gegenwart neigen einige Pſycho— 
logen (3. B. Münſterberg) demſelben ſtark zu. 

Senſualität (neulat.), Sinnlichkeit. 
Sensus (lat.), Sinn, Gefühl, Empfindung. Con— 

structio ad sensum oder ad synesim, in der Gram— 
matik eine Wortfügung, bei welcher die Redeteile ohne 
Rückſicht auf die grammatiſche Form bloß dem Sinne 
nach miteinander verbunden ſind. So z. B.: »Kaum 
hatte ihn die Menge erblickt, ſo ſtürzten ſie (ſtatt ſtürzte 
fie) auf ihn zu.« 

Sensus communis (lat.), der gemeine, geſunde 
Menſchenverſtand; auch Gemeinſinn, Gemeingeiſt. 

Sensus fareiminitätis, der von Schwetſchke in 
Küchenlatein übertragene ſcherzhafte Ausdruck Bis 

Senſibilitätsneuroſe — Seo de Urgel. 

marcks: »Stimmung (oder Gefühl) gänzlicher Wurſch— 
tigfeit« (d. h. Gleichgültigkeit), kommt zuerſt 1853 in 
einem Briefe Bismarcks an ſeine Schweſter über den 
Frankfurter Bundestag vor. 
Sensu strieto (lat.), im ſtrengen Sinne. 
Sententiarier (lat.), die Nachfolger des Petrus 

Lombardus (j. d.). 
Sentenz (lat.sententia), Meinung; Spruch, Denk⸗ 

ſpruch (ſ. d.), Rechtsſpruch, Urteil (ſ. d.). Senten— 
tiös, ſentenzenartig, ſpruchreich. Vgl. Gnomen. 

Sentieren (franz.), empfinden, fühlen; ein Urteil 
fällen, ausſprechen. 

Sentiment (franz., ſpr. ßangtimang), Empfindung; 
Geſinnung, Denkart. 

Sentimentalität (lat., Empfindſamkeit⸗), die 
Stimmung des Gemüts, in welcher alle äußern Ein- 
drücke in erſter Linie nicht ſowohl auf den Verſtand 
als auf das Gefühl wirken und nach ihrem Gefühls— 
werte geſchätzt werden; insbeſ. die Neigung, in der 
Natur und im Leben überall das aufzuſuchen, was 
das elegiſche und Mitgefühl anregt, wie fie im letzten, 
Viertel des vorigen Jahrhunderts durch »Yoriks em— 
pfindſame Reiſe« von Sterne und ähnliche Litteratur 
erzeugniſſe in weite Kreiſe getragen wurde. Sehr 
leicht artet aber die S. zu einem bloßen Spielen mit 
eingebildeten Gefühlen, zu Unnatur und Unwahr- 
haftigkeit der Empfindung und des Ausdrucks (»Em⸗ 
pfindelei«) aus. — Als Gegenſatz des Naiven haben 
Schiller und Goethe eine durch das Übergewicht des 
Subjektiven über das Objektive charakteriſierte Form 
der poetiſchen Darſtellung als ſentimentaliſche 
bezeichnet. Dieſe nimmt ſtets die Richtung über das 
Wirkliche hinaus nach dem Höhern, daher das Pathe— 
tiſche, Feierliche und Rührende des Ausdrucks, wel— 
ches ihr eigen iſt. 

Sentine (lat.), der unterſte Raum im Schiff, wo die 
Grundſuppe (der Pumpenſod) ſich anſammelt; über— 
tragen ſoviel wie Unflat, Geſindel. 

Sentinum, Stadt, ſ. Saſſoferrato. 
Senuſi (Snuſſi), mohammedan. Reformpartei, 

welche jede europäische Ziviliſation mit dem unver 
ſöhnlichſten Haß verfolgt, wurde 1837 von einem al- 
geriſchen Theologen, Sidi Mohammed ibn Ali es⸗S. 
in Mekka gegründet, gelangte aber nach einem ver— 
geblichen Verſuch, die Araber für die Reformideen zu 
gewinnen, erſt zu Bedeutung, als ihr Hauptſitz nach 
Dſcharabub an der Weſtgrenze der Siwah-Oaſe ver- 
legt wurde. Jetzt ſind dieſe Fanatiker am zahlreichſten 
im Wilajet Barka und in den Oaſen der Sahara; ihr 
Einfluß erſtreckt ſich aber ſchon bis zum Senegal, bis 
in die Euphratländer, nach Jemen und an die So— 
malküſte. Auf den Verlauf mehr als einer afrikaniſchen 
Expedition haben ſie entſcheidend eingewirkt; durch ihre 
Feindſeligkeit ſcheiterte die Rohlfsſche Expedition nach 
der Oaſe Kufra; auch die Bewegung, welche ſeit 1881 
der Mahdi Mohammed Achmed im Sudän hervorge— 
rufen hatte, iſt weſentlich durch die Eiferſucht der S. 
zum Stehen gekommen. Vgl. H. Duveyrier, La 
Confrérie musulmane de Sidi Mohammed Ben Ali 
Es-Senotisi (Par. 1884); Rinn, Marabouts et Khouan 
(Algier 1885). holung. 

Senza (ital.), ohne; s. repetizione, ohne Wieder 
Seo de Urgel, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Pro- 

vinz Lerida, am Fuß der Pyrenäen, am rechten Ufer 
des Segre, welcher hier die Balira aufnimmt, Sitz 
eines Biſchofs, welcher mit Frankreich gemeinſchaftlich 
das Protektorat über die Republik Andorra ausübt, 
hat eine romaniſche Kathedrale, Ringmauern mit vier 
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Thoren, eine Citadelle, 2 Forts und (1887) 3083 Einw. 
Es wurde wiederholt von den Franzoſen genommen. 

Sepäla (lat.), Kelchblätter, ſ. Blüte, S. 124 und 126. 
Sepalodie (griech.), die auf vor- oder rückſchreiten— 

der Metamorphoſe beruhende Umbildung eines Blattes 
oder Blütenteils in ein Kelchblatt. 

Separat (lat.), abgeſondert, für ſich allein; in Zu— 
ſammenſetzungen ſoviel wie Einzel .. ., Sonder ..., 
3. B. Separatausgabe x. 0 
Separata oeconomia (lat.), getrennte Wirt— 
ſchaft, ſelbſtändiger Haushalt (ſ. Emanzipation). 

Separatfriede, ſ. Friede. 
Separation (lat.), Abſonderung, Trennung; na— 

mentlich iſt der Ausdruck S. für Eheſcheidung und die 
Bezeichnung »ſeparierte Ehegatten« für geſchiedene 
Eheleute gebräuchlich (ſ. Ehe, S. 413). — Im Konkurs 
verſteht man unter ©. die geſonderte (ſeparate) Be— 
friedigung gewiſſer Perſonen (Separatiſten) und 
zwar ſowohl der Separatiſten ex jure dominii (Vin⸗ 
dikanten), d. h. derjenigen, welche an gewiſſen zu der 
Konkursmaſſe gezogenen Gegenſtänden Eigentums— 
rechte geltend machen, als auch der ſogen. Separatiſten 
ex jure crediti, welche, wie z. B. die Pfandgläubiger, 
bevorzugte Forderungen zur abgeſonderten Befriedi— 
gung anmelden. Die deutſche Konkursordnung hat 
für das erſtere Verfahren die Bezeichnung »Ausſon— 
derung« (s. d.), für das letztere den Ausdruck »Ab— 
ſonderung« (ſ. d.) eingeführt. Nach der öſterreichiſchen 

(berechtigt auf Abſonderung) nicht bloß Eigentümer, 
ſondern alle Rückforderungsberechtigten (Deponenten, 
Kommodanten ꝛc.); der Rückforderungsanſpruch geht 
eventuell auf das erzielte Entgelt. Separations— 
recht iſt die Befugnis der Nachlaßgläubiger und Ver— 
mächtnisnehmer, die Abſonderung des Nachlaſſes von 
dem eignen Vermögen des Erben zu verlangen zum 
Zweck ihrer abgeſonderten Befriedigung aus den Nach— 
laßgegenſtänden. — S. in landwirtſchaftlicher Bezie— 
hung, ſ. Gemeinheitsteilung. 

Separationstheorie, ſ. Darwinismus, S. 618. 
Separationswerk, im Waſſerbau, ſ. Buhne. 

in Glaubensſachen; daher Separatiſten, diejenigen, 
die ſich von der herrſchenden Kirchengemeinſchaft ab- 
trennen, um in Konventikeln und Privatgottesdienſten 
die Erbauung zu ſuchen, welche ſie in dem öffentlichen 

den Sepoysaufſtand 1857 j. Oſtindien, S. 342. Gottesdienſt nicht finden; ſ. Pietismus. 
Separatkonto, in Handelsbüchern die geſonderte 

Rechnung für Poſten, welche im gewöhnlichen Konto 
eines Geſchäftsfreundes nicht ſtehen ſollen. 
Separator, ſ. Tafel »Butterfabrikation«, S. J. 

nicht ermittelten Gegend, in der israelitiſche Verbannte 
lebten) entlehnte Bezeichnung für die ſpaniſch-portu- 
gieſiſchen Juden im Gegenſatz zu den Aſchkenaſim, 
den deutſch-franzöſiſchen Juden (j. Aſchkenas). 
Sephthämie (griech.), ſ. Septichämie. 
Sepiazeichnung, Zeichnung in dunkelbrauner 

Waſſerfarbe, die aus dem braunen Safte der Sepie 
(ſ. d.) gewonnen wird. Die S. war beſonders im vori— 
gen Jahrhundert, namentlich zu landſchaftlichen Dar— 
ſtellungen, beliebt und wurde mit Vorliebe von Dilet— 
tanten betrieben, durch das Aufblühen der Aquarell 
malerei aber verdrängt. 

Sepie (Tintenſchnecke, fälſchlich Tintenfiſch, 
Sepia), eine Gattung der Tintenſchnecken (ſ. d.), hat 
einen länglichen Körper, lange, ſchmale, hinten ge— 

915 

trennte Floſſen, lange, ganz zurückziehbare Fangarme 
und eine kalkige, poröſe innere Schale (ſogen. Schulpe). 
Die Eier ſehen wie Weinbeeren aus und werden an 
allerlei Gegenſtände abgelegt (See-, Meertrauben; ſ. 
Tafel »Eier«, Fig. 11). Die gemeine S. (Tinten-, 
Kuttel- oder Blackfiſch, 8. officinalis, ſ. Tafel 
»Weichtiere I«, Fig. 5 u. 6), bis zu 45 em groß, findet 
ſich in allen europäiſchen Meeren, beſonders häufig an 
den Küſten von Italien. Am lebenden Tier iſt beſon— 
ders ſchön der Farbenwechſel zu beobachten, welcher 
der S. gleich allen andern Tintenſchnecken eigen iſt und 
von der Zuſammenziehung oder Ausdehnung beſon— 
derer Farbſtoffzellen (Chromatophoren, ſ. d.) her— 
rührt. Die Schulpe (weißes Fiſchbein, Black— 
fiſchbein, Os sepiae) iſt 12—25 cm lang, 4—8 em 
breit, länglich oval und auf beiden Seiten gewölbt, 
flacher auf der feſtern Ober- als auf der zelligen oder 
poröſen Unterſeite, weiß, ſpröde, leicht zerbrechlich, 
ſchmeckt ſalzig, enthält 85 Proz. kohlenſauren Kalk, 
4 Proz. organiſche Subſtanz, außerdem Waſſer und 
Salze. Man gebraucht ſie als abſorbierendes Mittel, 
ihres Kalkgehaltes halber als Zuſatz zu Vogelfutter 
und fein gepulvert oder auch gebrannt zu Zahnpul— 
vern, in der Technik zu Gießformen für Goldarbeiter 
oder als Poliermittel. Das ſchlechte zähe Fleiſch der 
S. wird in Italien viel gegeſſen. Aus der braunen 
Flüſſigkeit im ſogen. Tintenbeutel (ſ. Tintenſchnecken), 
mit welcher die S. das Waſſer verdunkelt, um einem 

Konkursordnung § 26, 27, 30 ff. find Vindikanten Feinde zu entgehen, bereitet man die als S. bekannte 
braune Malerfarbe, indem man ſie fo ſchnell wie mög— 
lich trocknet, dann mit Atzkalilauge anreibt und kocht, 
endlich filtriert und das Filtrat neutraliſiert. Den hier— 
bei entſtehenden Niederſchlag wäſcht man aus, trocknet 
ihn und verreibt ihn mit Gummi arabikum. Die beſte 
Sorte kommt aus Rom. 

Sepienkraut, ſ. Convolvulus. 
Sepino, Flecken in der ital. Provinz Campobaſſo, 

auf einer Anhöhe über dem rechten Ufer des Tammaro, 
an der Eiſenbahn Benevent Termoli, hat mehrere Kir— 
chen, ein Gymnaſium und 488 3435 (als Gemeinde 
5086) Einw. In der Nähe Überreſte der alten Sam— 

Separatismus (neulat.), der Abſonderungsgeiſt niterſtadt Saepinum. 
Seponieren (at.), beiſeite legen; Seposita, beiſeite 

gelegte Dinge. 
Sepoy (Seapoy, beides jpr. ßipeu), eingeborner 

Soldat des engliſch-oſtind. Heeres; vgl. Spahi. Über 

Sepp, Johann Nepomuk, kathol. Kirchenhiſto— 
riker, geb. 7. Aug. 1816 zu Tölz in Oberbayern, ſtu— 
dierte in München Philoſophie und Theologie. Nach— 
dem er 1845 und 1846 den Orient, beſonders Syrien, 

Sephardim (hebr.), eine dem bibliſchen Wort 
Sepharad (nach Obadja, V. 20, Name einer bis jetzt 

Paläſtina und Agypten, bereiſt hatte, erhielt er die 
Profeſſur der Geſchichte an der Münchener Univerſität, 
ward aber 1847 mit ſieben ſeiner Kollegen abgeſetzt 
und aus der Hauptſtadt verwieſen. Dafür 1848 in 
das Frankfurter Parlament, 1849 in die bayriſche 
Kammer gewählt, ward er 1850 reaktiviert. Wegen 
perſönlicher Beziehungen wurde Seim Dezember 1867 
plötzlich in Ruheſtand verſetzt (vgl. eine Schrift »Denk— 

| Schrift in Sache meiner Quieszierunge, Münch. 1868). 
1868 in das deutſche Zollparlament, 1869 wieder in 
die bayriſche Kammer gewählt, war er hier in den kri— 
tiſchen Zeiten von 1870 und 1871 einer der einfluß 
reichſten Vertreter der deutſch- nationalen Sache und 
übernahm 1872 im Auftrag des Deutſchen Reiches eine 
neue Reiſe nach Balältina. Unter ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Das Leben Jeſu Chriſti« (Regensb. 
184246, 5 Bde.; 2. Aufl. 185362, 6 Bde.); »Das 
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Heidentum und deſſen Bedeutung für das Chrijtentunt« 
(Regensb. 1853, 3 Bde.) »Thaten und Lehren Jeſu mit 
ihrer weltgeſchichtlichen Beglaubigung. (Schaffh. 1864); 
»Geſchichte der Apoſtel vom Tod Jeſu bis zur Zerſtörung 
Jeruſalems« (2. Aufl., daſ. 1866); »Das Hebräer— 
Evangelium oder die Markus- und Matthäus-Frage« 
(daſ. 1870); »Jeruſalem und das Heilige Land« (daſ. 
1862 — 63, 2 Bde.; 2. Aufl., Regensb. 1872 — 76); 
»Neue architektoniſche Studien und hiſtoriſch-topogra— 
phiſche Forſchungen in Paläſtina«(Würzb. 1867); »Lud— 
wig Auguſtus, König von Bayern« (Schaffh. 1869); 
»Altbayriſcher Sagenſchatz« (Münch. 1876); »Görres 
und feine Zeitgenoſſen« (Nördling. 1877); »Meerfahrt 
nach Tyrus zur Ausgrabung der Kathedrale mit Bar— 
baroſſas Grab« (Leipz. 1878); »Ein Volk von zehn 
Millionen oder der Bayernſtamme (Münch. 1882); 
»Der bayriſche Bauernkrieg mit den Schlachten von 
Sendling und Aidenbach« (daſ. 1884); »Kritiſche Bei— 
träge zum Leben Jeſu und zur neueſten Topographie 
von Jeruſalem« (daſ. 1890); »Die Religion der alten 
Deutſchen und ihr Fortbeſtand in Volksſagen ꝛc.« (daſ. 
1890); »Denkwürdigkeiten aus dem Bayeroberlande« 
(daſ. 1892); »Religionsgeſchichtevon Oberbayern« (dal. 
1895); die Biographie »Görres« (Bd. 23 der »Geiſtes— 
helden«, Berl. 1896) u. a. — Sein Sohn Bernhard 
S., ebenfalls Hiſtoriker, geb. 3. Sept. 1853 in Koblenz, 
Lycealprofeſſor in Regensburg, veröffentlichte: »Die 
Wanderung der Cimbern und Teutonen« (Münch. 
1882); mehrere Schriften über Maria Stuart: »Tage— 
buch der unglücklichen Schottenkönigin Maria Stuart« 
(daſ. 1882 —83, 2 Tle.), »Maria Stuart und ihre An— 
kläger« (daſ. 1884), »Der Rücklaß der unglücklichen 
Schottenkönigin Maria Stuart« (daſ. 1885), »Prozeß 
gegen Maria Stuart« (daſ. 1886), »Maria Stuarts 
Briefwechſel mit A. Babington« (daſ. 1886) u. a. 
Seppenrade, Dorf im preuß. Regbez. Münſter, 

Kreis Lüdinghauſen, unweit des Dortmund-Ems— 
kanals, hat eine ſchöne neue kath. Kirche, Eiſengießerei, 
Ziegelbrennerei und (1895) 2510 Einw. In der Nähe 
Spuren alter Römerwege und Fundort der größten 
bis jetzt bekannten Ammoniten. 
Sepphoris, Ort, ſ. Diocäſarea. 
Seppuku ſchineſ., »Bauchauffchneiden«), ſ. Harakiri. 
Seps, ſ. Erzſchleiche. 
Sepſis (griech.), die Fäulnis, in der Medizin beſon— 

ders eine Zerſetzung infolge des Eindringens beſtimm— 
ter pathogener, d. h. krankheiterregender, Bakterien in 
den Körper, womit immer ſchweres, die Kräfte aufzeh— 
rendes Fieber verbunden iſt (Septichämie). Bei der S. 
(alſo Fäulnis) abgeſtorbener organiſcher Subſtanzen 
ſind andre Bakterien, die Fäulnisbakterien, thätig. 

Sepſi⸗Szent György pr. ſchepſchi⸗ßent⸗diördi, Stadt, 
Sitz des ungar. Komitats Häromſzek (Siebenbürgen), 
an der Aluta und der Bahnlinie Kronſtadt-Kézdi Vä— 
ſärhely, mit einer befeſtigten reformierten Kirche und 
ſchönen öffentlichen Gebäuden (neues Komitatshaus, 
Stadthaus, Mikö-Kollegium, Szekler Muſeum, Franz 
Joſephs-Spital, Bazar), Weberei, Szekler Wirkwaren— 
fabrik, Landwirtſchaft u. Viehzucht. Es hat ein evan— 
geliſch-reformiertes Gymnaſium mit großer Biblio— 
thek, eine landwirtſchaftliche, eine Webſchule, eine 
Metallgewerbeſchule, ein Bezirksgericht, ein Militär— 
Hengſtdepot, Mineralquellen und (1890) 5665 magyar. 
(reformierte und römiſch-kath.) Einwohner. In der 
Nähe (10 km) das Mineralbad Sugäs. 
Septangülum (lat.), Siebeneck; vgl. Polygon. 
Septarien, brotförmige, im Innern von Spalten 

Seppenrade — Septennat. 

kretionen (ſ. d.). Septarienthon, ein S. führender 
Thon, beſonders eine von derartigem Thon gebildete 
Etage der Tertiärformation (ſ. d.). 
Septdezime (lat. Decima septima), die 17. dia⸗ 

toniſche Stufe, welche ebenſo heißt wie die 10. und 3. 
S., das Verhältnis des 5. Obertons zum Grundton. 
Septem (lat.), ſieben. 
September, gegenwärtig der neunte Monat, im alt— 

römiſchen Kalender der ſiebente (daher der Name, von 
septem, ſieben), hat 30 Tage, erhielt von Karl d. Gr. 
den Namen Herbſtmonat, weil in ihm der Herbſt 
ſeinen Anfang nimmt. Die Sonne tritt im S. in das 
Sternbild der Wage. Auf den 22. oder 23. S. fällt das 
Herbſtäquinoktium (Herbſtanfang). Die mittlere Tem⸗ 
peratur dieſes Monats beträgt in: 

Archangel . 8,39 Karlsruhe . 14,30 | Paris. . . 15,60 
St. Peters⸗ Stuttgart . 15,00 Baſel . . 15,00 

burg . . 10,70 Prag . 15,20 Konſtanti⸗ 
Moskau .. 11,20 Wien (Stadt) 15,80 nopel . . 20,2% 
Chriſtiania . 11,20 Edinburg . 11,90 | Athen. . 23,49 

Kopenhagen 12,30 London (Green⸗ 20,½0 
Hamburg . 13,80 wich) . 14,70 Neapel. . 21,80 

Berlin 14,90 | Dublin . . 12,90 Madrid. . 18,90 
München . 12,90 | Brüffel . . 15,10 Liſſabon . . 19,90 

Septemberkonvention, der Vertragzwiſchen Ita— 
lien und Frankreich, der 15. Sept. 1864 abgeſchloſſen 
wurde und beſtimmte, daß die franzöſiſchen Truppen 
den Kirchenſtaat binnen zwei Jahren räumen, Italien 
aber die Integrität desſelben achten und den Sitz der 
Regierung nach Florenz verlegen ſolle, was man als 
einen Verzicht auf Rom anſah. Der Einfall Garibaldis 
im Oktober 1867 veranlaßte Frankreich, wieder Truppen 
nach dem Kirchenſtaat zu ſchicken, wogegen Italien ſich 
1870 nach Sedan von der S. losſagte u. Rom beſetzte. 
Septemberrevolution, Bezeichnung der Stra- 

ßenkämpfe in Brüſſel 23. — 26. Sept. 1830. 
Septembriſieren (franz.), politiſche Gegner maſ⸗ 

ſenweiſe morden, wie es zur Zeit der franzöſiſchen Re⸗ 
volution in den Septembermorden (2.— 6. Sept. 
1792) geſchah; Septembriſten, in Portugal die An- 
hänger der Verfaſſung vom 27. Sept. 1822. 
Septempeda, ſ. San Severino Marche. 
Septemvir (lat.), Mitglied einer aus ſieben Män— 

nern beſtehenden obrigkeitlichen Behörde. Septem- 
viratstafel, Bezeichnung für die ſogen. königlichen 
Tafeln, d.h. die Gerichtshöfe zweiter Inſtanz, in Ungarn. 

Septen (lat. septa, »Schranken«), urſprünglich von 
Holz, ſpäter von Cäſar prächtig in Marmor hergeſtellte 
Gehege auf dem Campus Martius in Rom, um bei 
Verſammlungen des Volkes nach Centurien je eine 
derſelben aufzunehmen. 
Septenar (lat. Septenarius), ein aus 4 Dipodieen, 

von denen die letzte katalektiſch iſt, alſo aus 7 vollen 
und einer überſchießenden Silbe beſtehender iambiſcher, 
trochäiſcher oder anapäſtiſcher Vers; vgl. Tetrameter. 

Septene (lat.), eine in Klöſtern übliche Strafe, in 
ſiebentägigem Faſten mit Geißelung beſtehend. 
Septennal (lat.), ſiebenjährig. 
Septennat (Septennium, lat.), Zeitraum von 

ſieben Jahren. So ward die durch Geſetz vom 19. Nov. 
1873 von der franz. Nationalverſammlung feſtgeſetzte 
ſiebenjährige Dauer von Mac Mahons Präſidentſchaft 
der franzöſiſchen Republik S. genannt und die Dauer 
der Präſidentſ haft in der Verfaſſung von 1875 über- 
haupt auf 7 Jahre feſtgeſetzt. Auch die Bewilligung 
der Koſten für eine Friedensſtärke des deutſchen Heeres 
von 402,000 Mann auf 7 Jahre (bis 1. April 1881), 

durchzogene mergelige, kalkige oder eiſenſchüſſige Kon- die 1874 durch ein Kompromiß der Nationalliberalen 



Septentrio — Septizonium. 

mit der Regierung erfolgte, nennt man S.; dasſelbe 
wurde 1880 u. 1887 erneuert und durch das letztere die 
Friedensſtärke bis 1894 auf 468,000 Mann feſtgeſetzt. 

Septentrio, bei den Römern Bezeichnung für die 
ſieben Sterne des Großen Bären; dann ſoviel wie mit— 
ternächtige Gegend, Norden. Vgl. Boreas. 

Septett (Septuor, ital. Settetto), eine Kompo— 
ſition für ſieben Stimmen. Eine Geſangskompoſition 
heißt S., wenn ſie für ſieben Singſtimmen geſchrieben 
iſt, auch wenn außerdem noch Inſtrumente mitwirken. 

Septichämie (Sephthämie, Ichorrhämie, 
Faulfieber, Jauchevergiftung) it keine ſelb— 
ſtändige Krankheit, ſondern ein Komplex von ſchweren 
fieberhaften, typhusartigen Allgemeinerſcheinungen, 
welcher durch reichliche Aufnahme beſtimmter, fieber— 
erzeugender Bakterien u. von deren Fäulnisprodukten 
(giftigen Ptomainen) ins Blut hervorgebracht wird. 
Auch im Blute der an S. Erkrankten ſelbſt hat man 
jene Bakterien (Strepto-, Stephylokokken ꝛc.) in Maſſe 
nachgewieſen. Die S. iſt alſo der unglückliche, meiſt 
tödliche Ausgang der Wundfieber, im weitern Sinn 
auch der mancher anſteckenden Krankheiten. Vom Eiter- 
fieber (Pyämie) unterſcheidet ſich die ſeptiſche Ver— 
giftung durch den Mangel anatomiſch nachweisbarer, 
bei der Pyämie zahlreich vorhandener (metaſtatiſcher) 
Erkrankungsherde. Die Behandlung kann nur dar— 
auf gerichtet ſein, durch ſtrengſte Anti- und Aſepſis 
das Eindringen weiterer Fäulniskeime in den Orga— 
nismus zu verhüten und die Kräfte des Kranken nach 
allen Richtungen hin ſo weit zu heben, daß er die Aus— 
ſcheidung des Giftes zu bewerkſtelligen und zu über— 
leben vermag. Daß bei vorgeſchrittener S. eine Ret— 
tung eigentlich nicht möglich iſt, liegt auf der Hand, 
da alle dieſe Produkte der Fäulnisbakterien in erſter 
Linie die Herzkraft ſchwächen. — Unter den Haus- 
tieren entwickelt ſich die S. am häufigſten bei Pferden, 
Rindern und Schafen, und zwar werden die ſie erzeu— 
genden Bakterien mit dem Futter oder durch eine Wunde 
aufgenommen. Die Pferde zeigen ſtarken Verfall der 
Kräfte, Eingenommenheit des Kopfes, ſtieren Blick, 
Fieber, Appetitverluſt, ſehr beſchleunigten, oft unfühl— 
baren Puls, aber wenig veränderte Atmung. Die 
Krankheit verläuft, abgeſehen von ſeltenen Ausnahme— 
fällen, in 2—4 Tagen ſtets tödlich. Rinder erkran— 
ken nicht ſelten an S., die faſt immer einen äußerſt 
rapiden Verlauf nimmt. Zuweilen ſterben die Tiere 
plötzlich, ohne daß vorher irgend welche Symptome 
wahrgenommen wurden. Der Tod iſt in ſolchen Fällen 
auf eine durch die Blutvergiftung bedingte Paralyſe 
des Herzens zurückzuführen. Bei Schafen iſt die S. 
in den letzten Jahren häufiger als früher bei der Zucht 
edler Wollſchafe beobachtet worden, woran offenbar 
die Verwendung von ſchlechtem Futter die Schuld trägt. 
Die Ausbildung der Krankheit vollzieht ſich ſchnell; 
die Tiere laſſen vom Futter ab, zeigen eine leichte Auf— 

blähung des Magens, ſondern ſich gewöhnlich von der 
Herde ab und liegen anhaltend. Die Veränderungen 
in den Kadavern ſind weniger auffällig als bei Pfer— 
den und Rindern. Die Beurteilung der S. iſt nach 
vorſtehenden Angaben bei allen Tieren ungünſtig. 
Nur bei den in geringem Grade erkrankten kann eine 
Heilung durch ſachverſtändige Behandlung verſucht 
werden. Bei Schafen, wo die S. in einer Herde oft 
monatelang herrſcht und von Zeit zu Zeit einzelne 
Tiere hinrafft, iſt vorbeugend auf eine Anderung des 
Futters und auf Reinigung des Stalles Bedacht zu 
nehmen. Septicaemia puerperalis bei Haustieren 
ſ. Kalbefieber. 

N 

Septieid (lat.), wandteilig, eine Art des Aufſprin⸗ 
gens bei Kapſelfrüchten, ſ. Frucht, S. 964. 

Septieine, |. Leichenalkaloide. 
Septicopyämie (griech.), Verbindung von Sep- 

tichämie mit Pyämie. 
Septidi (lat.- franz.), der ſiebente Tag einer De- 

kade im franzöſiſchen Revolutionskalender. 
Sept⸗Iles, Les (pr. ßett⸗il), franz. Inſelgruppe, 

5 km von der Küſte des Depart. Cötes-du⸗-Nord, zum 
Arrond. Lannion gehörig; auf der IJle-aux-Moines 
ſtehen ein aufgelaſſenes Fort und ein Leuchtturm. 

Septillion, die ſiebente Potenz einer Million, ge⸗ 
ſchrieben 1 mit 42 Nullen; vgl. Zahlenſyſtem. 
Septima (lat.), die ſiebente Klaſſe an höhern 

Schulen; Septimaner, Schüler der S. 
Septimäana (at.), Woche. 
Septimanca, Stadt in Spanien, ſ. Simancas. 
Septimanien, zur Zeit der Weſtgoten das Land 

im ſüdlichen Frankreich zwiſchen Garonne und Rhöne, 

ee 
el 

den ſüdlichen Cevennen und dem Mittelmeer, die alte 
Provincia Narbonensis, welche Wallia den Römern 

der Anſiedelung der ſiebenten römiſchen Legion (Sep- 
timani) in Bäterrä (jetzt Béziers). Im J. 511 ward 
der weſtliche Teil desſelben mit der Hauptſtadt To— 

den Städten Narbona und Carcaſſona im Beſitz der 
Goten bis zum Untergang ihres Reiches blieb, wor— 
auf es (um 720) in die Hände der Araber und ſpäter 
in die der Franken kam, unter deren Herrſchaft das 
Land in mehrere Lehnsfürſtentümer geteilt wurde. 
Septime (lat. Septima), die 

7. Stufe der Tonleiter. Die S. 66 
iſt entweder klein oder groß oder 
vermindert (vgl. Intervall): 
Natürliche S., ſoviel wie der ſiebente Oberton, welcher 
der kleinen S. entſpricht. 

Septimenakkord, in der üblichen Generalbaßter— 
minologie das aus Terz, Quinte und Septime, wie 
ſie gerade die Vorzeichen ergeben, beſtehende Ton— 
gebilde, gleichviel, ob die Terz groß oder klein, die 
Quinte rein, vermindert oder übermäßig, die Septime 
groß, klein oder vermindert iſt ꝛe. Desgleichen werden 
die verſchiedenen Umkehrungen des Septimenakkords 
einfach nach den Stufen be— 8 4 
nannt als (Terz-) Quintſext⸗ 5 3 2 
Akkord, Terzquart = (ſext-) Kr Fe 2, 

Er mucreuren 
2 

Akkord: 2 
Vgl. Generalbaßbezifferung. Über die Behandlung der . 
Septime im muſikaliſchen Satz ſ. Stimmführung. 

der Graubündner Alpen (2311 m), verbindet die Thä— 
ler Oberhalbſtein und Bergell, d. h. Bodenſee und 
Comerſee; am nördlichen Fuß liegt Bivio (1776 m), 

zur Römerzeit ſowie in den mittelalterlichen Kaiſer— 
zügen viel benutzt, während er in neuerer Zeit hinter 
andern leichter zugänglichen Päſſen zurückgetreten iſt. 

Septimole, j. Septole. 
Septiſch (griech.), faulend, faulig, Fäulnis er⸗ 

regend (j. Sepſis). 

viereckiger Gebäude, aus mehreren (gewöhnlich ſieben) 
terraſſenförmig ſich übereinander erhebenden Stock— 
werken beſtehend, deren jedes mit einer Reihe von Säu— 

entriſſen hatte. Das Land führte obigen Namen von 

loſa von Chlodwig erobert, während der öſtliche mit 

Akkord, Sekund-(quartſext⸗ 

Septimer (ital. Paſſo di Sett), Hochgebirgspaß 

am ſüdlichen Caſaccia (1460 m). Der S. wurde ſchon 

Septimius Severus, ſ. Severus. 

Septizönium, im alten Rom eine Art großer, 

len umgeben war. Berühmt war das S. des Septi— 
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mius Severus auf dem Palatin, das Papſt Sixtus V. 
abbrechen ließ. Vgl. Hülſen, Das S. des Septimius 
Severus (Berl. 1886). 

Septöle (Septimole), in der Muſik Bezeichnung 
für eine Figur von 7 Noten, die ſo viel gelten ſollen 
wie ſonſt 6 oder 8 derſelben Form. 

Septoria Fr., Pilzgattung, die eine Nebenfrucht— 
form von Sphäriaceen aus der Ordnung der Pyre— 
nomyeeten bildet, durch kleine linſenförmige Konidien— 
früchte (Pykniden) mit dünnen, eylindriſchen oder ſpin— 
delförmigen zwei- bis vielfächerigen Sporen ausgezeich— 
net, kommt auf dürren Flecken lebender Pflanzenblätter 
vor und iſt die Urſache der Fleckenkrankheit vieler 
Pflanzenblätter, z.B. auf Weizenblättern (S.graminum 
(Coll.), Hortenſien (S. hydrangeae Bizz.) u.a. S. para- 
sitica Hart. verurſacht eine charakteriſtiſche Krankheit 
Septoriakrankheit) an jungen Fichten, deren Na— 

deln an den Maitrieben ſich bräunen und abſterben. 
Die Seitentriebe biegen ſich dabei im ſpitzen Winkel 
abwärts, während die Muttertriebe in der Regel ihre 
Stellung beibehalten; im Sommer treten auf den ab— 
geſtorbenen Trieben die Pykniden als ſchwarze Knöt— 
chen auf, aus denen die ſpindelförmigen Sporen ran— 
kenartig austreten. 
Septuagesima (lat.), der dritte Sonntag vor 

Aſchermittwoch und ungefähr der »ſiebzigſte« Tag vor 
Oſtern, um welche Zeit einige ältere Kirchen das große 
Faſten begannen, ehe Aſchermittwoch zum Anfang 
desſelben beſtimmt wurde. 
Septuaginta (lat., die Siebenzig«), gewöhnliche 

Bezeichnung (LXX) der den fogen. ſiebzig Dolmet— 
ſchen zugeſchriebenen griechiſchen Überſetzung des Al— 
ten Teſtaments. Über ihre Entſtehung exiſtierten ſchon 
in der vorchriſtlichen Zeit jüdiſche, nachher auch von 
den Chriſten angenommene Fabeln, wonach dieſelbe 
auf einem durchaus wunderbaren Hergang beruht 
hätte. Die wahren Gründe ihrer Entſtehung ſind in 
dem Umſtand zu ſuchen, daß die in Alexandria in 
großer Anzahl lebenden Juden das Alte Teſtament in 
der Urſprache nicht mehr zu leſen vermochten, daher 
im dritten bis erſten vorchriſtlichen Jahrhundert all— 
mählich eine griechiſche Bibel entſtand. Der ungleiche 
Wert der Überſetzung der einzelnen Bücher deutet auf 
mehrere Verfaſſer hin, und den meiſten derſelben man— 
gelte neben der ordentlichen Sprachkenntnis auch die 
nötige Sachkenntnis. Der Text iſt mitunter faſt eben— 
ſoviel Bearbeitung wie Überſetzung und enthält nicht 
nur im hebräiſchen Kodex nicht befindliche Zuſätze zu 
Daniel und Eſther, ſondern auch mehrere ganze im 
altteſtamentlichen Kanon nicht befindliche Bücher, die 
Apokryphen (s. d.). Dennoch erlangte die S. frühzeitig 
großes Anſehen und ward ſelbſt in den Synagogen 
neben dem hebräiſchen Text gebraucht. Insbeſondere 
vindizierten ihr die Kirchenväter göttliche Inſpiration 
und ſtellten ſie dem Original gleich. Da ſich infolge 
der zahlreichen Abſchriften viele Fehler einſchlichen, 
ſuchte schon Origenes den Text wiederherzuſtellen. Seine 
»Herapla« (ſ. d.) enthielt denſelben zuſammengeſtellt 
mit den Überſetzungen des Aquila, des Symmachos 
und des Theodotion. Doch hatten dieſe und andrer 
Bemühungen faſt nur noch größere Verunſtaltungen 
des Textes zur Folge. Die katholiſche Normalausgabe 
erſchien 1586, neu herausgegeben von L. van Eß(Leipz 
1824, zuletzt 1887). Die neuern Ausgaben beruhen 
meiſt auf den beiden Hauptkodices: » Vaticanus« und 
»Alexandrinus« ; die beſten ſind die von Tiſchendorf. 
(7. Ausg., Leipz. 1887) und von Swete (Cambridge 
1887 93, 3 Bde.); eine neue begann P. de Lagarde 

Septole — Sequenz. 

(Bd. 1, Götting. 1883). Hilfsmittel zum Verſtändnis 
der 8. ſind Schleusners »Novus thesaurus in LXX« 
(Leipz. 182021, 5 Bde.) u. »A concordance to the 
Septuagint« von Hatch und Redpath (Oxford 1892 ff.). 
Vgl. Frankel, Vorſtudien zu der 8. (Leipz. 1841). 
Septum (lat.), Scheidewand, z. B. S. narium, 

Naſenſcheidewand. 
Septuor, ſoviel wie Septett. 
Septüplum (lat.), das Siebenfache. 
Sepuleri violatio, ſ. Gräberfriede. 
Sepulerum dat.), Grab; Sepultur, Begräbnis. 
Sepulveda, 1) Juan Ginez, ſpan. Geſchicht⸗ 

ſchreiber und Humaniſt, geb. 1490 in Pozo Blanco 
bei Cordoba, geſt. 23. Nov. 1574 in Salamanca, ward 
1536 von Karl V. zum Reichshiſtoriographen ernannt 
und lebte abwechſelnd zu Valladolid, Cordoba und 
Madrid, bis er 1557 ein Kanonikat in Salamanca er⸗ 
hielt. Sein Verdienſt beſteht hauptſächlich in der Ver 
breitung der klaſſiſchen Litteratur in ſeinem Vaterland 
und in der Bekämpfung des damaligen Scholaſtizis— 
mus. Sein Hauptwerk ſind die »Historiae Caroli V. 
imperatoris libri XXX «, eine zwar panegyriſche, aber 
doch geiſtreiche und intereſſante Biographie, erſt 1775 
wieder aufgefunden und auf Veranſtalten der könig— 
lichen Akademie zu Madrid nebſt Sepulvedas übrigen 
Schriften und ſeiner Biographie herausgegeben (Madr. 
1780, 4 Bde.). Seine übrigen Werke (»De rebus 
Hispanorum gestis ad novum orbem Mexicumque 
libri VII«; »De rebus gestis Philippi II. libri III«; 
De vita et rebus gestis Aegidii Albornotii libri II- 
u. a.) erſchienen Köln 1602. 

2) Lorenzo de, ſpan. Romanzendichter, Zeitge: 
noſſe des vorigen, Verfaſſer der »Romances nueva- 
mente sacados de historias antiguas de la erönica 
de Espana (Antwerp. 1551, 1566, 1580 u. ö.), welche 
in Durans »Romancero General« aufgenommen find. 
Se. (lat.), Abkürzung für Sequens (ſ. d.). 
Sequäna, lat. Name der Seine. 
Sequäner, Völkerſchaft keltiſchen Stammes in 

Gallien zwiſchen Jura und Arar (Saöne), mit der 
Hauptſtadt Viſontio (Bejangon), unter eignen Königen 
ſtehend, Feinde der Aduer, gegen die ſie um 70 v. Chr. 
die Germanen unter Arioviſt zu Hilfe riefen, welcher 
ſie dann aber ſelbſt unterwarf und ihnen den größten 
Teil ihres Gebietes entriß, bis Cäſar 58 ihn vertrieb 
und die S., wie das übrige Gallien, unter römiſche 
Herrſchaft brachte. 
Sequens (lat.), der oder das Folgende. Sequen- 

tes, die Folgenden. 
Sequenz (lat. sequentia, »Folge«), eine Art Hym— 

nus im alten Kirchengeſang, ſo genannt, weil derſelbe 
im Graduale (f. d.) auf das Halleluja folgte. Die S. 
it urſprünglich aus den langgedehnten Neumen (f. d.) 
hervorgegangen, die ohne Textunterlage nur auf der 
letzten Silbe des Halleluja geſungen wurden, die Me- 
lodie desſelben wiederholend. Da der Text in Hinſicht 
auf Metrik anfangs mehr Proſa als metriſcher Versbau 
war, ſo hießen die Sequenzen auch Proſen. Zu den 
Meßgeſängen des Geſamtchors gehörig, waren die Se— 
quenzen in der volksmäßigen Gregorianiſchen Geſangs— 
weiſe abgefaßt und beſtanden ſtets aus mehreren Cho— 
rälen oder melodiſchen Sätzen, alle mit gleichen oder 
ähnlichen Schlußkadenzen. Vorzugsweiſe von Mön— 
chen gedichtet, erhielten ſie ſich am längſten im Gottes— 
dienſt der Klöſter und gingen bald auch in die deutſche 
Sprache über. Jetzt ſind in der katholiſchen Kirche nur 
noch fünf Sequenzen gebräuchlich: »Vietimae pa- 
schali laudes« (11. Jahrh.) zu Oſtern; »Veni sancte 
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Sequenz — Serafini. 

spiritus (angeblich vom König Robert von Frankreich, 
geſt. 1031) zu Pfingſten; Lauda Sion salvatorem« 
(von Thomas von Aquino, geſt. 1274) zu Fronleich⸗ 
nam; »Stabat mater (von Jacopone, geſt. 1306) 
zum Feſte der ſieben Schmerzen Mariä und »Dies irae« 
(von Thomas von Celano, um 1250) beim Totenamt. 
Mehrere Sequenzen ſind umgearbeitet auch in die pro⸗ 
teſtantiſchen Geſangbücher übergegangen, z. B. Luthers 
„Gelobet ſeiſt du, Jeſu Chrüt«. Sammlungen alter 
Sequenzen gaben Kehrein (Mainz 1873) und Dreves | 
(Bd. 8—10 der »Analecta hymnica«, Leipz. 1890 — | 
1891) heraus. Vgl. Wolf, Über die Lais, Sequenzen 
und Leiche (Heidelb. 1841); Bartſch, Die lateiniſchen 
Sequenzen des Mittelalters (Roſtock 1868). — In der 
Lehre vom muſikaliſchen Satz verſteht man unter S. 
eine eigentümliche typiſche Führung der Stimmen, da⸗ 
rin beſtehend, daß bei mehrmaliger ſtufenweiſe ſteigen⸗ 
der oder fallender Wiederholung eines Intervallſchrit⸗ 
tes im Baß, wie 

E 9 2 5 5 ＋ 

oo messen 
auch die übrigen Stimmen die bei den eriten beiden 
Baßtönen genommene Bewegung ſtufenweiſe fort⸗ 
ſchreitend wiederholen (weshalb die Franzoſen die S. 
einfach Marche de basse oder Progression nennen). 

S. in manchen Kartenſpielen eine nicht unter⸗ 
brochene Folge von drei oder mehr Blättern gleicher 
Farbe, z. B. Neun, Zehn, Bube. Dann ein beſon⸗ 
deres Kartenſpiel zur Unterhaltung größerer Geſell⸗ 
ſchaften. Jeder erhält drei Blätter und tauſcht dann 
mit dem linken Nachbar eins. Das Tauſchen wird 
reihum fortgeſetzt, bis alle paſſen. Man ſucht vor allem 
eine S. zu bekommen; geht dies nicht, ein Kunſtſtück⸗ 
(drei gleiche Karten); ſchlimmſten Falls begnügt man 
ſich mit einer möglichſt hohen Augenzahl (As gilt 11, 
Bild 10). Höhere S. oder Kunſtſtück geht über niedere. 

ü (lat.), Mittelsperſon, ſ. Sequeſtration; 
in der Medizin ſoviel wie abgeſtorbenes Knochenſtück 
(ſ. Knochenbrand); Sequeſtrotomie, die operative 
Entfernung eines ſolchen. N 

Sequeſtration (lat.), die einſtweilige Übernahme 
einer Sache, über welche Streit zwiſchen zwei Parteien 
beſteht, von ſeiten eines Dritten (Sequeſter), um ſie 
zur Sicherung der Anſprüche des Berechtigten aufzu⸗ 
bewahren, womit regelmäßig deren Verwaltung ver- 
bunden iſt. Sie tritt ein entweder infolge Übereinkom— 
mens unter den Parteien (sequestratio voluntaria) 
oder auf Anordnung des Richters (s. necessaria). Vgl. 
Zivilprozeßordnung für das Deutſche Reich, S 747, 
752, 817, und die Oſterreichiſche Exekutionsordnung 
von 1896. S. bezeichnet auch die zuweilen von der 
Staatsregierung verhängte Beſchlagnahme des Ver— 
mögens derer, welche wegen politiſcher Vergehen an— 
geklagt oder flüchtig ſind. 

Sequitur (lat.), es folgt, es ergibt ſich. 
Sequodja Endl. Mammutbaum), Gattung der 

Koniferen, ſehr hohe, immergrüne Bäume mit dicker, 
korkiger, aber in geſchlitzten Nadeln ſich löſender 
Rinde, faſt quirlförmig ſtehenden Hauptäſten, linien⸗ 
förmigen, zuweilen zweireihigen, an den fruchtbaren 
Zweigen mehr ſchuppenförmigen Nadeln, monöziſchen 
Blüten, rundlichen, kleinen Fruchtzapfen am Ende 
kurzer Zweige u. ſchwach geflügelten Früchten. S. sem 
pervireus Endl. (Taxodium sempervirens Lamb.), 
ein bis 9 in hoher Baum von ſäulen- oder pyrami- 
denförmigem Wuchs, mit 1—2 em langen, zweizeilig 
geſtellten, oberſeits dunkel-, unterſeits blaugrünen, 
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kurz zugeſpitzten Nadeln. Bildet in Nordamerika einen 
Waldſtreifen von 800 km Länge und geringer Breite, 
der den Küſten des Stillen Ozeans folgt, beſonders 
auf den Bergen von San Francisco und Santa Cruz, 
doch nicht über 700 m emporſteigend. Der Baum 
wächſt ziemlich ſchnell und gedeiht auch in Deutſchland. 
S. gigantea Torr. (Wellingtonia gigantea Lindl., 
Washingtonia californica Wins!.. Mammutbaum, 
Fichte, Rieſentanne, ſ. Tafel Koniferen I«, Fig. 
10), ein Baum von über 100 m Höhe und an 12 m 
Stammdurchmeſſer, mit anfangs pyramidaler, ſpäter 
unregelmäßiger und erſt hoch am Stamm beginnender 
Krone. Die kurzen Nadeln ſtehen allſeitswendig, an 
den Fruchtzweigen angedrückt dachig. Die Zapfen ſind 
eiförmig, 5—6 em lang, gelblichbraun. Der Mam⸗ 
mutbaum wurde 1850 von Lobb auf der Sierra Ne- 
vada in Kalifornien in etwa 1500 m Seehöhe entdeckt, 
ſeitdem hat man ihn zwiſchen 36 und 39° nördl. Br. 
auch anderweitig beſtandbildend gefunden. Die rieſi⸗ 
gen Exemplare, welche Lobb angetroffen hatte, führ⸗ 
ten zu der Anſicht, daß die Mammutfichte der größte 
Baum der Welt ſei, doch erreichen auſtraliſche Euka⸗ 
lypten eine bedeutendere Höhe und wieder andre 
Bäume ein höheres Alter, da die größten Exemplare 
des Mammutbaums ſchwerlich älter als 1500 Jahre 
ſind. Um die nicht zahlreichen Exemplare zu ſchützen, 
wurden die Mammuthaine als Nationaleigentum er⸗ 
klärt. Das weiße, harte Holz ſoll ſehr dauerhaft ſein. 
In Süd⸗ und Weſteuropa gedeiht der Mammutbaum 
ſehr gut im Freien, aber auch in Norddeutſchland er⸗ 
reicht er an manchen Stellen eine anſehnliche Höhe. 

Ser., bei botan. Namen Abkürzung für Nicolas 
Charles Seringe Gpr. ßörängſch), geb. 3. Dez. 1776 in 
Longjumeau, geſt. 29. Sept. 1858 als Profeſſor der 
Botanik in Lyon. 

Serachs (Sarah), befeſtigter Platz an der äußer⸗ 
ſten Nordoſtgrenze der perſ. Provinz Choraſan, am 
linken Ufer des Heri Rud, 260 m hoch, mit 2000 Einw. 
(perſ. Soldaten, Juden, Turkmenen), beſteht zum 
größten Teil aus Holzhütten und Filzzelten. Die Um⸗ 
gegend iſt fruchtbar, aber wenig angebaut. Die Lage 
von S. iſt von bedeutender ſtrategiſcher Wichtigkeit. 

Seracika, ſ. Queckſilberchlorid. 
Seéracs (franz.), bizarr geſtaltete Eisblöcke, welche 

bei Gletſchern (ſ. d., S. 656, und Tafel Gletſcher III. 
durch ſtarke Längs- und Querſpaltung entſtehen; in 
Savoyen weißer, viereckiger Käſe. 

Serafini, Filippo, ital. Pandektenlehrer, geb. 
10. April 1831 zu Preore in Südtirol, ſtudierte in 
Wien, Innsbruck, Berlin, Siena und Heidelberg, wurde 
1857 zum Profeſſor des römiſchen Rechts an der Uni⸗ 
verſität Pavia ernannt, 1868 als Pandektiſt nach Bo⸗ 
logna und 1871 nach Rom berufen; 1873 folgte er 
einem Rufe an die Univerſität Piſa. Unter ſemen 
zahlreichen Schriften (in italieniſcher Sprache) ſind her⸗ 
vorzuheben: »Anfangsgründe des römiſchen Rechts 
(Pavia 1858—59, 2 Bde.); »Das Obligationenrecht⸗ 
(daſ. 1861); »Über Vertragsabſchluß unter Abweſen⸗ 
den« (Neapel 1862); »Der Telegraph in ſeiner Be- 
ziehung zum bürgerlichen und Handelsrechte- (Pavia 
1863; franz., Par. 1863; deutſch. Wien 1865); »Neue 
Unterſuchungen über die Tafeln von Salpenſa und 
Malaga (Bologna 1869); »über die in das Ermeſſen 
einer dritten Perſon geſtellten letztwilligen Verfügun⸗ 
gen (Flor. 1869) und »Neue Unterſuchungen⸗ über 
denſelben Gegenſtand (Bologna 1869); »Inſtitutionen 
des römiſchen Rechts unter vergleichender Berückſich⸗ 
tigung des einheimiſchen Zivilrechts⸗ (Flor. 1872 — 73, 
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2 Bde.; 5. Aufl. 1892). Auch überjegte er das Pan— 
dektenlehrbuch von L. Arndts (Bologna 1872 — 74, 
3 Bde.; 4. Aufl. 1884) ſowie zuſammen mit andern 
den Pandektenkommentar von Glück (Mail. 1886 ff.) 
in das Italieniſche. Er iſt Herausgeber des in Bo— 
logna erſcheinenden »Archivio giuridico«. 

Serafſchan (Sarafſchan, Serefſchan, »Gold— 
ſpender«), Fluß in Ruſſiſch-Zentralaſien, entſpringt in 
der Provinz Ferghana unter 70° 32° öſtl. L. v. Gr. am 
Kokſugebirge aus dem Serafangleticher, fließt zwiſchen 
dem ſteil zu ihm abfallenden Turkiſtaniſchen Gebirge 
im N. und der Serafſchankette im Süden bis zum Fort 
Pendſchakent, in engem Thal, das ſich von Firman 
Tepa ab zu erweitern beginnt, nimmt nordweſtliche 
Richtung an, wird ſchon öſtlich von Samarkand bei 
dem Berge Tſchoponaty durch einen Damm künſtlich 
zur Bewäſſerung in zwei Arme geteilt, den Akdarja 
(weißer Fluß) und Karadarja (ſchwarzer Fluß), die 
ſich bei Chatyrtſchi wieder vereinigen, und endet, nach— 
dem er einen Kanal zur Stadt Bahara entſandt hat, in 
dem Salzſumpf Karaköl. Seine unbedeutenden Zu— 
flüſſe erreichen ihn nur ſelten. Von feiner 886 km be- 
tragenden Länge ſind die obern 466 km ruſſiſch; ſeine 
126 Kanäle bewäſſern 7143 qkm. 
Serai (türk.), von den Europäern gewöhnlich Se— 

rail geſchrieben, ſoviel wie Palaſt, im weitern Sinne 
die geſamte Haus- und Hofhaltung der Fürſten; all⸗ 
gemeiner auch Bezeichnung für größere Bauten über- 
haupt, z. B. Karawanſerai. 
Seraing (pr. ßöräng), Flecken in der belg. Provinz 

und dem Arrond. Lüttich, ſüdweſtlich bei der Stadt 
Lüttich, an der Maas und der Nordbahnlinie Lüttich- 
Namur, einſt die Sommerreſidenz des Fürſtbiſchofs 
von Lüttich, mit ehemals biſchöflichem Schloß, vielen 
Landhäuſern der Lütticher, Steinkohlen- und Alaun- 
werken, Glashütte und Kriſtallfabrik in der ehema— 
ligen Abtei Val St.-Lambert, beſonders merkwürdig 
aber durch die großartigen, von John Cockerill (ſ. d.) 
1822 im ehemaligen Schloß gegründeten, ſeitdem noch 
bedeutend erweiterten Maſchinenbauanſtalten, die jetzt 
einer Aktiengeſellſchaft gehören. Das Schloß wurde 
in ſeiner jetzigen Geſtalt 1553 erbaut, nach dem Wiener 
Frieden niederländiſches Staatseigentum u. 1817 von 
Cockerill angekauft. Die Bevölkerung des Fleckens, die 
ſich bei der Anſiedelung Cockerills auf etwa 2000 Seelen 
belief, beträgt (1895) 36,445 Seelen. Dieſe Serainger 
Werke bedecken 108 Hektar, umfaſſen Kohlengruben, 
Hochöfen für Eiſen zur Stahlerzeugung, Eiſen- und 
Stahlhütten, Dampfhämmer, eine Maſchinenfabrik, 
eine Keſſelſchmiede ꝛc., beſchäftigen ca. 11,000 Arbeiter 
und liefern jährlich Produkte im Werte von 45 Mill. 
Frank (ca. 100 Lokomotiven, 70 Dampf- und 1500 
andre Maſchinen, 15 See- oder Flußſchiffe ꝛc.). An 
Bildungsanſtalten beſtehen eine Staats-Knabenmittel⸗ 
ſchule und eine Induſtrieſchule. 

Serajeivo, Stadt, j. Sarajevo. 
Serampur (Srirampur), Stadt in der britiſch— 

ind. Provinz Bengalen, am rechten Ufer des Hugli, 
Station der Gangesthalbahn, 20 km nördlich von Kal— 
kutta, gegenüber Barrackpur, war als Frederiks— 
nagar däniſche Faktorei und wurde 1845 von der dä⸗ 
niſchen Krone mit ihren übrigen indiſchen Beſitzungen 
an die Oſtindiſche Kompanie verkauft. Die Stadt hat 
ſeit 1799 eine berühmte alte Miſſionsſtation engliſcher 
Baptiſten, Fabrikation von Papier und Matten und 
(4890 35,952 Einw. (30,181 Hindu, 5455 Moham- 
medaner, 304 Chriſten). 
Serang, Inſel, ſ. Ceram. 

Serafſchan — Serapion. 

Seranin, Sprengſtoff aus Nitroglycerin, ſalpeter— 
ſaurem Ammoniak, Kohle oder Sägeſpänen und Ben- 
zin oder Kreoſot. 
Serapeum (griech. Serapeion), Tempel des Se— 

rapis (ſ. d.), dergleichen es im Altertum mehrere gab. 
Der berühmteſte war der zu Alexandria und zwar 
nicht nur durch ſeine Pracht, ſondern namentlich durch 
die in ſeinen Räumen aufgeſtellte große Bibliothek der 
Ptolemäer, welche 40,000, nach andern ſogar 70,000 
Schriftrollen enthalten haben ſoll. Im alexandrini⸗ 
ſchen Kriege gegen Cäſar ging ſie in Flammen auf. 
(Vgl. Parthey, Das alexandriniſche Muſeum, Berl. 
1838.) Das von Mariette aufgefundene ©. zu Mem⸗ 
phis iſt der Grabtempel der verſtorbenen Apisſtiere. Er 
umfaßte eine zweifache Anlage von Apisgräbern, eine 
jüngere, von Ptolemäus Soter I. herrührende und eine 
ältere von Amenophis III. Vgl. Mariette, Le Sera- 
p&um de Memphis (Par. 1857 — 65, 36 Tafeln); Dev: 
ſelbe, Choix de monuments du Serap&um (daſ. 1856). 

Seraph, ſ. Seraphim. 
Seraphim (Blur. des hebr. Saraph, »bren— 

nende, leuchtende Schlange), im Alten Teſtament 
(Jeſ. 6, 2. 6) Engelgeſtalten, die den Thron Gottes 
umſtehen, Angeſicht und Füße mit zwei Flügelpaaren 
verhüllen, während ſie das andre zum Fluge benutzen. 
Sinnbilder der Erhabenheit Gottes, dem ſelbſt die blitz— 
artigen Geiſter dienen, und der Schnelligkeit, mit wel- 
cher der Befehl des Herrn zu vollziehen iſt. 
Seraphimenorden, Schwedens älteſter und höch— 

ſter Orden, das blaue Band genannt, angeblich von 
Magnus Ladulaͤs 1260 geſtiftet, von König Friedrich I. 
28. April 1748 erneuert, wird an auswärtige Fürſten 
und Staatsmänner, im Lande ſelbſt nur an die höch— 
ſten Würdenträger verliehen. Der Orden hat nur eine 
Klaſſe und wird an blauem Bande getragen. Die Rit— 
ter werden »Ritter und Kommandeure der Ritter— 
orden« genannt, weil der S. den Schwert- und Nord- 
ſternorden in ſich ſchließt. Die Zahl der Ritter (40) 
wird nicht feſtgehalten. Die Inſignien beſtehen in einer 
aus 11 Seraphimköpfen und 11 blau emaillierten Pa⸗ 
triarchenkreuzen zuſammengeſetzten Kette und einem 
achtſpitzigen, daranhängenden Kreuz mit Seraphim- 
köpfen in den Winkeln, Patriarchenkreuzen in den Flü⸗ 
geln, auf dem Avers die Buchſtaben J. H. S. (Jesus 
Hominum Salvator, »Jeſus, der Menſchen Heiland«) 
nebſt den drei ſchwediſchen Kronen, auf dem Revers 
die Buchſtaben F. R. S. (Fridericus Rex Sueciae) 
zeigend; außerdem in einem Bruſtſtern von ähnlicher 
Form wie das Kreuz, das am blauen Bande über die 
Schulter von rechts nach links getragen wird. Die älte- 
ſten 14 Ritter erhalten Penſionen aus der Ordenskaſſe. 

Seraphiſche Brüder (Seraphiſcher Orden), 
ſoviel wie Franziskanerorden; ſeraphiſche Regel, 
die Regel der Franziskaner; ſeraphiſcher Pater 
(pater seraphicus), der heil. Franz von Aſſiſi. 

Serapion, 1) Name mehrerer Märtyrer und Bi— 
ſchöfe der alten Kirche; am bekannteſten geworden iſt 
S. mit dem Beinamen Sindonites (da er nichts 
als ein Stück Leinwand (sindon] zur Bekleidung be— 
ſitzen wollte), ein wandernder Asket in der Mitte des 
4. Jahrh. in Agypten. Nach ihm find E. T. A. Hoff- 
manns »Serapionsbrüder« benannt. 

2) Name zweier ſyriſch-arab. Arzte des Mittelalters 
(etwa 10. u. 11. Jahrh.), deren Werke mehrfach latei— 
niſch gedruckt ſind. Vgl. Wüſtenfeld, Geſchichte der 
arabiſchen Arzte, Nr. 99, 144 (Götting. 1840); Der⸗ 
ſelbe, Die Überſetzungen arabiſcher Werke in das Latei⸗ 
niſche ſeit dem 11. Jahrhundert (daſ. 1877). 

. 



Serapis — Serben. 

5 Serapis (S ar apis), ägypt. Gott, der in ſpäter 
Zeit als Beherrſcher der Unterwelt und der abgeſchie⸗ 
denen Seelen galt, hieß eigentlich Oſor⸗-Hapi (Oſi⸗ 
ris⸗Apis ), d. h. der zum Oſiris gewordene oder ver⸗ 
ſtorbene Apis. Die Apisſtiere wurden ſelbſt nach ihrem 
Tode noch verehrt, indem ſie ſeit der 18. Dynaſtie bis 
ans Ende der griechiſchen Herrſchaft in einer noch er⸗ 
haltenen Nekropole bei Memphis beſtattet wurden (f. 
Serapeum). Mit dieſem Oſiris⸗Apis wurde von den 
ägyptiſchen Prieſtern ein Gott identifiziert, der unter 
dem erſten Ptolemäer aus Sinope in Agypten ein⸗ 
gerührt und S. genannt wurde. Er ward im Gebiete 
es Naturlebens gedeutet als die unterirdiſche Sonne 

und, ſofern Tod und Krankheit in das Gebiet des Herr⸗ 
ſchers der Unterwelt gehören, um Heilung angerufen 
und daher von manchen mit Asklepios identifiziert. 
Der Serapiskultus, in welchem ſich Elemente verſchie⸗ 
dener Religionskreiſe vermiſchten, verbreitete ſich, in 
Verbindung mit dem der Iſis, bald auch nach dem 
Weſten und gewann im römiſchen Reich trotz des Ein⸗ 
ſchreitens des Staates große Ausdehnung. Dargeſtellt 
wurde S. in ſpäterer Zeit mit einem dem Zeus ähn⸗ 
lichen Geſicht und langem Gewand; neben ihm ſtand 

wohlgebildet, die Backenknochen etwas hervorragend, 
Krall, Die Herkunft 

ein von einer Schlange uns chlungenes Tier mit Hunds⸗ 
Löwen⸗ oder Wolfskopf. Vgl. J 
des S. (Wien 1884). 

Seraskier (perſ.), Kriegsminiſter, nach Vertilgung 
der Janitſcharen an der Stelle des Jenitſcheri Agaſi 
die höchſte militäriſche Würde in der Türkei; gelegent⸗ 

921 

Kroatien, das weſtliche Bosnien und Dalmatien jüd- 
lich bis an die Cetina beſetzt hatten, ſehen wir bald 
darauf ſerbiſche Stämme die übrigen Teile des alten 
Illyrien einnehmen und ſich allmählich von Save 
und Donau gegen Süden, bis Durazzo, verbreiten, 
von wo ſie allerdings! durch die Albaneſen wieder nörd⸗ 
lich bis hinter den See von Skadar Zurückgedrängt 
wurden. Im allgemeinen haben aber S. und Kroaten 
ſeit dem 9. Jahrh. ihre alten Sitze auf der Balkan 
halbinſel bewahrt, wo ſie in kompakter Maſſe den Nord⸗ 
weſten einnehmen. Im Königreich Serbien wohnen 
(1890) 1,955,000 S., in Montenegro etwa 230,000 S., in 
Bosnien und der Herzegowina (1885) 1,330,000 S. und 
Kroaten. In Oſterreich-Ungarn gibt es (1890) 3,256,190 
S. und Kroaten (Dalmatien 501,307, Iſtrien 140,713, 
Kroatien⸗Slawonien 1,921,719, Ungarn 678,747). 
Hinzuzurechnen ſind noch die ca. 160,000 S. des 
Sandſchak Novipaſar und die in Makedonien anſäſſi⸗ 
gen S., über die genaue ſtatiſtiſche Angaben nicht vor⸗ 
handen ſind. Die Geſamtzahl der Serbokroaten dürfte 
daher über 7 Mill. betragen. Der typiihe Serbe iſt 
eher groß als klein, breitſchulterig, der Kopf erſcheint 
gut proportioniert, das Oberhaupt mehr ſpitz die Stirn 

die Naſe oft eingedrückt, aber auch wieder von ſchönem 
Adlerſchnitt, das Haar meiſt blond oder braun, jelte- 
ner ſchwarz. Er trägt nur Schnurrbart, nur die Geiſt⸗ 
lichkeit macht mit Vollbärten eine Ausnahme. Die 
Frauen zeigen regelmäßige Züge, ohne ſchön zu ſein. 

lich auch Titel eines Oberfeldherrn größerer Truppen⸗ Sie ſchminken ſich und färben das Haar ſchwarz. Die 
maſſen. S.⸗Kapuſſi, das Kriegsminiſterium, von Kleidung beſteht auf dem Lande bei beiden Geſchlech⸗ 
den Europäern gewöhnlich »Seraskierat« genannt. tern in faltigen, weißen Leinengewändern, einem brei⸗ 

Seravezza, Flecken in der ital. Provinz Lucca, ten Gürtel, wollenen braunen oder lichten Oberklei⸗ 
am Südfuß der Apuaniſchen Alpen, am Küſten⸗ dern und dem roten Fes. In den Städten kommt die 
fluß S. und an der Eiſenbahn Genua -Piſa gelegen, weſteuropäiſche Tracht mehr und mehr in Aufnahme. 
hat berühmte Marmorbrüche, Marmorſchneidemühlen Die Wohnungen beſtehen aus roh behauenen Balken, 
und dss) 2015 (als Gemeinde 9326) Einw. 7 km füd- zwiſchen welche Lehmziegel eingefügt ſind, und ſind mit 
weſtlich an der Küſte des Liguriſchen Meeres der kleine Sur oder Holz gedeckt; der Rauch zieht durch eine 
Hafenort Forte dei Marmi. 
Serawak, brit. Schutzſtaat in Borneo, ſ. Sarawak. 

Offnung im Dach ab, Herde oder Kamine ſind ſehr 
ſelten. Bettſtellen wie Schränke ſind faſt unbekannt. 

Serbal, 2052 m hoher Berg auf der Weſtſeite der Das beſte Haus iſt das des Familienälteſten (Starje- 
Sinaihalbinſel, ſüdlich vom Wadi Firän, welchen Lep⸗ ſchina), welches den unverheirateten Familiengliedern 
ſius und Ebers in Übereinſtimmung mit der Tradi⸗ 
tion für den Berg der moſaiſchen Geſetzgebung halten, 
während andre, wie es ſcheint mit mehr Recht, den⸗ 
ſelben im Dſchebel Muſa, 33 km weiter ſüdöſtlich, 
ſuchen (vgl. Sinai). 
Serbaz (perj., einer, der mit ſeinem Kopfe ſpielt⸗), 

gleicher Bedeutung nach Mittelaſien über. 
Serben (oberdeutſch), allmählich innerlich 

men, entkräftet werden, hinwelken, hinſiechen (3. B 
ſerbende Pflanzen). Vgl. auch Schröpfen. 

Serben (v. ſerb. Srbi, Einzahl Srbin), ſüdſla⸗ 
wiſcher Volksſtamm, aufs nächſte verwandt mit den 
Kroaten und zuſammen mit ihnen eigentlich nur ein 
Volk bildend, das außer den Bewohnern Serbiens 
und Kroatiens die Montenegriner, Herzegowinaer, 
Bosniaken, Dalmatiner, Slawonier und die S. in 
ser nie (etztere von den Magyaren »Räczoke, 

inzahl »Räcz«, von den Deutſchen daſelbſt Maizen⸗ 
en umfaßt. Der Hauptunterſchied zwiſchen S. 
und Kroaten beſteht, abgeſehen von dialektiſchen Diffe⸗ 
renzen in der Sprache, in dem Religionsbekenntnis, 
indem erſtere faſt ausſchließlich der griechiſchen, letztere 
der römiſchen Kirche angehören (j. auch Serbokroatiſche 
Sprache). Nachdem kurz vor 640 kroatiſche Stämme 

zur Wohnung dient, und wo zum Eſſen ꝛc. alle Fa⸗ 
milienglieder ſich verſammeln. Hauptnahrungsmittel 
ſind Mais, Milch, Käfe, getrocknete Fiſche, Speck, Boh⸗ 
nen, Knoblauch und Paprika. Stirbt der Vater, das 
natürliche Familienoberhaupt, ſo geht deſſen Nachfol⸗ 
ger aus der freien Wahl der Hausgenoſſenſchaft (Za⸗ 

die reguläre perſ. Infanterie, von Mehemed Schah 
ins Leben gerufen. Von Perſien ging das Wort in g 

Behörden, ſchlichtet die S 
Arbeiten des Hauſes, an denen die ganze Familie teil- 
nimmt. 

druga) hervor. Dieſer, der Starjeſchina, vertritt die 
ganze Hausgenoſſenſchaft gegenüber den politiſchen 

Streitigkeiten und leitet die 

Der Starjeihina verteilt die Einkünfte aus 
dem Feldbau, der Objt- und Weinkultur, der Schweine⸗ 
zucht ꝛc. und die Ausgaben des Hauſes zwiſchen den Ge⸗ 
noſſen, doch iſt zum Verkauf oder der Schuldenbelaſtung 
des genoſſenſchaftlichen Vermögens die Zuſtimmung 
der letztern nötig. Die gemeinſame Haus wirtſchaft 

wird wechſelweiſe von einer der verheirateten Frauen 
geführt. Die Frau teilt alle Arbeit des Mannes, ar⸗ 
beitet ſogar mehr als dieſer. Sinn für die Familie, 
Liebe zum Vaterland und perſönlicher, jeder Knecht⸗ 
ſchaft abholder Mannesmut ſind in allen Klaſſen des 
Volkes lebendig. Mit ſtarrer Zähigkeit hält der Serbe an 
alten Sitten u. Gebräuchen feſt, zugleich iſt er duldſam 
und gaſtfrei, mäßig, ſchlau auf ſeinen Vorteil bedacht, 
prozeßſüchtig und greift leicht zu Thätlichkeiten. Das 
religiöſe Moment bildet einen Grundzug ſeines Cha- 
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rakters, ex iſt voller Aberglauben. Standesunterſchiede 
kennt der Serbe nicht, ſeit die Türken den Adel gleich 
den Hörigen zur Rajah erniedrigten. Bei großer Nei— 
gung für Poeſie, Muſik und Tanz zeigt er ſehr gerin— 
gen Sinn für die bildenden Künſte und noch geringern 
für das Handwerk, welches ihm als Lebensberuf ſo— 
gar verächtlich erſcheint. Wenn er nicht Ackerbauer und 
Viehzüchter iſt, wird er am liebſten Beamter oder 
Soldat. Die Elternliebe, die Achtung der Jugend vor 
dem Alter wurzeln tief im Gemüt des Serben, und nicht 
minder feſt begründet iſt die Heiligkeit des Bandes 
zwiſchen Bruder und Schweſter. Doch bilden Bundes— 
brüder- u. Bundesſchweſterſchaft (pobratimstvo, po- 
sestrimstvo) mehr noch als Blutsverwandtſchaft ein 
von der Kirche geheiligtes, für das Leben unlösliches 
Band, das zu gegenſeitiger Treue und Unterſtützung 
verpflichtet. Vgl. Litteratur bei Artikel »Serbien«. 

Serbet, ſ. Scherbet. 
Serbien (türk. Sirp, ſlaw. Srbija), Königreich, 

zwiſchen 429 22°-— 44 58° nördl. Br. und 19% 10,.— 
22° 497 öſtl. L. v. Gr., grenzt im N. an Diterreich- 
Ungarn (durch die Donau und die Save davon ge— 
trennt), im O. an Rumänien und Bulgarien, im Sü— 
den an Bulgarien und die Türkei, im W. an Novi— 
paſar und Bosnien. (S. Karte »Rumänien, Bulga- 
rien, Serbien ꝛc.«, für den weſtlichen Teil auch die 
Karte »Bosnien«.) 

Phyſiſche Verhältniſſe.] S. iſt ein von zahlreichen 
Flußthälern und Schluchten durchſchnittenes Hochland, 
das von vielen Gebirgsketten durchzogen wird, unter 
denen ſich ein Zu ammenhang ſchwer erkennen läßt. 
Im weſtlichen S., jenſeit der Kolubara und des Ibar, 
ziehen ſich die Ausläufer der Gebirge von Bosnien und 
Novipaſar hin, darunter die Golija Planina (1819 my), 
Zlatibor Planina, Troglaw (1374 m), Subjel (931m), 
Jelica Planina (914 m) 
Planina (1272 m), Augudnig (731 m). 
S., zwiſchen der Kolubara und dem Ibar im W. und 
der bulgariſchen Morawa im O., wird durch die ſerbi— 
ſche Morawa in zwei Abſchnitte geteilt, von denen den 
nördlichen das Hügelland der Sumadija (d. h. Wald⸗ 
land) mit vielen von N.nach Süden ſtreichenden Höhen— 
zügen (Rudnik, 1104 m, u. a.) bildet. Jenſeit der ſer— 
biſchen Morawa nehmen nach der Grenze des Wila— 
jets Koſſovo hin die Gebirgszüge an Höhe zu (Zeljin, 
1822 m; Kopaonik, 2106 m; Jaſtrebac Planina, 
1414 m). Das Gebirgsland von Oſtſerbien bildet den 
Übergang von den 2 Transſylvaniſchen Alpen zum Bal- 
lanſyſtem. Die dazu gehörigen Gebirgsketten erreichen 
ihre größte Höhe an der bulgariſchen Grenze: Veliki 
Streser (1931 m), Golemi Kamen (Rakos, 1980 m), 
Stara Planina (Pobjezdin Potok, 2119 m; Midzor, 
2240 m); der Nordoſten wird von den ſerbiſchen Kar— 
pathen erfüllt (Sto, 1174 m; Malinik, 1142 m, u. a.). 
Ebenen ſind: die Matſchwa längs der Drina und 
Save, der Stig längs der Morawa und Mlawa und 
die fruchtbare Thalebene des Timok. 

Geologiſche Beſchaffenheit. Die kriſtallini— 
ſchen Schiefer zuſammen mit Granit und Diorit find 
ſowohl im nordöſtlichen als auch im mittlern und ſüd— 
lichen S. ſehr verbreitet. An der Grenze gegen Bos— 
nien und am Kopaonik treten für paläozoiſch gehaltene 
Thonſchiefer, Grauwacken, Sandſteine und Quarzite 
hervor; karboniſche Schichten finden ſich zwiſchen Bet 
und Mlawa und an mehreren andern Stellen der öſt— 
lichen Landesteile. Roter Sandſtein, der teils dem 
Perm, teils der untern Trias zugehören dürfte, iſt in 
den Bosnien benachbarten Landſtrichen und im weſt— 

„Maljen (800 m), Powlen 
Das mittlere 

Serbet — Serbien. 

lichen Balkan vorhanden; er wird überlagert von 
Triaskalken, in denen untergeordnet Porphyrite und 
Porphyrittuffe lagerartig auftreten. Dem Dogger und 
dem Tithon angehörige Juraſedimente treten nur ſpo⸗ 
radiſch in Oſtſerbien auf. Dagegen nehmen Kalkſteine, 
Mergel, Sandſteine u. Schieferthone der Kreideforma⸗ 
tion, zum Teil reich an Hippuriten, breite, zuſammen⸗ 
hängende Flächen am Weſtabhang des Balkans ein und 
dringen von Zentralſerbien, wo ſie von großen Ser⸗ 
pentinmaſſen und von Rhyolithen, Trachyten und An- 
deſiten durchbrochen werden, gegen W. und SW. bis 
zur bosniſchen Grenze vor. Das Neogen bedeckt im 
Savebecken, ferner zwiſchen Belgrad. Semendria und 
Kragujevac, am Oberlauf der Morawa und im Timok— 
thal große Flächenräume. Von diluvialen Bildungen 
iſt noch erwähnenswert der Löß, ! welchem man beſon— 
ders längs der Donau und der Save begegnet. 

Hauptflüſſe des Landes ſind die Donau und die 
Save, welche die nördliche Grenze bilden. Der Save 
fließen zu: die Drina, der Grenzfluß gegen Bosnien, 
mit der Ljubowija und dem Jadar, die Dobrawa, 
die Tamnawa mit dem Üb, die Kolubara mit dem 
Peſchtan und der Toptſchider; der Donau, in welcher 
mehrere zu S. gehörige Inſeln liegen: die ſerbiſche 
Morawa, nächſt der Donau der bedeutendſte Fluß des 
Landes, welcher die Weliki Rſaw, Skrapeſch, Beliza, 
den Ibar, die Gruza und nach der Vereinigung mit 
der bulgariſchen Morawa links den Lugomir, die Jaſſe— 
nitza und Lepenitza, rechts die Zrnitza, Rawanitza und 
Reſſawa aufnimmt. Die bulgariſche Morawa, aus 
dem Wilajet Koſſovo kommend, nimmt links die Weter- 
nitza, Jablanitza und Toplitza auf; rechts fließen ihr 
zu: die Wlaſina, Niſchawa und Morawitza. In die 
Donau münden ferner die Mlawa, der Pek, die Po— 
retſchka-Rieka und der Timok. Mineralquellen 
gibt es mehrere, warme beſonders im öſtlichen Teil 
des Landes mit einer Temperatur von 44— 73“. Das 
Klima iſt gemäßigt, aber großen Schwankungen un⸗ 
terworfen; rauh im ſüdlichen gebirgigen Teil des Lan⸗ 
des. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 11,98“ 
(zwiſchen 8,34 und d 15,630 ſchwankend), Winter 1.520, 
Frühling 12,32%, Sommer 21,27%, Herbſt 12,83%; die 
Summe der Niederſchläge 638 mm. 

[Areal und Bevölkerung.] Das Areal beträgt 
48,302, qkm (877,2 OM.), und die Bevölkerung be- 
lief ſich nach der Zählung vom 31. Dez. 1895 auf 
2,314,153 Seelen, die ſich auf die einzelnen Kreiſe wie 
folgt verteilen: 

Flächen⸗ Zahl der 

Kreiſe inhalt 2 8 5 E CEin⸗ 

Qfilom. 8 8 wohner 

Kragujevac . 2295,04 15 88] 148303 

Krajina 29090) 41 5 65 93 959 

Krusevac. 2709,90 414 76 116283 
Morawa. 2899, 64] 5 106] 174868 
Nis (Niſch) . 8 2 255% 5 21 91 164462 

Pirot . 3284,90 4) 1! 2| 701 1286 235 
Podrinje . 355153 6| 2| 4| 99 190572 
Rodunavlie . 3314,58 2] 5 | 122) 224683 
Pozarevac dleſbarevat, 4156,56 717139 219828 
Rudnik = 4315,87 283111] 160282 

Timof . 3 196,1] 4 21 79 126589 

Toplica 2888,36 81.21 10 98 81425 

Uzice (Ujchige) . 4339,17 1| 692 145105 

Waljevo . 2457,83 5 1| 3| 68 120976 
Wranja ; 3476,35 21 72| 161591 
Hauptſtadt Velgrad 8 — 11 — 1 58 992 

Zuſammen: 48302, PN en 79 | 25 | 53 13132314153 
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Die Bevölkerung beſteht größtenteils aus Serben, 
daneben wurden 1890: 143,284 Rumänen gezählt. 
Zigeuner gibt es 37,581, Juden 4510, Türken 2929, 
andrer Nationalität 19,600. Nach dem Geſchlecht gibt 
es 1,109,885 männliche und 1,052,076 weibliche, alſo 
100:94,8. Die Dichtigkeit der Bevölkerung iſt nur ge— 
ring, denn es leben auf 1 qkm nur 45 Seelen. In S. 
waren 1895: 20,599 Trauungen, 101,676 Geburten 
(darunter 1141 unehelich) und 62,184 Sterbefälle. 
Der Geburtenüberſchuß beträgt demnach 1,45 Proz. 
Die Lebensweiſe der Dorfbevölkerung iſt eine alther— 
gebrachte, patriarchaliſche, doch bahnt ſich auch hier die 
von W. eindringende Kultur immer breitere Wege, 
und das nicht immer zum Wohl der Nation (weiteres 
ſ. Serben). Der Religion nach ſind die Serben grie— 
chiſch⸗katholiſch (ſ. Serbiſche Kirche). Die Zahl der zu 
andern Konfeſſionen ſich Bekennenden iſt verſchwin— 
dend klein. Die Beziehungen zum Patriarchen von 
Konſtantinopel ſind durch das Konkordat vom Januar 
1832 (mit Zuſatzakte von 1836) geordnet worden. Das 
Oberhaupt der ſerbiſchen Nationalkirche iſt der Erz— 
biſchof von Belgrad, der als ſolcher den Titel »Me- 
tropolit von ganz S.« führt. Ihm ſind die Biſchöfe 
von Niſch, Timok und Schitſcha (Zica) untergeordnet, 
indem ſie mit ihm die Nationalſynode bilden, welche 
als oberſte Kirchenbehörde ſich alljährlich in Belgrad 
verſammelt und mit der Oberaufficht über die kirch— 
lichen Angelegenheiten betraut iſt. Unter der Natio— 
nalſynode ſteht das Appellationskonſiſtorium zu Bel- 
grad, welches ſich einmal im Jahre verſammelt und, 
unter dem Vorſitz eines von der Synode gewählten 
und vom König ernannten Biſchofs aus ſechs geiſt— 
lichen Mitgliedern beſtehend, als Reviſions- und Be⸗ 
rufungsinſtanz in allen von den vier Eparchialkon— 
ſiſtorien als erſten Inſtanzen verhandelten und er— 
ledigten Angelegenheiten fungiert. Der Metropolit 
wie die drei Biſchöfe werden von der Nationalſynode 
aus den eingebornen Kloſtergeiſtlichen gewählt und 
vom König beſtätigt; der übrige Klerus beſteht aus 
Weltgeiſtlichen und Mönchen, welch letztere in Klöſtern 
unter einem ſelbſtgewählten Obern zuſammenleben. 
Behufs der Verwaltung ſind die vier Eparchien in 17 
Protopresbyteriate geteilt, denen aber die 55 Klöſter 
nicht untergeordnet ſind. Den Katholiken, Proteſtan— 
ten, Israeliten und Mohammedanexrn iſt freie Aus— 
übung ihrer Religion geſtattet. Der Übertritt aber aus 
der griechiſchen Nationalkirche zu einer andern Kon⸗ 
feſſion iſt aufs ſtrengſte verboten. — Wiewohl ſich die 
Staatsverwaltung die Hebung des öffentlichen Unter— 
richts ſehr angelegen ſein läßt, ſo ſteht doch die geiſtige 
Kultur noch auf einer ziemlich niedrigen Stufe. Die 
Unterrichtsanſtalten zerfallen in Gemeinde- und in 
Staatsanſtalten; zu erſtern gehören die Volksſchulen 
inſoweit, als die Gemeinden den Unterhalt derſelben 
mit Ausnahme der Lehrerbeſoldung tragen, zu dieſen 
alle Mittelſchulen und höhern Lehranſtalten. Dem 
Geſetz nach ſoll in jeder Gemeinde, die 200 ſteuerzah— 
lende Köpfe hat, eine Volksſchule beſtehen; doch ſind 
dieſer Pflicht noch nicht alle Gemeinden nachgekommen. 
Mit Ende des Schuljahres 1893 hatte S. 780 Knaben— 
und 68 Mädchenſchulen, die von 67,330 Schülern und 
9267 Schülerinnen beſucht wurden. Jedes Kind im 
Alter von 6—11 Jahren iſt zum Beſuch der Volks— 
ſchule verpflichtet. Die Mittelſchulen ſind teils gelehrte, 
teils Realſchulen. Zu ihnen gehören 12 Obergymna— 
ſien mit je 8 Klaſſen und 2 Oberrealſchulen mit je 
7 Klaſſen, dann 12 Untergymnaſien mit je 4 Klaſſen. 
In Kraljevo beſteht eine Landwirtſchaftsſchule, mit 
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der eine Muſterwirtſchaft verbunden iſt. Neben dieſen 
Schulen hat S. noch eine Lehrerbildungsanſtalt in 
Belgrad, eine Handelsſchule und ſeit 1863 eine vor» 
trefflich organiſierte höhere Mädchenſchule zu Belgrad. 
Höhere Lehranſtalten ſind: eine Hochſchule mit drei Fa— 
kultäten (einer philoſophiſchen, einer juriſtiſchen und 
einer techniſchen), eine theologiſche Lehranſtalt zur 
Ausbildung griechiſch-katholiſcher Geiſtlichen und eine 
Kriegsakademie, alle drei zu Belgrad. Als größere Bi— 
bliothek iſt die Staatsbibliothek in Belgrad zu erwähnen, 
neben der auch ein Nationalmuſeum beſteht, welches 
beſonders reich an römiſchen Altertümern Münzen) it. 

[Erwerbszweige.] Obwohl S. von Natur ein 
äußerſt fruchtbares Land iſt, jo ſteht doch der Acker— 
bau noch auf einer niedrigen Stufe. Nirgends kommt 
man dem erſchöpften Boden durch Düngung zu Hilfe; 
in der Ebene begnügt man ſich mit Pferchung von 
Schafherden. Dennoch iſt die Getreideproduktion für 
das Bedürfnis des Landes mehr als genügend. 1893 
gab es 1,214,814 Hektar Ackerland (25,2 Proz. des 
Areals), 104,175 Hektar Obſtgärten, 350,971 Hektar 
Wieſen (7,3 Proz.), 60,990 Hektar Weingärten und 
248,757 Weideland (5,2 Proz.). Der beſte Getreide— 
boden findet ſich in den Thälern der Morawa, Save 
u. der untern Drina ſowie in der Matſchwa. Futterbau 
iſt bei den vielen trefflichen Bergweiden entbehrlich. Von 
Obſtarten werden beſonders Pflaumen zur Bereitung 
des unter dem Namen Sliwowitz bekannten Brannt— 
weins gezogen. Die Landſtriche am Jadar liefern aber 
auch andre Obſtarten von ausgezeichneter Güte. Wein— 
bau beſchäftigt hauptſächlich die Bewohner der Donau— 
gegenden, doch iſt die Behandlung des Weinſtocks und 
ſeines Produkts noch ſehr mangelhaft. Von Handels- 
gewächſen wird im Kreis Podrinje an den Ufern des 
Jadar und der Save, dann auch in dem Morawathal 
in den Streifen Krusevac, Niſch und Wranja Tabak ge- 
baut, der in der Staats-Tabaksfabrik verarbeitet wird. 
In denſelben Kreiſen wird auch viel Hanf gebaut. Von 
hoher Wichtigkeit iſt die Viehzucht, welche einen ſehr 
bedeutenden Ausfuhrartikel liefert. Der einheimiſche 
Pferdeſchlag (1895: 166,940 Stück) iſt zwar nicht be- 
ſonders ſchön, aber von ſeltener Ausdauer und Kraft. 
Das Rind iſt von mittlerer Größe und ſchlank und 
wird, außer für die Ausfuhr, beſonders als Arbeits— 
tier gezogen. Man zählte 1895: 910,726 Stück Horn 
vieh, darunter 7290 Büffel. Schafe werden in großer 
Anzahl (1895: 3,051,111 Stück) gehalten und liefern 
Milch, Butter, Käſe und Wolle. Bedeutend iſt die 
Schweinezucht (1895: 894,564 Stück), jedoch iſt hier 
eine ſtarke Abnahme bemerkbar; in den gebirgigen 
Gegenden werden auch viele Ziegen gehalten (1895: 
515,602 Stück). Bienenzucht gibt es nur in einigen 
Kreiſen, und die Zahl der Bienenkörbe vermindert ſich 
immer mehr (1895 im ganzen nur 160,046), wogegen 

die Seidenraupenzucht immer mehr in Aufſchwung 
kommt. Die Fiſcherei in den Gebirgsbächen und Flüf 
ſen liefert Forellen in Menge, die in der Donau be— 
ſonders Hauſen zur Kaviargewinnung. Die Jagd be— 
ſchränkt ſich meiſt auf Geflügel; Wild iſt nur wenig 
vorhanden, wohl aber hauſen in den Gebirgen noch 
Bären und Wölfe. Das Land hat zwar große Wal 
dungen (1893: 484,648 Hektar), doch hat der für die 
Zukunft zu beſorgende Holzmangel zu einer polizei— 
lichen Beaufſichtigung der Waldbeſtände geführt, wie 
ſich auch die Staatsgewalt von einem großen Teil der 
Waldungen das Eigentumsrecht vorbehalten hat. Der 
Bergbau, früher von großer Bedeutung, iſt erſt 
neuerlich wieder etwas in Aufnahme gekommen. Er 
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ift Regal und wird von der Staatsregierung als 
Monopol betrieben. Das Eiſen- und Kupferwerk in 
Majdanpek iſt ſeit 1868 auf 90 Jahre einer engliſchen 
Geſellſchaft zum Betrieb übergeben, welche vorder— 
hand nur Kupfer gewinnt. Ein andres Werk, Majdan 
Katſchajna, iſt ebenfalls in die Hände der Engländer 
übergegangen. Wichtig iſt die zu Krupanj im Podrin— 
jer Kreis 1872 mit großem Aufwand gegründete Blei— 
hütte. Auf andre Mineralien als Eiſen, Kupfer und 
Steinkohlen, welche ſich bei Dobra und Duboka im 
Kreis Pozarevac befinden, wird bis jetzt nicht ge— 
baut. Ein großartiges Steinkohlenlager befindet ſich 
im Kreis Morawa beim Dorfe Senje und iſt von der 
größten Wichtigkeit für den ſerbiſchen Eiſenbahnbetrieb. 
Dieſes Kohlenbergwerk wird vom Staate betrieben, 
doch iſt das bisherige Reſultat wenig zufriedenſtellend. 
Gewerbliche Induſtrie iſt in dem nur Landwirt— 
ſchaft treibenden Land erſt in ſchwachen Anfängen vor— 
handen; doch zeigt das Volk ein ungewöhnliches Ge— 
ſchick zu mechaniſchen Arbeiten, welches ſich in der be— 
deutend entwickelten Hausinduſtrie der Landbewohner 
bethätigt. Dieſelbe liefert Leinen, Woll- und Seiden— 
gewebe und gewirkte Zeuge ſowie Metall- und Holz⸗ 
waren aller Art, und beinahe in jedem Dorfe trifft man 
Maurer, Zimmerleute, Dachdecker, Wagner, Huf, 
Senſen- und Waffenſchmiede, Böttcher, Schneider ıc. 
Eigentliche Gewerbsleute ſind nur in den Städten an— 
ſäſſig Nach der Gewerbeordnung vom 14. Aug. 1847 
ſind 20 Gewerbe für zünftig erklärt, die daher nur 
von geſchloſſenen Korporationen betrieben werden dür— 
fen, während alle übrigen frei ſind und zu ihrem Be— 
trieb bloß polizeiliche Konzeſſion erforderlich iſt. Grö— 
ßere induſtrielle Etabliſſements finden ſich nur verein— 
zelt, nämlich 10 Bierbrauereien (Produktion 1893: 
55,205 hl), 105 Dampfmühlen (die meiſten in den 
Kreiſen Podunavlje und Pozarevac, zuſammen mit 
575 Arbeitern), eine Tuchfabrik zu Paratſchin (280 
Arbeiter), 4 Ziegeleien, ferner Fabriken für Leder— 
waren (3), Treſſen (2), Chemikalien (1), Metallwaren 
(2), Selterwaſſer, eine große Schlächterei (zu Velika 

boren oder geſetzmäßig naturaliſiert, 35 Jahre alt iſt, Plana) ꝛc. Der Handel iſt vornehmlich Ausfuhrhandel 
u. gewinnt täglich größere Bedeutung. Die Einfuhr iſt 
bei dem unbedeutenden Bedarf ausländiſcher Erzeug— 
niſſe gering und beſchränkt ſich auf Salz, feineres Mehl 
und einige Kolonial- u. Manufakturwaren, namentlich 
Kaffee, Eiſen- und Glaswaren, Waffen u. Schießbedarf. 
Die Hauptausfuhrartikel ſind: Rindvieh, Schweine, 
Blutegel, Schaf- und Ochſenhäute, Wolle, Talg, Wachs, 
Honig und Knoppern. Die Haupthandelsplätze des 
Landes ſind: Belgrad (der Stapelplatz für ganz S.), 
Schabatz, Smederevo, Pozarevac, Negotin, Niſch, 
Pirot und Wranja. 1894 wurden ausgeführt: 57,796 
Stück Rinder, 255,802 Stück Schweine, 58,336 
Schafe und Ziegen. In der Periode 1884 — 93 be⸗ 
trug der durchſchnittliche Wert der jährlichen Ausfuhr 
42,590 Mill. Frank (1895: 43,390 Mill.) und der der 
Einfuhr 40,846 Mill. Fr. (1895 nur 28,240 Mill.), 
dagegen in der Periode 1871 —75 der Wert der jähr- 
lichen Ausfuhr 35,014 Mill. Fr. und der der Einfuhr 
31,219, Mill. Fr. Der größte Teil der Ausfuhr geht 
nach Oſterreich, von wo wieder das meiſte eingeführt 
wird. Märkte werden in jedem Kreis an einem beſtimm— 
ten Ort abgehalten; die beſuchteſten ſind die zu Wal— 
jevo und Cuprija. Der Durchfuhrhandel iſt erſt in 
letzter Zeit bedeutender geworden. 1884 war der Ge⸗ 
ſamtwert der durchgeführten Artikel nur 0,599 Mill. Fr., 
1895 dagegen 24.860 Mill. Fr. Der vom Volkswirt⸗ 
ſchaftsminiſterium verwaltete Staatsfonds vertritt die 
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Stelle einer Hypothekenbank. Eine Handels- und Ge⸗ 
werbekammer wurde 1857 in Belgrad als Organ des 
Handels- und Gewerbeſtandes gegründet. Außerdem 
beſtehen ſolche Inſtitute noch in Schabag, Smederevo, 
Pozarevac und Waljevo. Die Eiſenbahn verbindet 
Belgrad mit Konſtantinopel und mit Saloniki. Die 
Linie Belgrad -Niſch-Pirot iſt 337 km lang, die 
Zweigbahnen Niſch Wranja 123, Lapovo-Kragu⸗ 
jevac 30 und Velika Plana —Smederevo 45, im gan⸗ 
zen 535 km. Wenigſtens die Hauptorte ſind durch gute 
Landſtraßen verbunden; als Waſſerſtraßen fi” den 
Verkehr werden nur die Donau und Save benutzt. 
Handelsfreiheit iſt durch das Staatsgrundgeſetz als 
Nationalrecht anerkannt. 

In S. iſt nach dem Münzgeſetz vom 10. Dez. 1878 
die Dinar- (Frank) Rechnung eingeführt; es kurſieren 
folgende einheimiſche Münzen: Kupfermünzen zu je 5 
und 10 Para, Nickelmünzen zu 5, 10 und 20 Para, 
Silbermünzen zu Ye, 1, 2 und 5 Dinaren (Fr.) und 
Goldmünzen zu 20 und 10 Dinaren (Milansdor). 
Durch das Geſetz vom 1. Dez. 1873 wurde in ©. das. 
metriſche Syſtem der Maße angenommen und iſt jetzt 
ausſchließlich im Gebrauch. 

[Verfaſſung und Verwaltung.] Was die Staats- 
verfaſſung anlangt, ſo iſt S. ſeit 6. März 1882 ein 
konſtitutionelles Königreich und hat ſeit der Abdankung 
des Königs Milan I. (6. März 1889) gegenwärtig zum 
König deſſen Sohn Alexander (geb. 1876). Nach der 
Staatsverfaſſung (Uſtav) vom 22. Dez. 1888 (a. St.) 
iſt die Königskrone in der Familie Obrenowitſch erblich. 
Der König iſt der Träger der Staatsgewalt und übt 
das Recht der Geſetzgebung mit der Volksvertretung, 
die vollziehende Gewalt aber allein und durch Miniſter 
aus, welche ihm und der Volksvertretung verantwort- 
lich ſind. Der Senat beſteht aus 16 Mitgliedern, 
welche in der Weiſe gewählt werden, daß der König 
und die Nationalverſammlung ſich gegenſeitig je 16 
Kandidaten zur Wahl vorſchlagen, aus deren Mitte 
der König und die Nationalverſammlung je 8 wählen. 
Mitglied des Senats kann nur werden, wer in S. ge— 

wenigſtens 10 Jahre im Staatsdienſt verbracht hat 
und eine Fakultät abſolvierte. Allgemeine Volksver— 
retung iſt die Skupſchtina, durch die das Volk 
früher volle Souveränität beſaß, und von der auch die 
Fürſten gewählt wurden. Dieſe Verfaſſung wurde 
durch ein Dekret des Königs vom 9. Mai 1894 ſu⸗ 
ſpendiert und die alte Verfaſſung von 1869 in Kraft 
geſetzt. Nach letzterer beſteht die Skupſchtina aus 45 
vom König ernannten und aus 128 vom Volk teils 
direkt, teils indirekt auf 3 Jahre gewählten Abgeord— 
neten, die mindeſtens 30 Jahre alt ſein müſſen (nach 
dem ſuſpendierten Wahlgeſetz von 1889 zählte ſie 134 
Mitglieder; das Wahlrecht iſt abhängig von einem Al⸗ 
ter von mindeſtens 21 Jahren und der Zahlung einer 
direkten Steuer von 30 Frank). Für die Gemeindever⸗ 
faſſung gilt das Gemeindegeſetz vom 20. Okt. 1883, 
wonach jeder Serbe einer Gemeinde des Landes als 
Mitglied angehören muß. Jede Gemeinde verwaltet 
ihre Angelegenheiten ſelbſt; die Staatsgewalt übt nur 
in beſtimmten Fällen ihr Oberaufſichtsrecht durch die 
Polizeibehörden, die Kreis- und Bezirksvorſtände aus. 
In jeder Gemeinde beſteht zur Verwaltung der Ge— 
meindeangelegenheiten ein Friedensgericht, welches ſo— 
wohl als adminiſtrative wie als gerichtliche Behörde 
fungiert. Die Staatsverwaltung wird im Namen und 
Auftrag des Königs von der Zentralregierung aus⸗ 
geübt, welche in acht Miniſterien zerfällt, nämlich in 
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die Miniſterien des Innern, des Außern, der Finanzen, 
der Juſtiz, des Krieges, für öffentliche Bauten, für 
Volkswirtſchaft und das für Kultus und Unterricht. 
Die Miniſter wählt der König aus den höhern Staats⸗ 
beamten. Behufs der Provinzialverwaltung zerfällt 
das Königreich in die oben (S. 922) angegebenen 15 
Kreiſe (okrug), welche in 79 Bezirke (srez) eingeteilt 
ſind. Die Landeshauptſtadt Belgrad und die Berg⸗ 
ſtadt Majdanpek bilden beſondere Diſtrikte. Höchſte 
zivil⸗ und ſtrafgerichtliche Behörde des Königreichs iſt 
der oberſte Gerichts⸗ und Kaſſationshof zu Belgrad. 
Zweite Inſtanz iſt das Appellationsgericht daſelbſt; 
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flagge iſt rot, blau und weiß, mit dem Wappen im 
blauen Mittelfeld (ſ. Tafel »Flaggen I.). Orden 
hat S. drei, und zwar: das Takowokreuz (1865 geſtif⸗ 
tet), den Weißen Adlerorden (ſ. Tafel »Orden II«, 
Fig. 27) und den Orden des heiligen Sava (letztere 
beide ſeit 1883). Daneben beſtehen eine goldene und 
eine ſilberne Tapferkeitsmedaille und eine goldene und 
ſilberne Verdienſtmedaille der Königin Natalie. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Belgrad. 

[Geographiſch⸗ſtatiſtiſche Litteratur] Vgl. Ka⸗ 
nitz, S., hiſtoriſch-ethnographiſche Reiſeſtudien (Leipz. 
1868) und andre Werke des Verfaſſers; Milicevit. 

Gerichte erſter Inſtanz ſind 22 Kreisgerichte und das 
Königreich S. (daf. 1884) und V. Karic, S. (daſ. 1888), Stadtgericht zu Belgrad ſowie die Friedensgerichte in 

den 1313 Gemeinden des Landes. Als Schiedsgericht 
in Handels⸗ und Gewerbeſachen fungiert das Handels⸗ 
gericht zu Belgrad. Das Budget für 1896 ergibt 
63,659,720 Fr. Einnahme und 63,355,606,95 Fr. Aus⸗ 
gabe. Eine Staatsſchuld hat S. erſt ſeit 1876. 1896 be⸗ 
trug die geſamte ſerbiſche Staatsſchuld 413,607,500 Fr. 

[Heerweienze.] Nach dem Organiſationsgeſetz vom 
31. Jan. 1889 beſteht allgemeine Wehrpflicht vom 
21.—50. Lebensjahr und zwar bis zum 30. Jahr im 
ſtehenden, dann im Volksheer. Dienſtzeit im ſtehen⸗ 
den Heer 2 Jahre und 5, bez. 1 Monat bei der Fahne, 
dann in der Reſerve, im Volksheer im 1. Ban (Auf⸗ 
gebot) bis zum 40. und im 2. bis zum 50. Jahr. In⸗ 
fanterie: 20 Bataillone zu 4 Kompanien, letztere im 
Frieden 4 Offiziere und 90, im Kriege 5 Offiziere und 
224 Mann ſtark. Kavallerie: 11 Eskadrons zu 5 
Offizieren, 116 Mann und 112 Pferden. Die Eskadron 
im Kriege hat 5 Offiziere und 180 Reiter. Artillerie: 
40 Batterien. Die fahrende Batterie hat im Frie- 
den 4, im Kriege 6 Geſchütze, die reitende iſt ſtärker, 
die Gebirgsbatterie ſchwächer. 1 Regiment Feſtungs⸗ 
artillerie zu 2 Bataillonen von je 4 Kompanien. 
Genie: 2 Pionierbataillone mit zuſammen 15 nebſt 
1 Eiſenbahnkompanie und ein Halbbataillon mit 2 
Pontonierkompanien, im ganzen 18 Kompanien, im 
Frieden etwa 2 Offiziere und 80 Mann, im Kriege 5 
Offiziere und 308 Mann. Train: 5 Eskadrons mit 
nur je 13 Mann im Frieden. Außerdem 5 Sanitäts- 
kompanien von je 21 Mann, Gendarmen, Grenzwache 
4700 Mann) x. Friedensſtärke: budgetmäßig 
18,600, in der That nur gegen 15,000 Mann mit 
1044 Offizieren und 206 beſpannten Geſchützen. Außer⸗ 
dem 966 Reſerveoffiziere. Die Kriegsſtärke ſoll be- 
tragen: Feldheer 126,932 Mann, Volksheer 1. Ban 
124,000, Volksheer 2. Ban 64,000, zuſammen 314,932 
Mann, wahrſcheinlich wird aber nur die Hälfte erreicht. 
Bewaffnung: Infanteriemagazingewehr Koka⸗ 
Mauſer für das Feldheer, Berdangewehr für den 1. Ban 
und Peabody⸗Martini für den 2. Ban des Volks⸗ 
heeres. Kavallerie und Artillerie: Karabiner. Feld⸗ 
und Gebirgsartillerie: Syſtem de Bange 8 cm und 
7 em. Militärſchulen: Militärakademie (Kriegs⸗ 
ſchule) zu Belgrad, vierjähriger Kurſus, für Offiziers⸗ 
aſpiranten. Militäriſche Anſtalten: Kanonen⸗ 
gießerei und Waffenfabrik in Kragujevac; Artillerie- 
ſchießplatz im Lager von Banjica. Feſtungen: an 
der Donau Klodawa, Semendria und Belgrad, im 
Süden Niſch, ſämtlich ohne militäriſchen Wert; Pirot iſt 
im Bau. — Das Wappen bildet in Rot ein ſilberner, 
goldbewehrter Doppeladler, der auf der Bruſt einen 
roten Schild trägt, in welchem ſich ein ſilbernes Kreuz 
mit vier Feuerſtählen (Halbmonden) in den Ecken be- 
findet, zu Füßen des Adlers beiderſeits je eine goldene 
Lilie (ſ. Tafel »Wappen II«, Fig. 20). Die National- 

Das Fürſtentum S. (Belgr. 1876); Derſelbe, Das 

alle in ſerbiſcher Sprache; Vilovſky, Die Serben im 
ſüdlichen Ungarn ꝛc. (Teſchen 1884); Zujovit, Geo- 
logiſche Überſicht des Königreichs S. (Wien 1886); 
Gopdevic, S. und die Serben (Leipz. 1888); Fülek 
von Wittinghauſen und Szatmarvar, Das Kö— 

nigreich S. geographiſch⸗ militäriſch dargeſtellt (Preß⸗ 
burg 1883); Millet, La Serbie &conomique et com- 
mereiale (Par. 1889); Tuma, Serbien (vornehmlich 
die Militärverhältniſſe betreffend, Leipz. 1894); Co⸗ 
quelle, Le royaume de Serbie (Par. 1894); Kohn, 
S. in geo⸗ethnographiſch⸗ adminiſtrativ⸗ volkswirt⸗ 
ſchaftlicher und kommerzieller Hinſicht (Semlin 1895); 
»Volkswirtſchaftliches Jahrbuch des Königreichs S. 
(hrsg. von Pfeifer, Berl. 1894); Annuaire statistique 
du royaume de Serbie« (Belgr. 1895 ff.). Karten des 
ſerbiſchen Generalſtabs: »Generalkarte des Königreichs 
S., 1: 200,000, 9 Blatt; -Topographiſche Kartes, 
in 100 Blättern, 1:75,000 (im Erſcheinen begriffen). 

Geſchichte. 

Kurz vor Chriſti Geburt von den Römern unter⸗ 
worfen, bildete S. die Provinz Moesia superior. Es 
entſtand damals eine Reihe von Städten an den 
Ufern der Donau und Morawa, die bald zu Wohl⸗ 
ſtand gelangten. Während der Völkerwanderung über⸗ 
zogen die Hunnen, Oſtgoten und Langobarden nach⸗ 
einander dieſes Land; dann brachte es der byzan⸗ 
tiniſche Kaiſer Juſtinian 550 unter ſeine Herrſchaft. 
Seinen Nachfolgern entriſſen es die Avaren, die es zur 
Einöde machten. 638 wanderte ein ſlawiſcher Volks⸗ 
ſtamm, die Serben (ſ. d.), in das Land ein, und 
von ihnen erhielt es den Namen S., welches damals 
auch Bosnien und Montenegro mit in ſich begriff. Sie 
erkannten die Oberhoheit der oſtrömiſchen Kaiſer an 
und bekehrten ſich im 8. Jahrh. zum griechiſch⸗katho⸗ 
liſchen Chriſtentum. Ihr Oberhaupt hieß Groß⸗ oder 
Oberzupan, ſpäter Zar oder Kralj (König), reſidierte 
als Lehnsträger des byzantiniſchen Kaiſers in Desniza 
an der Drina und hatte andre Zupane als Häuptlinge 
der ſieben Bezirke unter ſich. Seit 870 bemächtigten 
ſich die Bulgaren zu mehreren Malen der Oberherr⸗ 
ſchaft in S., wurden jedoch ſtets wieder vertrieben. 
Nachdem 934 ihre Macht durch die Griechen gebrochen 
worden, gehorchte S. wieder den byzantiniſchen Kaiſern, 
bis Stephan Dobroslaw (bei den griechiſchen 
Schriftſtellern Boiſtlaw genannt) 1043 die Unab⸗ 
hängigkeit des Landes errang und die andern Zupane 
unterwarf. Sein Sohn Michael (1050 — 80) nahm 
den Titel eines Königs (Kralj) von S. an und ließ 
ſich denſelben von Papſt Gregor VII. beſtätigen. Kriege 
mit Byzanz und innere Zerwürfniſſe vernichteten dar⸗ 
auf die Blüte des Landes, bis ſich 1165 Stephan 
Nemanja, nachdem er das byzantiniſche Joch aber- 
mals gebrochen, zum Fürſten der Serben aufſchwang. 
Er wurde der Gründer eines Reiches unter der Dynaſtie 
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der Nemjaniden, das nach der Reſidenz, der Stadt 
Raſſia (jetzt Novipaſar), die Großzupanie Raſſia, ſpä— 
ter ſerbiſches oder raseiſches (wovon der Name 
Raizen) Reich genannt ward. Stephan Duſchan 
(1336 - 56), der größte aller ſerbiſchen Herrſcher, 
herrſchte auch über Makedonien, Albanien, Theſſalien, 
Nordgriechenland und Bulgarien. Er nahm 1346 den 
Titel eines Kaiſers Gar) an, ließ ſich als ſolcher 
krönen, gab ſeinem Reich eine treffliche Organiſation, 
ſicherte in ſeinem 1349 gegebenen Geſetzbuch Freiheit, 
Leben und Eigentum der Einwohner und begünſtigte 
Wiſſenſchaften und Handel. Nachdem er das Reich in 
Statthalterſchaften abgeteilt, die er mächtigen Bojaren 
anvertraute, verteilte ſein ſchwächerer Sohn Uroſch V. 
das Land förmlich unter Fürſten oder Kneſe, welche 
ſich bald ganz unabhängig machten, und brach dadurch 
die Macht der Serben. 1359 ging das Banat Machow 
und 1362 die Herzegowina verloren. Mit Uroſch V. 
erloſch 1367 das Haus der Njemaniden, und der Woi— 
wod Wukaſchin beſtieg darauf den Thron von S.; 
er kämpfte mit den Griechen gegen die Türken, eroberte 
1369 Theſſalonich, verlor aber 1371 gegen den tür— 
kiſchen Sultan Murad J. an der Maritza Schlacht und 
Leben; ſein Sohn Marko Kraljewitſch unterwarf ſich 
den Siegern. Nun beſtieg der Knes Laſar (Lazar) 
den Thron und vertrieb mit Hilfe der Bosnier und 
Albaneſen die Türken, verlor aber 15. Inni 1389 gegen 
Murad durch die Verräterei ſeines Eidams Wuk 
Brankowitſch die Schlacht auf dem Amſelfeld, auf der 
Hochebene von Priſtina, und fiel im Kampf, mit ihm 
ein großer Teil des ſerbiſchen Adels. Sultan Bajeſid 
teilte das Land zwiſchen Laſars Sohn Stephan und 
Wuk Brankowitſch, die beide den Türken Tribut zahlen 
und Heeresfolge leiſten mußten. Letzterm folgte 1425 
ſein Neffe Georg Brankowitſch in der Herrſchaft, 
der ein Bündnis mit den Ungarn ſchloß und das tür- 
kiſche Joch abzuſchütteln verſuchte. Bon Sultan Mu⸗ 
rad beſiegt und vertrieben, erhielt er durch die Siege 
des Johannes Hunyadi und durch den Frieden von 
Szegedin 1444 ſein Land zurück. 1458 überſchwemmte 
Sultan Mohammed II. das Land von neuem und 
machte der Herrſchaft der ſerbiſchen Fürſten ein Ende; 
eine Menge der angeſehenſten Familien wurde völlig 
ausgerottet, andre flüchteten ſich nach Ungarn, 200,000 
Menſchen wurden als Sklaven weggeführt und das 
Land in eine türkiſche Provinz verwandelt. Manche 
Bojaren nahmen den Islam an. Da jedoch die Tür— 
ken das Land ſtets nur militäriſch beſetzten und nie das 
Landbeſitztum in Anſpruch nahmen, ſo retteten die 
Serben ihr Volkstum, ihre Religion und ihre Sprache. 

Durch den Frieden von Pozarevac (21. Juli 1718) 
kam S. mit dem Banat und dem größten Teil von 
Bosnien an Oſterreich; aber der Übermut der öſter— 
reichiſchen Offiziere und Beamten erſtickte die Sym— 
pathien für die chriſtliche Herrſchaft, und in dem für 
Karl VI. jo unglücklichen Krieg von 1738 —39 trugen 
die Serben ſogar weſentlich zur Wiederherſtellung des 
türkiſchen Regiments bei. Dieſes lohnte aber durch 
die Grauſamkeiten aufrühreriſcher Janitſcharen ihre 
Anhänglichkeit fo ſchlecht, daß zur Zeit des von Ka— 
tharing II. und Joſeph II. 1788 —90 unternommenen 
Krieges gegen die Türken die Serben ſich für Oſterreich 
erhoben. 1804 veranlaßte der Druck, den die türkiſchen 
Befehlshaber und die Janitſcharen ausübten, ſogar 
einen Aufſtand in S., an deſſen Spitze der tapfere 
Czerny Georg (Karadjordje) ſtand. Eine Reihe 
glücklicher Gefechte befreite das Land von den Jani— 
ticheven, und 23. Febr. 1807 wurde Belgrad erſtürmt. 

Serbien (Geſchichte). 

Die auf Czerny Georg eiferſüchtigen Häuptlinge riefen 
Rußlands Einmiſchung in S. an. Dasſelbe verſprach 
den Serben feinen Schutz, wenn fie feine Oberherr— 
ſchaft anerkennen würden. Deſſen weigerte ſich das 
freie Volk und ſchlug in den Feldzügen von 1809 und 
1810 die von Oſten und Weſten über die Morawa und 
Drina vordringenden Türken faſt ohne ruſſiſche Unter— 
ſtützung zurück. Ruſſiſche Ränke aber brachten es dahin, 
daß im Frieden von Bukareſt (28. Mai 1812) nur 
nichtsſagende Stipulationen für S.: allgemeine Am⸗ 
neſtie, eigne innere Verwaltung, dagegen Tributpflich- 
tigkeit und Übergabe der Feſtungen an den Sultan, 
enthalten waren. Anſtatt der Amneſtie gewährten die 
Türken Auswanderung aller Mißvergnügten; mit den 
Feſtungen forderten ſie alle Waffen und Kriegsvor— 
räte; außerdem verlangten ſie die Aufnahme der ver— 
triebenen Osmanen und Wiedereinſetzung derſelben in 
den alten Beſitz. Drei türkiſche Heere, die 1813 unter 
dem Oberbefehlshaber Khurſchid Paſcha auf drei Seiten 
über die Donau, Morawa und Drina in das Land ein- 
brachen, unterſtützten dieſe Forderungen. Czerny Georg 
ließ ſich verleiten, ſeine Kräfte zu vereinzeln, und ſo 
wurden ſie von den Türken nacheinander aufgerieben. 
Sein Übertritt auf öſterreichiſches Gebiet 15. Okt. 1813 
hatte die völlige Auflöſung der ſerbiſchen Streitmacht 
zur Folge. Nur Miloſch Obrenovic ſetzte mit einer 
kleinen Schar 1815 den Kampf fort, und ſein Sieg auf 
der Ebene der Matſchwa über die unter Ali Paſcha 
aus Bosnien eingedrungenen Türken entſchied die Un— 
abhängigkeit Serbiens. 

Nachdem Czerny Georg bei ſeiner Rückkehr ins Land 
durch Meuchelmörder gefallen, ward Miloſch Obre— 
novié 6. Nov. 1817 zu Belgrad in einer Verſamm⸗ 
lung aller Kneſe und der vornehmſten Geiſtlichen des 
Landes zum Fürſten von S. ausgerufen und von 
den Türken anerkannt. Der türkiſch-ruſſiſche Vertrag 
von Akjerman (1826), welcher durch den Frieden von 
Adrianopel (14. Sept. 1829) beſtätigt wurde, verbürgte 
den Serben freie Wahl ihrer Oberhäupter, unabhängige 
Gerichtsbarkeit, freie innere Verwaltung, eigne Erhe— 
bung der Steuern bei feſt beſtimmtem Tribut. Durch 
Beſtechung wußte ſich Miloſch 31. Aug. 1830 in Kon⸗ 
ſtantinopel einen Berat (Lehnsbrief) zu verſchaffen, der 
ihn als erblichen Fürſten der Serben beſtätigte. 
Die beiden Hattiſcherifs vom 6. Juni und 4. Dez. 1834 
erledigten die letzten mit der Pforte noch obſchwebenden 
Differenzen, indem ſie ſechs von S. losgeriſſene Di— 
ſtrikte zurückgaben, den von S. an die Pforte zu zah— 
lenden Tribut feſtſetzten und den Aufenthalt der Tür- 
ken auf Belgrad beſchränkten. Geſtützt auf feine Mom— 
ken (bewaffneten Begleiter), regierte Miloſch fortan 
mit ſolcher grauſamen Willkür, daß Anfang 1835 unter 
Führung der beiden angeſehenſten Serben, Avram 
Petronijevic und Thomas Vudié, ein Aufſtand aus⸗ 
brach, infolgedeſſen ſich Miloſch 8. Febr. zur An⸗ 
erkennung einer ihm vorgelegten Verfaſſung verſtehen 
mußte. Der Diwan erſetzte dieſelbe jedoch durch das 
ſogen. organiſche Statut (Uſtav) von 1838, das 
weder die Volkswünſche noch den Fürſten befriedigte. 
An die Stelle der Volksverſammlung trat jetzt ein Se- 
nat mit ausgedehnten Rechten. Miloſch beſchwor dieſe 
Verfaſſung, aber er hielt ſie nicht, und als der Senat 
von ihm eine Rechnungsablage über Landesgelder ver— 
langte, die er verſchwendet hatte, ſchickte er ſeine Gar— 
den gegen denſelben; doch mußten dieſe in der Nähe 
von Belgrad, bei dem Kloſter Rakowitſch, vor Vucic 
die Waffen ſtrecken. Am 13. Juni 1839 dankte Mi⸗ 
loſch hierauf notgedrungen zu gunſten ſeines Sohnes 
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Milan ab, und am 15. verließ er mit ſeinem Sohn 
Michael das Land. Da Milan ſchon 8. Juli ſtarb, er- 
nannte die Pforte deſſen Bruder Michael zum Nach- 
folger, ſetzte ihm aber eine Regentſchaft zur Seite. Die 
neue Regierung bewies ſich ebenſo unfähig wie ty⸗ 
ranniſch, und als Michael ſich beigehen ließ, die Eichel- 
maſt zu beſteuern, erhob ſich die Nationalpartei, und er 
ſah ſich 7. Sept. 1842 genötigt, mit ſeinem Gefolge 
auf öſterreichiſches Gebiet überzutreten. Eine 14. Sept. 
bei Belgrad zuſammenberufene Volksverſammlung 
wählte darauf den Sohn Czerny Georgs, Alexander 
Karageorgiewitſch, einſtimmig zum Fürſten, und 
14. Nov. erhielt derſelbe die Beſtätigung von ſeiten der 
Pforte; doch geſtand ihm dieſelbe nur den Titel eines 
Baſch⸗Beg, d. h. Oberherrn, zu und legte ihm mehrere 
mit den frühern Verträgen in Widerſpruch ſtehende 
Beſchränkungen auf. 

Während S. in gewerblicher und nationalökonomi⸗ 
ſcher Beziehung ſich bedeutend hob, dauerten die Par⸗ 
teiungen im Innern fort und kamen Ende 1858 end- 
lich zum Ausbruch. Die Skupſchtina ſtellte 21. Dez. 
an den Fürſten Alexander, der ſich durch ſeine Hin— 
neigung zu Oſterreich und ſeine Friedensliebe verhaßt 
gemacht hatte, geradezu das Verlangen, abzudanken, 
und der Senat drang am 22. in ihn, dem Wunſch des 
Volkes nachzugeben. Als ſich der Fürſt unter Proteſt 
in die von den Türken beſetzte Feſtung begab und ſich 
hier unter den Schutz der Pforte ſtellte, erklärte ihn 
die Skupſchtina als Flüchtling für abgeſetzt und erhob 
den 80jährigen Miloſch Obrenovic auf den jerbi- | 
ſchen Thron. Auch der Senat ſtimmte nach anfäng- 
lichem Proteſt dieſem Schritt bei. Am 2. Jan. 1859 er⸗ 
klärte ſich Alexander zur Abdankung bereit. Miloſch er⸗ 
griff von der Herrſchaft Beſitz und ward auch 12. Jan. 
von der Pforte beſtätigt, ſtarb aber ſchon 26. Sept. 1860, 
und ſein Sohn folgte ihm als Michael Obreno⸗ 
vié III. Die ſeit 18. Aug. 1861 zu Kragujevac ta⸗ 
gende Skupſchtina nahm ein ihr vorgelegtes neues 
Skupſchtinageſetz, eine Reorganiſation des Senats und 
der Militärverfaſſung und eine Steuerregulierung an, 
und der Senat erteilte den Vorlagen ebenfalls ſeine Zu⸗ 
ſtimmung. Die Organiſation der Volksmiliz ward 1862 
trotz türkisch = öſterreichiſch⸗ engliſchen Widerſpruchs 
durchgeführt. Auch traten jetzt die Beſtrebungen der 
Serben nach voller Unabhängigkeit von der Pforte 
immer offener hervor, und die Spannungzwiſchen Tür- 
ken und Serben führte in Belgrad infolge des Streites 
eines Türken mit einem ſerbiſchen Knaben 15. Juni 1862 
zu einem blutigen Auflauf. Die türkiſchen Thorwachen 
wurden nach der Feſtung zurückgedrängt, und deren 
Kommandant bombardierte 17. Juni die Stadt, ohne 
ihr indeſſen beträchtlichen Schaden zuzufügen. Am 18. 
Juni kam es zu einem Waffenſtillſtand. Der Streit 
ward von den Mächten durch das Protokoll vom 4. 
Sept. ſo geſchlichtet, daß die Türken alle Feſtungen 
außer Belgrad, Schabatz und Smederevo räumten. 
Erſt 3. März 1867 verſtand ſich die türkiſche Regierung 
auf Anraten Oſterreichs zur Räumung der ſerbiſchen 
Feſtungen, und 6. Mai 1867 verließen die letzten türki— 
ſchen Truppen den ſerbiſchen Boden. Trotz dieſer Er— 
folge bildete ſich gegen die Herrſchaft des Fürſten Mi⸗ 
chael eine Verſchwörung, welche von der Familie Ka— 
rageorgiewitſch angeſtiftet wurde, und der ſich einige 
mit der vorſichtigen Haltung der Regierung unzufrie— 
dene, panſlawiſtiſch geſinnte Serben anſchloſſen. Am 
10. Juni 1868 wurde der Fürſt im Park von Top⸗ 
ſchider ermordet. Im Volle gab ſich alsbald eine große 
Erbitterung gegen die Mörder des edlen, wohlwollenden 
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Fürſten zu erkennen, und die Verſchwörer verfehlten 
ihren Zweck gänzlich, indem die Skupſchtina den einzi⸗ 
gen noch lebenden Obrenovic, den 14jährigen Milan, 
als Milan Obrenovié IV. zum Nachfolger des 
Fürſten Michael ausrief und 29. Juni 1869 eine neue 
Verfaſfung beſchloß. Die Großmächte ſowohl als die 
Pforte ſtimmten dem bei. Der Miniſter des Innern, 
Milojkovic, übernahm mit dem Juſtizminiſter die Vor⸗ 
mundſchaft über den jungen Fürſten, während die Re⸗ 
gentſchaft aus Blaznavac, Riſtic und dem Senator 

Gavrilovié beſtand. Doch war die Macht der Regie⸗ 
rung gering, und die Parteien bekämpften ſich hart⸗ 
näckig in der Skupſchtina und in der Preſſe; fortwäh⸗ 
rend wechſelten die Miniſterien, auch nachdem Milan 
ſelbſt die Regierung übernommen. 
Gleichzeitig mit dem Aufſtand in der Herzegowina 
begann die Omladina (ſ. d. 1) wieder ihre großſerbiſchen 
Agitationen mit durchſchlagendem Erfolg, gewann den 
Miniſter Riſtié für ſich und erlangte die Zuſicherung 
ruſſiſcher Hilfe. Hierauf eröffnete S. 1. Juli 1876 den 
Krieg mit der Türkei, der ihm Bosnien, Milan die 
Königskrone verſchaffen ſollte. Rußland ſchickte auch 
Geld und zahlreiche Freiwillige; die ſerbiſche Armee 
ward unter Befehl des ruſſiſchen Generals Tſcherna— 
jew geſtellt, zeigte ſich aber der Aufgabe nicht gewach— 
ſen. Die Serben wurden vom türkiſchen Gebiet wieder 
verdrängt; im Thal der Morawa bei Alexinatz kam 
es im September und Oktober zu heftigen Kämpfen, 
die Ende Oktober mit der völligen Niederlage der Ser- 
ben endeten. Die Eroberung des Landes durch die 
Sieger wurde nur durch den Einſpruch Rußlands ver⸗ 
hindert, das der Türkei einen Waffenſtillſtand (1. Nov.) 

aufnötigte. Am 1. März 1877 wurde zwiſchen der 
Türkei und S. der Friede abgeſchloſſen und der Stand 
der Dinge vor dem Krieg hergeſtellt. Beim Ausbruch 
des ruſſiſch-türkiſchen Krieges im April 1877 traf S. 
ſofort wieder Anſtalten zum Beginn des Krieges. Doch 

der ungünſtige Verlauf des ruſſiſchen Feldzugs im 
Sommer bewog es zu einer beobachtenden Haltung, 
bis der Fall von Plewna (10. Dez.) die Serben er— 

mutigte, in die Türkei einzufallen, wo ſie im Januar 
1878 Niſch eroberten. Im Frieden von Santo Ste— 
fano erlangte S. nicht bloß die Anerkennung ſeiner 
Unabhängigkeit, ſondern auch eine beträchtliche Gebiets 
erweiterung, welche durch den Berliner Kongreß ſogar 
noch vergrößert wurde, nämlich die Gebiete von Niſch, 
Pirot u. Leskovac; doch mußte es unbedingte Gleichheit 
aller Konfeſſionen zugeſtehen ſowie einen entſprechen— 
den Teil der türkiſchen Staatsſchuld übernehmen. Am 
1. Aug. 1878 ward die ſerbiſche Unabhängigkeit pro- 
klamiert, und Milan nahm als ſouveräner Fürſt den 
Titel »Hoheit« an. 

Dieſer glänzende Erfolg, der zu den militäriſchen 
Leiſtungen der Serben in grellem Widerſpruch jtand, 
ſteigerte das Anſehen und den Einfluß der ruſſenfreund— 
lichen chauviniſtiſchen Partei. Daß Sſterreich Bosnien 
beſetzte und in Novipaſar einrückte, wodurch es auch 
im Weſten und Süden Serbiens Grenznachbar wurde, 
reizte dieſe Partei nur zu größerer Feindſeligkeit gegen 
den Nachbarſtaat auf. Das Miniſterium Riſtic ver 
ſchleppte die Ausführung des in Berlin 1878 mit 
Oſterreich-Ungarn geſchloſſenen Vertrags über den 
Bau der Eiſenbahnen in S. und weigerte ſich bei den 
Verhandlungen über einen neuen Handelsvertrag, das 
Anrecht Oſterreichs auf Meiſtbegünſtigung anzuerken 
nen. Dagegen wurde in aller Eile eine Armeeorgani— 
ſation durchgeführt, welche die ſerbiſche Wehrkraft int 
Kriegsfall auf vier Armeekorps erhöhte. Eine ener⸗ 
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giſche Note Oſterreichs vom 17. Okt. 1880 bewog 
jedoch Riſtié, feine Entlaſſung zu nehmen. Das neue 
fortſchrittliche öſterreichfreundliche Miniſterium Piro— 
tſchanaz, das auch in der Skupſchtina durch Neuwahlen 
die Majorität erlangte, brachte den Handelsvertrag 
mit Oſterreich 1881 zum Abſchluß und traf mit einer 
franzöſiſchen Bank ein Abkommen über die Lieferung 
des Geldes für die Eiſenbahnbauten, deren Beginn 
allerdings durch den Bankrott der Bank (der Union 
générale von Bontoux) verzögert wurde. Dafür gab 
Oſterreich feine Zuſtimmung dazu, daß Fürſt Milan 
6. März 1882 als Milan J. den Königstitel annahm 
und S. als Königreich proklamiert wurde. Ein Auf— 
ſtand der Radikalen wurde im Oktober 1883 mit blu— 
tiger Strenge unterdrückt, und als im Februar 1884 
Pirotſchanaz zurücktrat, folgte ihm der ebenfalls fort— 
ſchrittliche Garaſchanin. Dieſer glaubte einen großen 
Erfolg zu erzielen, indem er den Aufſtand in Oſtrume— 
lien und deſſen Vereinigung mit Bulgarien (Septem- 
ber 1885) zum Anlaß nahm, um 13. Nov. 1885 den 
Krieg an Bulgarien zu erklären. Die ſerbiſche 
Armee, 43,000 Mann ſtark, überſchritt unter dem 
Oberbefehl des Königs ſelbſt 14. Nov. die bulgariſche 
Grenze, um auf Sofia zu marſchieren, wurde aber 
18. und 19. Nov. bei Sliwnitza von den Bulgaren 
unter dem Fürſten Alexander beſiegt und auf dem 
Rückzug 27. Nov. bei Pirot nochmals entſcheidend ge— 
ſchlagen. Dem weitern Vordringen der Bulgaren ſetzte 
der Einſpruch Oſterreichs ein Ziel, und 21. Dez. wurde 
ein Waffenſtillſtand, 3. März 1886 zu Bukareſt der 
Friede geſchloſſen, der den Stand der Dinge vor dem 
Krieg herſtellte. Weniger dieſer Mißerfolg als die 
leichtſinnige Finanzwirtſchaft des Miniſteriums Gara- 
ſchanin, das S. mit Schulden belaſtete und ganz in 
Abhängigkeit von Wiener Geldinſtituten brachte, war 
die Urſache ſeines Sturzes (13. Juni 1887), worauf 
Riſtic ein liberal-radikales und, als dieſes ſich mit 
der radikalen Mehrheit der Skupſchtina nicht verſtän— 

digen konnte, Grujié Ende 1887 ein radikales Kabi⸗ 
nett bildete. Da dieſes aber nicht verhinderte, daß die 
Skupſchtina eine beträchtliche Verminderung des Heeres 
und neue Zölle beſchloß, die dem Vertrag mit Oſter— 
reich entgegen waren, ſo wurde es im April 1888 ent⸗ 
laſſen und Chriſtic zum Präſidenten eines energiſchen 
Beamtenminiſteriums ernannt. Die unaufhörlichen 
Wühlereien der ehrgeizigen Parteiführer erhielten neue 
Nahrung durch den Zwiſt des Königs mit ſeiner ehr⸗ 
geizigen, herrſchſüchtigen Gemahlin Natalie Keſchko. 
Nachdem die Ehe des Königs 24. Okt. 1888 durch den 
neuernannten Metropoliten Theodoſius getrennt wor— 
den, berief Milan, um durch Verſöhnung der Radi— 
kalen die Stellung ſeiner Dynaſtie zu befeſtigen, einen 
aus allen Parteien gebildeten Nationalausſchuß, wel— 
cher eine neue Verfaſſung ausarbeitete, die der Volks— 
vertretung große Rechte einräumte. Darauf wurde 
eine große Skupſchtina gewählt, die, zumeiſt aus Ra⸗ 
dikalen beſtehend, 22. Dez. 1888 die Verfaſſung an— 
nahm, welche 3. Jan. 1889 verkündet wurde. Nach— 
dem dies geregelt war, erklärte König Milan 6. März 
1889, am Jahrestag der Erhebung Serbiens zum 
Königreich und im 500. Jahre der Schlacht von Koſ— 
ſowo, unerwarteterweiſe ſeine Abdankung und prokla— 
mierte feinen einzigen Sohn als König Alexander J. 
Teils überdruß an dem unfruchtbaren Parteitreiben 
in S., teils Privatverhältniſſe veranlaßten den nervös 
überreizten König zu dieſem Entſchluß. 

Da der neue König (geb. 14. Aug. 1876) noch un⸗ 
mündig war, ſo ernannte Milan eine Regentſchaft, 
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die aus Riſtié, Protid und Belimarkovié beſtand. Dieſe 
beauftragte den Führer der Radikalen, Tausanovic, 
mit der Bildung eines neuen Kabinetts, das über— 
wiegend aus Radikalen beſtand, die auch bei den Neu⸗ 
wahlen in der Skupſchtina die ausſchließliche Herr⸗ 
ſchaft erlangten. Auch im neuerrichteten Staatsrat be⸗ 
ſaß die radikale Partei die Mehrheit. Indes trotz aller 
Verſprechungen gelang es den Radikalen nicht, die Fi— 
nanzen in Ordnung zu bringen und die vom Volke ge 
wünſchte Ermäßigung der Steuern zu ermöglichen. Der 
Fehlbetrag im Staatshaushalt ſchwoll immer mehr 
an, zumal die Regierung von ihren Anhängern die 
Steuerrückſtände (12 Mill.) nicht eintrieb. Immer 
neue Anleihen mußten die Ausfälle decken, weil Er⸗ 
ſparniſſe auch nicht gemacht wurden. Da die radikalen 
Parteiführer unter ſich nicht einig waren und fort— 
währende Miniſterwechſel ſtattfanden, ermannte ſich 
im Auguſt 1892 endlich die Regentſchaft, entließ das 
radikale Miniſterium und berief ein liberales unter 
Avokumovié. Dasſelbe vermochte aber trotz aller 
Gewaltthätigkeiten bei den Wahlen keine zuverläſſige 
Mehrheit in der Skupſchtina zu erlangen und erweckte 
das Mißtrauen Rußlands. Bei der überwiegend radikal 
geſinnten Bevölkerung war das Anſehen der Dynaſtie 
Obrenowitſch gefährdet, und ſo entſchloß ſich der junge 
König Alexander I. zu einem Staatsſtreich; 13. April 
1893 erklärte er ſich plötzlich für großjährig, ſetzte die 
Regentſchaft und das Miniſterium ab und nahm ſelbſt 
die königliche Gewalt in die Hand. Zum Präſidenten 
des Miniſteriums ernannte er ſeinen Erzieher, den 
gemäßigt radikalen Dokic. Die Bevölkerung von Bel⸗ 
grad verhielt ſich ruhig, die Truppen leiſteten den Treu— 
eid. Die neugewählte Skupſchtina ſtimmte 16. Juni 
dem Staatsſtreich zu. Aber auch der junge König konnte, 
namentlich nachdem Dokic 13. Dez. d. J. geſtorben 
war, mit den Radikalen nicht auskommen. Die Finanzen 
waren fo zerrüttet, daß weder die Zinſen der Staats— 
ſchulden noch die Gehalte der Beamten gezahlt werden 
konnten; die großen Steuerrückſtände bei den Bauern 
wurden aus Parteirückſichten nicht eingetrieben, dennoch 
aber bei Feſtſtellung des Wahlzenſus als bezahlt an- 
gerechnet. Daher entließ der König das radikale Mi- 
niſterium, rief 1894 ſeinen Vater aus Paris zum 
Beiſtand herbei und hob 21. Mai 1894 die Verfaſſung 
vom 22. Dez. 1888 auf, an deren Stelle die vom 29. 
Juni 1869 wieder in Kraft trat. Im Oktober wurde 
darauf der thatkräftige Nikola Chriſtic zum Miniſter⸗ 
präſidenten ernannt. Nach ſeinem Rücktritt (Juli 1895) 
übernahm Novakovié die Leitung des Miniſteriums. 
Der König verſprach eine Reviſion der Verfaſſung 
nach den Wünſchen der Radikalen und berief zu dieſem 
Zweck im Januar 1897 das gemäßigt radikale Mini⸗ 
ſterium Simid. Vgl. zur Geſchichte: Ranke, S. und 
die Türkei im 19. Jahrhundert (Leipz. 1879); Cuni⸗ 
bert, Essai historique sur les r&volutions et l’in- 
dependance de la Serbie depuis 1804 (Par. 1850 — 
1855, 2 Bde.); Hilferding, Geſchichte der Serben 
und Bulgaren (a. d. Ruſſ., Bautzen 1856 —64, 2 Bde., 
betrifft nur die ältere Periode); Mijatories, History 
of modern Servia (Lond. 1872); Kallay, Geſchichte 
der Serben (a. d. Ungar. von Schwicker, Peſt 1877, 
Bd. 1); Schwicker, Politiſche Geſchichte der Serben 
in Ungarn (daf. 1880); Möller, Der ſerbiſch-bul— 
gariſche Krieg 1885 (Hannov. 1888). 

Serbiſche Kirche, ein Bruchteil der griechiſch— 
katholiſchen Chriſtenheit. In die römiſche Provinz 
Obermöſien hatte der oſtrömiſche Kaiſer Heraklios 
638 den ſüdflawiſchen Stamm der Serben berufen 



ar % 

FE /) 

‘ 

— 56) zu nennen, das zugleich als Beitrag zur Sitten- 
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aber die ſchon unter ihm begonnene Bekehrung derſel- die mit den Irrlehren der Bogomilen (ſ. d.) in Ver⸗ 
ben zum Chriſtentum konnte erſt im 9. Jahrh. zu Ende bindung ſtanden, weit verbreitet, und auch Werke der 
geführt werden. Ihre innere Organiſation verdankt | byzantinischen Sagenlitteratur, wie der » Alerander- 
die ſ. K. ihrem Heiligen, dem Erzbiſchof Sava (geit. | roman«, der »Trojaniſche Kriege, »Stevhanit und 
1237). Aber ſchon 1389 begann die Türkenherrſchaft | Schnilate ꝛc., waren vorhanden. Dagegen ſind Spuren 
und mit. ihr der unaufhaltſame Verfall des kirchlichen einer nationalen Poeſie im Schriftſchatz jener frühen 
Lebens. Zumal der Klerus ſank auf eine ſehr tiefe Litteraturperiode nicht zu finden. Proben aus den 
Stufe der Bildung herab. Mit dem Königreich Ser- Werken der letztern enthalten: Karadzié, Primjeri 
bien trat 1882 auch die ſerbiſche Nationalkirche ins srpsko-slavenskoga jezika (Wien 1857); Jagic, 
Leben, die vom Erzbiſchof von Belgrad geleitet wird Prilozi k historii knjizevnosti (Agram 1868), und 
und allein im Dogma ſich an die griechiſche Kirche an⸗ Novakovic, Primjeri knjizevnosti ete (Belgr. 1878). 
ſchließt. Vgl. außer den bei Art. »Serbien« (S. 928) 2) Die dalmatiniſche Litteratur. 
angeführten Geſchichtswerken von Hilferding, Kal- Durch die Türkenherrſchaft in Serbien, die 1389 
lay u. a.: Ruzitſchie in der »Internationalen Theo- mit der Schlacht auf dem Amſelfelde begann und durch 
logiſchen Zeitſchrift«, 1895 —96. die völlige Eroberung des Landes 1459 endgültig ent⸗ 

Serbiſche Litteratur, ſ. Serbokroatiſche Litteratur. ſchieden ward, war auf lange Zeit jede weitere Ent— 
Serbiſche Sprache, j. Serbokroatiſche Sprache. wickelung des geiſtigen Lebens zum Stillſtand gebracht, 
Serbiſche Woiwodſchaft, . Banat. und nur in dem Freiſtaat Raguſa und dem dalma⸗ 
Serbokroatiſche Litteratur. Die ſ. L. oder die tiſchen Küſtengebiet blühte das ſerbokroatiſche Schrift— 

Litteratur der Serben und Kroaten, zweier ſlawiſcher tum fort. Dieſe dalmatiniſche Litteraturperiode, die 
Völker, die durch die hiſtoriſchen Geſchicke, durch die ſich anfangs der kroatiſchen Sprache, allmählich aber 
Religion (die Serben gehören der griechiſchen Kirche, immer entſchiedener der ſüdſerbiſchen Mundart be— 
die Kroaten der römiſch⸗katholiſchen an) und durch die diente, reicht etwa von der Mitte des 15. bis zum Aus- 
Schrift (die Serben bedienen ſich des cyrilliſchen, die gang des 17. Jahrh. und ſtand ganz unter dem Ein— 
Kroaten des lateiniſchen Alphabets) voneinander ge- fluß der Italiener; ein national-ſlawiſcher Charakter 
ſchieden, ſonſt eigentlich nur Ein Volk ausmachen, um- geht ihr ab. Sie trägt ein vorwiegend poetiſches Ge— 
faßt mehrere auf verſchiedenem Boden und unter ver- präge und hat ſowohl auf dem Gebiete der lyriſchen, 
ſchiedenen Bedingungen erwachſene Einzellitteraturen, namentlich der Liebesdichtung, als auf dem der Didaktik, 
die hier in folgender Reihenfolge behandelt werden: in der poetiſchen Erzählung wie im größern Kunſtepos, 
1) die altſerbiſche Litteratur (vor der Türkenherr- im Fache der Tragödie wie der Komödie namhafte Lei— 
ſchaft), 2) die dalmatiniſche (raguſaniſche) Littera- ſtungen aufzuweiſen, während eine eigentliche Proſa— 
tur, 3) die kajkaviſche Litteratur, 4) die neue ſer- litteratur fehlt. Der erſte bedeutende, dieſe Periode 
biſche Litteratur, 5) die neue kroatiſche Litteratur, eröffnende Dichter iſt Marko Marulic aus Spalato 
6) die ſerbiſche und kroatiſche Volkspoeſie. (1450 — 1524), der eine »Geſchichte der heil. Judith ⸗ 

1) Die altſerbiſche Litteratur. (1521) und andre bibliſche Poeſien verfaßte und auch 
Die Denkmäler der altſerbiſchen Litteratur ſind in in Italien in großem Rufe ſtand. Als Stammvater der 

der ſlawiſchen Kirchenſprache (j. Kirchenflawiſch) abge- eigentlich raguſaniſchen Dichter gilt S. Mendetié 
faßt. Sie beſtehen aus den Evangelien u. andern Tei- (Sigismundo Menze, 1457 — 1501), neben welchem 
len der Bibel, Legenden, Homilien, Kirchenbüchern ꝛc., Georg Drzic (geit. 1507) zu nennen iſt, beide die 
meiſt Abſchriften altbulgariſcher Originale, und einigen Hauptvertreter der Liebespoeſie nach dem Muſter der 
Lebensbeſchreibungen ſerbiſcher Könige und Erzbiſchöfe, italieniſchen Sonettendichtung. Andre hervorragende 
die indeſſen auch durchaus kirchlich panegyriſcher Na- Dichter find: Hannibal Ludic (1480 — 1540), eben- 
tur ſind. Zu letztern gehören die Biographien des falls Lyriker, aber auch Verfaſſer eines Dramas: 
Königs Stephan Nemanja (ſein ſpäterer Mönchsname | »Robinja« (»Die Sklavin), deſſen Stoff den Türken— 
iſt Simeon) von deſſen Söhnen, dem heil. Sava (geit. | kriegen entnommen iſt; Nikola Betranic (als Mönch 
1237) und König Stephan dem Erſtgekrönten (hrsg. Mavro genannt, 1482 — 1576), von dem beſonders 
von Safatif: »Zivot sv. Simeuna«, Prag 1851, 2. treffliche Myſterien (»Das Opfer Abrahams«) und die 
Aufl. 1873); die Biographien des heil. Sava (1241) Gedichte: »Remeta« (Der Einſiedler«), »Putnik« 
und des Stephan Nemanja (1264) von dem Mönch (»Der Wanderer) und »Italija« hervorzuheben ſind, 
Domentijan (hrsg. von Danidcicé: »Zivot sv. Si- und Peter Hektoro vic (1486— 1572), der Verfaſſer 
meuna i sv. Save“, Belgr. 1865) und das auf dem Berg des beſchreibend - erzählenden Gedichts »Ribanje« 
Athos in Handſchrift befindliche ⸗Geſchlechtsregiſter« (»Der Fiſchfang«). Eine neue Reihe dalmatiſcher 
(»Rodoslov«) vom Erzbiſchof Daniel, worin der- Dichter beginnt mit Andrija Cubranovis (geſt. um 
ſelbe als Zeitgenoſſe die Lebensgeſchichte der ſerbiſchen 1550), der beſonders durch fein Gedicht »Jedjupka« 
Könige von 1272 — 1325 erzählt (hrsg. von Danieic: (»Die Zigeunerin⸗) berühmt ward. In dieſe Reihe 
»Zivoti kraljeva i archiepiskopa srpskih«, Agrant gehört unter andern der Komödien- und Schäferſpiel— 
1866). Die erſten Verſuche annaliſtiſcher Aufzeichnun- dichter Nik. Naljeskovic (1510 — 87), der aber auf 
gen beginnen erſt Ende des 14. Jahrh. In die erſte demſelben Gebiet von Marin Drßis (geit. 1580) über⸗ 
Hälfte des 15. Jahrh. fällt die von Konſtantin dem troffen ward. Zu den bekannteſten Dichtern des 16. 
Philoſophen geſchriebene Geſchichte des Fürſten Ste- Jahrh. gehörten ferner Dinko Ranjina (1536 — 
phan Lazarevic. Als ein wichtiges Denkmal nicht 1607), der Liebeslieder, Epiſteln, didaktiſche und idyl— 
mönchiſchen Urſprungs iſt das »Geſetzbuch« (»Zako- liſche Gedichte ſchrieb, und Dinko Zlataric (1556— 
nike) des ſerbiſchen Zaren Stephan Duſchan (1336 | 1610), vorzugsweiſe Didaktiker. Den Höhepunkt er- 

56 reichte aber die raguſaniſche Poeſie in Jvan Guns 
geſchichte große Beachtung verdient (neuere Ausgaben dulis (1588 1638, ſ. d.), dem Verfaſſer des berühm⸗ 
von Novakovic, Belgr. 1870; von Zigel, Petersb. 1872; ten Epos »Osman«, neben dem nur noch Junius 
von Florinſkij, Kiew 1888). Im Volk ſelbſt waren | Palmotié (Giugno Palmotta, 1606 —57), der Ver- 
daneben apokryphiſche und populär⸗religiöſe Schriften, | faſſer zahlreicher Dramen, einer »Chriitiades (nach dem 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 59 
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gleichnamigen Gedichte des Hieron. Vida) und lyriſcher 
Gedichte, meiſt geiſtlichen Inhalts, Erwähnung ver— 
dient, der jenem, wenn auch nicht an poetiſchem Gehalt, 
doch in der meiſterhaften Behandlung der Form gleich— 
kommt. Nach der Zerſtörung Raguſas durch das Erd— 
beben vom 7. April 1667 geriet mit dem Wohlſtand der 
Stadt ſehr ſchnell auch die Litteratur in Verfall, ſo daß 
ſie während des 18. Jahrh. nur noch ein äußerſt küm— 
merliches Daſein friſtet. Aus dieſer ſpätern Zeit ver— 
dienen noch Jakob Balmıotic(geit. 1680), ein raguſani— 
ſcher Patrizier, der das Epos » Dubrovnik ponovljen« 
(Das erneuerte Raguſa«) aus Anlaß jenes Erdbebens 
dichtete, Ignaz Djordjice (geſt. 1737), ein vorwie— 
gend didaktiſcher und religiöſer Dichter, und der Lyriker 
Andreas Kasié-Miodié (1690 — 1760), der gleich- | 
ſam das Bindeglied der alten dalmatiſchen Dichtung 
und der neuen ſerbiſchen Litteratur bildet, Erwähnung. 
Eine Ausgabe der Werke der dalmatiſchen Dichter be- 

Wladika von Montenegro (1813 — 51), Verfaſſer der ſorgt die Südſlawiſche Akademie in Agram (Stari 
pisci hrvatski«, Bd. 1— 20, Agram 1869 — 93). 

3) Die kajkaviſche Litteratur. 
Die Litteratur der eigentlichen Kroaten (beſſer Slo— 

weno-Kroaten), d. h. der Bewohner Provinzialkroatiens 
(Kajkavci; vgl. Sloweniſche Sprache), beginnt etwa um 
die Mitte des 16. Jahrh. mit dem Auftreten der Re— 
formation daſelbſt und reicht bis in die 30er Jahre 
unſers Jahrhunderts. Sie behandelt, von einigen chro— 
nikenartigen Aufzeichnungen und Gedichten abgeſehen, 
vorzugsweiſe populär-kirchliche und erbauliche Stoffe 
und iſt nicht von Bedeutung. 

4) Die neue ſerbiſche Litteratur. 

Die Anfänge eines Wiederauflebens der Litteratur 
bei den Serben ſtehen mit den kriegeriſchen Erfolgen 
Oſterreichs gegen die Türken ſeit Ende des 17. Jahrh. 
in Zuſammenhang. Der Friede von Poſcharewatz 
(1718) brachte einen bedeutenden Teil Serbiens, wenn 
auch nur zeitweilig, unter öſterreichiſche Herrſchaft und 
dadurch mit der weſteuropäiſchen Kultur in Berührung. 
Man begann Schulen zu gründen, an denen zum Teil | 
ruſſiſche Lehrer angeſtellt wurden, und bald entwickelte 
ſich wieder ein ſerbiſches Schrifttum, das indeſſen den 
nationalen Bedürfniſſen des Volkes noch wenig ent- 
ſprach. Als bedeutendſter Vertreter dieſer ſlawiſch— 
ſerbiſchen Litteratur (ſo genannt, weil ſie in einem 
Gemiſch von noch dazu ruſſiſchem Kirchenſlawiſch und 
Serbiſch geſchrieben war) iſt Jovan Rajié (1726 — 
1801) zu nennen, dem namentlich ſeine »Geſchichte 
ver ſlawiſchen Völker, beſonders der Bulgaren, Kroa— 
ten und Serben« einen weitverbreiteten Ruf verſchafft 
hat. Die eigentliche moderne Ara der ſerbiſchen Lit— 
teratur datiert erſt von der Erhebung der ſerbiſchen 
Volksſprache zur Litteraturſprache, die nach langen 
Kämpfen endlich ſiegreich durchgeſetzt ward. Der erſte, 
welcher für dieſen Zweck ſeine Kraft einſetzte, war Doſi— 
tije Obradovié (1739—1811, ſ. d.); durchſchlagen— 
den Erfolg hatten aber erſt Dimitrije Davidovié 
(1789-1838), der 1814 — 22 eine ſerbiſche Zeitung in 
Wien und einen ſerbiſchen Almanach herausgab, und 
der ungemein verdienſtvolle Vuk St. Karadzis (1787 
1864, ſ. d.). Beſonders iſt letzterer als der eigent— 
liche Schöpfer, wie der neuern Sprache, ſo auch der 
neuern Litteratur der Serben zu betrachten, die ſeit— 
dem, im Anſchluß an die europäiſchen Litteraturen und 
getragen vom nationalen Bewußtſein, immer mehr 
feſten Boden gewonnen hat. Als die bedeutendſten 
modernen Dichter ſind zu nennen: Lucian Musicki 
(17771837), der Sänger nationaler Oden in gelehr— 
ten pſeudoklaſſiſchen Formen; die Legendendichter Vi— 
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kentije Rakié (1792 —1824) und Gavr. Kovadevic, 
welch letzterer auch den ſerbiſchen Aufſtand unter Ka⸗ 
radjordje und die Schlacht auf dem Amſelfeld beſang; 
ferner die Romanſchreiber Athan. Stojkovié und 
Milovan Vidakovicé (1779 — 1841), der vielſeitige 
Sima Milutinovié (17911847, ſ. d.), deſſen lit⸗ 
terariſcher Hauptruhm auf dem Liedercyklus »Srbi- 
Janka«, einer Verherrlichung des ſerbiſchen Freiheits— 
kampfes, beruht; Jovan Sterijic-Popovicé (1806 
— 56), als Lyriker wie als Dramatiker fruchtbar; La⸗ 
zar Lazarevic, der eins der beſten Dramen: »Wla⸗ 
dimir und Koſara«, ſchrieb; Jovan Subotic (1817 
— 86), der Verfaſſer von »Stefan Deöanski«, worin 
viele Züge der Volkspoeſie geſchickt reproduziert ſind; 
der hervorragende Dramatiker Matſia Ban (geb. 1818); 
endlich als die bedeutendſten Lyriker, deren Dichtun- 
gen echt nationales Leben innewohnt: Branko Ra- 
dice vielgeſt. 1853) u. Peter Il. Petrovié Njegus, 

berühmten Dichtung »Gorski vijenac« (j. Njegoſch), 
ſowie Anton Kazali, Fürſt Medo-Pucic, Jovan 
Sundedic und Jovan Jovanovic (f. d., Pſeudo— 
nym Zmaj); ferner Djuro Jaksicé, Ilié, Dimi- 
trije Mihajlovié, Stephan Frusié, Milica Stoja— 
dino vic u. a. Als Erzähler werden in der neuern 
Zeit beſonders geſchätzt St. Ljubisa (geſt. 1878), 
Lazar Lazarevié, M. Dj. Milicevic u. a. 

Eine wiſſenſchaftliche Litteratur der Serben iſt 
erſt im Entſtehen begriffen; doch hat man auf einigen 
Gebieten, wie auf dem der Geſchichte, der Geographie 
u. Ethnographie ſowie der Philologie, ſchon Werke von 
bedeutendem Werte aufzuweiſen. Unter den Hiſtorikern 
find außer den oben erwähnten ältern, Rajié 6Ge— 
ſchichte der ſlawiſchen Nationen, 1794) und Miluti- 
no vié 6 Geſchichte der Ernagora«, 1835, u. Geſchichte 
Serbiens 1813-1815 2. Aufl. 1888), beſonders Paul 
Jovanovic (Geſchichte der wichtigen Ereigniſſe in 
Serbien von 1459—1813«, 1847), A. Stojackovicé 
(5Geſchichte des oſtſlawiſchen Gottesdienſtes«, 1847, 
und »Skizzen aus dem ſerbiſchen Volksleben in Un— 
garn, 1849), Milorad Medakovié(Geſchichte Mon⸗ 
tenegros«, 1850), Daniel Medakovic ( Geſchichte 
des ſerbiſchen Volkes«, 1851 —53), N. Krſtié 6 Ge⸗ 
ſchichte des ſerbiſchen Volks«, Belgr. 186364) u. a. 
hervorzuheben. Die ethnographiſchen Studien, als 
deren Begründer Vuk Karadzie zu nennen iſt, wurden 
in der neuern Zeit beſonders gefördert durch V. Bo⸗ 
gisis, der ſich ſpeziell mit Erforſchung des ſlawiſchen 
und namentlich des ſüdſlawiſchen Gewohnheitsrechts 
beſchäftigt (»Die Rechtsgebräuche bei den Slawen«, 
1867, und »Sammlung der jetzigen Rechtsgebräuche 
bei den Südſlawen«, 1874), M. Milicevié, Ver⸗ 
faſſer des gehaltvollen Buches »Das Fürſtentum Ser- 
bien« (1876) und deſſen Fortſetzung »Das Königreich 
Serbien. Das neue Gebiet« (1884), Toma Kovace— 
vic »Beichreibung Bosniens und der Herzegowina, 
1865), Bogoljub Petranovié, Franjo Jukicé, P. 
Sreckovic tu. a. Auch das »Geographiſch-ſtatiſtiſche 
Wörterbuch von Serbien von J. Gavrilovié (1846) 
ſei genannt. Als ein Philolog erſten Ranges ver- 
dient Djuro Daniddic (geſt. 1886, ſ. d.) Erwähnung. 
Die Geſchichte der ſerbiſchen Litteratur bearbeitete am 
eifrigſten Stojan Novakovic (»Istorija srbske 
knjizevnosti«, 2. Aufl. 1871), der unter anderm auch 
eine »Serbiſche Bibliographie über die Jahre 1741 
bis 1867 herausgab (f. d.). Die gelehrte Thätigkeit 
konzentrierte ſich vorwiegend in der Zeitſchrift »Glas- 
nik«, dem Organ der 1842 gegründeten »Geſellſchaft 
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ſerbiſcher Gelehrten, und im »Glas« der königlich ſer⸗ 
biſchen Akademie der Wiſſenſchaften. Von den übrigen 
periodiſch erſcheinenden Schriften, welche Arbeiten aus 
allen Zweigen der Wiſſenswelt bringen, iſt der von 
der Matica Srpska, einer 1827 gegründeten litterari— 

ſchen Geſellſchaft, zu Neuſatz herausgegebene, noch jetzt 
erſcheinende »Letopis« namhaft zu machen. Von 
Journalen iſt das älteſte Blatt die ſerbiſche amtliche 
Zeitung »Srpske novine«, welche ſeit 1834 ununter- 
brochen erſcheint; als die beſte politische Zeitung gilt 
die von Miletié 1866 gegründete »Zastava« ( Fahne), 
die in Neuſatz erſcheint. 

5) Die neue kroatiſche Litteratur. 

Die kroatiſche Litteratur nahm wieder einen Auf— 
ſchwung in den 30er Jahren unſers Jahrhunderts 
mit dem Wiedererwachen des ſerbiſchen und kroatiſchen 
Nationalgefühls, das ſich in dem Beſtreben nach einer 
geiſtigen Vereinigung beider ſo nahe verwandten Völ— 
ker äußerte. Die kroatiſchen Schriftſteller, unter denen 
in erſter Linie Ljudewit Gaj (ſ. d.) wirkte, nahmen 
als Litteraturſprache den ſüdſerbiſchen Dialekt an, in 
welchem ſich die alte dalmatiniſche Litteratur entwickelt 
hatte, und der zunächſt mit dem neutralen Namen 
»Illyriſch« bezeichnet wurde (wie man die ganze Be— 
wegung die »illyriſche« nannte), während man jetzt 
allgemeiner »Serbokroatiſch« jagt. Die kroatiſche Lit— 
teratur iſt infolgedeſſen von der ſerbiſchen kaum mehr 
zu trennen. Das Zentrum der neuern Litteratur— 
bewegung war Agram, und die Zahl der Autoren, 
die auf poetiſchem Gebiet wie in der wiſſenſchaftlichen 
und populären Proſalitteratur hervorgetreten ſind, 
iſt im Verhältnis zur Ausdehnung des Volkes an- 
ſehnlich. Als Dichter ſind außer L. Gaj (1809 — 
1872) auszuzeichnen: der Lyriker Stanko Vraz (1810 
— 51; »Djulabije«, »Gusle i tambura« c.), der feu⸗ 
rige und patriotiſche Dragutin Rakovac (1813 54), 
Liudewit Vukotinovié Pésme i pripovädke«, 
»Ruze i trnje<); Mirko Bogovié (1816 —93), Ver⸗ 
faſſer von Liedern (»Ljubice«), politiſchen Poeſien 
(»Domorodni glasi«) und Dramen (»Frankopan«, 
„Matias Gubec« ꝛc.); ferner Dimitrije Demeter 
(1811-72) und Iwan Tl(a)rnſki (geb. 1819), der 
als Lyriker, Dramatiker und Erzähler hervorragende 
Iwan Kukuljevicé (geb. 1816), beſonders aber Iwan 
Mazuranicé (181390, ſ. d.), der Ergänzer der ver- 
loren gegangenen Geſänge von Gundulic' »Osman« 
und Verfaſſer des berühmten Epos »Smrt Smail-Age 
Cengica«, und Peter Preradovié (1818 —72), 
vielleicht der bedeutendſte kroatiſche Dichter auf lyri⸗ 
ſchem Gebiet. Als Novelliſt verdient beſonders noch 
Aug. Senoa (geb. 1838) Erwähnung. — Die wiſ⸗ 
ſenſchaftliche Litteratur hat ihren Mittelpunkt in 
der zu Agram 1866 gegründeten ſüdſlawiſchen Aka— 
demie der Wiſſenſchaften, deren Präſident lange Zeit 
der Gelehrte Franjo Racki (geſt. 1894) war, und 
ihrem Organ, dem »Rad jugoslovenske akademjje«. 
Andre hervorragende Vertreter der Wiſſenſchaft ſind: 
Vatroſlaw Ja gie (geb. 1835, ſ. d.), Herausgeber des 
deutſchen »Archivs für ſlaviſche Philologie«, deſſen For— 
ſchungen hauptſächlich auf Philologie, Altertumskunde 
u. Litteraturgeſchichte gerichtet ſind; der Hiſtoriker Sime 
Liubie, der Lexikograph Bogoſlaw Sulek, der Lit— 
teraturforſcher Armin Pavié, Peter Matkovic, 
Ljudewit Vukotinovic als Naturforſcher, der Eth— 

nograph und Sprachkenner Franjo Kurelac (1811 
— 74) u. a. Einen Mittelpunkt der litterariſchen Be- 
ſtrebungen in Dalmatien bildet die in Raguſa erſchei— 
nende Zeitſchrift »Slovinac«. 
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6) Die ſerbiſche und kroatiſche Volkspoeſie. 

Weitaus das bedeutendſte poetiſche Erzeugnis des 
ſerbiſchen Volkes find ſeine unſchätzbaren Volks- 
lieder, auf die ſich denn auch bis in die neueſte Zeit 
das Hauptintereſſe der andern Völker an der ſerbi— 
ſchen Litteratur mit Recht konzentriert. Einige dieſer 
Lieder, die in ihrer rohen Kraft Naivität und Gemüt⸗ 
lichkeit, orientaliſche Glut und griechiſche Plaſtik wun— 
derbar vereinigen, reichen bis in die Zeit vor Ankunft 
der Türken in Europa und enthalten noch Überreſte 
alter mythologiſcher Vorſtellungen; andre gehören 
der Periode an, wo Adrianopel Reſidenz der türfi- 
ſchen Herrſcher war, und ſchildern den Kampf des 
Chriſtentums mit den Türken; noch andre ſtammen 
aus neuerer Zeit. Es ſind teils Heldenlieder zur Ver 
herrlichung der Nationalhelden, namentlich des Marko 
Kraljevic (ſ. d.), teils Liebes- und Frauenlieder, welch 
letztere, meiſt von Mädchen und Frauen gedichtet, 
von den jungen Leuten beim Volkstanz (kolo) ge— 
ſungen werden. Das Versmaß der kleinen Lieder be— 
ſteht meiſt aus Trochäen und Daktylen und hat eine 
merkwürdige Ahnlichkeit mit den Rhythmen anakreon⸗ 
tiſcher Oden, während die Heldenlieder vorwiegend 
in zehnſilbigen trochäiſchen Verſen abgefaßt ſind. Die 
erſte Sammlung und Aufzeichnung der ſerbiſchen 
Volkslieder geſchah in muſterhafter Weiſe durch Vuk 
St. Karadzic in ſeinem Werk »Srpskenarodne pjesme« 
(2. erweiterte Ausg., Wien 1841—65, 5 Bde.), das in 

viele fremde Sprachen überſetzt (deutſch von Talvj, 2. 
Aufl., Leipz. 1853, 2 Bde.; von Kapper, daſ. 1852, 2 
Bde., u. a.) und ſpäter noch durch einen Band: »Srpske 
narodne pjesme iz Hercegovine« (Frauenlieder, Wien 
1866), ergänzt wurde. Lieder des bos niſchen Volkes 
veröffentlichten Bogoljub, Petranovic (drei Samm- 
lungen, Belgr. 1867, 1870, Sarajevo 1867) und Riſtic 
(Belgr. 1873), montenegriniſche F. Radicevic (daſ. 
1872). Auch ſerbiſche Märchen wurden am frühe⸗ 
ſten und am beſten von Karadzic herausgegeben (letzte 
Ausg., Wien 1870). — Die epiſche Volkspoeſie der 
Kroaten fällt dem Stoff nach mit der der Serben zu— 
ſammen. Sie zeichnet ſich durch ein beſonderes Vers⸗ 
maß (aus 15 Silben beſtehend, mit Cäſur nach der 
ſiebenten, oft auch mit einer Art Refrain) aus und 
war im 16.— 17. Jahrh. ziemlich reich; jetzt it ſie im 
Verſchwinden begriffen. Die handſchriftlich erhaltenen 
epiſchen Volkslieder ſind zum Teil in Mikloſichs »Bei— 
trägen zur Kenntnis der ſlawiſchen Volkspoeſie« (Bd. 
1: »Die Volksepik der Kroaten«, Wien 1870) mitge— 
teilt; eine vollſtändige Ausgabe beſorgte Bogisic (Na- 
rodne pjesme iz starijih zapisa«, Bd. 1, Belgrad 
1878); eine Überſetzung kroatiſcher Lieder und Erzäh⸗ 
lungen veröffentlichte M. Spicer (Erfurt 1896). Kaj⸗ 
kaviſche Volkslieder veröffentlichte Kukuljevic in Bd. 
feiner »Razlicita dela< (Agramı 1847), Märchenſamm⸗ 
lungen M. Baljavec (Warasdin 1858, 2. Aufl. 1890 xc.), 
Lieder und Sagen Plohl-Herdvigov (Warasdin 1868, 
2 Bde.) und Kurelac (Agram 1871). Eine Samm⸗ 
lung »Sagen und Märchen der Südſlawen« gab F. 
Krauß heraus (Leipz. 1883 —84, 2 Bde.), eine Über⸗ 
ſetzung »Serbokroatiſcher Dichtungen? Manojlovic 
(3. Aufl., Wien 1888). Vgl. P. J. Safakik, Geſchichte 
der ſüdſlawiſchen Litteratur, Bd. 2: illyriſche u. kroa⸗ 
tiſche, u. 3: ſerbiſche (Prag 1865); V. Jagic, Histo- 
rija knjizevnosti naroda hrvatskoga ili srbskoga I 
(Agram 1867); St. Novakovic, Istorija srpske 
knizevnosti (2. Aufl., Belgr. 1871); Pypin und 
Spaſovié, Geſchichte der ſlawiſchen Litteraturen, 
Bd. 1 (deutſch, Leipz. 1880). 
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Serbokroatiſche Sprache, gehört zu den ſüd— 
ſlawiſchen Sprachen (ſ. Slawiſche Sprachen) und um— 
faßt folgendes Gebiet: Königreich Serbien, Bosnien, 
Herzegowina, Montenegro, Altſerbien (Rascien), Dal— 
matien, Kroatien und Slawonien (binfichtlich der 
Sprache in den Komitaten Agram, Warasdin und Kreutz 
ſ. Sloweniſche Sprache) und einen Teil von Südungarn. 
Vgl. Kiepert, Völker- und Sprachenkarte von Sſter— 
reich und den untern Donauländern (Berl. 1869); 
Derſelbe, Ethnographiſche Überſicht des europäiſchen 
Orients (daſ. 1876). Die ſ. S. zerfällt in drei Haupt— 
mundarten: 1) die öſtliche, geſprochen im öſtlichen 
Teile des Königreichs Serbien, einem Teile von Alt— 
ſerbien, in Syrmien und Südungarn; 2) die ſüdliche, 
geſprochen im weſtlichen Teil des Königreichs Serbien, 
in Bosnien mit Ausnahme der Krajina, in der Herze— 
gowina, einem Teil von Dalmatien und in Monte— 
negro; 3) die weſtliche, geſprochen in einem Teile von 
Dalmatien, in Kroatien ſüdlich von der Kulpa, in 
Bosnien weſtlich vom Vrbas, in dem größten (nament— 
lich öſtlichen) Teile von Iſtrien und in Slawonien 
mit Ausnahme von Syrmien. Die öſtliche und ſüd— 
liche Mundart bilden zuſammen die ſerbiſche Sprache, 
die weſtliche dagegen heißt die kroatiſche (chorvatiſche) 
Sprache. Das Serbiſche und das Kroatiſche ſind alſo 
eigentlich nur dialektiſche Varietäten einer und derſelben 
Sprache; der Gegenſatz zwiſchen beiden aber hat ſich 
verſchärft durch die Verſchiedenheit der Serben und 
Kroaten in Bezug auf den Glauben (die Serben ſind 
faſt ausschließlich griechiſch-, die Kroaten römiſch-katho— 
liſch) und durch den daraus reſultierenden Unterſchied 
im Schriftgebrauch; die Serben ſchreiben mit cyrilli— 
ſchen Buchſtaben (s. Cyrillica), die Kroaten mit lateini— 
ſchen. Übrigens pflegen als Schriftſprache auch die 
Kroaten ſich der ſüdlichen Mundart zu bedienen. Cha— 
rakteriſtiſch für die ſ. S. iſt die vierfache Betonungs— 
weiſe (kurz fallend, kurz ſteigend, lang fallend, lang 
ſteigend). Ein beſonderer Vorzug ſpeziell des Ser— 
biſchen it die ausgezeichnete, von Vuk Stefanovic Ka— 
radzic (j. d.) eingeführte, ſtreng phonetiſche Ortho— 
graphie, deren ſich in ſolcher Vollkommenheit wohl 
kaum eine zweite Sprache erfreuen dürfte. Die erſte 
wiſſenſchaftliche ſerbiſche Grammatik iſt die von V. 
St. Karadzie (als Einleitung zu ſeinem Wörterbuch, 
Wien 1818; deutſch und mit Vorrede von Jakob 
Grimm, Leipz. u. Berl. 1824); alsdann iſt zu nennen: 
Danidié, Mala srpska gramatika (Wien 1850; 
gänzlich umgearbeitet u. d. T.: »Obliei« ꝛc., Belgr. 
1863; 8. Aufl., Agram 1892) ſowie ſeine andern muſter— 
haften grammatiſchen Werke (ſ. Danidié), ferner Bud— 
mani, Grammatica della lingua serbo-croata (Wien 
1867), und Novakovié, Srpska gramatika (Belgr. 
1895). Lehrbücher zur praktiſchen Erlernung der ſerbo— 
kroatiſchen Sprache ſind die Grammatiken von Ber- 
lic (Wien 1854), Fröhlich (2. Aufl., daſ. 1870), Parcié 
(ital., 2. Aufl., Zara 1878), Boskovic (4. Aufl., Peſt 
1883), Vymazal (Brünn 1883), Muza (2. Aufl., Wien, 
Peſt, Leipz. o. J.), Marn (Agram 1887) u. a. Wör— 
terbücher von Karadzic Serbiſch-deutſch-lateiniſches 
Wörterbuch«, Wien 1818; 2. Aufl. u. d. T.: »Lexicon 
serbico - germanico -latinum«, daſ. 1852; »Deutſch— 
ſerbiſches Wörterbuch«, hrsg. v. Mikloſich, daſ. 1877); 
Filipovié (Neues Wörterbuch der kroatiſchen u. deut— 
ſchen Sprache «, 2. Aufl., Agram 1887, 4 Bde.); Popo— 
vie (Wörterbuch der ſerbiſchen u. deutſchen Sprache«, 
2. Aufl., Paneſova 1886 u. 1895, 2 Tle.). Ein gro- 
ßes Wörterbuch »Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga 
jezika«) gibt ſeit 1880 die Agramer Akademie heraus. 

Serbokroatiſche Sprache — Serehkrankheit. 

Serchio (pr. ßertjo), Fluß in Mittelitalien, entſpringt 
im Etruskiſchen Apennin in der Provinz Maſſa e Car⸗ 
rara, fließt ſüdöſtlich durch das ſchöne Gebirgsthal 
Garfagnana, nimmt den Lima auf, tritt dann in die 
Ebene von Lucca ein und fällt nördlich von der Mün— 
dung des Arno, 110 km lang, in das Liguriſche Meer. 

Sercial, ſ. Madeirawein. 
Sereg, engl. Kanalinſel, ſ. Sark. 
Serdab (perſ., »kaltes Waſſer«), in den Wüſten 

Mittelaſiens die Ziſternen, in welchen Regen- und 
Schneewaſſer geſammelt wird, und die als Sammel— 
punkte der Handelskarawanen dienen. In Bagdad 
und andern Städten ſoviel wie kühle Sommerwoh— 
nung (beſonders Kellerwohnung). 
Serdar (perſ., »Haupt, Befehlshaber, Feldherr«), 

bei den mittelaſiatiſchen Völkern ſoviel wie Häuptling; 
S. ekrem, der Generaliſſimus der türkiſchen Armee, 
im Rang dem Kriegsminiſter gleichſtehend, eine Stelle, 
die nur in Ausnahmefällen beſetzt wird. 

Serdica, antike Stadt Thrakiens, nach dem Stamme 
der Serdoi benannt, unweit des Oskos (Isker), von 
Attila zerſtört, aber wieder aufgebaut, hat ſich ihren 
alten Namen im Munde der bulgariſchen Bewohner 
als Sreadetz (daraus byzantiniſch Triaditza) oder 
Sredee bis heute bewahrt. Den Namen Sofia er— 
hielt ſie von der 1329 zuerſt erwähnten Sophienkirche 
an ihrem Oſtende (vgl. Sofia). 
Serdobol (finn. Sordavala), Kreisſtadt im 

finn. Gouv. Wiborg, am Nordufer des Ladogaſees 
und an der Eiſenbahn Antrea-Jönſu, hat ein Lehrer— 
u. Lehrerinnenſeminar, ein ethnographiſches Muſeum, 
einen Hafen, bedeutende Ausfuhr von Marmor und 
Granit, die 8 km weſtlich von S. gebrochen werden, 
von Pelzwerk, Hanf und Flachs, Dampfſchiffsverbin— 
8 mit St. Petersburg und (1890) 1336 Einw. 

erdobsk (Sjerdobsf), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 
Saratow, an der Serdoba (zum Choper), durch 
Zweigbahn mit der Linie Rjaſan-Uralsk verbunden, 
mit Ackerbau, Getreidehandel und (1893) 8117 Einw. 

Serdſir, perſ. Landſchaft, ſ. Fars. 
Serdze Kamen, Vorgebirge des Tſchuktſchenlan— 

des in Sibirien, am Nördlichen Eismeer, unter 67° 3° 
nördl. Br. und 1729 33° öſtl. L. v. Gr., im NW. des 
Oſtkaps von Aſien, erreicht von Bering 1728; weſtlich 
davon, unter 67° 4 nördl. Br., 173° 30° weſtl. L., 
überwinterte Nordenſkjöld 1878 — 79. 

Serechule (Sarakule), Negerſtamm, der ſpora— 
diſch vom Gambia und obern Senegal bis an den 
obern Niger wohnt, ſich ſelber Soninke nennt und 
einen durch Aufnahme von Berberelementen frühzeitig 
entſtandenen Miſchſtamm darſtellt. Sie ſind ein fried— 
liches Ackerbauvolk, das jetzt größtenteils in den Man⸗ 
dinka aufgegangen iſt. Ihre Sprache, das Gadſchapor, 
ſoll iſoliert daſtehen. Die Franzoſen bezeichnen als 
Saracolets beſonders die Handel treibenden S. 

Serefſchan, ſ. Serafſchan. 
Seregno (pr. ßerenjo), Stadt in der ital. Provinz 

Mailand, Kreis Monza, an den Eiſenbahnlinien Mai⸗ 
land-Como, S.- Bergamo und Novara-S. und an der 
Dampfſtraßenbahn Mailand-Giuſſano, hat einen alten 
Glockenturm, eine unvollendete Kirche, Baumwoll-und 
Seidenweberei, Tiſchlerei, bedeutenden Handel und 
(1881) 6139 (als Gemeinde 7846) Einw. 

Serehkrankheit, eine wahrſcheinlich durch Nema⸗ 
toden verurſachte Krankheit des Zuckerrohrs, bei wel— 
cher die Internodien des Halmes kurz bleiben und mit⸗ 
hin die Blätter nahe bei einander ſtehen. Es werden 
zahlreiche Safttriebe und oberirdiſche Seitentriebe ge- 
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Serein — Serfidſche. 

bildet, und im ärgſten Stadium wird überhaupt kein 
Rohr, ſondern es werden nur Blätter hervorgebracht. 
Dieſe Krankheit hat die Zuckerrohrkultur auf Java ſehr 
ſtark geſchädigt. 

Serein (vr. ßöräng), Fluß im mittlern Frankreich, 
entſpringt auf dem Plateau von Saulieu im Depart. 
Cöte⸗d'Or, fließt nordweſtlich, tritt in das Depart. 
Nonne über und mündet nach 180 km langem Lauf 
rechts in die Nonne. 

Serej (früher Serrey), Flecken im ruſſ.-poln. 
Gouv. Suwalki, 34 km oſtſüdöſtlich von Seyny, mit 
3105 Einw. (meiſt Juden). 

Serena, Pſeudonym, ſ. Fouqus 3). 
Serena, La, Hauptitadt der chilen. Provinz Co- 

quimbo, am Fluß Coquimbo, 1 km oberhalb deſſen 
Mündung in den Stillen Ozean, mit (1885) 17,230 
Einw. Die auf drei Terraſſen regelmäßig gebaute 
Stadt, eine der ſchönſten Chiles, hat eine prachtvolle 
Kathedrale, ein Seminar, ein Lyceum u. lebhafte Aus⸗ 
fuhr von Kupfer aus den nahen großen Lambertſchen 
Schmelzwerken Herradura de Coquimbo, von Silber— 
und Kobalterzen, Vieh, Heu u. a. über den 10 km ſüd⸗ 
weſtlich gelegenen Hafen Puerto de Coquimbo, 
wohin eine Eiſenbahn führt, und von wo beſonders 
Steinkohlen und Backſteine eingeführt werden. Die 
Stadt S. wurde 1543 von den Spaniern gegründet. 
Serenade (ital. Serenata), ein Abendſtändchen, 

gleichviel ob für Geſang oder mit Inſtrumenten allein. 
In neuerer Zeit bildete ſich jedoch eine beſtimmte Form 
der Inſtrumentalſerenade aus, die außer Zuſammen— 
hang mit der urſprünglichen Bedeutung des Wortes 
kam. Die ältern Serenaden (Haydn, Mozart) führen 
gern einige Blasinſtrumente ein (Oboen, Fagotte, 
Hörner, Klarinetten), wie das für eine Muſik im Freien 
paſſend iſt; je mehr indes die S. ihren Einzug in den 
Konzertſaal nahm, gewannen die Streichinſtrumente 
die Oberhand. Beethoven ſchrieb eine S. (Op. 8) für 
Violine, Bratſche und Cello. Charakteriſtiſch war fer- 
ner früher bei der S., daß alle Inſtrumente Eonzer- 
tierten (keine Ripienſtimmen); auch dieſes Merkmal 
finden wir bei der neueſten S. nicht mehr zutreffend. 
Serenaden für Streichorcheſter ſchrieb unter andern 
R. Volkmann (Op. 62, 63, 69), für volles Orcheſter 
Brahms (Op. 11, 16). Nur das iſt heute an der S. 
von ehemals geblieben, daß ſie mehr Sätze hat als die 
Sonate, und daß dieſe Sätze weniger durchgearbeitet, 
im ganzen leichter, freier gehalten ſind als in der 
Symphonie und Suite. Gewöhnlich hat die S. meh— 
rere menuettartige Sätze und als Kern einen oder 
zwei langſame Sätze. Anfang und Schluß bildeten 
urſprünglich marſchartige Sätze. 

Sereniſſimus (lat), der Durchlauchtigſte, Seine 
Durchlaucht (ſ. Durchlaucht). 

Serenität (lat.), Heiterkeit. 
Serenos, von Antinoeia in Agypten, griech. Ma⸗ 

thematiker, lebte zu Anfang des 4. Jahrh. n. Chr. in 
Alexandria; wir beſitzen von ihm zwei Schriften über 
Cylinderſchnitt und Kegelſchnitt, welche des Apollonios 
(. Apollonios 2) Theorie der Kegelſchnitte durch eine 
Sammlung von Sätzen über Dreieckſchnitte am geraden 
oder ſchiefen Kegelſtumpf und über Parallelogramm— 
ſchnitte am geraden oder ſchiefen Cylinder ergänzen 
GG von Heiberg, Leipz. 1891). 

erenus Sammonicus, röm. Arzt und Schrift- 
ſteller unter Severus und Caracalla, der ihn 212 n. Chr. 
hinrichten ließ. Von ihm oder wahrſcheinlicher von 
ſeinem Sohne Quintus S. rührt ein mediziniſches Lehr— 
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Hexametern her, eine im Mittelalter vielgebrauchte 
Sammlung von Hausmitteln, meiſt nach Plinius und 
Dioskorides (hrsg. in Baehrens »Poetae latini mi- 
nores«, Bd. 3, Leipz. 1881). 

Serer, Negerſtamm in Senegambien, zwiſchen dem 
Kap Verde und der die Flüſſe Salun und Gambia 
trennenden Waſſerſcheide. Die S. ſind von ſehr großer 
Statur (Männer von 2 m ſind nicht ſelten), außer⸗ 
ordentlich muskulös, tüchtige Ackerbauer und erzeugen 
große Mengen von Erdnüſſen, die ſie an der Küſte 

Seres, Volk, j. Serita. verkaufen. 
Seres (türk. Seröz), Hauptſtadt eines zu 23 chriſt⸗ 

lichen Sandſchaks im türk. Wilajet Saloniki, unweit 
des Karaſu (Strymon) und des Tachynoſees, hat ein 
Schloß (im Mittelalter Dragota genannt), zahlreiche 
Moſcheen und griechiſche Kirchen, ein griechiſches Gym— 
naſium, Lehrerſeminar, höhere Töchterſchule, iſt ein Zen⸗ 
trum für Baumwollenbau, hat unbedeutende Woll- und 
Baumwollinduſtrie, lebhaften Handel (Ausfuhr von 
Baumwolle, Tabak, Fellen, Kokons; Einfuhr von 
Zucker, Baumwollgarn und Geweben, 1894 im Werte 
von je 1 Mill. Gulden), jährlich eine große Meſſe und 
ca. 30,000 zur größern Hälfte bulgar. Einwohner 
(7000 Griechen, 4700 Türken, 1900 Juden). S. iſt 
Sitz eines griechiſchen Erzbiſchofs und eines Mute⸗ 
ſarrif. In der Umgegend wird viel Reis, Obſt und 
Gemüſe gebaut und Seide gewonnen. S. iſt das alte 
Sirrhai oder Siris, eine Stadt der Siropäonen, 
welche ſchon zu Xerxes' Zeiten exiſtierte. 

Sereſſaner (Serezaner, Rotmäntel), ſeit 1700 
den frühern öſterreich. Grenzregimentern beigegebene 
berittene Mannſchaften für Rekognoszierungen, Avant⸗ 
garden- und Patrouillendienſt. Sie waren mit langer 
Flinte, Piſtolen und Handſchar bewaffnet und mit 
blauem Dolman, rotem Mantel und roter Kappe be— 
kleidet. Früher durch Tapferkeit und Grauſamkeit be— 
kannt, verloren ſie ſeit dem Siebenjährigen Krieg immer 
mehr an Bedeutung. Seit 1871 verſieht das Sereſſaner⸗ 
korps den Gendarmeriedienſt in der frühern Grenze und 
iſt dem Generalkommando in Agram unterſtellt. 

Sereth, 1) (Hierasus) linker Nebenfluß der untern 
Donau, entſpringt als Großer S. in der Bukowina 
in den nordöſtlichen Vorbergen der Karpathen, nimmt 
rechts den Kleinen S. auf, tritt nach 140 km langem 
Lauf in die Moldau, deren Hauptfluß er iſt, über, fließt 
anfangs in einem Bogen nach O., dann nach Süden, 
ſchließlich nach SO. parallel mit dem Pruth und mün⸗ 
det, zuletzt die Grenze gegen die Walachei bildend, nach 
einem Geſamtlauf von 470 km zwiſchen Braila und 
Galatz. Seine bedeutendſten Nebenflüſſe ſind: Su⸗ 
czawa, Moldawa, Biſtritza, Trotuſch, Putna, Buſeo 
rechts und Berlad links. — 2) Linker Nebenfluß des 
Dnjeſtr in Galizien, entſpringt bei Podhorce, fließt 
ſüdſüdöſtlich und mündet bei Waſſileu, 225 km lang. 

Sereth, Stadt in der Bukowina, am rechten Ufer 
des S., nahe der rumänischen Grenze, an der Staats- 
bahnlinie Czernowitz Suczawa (Station Czerepkoutz— 
S.), Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Be— 
zirksgerichts, hat eine griechiſche Kirche aus dem 15. 
Jahrh., eine Kunſtmühle, Gerbereien, beſuchte Vieh— 
märkte und (1890) 7159 vorwiegend deutſche Einwoh— 
ner (darunter 3014 Juden). 

Serfanto (Serfo), Inſel, ſ. Seriphos. 
Serfidſche (griech. Servia, ſ. d.), ein nach der 

gleichnamigen Stadt benanntes, früher ſelbſtändiges 
Sandſchak der europäiſchen Türkei, welches 1888 zum 
größern Teile zu Monaſtir, zum kleinern zu Saloniki 

gedicht (Liber medicinalis«) in 1115 gut gebauten geſchlagen wurde. 
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Serfo (Serfanto), Inſel, ſ. Seriphos. 
Sergatſch (Sſergätſch), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Niſhnij Nowgorod, mit (1893) 1684 Einw. Im Kreis 
S. wird Getreidehandel und bedeutende Hausinduſtrie 

Serge, ſ. Serſche. getrieben. 
Sergeant (Sergent, franz., ſpr.ßerſchang), in Deutſch— 

land ältere Klaſſe der Unteroffiziere ohne Portepee, bei 
der Artillerie Feuerwerker genannt. Beförderungen zu 
Sergeanten kommen im Beurlaubtenſtande nur wäh— 
rend des Krieges vor. In England und andern Län— 
dern hat S. eine ähnliche Bedeutung, in Frankreich 
heißt der Feldwebel sergent- major. Sergents d'armes 
hieß früher die königliche Leibwache; Sergent de ba- 
taille war im 15.— 17. Jahrh. Titel höherer Offiziere, 
welche die Aufſtellung der Truppen zur Schlacht und 
ihre Ordnung auf dem Marſch zu überwachen hatten. 
In England heißt S. auch ſoviel wie Gerichtsdiener; 
S. at arms, der Stabträger im Parlament. 

Sergeant at law (engl., ſpr. ßardſchent oder ßör⸗ 
dſchent ätt läd), ſ. Barrister. 

Sergel, Johann Tobias, ſchwed. Bildhauer, 
geb. 8. Sept. 1740 in Stockholm, geſt. daſelbſt 26. Febr. 
1814, Schüler von L'Archevéque, ging ſpäter nach 
Paris und von da nach Rom, wo er zwölf Jahre ver— 
weilte. Er ſchuf dort in Marmor einen liegenden Faun, 
Diomedes mit dem geraubten Palladium, eine Gruppe 
von Amor und Pſyche, Mars und Venus, Venus Kalli⸗ 
pygos und eine koloſſale Gruppe der Geſchichte, die dem 
Kanzler Oxenſtierna die Thaten Guſtav Adolfs erzählt; 
auch modellierte er das Standbild Guſtavs III., wel— 
ches die Stadt Stockholm 1796 in Erz gießen ließ. 1779 
nach Stockholm zurückgerufen, führte er hier das Grab— 
mal Guſtav Waſas, Descartes' Denkmal in der Adolf— 
Friedrichskirche, die Auferſtehung Chriſti, ein großes 
Relief in der St. Clarenskirche zu Stockholm, zwei 
Engel über dem Altar in der Domkirche zu Karlſtad 
u. a. aus. Sergels Stil iſt ernſt, feine Formen find 
ſcharf ausgeprägt, aber ſeine Geſtalten ohne lebendige 
Charakteriſtik. Vgl. Nyblom, J. T. S. (Upſ. 1877). 

Sergi (türk., eigentlich Zahltiſch, Kontor, Verkaufs- 
ſtand auf dem Markte), Name gewiſſer türk. Staats- 
ſchuldſcheine. Auch im Sinne von »Ausſtellung, Er- 
poſition« gebraucht. 

Sergiewsk(Sſérgiejewsk), Stadt im ruſſ.Gouv. 
Samara, Kreis Buguruſlan, am Sof, mit 1894) 3192 
Einw. Seit 1810 werden die in der Nähe am Surgut 
befindlichen Schwefelquellen für Kurzwecke benutzt 
(Schlammbäder). 

Seérgiewſki Poſſad (Sſérgiejewſki P.), gro— 
ßes, um das berühmte Troizko-Sergiewſche Kloſter 
(ſ. d.) gelegenes Dorf im ruſſ. Gouv. Moskau, Kreis 
Dmitrow, an der Eiſenbahn Moskau-Archangel, hat 
ein großes Hoſpiz für Wallfahrer, Fabriken, bedeu— 
tenden Handel (drei Meſſen) und ſehr entwickelte Haus— 
induſtrie, ein Progymnaſium, eine Kommunalbank 
und (1893) 23,756 Einw. 

Sergipe, Küſtenſtaat Braſiliens, zwiſchen 99 5.— 
11° 28° ſüdl. Br. und 36 17. — 380 7° weſtl. L. v. Gr., 
begrenzt vom Atlantiſchen Ozean, Alagoas und Bahia, 
39,090 qkm (709,9 QM.) groß mit (1890) 461,307 
Einw. (12aufl qkm), vorwiegend Miſchlinge und Ne— 
ger. Hinter dem ſandigen Küſtenſtrich liegt ein Stufen— 
land, etwa 20 km breit, meiſt Campo und Wald, dann 
folgt die fruchtbare Region, auf den Abhängen der 
Serra de Itabaiana mit Wäldern der wertvollſten Bau— 
und Farbhölzer. Das Innere iſt dürre Hochebene, die 
ſich nur zur Viehzucht eignet. Von den Flüſſen iſt der 
Säo Francisco an der Nordgrenze der bedeutendſte; 

Serfo — Serheng. 

die gleichfalls dem Atlantiſchen Ozean zugehenden Co— 
tinguyba mit dem S., Vaſa Barris oder Yrapiranga 
und der ſüdliche Grenzfluß Rio Real mit dem Piauhy 
werden in ihrem Unterlauf von Küſtenfahrzeugen, die 
kleinern Pomonga und Japuratuba nur von Booten 
befahren. Im Oberlaufaller dieſer Flüſſe treten Strom- 
ſchnellen u. Waſſerfälle auf. Das Klima an der Küſte 
wie in den Flußthälern iſt heiß und feucht (es treten 
hier Sumpffieber auf), im höhern Innern aber trocken 
und geſund. Eiſen, Kalkſtein und Bergkriſtalle ſind 
reichlich vorhanden, Zuckerrohr u. Baumwolle werden 
ausgeführt, dagegen Kakao, Mais, Reis, Tabak, Flachs 
im Lande ſelbſt verbraucht. Von Induſtrien ſind nur 
zu nennen Zucker- u. Spritfabrikation, Gerberei, Her- 
ſtellung von Mandiokamehl, der Bau kleiner Küjten- 
fahrzeuge. Eiſenbahnen führen von dem Hafen der 
Hauptſtadt Aracaju (ſ. d.) nach Simäo u. von Maroim 
nach Capella. Der Telegraph verbindet Aracaju mit 
Maceio u. Recife im N. und mit Bahia im Süden. Die 
frühere Hauptſtadt (bis 1855) Säo Criſtovädo am Waſa 
Barris hat Zuckerſiederei, Tabaksfabriken u. Gerberei. 

Sergius, Name von vier Päpſten: 1) S. I., ge- 
bürtig aus Antiochia in Syrien, zu Palermo erzogen, 
beſtieg 15. Dez. 687 den päpſtlichen Stuhl, er verwarf 
die ſechs Kanones des Trullaniſchen Konzils zu Kon— 
ſtantinopel (692), wodurch die Trennung der griechi— 
ſchen und römiſchen Kirche vorbereitet ward, und ſtarb 
im September 701. — 2) S. II., war Erzprieſter zu 
Rom und ward 844 zum Papſt geweiht, ohne daß die 
Beſtätigung des Kaiſers Lothar eingeholt worden wäre, 
leiſtete aber Lothar das Gelübde der Treue und krönte 
deſſen Sohn Ludwig II. als König der Langobarden. 
Er ſtarb 27. Jan. 847. — 3) S. III., ward trotz feines 
anſtößigen Lebenswandels 897 zum Papſt gewählt, 
898 von Johann IX. vertrieben, aber 904, von den 
berüchtigten Weibern Theodora und Marozia, mit welch 
letzterer er den nachmaligen Papſt Johann XI. zeugte, 
unterſtützt, wieder auf den päpſtlichen Stuhl geſetzt; 
er ſtarb 911. — 4) S. IV., mit dem Beinamen Bucca 
porci (Schweinsmaul), gelangte im Sommer 1009 
durch den Einfluß des Patricius Johannes auf den 
päpſtlichen Stuhl u. ward während ſeiner ganzen Regie— 
rung von demſelben beherrſcht. Ein angeblicher Brief 
von ihm, welcher zu einer Kreuzfahrt auffordert, iſt 
wahrſcheinlich gefälſcht. Er ſtarb im Sommer 1012. 

5) Patriarch von Konſtantinopel ſeit 608, ein Syrer, 
unterſtützte den Kaiſer Heraklios in ſeinem Streben, 
die Monophyſiten wieder mit der orthodoxen Kirche 
zu vereinigen, und verfaßte die 638 publizierte »Ek- 
thesis«, welche den ſogen. Monotheletismus vertrat 
und daher ſpäter verdammt ward. Er ſtarb 639. 

Sergius Alexandrowitſch, Großfürſt von 
Rußland, geb. 11. Mai 1857 in Zarskoje Selo als 
vierter Sohn des Kaiſers Alexander II. und der Brin- 
zeſſin Maria von Heſſen, wurde Offizier in der Garde 
und rückte bis zum Kommandeur des Regiments Preo— 
braſchenſkij auf. 1891 ernannte ihn fein Bruder, Kaiſer 
Alexander III., zum Generalgouverneur in Moskau. 
Obwohl ſein ſittliches Verhalten nicht tadelfrei war, 
it S. doch ſtreng kirchlich, dabeiſtockruſſiſch und deutſch— 
feindlich. Er iſt ſeit 15. Juni 1884 in kinderloſer Ehe 
vermählt mit der Prinzeſſin Eliſabeth von Heſſen (geb. 
1. Nov. 1864), der zweiten Tochter des Großherzogs 
Ludwig IV., die 1891 zur griechiſch-orthodoxen Kirche 
übertrat. 
Serheng (perſ.), General in der perſ. Armee, mit 

zwei Rangſtufen: S.-Ewwel, Generalleutnant, und 
S.⸗Sani, Generalmajor. 
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Serialknoſpen — Serlo. 

Serialfnojpen (Reihenknoſpen), in einer und 
derſelben Blattachſel über- oder nebeneinander ſtehende 
Knoſpen, z. B. an kräftigen Sproſſen des Walnuß⸗ 
baums, des Holunders und der Eſche. Auch die Keim— 
blätter verſchiedener Pflanzen haben bisweilen mehrere 
S. in ihren Achſeln, und bei vielen Zwiebeln tragen die 
Niederblattſchuppen zahlreiche nebeneinander ſtehende, 
zu Sproſſen auswachſende Knoſpen in ihren Achſeln. 

Seriba (arab., Einfriedigung, Verhau⸗), Name 
der Handelsſtationen im ehemaligen ägypt. Sudän, 
jo benannt nach der dichten Einzäunung von Dornen: 
hecken als Schutz gegen den Einbruch wilder Tiere. Sie 
wurden anfänglich meiſt von europäiſchen Händlern 
aus Chartum gegründet als Stapelplätze für Elfen- 
bein und waren mit angeworbenen Dongolanern be— 
ſetzt, durch welche die Bevölkerung der Umgebung in 
Botmäßigkeit gebracht und zugleich Raubzüge in die 
Nachbarländer, namentlich zum Sklavenraub, gemacht 
wurden. Die Verwalter der Seriben, die Wekil, ſchick— 
ten das Elfenbein jährlich einmal nach Chartum, von 
wo ſie Munition, Tauſchwaren u. a. empfingen. 

Sericinſäure, . Myriſtinſäure. 
Sericit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 

(Glimmergruppe), eine dichte Aggregationsform des 
Muskovits (Kaliglimmers), iſt ſehr weich und mild, 
grün, gelblichweiß, ſeidenglänzend, fettig anzufühlen, 
ſpez. Gew. 2,81, findet ſich in lamellaren Aggregaten 
von faſerig ſchuppiger Struktur und bildet einen we— 
ſentlichen Beſtandteil der Sericitſchiefer. 

Serieitgneis, j. Sericitſchiefer. 
Sericitſchiefer (Taunusſchiefer), aus Quarz 

und Sericit (dichtem Muskovit) beſtehendes Schiefer- 
geſtein, das gewöhnlich außerdem noch Magneteiſen, 
Albit und Chlorit enthält. Man unterſcheidet grüne 
und rote S., zwiſchen welchen gefleckte Abarten den 
Übergang vermitteln, und von denen die erſtern die 
an Albit reichern (Serieitadinolſchiefer, ſ. Adinole) ſind. 
Der S. erſcheint bald gneisartig (Sericitgneis, Al- 

I 

bitgneis), bald dem Glimmerſchiefer ähnlich (Sericit=| 
glimmerſchiefer, Sericitphyllit) und vermittelt 
im erſtern Fall Übergänge zu den Porphyroiden (j. Por⸗ 
phyroib). Die Anſichten über das genauere geologiſche 
Alter dieſer meiſt den paläozoiſchen Formationen an— 
gehörigen Geſteine, welche beſonders im Taunus, im 
Oſtharz, im Fichtelgebirge, in Salzburg und Oberiteier- 
mark nachgewieſen wurden, ſind noch geteilt. 

Serie (lat. Series), Reihe; bei Anlehen die beſon— 
ders (als S. I, I, II. . , oder A, B, C. .) be⸗ 
zeichneten Gruppen von Schuldſcheinen, welche ent— 
weder zeitlich nacheinander ausgegeben oder im In— 
tereſſe der Vereinfachung von Verloſung und Tilgung 
gebildet werden (vgl. Lotterie). 
Seriema (Cariama Dicholophus cristatus III.), 

Watvogel aus der Familie der Schlangenſtörche (Dicho— 
lophidae), 82 em lang, mit 31 em langem Schwanz, 
ſchlank gebaut, mit langem Hals, ſchlankem Raub- 
vogelſchnabel, ſehr hohen Füßen, ſtark gekrümmten, zu— 
geſpitzten Krallen, kurzen Flügeln, langem, ſtark ab— 
gerundetem Schwanz und aufrechtem Federſchopf auf 
der Stirn, iſt oberſeits grau, an Kopf u. Hals ſchwarz⸗ 
braun, an den Schwingen braun. Die S. bewohnt of— 
fene Triften Braſiliens, läuft ungemein ſchnell, ſchläft 
nachts auf Bäumen, ſchreit gellend, nährt ſich von 
Kerbtieren, Schlangen, Eidechſen und brütet auf Bäu- 
men. In der Gefangenſchaft wird ſie ſehr zahm. 

Serienbilder, ſ. Photographie, S. 886. 
Serienſchaltung, ſoviel wie Reihenſchaltung, |. 

Elektriſche Anlage. 
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Serignan (or. ßerinjang), Stadt im franz. Depart. 
Herault, Arrond. Béziers, am Orb, 4 km vom Meer, 
hat eine Kirche (11. —14. Jahrh.), Branntweinbren⸗ 
nerei, Weinhandel u. (1891) 3188 (als Gemeinde 3513) 
Einw. An der Mündung des Orb, mit S. durch Stra⸗ 
ßenbahn verbunden, befinden ſich Seebäder. 

Serika, altgriech. Name des von den Seres (von 
dem altchineſ. ser, »Seide«) bewohnten Landes in Oſt⸗ 
aſien. Es entſpricht der Nordhälfte des heutigen China, 
während die Südchineſen den Alten unter dem Namen 
Sinae bekannt waren. 

Serimeter (Seidenmeſſer), Apparat zur Be- 
ſtimmung der Elaſtizität, Dehnbarkeit und Feſtigkeit 
der Seide, beruht auf dem Prinzip des Federdynamo⸗ 
meters oder der ſogen. römiſchen Wage. 

Serin, ſ. Eiweiß. 
Serinda, ſ. Ravanaſtron. 
Serinette (franz., ſpr. förinete), kleine Drehorgel 

zum Abrichten der Zeiſige (serins). 
Seringapatam (Srirangapattan), Stadt im 

britiſch⸗ ind. Vaſallenſtaat Maiſſur (ſ. d.), auf einer 
Inſel des Kawerifluſſes, 16 km nordöſtlich von der 
Stadt Maiſſur, an der Bahn Bangalor-Maiſſur, hat 
Ruinen eines mächtigen Forts mit Palaſt Tippu Sa⸗ 
hibs, jetzt Lagerhaus für Sandelholz, alten Hindu— 
tempel und Moſchee und 489 12,551 Einw. (10,587 
Hindu, 1784 Mohammedaner, 178 Chriſten), früher 
aber 150,000 als Reſidenz Tippu Sahibs, der am Dit- 
ende der Inſel feinen Vater Haider Ali ein Maufo- 
leum erbaute, worin er auch ſelbſt ruht, das von der 
engliſchen Regierung in Stand erhalten wird. Die 
Stadt wurde 4. Mai 1799 von den Briten erobert, 
wobei Tippu Sahib fiel. 

Seringe, Nicolas Charles, Botaniker, ſ. Ser. 
Serinus, der Girlitz. 
Serio, Fluß in Oberitalien, entſpringt in den Ber⸗ 

gamasker Alpen, durchfließt in ſüdlicher Richtung das 
gewerbreiche Gebirgsthal Val Seriana in der Provinz 
Bergamo, tritt bei Seriate in die lombardiſche Ebene 
und mündet, 124 km lang, bei Montodine in der Pro⸗ 
vinz Cremona links in die Adda. 

Seriõöso (ital., jeriös), ſoviel wie ernit, feierlich. 
Seriphos (Serfo, Serfanto), Inſel im Agäi⸗ 

ſchen Meer, zum griechiſchen Nomos der Kykladen ge⸗ 
hörig, ſüdlich von Thermia, 66 qkm (1,20 OM.) groß 
mit (1889) 2731 Einw., iſt kahl und felſig, bis 483 m 
hoch, bringt nur etwas Wein und Zwiebeln hervor 
und enthält außer Kupfer, Bleiglanz, Blende und Gal⸗ 
mei viel Magnet- und Roteiſenſtein, der im Altertum 
und neuerdings durch die Griechiſche Metallurgiſche 
Geſellſchaft ausgebeutet wird. Hauptort iſt Livadion 
oder S., im SO. der Inſel, mit 2306 Einw. S. ſpielt 
im Mythus von Perſeus (j. d.) eine Rolle. Von den 
Joniern koloniſiert, nahm die Inſel am Kampfe gegen 
die Perſer Anteil. Unter den römiſchen Kaiſern war S. 

ein Verbannungsort. Die Türken eroberten es 1537. 
Serir (arab.), pflanzenloſer, mit Steinen bedeckter, 

felsharter Boden. (at law (ſ. d.). 
Serjeant at law (engl.), ſoviel wie Sergeant 
Serkär (veri., »Haupt einer Arbeit), Werkmeister, 

Oberaufſeher; Herr, Gebieter; in Perſien Titel der Vor— 
nehmen; in Indien Anrede der engliſchen Offiziere und 
Beamten, auch die britiſche Herrſchaft im allgemeinen. 

Serlo, Albert, Bergbeamter, geb. 14. Febr. 1824 
in Kroſſen a. O., widmete ſich ſeit 1843 dem Bergfach, 
ſtudierte ſeit 1845 in Berlin, wurde 1851 Bergreferen— 
dar und Salinenfaktor in Königsborn bei Unna. 1856 
Bergaſſeſſor und Bergmeiſter beim Bergamt zu Bo⸗ 
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chum und 1858 Oberbergrat beim Oberbergamt in 
Dortmund. Seit 1861 fungierte er als Vorſitzender 
der Bergwerksdirektion zu Saarbrücken, 1865 trat er 
als Hilfsarbeiter in die Bergwerksabteilung des Han— 
delsminiſteriums, ging aber 1866 als Berghauptmann 
des Oberbergamtes nach Breslau und kehrte 1878 als 
Oberberghauptmann und Direktor der Abteilung für 
das Berg-, Hütten- und Salinenweſen im Handels— 
miniſterium nach Berlin zurück. 1877 wurde er ins 
Abgeordnetenhaus gewählt, und 1881 war er Vor- 
ſitzender der Schlagwetterkommiſſion. 1884 trat er in 
den Ruheſtand und legte auch ſein Mandat nieder. Er 
ſchrieb: »Leitfaden zur Bergbaukunde« (4. Aufl., Berl. 
1884, 2 Bde.). 
Sermaize (pr. ßermäſ), Stadt im franz. Depart. 

Marne, Arrond. Vitry, an der Saulx, dem Rhein- 
Marnekanal und der Oſtbahn, hat eine Kirche aus dem 
11.—13. Jahrh., Eiſenwerke, Fabrikation von Draht, 
Uhrenbeſtandteilen, Zucker ꝛc., ſaliniſch-eiſenhaltige 
Mineralquellen und (1891) 2382 Einw. 
Sermide, Diſtriktshauptſtadt in der ital. Provinz 

Mantua, rechts am Po, durch den es häufigen Über— 
ſchwemmungen ausgeſetzt iſt, an der Eiſenbahn Suz— 
zara-Ferrara, mit Gerberei und (1881) 1544 (als Ge- 
meinde 6900) Einw. 

Serminteſe, ſ. Sirventes. 
Sermioöne, Halbinſel, ſ. Gardaſee. 
Sermocination (lat.), Unterredung; rhetoriſche 

Figur, wobei man abweſende oder verſtorbene Perſo— 
nen als anweſend und redend einführt. 
Sermön (lat. sermo), Rede, Geſpräch, auch Pre— 

digt; Sermologium, Predigtſammlung. 
Sermoneta, Herzog von, j. Caetani. 
Ser Muſähib (Baſch-Muſähib, »Obergeſell— 

ichafter«), Vertrauter des Sultans, Titel des oberſten 
Eunuchen im Palaſt des Sultans. 

Sernaille (pr. ßernaj), in den Pyrenäen ſoviel wie 
Gletſcher. 

Serneus, Dorf und Kurort im Prätigau (Grau— 
bünden), an der Lanquart, nordweſtlich bei Kloſters 
im Bezirk Oberlanquart, 985 m ü. M., an der Bahn- 
linie Lanquart Davos, mit dem gleichnamigen Bad 
(erdig-ſaliniſche Schwefelquelle von 8,750 und 144 
Einw. Vgl. Huſemann, Luftkurort und Schwefel— 
bad S. (Chur 1876). 

Sernf (Sernft), rechtsſeitiger Zufluß der Linth 
in der Schweiz, 18 km lang, entſpringt in zwei Bächen 
in den Wildniſſen des Segnes- und des Panixer Paſ— 
ſes und betritt bei Elm (980 m) den ſchönen Wieſen— 
grund des Sernf- oder Kleinthals, das der Fluß 
an Matt und Engi (774 m) vorbei durchſchlängelt. 
Durch eine tiefe Schlucht erreicht er die Linth bei 
Schwanden (522 m). 
Seroens de Portugal, ſ. Spinnſtube. 
Serone (Surone), Packhülle aus Ochſenhäuten, 

auch Baſt- und Schilfmatten, worin aus Südamerika 
trockne Waren verſendet werden; übertragen auf ge— 
wiſſe Mengen, ſo in Mittelamerika auf 150 Libras 
Indigo und Kochenille, — 69,014 kg. 
Seronnes (pr. ßeronn), ſ. Chäteauneuf 6). 
Serös (lat.), Serum (f. d.) enthaltend oder aus— 
Seroſch (perſ.), ſ. Sroſha. [icheidend. 
Seröſe Flüſſigkeiten, Körperſäfte, welche, wie 

die Lymphe (ſ. d.), durch Transſudation aus dem Blut 
entſtehen. Hierher gehören die Peritoneal-, Pleural-, 
Perikardial- und Cerebroſpinalflüſſigkeit, die Flüſſig— 
keit des Hodenſackes, die Gelenkſchmiere, das Frucht— 

Serpa Pinto. 

und durchſichtig, farblos oder ſchwach gelb gefärbt, 
von alkaliſcher Reaktion und beſitzen ein geringeres 
ſpezifiſches Gewicht als das Blutſerum. Die chemiſche 
Zuſammenſetzung ſteht derjenigen des Blutplasmas 
nahe, wenn auch der Eiweißgehalt großen Schwankun⸗ 
gen unterliegt. Die fibrinbildenden Subſtanzen ſind 
ſo ſpärlich vertreten, daß die Mehrzahl der ſeröſen 
Flüſſigkeiten nicht freiwillig, ſondern erſt auf Blutzu— 
ſatz oder auch gar nicht gerinnt. 

Seröſe Häute (Membranae serosae), bei den 
Wirbeltieren Doppelſäcke, in welchen ſich die Eingeweide 
der Bruſt- und Bauchhöhle befinden, alſo Bruſt- und 
Bauchfell, Herzbeutel ꝛc. Der äußere, weitere Sack iſt 
ſtets an der Innenfläche der betreffenden Höhle be— 
feſtigt, während der kleinere, innere die Außenfläche 
der Organe überzieht; im Raum zwiſchen beiden be⸗ 
findet ſich etwas waſſerhelle (ſeröſe) Flüſſigkeit, die von 
den Häuten ſelbſt ausgeſchwitzt wird und zur Vermin⸗ 
derung der Reibung dient. Bei entzündlicher, wohl 
oft von Nebenorganen fortgeleiteter Erkrankung der 
ſeröſen Häute, z. B. der den Pleuraſack (Bruſtfellſack) 
bildenden, ſammelt ſich in dem von ihnen umſchloſſe— 
nen Raum ein wäſſeriger, oft mehr oder weniger faſer— 
ſtoffiger, unter Umſtänden, und zwar meiſt bei län⸗ 
gerer Dauer der Entzündung, auch eiteriger Erguß an, 
wobei ſich die ſeröſen Häute durch entzündliche Wuche— 
rung verdicken. Entwickeln ſich bösartige Neubildungen 
auf den ſeröſen Häuten, ſo kann auch der Erguß von 
dieſen aus eine blutig-ſeröſe Beſchaffenheit annehmen. 

Seröſe Hülle, ſ. Embryonalhüllen. 
Seroſin, j. Eiweiß. 
Serpa, Stadt im portug. Diſtrikt Beja (Provinz 

Alemtejo), 208 m ü. M., nahe dem linken Ufer des 
Guadiana, an der Eiſenbahn Beja-Pias gelegen, hat 
Tulpenzucht, Weinbau, Käſerei, Schweinezucht, Mar⸗ 
morbrüche und (1878) 6089 Einw. Die Befeſtigungen 
der Stadt wurden 1708 von den Spaniern zerſtört. 
Serpa Pinto, Alexander Albert de la Rocha, 

portug. Afrikareiſender, geb. 30. April 1846 auf Schloß 
Polchras am Douro, wurde in Amerika, wohin ſein 
Vater 1848 auswanderte, erzogen, kehrte 1858 nach 
Portugal zurück, beſuchte die Militärſchule in Liſſabon 
bis 1864 und trat dann als Leutnant in die Infanterie. 
Nach Moſambik verſetzt, machte er Reifen zum Sam⸗ 
beſi, Schire und Nyaſſaſee und beſuchte die Komoren 
und Seſchellen. 1877 wurde er als Major mit der 
Führung einer Expedition betraut, welche das Gebiet 
zwiſchen Angola und Moſambik erforſchen ſollte. Mit 
ſeinen Gefährten, Capello und Ivens, ging er von 
Benguela nach Bihe, von dort allein über den Kubango 
nach Lialui am obern Sambeſi, verfolgte dieſen bis 
zu den Victoriafällen und wandte ſich dann über Scho- 
ſchong nach Pretoria, welches er 12. Febr. 1879 er⸗ 
reichte. Zur Erforſchung der weſtlich vom Nyaſſa ge⸗ 
legenen Gebiete führte S. 1885 eine vorzüglich aus⸗ 
gerüſtete Expedition von Moſambik längs der Küſte 
nach Ibo und von dort landeinwärts, mußte indes 
wegen Erkrankung die Leitung bald an ſeinen Beglei⸗ 
ter, den Marineoffizier Cardozo, abgeben, welcher bis 
zum Südende des Nyaſſa vordrang und dann zur 
Sambeſimündung zurückkehrte. Ende 1889 führte S. 
eine neue Expedition nach dem Schire, wurde aber 
ſchon 1890 zurückberufen, da die von ihm beabſichtigte 
Unterwerfung des Matabelelandes unter portugieſiſche 
Herrſchaft den Widerſpruch Englands hervorrief. Die 
Schilderung ſeiner erſten Reiſe erſchien in mehreren 
Sprachen, deutſch von Wobeſer unter dem Titel: »Wan⸗ 

waſſer. Die ſeröſen Flüſſigkeiten find meiſtens klar derung quer durch Afrika« (Leipz. 1881, 2 Bde.). 



Serpel — Serpulit. 

Serpel (Serpula), ſ. Röhrenwürmer. 
Serpens (lat.), Sternbild, ſ. Schlange. 
Serpent (franz., ſpr. ßervang, Schlangenhorn), 

ein 1590 vom Kanonikus Guillaume zu Auxerre er- 
fundenes, jetzt außer Gebrauch gekommenes, den alten 
Zinken verwandtes Inſtrument, das wie Hörner und 
Trompeten mittels eines Mundſtücks angeblaſen wurde, 
dem äußern Anſehen nach aber mit den Holzblas- 
inſtrumenten (Fagott ꝛc.) in eine Klaſſe gehörte. Die 
Röhre des S. war ſchlangenförmig gewunden und 
von Holz (wie beim krummen Zinken aus zwei flach 
ausgeſtochenen Stücken zuſammengeleimt und mit 
Leder überzogen oder auch fagottartig zuſammenge⸗ 
legt), hatte 9 Tonlöcher, ſtand in B und hatte einen 
Umfang von (groß) A bis (eingejtrichen) b“, notiert 
als H— c“. Der Ton des Inſtruments war roh und 
grob. In der Orgel heißt S. eine veraltete Zungen⸗ 
ſtimme zu 16 Fuß im Pedal. 
Serpentariidae (Sekretäre), ſ. Raubvögel. 
Serpentarius (lat.), Sternbild, ſ. Ophiuchus. 
Serpentes, Schlangen (ſ. d.). 
Serpentin (Ophit, Ophiolith, nach der ſchlan⸗ 

genhautartigen Färbung einzelner Varietäten jo ge— 
nannt), Mineral aus der Ordnung der Silikate (Talk— 
gruppe), findet ſich Erypto- bis mikrokriſtalliniſch, dicht, 
auch in blätterigen, ſtengeligen, faſerigen und feinkör⸗ 
nigen Aggregaten, in Platten, Trümern und Pſeudo⸗ 
morphoſen (früher als Serpentinkriſtalle betrachtet), 
er kommt in grünen, gelben, braunen und roten, meiſt 
däſtern Nüancen vor, oft bunt gefleckt, geädert oder 
geſtreift. Die hellern, rein gefärbten, gelben oder grü- 
nen, bisweilen mit Kalkſpat verwachſenen Varietäten 
(Ophiocalcit) bezeichnet man als edlen, zum Un⸗ 
terſchied vom gemeinen S. Die erſtern ſind durch— 
ſcheinend, auf dem Bruch etwas glänzend, die letztern 
undurchſichtig und matt. Härte 34; ſpez. Gew. 2,5 — 
2,7. Im reinſten Zuſtand iſt S. waſſerhaltiges Magne- 
ſiumſilikat H,Mg,Si,0,+H,0, in welchem beſonders 
häufig ein Teil des Magneſiums durch Eiſen erſetzt 
iſt; auch finden ſich gelegentlich Thonerde, Chromoxyd, 
Manganoxyd, Nickeloxyd. Die Afterkriſtalle, in denen 
S. auftritt, geben Fingerzeige, aus welchen Subjtan- 
zen ſich derſelbe durch Umwandlung gebildet hat. Der 
S. tritt namentlich im Gebiete der kriſtalliniſchen Schie— 
fer in Gängen, mitunter ſehr mächtigen Stöcken u. La⸗ 
gern, aber auch derb, eingeſprengt und in Adern auf. 
Hauptfundorte des weitverbreiteten Minerals ſind: 
Zöblitz u. a. O. in Sachſen, Reichenſtein in Schleſien 
(hier goldhaltigen Schwefelkies u. Arſeneiſen führend), 
Schwarzwald, Vogeſen, Fichtelgebirge, Salzburg, 
Steiermark, Tirol, Böhmen, Mähren, Epinal in Frank⸗ 
reich ꝛc. Da S. politurfähig iſt und ſich auf der Dreh— 
bank verarbeiten läßt, ſo benutzt man ihn zu Denk— 
ſteinen, Ornamenten, Leuchtern, Reibſchalen, Wärm— 
ſteinen ꝛc.; auch dient er wegen ſeiner Feuerbeſtändig— 
keit zu Ofengeſtellen, Herd- und Brandmauern. Der 
Vegetation iſt er feindlich: wo er in andern Geſteinen 
eingelagert vorkommt, treten ſeine Rücken nackt und 
kahl hervor, da ſich bei der Verwitterung nur geringe 
Spuren von Erdkrume bilden. Pikrolith iſt dem 
edlen S. ähnlich, aber härter, kantendurchſcheinend, 
findet ſich in letzterm meiſt in Platten und als Über⸗ 
zug. Faſeriger S. bildet den Serpentinasbeſt, rein 
gefärbte, fein- und parallelfaſerige Varietäten mit jchil- 
lerndem Seidenglanz den Chryſotil (j. d.); er findet 
ſich auf Klüften in S. bei Zöblitz, Reichenſtein, Balti— 
more (Baltimorit), Kanada und eignet ſich zu tech— 
niſchen Zwecken (ſ. Asbeſt). Ein Teil des Bergleders 
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3. B. vom Zillerthal und Norwegen iſt wirr verfilzter, 
faſeriger S. 

Serpentine (franz.), Schlangenlinie, Weg in 
Schlangenlinie an Berghängen; im 16. und 17. Jahrh. 
Name einer Art langer Geſchütze (Schlangen), auch 
des Hahnes mit Schlangenkopf an Handfeuerwaffen. 

Serpentinfels (Serpentin), Geſtein, welches 
vorwiegend aus Serpentin beſteht, daneben aber 
auch wohl noch mehr oder weniger zerſetzten Olivin, 
Bronzit, Diallag und Augit ſowie Pyrop, Pikotit 
(Chromſpinell) und Chromeiſen enthält; auch iſt S. 
ſehr wahrſcheinlich das Muttergeſtein des gediegenen 
Platins. Früher als ein unverändertes eruptives 
Material betrachtet, gilt er jetzt nach der chemiſchen 
und mikroſkopiſchen Beſchaffenheit und den Lagerungs⸗ 
verhältniſſen als ein Zerſetzungsprodukt. Das primäre 
Geſtein iſt ſehr häufig ein Peridotit (Dunit, Lherzo— 
lith, Pikrit ꝛc., ſ. Olivinfels), aus deſſen Hauptbeſtand— 
teil ſich, wie die Preudomorphoſen von Serpentin nach 
Olivin zeigen, Serpentin leicht herausbildet. Nimmt 
man einen aus gleichen Teilen Olivin (Mg,SiO,) 
und Enſtatit MgSiO,) beſtehenden Olivinfels (ſogen. 
Harzburgit) an, ſo braucht zu einem ſolchen Gemenge 
nur Waſſer hinzuzutreten, um Serpentin zu bilden 
(Mg,SiO, + MgSiO,+2H,0—H,Mg,Si,0,). Daß 
ſolche Umwandlung wirklich ſtattgefunden hat, zeigen 
die beiden Geſteinen gemeinſchaftlichen acceſſoriſchen 
Beſtandteile (Pyrop, Pikotit, Diopſid), die mitunter 
noch deutlich erhaltenen, aber vom Serpentin umrin- 
deten Olivinkörner im S. ſowie auch die allmählichen 
Übergänge aus den friſchen Olivingeſteinen zu S., 
welche an vielen Orten zu beobachten ſind. Auch manche 
Gabbrogeſteine ſind durch Übergänge mit dem ©. ver- 
knüpft; der Forellenſtein und der Schillerfels ſind 
ſolche von der Serpentiniſierung ergriffene Übergangs- 
geſteine. Ebenſo ſind bisweilen Eklogite und Horn— 
blendegeſteine ganz oder teilweiſe in S. umgewandelt. 
Serpentinmarmor (Verde antico), eine Ser— 

pentinbreccie mit Marmor als Bindemittel, findet ſich 
in Griechenland (Inſel Tinos ꝛc.) und wird wie Mar: 
mor verarbeitet. 

Serpentintänzerin, den Schlangentanz (j. d.) 
aufführende Tänzerin. 

Serpez (Sſerpez), Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. 
Gouv. Plozk, mit (1892 7110 Einw. Im Kreis zwei 
Porzellanfabriken. 
Serpuchow (Sſérpuchow), Kreisſtadt im ruſſ. 

Gouv. Moskau, an der Nara, 2 km von ihrer Mün— 
dung in die Oka, an der Eiſenbahn Moskau-Kursk, 
iſt zum Teil auf einem ſteilen Hügel erbaut, auf dem 
jetzt kaum noch ſichtbare Ruinen einer alten, von 
Iwan IV., dem Grauſamen, aufgeführten Feſtung 
ſich befinden, und hat eine Kathedrale mit alten Fres— 
komalereien, 21 Kirchen, ein Progymnaſium, eine 
Stadtbank und (893) 23,762 Einw. S. ijt nächſt 
Moskau die betriebſamſte Stadt des Gouvernements, 
hat bedeutende Tuch-, Kattun⸗, Segeltuch- und Papier⸗ 
fabriken ſowie auch Fabriken für chemiſche Präparate 
(1892 zählte man in S. 31 Fabriken, welche für 
5,5 Mill. Rub. produzierten), ferner Kerzenfabrikation, 
Gerbereien, Ziegeleien, beſuchte Jahrmärkte, Flachs⸗ 
Talg⸗ und Holzhandel. Die Waren werden hauptſäch⸗ 
lich nach St. Petersburg, Moskau und auf den Niſh⸗ 
nij Nowgoroder Markt geſchickt. S. gehörte ſchon 1328 
zum Großfürſtentum Moskau. 

Serpüla, ſ. Röhrenwürmer. 
Serpulit, Bildung an der Baſis der Wealdenfor⸗ 

mation (ſ. d.). 
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Serra (portug., Säge«), ſoviel wie Gebirgszug. 
Serradelle, ſ. Ornithopus. 
Serradifalco, Stadt in der ital. Provinz Calta- 

niſſetta (Sizilien), 504 m ü. M., an der Eiſenbahn 
S. Caterina-Xirbi-Aragona-Caldare gelegen, hat 
Schwefelgruben und assp 7800 Einw. 

Serra do Mar (»Seegebirge«), der ſüdlich von 
Rio de Janeiro in der Nähe der Küſte hinſtreichende 
Höhenzug, der ſteil nach dem Meere zu abfällt, der 
Rand der die Staaten Sao Paulo, Paranc, Santa 
Catharina und Rio Grande do Sul erfüllenden Tafel- 
länder, auch als Serra Geral bezeichnet. 
Serrano y Dominguez (or. ⸗geds), Francisco, 

Herzog de la Torre, ſpan. Staatsmann, geb. 18. 
Sept. 1810 zu Anjonilla in Andaluſien als Sohn 
eines Generals, geſt. 26. Nov. 1885 in Madrid, trat 
in ſpaniſche Militärdienſte, zeichnete ſich im Karliſten— 
krieg aus und war 1840 ſchon General. Zu der Par- 
tei der Progreſſiſten gehörend, verließ er 1843 die 
Sache des Regenten Espartero, dem er bis dahin er— 
geben geweſen war, und ſtellte ſich an die Spitze der 
proviſoriſchen Regierung in Barcelona. Im Miniſte— 
rium Lopez hatte er das Portefeuille des Krieges. Nach 
Einführung der Konſtitution 1845, ward er zum Se— 
nator ernannt. Sein angenehmes Außere erwarb ihm 
die Gunſt der Königin Iſabella, deren Geliebter er 
ward, was den Neid andrer Machthaber erweckte; er 
wurde daher im Oktober 1847 durch ſeine Ernennung 
zum Generalkapitän von Granada aus Madrid ent— 
fernt. Anfang 1852 zum Generaldirektor der Artil— 
lerie und dann zum Generalkapitän von Neukaſtilien 
ernannt, war er bei der Niederwerfung der radikalen 
Progreſſiſten im Juli 1856 thätig, ward General— 
kapitän der Armee und Botſchafter zu Paris, 1858 
Generalkapitän von Cuba und, nachdem er 1861 San 
Domingo für Spanien erworben, zum Herzog de la 
Torre erhoben, kehrte 1862 von Cuba zurück und lei⸗ 
tete bis März 1863 das Auswärtige Miniſterium. Als 
1865 O'Donnell, dem S. mit großer Treue anhing, 
aufs neue an die Spitze der Regierung trat, erhielt S. 
den Vorſitz im Senat. Im Juli 1868 ward er als 
Führer der liberalen Union wegen Anteils am Kom— 
plott zum Zwecke der Thronerhebung des Herzogs von 
Montpenſier verhaftet und nach den Kanariſchen In— 
ſeln deportiert. Beim Septemberaufſtand 1868 gehörte 
er, ungeachtet der frühern intimen Beziehungen zu der 
Königin Iſabella, zu den Führern desſelben und ſchlug 
die treugebliebenen Truppen unter dem General Pavia 
28. Sept. bei der Brücke von Alcolea. Nach Vertrei— 
bung der Königin ging die oberſte Leitung des Staa— 
tes, da die Parteien ſich über einen neuen König nicht 
einigen konnten, zunächſt an S. über, welcher den Vor— 
ſitz in dem neugebildeten Miniſterium übernahm und 
Ehrenpräſident der Zentraljunta wurde. Am 16. Juni 
1869 wurde er zum Regenten mit dem Titel Hoheit 
erwählt und behielt dieſe Würde bis zum Regierungs- 
antritt des Königs Amadeus. Als Oberbefehlshaber 
gegen den Karliſtenaufſtand im Mai 1872 beendete er 
denſelben ſcheinbar durch die Konvention von Amore— 
vieta, ward dann Miniſterpräſident, trat aber wieder 
zurück, als der König ſeinen Plan eines abſolutiſtiſchen 
Staatsſtreichs nicht billigte. Der Anarchie unter der 
Republik machte er 4. Jan. 1874 durch Sprengung 
der Cortes ein Ende, trat als Präſident der Exekutiv— 
gewalt an die Spitze des Staates, führte den Krieg 
gegen die Karliſten nicht unglücklich, aber ohne ent— 
ſcheidende Erfolge, und ward Ende 1874 durch Al— 
fons’ XII. Thronerhebung plötzlich beſeitigt. 1882 

Serrure. 

ſtellte er ſich an die Spitze der Partei der dynaſtiſchen 
Linken, ward unter dem Miniſterium Poſada-Herrera 
im November 1883 als Botſchafter nach Paris geſchickt, 
nahm aber nach deſſen Rücktritt im Februar 1884 
ſeine Entlaſſung. 

Serränus, der Sägebarſch. 
Serrasalmo, der Sägeſalmler. 
Serratüla L. (Scharte), Gattung aus der Fa— 

milie der Kompoſiten, ausdauernde Kräuter mit ein— 
fachem oder oberwärts äſtigem Stengel, abwechſeln— 
den, gezahnten oder leierförmig fiederſpaltigen Blät⸗ 
tern, roten, ſelten weißen Blüten und mehrreihigem, 
pinſelförmigem Pappus. Etwa 40 Arten von Europa 
und Nordafrika bis Japan. S. tinctoria L. (Fär⸗ 
berdiſtel, Färberſcharte), mit Im hohem, kahlem, 
ſcharf gerieftem Stengel, ſcharf geſägten, auch fieder— 
ſpaltigen Blättern und doldentraubig geſtellten Blü⸗ 
tenköpfchen mit purpuren Blüten, wächſt in Mittel⸗ 
europa. Man benutzte die Blätter früher mehr als 
jetzt zum Gelbfärben und zur Bereitung von Schüttgelb. 

Serrätus (lat.), geſägt, ſ. Tafel »Blattformen I«, 
Serravalle, Stadt, ſ. Vittorio. Fig. 15. 
Serre, Fluß im nördlichen Frankreich, entſpringt 

im Depart. Ardennen, fließt weſtlich durch das Depart. 
Aisne und mündet, 112 km lang, bei La Fere links 
in die Oiſe. N 

Serren, j. Landwehr, S. 1028. 
Serres fines (franz., ſpr. ßär' fin), kleine federnde 

Stahlklemmen zum Wundverſchluß. 
Serret (pr. ßerrä), Joſeph Alfred, Mathema⸗ 

tiker, geb. 30. Aug. 1819 in Paris, geſt. 2. März 1885, 
beſuchte die polytechniſche Schule, war dann eine Zeit- 
lang in der Tabaksverwaltung beſchäftigt, wendete ſich 
aber bald dem Lehrberufe zu und wurde 1848 Era- 
minator an der polytechniſchen Schule, 1861 Profeſſor 
am College de France. Er ſchrieb die noch heute ſehr 
brauchbaren Lehrbücher: »Cours d’algebre sup6- 
rieure (1849; 4. Aufl. 1879, 2 Bde.; deutſch von Wert⸗ 
heim, 2. Aufl., Leipz. 1878 — 79, 2 Bde.); »Cours de 
calcul differentiel et integral« (1867 — 69, 2 Bde.; 
4. Aufl. 1893; deutſch von Harnack, Leipz. 1884— 85, 
2 Bde.; Bd. I in 2. Aufl., 1897); »Traite de trigo- 
nometrie« (1850, 7. Aufl. 1887). S. gab auch die 
Werke von Lagrange heraus. 

Serrey, ſ. Serej. 
Serrure (pr. ßerrüre'), Conſtant Philip, ver— 

dienſtvoller vläm. Gelehrter, geb. 22. Sept. 1805 in 
Antwerpen, geſt. 6. April 1872 in Moortzeele bei Gent, 
ſtudierte in Löwen Geſchichte und Rechtswiſſenſchaft, 
wurde 1832 Archivar von Oſtflandern, aber ſchon nach 
drei Jahren als Profeſſor der vaterländiſchen Geſchichte 
an die Hochſchule zu Gent berufen. Hier gründete er 
mit einigen Gleichgeſinnten unter dem Titel: »Neder- 
duitsche Letteroefeningen« die erſte vlämiſche Zeit⸗ 
ſchrift, ſetzte zu derſelben Zeit im Verein mit Warn⸗ 
könig und van Lokeren den »Messager des sciences 
et des arts en Belgique fort und ſtiftete mit Blom⸗ 
maert 1839 die Vlämiſche Bibliophilengeſellſchaft in 
Gent. Auch am Zuſtandekommen der ſpätern ſogen. 
niederländiſchen Sprachkongreſſe hatte er weſentlichen 
Anteil. Zugleich war er ein fleißiger Mitarbeiter an 
allen bedeutenden vlämiſchen Zeitſchriften und Heraus⸗ 
geber vieler alter vlämiſcher Chroniken und Ritterge— 
dichte, wie z. B.: »Kronyk van Vlaenderen« (Gent 
183940, 2 Bde.); »De Grimbergsche oorlog« (daj. 
1852 --54). Von eignen Schriften find der »Cata- 
logue du cabinet de medailles du prince de Ligne« 
(Gent 1847), bis heute das beſte Handbuch für bel⸗ 

n 
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Serſche — Server Paſcha. 

giſche Münzkunde, u. das »Vaderlandsche Museum« 
für niederländiſche Litteratur, Geſchichte und Alter⸗ 
tumskunde, mit Beiträgen der namhafteſten vlämiſchen 
Gelehrten (1855 — 63, 5 Bde.), hervorzuheben. 

Serſche (Sarſche, franz. serge), mehrere Arten 
ſeidener, halbſeidener, kammwollener, fünf⸗ und ſieben⸗ 
bindiger Atlasgewebe, welche hauptſächlich zu Damen⸗ 
ſchuhen, Möbelüberzügen benutzt werden. Leichtere 
wollene S. dient als Futterſtoff. i 
Sers ⸗el⸗Lyanah, Stadt in der ägypt. Provinz 

(Mudirieh) Menufieh, am rechten Ufer des Kanals 
Serſauieh, 13 km ſüdweſtlich von Schibin-el⸗Kom, mit 
(4882) 10,631 Einw. 

Sertig, Alpenthal, ſ. Davos. 
Sertorius, Q., röm. Feldherr, geb. zu Nurſia 

im Sabinerland, bahnte ſich durch Tapferkeit und Feld⸗ 
herrngeſchick im Kriege gegen die Cimbern und Teu⸗ 
tonen und im Bundesgenoſſenkrieg den Weg zu An⸗ 
ſehen und Ehrenſtellen, ſchloß ſich im Bürgerkrieg 
zwiſchen Marius und Sulla (88 —82 v. Chr.) an den 
erſtern an, wandte ſich aber, da er die Hoffnungsloſig⸗ 
keit der Kriegführung ſeiner Nachfolger erkannte, 82 
nach dem ihm von ſeiner Partei zugewieſenen Spanien, 
um hier den Kampf gegen Sulla fortzuſetzen. Durch 
ein von Sulla abgeſandtes Heer vertrieben, irrte er 
eine Zeitlang mit einem Haufen ſeiner Getreuen an 
der Küſte von Afrika und auf dem Meere umher und 
kehrte erſt 81 oder 80 auf die Einladung der freiheits⸗ 
liebenden Luſitanier nach Spanien zurück. S. war 
ein kluger Feldherr, der, die Natur des Landes und 
ſeiner Bewohner ausnutzend, den Verluſt von Schlach⸗ 
ten immer wieder durch den Guerillakrieg auszuglei⸗ 
chen wußte, außerdem geſchickt, mild und gerecht in 
der Behandlung der Spanier; er gewann daher in 
kurzem einen großen Anhang, faßte den Plan, in Spa⸗ 
nien ein neues römiſches Reich zu ſchaffen, richtete 
einen Senat ein und gründete in Osca (Huesca) eine 
Schule für die Söhne vornehmer Spanier, wodurch er 
ganz beſonders zur Romaniſierung der Halbinſel bei⸗ 
getragen hat. Zuerſt war er in allen Schlachten ſieg⸗ 
reich und breitete ſeine Macht immer weiter aus, be⸗ 
hauptete ſich auch, als 79 Q. Metellus Pius und 77 
Cn. Pompejus mit großen Heeren auf dem Kriegs⸗ 
ſchauplatz erſchienen, wenn auch das Kriegsglück ſeit⸗ 
dem wechſelte, ſchloß ſogar 74 mit Mithridates ein 
Bündnis und hielt die Römer in ſteter Furcht, bis er 
72 das Opfer einer Verſchwörung wurde, an deren 
Spitze M. Perperna ſtand. Nach ſeinem Tode gelang 
es Pompejus, bald den Krieg zu beendigen. Plutarch 
hat dem S. eine ſeiner Biographien gewidmet. 

Serubabel (Zorobabel), Sohn des Sealthiel, 
aus dem jüdiſchen Königsgeſchlecht ſtammend, Anführer 
und Oberhaupt der erſten, 537 v. Chr. aus dem Exil 
zurückkehrenden Juden, legte den Grund zum neuen 
Tempel und ſchlug den Samaritanern die Bitte um 
Teilnahme an dieſem Bau ab. 
Serum ((lat.), eine Körperflüſſigkeit, in welcher feſte 

Gebilde aufgeſchwemmt ſind, wie das Blutſerum 
mit den Blutkörperchen, das Lymphſerum mit den 
Lymphkörperchen, das Eiterſerum mit den Eiterkör— 
perchen; 8. lactis, Molken; S. J. dulce, mit Lab be⸗ 
reitete Molken; S. I. acidum, ſaure Molken; S. J. alu- 
minatum, Alaunmolken; S. I. tamarindinatum, Ta- 

- marindenmolfen. 
Serumalbumin, ſ. Eiweiß. (Fibrin. 
Serumglobulin, fibrinoplaſtiſche Subſtanz, j. 
Serumkaſein, ſ. Fibrin. 
Serumtherapie, Blutſerumtterapie. —— —— —ä0ͤ ——ꝓ———ääb — — — — —— — — tL̃ ut—t-—ęꝗ 
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Serv., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Audinet de Serville pr. odinä dö ßerwil), geb. 
1775, geſt. 1858 in Paris (Entomolog). 
Servais (spr. ßerwä), Francois Adrien, Vio⸗ 

loncelliſt, geb. 6. Juni 1807 in Hal bei Brüſſel, geſt. 
daſelbſt 26. Nov. 1866 auf ſeinem Landſitz, begann 
ſeine erſten muſikaliſchen Studien als Violinſpieler, 
bildete ſich aber ſpäter auf dem Brüſſeler Konſerva⸗ 
torium zum Violoncelliſten aus und konnte als ſol⸗ 
cher auf ſeinen in der Folge unternommenen Kunſt⸗ 
reiſen in Frankreich, England, Deutſchland und Ruß⸗ 
land Aufſehen erregen. 1848 übernahm er die Stelle 
eines Lehrers des Violoncellſpiels am Konſervato⸗ 
rium zu Brüſſel. S. war als Lehrer hochgeſchätzt und 
auch als Komponiſt für ſein Inſtrument thätig; ſeine 
Kompoſitionen (Konzerte, Phantaſien) ſind effektvoll 
und durchaus violoncellmäßig, können jedoch keinen 
höhern Kunſtwert beanſpruchen. Von ſeinen Söhnen 
war der ältere, Joſeph, geb. 23. Nov. 1850 in Hal, 
geſt. daſelbſt 29. Aug. 1885, ſein Schüler und Nach⸗ 
folger am Brüſſeler Konſervatorium, während der 
zweite, Frangois Matthieu, ſich als Komponiſt 
ausgezeichnet hat und unter anderm für ſeine Kantate 
„La mort du Tasse vom Konſervatorium zu Brüſſel 
mit dem Römerpreis gekrönt wurde. 

Serval (Buſchkatze, Felis Serval Schreb.), 
Säugetier aus der Ordnung der Raubtiere und der 
Familie der Katzen, iſt 1m lang, mit 30 — 35 em 
langem Schwanz, 50 em hoch, ſchlank gebaut, hoch⸗ 
beinig, mit zugeſpitzten Ohren und dichter, rauher Be⸗ 
haarung, fahlgelb, bisweilen grau oder rötlich, am 
Ende der Gliedmaßen weiß, längs des Scheitels und 
der obern Seite des Halſes mit vier ſchwarzen ſchma⸗ 
len Binden, welche vom Widerriſt ſich nach rückwärts 
und abwärts ziehen und allmählich in lange Flecke 
übergehen, während die Seiten ſchwarz getüpfelt ſind. 
Der Schwanz zeigt 3—8 dunkle Ringe. Der S. findet 
ſich wohl in allen afrikaniſchen Steppenländern, be⸗ 
ſonders im Süden. Er jagt Haſen, junge Antilopen 
und Geflügel und richtet in Hühnerſtällen oft große 
Verwüſtungen an. Der Sultan von Sanſibar ſtellt 
ihn als Sinnbild ſeiner Macht lebend zur Schau und 
verſchenkt ihn an Würdenträger ſeines Reiches. Das 
Fell wird von den Häuptlingen oſtafrikaniſcher Stämme 
als Abzeichen königlicher Würde getragen; es kommt 
unter dem Namen afrikaniſche Tigerkatze auch 
nach Europa. Das Fleiſch wird in Oſtafrika gegeſſen. 
Jung gefangene Tiere werden ſehr zahm. 

Servante (franz., ſpr. ßerwängt', »Dienerin⸗), Ne⸗ 
bentiſchchen zu Tellern, Taſſen ꝛc.; auch Geſtell oder 
Glasſchrank mit mehreren Fächern zur Aufbewahrung 
von koſtbarem Porzellan, Glas, Silberzeug ꝛc. 

Servatius, Heiliger der katholiſchen Kirche, letzter 
Biſchof von Tongern, ſtarb 384 oder 403 in hohem 
Alter zu Maaſtricht, ſpielt im Witterungskalender 
eine Rolle (ſ. Geſtrenge Herren). 
Servätor (lat., Erhalter, Erretter«), Beiname 

mehrerer Götter, vornehmlich des Jupiter. 
Servelatwurſt, j. Cervelatwurſt. 
Serventeſe, ital. Benennung der von den Pro⸗ 
un aufgebrachten Dichtungsform des Sirven⸗ 
tes (ſ. d.). 

Serventois (spr. ßerwangtüc), altfranz. Gedichtgat⸗ 
tung, urſprünglich dem provenzaliſchen Sirventes 
(ſ. d.) entſprechend. 

Server Paſcha, türk. Staatsmann, geb. um 1820, 
geſt. 10. Juni 1886 in Konſtantinopel, begann ſeine 
Laufbahn als Beamter im kaiſerlichen Diwan und 
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wurde, nachdem er längere Zeit Chef des Korreipon- 
denzbüreaus im Kriegsminiſterium geweſen, zum 
erſten Sekretär der Geſandtſchaft in Wien, dann in 
Paris ernannt. 1856 begleitete er Kübrisli Paſcha, 
den außerordentlichen türkiſchen Botſchafter, als erſter 
Sekretär zu den Krönungsfeſtlichkeiten nach Moskau 
und blieb dann als Geſchäftsträger in St. Peters— 
burg. Darauf wurde er Generalſekretär im Aus— 
wärtigen Miniſterium und bekleidete mehrere außer— 
ordentliche Miſſionen, ſo als Zivilkommiſſar in Kreta 
1867. Von 1868 —70 war er Chef der Stadtver- 
waltung von Konſtantinopel und ward 1870 Muſte— 
ſchar im Auswärtigen Miniſterium, zu deſſen Chef 
er unter Beförderung zum Muſchir 6. Sept. 1871 
ernannt wurde. S. war ein Freund Rußlands ſowie 
Gegner der Weſtmächte und befürwortete die Anleh— 
nung an die ruſſiſche Politik mit ſolcher Entſchieden— 
heit, daß er ſcherzweiſe Serverow genannt und ſchon 
1872 von dem Günſtling der Engländer, Midhat 
Paſcha, geſtürzt wurde. Er wurde darauf Handels- 
miniſter, 1875 Generalkommiſſar in Bosnien, Gene— 
ralgouverneur der Herzegowina, endlich Miniſter der 
öffentlichen Arbeiten. Im Auguſt 1877 ward er an 
Aarifis Stelle zum zweitenmal Miniſter des Auswär⸗ 
tigen und unterzeichnete 31. Jan. 1878 in Adrianopel 
den Waffenſtillſtand mit Rußland. Auf Betrieb Eng⸗ 
lands im Februar 1878 entlaſſen, ward er im Sep- 
tember 1880 zum Präſidenten des Staatsrats ernannt; 
1885 war er Juſtizminiſter. 
Servet, Michael (eigentlich Miguel Serveto 

y Reves), gelehrter Arzt und Antitrinitarier, geb. 
1511 zu Tudela im Gebiet von Navarra, ſtudierte in 
Toulouſe die Rechte und kam im Gefolge Karls V., 
deſſen Kaiſerkrönung er beiwohnte, nach Deutſchland 
und ſtand hier in Dienſten des kaiſerlichen Beichtvaters 
Quintana. Als es ihm um 1530 nicht gelang, den 
Okolampadius für ſeine von der Kirchenlehre abwei— 
chenden ſpekulativen Anſichten von der Trinität zu ge— 
winnen, wandte er ſich im Oktober d. J. nach Straß— 
burg, wo ihm Capito und Butzer bekannt waren, und 
veröffentlichte in Hagenau ſein Werk »De trinitatis 
erroribus« (1531; deutſch von B. Spieß, Wiesbad. 
1891), von dem der Rat zu Baſel viele Exemplare 
vernichten ließ, und von deſſen Verfaſſer Bucer ur— 
teilte, er »ſei würdig, daß man ihm die Eingeweide 
aus dem Leibe reiße«. Dagegen ſuchte S. ſeine An— 
ſichten in den am gleichen Ort erſchienenen »Dialogi 
de trinitate« (1532; deutſch von Spieß, Wiesbad. 
1891 — 95, 3 Bde.) weiter zu begründen. Dann 
kehrte er nach Frankreich zurück, lebte meiſt in Paris 
oder Lyon, ſtudierte Aſtrologie, Mathematik und Me— 
dizin und erwarb ſich durch ſeine Herausgabe des 
Ptolemäos einen ebenſo geachteten Namen als Geo— 
graph, wie er als Arzt und Phyſiolog ſich namentlich 
durch ſeine bahnbrechenden Ausführungen über den 
Blutumlauf hervorthat. Seit 1540 zu Vienne lebend, 
geriet er durch ſeine 1553 in Lyon herausgegebene 
theoſophiſche Schrift »Christianismi restitutio« mit 
der katholiſchen und proteſtantiſchen Theologie in 
Zwieſpalt. Zwar entkam er aus dem Gefängnis in 
Lyon im April 1553, ward aber in Genf auf Calvins 
Anzeige abermals feſtgenommen, vergebens zum Wi— 
derruf ermahnt und, nachdem ſich die vier evangeliſchen 
Miniſterien von Zürich, Bern, Baſel und Schaffhau— 
ſen gutachtlich gegen ihn ausgeſprochen hatten, 26. Okt. 
1553 vom Rat zu Genf, beſonders auf Calvins (ſ. d.) 
Andringen, zum Feuertod verurteilt, den er, ſtandhaft 
bei ſeiner Lehre beharrend, 27. Okt. 1553 erlitt. Vgl. 

Servet — Servilius. 

Trechſel, Michael S. und ſeine Vorgänger (Heidelb. 
1839); Rilliet, Relation du procès criminel intenté 
contre M. S. (Genf 1844); Brunnemann, Michel S., 
eine aktenmäßige Darſtellung des 1553 in Genf gegen 
ihn geführten Kriminalprozeſſes (Berl. 1865); die 
Werke von Tollin: Das Lehrſyſtem Servets (Güters⸗ 
loh 1876-78, 3 Bde.), Dr. Martin Luther und M. S. 
(Berl. 1875), Phil. Melanchthon und M. S. (daſ. 
1876), S. u. Martin Butzer (daſ. 1879) und zahlreiche 
andre Abhandlungen Tollins über S.; Willis, Ser— 
vetus and Calvin (Lond. 1877); Amalloy Man- 
gat, Historia critica de Miguel de S. (Madrid 1888); 
A. v. d. Linde, Michael S. (Groningen 1890). 

Servia (türk. Serfidſche), Hauptort eines Sand⸗ 
ſchaks des europäiſch-türkiſchen Wilajets Monaſtir, 
433 m. ü. M., an einem rechten Zufluß der Viſtritza und 
am nördlichen Ende des von Makedonien nach Theſſa— 
lien führenden Paſſes, der in den Kämpfen des letzten 
makedoniſchen Königs, Perſeus, mit den Römern eine 
Rolle ſpielte, hat 3500 Einw. (% Mohammedaner). 
S. führt ſeinen Namen von Serben, welche um 600 
n. Chr. unter Kaiſer Heraklios dort ſaßen. 

Service (franz., ſpr. ßerwiß'), |. Servis. 
Servieren (lat.), dienen, bedienen, bei Tafel auf⸗ 

warten; als Handlungsgehilfe arbeiten. 
Serviette (franz., ital. salvietta), Tellertuch, 

Mundtuch (in der Volksſprache Salvete), zum Schutz 
der Kleider beim Eſſen benutztes Tuch, war bei den 
Römern allgemein gebräuchlich, kam aus Italien zu 
Anfang des 16. Jahrh. nach Deutſchland, und ſchon 
im 17. Jahrh. wurden die Fatſcheinlein zum 
Schmuck der Tafel kunſtvoll gefaltet wie noch jetzt. 
Vgl. Wagner, Der feſtlich gedeckte Tiſch (8. Aufl., 
Berl. 1894); Fritzſche, Illuſtriertes Servietten⸗ 
album (Frankf. a. M. 1894). 

Serviettenkloß, ein Pudding, welcher, in einer 
mit Butter beſtrichenen Serviette eingebunden, in ſie⸗ 
dendem Salzwaſſer gekocht wird. 

Servigny, Dorf im deutſchen Bezirk Lothringen, 
Landkreis Metz, Kanton Vigy, hat eine kath. Kirche 
und 309 Einw. In der Nähe Kämpfe der Deut- 
ſchen gegen die Franzoſen am 14. und 31. Aug. und 
1. Sept. 1870. 

Servil (v. lat. servus, Knecht), knechtiſch geſinnt, 
kriechend; daher Servilismus, knechtiſche Gefin- 
nung. Ins politiſche Leben wurde der Ausdruck zu⸗ 
erſt 1814 in Spanien eingeführt, wo man im Gegen— 
ſatz zu den Konſtitutionellen oder Liberalen diejenigen 
Servile nannte, welche die unwürdige und blutige 
Politik Ferdinands VII. unterſtützten. 

Servilius, römiſches, urſprünglich patriziſches, 
ſodann auch plebejiſches Geſchlecht, deſſen namhafteſte 
Glieder ſind: Q. S. Cäpio, gab als Konſul 106 v. Chr. 
ein Geſetz (lex Servilia judiciaria), durch welches der 
Senatorenſtand das ihm durch das Semproniſche Ge— 
ſetz entzogene Richteramt auf kurze Zeit zurückerhielt, 
erlitt 105 als Prokonſul mit dem Konſul En. Man⸗ 
lius von den Cimbern an der Rhöne eine ſchwere Nie— 
derlage, wurde deshalb des Oberbefehls ſchimpflich 
entſetzt und 95 von dem deshalb immer noch erzürn— 
ten Volke auf eine wegen Erpreſſungen in den Pro⸗ 
vinzen erhobene Anklage hin verbannt. Er begab ſich 
nach Smyrna, wo er ſtarb. — C. ©. Glaucia, war 
100 v. Chr. Prätor und Genoſſe des Saturninus (ſ. d.) 
in dem Aufruhr dieſes Jahres, in welchem er erſchla⸗ 
gen wurde. — P. S. Vatia Iſaurieus, Konſul 79 
v. Chr., bekriegte als Prokonſul 78 —74 die kleinaſia⸗ 
tiſchen Seeräuber und unterwarf Kilikien und Iſau⸗ 



Serville — Servitut. 

rien, wofür er einen Triumph und den Beinamen 
Iſauricus erhielt. Er ſtarb 44. — P. S. Rullus, 
Volkstribun 63 v. Chr., brachte, um das Volk für 
Cäſar zu gewinnen, einen Geſetzvorſchlag behufs Ver— 
teilung der kampaniſchen Staatsländereien ein, der 
aber von Cicero als Konſul in vier Reden »De lege 
agraria«, von denen die erſte zum Teil, die vierte ganz 
verloren iſt, bekämpft wurde und nicht durchging. — 
P. S. Cas ca, Volkstribun 43 v. Chr., war Mitglied 
der Verſchwörung gegen Cäſar und führte gegen ihn 
den erſten Streich, wurde deshalb ſpäter verurteilt und 
begab ſich in das Heer des Brutus und Caſſius. Nach 
der Schlacht bei Philippi (43) fand auch er ſeinen Tod. 

Serville, Audinet de, Entomolog, ſ. Serv. 
Servis (franz. service), Dienſt, Bedienung, Dienit- 

leiſtung; Bezahlung für Bedienung (in Gaſthöfen); 
Tafelgeſchirr, welches, zu gemeinſamem Gebrauch be— 
ſtimmt, auch der Form nach zuſammengehört, wie 
Kaffee-, Theeſervis ꝛc.— Im Militärweſen die 
Geldvergütung für Unterkommen der Militärperſonen, 
Militärpferde ꝛc., und zwar Perſonal-S., Stall- 
S., Geſchäftszimmer-S. ꝛc. Die Höhe der Ser— 
visſätze richtet ſich nach der Charge des Servisberech— 
tigten, ob derſelbe Selbſtmieter, oder ob ihm Natural— 
quartier gewährt wird, nach der Größe der Garniſon 
und nach der Jahreszeit. Die Garniſonen ſind in ſechs 
Klaſſen geteilt, und zwar beträgt der Selbſtmieter— 
ſervis eines Hauptmanns in Berlin jährlich 972, in 
einer Garniſon I. Klaſſe 702, II. 576, III. 504, IV. 
und V. Klaſſe je 432 Mk. In einer Garniſon II. Klaſſe 
für einen Hauptmann als Selbſtmieter im Sommer— 
monat 39,9, im Wintermonat 56,1 Mk., der Natural- 
quartierſervis 24,9, bez. 35,1 Mk. und für 1 Offizier⸗ 
pferd Selbſtmieterſervis jährlich 72, für jedes weitere 
Pferd 18 Mk., für einen Gemeinen der Naturalquar— 
tierſervis jährlich 39,6, im Sommermonat 2,7 und im 
Wintermonat 3,9 Mk. Bei Offizieren tritt zum S. 
noch ein für alle Monate gleicher Wohnungsgeld— 
zuſchuß hinzu. Stabsoffiziere und Hauptleute er- 
halten in der I. Klaſſe 600, in der II. 540, III. 480, 
IV. 420 und in der V. Klaſſe 360 Mk. jährlich. Zur 
Beſtreitung der kleinen Quartierbedürfniſſe erhalten 
Offiziere ıc. in Kaſernen, Baracken, auf den Artillerie- 
ſchießplätzen den ſogen. Kaſernen-S. (j. Dienſtwoh— 
nung). Vgl. Einquartierung. 

Serviten (lat., Knechte der heiligen Jung— 
frau, Ordo servorum beatae Mariae virginis, Brü- 
der des Leidens Jeſu, Brüder des Ave Maria, 
Orden von Monte Senario), Bettelorden, geſtiftet 
1233 zur Verherrlichung der Jungfrau Maria durch 
ſtreng asketiſche Ubungen von reichen Florentiner 
Kaufleuten, die, von Bonfiglio Monaldi bewogen, ihr 
Vermögen den Armen gaben; der Orden nahm 1239 
Auguſtins Regel an u. wurde 1255 von Alexander IV. 
beſtätigt. Von Martin V. mit den Privilegien der Bet⸗ 
telmönche beſchenkt, beſaß er in Italien, Polen, Un— 
garn und Frankreich Klöſter. 1395 ſtiftete Bernhar— 
din von Ricciolini die Einſiedler-S. — Die Ser— 
vitinnen, im Munde des Volkes die Schwarzen 
Schweſtern genannt, entſtanden unter dem Ordens— 
general Philipp Benitti (geſt. um 1285) und waren 
früher in Italien, Deutſchland und den Niederlanden 
ſehr verbreitet. Vgl. Soulier, Vie de saint P. de Bé- 
nizi, propagateur de l'ordre des Servites de Marie 
(Par. 1885); »Histoire de l'ordre des Servites de 
Marie, par un ami des Servites« (daſ. 1886, 2 Bde.). 

Servitien (lat.), Abgaben, die aus Anlaß der Ver— 
leihung biſchöflicher Pfründen an den Papſt zu ent⸗ 
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richten ſind und in den Einkommen des erſten Jahres 
dieſer Pfründe beſtehen. Sie ſind in den Konkordaten 
und Zirkumſkriptionsbullen normiert und auf den 
Staat übernommen (ſ. Annaten). 

Servitüt (lat., Dienſtbarkeit), das an einer 
fremden Sache beſtehende dingliche Recht, vermöge 
deſſen der Berechtigte jene Sache in beſtimmter Weiſe 
nutzen darf. Je nachdem nun dieſe Gerechtigkeit für 
eine beſtimmte Perſon als ſolche und zu deren Vorteil, 
oder je nachdem ſie dauernd zum Vorteil eines be— 
ſtimmten Grundſtückes oder vielmehr des jeweiligen 
Eigentümers und Beſitzers desſelben beſtellt iſt, wird 
zwiſchen Perſonal- und Realſervituten (per— 
ſönlichen u. Grunddienſtbarkeiten) unterſchie— 
den. Letztere, auch Prädialſervituten genannt, 
ſind alſo Servituten für Grundſtücke an Grundſtücken, 
und zwar wird dasjenige Grundſtück, zu deſſen Vor— 
teil die S. beſteht, das herrſchende (praedium do- 
minans), das andre dagegen das dienende Grund— 
ſtück (praedium serviens) genannt. Die dingliche 
Klage, welche der Eigentümer eines Grundſtücks gegen 
jeden, der ſich widerrechtlich eine S. daran anmaßt, an- 
ſtellen kann, heißt Negatorienklage (Actio nega- 
toria). Der Servitutberechtigte dagegen kann ſich 
zur Geltendmachung ſeiner S. der konfeſſoriſchen 
Klage (Actio confessoria) bedienen. Die S. kann 
für den Eigentümer der ſervitutbelaſteten Sache immer 
nur die Pflicht zu einem Dulden oder Unterlaſſen, nic- 
mals zu einer eignen Leiſtung begründen. Dem röms— 
ſchen Recht, welchem die Lehre von den Servituten 
angehört, war nämlich die Verbindung der Berpflich- 
tung zu poſitiven Leiſtungen mit dem Grundeigentum 
unbekannt, während ſie im deutſchen Recht, nament- 
lich bei den ſogen. Reallaſten (ſ. d.), vorkommt. Als 
perſönliche Servituten kommen vorzüglich der Nieß— 
brauch (ſ. d., ususfructus), vermöge deſſen der Be— 
rechtigte den Gebrauch und den Fruchtgenuß einer 
Sache hat, und das Gebrauchsrecht ohne Fruchtgenuß 
(usus) ſowie das Wohnungsrecht (habitatio) vor. 
übrigens kann jede als Inhalt einer Grunddienſtbar— 
keit zuläſſige Befugnis auch als perſönliche S. beſtellt 
und überhaupt die Benutzung eines Grundſtückes in 
einzelnen Beziehungen zum Gegenſtand einer Dienſt— 
barkeit für eine beſtimmte Perſon gemacht werden. 
Der Inhalt der Realſervituten kann ſehr verichieden- 
artig ſein. Von dem Nutzen für das herrſchende Grund- 
ſtück beſtimmt, ſind die Realſervituten verſchieden, je 
nachdem jenes ein fruchttragendes Grundſtück (Feld— 
ſervituten) oder ein Gebäude (Gebäudeſervi— 
tuten) iſt (servitutes praediorum rusticorum und 
urbanorum). Servituten der letztern Art ſind unter 
andern das Recht, die Nachbarwand zur Stütze einer 
Mauer, einer Balkenauflage zu benutzen, die Befug— 
nis, Balken oder Träger in des Nachbars Mauer ein⸗ 
zuſchieben oder darauf ruhen zu laſſen (Balken 
Träger- oder Tramrecht), ein auf das Nachbar⸗ 
grundſtück überſpringendes Dach zu haben, Waſſer, 
insbeſ. das vom Dach abfließende Waſſer tropfenweiſe 
(Gußgerechtigkeit, Trauffalls- oder Trauf— 
recht), Unrat, Rauch dahin abzuleiten, das Bauen 
überhaupt oder über eine gewiſſe Höhe oder in ge— 
wiſſer Nähe auf dem Nachbargrundſtück zu hindern, 
ſelbſt höher zu bauen, als nach der Bauordnung zu— 
läſſig wäre (Höherbaurecht), durch Offnung in der 
Nachbarwand Licht und Luft zu erhalten oder der⸗ 
gleichen Offnungen zu verbieten. Unter den ländlichen 
Servituten ſind zu erwähnen die Wegegerechtigkeit, 
vermöge deren entweder nur ein Fuß- oder Reitweg, 
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oder ein Fahrweg, ſei es nur zu beſtimmten Zeiten und 
Zwecken oder unbeſchränkt, zuſteht; ferner die Waſſer— 
gerechtigkeit, entweder auf Benutzung eines fremden 
Gewäſſers zum Schöpfen, Tränken, Wäſſern ꝛc., oder 
auf Ableitung eines ſolchen, oder auf die Führung einer 
Waſſerleitung über fremdes Gebiet; dann die Trift— 
und Weidegerechtigkeiten in ihrer verſchiedenen Aus— 
dehnung, endlich das Recht, von einem fremden Grund— 
ſtück Holz, Steine, Kalk ꝛc. zu holen. Die Servituten 
entſtehen teils durch Einräumung ſeitens des Eigen— 
tümers im Wege des Vertrags oder Teſtaments, teils 
durch richterliche Verfügung bei gerichtlichen Teilungen 
(Adjudikation), teils durch Erſitzung, d. h. durch Aus— 
übung, welche weder heimlich noch bittweiſe, noch ge— 
waltthätig oder gegen Verbot 10 Jahre oder, wenn der 
Eigentümer des Grundſtücks abweſend iſt, 20 Jahre 
lang fortgeſetzt wurde. Die Servituten erlöſchen, abge- 
ſehen von ihrem Aufhören mit dem Untergang des 

herrſchenden oder dienenden Grundſtücks, durch aus⸗ 
drückliches Aufgeben ſeitens des Berechtigten ſowie 
durch Nichtausüben während eines Zeitraums von 10, 
bez. von 20 Jahren und, da niemand an ſeiner eignen 
Sache ein dingliches Recht haben kann, mit dem Erwerb 
der dienenden Sache ſeitens des Berechtigten oder der 
herrſchenden Sache ſeitens des Eigentümers der die— 
nenden. Manche Servituten, nämlich ſolche, deren Aus— 
übung eine äußere Vorrichtung an der dienenden Sache 
erfordert, erlöſchen jedoch nicht ſchon durch langjähri— 
gen Nichtgebrauch, ſondern nur durch Erſitzung der 
Servitutfreiheit, d. h. dadurch, daß der Eigentümer der 
dienenden Sache in gutem Glauben die Sache während 
der Erſitzungszeit in einem die Ausübung der S. un⸗ 
möglich machenden Zuſtande beſitzt. Wer eine S. that- 
ſächlich ausübt, iſt gegen eigenmächtige Störung der 
Ausübung ſeitens Dritter nach Art eines Sachbeſitzers 
durch Interdikte (ſ. Beſitz) geſchützt, ohne Frage danach, 
ob ihm eine S. wirklich zuſteht. Im ganzen gelten die 
vorangeführten Beſtimmungen auch für Sſterreich. 
Abweichend iſt, daß das Recht der Dienſtbarkeit durch 
Nichtgebrauch verjährt, wenn ſich der verpflichtete Teil 
der Ausübung der S. widerſetzt und der Berechtigte 
durch drei aufeinander folgende Jahre ſein Recht nicht 
geltend gemacht hat ($ 1488 des Allgemeinen bürger— 
lichen Geſetzbuchs). Übrigens werden auch gewiſſe ge— 
ſetzliche Beſchränkungen des Eigentums Servituten ge— 
nannt (j. Legalſervituten). Vgl. Schönemann, Die 
Servituten (Leipz. 1866); Ofner, Der Servituten— 
begriff nach römiſchem und öſterreichiſchem Recht Wien 
1884). Offentliche Servituten, ſ. Staatsjervituten. 
Servius Honoratus, Maurus, röm. Gram⸗ 

matiker, lehrte gegen Ende des 4. Jahrh. n. Chr. zu 
Rom und verfaßte außer einem Kommentar zu Do— 
nats Grammatik und mehreren kleinern grammati— 
ſchen Schriften (hrsg. in Keils »Grammatici latini«, 
Bd. 4, Leipz. 1864) einen Kommentar zu Vergils Ge— 
dichten, den ſpäter ein Unbekannter mit zahlreichen 
wertvollen antiquariſchen, hiſtoriſchen und mythologi— 
ſchen Notizen erweitert hat (Hauptausgabe von Thilo 
u. Hagen, Leipz. 1878 — 87, Bd. 1— 3). 
Servius Tullius, der ſechſte röm. König, von 

578 — 534 v. Chr., nach der gewöhnlichen Sage Sohn 
eines Gottes und einer Sklavin des Tarquinius Pris— 
cus, Ocriſia, wuchs im Haufe des Königs auf, wurde 
ſchon als Kind infolge von Wunderzeichen als zu etwas 
Höherm beſtimmt erkannt und von Tarquinius zu 
ſeinem Eidam und Nachfolger gewählt, obwohl er 
ſelbſt zwei Söhne hatte. Doch gab es auch eine andre 
überlieferung, die der Kaiſer Claudius etruriſchen 
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Servius Honoratus — Sesamum, 

Jahrbüchern entnommen hat, nach welcher S. ein Etrus⸗ 
ker, Namens Maſtarna, war, ſich der Herrſchaft 
mit Gewalt bemächtigte und erſt als römiſcher König 
den Namen S. annahm. Er führte als König einen 
glücklichen Krieg gegen die Etrusker, ſchloß mit den 
Latinern ein Bündnis und bewog ſie, durch die Grün⸗ 
dung eines gemeinſchaftlichen Heiligtums auf dem 
Aventin die Oberhoheit Roms anzuerkennen; er zog 
den Viminaliſchen und Esquiliniſchen Hügel in den 
Umfang der Stadt, die er mit einer Mauer und mit 
Wall und Graben umgab; als ſein Hauptwerk aber 
wird die Jahrhunderte dauernde Servianiſche Ver— 
faſſung gefeiert, welche, um den Bürgern nach dem 
Vermögen Rechte und Laſten zuzumeſſen, das geſamte 
Volk, alſo auch die Plebejer, die ſo zuerſt in den Genuß 
von Volksrechten eintraten, ſowohl für die Heeresver- 
faſſung als für die Komitien auf Grund des Zenſus 
(ſ. d.) in 193 Centurien und den römiſchen Boden, 
Stadt und Flur, zum Zwecke der Verwaltung in Be⸗ 
zirke, Tribus, 4 ſtädtiſche und (angeblich) 26 ländliche, 
einteilte. S. wurde von einem Sohne ſeines Vorgän⸗ 
gers, dem ſpätern König Tarquinius Superbus, mit 
dem ſich eine feiner Töchter verheiratet hatte, vom 
Throne geſtoßen und ermordet. Vgl. Gardthauſen, 
Maſtarna oder S. T. (Leipz. 1882). N 

Servus (lat.), Sklave, Knecht, Diener; in Oſter⸗ 
reich auch übliche Begrüßungsform (für »Ihr Diener ⸗). 
S. servorum Dei, Knecht der Knechte Gottes, Titel 
der römiſchen Päpſte, den ſich zuerſt Gregor d. Gr. 
beilegte, um den Stolz des Patriarchen Johann von 
Konſtantinopel zu beſchämen. 
Serwatty, j. Südweſtinſeln. 
Seſam, Pflanzengattung, ſ. Sesamum. 
Seſam (S., thu dich auf), die öffnende Zauber⸗ 

formel Ali Babas in »Tauſendundeine Nacht«. 
Seſambeinchen (Ossa sesamoidea), rundliche 

Knöchelchen, die namentlich an den Händen und Fü- 
ßen liegen und teils mit den Gelenkbändern, teils mit 
den Sehnen verwebt ſind. Es ſind Verknöcherungen 
dieſer Gebilde. An der Hand des Menſchen find nor- 
mal 5, am Fuß 4; auch die Knieſcheibe iſt ein frei- 
lich ſehr großes S. 
Seſamkuchen, der Preßrückſtand von der Be— 

reitung des Seſamöls, ſ. Olkuchen. 
Seſamöl (Gergelimöl), fettes Olaus den Samen 

von Sesamum indicum, wird durch Preſſen gewon- 
nen, iſt goldgelb, geruchlos, von mildem, ſchwach hanf⸗ 
ähnlichem, angenehmem Geſchmack, ſpez. Gew. 0,92 
bei 15°, erſtart bei — 5e, trocknet nicht und wird nicht 
leicht ranzig. Man benutzt es als Speiſeöl, zum Ver⸗ 
ſchneiden des Oliven- und Mohnöls, als Brennöl, zu 
kosmetiſchen Zwecken, zur Darſtellung von Seife und 
chineſiſcher Tuſche. In den katholiſchen Ländern, be⸗ 
ſonders in Griechenland, dient es auch zum Speiſen 
der ſogen. ewigen Lampen. In Kleinaſien und ganz 
Indien iſt S. das gebräuchlichſte fette Ol, auch in 
China und Europa wird ſehr viel gewonnen. Für den 
europäiſchen Markt iſt Marſeille der Haupthandels⸗ 
platz. Man preßt dort jährlich etwa 2 Mill. kg aus 
indiſchem und afrikaniſchem Samen. 
Sesämum L. (Seſam), Gattung aus der Fa- 

milie der Pedaliaceen, ein- oder mehrjährige, aufrechte 
oder liegende, rauhhaarige, ſelten kahle Kräuter mit 
meiſt wechſelſtändigen, geſtielten, ganzrandigen, ein⸗ 
geſchnitten gezahnten oder dreiſpaltigen oder fußför⸗ 
mig geteilten Blättern, einzeln in den Blattwinkeln 
ſtehenden Blüten und länglichen, vielſamigen Kapſeln. 
Etwa 12 Arten im tropiſchen Afrika und in Oſtindien. 
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S. indicum L. (S. orientale L., orientaliſcher, eine Pteropusart (fliegender Hund) indiſchen Ur⸗ 
weißer Seſam, Kuntſchut, Vanglopflanze, ſ. ſprungs iſt. Die Vögel ſind faſt durchweg den S. eigen, 
Tafel Fette und Ole liefernde Pflanzen, Fig. 2), einjäh⸗ zeigen aber zum größten Teil Verwandtſchaft mit Ma⸗ 
rig, 60—130 em hoch, mit länglich-ovalen, drüſig be⸗ dagaskar⸗Arten, einige jedoch ſind indiſchen Charakters. 
haarten Blättern, weißen, roſenrot überlaufenen, ſchief Rieſige Landſchildkröten, einſt nicht ſelten, ſind jetzt 
glockenförmigen Blüten, ſamtartig behaarter, durch faſt ausgeſtorben; außerdem finden ſich von Reptilien 
die bleibende Griffelbaſis geſpitzter Kapſel und jehr öl- | Gecko und Chamäleon, von Amphibien Baumfröſche. 
reichen (bis 70 Proz.) Samen, von unbekannter Her⸗ Die Inſekten zeigen zum großen Teil äthiopiſchen Cha⸗ 
kunft, kam als Kulturpflanze ſchon im frühen Alter⸗ rakter. Die Bevölkerung beſteht aus franzöſiſchen 
tum nach China, Japan, dem Orient und Agypten Kreolen, Negern, indiſchen und chineſiſchen Kulis, 
und wird jetzt in faſt allen Tropenländern, in Syrien, Malaien und wenigen Europäern. Vorherrſchende 
Meſopotamien, Agypten, am Kap und in der Türkei Sprache iſt die franzöſiſche. Die 18 Schulen der ka⸗ 
in vielen Varietäten kultiviert, aber nirgends wild ge⸗ tholiſchen Miſſion und 7 der anglikaniſchen Kirche wer⸗ 
funden. Der Seſam liebt kalkhaltigen, gut gedüngten den von 1740 Kindern beſucht. Es gibt 1350 Angli⸗ 
Boden und liefert im Jahre zwei Ernten. In Europa kaner und 13,500 Katholiken. Hauptausfuhrartikel 
iſt ſein Anbau nur auf Malta, in Griechenland und ſind Kakao, Kokosnüſſe, Schildpatt, Radſpeichen, Ko⸗ 
am Marmarameer möglich. Für die Ausfuhr kommen kosöl, Vanille und Seife; 1894 betrug die Ausfuhr 
beſonders in Betracht Oſtindien, Siam, Sanſibar, 764,965, die Einfuhr 633,284 Rupien. Die S. wer⸗ 
Moſambik, Lagos, Senegambien und Vorderaſien. den von einem Kommiſſar des Gouverneurs von Mau- 
Man gewinnt aus den Samen durch Preſſen das fette ritius verwaltet. Hauptort iſt Port Victoria auf 
Seſamöl (ſ. d.). Mit den ſehr kleinen, weißen oder der Inſel Mahé, mit gutem Hafen, in dem 1892: 55 
braunen Samen beſtreute man ſchon im alten Agyp⸗ Handelsſchiffe von 100,342 Ton. und 12 Kriegsſchiffe 
ten wie noch heute das Backwerk. In Vorderaſien iſt verkehrten. Regelmäßige Dampferverbindung beſteht 
der Seſam mehr Brot⸗ als Olfrucht und dient nament⸗ mit Mauritius und Aden, ein Kabel führt nach San⸗ 
lich auch zur Bereitung der Faſtenſpeiſe Chalba. Das ſibar wie nach Mauritius. — Die S. waren bereits 
Kraut wird im Orient als ſchleimiges, erweichendes im Beginn des 16. Jahrh. den Portugieſen bekannt; 
Mittel angewendet. ihren Namen erhielten ſie nach einem franzöſiſchen 
Seſana Seſſäna), Dorf im öſterreichiſch⸗illyr. Seeeoffizier. 1768 wurde von dem franzöſiſchen Gou⸗ 

Küſtenland (Görz und Gradisca), in einer Mulde des verneur von Ile-de⸗France die erſte Niederlaſſung, 
Karſt an der Südbahnlinie Wien-Trieſt und an der Mahe, jetzt Port Victoria, gegründet. 1794 trat 
Reichsſtraße- über Optſchina nach Trieſt gelegen, Sitz Frankreich die Inſeln an England ab, die nun eine 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge- | Dependenz von Mauritius bilden. Infolge der Auf— 
richts, hat Oliven⸗ und Weinbau und (1890) 1180 (als hebung der Sklaverei (1834) ging die Plantagenwirt⸗ 
Gemeinde 1794) jlowen. Einwohner. In der Nähe ſchaft ſtark zurück. Vgl. Hartmann, Madagaskar 
großartige Grotten (ſ. Corgnale, Divada u. St. Kanzian). und die Inſeln ©. ꝛc. (Leipz. 1886). 

Seſchellen Seychellen, Sechellen), brit. Inſel. Seſchellennuß, ſ. Lodoicea. 
gruppe im Indiſchen Ozean, zwiſchen 4— 5e ſüdl. Br. Seſenheim, Dorf im deutſchen Bezirk Unterelſaß, 
und 55° 10.— 560 öſtl. L. v. Gr., 1665 km nordweſt⸗ Kreis Hagenau, Kanton Biſchweiler, an der Eiſen⸗ 
lich von Mauritius, dent fie politiſch unterſtellt iſt, bahn Straßburg -Lauterburg, hat eine paritätiſche 
beſteht aus 29 Inſeln und vielen Klippen und hat ein Kirche, ein Goethemuſeum, Zigarrenfabrikation und 
Areal von 264 qkm (4,3 QM.) und (1890 16,440 | (1835) 1033 Einw. Denkwürdig durch Goethes Jugend⸗ 
Einw. auf den Inſeln Mahé (117 qkm), Praslin (48 geliebte Friederike Brion (ſ. d.). Vgl. G. A. Müller, 
qkm), La Digue u. Denis. Die S. bilden den höchſten Führer durch S. ꝛc. (Straßb. 1894). 
Punkt eines untermeeriſchen Gebirges, desſelben, wel- Seſenheimer Liederbuch, der zuſammenfaſ— 
ches Madagaskar in ſeiner Längsrichtung durchzieht; ſende Name für ein mündlich und zehn jehrifilich über⸗ 
ſeine Hauptmaſſe beſteht aus Granit, welcher von ein- lieferte Lieder, die H. Kruſe 1835 nach Mitteilungen 
zelnen Gängen von Baſalt (Plagioklasbaſalt) durch⸗ der Schweſter von Goethes Jugendgeliebten Friederike 
ſetzt wird und von Korallenriffen umſäumt iſt, die Brion (ſ. d.) aufzeichnete. Das S. L. enthält einige 
einen Wall um die Inſeln bilden. Das Klima der S., der ſchönſten Jugendgedichte Goethes, z. B. Kleine 
durch die See gemildert, iſt angenehm und gleichmäßig. Blumen, kleine Blätter «; bei andern iſt es zweifelhaft, 
Der Hauptcharakter der Vegetation iſt der des tropi⸗ ob ſie Goethe oder Lenz angehören. Vgl. Weißen⸗ 
ſchen Afrika; doch beſitzen die S. in ihren 60 ende- | Fels, Goethe im Sturm und Drang, Bd. 1 (Halle 1894). 
miſchen Pflanzenarten eine eigenartige Inſelflora. Sesia, ſ. Glasflügler. 
Unter den fünf charakteriſtiſchen Palmengattungen iſt Seſia (im Altertum Sesites), Fluß in Oberitalien, 
die hohe Fächerpalme Lodoicea Sechellarum die entſpringt am Südoſtabhang des Monte Roſa in der 
weitaus berühmteſte. Sie geht aber ihrem Untergang Provinz Novara, fließt ſüdöſtlich und öſtlich, von Va⸗ 
entgegen, und nur noch auf Praslin iſt ein Wald von rallo an ſüdlich, bildet in ſeinem obern Laufe das 
einigen hundert Bäumen und auf Curieuſe eine An⸗ Valſeſia, tritt bei Romagnano in die Ebene, kreuzt 
zahl jüngerer Individuen übrig. Außer den Palmen bei Biandrate den Cavourkanal, nimmt oberhalb Ver⸗ 
ſind auch drei Arten von Pandanus einheimiſch. Die celli den Cervo auf und fällt bei Fraſſineto, 148 km 
obern Berggipfel ſind um 900 m Höhe mit Wäldern lang, rechts in den Po. 2 
bedeckt, beſtehend aus der endemiſchen Dilleniacee | Seſönchis, König von Agypten, ſ. Scheſchonk. 
Wormia ferruginea. Gebaut werden Baumwolle, Seſortoſis, j. Uſerteſen. 
Tabak, Reis, Zimt und andre tropische Nutzpflanzen. Seſöſtris (Seſoſis), durch Herodot (II, 102 — 
Die S. gehören zoogeographiſch zu der einen Teil der 110) in Aufnahme gebrachter, auch bei Diodor und 
äthiopiſchen Region bildenden madagaſſiſchen Sub⸗ Strabon vorkommender Name eines ägypt. Königs, 
region, deren nördlichſte Inſelgruppe ſie ſind; Säuge⸗ dem in Wirklichkeit zwei Könige zu Grunde liegen: 
tiere fehlen völlig bis auf Fledermäuſe, unter welchen“ Sethos I. (ſ. d.) und ſein Sohn Ramſes II. (ſ. d.). 
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Sesquialtera (lat.), j. Tripla. 
Sesquioxyde, ſ. Oxpde. 
Seſſa Aurunca, Stadt in der ital. Provinz Ca- 

ſerta, Kreis Gacta, auf einem ehemals vulkaniſchen 
Hügel an der Eiſenbahnlinie Sparaniſe-Gaeta gelegen, 
Biſchofſitz, hat eine alte dreiſchiffige Baſilika, ein Ly— 
ceum, ein Gymnaſium, ein Seminar, Mattenfabrika- 
tion und ass) 5319 (als Gemeinde 19,940) Einw. 
S. iſt das alte Suessa Auruncorum (Geburtsort des 
Dichters Lucilius), wovon Reſte eines Amphitheaters, 
einer Brücke ꝛc. erhalten find. Auf dem ſüdlich gelege— 
nen Monte Maſſico (811 m, Mons Massicus) wurde 
ſchon im Altertum ein ausgezeichneter Wein gebaut 
(. Falerner Wein). 

Seſſana, ſ. Seſana. 
Seſſel, Sitzmöbel von Holz, Metall und andern 

Stoffen, welches ſchon im Altertum in Gebrauch war 
(ſ. Sella) und in verſchiedenen Formen auftritt (Arm— 
ſtuhl, Faltſtuhl [ſ. d.], Fauteuil, Lehnſeſſel; vgl. Ta- 
fel »Möbel«, Fig. 2, 4, 7 u. 13). Der Sitz war in den 
älteſten Zeiten mit Tierfellen, ſpäter mit dicken Stof— 
fen überſpannt und wurde ſeit dem 17. Jahrh., gleich 
den Rücken- und Armlehnen, gepolſtert. Bei der neue— 
jten Form der S., den eigentlichen Fauteuils, ver— 
ſchwindet das hölzerne Geſtell ganz unter Überzug 
und Polſterung. 

Seſſilität (lat.), Seßhaftigkeit. 
Seſſion (lat.), Sitzung (s. d.). 
Seßlach, Stadt im bayr. Regbez. Oberfranken, 

Bezirksamt Staffelſtein, an der Rodach, 277 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Schloß (Geiersberg), ein 
Amtsgericht und (1895) 650 meiſt kath. Einwohner. 

Seſsrymnir, j. Asgard. 
Seſter, früheres bad. Maß für trockne Waren zu 

½0 Malter — 10 Meßlein oder 15 Lit., in der Schweiz 
(Viertel, franz. quarteron, boisseau) auch = 15 L. 

Seſtérnen (Serternen), ſ. Duernen. 
Seiterz (Sestertius nummus, auch bloß nummus), 

röm. Silbermünze im Werte von 2 As — ½ Denar 
etwa 17 Pfennig. Bis tauſend wurden die Seſterze 
einfach gezählt; bei mehreren tauſend wurde meiſt 
sestertius im Genitiv hinzugeſetzt, z. B. duo milia 
sestertium (sestertiorum) — 2000 Seſterzen. Bald 
aber ging die Genitivbedeutung von sestertium ver— 
loren, und das Wort wurde als ſächliches Subſtantiv 
betrachtet und demgemäß behandelt. Und zwar be— 
deutete nun sestertium (mit Auslaſſung von mille) 
die Summe von 1000 Seſterzen, z. B. sexcenta se- 
stertia — 600,000 Seſterzen, und in Verbindung mit 
den Zahlenadverbien decies, centies ꝛc. (mit Aus- 
laſſung von centena milia) die Summe von 100,000 
Seſterzen, daher decies sestertium (eigentlich decies 
centena milia sestertium) — 1 Mill. (ca. 220,000 
Mk.). Das letztere Sestertium (— 100,000 Seſterzen) 
bildete die große Rechnungsmünze der Römer, deren 
Wert während der Republik auf 17,550 Mk., wäh— 
rend der Kaiſerzeit (wo der aus Kupfer geprägte S. 
4 As enthielt, — ca. 22 Pfennig) auf 21,750 Mk. 
anzuſetzen iſt. Das Zeichen für den S. iſt HS (eigent— 
lich II semis, d. h. 2½, nämlich As), verbunden mit 
dem entſprechenden Zahlzeichen, wobei man die Tau— 
ſende durch einen über letzteres gezogenen Strich, die 
Hunderttauſende außerdem noch durch zwei Striche an 
den Seiten bezeichnete. Es bedeutet als HS X — 
decem sestertii (10 Seſterzen), HSX — decem mi- 
lia Sestertium (10,000 Seſterzen), H SKI = decies 
sestertium (1,000,000 Seſterzen). S. Tafel »Mün- 
zen I«, Fig. 14. 

Sesquialtera — Seſtos. 

Seſtine (ital.), eine Spielart der Kanzone, von dem 
provenzal. Dichter Arnaut Daniel (Ende des 12. Jahrh.) 
zuerſt verwendet, dann beſonders von den Italienern 
und Spaniern ausgebildet und auch in der deutſchen 
Poeſie (von den Schleſiern im 17. Jahrh., neuerlich 
von Rückert u. a.) gepflegt, beſteht aus 6 ungeteilten 
Strophen, jede aus 6 Endecaſillabi (fünffüßigen Jam⸗ 
ben). Die Reimworte (nicht bloß die Reime) der erſten 
Strophe kehren in jeder folgenden wieder, und zwar 
ſo, daß die folgende Strophe immer die Reihenfolge 
der Reimworte der vorhergehenden in der Anordnung 
6, 1, 5, 2, 4, 3 zeigt. Ein »Geleit« von 3 Verſen, von 
denen jeder eins der Reimworte in der Mitte, eins am 
Ende enthält, ſchließt das Gedicht ab. Die italieniſche 
Dichtkunſt kennt auch bis ins 16. Jahrh. die Doppel⸗ 
ſeſtine, in welcher 12 Reimworte verwendet wurden. 
Vgl. F. de Gramont, Sextines, pr&ecedees de Ihis- 
toire de la sextine dans les langues derivces du 
latin (Par. 1872). 

Seſtini, Domenico, Numismatiker, geb. 10. 
Aug. 1750 in Florenz, geſt. daſelbſt 8. Juni 1832, 
bereiſte einen großen Teil von Europa und den Orient, 
war 1810 14 Antiquar und Bibliothekar der Groß— 
herzogin von Toscana und ſpäter Profeſſor in Piſa. 
Seine Bibliothek und Manuſfkripte (darunter das »Sy- 
stema geographicum numismaticum« in 14 Bän⸗ 
den) ließ Leopold II. von Toscana ankaufen. Seine 
Hauptwerke find: »Lettere e dissertazioni numis- 
matiche sopra alcune medaglie rare della colle- 
zione Ainslianea ete.« (Livorno 1789— 1805, 8 Bde.); 
»Classes generales seu monetae urbium populo- 
rum et regum ordine geographico« (Leipz. 1796, 
2 Bde.; 2. Aufl., Flor. 1821); neue »Lettere e dis- 
sertazioni numismatiche« (Mail. 1813 20, 9 Bde.) 
und die Beſchreibung des Hederwarſchen Muſeums 
(daſ. 182830, 7 Bde.). 

Seſtius, P., aus einem patriziſchen Geſchlecht, be- 
teiligte ſich als Quäſtor mit Erfolg bei der Niederwer— 
fung der Catilinarier, wirkte als Volkstribun 57 mit 
Milo für Ciceros Zurückberufung aus der Verbannung 
und wurde auf Clodius' Betrieb 56 der Beſtechung 
bei den Wahlen und der Gewaltthätigkeit angeklagt, 
aber nach Ciceros Verteidigung (in einer noch erhal— 
tenen Rede) einſtimmig freigeſprochen. In dem Bür- 
gerkrieg zwiſchen Pompejus und Cäſar trat er auf des 
letztern Seite über. 

Seſto, 1) (S. Calende) Flecken in der ital. Pro⸗ 
vinz Mailand, Kreis Gallarate, am Ausfluß des Tej- 
ſin aus dem Lago Maggiore, Kreuzungspunkt der 
Eiſenbahnen Novara-Luino (Gotthardbahn) und Mai⸗ 
land-Arona, mit Eiſenbahn- und Straßenbrücke über 
den Teſſin, Glasfabrik, Baumwollſpinnerei, Seile- 
rei, Parkettfabrikation und (1831) 1349 (als Gemeinde 
3668) Einw. — 2) (S. Fiorentino) Flecken in der 
ital. Provinz Florenz, an der Eiſenbahn Florenz 
Piſtoja, mit Fabrikation von Strohhüten, Seife und 
Parfümerien, Teigwaren, Ol und assy 4996 (als Ge⸗ 
meinde 14,224) Einw. Südöſtlich von S. liegt die 
1735 gegründete Porzellan-und Majolikafabrik Doceia 
(der Firma Ginori-Lisci mit 1350 Arbeitern). 

Seſtos, Hauptort des thrakiſchen Cherſones am 
Hellespont, in älterer Zeit wichtig als Ubergangspunkt 
von Europa nach Aſien, den die Römer nach Calliu⸗ 
polis verlegten, bekannt durch die Geſchichte von Hero 
(ſ. d.) und Leander und durch die Brücke des Xerxes, 
478 — 404 im Beſitze der Athener, dann abwechſelnd 
der Spartaner, Perſer, Athener und Thrakier, bis es 
353 von dem Athener Chares zerſtört wurde. Später 
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ſpielte es keine Rolle in der Geſchichte mehr. Heute | fer hohen Lebensalter durch die Annahme, daß die 
Boghaly. 

Seſtri, 1) (S. Levante) Flecken in der ital. Pro⸗ 
vinz Genua, Kreis Chiavari, am Meerbuſen von Genua 
und an der Eiſenbahn Genua -Spezia gelegen, hat ein 
altes Kaſtell, Seebäder, Auſtern- und Sardellenfang, 
einen Hafen, Kalkſteinbrüche, Olgewinnung und 48s!) 
2492 (als Gemeinde 9650) Einw. — 2) (S. Ponente) 
Stadt ebendaſelbſt, 6 km weſtlich von Genua, an der 
Eiſenbahn Genua-Ventimiglia und der Straßenbahn 
Genua - Pegli, hat ſchöne Villen, Seebäder, Theater, 
eine techniſche und eine Muſikſchule, ein Stahlwerk, 
Maſchinenfabriken und Schiffswerften, Fabriken für 
Nägel, andre Eiſenwaren und Zündhölzer, Bautiſch— 
lerei, Gerberei und Wollwäſcherei, eine Tabaksfabrik, 
einen Hafen und (188) 10,872 Einw. 

Seſuto, die Sprache der Baſuto (ſ. d.) in Süd⸗ 
afrika. Eine engliſche Grammatik lieferte neuerdings 
Kruger (2. Aufl., Morija 1883), ein Wörterbuch Ma- 
bille (daſ. 1893). 

Seta (lat.), Borſte (ſ. d.). 
Setabis, Stadt in Spanien, j. Jativa. 
Setaceum, j. Haarjeil. 
Setaria Beauv.(Borjtenhirie, Fennich), Gat- 

tung aus der Familie der Gramineen, mit in eine 
dichte, cylindriſche oder ſtraußförmige Riſpe geſtellten, 
eiförmigen, ein- bis zweiblütigen Ahrchen, unbegrann⸗ 
ten Spelzen u. rauhen, die Ahrchen meiſt überragenden 
Hüllborſten. Etwa 10 Arten in allen wärmern, einige 
als Unkräuter auch in gemäßigten Ländern. S. italica L. 
(Kolbenhirſe, ſ. Tafel »Gräſer I«, Fig. 4, und Tafel 
Getreide III«, Fig. 2), 1,5 m hoch, mit 13 em langer, 
doppelt zuſammengeſetzter, lappiger Scheinähre, wohl 
eine Kulturform der weitverbreiteten S. glauca Beauv., 
wurde ſchon um 2700 v. Chr. in China als eins der 
Hauptcerealien kultiviert. Auch in Agypten reicht ihre 
Kultur weit zurück, und in Pfahlbauten der Steinzeit 
(Robenhauſen) hat man ſie in ſolcher Menge gefunden, 
daß ſie wohl die Hauptbrotfrucht in jener Zeit gebildet 
haben muß. Sie wurde auch von Griechen und Rö— 
mern kultiviert und wird jetzt in 16 Varietäten in Ja⸗ 
pan, China, einigen Teilen Oſtindiens und in Trans- 
kaukaſien gebaut, wo ſie als Nahrungsmittel eine 
wichtige Rolle ſpielt. In Europa iſt ihre Kultur wenig 
bedeutend. Der Geſchmack der Körner iſt weichlicher 
als der der gemeinen Hirſe, und man benutzt ſie des- 
halb meiſt nur als Vogelfutter. Die kleine, deutſche 
Kolbenhirſe (Fennich, Mohar), eine Varietät der 
vorigen, mit kurzer, nicht lappiger, aufrechter Schein- 
ähre, wird meiſt als Grünfutter kultiviert, beſonders 
die Varietät mit orangegelben Körnern, welche in heißen 

träge gibt. S. viridis Beawv. (gemeines Fennich— 
gras), S. glauca Beauv. (fuchsgelbes Fennich- 
gras) und S. verticillata Beamw. wachſen bei uns 
als Unkraut in Gärten und auf Feldern. S. spicata 
(Negerhirſe), ſoviel wie Pennisetum typhoideum. 

Setelhöfe, ſ. Bauerngut, S. 569. 
Setelſis, Stadt, j. Solſona. 
Seth (Set), ägypt. Gott, ſ. Typhon. 
Seth, nach moſaiſchem Berichte der dritte Sohn 

Adams, Stammvater der Sethiten, welche ſich vor 
den Nachkommen ſeines Bruders Kain (Kainiten) 
durch Gottesfurcht auszeichneten. S. erreichte nach 
1. Moſ. 5, 8 ein Alter von 912 Jahren; auch von den 
andern Urvätern überſchritten noch ſechs das 900. 
Lebensjahr, einer erreichte es beinahe, Lamech wird 

Juden in jener früheſten Zeit bis zu Moſes eine Lu⸗ 
nation (Monat) als Jahr bezeichneten, iſt aus mehreren 
Gründen nicht annehmbar. Im Altertum und Mittel⸗ 
alter war der Glaube viel verbreitet, daß die Menſchen 
thatſächlich in der Urzeit wegen ihres gottſeligen Wan⸗ 
dels ein viel höheres Lebensalter erreicht hätten, und 
daß dasſelbe mit jedem Weltalter abgenommen habe. 
In Wirklichkeit ſcheinen jedoch die Angaben über die 
Lebensdauer der Urväter das Reſultat einer von be⸗ 
ſtimmten Geſichtspunkten geleiteten, in früheſter Zeit 
ausgeführten Berechnung zwecks chronologiſcher Be- 
ſtimmung der ganzen Zeit vor dem Auszug aus Agyp⸗ 
ten zu ſein. Ein ſolcher Geſichtspunkt iſt z. B. der, 
daß keiner von der erwählten Linie der Erſtgebornen 
durch die Sintflut umkommen ſollte. Für dieſe An- 
nahme ſpricht auch noch der Umſtand, daß die Zeiten, 
zu denen die Erſtgebornen erzeugt wurden, in dem 
hebräiſchen, dem ſamaritaniſchen Texte u. der Septua- 
ginta voneinander abweichen. Vgl. auch Bedford, 
The scripture chronology (Lond. 1730). — Eine 
ophitiſche Sekte des 2. Jahrh., die Sethianer, ver- 
ehrten in S. den Sohn der himmliſchen Sophia und 
Repräſentanten aller Geiſtesmenſchen im Gegenſatz zu 
Abel (Seele) und Kain (Fleiſch). 

Sethlans, ein etruskiſcher Gott, der dem römiſchen 
Vulcanus entſpricht. 
Sethos (Seti), Name von zwei ägypt. Königen: 

S. I. regierte um 1400 v. Chr. zehn Jahre, kämpfte 
ſiegreich gegen die Hirtenſtämme an der Oſtgrenze, in 
Syrien, Arabien und Nubien, welche Kämpfe an ſei⸗ 
nen Bauten in Karnak verherrlicht ſind; ſeine wohl— 
erhaltene Mumie iſt 1881 bei Theben aufgefunden 
worden; S. II., der Enkel Ramſes' II., war der Sohn 
und Nachfolger des Merneptah; von ihm iſt eine ſchöne 
Statue (in London) erhalten. 

Setif (das alte Sitifis), Stadt im alger. Depart. 
Konſtantine, am Südoſtfuß des Dſchebel Anini( 1540 m), 
an der Eiſenbahn Algier Tunis, 1085 m ü. M., mit 
Gerichtshof, ſchöner Kirche, kleinem Muſeum römiſcher 
Altertümer, Kaſerne, Hoſpital, ſtarkem Handel mit 
Pferden, Mauleſeln, Schlachtvieh, Wolle, Getreide zc. 
und 89) 12,131 Einw., darunter 2353 Franzoſen. 
Zur Römerzeit war S. als Sitifis colonia ſehr be⸗ 
deutend und ſpäter Hauptſtadt der Provinz Maure- 
tania sitifiensis. 

Setigera (lat., »Borſtenträger«), joviel wie 
Schweine (ſ. d.). 

Setledſch, Fluß, ſ. Satledſch. 
Seto⸗Ware, japaniſches, in Seto (Provinz Owari) 

verfertigtes Porzellan, welches unter der Glaſur blau 
Jahren, wenn es an Futter fehlt, ausgezeichnete Er- gemalt und mit Verzierungen aus dick aufgelegtem 

Goldlack verſehen iſt. 
Setſchuan (Szetſchwan, Vier Thäler⸗), chineſ. 

Provinz, begrenzt von den Provinzen Kanſu, Schenſi, 
Hupe, Hunan Kunitſchou, Jünnan u. Tibet, 566,000 
qkm (10,279 QM.) groß mit 45,500,000 Einw. (80 
auf 1 qkm). Die Provinz begreift ein hohes Gebirgs- 
land (mehr als zwei Drittel des Geſamtareals) mit 
vielen die Schneegrenze (4200 — 4500 m) überſteigen⸗ 
den Gipfeln, darunter der Nenda oder Heilige Berg 
(6250 m), in der zweiten Kette ſind die Piks von Su⸗ 
rung kaum weniger hoch, jenſeit des Jalungfluſſes 
überragt in der dritten, Junling genannten, 5 — 
6000 m hohen Kette der Dſchara alle ſeine Nachbarn 
um 1500 m, in der vierten, bis 6000 m hohen Kette 
erhebt ſich der berühmte Ngomiſchan oder Omiſchan 

777 und Henoch 365 Jahre alt. Eine Erklärung die- (3350 m) mit buddhiſtiſchen Tempeln. In die öſtliche, 
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1000 — 1200 m ü. M. gelegene, ganz von rotem Sand— 
ſtein erfüllte Ebene, von Richthofen das »Rote Becken« 
genannt, ſind überall die Flüſſe zuweilen bis 400 und 
600m tief eingefreſſen. Hauptfluß iſt der Jantſekiang, 
dem hier von N. her der Litſchu, Jalungkiang, der aus 
Tatu und Puho zuſammenfließende Mincho, der große 
Kialingkiang mit mehreren bedeutenden Nebenflüſſen, 
von Süden der Kingſo und Wukiang zugehen. Das 
Klima iſt eins der beſten Chinas, namentlich im Roten 
Becken iſt dasſelbe angenehm. Die herrſchende große 
Feuchtigkeit befördert dabei die Entfaltung einer über— 
aus üppigen ſubtropiſchen Vegetation. In dem Roten 
Becken hat man 2—3 Ernten im Jahre. Man baut 
Weizen, Gerſte, Mohn, Bohnen, Reis, auch in den 
Bergen, dann Erdnüſſe, Hirſe, Tabak, Kartoffeln (von 
den Miſſionaren eingeführt), Bataten, Sorghum, 
Zuckerrohr, Indigo, Safran, Baumwolle, geringwer— 
tigen Thee, der viel zu Ziegelthee verarbeitet wird, 
Hanf, Ramie. Ausgeführt werden Holzöl für 11,7, 
Tabak für 3, Saflor für 1,9, Seide für 5,7, Wachs 
für 4,5 Mill. Mk. Haustiere find: Yaks, Büffel, 
Schweine, kleine, aber ſehr ſchnelle und geſuchte Pferde. 
Von Metallen gewinnt man Zink, Kupfer, Eiſen, Sil— 
ber; minderwertige Kohle, Salz aus der Sole von 
Bohrlöchern, die auch Petroleum ergeben. Die Be— 
wohner, die beſonders dicht im Roten Becken (allein 
auf der 6200 qkm großen Ebene vonTſchingtu 3,5 Mill.) 
wohnen, ſind von allen Chineſen die liebenswürdigſten. 
Handelsgeiſt haben ſie wenig, dagegen ſind ſie gute 
Soldaten. Die Zahl der katholiſchen und proteſtanti— 
ſchen (China Inland Mission) Chriſten (hier auch aus 
den beſſern Klaſſen) beträgt 10,000. Im gebirgigen 
Weſtteil wohnen Sifan, Mantſe, Lolo und Tibeter, 
an der Oſtgrenze Minotſe. Gewerbthätig ſind allein 
die Chineſen. Sie betreiben Bergbau, erzeugen beſon— 
ders Seidenſtoffe, auch Baumwollzeuge, Reispapier ꝛc. 
Dem fremden Handel geöffnet it Tſchunking (ſ. d.). 
Hauptſtadt it Tſchingtu (s. d.). 

Setſchuana, die Sprache der Betſchuanen (f. d.) 
in Südafrika. Vgl. Criſp, Secoana grammar (2. Aufl., 
Lond. 1886). ſ. Comuni. 

Sette Comüni (ital., die »ſieben Gemeinden), 
Settegaſt, Hermann, Landwirt, geb. 30. April 

1819 zu Königsberg in Preußen, erlernte ſeit 1835 
die Landwirtſchaft auf den v. Farenheid-Angerapp— 
ſchen Gütern, ſtudierte nach neunjähriger praktiſcher 
Thätigkeit daſelbſt, in Berlin und Hohenheim, ging 
1847 als Adminiſtrator und Lehrer der Landwirtſchaft 
nach Proskau, ward 1858 Direktor der landwirtſchaft— 
lichen Akademie Waldau, ging aber 1863 als Direktor 
der Akademie nach Proskau zurück, von wo er 1881 
an das landwirtſchaftliche Inſtitut nach Berlin' be— 
rufen wurde. 1889 trat er in den Ruheſtand. S. zählt 
zu den hervorragendſten Vertretern der modernen 
Landwirtſchaft, welche er als rationell-empiriſche Wiſ— 
ſenſchaft vermöge ſeiner genauen Kenntnis der Natur— 
wiſſenſchaften und der allgemeinen wirtſchaftlichen Ge— 
ſetze ſowie ſeiner ſpeziellen Erfahrungen in der land— 
wirtſchaftlichen Praxis weſentlich förderte. Den Schwer— 
punkt ſeiner Forſcherthätigkeit legte er in das Gebiet 
der Tierzucht, für welche ſeine Arbeiten epochemachend 
geworden ſind. Er ſchrieb: »Über Tierzüchtung und 
die dabei zur Anwendung kommenden Grundjäße« 

(Berl. 1859); »Die Zucht des Negrettiſchafs«(daſ. 1861); 
„Die Individualpotenz und die Mentzel-Weckherlinſche 
Schule der Raſſen und Konſtanztheorie« (daſ. 1861); 
»Deutſches Herdbuch« (mit Krocker, ſpäter mit Parey, 
daf. 1865 — 75, 4 Bde.); »Die Tierzucht« (daſ. 1868; 

— Settimo. 

5. Aufl. 1888, 2 Bde.); »Aufgaben und Leiſtungen 
der modernen Tierzucht« (daf. 1870); »Die landwirt— 
ſchaftliche Fütterungslehre« (daſ. 1872); »Der land- 
wirtſchaftliche Unterricht« (daſ. 1873); »Die Land— 
wirtſchaft und ihr Betrieb« (daf. 1875 79, 3 Bde.; 
3. Aufl. in 1 Bd., 1885); »Die Viehzucht Frankreichs 
(daſ. 1879); »Die deutſche Viehzucht, ihr Werden, 
Wachſen und gegenwärtiger Standpunkt« (das. 1890); 
»Erlebtes und Erſtrebtes« (daſ. 1892); »Die deutſche 
Freimaurerei (daf. 1892, 7. Aufl. 1894). — Sein Neffe 
Henry S., geb. 12. Okt. 1853 in Ragnit, ſeit 1896 
Profeſſor der Landwirtſchaft in Jena, vorher in Leip— 
zig, ſchrieb: »Die landwirtſchaftlichen Sämereien und 
der Samenbau« (Leipz. 1892). 

Settem, j. Antimon. 
Settembrini, Luigi, ital. Litterarhiſtoriker, geb. 

17. April 1813 in Neapel, geſt. daſelbſt 3. Nov. 1876, 
verbrachte nach dem frühzeitigen Tode ſeines Vaters, 
eines Advokaten, feine Jugend in drückenden Verhält— 
niſſen, bis er 1835 eine Stelle als Profeſſor der Rhe— 
torik am Lyceum zu Catanzaro erhielt. 1839 wurde 
er mit andern politiſcher Umtriebe angeklagt und nach 
einer Unterſuchungshaft von 3½ Jahren zwar frei— 
geſprochen, aber nicht wieder angeſtellt. 1847 richtete 
S. an die Völker Europas anonym den berühmten 
Proteſt gegen die Herrſchaft der Bourbonen (» Pro- 
testa del popolo delle Due Sicilie«), von welchem 
im darauf folgenden Jahre eine franzöſiſche Uber- 
ſetzung zu Paris erſchien. Nachdem der Verdacht der 
Autorſchaft auf ihn gefallen, flüchtete er für einige 
Zeit nach Malta. Der Umſchwung des Jahres 1848 
führte ihn nach Neapel zurück, wo er 1½ Monat 
lang die Geſchäfte des Unterrichtsminiſteriums leitete. 
Nach eingetretener Reaktion (1849) wurde er verhaf— 
tet und ihm das Todesurteil geſprochen, dasſelbe aber 
im Wege der Gnade 3. Febr. 1851 in lebensläng- 
liche Kerkerhaft verwandelt. Als er 1859 ſamt andern 
politiſchen Gefangenen nach Argentinien gebracht wer— 
den ſollte, entkam er mit ihnen durch die mutige Liſt 
ſeines Sohnes nach London. Im Gefängnis hatte er 
ſich mit einer Überſetzung des Lukian beſchäftigt, die 
er ſpäter herausgab (Flor. 1861 — 62, 3 Bde.). Seit 
1860 lebte er wieder in Neapel, woſelbſt ihm zuerſt 
das Amt eines »Studieninſpektors«, dann der Lehr— 
ſtuhl der italieniſchen Litteratur an der Univerſität 
übertragen wurde. 1873 wurde er von Minghetti zum 
Senator ernannt. Die ganze Eigenart ſeines Geiſtes 
verrät ſich in dem bekannten litteraturgeſchichtlichen 
Werk »Lezioni di letteratura italiana« (Neap. 1867 
— 72, 3 Bde.; 7. Aufl. 1882), welchem das leiden- 
ſchaftliche Naturell des Neapolitaners eine außerordent— 
liche Lebendigkeit des Stils verleiht. Vgl. dazu Zum⸗ 
bini, Studi di letteratura italiana (Flor. 1894), auch 
De Sanctis, Nuovi saggi critici (Neap. 1879). 
Nach ſeinem Tode erſchienen ſeine Autobiographie 
»Ricordanze della mia vita«(Weap.1879— 80, 2 Bde.; 
nach der 9. Aufl. deutſch von Kirchner, Berl. 1892), 
eine Sammlung feiner kleinern Schriften (»Seritti 
vari«, Neap. 1879, 2. Aufl. 1889) und ſein Briefwechſel 
(»Epistolario«, daſ. 1883; 2. vermehrte Aufl. 1894). 
Vgl. De Gubernatis, Ricordi biografici (Flor. 
1873); Torraca, Luigi 8. (Neap. 1877); Monnier 
in der »Nouvelle Revue 1881. 

Setter (engl., ſpr. ßetter, »Spürer«), der langhaarige 
engliſche Vorſtehhund, ſ. Hund, S. 61. 

Settignäno, j. Deſiderio da Settignano. 
Settimo, Don Ruggiero, Marcheſe, ital. Pa— 

triot, Sohn des Fürſten von Fitalia, geb. 19. Mai 

r 



[Zum Artikel Setzmaschine.] 

Setzmaschinen. 
Nach vielen vergeblichen Bemühungen andrer 

(seit 1812) konstruierte der dänische Setzer Christian 
Sörensen zu Anfang der 50er Jahre eine arbeits- 
fähige, gleichzeitig ablegende und setzende Maschine, | 
welche aber Typen verlangte, von denen jede einzelne 
Gattung durch besondere Einschnitte von der andern 
verschieden war. Sie ist niemals zu allgemeiner Ein- 
führung gelangt, und erst nachdem der Amerikaner 
Thorne die Sörensensche Erfindung wieder aufge- 
nommen und wesentliche Verbesserungen namentlich | 
im Ausgange der Typen erzielt, sie aber auch nach 
seinem Namen benannt hat, bedient man sich ihrer 

in einer Anzahl von Druckereien zur Herstellung lau- | 
fenden Satzes. Der erforderlichen tiefen Einschnitte 
halber ist sie für Typen kleiner Grade, die 
leicht zerbrechen, nicht verwendbar. 

Bei der von Kastenbein erfundenen Setz- 
maschine dient eine vierfach über- und hinter- 
einander gestellte Klaviatur zum Anschlagen 
der Typen, welche in flachen Blechröhren 
nicht ihrer Dicke (mmmm), sondern ihrer 
Höhe (ZE 3 E S) nach aufgestellt sind, um 

dieselben möglichst zusammenzudrängen und 
solcherweise den von der Hand des Setzers 
zu durchlaufenden Raum zu verringern; zwi- 
schen den Röhren und den das Heraustreten 
der Typen bewirkenden Tasten befindet sich 
ein Schild mit Kanälen, die alle in einer ge- 
meinsamen Öffnung zusammenlaufen, durch 
welche die Typen in eine Sammelrinne treten. 
Auch ein Ablege- oder Abselzapparat ist von 
Kastenbein erbaut worden. Die Leistungs- 
fähigkeit seiner Setzmaschine beträgt ca. 6000 
Typen in der Stunde, doch ist ein zweiter Ar- 
beiter zum Formieren der Zeilen und Ergänzen 
der sich leerenden Röhren erforderlich. Hat- 
tersley in Manchester baute nahezu gleich- 
zeitig mit Kastenbein eine Setzmaschine, die 
heute noch in einigen Druckereien in England 
im Gebrauch ist. 

Hooker in London, welcher die The Clowes 
genannte Maschine baute, setzte an die Stelle 
der Tastatur kleine Kupferplatten, je eine für 
eine Type, die in ihrer Zusammenstellung 
deren Lage im Setzkasten wiedergeben. Jedes 
dieser Plättchen ist durch eine elektrische Lei- 

Mackiesche Maschine ist ihrer Kompliziertheit und 
Kostspieligkeit halber niemals über die Druckerei 
des Erfinders hinaus verbreitet gewesen. Genau das 
gleiche Prinzip der Manuskriptlochung hat jetzt der 
Amerikaner Lanston für seine Monotype genannte 

Maschine verwertet. Diese setzt auch automatisch 
vermittelst eines elektrisch betriebenen Tastensystems, 
benutzt jedoch hierzu nicht fertige Typen, sondern 

gießt dieselben, macht sie satzfertig und setzt sie so- 
dann; der Satz wird nach Gebrauch wieder in den 
Schmelzkessel geworfen. 

In Amerika haben die Setzmaschinen von MacHil- 
lan und von Paige vorübergehend einige Verbreitung 
erlangt; die neueste Erfindung auf diesem Gebiete 

tung mit einem Magnet verbunden, der hinter 

der die fragliche Type enthaltenden, nach 
vorn offenen Typenrinne steht und deren un- 
terste Letter jedesmal heraus- und auf ein end- 
loses Band wirft, sobald der Arbeiter mit einem 

an dünnem Draht befindlichen Metallstift, mit welchem 
er die Bewegungen des Setzens macht, das betreffende 
Plättchen berührt und dadurch die Leitung schließt. 
Vermittelst der endlosen, über Rollen nach vorwärts 
laufenden Bänder werden die Typen in die Sammel- 
rinne gebracht. Das Ablegen der Typen und ihr Ein- 
füllen in die Röhren muß mit der Hand erfolgen. 

Mackie, in Warrington in England erfand einen 
sinnreichen, aber auch komplizierten Apparat zum 
automatischen Satz mit Kraftbetrieb, zu dessen Er- 

. möglichung jedoch vorher Papierstreifen mit einerden 
Einzeltypen entsprechender Durchlochung hergestellt 
werden mußten, in deren Löcher dann beim mecha- 

nischen Betrieb der Maschine Tasten eingriffen, um 
durch Hebelwirkung die entsprechenden Typen aus 
ihren Magazinen auf ein endloses Band zu führen, von 
wo sie in die Hände des Ausschließers übergingen. Die 
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aber ist die von Green u. Lorenz gebaute Empire, 
| die in der Druckerei des »New York Herald« einge- 
führt wurde und auch in England bereits in Betrieb 
ist. Diese Setzmaschine ist in den Hauptzügen der 
Kastenbeinschen Maschine ziemlich ähnlich, die A1b- 
legmaschine ist jedoch eine durchaus selbständige Er- 
findung und arbeitet automatisch, so daß die Beden- 

|ken gegen ihre Einführung, welche auf Grund des 
zeitraubenden Ablegens und Rangierens der Typen 
stets gegen die Setzmaschine erhoben werden, hier 

gegenstandslos sind. Um das selbstthätige Ablegen 
zu ermöglichen, sind die Typen auf der Rückseite mit 
verschieden geformten und auch verschiedenartig ge- 

| stellten, aber nur ca. 0,5 mm tiefen Einschnitten ver- 

sehen, in welche Rillennadeln hineinpassen. Der 
abzulegende Satz wird in die Maschine gestellt, diese 
hebt Zeile für Zeile von demselben ab und führt sie 



II Setzmase hinen. 

an einem Fühler-Gleitmechanismus entlang, welcher 
die Type, sobald die Rillennadeln des Fühlers mit | 
ihren Einschnitten übereinstimmen, aus der Zeile her- 

aus in den ihr entsprechenden Kanal befördert. Diese | 
Kanäle aber stimmen in ihrer Gesamtheit mit dem 
Mechanismus der Setzmaschine genau überein, so 

daß dieselben ohne weiteres an diese nach Bedarf 
angestellt werden können. Die Setzmaschine bedarf | 

eines Setzers und eines Ausschließers; die Leistungs- | 
fähigkeit beider wird auf 8000 Typen in der Stunde 
angegeben, dürfte jedoch im Durchschnitt mit 6000 | 

zu berechnen sein; die Ablegmaschine soll ea. 9000 | 

Typen stündlich ablegen, und ein Arbeiter genügt 
zur Beaufsichtigung zweier Maschinen. Der mecha- 
nische Antrieb beider Maschinen erfordert eine ganz 
geringe, kaum in Anschlag zu bringende Kraft. 

Der von dem Schweden Zagermann erfundene Setz- 

1 

| 

I | 
apparat Typotheter ist keine eigentliche Setzmaschine; | 

Fig.2. Typograph mit aufgeschlagenem Rahmen 

der Setzer nimmt die Typen mit beiden Händen aus 
dem Setzkasten und wirft sie in einen vor dem Ka- 
sten angebrachten Trichter, wo sie durch ein Federn- 
system in die richtige Stellung gebracht und auf eine 
Sammelrinne geleitet werden; hier empfängt sie ein 
zweiter Setzer, teilt sie in Zeilen und bringt sie in den 
Ausschließapparat, dessen mechanische Tasten die 
Räume zwischen den Wörtern je nach Bedarf erwei- 
tern oder verengern. Das Ablegen muß mit der Hand 
erfolgen, doch soll eine Satzleistung von 4500 Typen 
in der Stunde mit diesem Apparat zu erreichen sein. 

Um das den Wert der Setzmaschine so sehr beein- 
trächtigende Ablegen zu umgehen, hatman Maschinen 
zum Prägen von Matrizen erfunden, doch haben diese, 
da sie stets ein zeitraubendes Abzählen und mühsame 
Berechnung der zu setzenden Typen behufs Erzielung 

voll ausgehender Zeilen erforderten, die Typen auch 
nicht sich stets typographisch korrekt aneinander 
reihten, niemals praktische Erfolge erzielt. 

Die Schwierigkeit, mit welcher die Setzmaschine 
bei der Benutzung gewöhnlicher Typen zu kämpfen 
hat, führte schließlich zur Erfindung von Maschinen, 
welche ganz ohne Typen arbeiten, und die man als 
Setz- und Zeilengie5maschinen bezeichnen muß. 

Der Amerikaner Westcott brachte auf der Zentennial- 
Ausstellung von 1876 eine Maschine zur Schau, 
welche, durch Tastendruck bewegt, die Typen goß und 
zu Zeilen vereinigte, doch blieb das Resultat noch 
ein schr unbefriedigendes, und erst der aus Bietig- 

> Fig.3. Typograph. 

| heim bei Stuttgart stammende Uhrmacher Mergen- 
thaler erfand in Cineinnati eine Maschine, welche das 
Problem des mechanischen Setzens endgültig gelöst 
hat. Seine Linotype (Fig. 1) setzt nicht Typen, son- 
dern Matrizen, die sich allerdings von den gewöhn- 

lichen Matrizen der Schriftgießer durchaus unter- 
scheiden, vereinigt dieselben zu Zeilen, schließt diese 
mittels federnder Keile mechanisch aus, führt sie vor 
den Gießkessel, wo die ganze Zeile mit einem Male 
gegossen, von allem Anguß befreit, auf richtige Höhe 
gebracht und auf ein Sammelschiff geschoben wird. 
Nach erfolgtem Guß wird die Matrizenzeile, aus wel- 
cher die Ausschließungen automatisch entfernt wer- 
den, von einem Hebelarm ergriffen, emporgehoben 

| und dem Ablegmechanismus im obern Teile der Ma- 

schine zugetragen; ein Wurmrad führt die Zeile an 
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einer mit Erhöhungen versehenen Welle entlang, und 
da jede Matrize mit besondern, sie von allen andern 
unterscheidenden Einkerbungen versehen ist, so fällt 
sie sofort in das unter ihr befindliche Fach des Setz- 
apparats, wenn sie auf ihrem Laufe an der diesen 
Einkerbungen entsprechenden Erhöhung angelangt 
ist. Die Maschine arbeitet mit Motorbetrieb, das Setzen 
geschieht indes durch Tastenanschlag und wird ganz 
unabhängig von der geschilderten Thätigkeit geübt, 
die vollständig automatisch vor sich geht; hat der 
Setzer die Zeile nahezu beendet, so braucht er nur 

auf einen zu seiner rechten Hand befindlichen Hebel 
zu drücken, um Ausschließ-, Gieß- und Ablegapparat 
in Funktion treten zu lassen. Die Maschine arbeitet | 

bereits in mehreren tausend Exemplaren in Amerika 
und England und hat auch in Deutschland ihren | 
Einzug gehalten. Die Durchschnittsleistung eines 
geübten Arbeiters an der Linotype beträgt S000 n | 

oder ca. 10,000 Buchstaben in der Stunde, 
und, da das Ablegen wegfällt, so ist ihre Lei- 
stung auf das Fünffache des Handsatzes zu ver- 
anschlagen. Ihr hoher Preis steht indes ihrer 
ausgebreiteten Einführung in Deutschland im 
Wege, und der 
Umstand, daß in 
den fertig gegos- 
senen Zeilen kei- 
nerlei Korrektu- 
ren gemacht wer- 
den können, was 
übrigens bei al- 
lenZeilengießma- 
schinen gleicher- 
weise der Fall ist, 
verursacht eben- 
falls Bedenken 
gegen ihre Ein- 
führung, die je- 
doch kaum be- 
gründet erschei- 
nen, da ein even- 

tueller Neusatz 
u. Guß der Zeile 

meist ebenso 
rasch herzustel- 
len ist, als Korrek- 

turen im Satze be- 
weglicher Typen. 

Der Erfolg der 
Linotype hat so- 
fort die Konkur- 
renz ins Feld ge- 
rufen, und die 
Konstruktion von 
neuen Setz- und 
graph und der Monoline veranlaßt. Der Typograph 

Zeilengießmaschinen, dem Typo- | 

(Fig. 2 u. 3) ist eine Erfindung von J. R. Rogers und | 
F. E. Bright. Er besteht im wesentlichen aus einem 
nach oben aufschlagbaren, mit Drähten überspannten 
Rahmen, einem Tastenbrett, einer Gießform, einem 
Schmelztiegel und einer schwingenden Ausschluß- 
welle. Jeder Draht trägt am obern Ende eine An- 
zahl Matrizen für jede Buchstabensorte, im ganzen 

600-700, die an ihm aufgehängt sind und beim 
Anschlag der Tasten durch eigne Schwere in richti- | 
ger Reihenfolge zur Sammelstelle am untern Ende 
des Drahtes, ohne diesen zu verlassen, herabgleiten | 

Sobald diese | und hier die Matrizenzeile bilden, 
nahezu vollendet ist, erfolgt selbstthätig das Aus- 
schließen, Abgießen und Ausstoßen der fertigen, ge- 

hobelten und auf Höhe gebrachten Druckzeile. Eine 
besondere Taste vermittelt den Eintritt der runden, 
federnden Ausschlußscheiben, und eine schwingende 
Welle gibt ihnen eine drehende, bis zur Festigung 
der Zeile anhaltende Bewegung. Nach geschehenem 
Guß schlägt der Setzer den Rahmen in die Höhe, die 
Matrizen gleiten an den Drähten zurück, und, da sie 
dieselben niemals verlassen haben, so ist auch ein 

falsches Ablegen vollkommen ausgeschlossen; das 

Stürzen und Zurückschlagen des Rahmens erfordert 
nur wenige Sekunden und kann ganz mechanisch 
geschehen, während der Setzer seine Aufmerksamkeit 

dem Manuskript zuwendet. 

Der Mechanismus des Typograph, 
welcher in der Maschinenfabrik von 
Ludwig Loewe u. Komp. in Berlin im 
großen für deutsche Verhältnisse ge- 

baut wird, ist wesent- 

lich einfacher, als der- 
jenige der Linotype, 
auch ist der Preis dieser 

Fig. 4. Monoline. 

Setzmaschine nur halb so hoch, 5000 Mark, als der 
der letztern. Ihre Leistungsfähigkeit wird auf das 
Drei- bis Fünffache gegenüber gewöhnlichem Hand- 
satz angegeben, auch kann sie, gleich der Linotype, 
für verschiedene Schriften dureh Auswechselung des 
Matrizenrahmens und der Gießform angewendet wer— 
den; zu ihrem Betriebe genügt eine Achtelpferde— 
kraft und ein einziger Arbeiter, da außer dem Setzen 

alle andern Funktionen des Typograph automatisch 
erfolgen. 

Die dritte und jüngste der Setz- und Zeilengieß- 
maschine ist die von W. S. Scudder in Brooklyn er- 
fundene Monoline (Fig. 4 und 5). Ihre Leistungs- 
fähigkeit ist die gleiche wie die der Linotype und 
des Typograph; ihr Preis gleicht dem des letztern, 
5000 Mark. Ein Arbeiter genügt für ibren Betrieb, 
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da auch sie außer dem Setzen alle andern Funktio- | 

nen selbstthätig ausführt; ihr Mechanismus wird als 
sehr einfach bezeichnet und erfordert zu seinem Be- | 

triebenureine Zehntelpferdekraft. Der Setzer arbeitet, 

einem Tastenbrett mit 96 Tasten; nicht in demselben 
enthaltene Typen und Zeichen fügt er aus einem 

rechts neben der Maschine befindlichen Kasten ein; 

ein Glockenzeichen benachrichtigt ihn von der Fül- 

lung der Zeile, ein Hebeldruck bewirkt dann das 

Ausschließen, die Zeile wandert, immer automatisch, 

vor den Schmelzkessel, empfängt hier den Guß und 
wird durch den Apparat fertig ge- 

2 EN 

gleichzeitig 
fenden Buchstaben enthält, aus dem Matrizenkasten, 

springt ein kleines stählernes Stoppstück 
vor, drückt sich in die Nute an der Rückseite der 

| Matrize ein und hält diese damit an der richtigen 
wie bei den beiden andern Zeilengießmaschinen, an | Stelle fest, ein bei jedem Herabgehen sich wieder- 

holender Prozeß. Ist der Guß der fertig gesetzten 
Zeile erfolgt, so werden die Matrizen durch den Me- 
chanismus vor ihr Magazin gehoben und gelangen 
nun vermittelst ihrer ungleichen Halslänge und ent- 

| Kanäle des Magazins, 

macht und ausgestoßen, die Ma- 

sprechender Stahlschieber in die ihnen zukommenden 
sind somit wieder satzfertig; 

hat jedoch der Setzer das Ausschließen unterlassen 
oder dabei störende Fehler gemacht, so bleibt die 

Maschine von selbst stehen. Korrekturen können bei 
ihr, wie bei den an- 

dern Zeilengießma- 
schinen, nur durch 
Neusatz gemacht 
werden. 

Der Mechanismus 
der Monoline ist 
gleich dem des Typo- 
graph weit einfacher 
als der der Lino- 
type; er kann von 
dem Setzer an bei- 
den Maschinen selbst 
überwacht werden, 
während letztere 

hierfür, namentlich 
da, wo mehrere Lino- 
types in Betrieb sind, 
zur Zeit noch eines 
erfahrnen Mechani- 
kers bedarf. Die Be- 
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nutzungder Maschine 
füreineandreSchrift- 
gattung von ungefähr 
gleicher Größe als 
der, für welche sie 
gebaut wurde, läßt 
sich durch Auswech- 
selung der Matrizen- 
träger leicht bewerk- 

stelligen. Ihre Ein- 
führung in Deutsch- 
land, Rußland, der 
Schweiz, Italien und 

m ! || 
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noch einigen andern 
Ländern hat ein in 

Fig. 5. 

trizenträger aber werden wieder ihrem Magazin zu- 
geführt. Die Ausschlußstäbchen bestehen aus einer 

Doppellage von federndem Stahl, wie bei der Lino- 
type; die Matrizenträger sind jedoch ganz verschie- 

Matrizenträger magazin der Monoline. 

den von denen der andern Maschinen, acht Serien | 
von Metallstreifen, auf deren einer Schmalseite zwölf 
nahezu gleichmäßig breite Typen in eingeschnittenen 
Vertiefungen eingeprägt sind, mit welchen auf der 
tückseite schräg eingefräste Nuten korrespondieren, 

bilden dieselben; nach oben endigen sie in einem ge- 

bogenen, hakenförmigen, ungleich langen Halse. Mit 

diesem sind sie in dem ziemlich in der Mitte der 

Maschine befindlichen kastenförmigen Aufbau auf- 
gehängt; drückt nun der Setzer eine Taste nieder, so 
fällt derjenige Matrizenstreifen, welcher den betref- 

Berlin gebildetes 
Konsortium über- 
nommen und ihren 

Bau der Maschinenfabrik von Gustav Fischer u. Komp. 
daselbst übertragen; für Österreich- Ungarn und die 
Balkanländer wird sie in der Gewehrfabrik zu Steyr 
im Auftrag eines Wiener Konsortiums gebaut. 

Die Setzmaschine sowohl als die Setz- und Zeilen- 
gießmaschinen werden auf den sogen. glatten, laufen- 
den Satz der Zeitungen und Werke beschränkt blei- 
ben und können niemals auf den Aceidenzsatz Anwen- 
dung finden. Trotz der Einführung der Zeilengieß- 
maschinen werden stets noch Vervollkommnungen der 
einfachen Setzmaschine angestrebt, und so hat denn 
auch neuerdings wieder eine solche, von Vorreiter 
u. Müllendorf in Berlin, in welcher auch eine An- 
zahl Ligo- und Logotypen ein schnelleres Arbeiten 
ermöglichen sollen, ein deutsches Patent erlangt. 
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1778 in Palermo, geſt. 4. Nov. 1863, ſtieg in der 
neapolitaniſchen Marine bis zum Konteradmiral und 
wirkte ſeit 1806 für Reform der Verfaſſung in Sizilien 
und 1812 —15 als Direktor des Kriegs- und Marines | 
miniſteriums. Auch 1820 leitete er kurze Zeit das 
letztere, zog ſich aber dann, durch ſ ſeine Popularität der 
Regierung mißliebig geworden, auf ſeine Güter zurück. 
Nach der Erhebung Palermos im Januar 1848, an 
der er weſentlichen Anteil hatte, ward er zum Präſi⸗ 
denten der proviſoriſchen Regierung und nach dem 
Siege der Volkspartei in Neapel zum Statthalter von 
Sizilien ernannt. Am 25. März eröffnete er das ſizi⸗ 
liſche Parlament, das ihm die Leitung der Regierung 
beließ und ihn im Juli vor der Königswahl des Her— 
zogs von Genua zum lebenslänglichen Präſidenten 
des Senats und zum Generalſtatthalter des König 
reichs erwählte. Nach der Niederwerfung der Revo- | 
lution und der Wiederherſtellung der Herrſchaft Fer- | 
dinands II. floh S. 25. April 1849 nach Malta. 1860 
ernannte ihn Viktor Emanuel zum Senator, doch konnte 
er wegen hohen Alters Malta nicht verlaſſen. 

Settle (pr. ßett), Marktſtadt im Weſtriding von 
Vorkſhire (England), am Ribble und am Fuß eines 
Kalkfelſens, mit hübſcher Kirche, Muſikhalle, Baum- 
wollinduſtrie, Gerberei und 489) 2253 Einw. 
Settle⸗Department (engl., ſpr. ßettl⸗dipärtment), 

das Liquidationsbüreau der Londoner Effektenbörſe. 
Vgl. Börſe, S. 300. 

Settlement (engl., ſpr. ßettbment), Niederlaſſung, 
Anſiedelung, Kolonie; auch Feſtſetzung, Anordnung, 
Vermächtnis, z. B. über Güterſchluß oder Entail (ſ. d.). 

Settling days (engl., ſpr. ßettling dei), an der Lon⸗ 
doner Börſe die vom Vorſtand feſtgeſetzten Lieferungs- | 
tage. 

Setubal (von den Engländern auch St. Ubes ge- 
nannt), Stadt im portug. Diſtrikt Liſſabon, rechts an 
der Mündung des Sado in die Bai von S. des At⸗ 
lantiſchen Ozeans und an der Bahnlinie Pinhal Novo- 
S. gelegen, hat 3 Forts, mehrere Kirchen (einige mit 
guten Gemälden), ein Theater, ein Denkmal des hier 
gebornen Dichters Bocage, Weinbau, Orangen- und 
Zwiebelkultur, Gewinnung von ausgezeichnetem See— 
ſalz, Fabrikation von Kork und Spitzen, Fiſcherei, leb— 
haften Handel, iſt Sitz eines deutſchen Konſularagen— 
ten und hat (1890) 16,986 Einw. Der Hafen iſt durch 
vorgelagerte Sandbänke ſchwer zugänglich. . 
gegenſtände der Ausfuhr ſind: Salz, Sardinen, Oran⸗ 
gen, Kork, Wein, der Einfuhr: Kohle, Ol, Eiſen nc. 
Weſtlich von S. erhebt ſich die Serra da Arrabida 
mit einem Kloſter und einer Stalaktitenhöhle (beſuchter 
Wallfahrtsort). S. gilt für das alte Cetobriga und 
litt 1755 ſehr durch ein Erdbeben. 

S. et 2 ie Sieb. 

Setzer, ſoviel wie Schriftſetzer; ſ. Buchdruckerkunſt. 
Setzgarn, ſoviel wie Stellnetz, ſ. Fiſcherei. 
Setzhammer, ein Schmiedehammer. deſſen Bahn 

die dem Werkſtück zu gebende Form beſitzt. Er wird 
als Stempel auf das Werkſtück geſetzt, worauf man 
mit dem Vorſchlaghammer auf den S. ſchlägt. 
8 ſ. Satzhaſe. Nietbolzens. 
Setzkopf, der Kopf des noch nicht verarbeiteten 
Setzmaſchinechierzu Tafel Setzmaſchinen⸗), Vor⸗ 

richtung zur Herſtellung des Typenſatzes auf mecha⸗ 
niſchem Wege, oft verbunden mit einer Ablegma— 
ſchine, d. h. einem Apparat zum Auseinandernehmen 
der benutzten Typen und zum regelmäßigen Sortieren 
derſelben in beſtimmte Fächer. Den Bewegungsmecha— 
nismus für die Typen bilden meiſt eine Klaviatur oder 
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Taſtenknöpfe; beim Niederdrücken der Taſten öffnen 
ſich entſprechende Typenkanäle, die Type wird frei und 
gelangt in eine Sammelrinne, wo ſie ſich mit den nach⸗ 
kommenden zur Zeile vereinigt, die ſodann auf die 
erforderliche Breite abgeteilt und ausgeſchloſſen. d. h. 
in den Wortzwiſchenräumen bis zur Füllung der Zeile 
ausgeglichen wird. Die Konſtruktion derartiger Setz⸗ 
und namentlich der Ablegemaſchinen bietet faſt unüber⸗ 
windliche Schwierigkeiten, und man iſt deshalb in 
neuerer Zeit zu Maſchinen übergegangen, welche ohne 
Typen arbeiten und gegoſſene Zeilen liefern, die nach 
der Benutzung wieder eingeſchmolzen werden. Über 
die Konſtruktion der Setzmaſchinen j. beifolgende Tafel. 
— Über S. in der Aufbereitung ſ. d. 

Setzſchiffer, der Schiffer (ſ. d.), der weder Allein- 
eigentümer (Reeder) noch Miteigentümer (Mitreeder) 
des von ihm geführten Schiffes iſt (Schiffer im engern 
Sinne des Wortes). 

Setztartſchen, ſ. Paveſen. 
Setzungsrecht, ein aus dem Rechte des Mittel— 

alters zum Teil noch erhaltenes eigentümliches Recht, 
wonach bei Differenzen in der Leitung der Reederei— 
angelegenheiten die Minderheit der Mitreeder ſich der 
Ausführung der Majoritätsbeſchlüſſe dadurch entziehen 
kann, daß ſie die Majorität zur übernahme der Schiffs- 
parten der Minorität oder zur Abtretung ihrer Schiffs- 
parten an die n nötigt (das Schiff auf Ein 
Geld ſetzt«). Dieſes S. beſteht in Deutſchland geſetz⸗ 
lich nur in Mecklenburg⸗Schwerin, außerdem aber nur, 
wenn der Reedereivertrag es ausdrücklich feſtſetzt. Da⸗ 
gegen hat der Mitreeder nach dem Handelsgeſetzbuch 
in beſtimmten Fällen das Recht, durch Abandonnierung, 
d. h. unentgeltliches Aufgeben der Schiffspart, ſich von 
der Verpflichtung zur Leiſtung der von der Mehrheit 
beſchloſſenen Einzahlungen zu entziehen. 
Setzwage (Grundwage, Schrotwage, Blei⸗ 

wage), Inſtrument zur Richtigſtellung horizontaler 
Flächen, hat die Geſtalt eines 1 und wird auf der 
untern ſchmalen Fläche genau rechtwinkelig gegen die 
breite Vorder- und Hinterfläche abgerichtet. In der 
Bodenfläche iſt ein Ausſchnitt gerade unter dem ſenk⸗ 
rechten mittlern Teil und von der Mitte desſelben eine 
gegen die Bodenfläche ſenkrechte Linie hinaufgezogen, 
an deren oberm Endpunkte der Faden eines Senkbleies 
angehängt iſt, deſſen Gewicht in dem Ausſchnitt ſpielt. 
Auf horizontaler Ebene deckt der Faden den Strich 
oberhalb des Ausſchnittes. Beim Gebrauch ſtellt man 
die S. nicht unmittelbar auf die zu prüfende Fläche, 
ſondern erſt auf das Richtſcheit (ſ. d.). 

Setzwirtſchaft, ſ. Interimswirtſchaft. 
Setzeit (Satzzeit), die Zett, in welcher das Elch⸗, 

Rot⸗, Dam und Rehwild J Junge bringt. 
Seuche, jede epidemiſch auftretende, durch An⸗ 

ſteckung (ſ. d.) entſtehende Krankheit. Über die Seuchen 
der Haustiere ſ. Viehſeuchen. Über die geſetzlichen Maß— 
regeln (Seuchengeſetze) ſ. die Art. über die betr. 
Krankheiten und Art. Epidemie«. 
Seudre (spr. ßödr), Küſtenfluß im franz. Depart. 

Niedercharente, ergießt ſich nach 69 km langem Laufe 
mit breiter Mündungsbucht der Inſel Oleron gegen- 
über in den Atlantiſchen Ozean und iſt von Saujon 
an (25 km weit) ſcchiffbar. 

Seuffert, 1) Johann Adam von, Juriſt, geb. 
15. März 1794 in Würzburg, geſt. 8. Mai 1857 in 
München, machte 1814 den Feldzug gegen Frankreich 
als Leutnant der freiwilligen Jäger mit, habilitierte 
ſich 1815 in Göttingen als Privatdozent für Geſchichte 
und Staatswiſſenſchaften, ſiedelte 1816 an die Unis 

60 * 
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verſität Würzburg über, wo er 1817 außerordentlicher, 
1819 ordentlicher Profeſſor des römiſchen Rechts und 
bayriſchen Zivilrechts wurde. 1831 wählte ihn die 
Univerſität zu ihrem Vertreter für die Ständeverſamm— 
lung, deren zweiter Präſident er ward. 1834 ging er 
als Appellationsgerichtsrat nach Ansbach, ſchied je- 
doch 1839 aus dem Staatsdienſt und lebte ſeitdem in 
München. Er ſchrieb unter anderm: »Kommentar über 
die bayriſche Gerichtsordnung« (Erlang. 1836 — 42, 
4Bde.; 2. Aufl. 185358); »Lehrbuch des praktiſchen 
Pandektenrechts« (Würzb. 1823 — 25, 3 Bde.; 4. Aufl., 
beſorgt von ſeinem Sohn E. A. S., daſ. 1860 —70) 
und begründete die »Blätter für Rechtsanwendung 
zunächſt in Bayern« (1836 ff., gegenwärtig heraus⸗ 
gegeben von J. v. Steudinger) ſowie das »Archiv für 
Entſcheidungen der oberſten Gerichte in den deutſchen 
Staaten« (Münch. 1847 — 57, 11 Bde.; fortgeſetzt von 
ſeinem Sohn E. A. S., Bd. 12—15, 1859 — 62; dann 
von A. F. W. Preuſſer, Bd. 16 — 34, 1863 - 79, und 
von H. F. Schütt, Bd. 35 ff., 1880 ff.; neuer Abdruck 
1866 ff.). — Sein älteſter Sohn, Ernſt AuguſtS. geb. 
1. Sept. 1829 in Würzburg, 1857 außerordentlicher, 
1864 ordentlicher Profeſſor der Rechte in München, 
ſchrieb: »Das geſetzliche Veräußerungsverbot bei Sin— 
gular- und Univerſalvermächtniſſen« (Münch. 1854). 

2) Bernhard, Litterarhiſtoriker, geb. 23. Mai 1853 
in Würzburg, ſtudierte daſelbſt und in Straßburg 
deutſche und klaſſiſche Philologie, habilitierte ſich 1877 
an der Univerſität ſeiner Vaterſtadt, wurde 1886 als 
außerordentlicher Profeſſor der deutſchen Litteratur 
und Sprache nach Graz berufen und 1892 daſelbſt 
zum ordentlichen Profeſſor ernannt. Er ſchrieb: »Ma— 
ler Müller (Berl. 1877); »Die Legende von der Pfalz— 
gräfin Genovefa« (Würzb. 1877); ferner gab er die 
früher in Heilbronn, jetzt in Stuttgart erſcheinenden 
»Deutſchen Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahr- 
hunderts «bis 1890 heraus ſowie (zuletzt mit E. Schmidt 
und Suphan) die »Vierteljahrſchrift für Litteraturge— 
ihichte« (Weim. 1888 —93, 6 Bde.) und mit Schön⸗ 
bach die »Grazer Studien zur deutſchen Bhilologie« 
(Graz 1895). An der Weimariſchen »Goethe-Aus— 
gabe« iſt er als Redaktor und Herausgeber beteiligt. 

Seufzen, eine Modifikation der Reſpiration, wobei 
zwiſchen dem gewöhnlichen Atmen Atemzüge mit tiefer 
Inſpiration und Exſpiration erſcheinen, die von einem 
eignen Ton (Seufzer) begleitet ſind. 
Seulingswald (Sillingswald), niedriges Sand— 

ſteingebirge zwiſchen Werra und Fulda im preuß. 
Regbez. Kaſſel, nördlich von dem Flecken Friedewald, 
zieht ſich von O. nach W., iſt ſchön bewaldet und er— 
reicht im Nadelöhr 474 m Höhe. 
Seume, Johann Gottfried, Schriftſteller, geb. 

als der Sohn eines Landmanns 29. Jan. 1763 in 
Poſerna bei Weißenfels, geſt. 13. Juni 1810 in Tep⸗ 
litz. Sein Vater übernahm 1770 die Pachtung eines 
Gutes in Knautkleeberg bei Leipzig, ſtarb aber ſchon 
1775, die Familie in Armut zurücklaſſend. Ein Graf 
von Hohenthal-Knauthain nahm ſich Seumes an, 
ſchickte ihn zum Rektor Korbinſky in Borna, ſpäter 
auf die Nikolaiſchule und 1780 auf die Univerſität in 
Leipzig. Das theologiſche Studium Seumes wurde 
hier durch deſſen beſonders von der Lektüre Shaftes— 
burys und Bolingbrokes angeregten Skeptizismus ge— 
kreuzt, und der Jüngling beſchloß, um mit ſeinem Ge— 
wiſſen nicht in Zwieſpalt zu geraten, in das Weite zu 
ziehen und zwar nach Paris. Auf der Wanderung 
dahin von heſſiſchen Werbern ergriffen und den vom 
Landgrafen Friedrich II. an England verkauften Trup- 

Sevenbaum. 

pen eingereiht, mußte S. die Fahrt nach Amerika mit⸗ 
machen, wo er bis zum Frieden, ohne daß ſein Regi⸗ 
ment eigentlich am Kriege teilnahm, in Kanada die 
Mühſale des Lagerlebens überſtand. Nach der Rück⸗ 
kehr (1783) deſertierte er von Bremen aus, ward aber 
von preußiſchen Werbern eingefangen und nach Emden 
gebracht. Ein zweimaliger Fluchtverſuch von hier aus 
mißlang, und nur durch die Gunſt des Generals Cour— 
biere entging S. der Strafe des Spießrutenlaufens. 
Bald darauf erlangte er, nachdem ein Bürger von 
Emden 80 Thlr. Kaution für ihn hinterlegt hatte, Ur⸗ 
laub zum Beſuch ſeiner Heimat (1787). Er kehrte, 
wie er jenem gleich von vornherein angekündigt hatte, 
nicht in den Dienſt zurück, bezahlte feine Schuld mit 
dem Honorar für die Überſetzung eines engliſchen Ro— 
mans und lebte dann in Leipzig vom Unterricht in 
neuern Sprachen. Bald darauf Erzieher eines jungen 
Grafen Igelſtröm, ging er 1792 mit ſeinem Zögling 
nach Warſchau, wurde dort Sekretär des Generals 
v. Igelſtröm u. ruſſiſcher Offizier und durchlebte 1794 
die Schreckniſſe der polniſchen Erhebung und der Be— 
lagerung Warſchaus. Nachdem er auf Befehl der 
Kaiſerin 1796 ſich zur Begleitung des jungen Majors 
Muromzow nach Leipzig begeben hatte, verſchloß der 
bald darauf erfolgte Tod Katharinas ihm die Aus- 
ſicht, in ruſſiſchen Dienſten befördert zu werden. Der 
Buchhändler Göſchen berief ihn nach Grimma zur 
Übernahme der Redaktionen bei feinen Verlagsunter— 
nehmungen. Dieſe Thätigkeit unterbrach S. durch 
feine berühmte Fußreiſe nach Sizilien, die er im De- 
zember 1801 antrat, binnen neun Monaten durch 
Sſterreich, Italien, die Schweiz, über Paris nach Leip⸗ 
zig zurück ausführte und in ſeinem allbefannten » Spa- 
ziergang nach Syrakus« (Leipz. 1803) beſchrieb. Einige 
Jahre ſpäter machte S. eine abermalige große Reiſe 
zum Teil als Begleiter eines jungen Edelmanns nach 
Rußland, Finnland und Schweden, von der er in Mein 
Sommer im Jahr 1805« (Leipz. 1807) berichtete. 
Seitdem körperlich leidend, ſtarb er während einer in 
Geſellſchaft Tiedges und Eliſas von der Recke unter⸗ 
nommenen Badekur. ©. gehört zu den Schriftſtellern, 
deren litterariſche Bedeutung zumeiſt in dem perſön⸗ 
lichen Charakter des Autors ruht. Er war ein grund⸗ 
ehrlicher Menſch, von ſtolzer Unabhängigkeit, ja bäu⸗ 
riſcher Rauheit im Denken und Schreiben; er ſagte in 
unerſchütterlicher Wahrheitsliebe, was er über Men- 
ſchen und Dinge dachte, und ſeine ſpartaniſche Genüg— 
ſamkeit ſpiegelte ſich auch in feiner herben und derben 
Lyrik, die aller weichern Töne ermangelte. Auch mit 
ſeinem Trauerſpiel »Miltiades« (Leipz. 1808) wollte 
er mehr als freiſinniger Patriot denn als Poet gelten. 
Eine intereſſante Autobiographie begann er in dem 
Buche »Mein Leben« (Leipz. 1813, fortgeſetzt von C. 
A. H. Clodius), eine andre wichtige Epiſode ſeines 
ſtürmiſchen Daſeins ſchilderten die »Nachrichten über 
die Vorfälle in Polen« (daſ. 1796). Ein Denkmal 
(Marmorbüſte von Gerſtner) wurde ihm 1895 in Teplitz 
errichtet. Seumes »Gedichte« erſchienen zuerſt 1801 
in Riga; feine »Sämtlichen Werkes gab A. Wagner 
heraus (Leipz. 1835, 8 Bde.; 7. Aufl. 1868); eine neue 
Ausgabe enthält Hempels »Nationalbibliothek« (Berl. 
1879, 10 Bde.). Vgl. Buchner, Seume (Lahr 1867). 

Seuren, ſ. Krätze. 
Seuſe, Heinrich, Myſtiker, ſ. Suſo. 
Sevelen, Dorf im preuß. Regbez. Düſſeldorf, Kreis 

Geldern, hat eine kath. Kirche, Weberei und (1895) 
2222 Einw. Wacholder. 
Sevenbaum, ſoviel wie Juniperus Sabina, f. 



Sevennen 

Sevennen, Gebirge, ſ. Cevennen. 
Sevenoaks (pr. ßewwen⸗öts, »Siebeneichen⸗), Stadt 

in der engl. Grafſchaft Kent, ſüdöſtlich von London, 
im fruchtbaren Holmesdale, mit gotiſcher Pfarrkirche, 
Lateinſchule und (18b 7610 Einw. Dabei Knole 
Park, 400 Hektar groß, mit Schloß des Lords Sad- 
ville (17. Jahrh.) und berühmter Gemäldeſammlung, 
und nordweſtlich davon der Park von Chevening 
(Landſitz des Grafen Stanhope), der ſich bis zu den 
Knockholt Beeches, 235 m ü. M., hinanzieht. 
Sever (lat.), ernſt, ſtreng; davon Severität. 
Severianer, eine Partei der Monophyſiten (ſ. d.). 
Severine, franz. Schriftſtellerin, ſ. Remy. 
Severinus, Heiliger, Apoſtel der Noriker, ein Rö⸗ 

mer von ungewiſſer Herkunft, ſuchte im 5. Jahrh. die 
Länder an der Donau vor den Verheerungen durch die 
Germanen zu ſchützen, gewann auf deren Fürſten gro- 
ßen Einfluß und ſtarb 8. Jan. 482. Über ſeine Le⸗ 
bensbeſchreibung durch den Abt Eugippius ſ. d. 
Severn (pr. ßewwern), 1) nächſt der Themſe der | 

wichtigſte Fluß Englands, entſpringt am Oſtabhang 
des Plinlimmon in Wales, bildet in ſeinem gegen NO. 
gerichteten Oberlauf mehrere Waſſerfälle und wird bei 
Welſhpool, 244 km oberhalb ſeiner Mündung, für 
Barken ſchiffbar. Weiterhin ſich nach O. wendend, 
fließt er durch ein 1 km breites Thal, durchſchneidet 
ſodann die fruchtbare Alluvialebene von Shrewsbury 
und wird in ſeinem ſüdöſtliche, zuletzt ſüdweſtliche Rich⸗ | 
tung verfolgenden Unterlauf von ſchön bewaldeten 
Bergen eingeſchloſſen. Unterhalb Woreeſter tritt er in 
die fruchtbare Thalebene (das Vale) von Glbueeſter ein, 
verbreitert ſich ſchließlich zu einem großen Mündungs⸗ 
buſen und mündet zwiſchen den Kaps von Brean Down 
und Lavernock nach einem Laufe von 300 km in den 
Kanal von Briſtol. Die Flut ſteigt an der Mündung 
zuweilen 18 m. Eindeichungen ſchützen hier das Land 
gegen Überſchwemmungen. Vermittelſt eines Kanals 
gelangen Seeſchiffe von 300 Ton. bis nach Glouceſter. 
Bei den Sharpneß Docks, an der Mündung dieſes 
Kanals gelegen, überſpannt den S. ſeit 1879 eine groß⸗ 
artige Eiſenbahnbrücke (1269 m lang, mit zwei Off⸗ 
nungen in der Mitte, je 99,6 m breit und 21,3 m hoch), 
und weiter unterhalb, bei New Paſſage, führt ein 
7200 m langer Eiſenbahntunnel (1873 — 87 erbaut) 
unter ihm weg. Einſchließlich jeiner Nebenflüſſe Avon, 
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mordet worden war, hatte aber noch zwei Nebenbuhler 
zu beſeitigen, die ebenfalls von ihren Heeren zu Kai⸗ 
ſern gemacht worden waren; doch gelang es ſeiner 
Energie und Klugheit, den einen, Pescennius Niger, 
wiederholt, zuerſt bei Kyzikos, zuletzt entſcheidend vor 
Antiochia (194), den andern, Clodius Albinus, bei Lug⸗ 
dunum (197) zu ſchlagen, worauf er zur Sicherung 
der Grenzen gegen die Parther zog, ſogar den Tigris 
überſchritt, Kteſiphon eroberte und auch in den übrigen 

Teilen des Orients Ordnung ſchuf (197 — 202). Sei⸗ 
nen letzten Feldzug unternahm er 208, von ſeinen 
Söhnen M. Antonius Baſſianus (Caracalla) und Sep⸗ 

timius Geta und von jeiner Gemahlin Julia Domna 
begleitet, nach Britannien, welches von den Kaledo⸗ 
niern bedroht wurde. Er trieb auch hier die Feinde 
zurück, ſtellte den verfallenen Hadrianswall her, ſtarb 
aber während dieſes Feldzugs 4. Febr. 211 in Ebora⸗ 
cum (York). Die Regierung des S. iſt für die Ent- 
wickelung der römiſchen Alleinherrſchaft von großer 
Bedeutung geweſen, indem er den Einfluß des Senats 
in den innern Angelegenheiten und ſeine Ausſichten 
auf Offizierſtellen im Heere minderte, auch die Be⸗ 
deutung Italiens im Reiche herunterdrückte und es 
mit den Provinzen gleichſtellte. Er ſtützte ſeine Macht 
allein auf das Heer, nicht auf die alten aus Itali⸗ 
kern beſtehenden Prätorianer, die er auflöſte, um an 
ihre Stelle eine aus gedienten Soldaten aller Truppen 
gebildete Garde zu ſetzen, ſondern auf das geſamte 
Heer, dem er zahlreiche Vorteile zuwandte. So war 
er ein richtiger Soldatenkaiſer auch darin, daß er der 
feinen Bildung entbehrte und ſich oft hart, ja grau⸗ 
ſam, beſonders gegen die Senatoren, zeigte. Daneben 
aber beſaß er auch viel Klugheit und Geſchicklichkeit und 
bethätigte dieſe Eigenſchaften nicht allein in der Be⸗ 
handlung der Gegner, denen gegenüber er in ſeinen 
Mitteln nicht eben wähleriſch war, ſondern auch in der 
innern Verwaltung, in welcher er mehrere zeitgemäße 
Neuerungen geſchaffen hat. Unter den bildlichen Dar⸗ 
ſtellungen des S. nehmen die Büſten im Louvre und 
in der Münchener Glyptothek die erſten Stellen ein. 
Vgl. Höfner, Unterſuchungen zur Geſchichte des Kai⸗ 
ſers L. S. S. (Gießen 1872 — 75); de Ceuleneer, 
Essai sur la vie et le r&gne de S. S. (Brüſſel 1880); 
Fuchs, Geſchichte des Kaiſers S. S. (Wien 1884). 

2) Flavius Valerius, röm. Kaiſer, Illyrier 

— Servier. 

USE und Wye (ſ. d.) hat der S. ein Flußgebiet von von Geburt, wurde nach der Abdankung Diokletians 
21,027 qkm. Durch Kanäle iſt er mit der Themſe, 305 von Galerius zum Cäſar, 306 zum Auguſtus er⸗ 
dem Trent, Humber und Merſey verbunden. — 2) Fluß nannt und 307 gegen den Gegenkaiſer Marentius 
im kanad. Territorium Keewatin, entſpringt aus dem nach Italien geſchickt; doch wurde er von ſeinen Trup- 
Favourable Lake, auf der Waſſerſcheide zwiſchen Win⸗ pen verlaſſen, von Maxentius gefangen genommen 
nipegſee und Hudſonbai, und ergießt ſich nach einem 
Laufe von 480 km, in dem er mehrere Seen (S., Mon- 
ſomskepinik u. a.) durchfließt, bei Fort S. unter 56 
nördl. Br. in die Hudſonbai. Da ſeinem Quellſee auch 
der durch den Family Lake dem Winnipeg zufließende 
Berens entſtrömt, jo vermittelt er trotz vieler Strom— 
ſchnellen und Fälle für Indianerboote einen ununter— 
brochenen Verkehr mit dem Weſten. 
Severus, 1) L. Septimius, röm. Kaiſer, geb. 

146 n. Chr. zu Leptis in Afrika, wurde vom Kaiſer 
Marcus Aurelius in den Senat aufgenommen und 
war, nachdem er die gewöhnliche Laufbahn zurück⸗ 
gelegt hatte, 193 Oberbefehlshaber der römiſchen Heere 
in Illyrien, als er nach der Ermordung des Pertinax 
von ſeinen Legionen zum Kaiſer ausgerufen wurde. 
Er bemächtigte ſich ohne Schwierigkeit der Hauptſtadt, 
in der ſein Vorgänger, Didius Julianus, ſchon vorher 
von dem Senat geächtet und von einem Soldaten er— 

und ermordet. — 3) Libius, röm. Kaiſer 461465, 
| von dem Sueven Ricimer (ſ. d.) eingejeßt, der für ihn 
auch die Herrſchaft führte. 
| 4) Sulpicius, chriſtl. Geſchichtſchreiber, geb. um 
363 in Aquitanien, geſt. um 410 in Maſſilia, ſtu⸗ 
dierte die Rechte und war zuerſt als Sachwalter thätig. 
ging aber nach dem Tode ſeiner Gemahlin in ein Klo⸗ 
ſter in Aquitanien und trat ſpäter auch in den geiſt⸗ 

lichen Stand über, in dem er die Würde eines Pres⸗ 
byters erlangte. S. ſchrieb einen Abriß der Geſchichte 
von Erſchaffung der Welt bis auf ſeine Zeit (»Chro- 
nica oder Historia sacra genannt) und eine »Vita 
S. Martini Turonensis«. Die beſte Ausgabe beſorgte 
Halm (Wien 1867). Vgl. J. Bernays, Über die 
Chronik des S. S. (Berl. 1861); Holder-Egger, 
Die Weltchronik des S. (Götting. 1875). 

Sevier, Fluß im nordamerikan. Staate Utah, en⸗ 
digt im gleichnamigen Salzſee (112 qkm groß), der 
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8,6 Proz. feiter Beſtandteile enthält, wovon 72 Proz. 
Chlornatrium. 

Sevigne (pr. ßewinje), Marie de Rabutin— 
Chantal, Marquiſe de, bekannt durch ihre hinter— 
laſſenen Briefe, geb. 5. Febr. 1626 in Paris, geſt. 18. 
April 1696 auf Schloß Grignan im Dauphin, erhielt 
durch den Abbé de Coulanges eine gelehrte Bildung 
u. glänzte ſodann am Hofe Ludwigs XIII., mehr noch 
durch Geiſt und Anmut als durch ihre Schönheit. Ihre 
Ehe mit dem Marquis Henri de S., dem ſie einen 
Sohn, Charles, und eine Tochter, Françoiſe Mar— 
guerite, gebar, war keine glückliche, und ſie lebte da— 
her von ihrem Gemahl getrennt, ſich ausſchließlich der 
Erziehung ihrer Kinder widmend. Alle Bewerbungen 
um ihre Hand nach ihres Gatten Tode (1651), z. B. 
eines Conti, Turenne, ihres Couſins Buſſy, Fouquets, 
ſchlug ſie aus. Als ihre Tochter 1671 ihrem Gemahl, 
dem Grafen von Grignan, Gouverneur der Provence, 
dahin folgte, begann zwiſchen Mutter und Tochter jener 
(nicht für die Offentlichkeit beſtimmte) 25jährige Brief— 
wechſel, welcher in der litterariſchen Welt nachmals 
großes Aufſehen erregt hat. Es offenbaren ſich darin 
ein reines weibliches Gemüt, ein feiner, gebildeter Geiſt 
und eine leicht erregbare Phantaſie, und ihre Form— 
vollendung erhebt ſie zum Muſter des Briefſtils. Die 
Briefe der Tochter bilden durch ihre ernſte Kälte einen 
ſchroffen Kontraſt zu denen der Mutter. Die Haupt— 
ausgabe der »Lettres« iſt die von Monmerqué (Par. 
181819, 10 Bde.; 1862ff., 14 Bde.; zuletzt 1887ff., 
mit Biographie von Mesnard, Album und Lexikon). 
Capmas veröffentlichte: »Lettres inédites de Ma- 
dame de S.« (1876, 2 Bde.). Überſetzungen ausge— 
wählter Briefe erſchienen Brandenburg 1818, 3 Bde., 
und (von Lotheißen) Stuttgart 1884. Vgl. Walcke— 
naer, Mémoires touchant la vie et les écrits de 
Madame de S., etc. (Par. 1842—52, 5 Bde.; Bd. 6 
die Zeit von 1675— 80] von Aubenas, 1865); Aube— 
nas, Histoire de Madame de S. (daſ. 1842); Com- 
bes, Madame de S. historien (1885); Boiſſier, 
Madame de S. (1887; deutſch von Seefeld, Berl. 
1889); Vallery-Radot, Madame de S. (1888); 
Saporta, La famille de Mad. de S. en Provence 
(1889); »Les annales de Mad. de S.« (hrsg. von der 
Comteſſe de Maſſa, Par. 1897, Bd. 1). 

Sevilla (pr. ßewillja), ſpan. Provinz in der Land— 
ſchaft Andaluſien, grenzt im N. an die Provinz Ba— 
dajoz, im NO. an Cordoba, im SO. an Malaga, im 
Süden an Cadiz, im W. an Huelva und hat einen 
Flächenraum von 14,062 qkm (255,4 QM.). Im N. 
wird die Provinz von der Sierra Morena, im Süden 
von Ausläufern des Bätiſchen Gebirgsſyſtems, darun— 
ter Sierra Terril (1130 m), durchzogen. Im übrigen 
iſt ſie ä ebenes Land, welches vom Guadalquivir durch— 
floſſen wird und am Unterlauf dieſes Fluſſes Sumpf— 
land (Las Marismas) enthält. Außerdem wird die 
Provinz von den Nebenflüſſen des erwähnten Stromes, 
darunter Genil, Corbones, Viar, Cala, Guadaira, 
Guadiamar, bewäſſert. Das Klima iſt heiß und trocken 
(mittlere Jahrestemperatur in der Stadt S. 19,60, 
Niederſchlagsmenge 417 mm). Die Bevölkerung belief 
ſich 1887 auf 544,815 Seelen (39 auf 1 qkm). Der 
Boden erzeugt Getreide, Ol, Wein und Südfrüchte 
im Überfluß. Außerdem wird Viehzucht, Bergbau und 
Hüttenproduktion (auf Silber, Blei, Eiſen, Kupfer und 
Steinkohlen im nördlichen Teile des Landes, dann auf 
Salz in der Steppe und den Marismas) und, vor— 
nehmlich in der Hauptſtadt, Induſtrie und Handel be— 
trieben. Die Provinz zerfällt in 14 Gerichtsbezirke. 

Seévigné — Sevilla. 

Sevilla, Hauptſtadt der gleichnamigen ſpan. Pro⸗ 
vinz (j. oben), liegt in einer fruchtbaren, gut angebau⸗ 
ten Vega am linken Ufer des bis hierher für Seefahr— 
zeuge ſchiffbaren Guadalquivir, über welchen eine 250m 
lange, eiſerne Brücke (nebſt einer Eiſenbahnbrücke) nach 
der gegenüberliegenden Vorſtadt Triana führt, an den 
Eiſenbahnlinien Madrid S., S.-Cadiz, S.-Huelva, 
S.- Merida und S.-Carmona. Von der alten mit 
66 Türmen verſehenen Ringmauer, welche die innere 
Stadt umgab, ſind nur noch mehrere Thore vorhan⸗ 
den. Die innere Stadt bildet ein Labyrinth von engen 
Gaſſen, iſt jedoch gut und ſolid gebaut. Die Häuſer 
haben vielfach mauriſchen Charakter und enthalten 
ſchöne Höfe (Patios) mit Springbrunnen. In den 
letzten Jahren ſind insbeſ. in den äußern Vierteln 
gegen den Bahnhof zu neue Plätze und Straßen an- 
gelegt worden. Unter den Plätzen ſind die Plaza de 
San Francisco oder der Konſtitutionsplatz, die Plaza 
del Duque mit Anlagen, die Plaza de la Encarnacion 
(der Markt), der Muſeumsplatz mit der Bronzeſtatue 
Murillos (1866), die Plaza del Triunfo und die große 
mit Anpflanzungen und Springbrunnen verjehene 
Plaza Nueva hervorzuheben. Die belebteſte Straße 
iſt die ſchlangenartig gewundene Calle de Sierpes. Am 
Flußufer ziehen ſich ſchöne Kais in einer Ausdehnung 
von 4 km hin. Beliebte Promenaden ſind der Paſeo 
de Criſtina und die anſchließenden Alleen und Park- 
anlagen Las Delicias. Die zahlreichen öffentlichen 
Brunnen werden durch den aus 410 Bogen beſtehen— 
den, teilweiſe aus der Zeit J. Cäſars ſtammenden 
Aquädukt Canos de Carmona mit Waſſer (von Alcald 
de Guadaira) verſehen. Unter den Gebäuden iſt zu— 
nächſt hervorzuheben die Kathedrale, eine der größten 
und ſchönſten gotiſchen Kirchen (1401-1519 an der 
Stelle einer ehemaligen Moſchee erbaut), mit pracht- 
vollem Hauptportal, im Innern 136 m lang, 55 m 
hoch, mit 5 Schiffen, 37 Kapellen, Gemälden von 
Murillo (heil. Antonius), Velazquez, Zurbaran ıc., 
Glasmalereien, einer großen Orgel, vielen Grabmälern 
und reichem Kirchenſchatz. Daneben erhebt ſich als Reſt 
der Moſchee die Giralda, ein 114 m hoher, vier— 
eckiger Glockenturm (1196 erbaut, im 16. Jahrh. mit 
einem Aufſatz verſehen), mit Ornamenten in gebrann— 
ten Steinen und 22 harmoniſch geſtimmten Glocken. 
von einer großen Bronzeſtatue des Glaubens gekrönt. 
Ferner verdienen Erwähnung: der Alkazar(mauriſcher 
Königspalaſt, 1354 — 64 erbaut; ſ. Tafel »Architektur 
VII«, Fig. 6) mit ſchönem, von 52 Marmorſäulen 
eingeſchloſſenem Hof (Patio de las Doncellas) und 
großem Garten; die Börſe (Lonja), von Herrera 1598 
erbaut, mit dem berühmten indiſchen Archiv; der Pa- 
laſt de San Telmo (des Herzogs von Montpenfier, 
von 1682) mit ſchönem Park; die Caſa de Pilatos 
(des Herzogs von Medinaceli), 1533 im mauriſchen 
Stil erbaut, mit ſchönen Höfen und Gemächern; der 
Torre del Oro C Goldturm⸗), ein zwölfeckiger Turm 
am Guadalquivir; das Rathaus (Ayuntamiento), im 
16. Jahrh. im Renaiſſanceſtil erbaut; die Univerſität 
(ehemaliges, von Herrera im Renaiſſanceſtil erbautes 
Jeſuitenkollegium); das Hoſpital de Caridad, welches 
mit zwei Meiſterwerken ſeines Gründers, Murillo, ge— 
ſchmückt iſt; das Teatro de San Fernando, der erz— 
biſchöfliche Palaſt u. a. Der Stiergefechtszirkus iſt ein 
ovales Amphitheater, welches 12,000 Menſchen faßt, 
nächſt dem Madrider der größte in Spanien. Die Zahl 
der Einwohner belief ſich 1887 auf 143,182. An in⸗ 
duſtriellen Etabliſſements beſitzt die Stadt eine große 
Tabaksfabrik (4000 Arbeiterinnen), eine Kanonengie— 
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ßerei und Munitionswerkſtätte, Fabriken für Eifen- 
gußwaren und Maſchinen, Porzellan (ehemaliges Kar— 
täuſerkloſter in der Vorſtadt Triana), Glas, Lakritzen⸗ 
ſaft, Konfitüren, Schokolade, Korkpfropfen, Seife ıc. 
Als Handels- und Hafenplatz hat S. in den letzten 
Jahrzehnten durch die Ausbaggerung des Guadalqui— 
vir ſehr gewonnen. Die Zahl der aus fremden Häfen 
in S. eingelaufenen Schiffe betrug 1894: 468 von 
288,405 Ton., die der ausgelaufenen Schiffe 354 von 
295,064 T. Die Einfuhr hatte einen Wert von 25,8 
Mill. Peſetas, darunter hauptſächlich Zucker, Kaffee, 
Kohle, Holz, Eiſen- und Stahlwaren, Chemikalien, 
Tabak, Garne und Gewebe, Stockfiſch u. a.; die Aus- 
fuhr belief ſich auf 11 Mill. Peſetas, darunter insbeſ. 
Kupfererz, Bleiglanz und Blei, Queckſilber, Kork, 
Oliven und Ol, Orangen, Lakritzen, Sämereien u. a. 
Hierzu kommt noch der Verkehr mit ſpaniſchen Häfen, 
welcher 1891: 882 eingelaufene Schiffe von 235,838 T. 
und 985 ausgelaufene Schiffe von 226,030 T. ſowie 
eine Warenbewegung im Werte von 67,7 Mill. Peſe⸗ 
tas in der Einfuhr (Tabak-, Woll- und Baumwoll- 
waren, Häute und Leder u. a.) und von 37,9 Mill. Pe⸗ 
ſetas in der Ausfuhr (Olivenöl, Oliven, Tabak, Weizen, 
Kork, Seife, Bleiglanz u. a.) ergab. An Bildungsan⸗ 
ſtalten beſitzt S. eine 1504 geitiftete Univerſität mit 
juriſtiſcher, philoſophiſcher und mathematiſch-natur— 
wiſſenſchaftlicher Fakultät (1400 Studierende), eine 
höhere Bürgerſchule, eine Induſtrie-, eine Kunſt-, eine 
Normalſchule, die Provinzial- und Univerſitätsbiblio— 
thek (60,000 Bände), die kolumbiſche Bibliothek (12,000 
Bände, von Columbus' Sohn Fernando gegründet), 
eine Akademie der Wiſſenſchaften, 6 Theater, das Mu⸗ 
ſeum mit Gemälden von Murillo und andern Meiſtern 
der Schule von S., endlich mehrere bemerkenswerte 
Privatkunſtſammlungen. S. iſt Sitz des Gouverneurs, 
eines Appellationsgerichts, eines Erzbiſchofs, des Ge- 
neralkapitäns von Andaluſien ſowie mehrerer aus— 
wärtiger Konſulate, darunter auch eines deutſchen. In 
der Karwoche und am Johannistage werden in S. 
prunkvolle Kirchenfeſte abgehalten, welche von Luſtbar— 
keiten aller Art begleitet ſind. 

S. hieß im Altertum Hispalis und als römiſche 
Kolonie Colonia Romulensis. Hadrian erbaute in der 
Nähe auf dem andern Ufer des Guadalquivir die Stadt 
Italica (ſ.d. 1). Schon damals war ſie der Hauptſitz 
der römiſchen Ziviliſation und der begütertſten und 
edelſten Familien. In S. wurden 590 und 619 zwei 
Konzile (concilia Hispalensia) gehalten. Die Araber 
eroberten die Stadt 712. 844 wurde fie von den Nor- 
mannen zerſtört. Seit 1026 war ſie Sitz der mauriſchen 
Dynaſtie der Abbadiden; 1091 kam ſie in den Beſitz der 
Almorawiden und 1147 in den der Almohaden. Sie 
erfreute ſich eines beſondern Glanzes unter den mau— 
riſchen Städten der Halbinſel. Am 22. Nov. 1248 
ward ſie nach 18monatiger Belagerung von Ferdi— 
nand III. von Kaſtilien erobert und blieb ſeitdem im 
Beſitz der Chriſten. Ihre dritte Glanzperiode fällt in 
das 16. und 17. Jahrh., wo ſie Hauptſtapelplatz des 
ſpaniſchen Seehandels und Sitz der ſpaniſchen Kunſt, 
namentlich der Malerei, war. Doch ſank der Gewerb— 
fleiß, indem an 300,000 Mauren nach Granada und 
Afrika auswanderten, und den Handel mit Amerika 
verlor ſie durch das Emporkommen des von den Bour— 
bonen begünſtigten Cadiz. 1729 wurde hier ein Frie— 
dens⸗ und Freundſchaftstraktat zwiſchen Spanien, 
Frankreich und England abgeſchloſſen, welchem ſpäter 
auch Holland beitrat. Hier bildete ſich 27. Mai 1808 
die ſpaniſche Zentraljunta, die ſich 1. Febr. 1810 nach 
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Cadiz zurückzog. Auch die Cortes flüchteten ſich, als 
ſie 1823 Madrid verließen, hierher und entführten den 
König von hier nach Cadiz. S. iſt Geburtsort der 
Maler Murillo, Velazquez, der beiden Francisco Her- 
rera, der Dichter Fernando Herrera und Rioja ꝛc. Vgl. 
W. Wackernagel, Sevilla (Baſel 1870); Parlow, 
Vom Guadalquivir. Wanderungen in S. (Wien 1886). 
Sevre (pr. ßäwr', zwei Flüſſe im weſtl. Frankreich: 

1) S. Nantaiſe, linker Nebenfluß der Loire, entſpringt 
auf dem Plateau von Gätine im Depart. Deur-Sevres, 
unweit Secondigny, fließt nordweſtlich an der Grenze 
der Departements Vendée und Maine-et-Loire, tritt 
darauf in das Depart. Niederloire über, nimmt hier 
die Moine und Maine auf und mündet, 135 km lang 
(wovon 22 km ſchiffbar), bei Nantes. — 2) S. Nior- 
taiſe, Küſtenfluß des Atlantiſchen Ozeans, entſpringt 
im Depart. Deux⸗Sevres, bei Sepvret, fließt weſtlich, 
an Niort vorüber, dann durch das ſumpfige Alluvial— 
land (Marais Poitevin) an der Grenze zwiſchen den 
Departements Niedercharente und Vendée, nimmt die 
ſchiffbaren Flüßchen Mignon, Autiſe und Vendee auf 
und mündet in die Bucht von Aiguillon. Er iſt 150 km 
lang und von Niort an (70 km) ſchiffbar, von Marans 
bis zur Mündung (17 km) für Seeſchiffe zugänglich. 
Von Marans führt auch ein Schiffahrtskanal nach La 
Rochelle. 

Das nach den beiden Flüſſen benannte Departement 
Deur-Sevres (beide Sevres«) iſt aus einem Teil der 
ehemaligen Provinz Poitou gebildet, grenzt nördlich 
an das Depart. Maine⸗et-Loire, öſtlich an Vienne, 
ſüdlich an Charente und Niedercharente und weſtlich 
an Vendée und hat einen Flächenraum von 6055 qkm 
(110 QM.). Den nördlichen Teil des Departements 
nimmt die mit dem Plateau von Limouſin zuſammen⸗ 
hängende waldige Hochfläche La Gätine ein. Das 
übrige Land iſt kahle Ebene, im SW. Sumpfland. 
Es wird außer den beiden Sevres noch vom Thouet 
(Nebenfluß der Loire) mit Thouaret, Argenton und 
Dive, von der Boutonne (Zufluß der Charente) und 
kleinern Flüſſen bewäſſert und hat ein mildes, im all- 
gemeinen feuchtes Klima. Die Bevölkerung belief ſich 
1891 auf 354,282 Einw. (58 auf 1 qkm) und hat ſeit 
1881 um 4179 zugenommen. Von der Oberfläche 
kommen auf Acker 437,465, Wieſen 61,384, Weinberge 
25,015, Waldungen 36,862, Heiden und Weiden 9211 
Hektar. Der Ackerbau ergibt Getreide, beſonders Wei— 
zen (1895: 1,755,450 hl), Hafer (1,061,217 hl) und 
Gerſte, Kartoffeln, Gemüſe, Zucker- und Futterrüben, 
Klee und Heu, Hanf und Flachs, Raps, Wein (1884 
— 9s durchſchnittlich 117,800 hl), Kaſtanien, Nüſſe, 
Pflaumen und andres Obſt ſowie Holz. Sehr anſehn— 
lich iſt der Viehſtand, welcher 1893: 32,603 Pferde, 
10,528 Maultiere (gute Raſſe), 161,303 Rinder, 
151,683 Schafe, 104,830 Schweine und 35,445 Zie⸗ 
gen umfaßte. Das Mineralreich ergibt Steinkohlen 
(1895: 19,828 Ton.) und Bauſteine; die im ganzen 
nicht bedeutende Induſtrie liefert hauptſächlich Tuch— 
und andre Webwaren, Leder, Handſchuhe, Bürſten, 
Hüte, Ol, Branntwein ıc. Das Departement zerfällt 
in vier Arrondiſſements: Breſſuire, Melle, Niort 
und Parthenay. Hauptſtadt iſt Niort. Vgl. Levrier, 
Histoire des Deux-S. (Niort 1886). 

Sevres (pr. ßäwr), Stadt im franz. Depart. Seine⸗ 
et⸗Oiſe, Arrond. Verſailles, am linken Ufer der Seine 
zwiſchen dem Park von St.⸗Cloud und dem Wald von 
Meudon, an den beiden Linien Paris-Verſailles (rech⸗ 
tes und linkes Seineufer) und der Linie Paris-Les 
Moulineaux-Puteaux der Weſtbahn, mit Paris auch 
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durch Straßenbahn und Dampfboote verbunden, hat 
eine berühmte ſtaatliche Porzellanfabrik mit einer 
Bronzeſtatue von Paliſſy, einer Ausſtellung und einem 
1801 von Brongniart angelegten reichhaltigen Mu— 
ſeum (Sammlung von Töpferwaren aller Zeiten), 
außerdem Fabrikation von Glas, Wagen und Konſer— 
ven, Bleicherei, Steinbrüche, eine Lehrerinnenbildungs— 
anſtalt, ein Stadthaus und (1890 6902 Einw. Die 
Porzellanfabrik beſteht ſeit 1756. Die erſten Er- 
zeugniſſe waren in Meißener Art gehalten. Die Fabri— 
kate wurden mit zwei gekreuzten L gekennzeichnet. 
Außer Servicen, Lüſtern, Pendulen und ähnlichen 
Geräten wurden vornehmlich Prachtvaſen und Bis— 
kuitfiguren und -Gruppen angefertigt, zu denen die 
berühmteſten Bildhauer die Modelle lieferten. Cha— 
rakteriſtiſch für das Sevresporzellan ſind auch gewiſſe 
Farben, wie das Königsblau (bleu du roi, bleu de S., 
oft von feinen goldenen Adern durchzogen), das tür- 
kiſche Blau, das Pompadourrot (rose Dubarry) und 
das Apfelgrün (vert pomme). Die Fabrikation von 
Frittenporzellan hörte um 1805 auf, wurde aber 1847 
wieder begonnen. Erzeugniſſe in Hartporzellan (päte 
dure) gingen ſeit 1765 aus der Fabrik hervor. Aber 
erſt ſeit 1800 trat die Fabrikation von Hartporzellan 
durch Brongniart, der bis 1847 Direktor war, in den 
Vordergrund und verdrängte ſchließlich das Fritten— 
porzellan gänzlich. Auch in der neuern Zeit war die 
Fabrikation von Prachtvaſen und Servicen, zu der ſich 
noch Porzellangemälde geſellten, Hauptbeſchäftigung 
der Manufaktur, welche ſeit der erſten Revolution in 
die Verwaltung des Staates überging. Nachdem ſie 
eine Zeitlang in ihren Leiſtungen ſtark zurückgeblieben 
war, hat ſie ſeit dem Anfang der 60er Jahre einen 
neuen Aufſchwung genommen u. namentlich in Vaſen 
und andern Gefäßen und Geräten mit Päte-sur-päte- 
Dekorationen Vorzügliches geleiſtet (ſ. Keramik, S. 57). 

* Sevres IN 
1753— 76. Republik. 1810—14. Ludwig Philipp. Napoleon III. 

Marken der Porzellanmanufaktur zu Sevres. 

Die Fabrik, welche gegenwärtig auch Ateliers für Glas— 
moſaik u. Emailmalerei umfaßt, befindet ſich ſeit 1876 
in einem Neubau nahe der Seine am Südoſtrande des 
Parkes von St.⸗Cloud. S. iſt Geburtsort des Malers 
Troyon. Vgl. Havard und Vachon, Les manufac- 
tures nationales (Par. 1889); Lauth, La manu— 
facture nationale de S. 1879 — 1887 (daſ. 1889). 
Sevum (Sebum, lat.), Talg. 
Sewage (engl., ſpr. ßjuedſch), die Bewäſſerung der 

Felder, beſonders durch den Inhalt der Röhren der 
Kanaliſation größerer Städte. 
Sewan, Inſel im See Sewanga, ſ. Göttſcha. 
Seward (pr. ßinerd), William Henry, nord— 

amerikan. Staatsmann, geb. 16. Mai 1801 zu Flo⸗ 
rida im Staate New Pork, geſt. 10. Okt. 1872 in 
Auburn, ſtudierte die Rechte und ließ ſich 1823 zu 
Auburn als Rechtsanwalt nieder. Er ward 1830 als Se— 
nator in die Legislatur und 1838 zum Gouverneur 
des Staates New York gewählt und führte eine Reform 
des Volksſchul- und des wiſſenſchaftlichen Unterrichts— 
weſens ein. Seine Wiederwahl 1843 ablehnend, kehrte 
er zu der juriſtiſchen Praxis zurück. 1849 als Senator 
in den Kongreß gewählt, galt er dort als der Führer 
der Freiboden- oder Antiſklavereipartei und als einer 
der ausgezeichnetſten Redner und tüchtigſten Politiker; 

Sevum — Sexaginta. 

1860 war er einer der republikaniſchen Kandidaten für 
die Präſidentenwahl und wurde 4. März 1861 vom 
Präſidenten Lincoln zum Staatsſekretär ernannt, in 
welcher Stellung er während des Bürgerkriegs eine 
ungemeine Thätigkeit und Energie entwickelte. Gleich⸗ 
zeitig mit der Ermordung Lincolns 14. April 1865 
durch Booth im Theater zu Waſhington ward S. wel⸗ 
cher gerade krank daniederlag, ſamt ſeinem Sohne 
durch Lewis Payne ſchwer verwundet. Der Sohn ſtarb 
einige Tage nachher, S. der Vater aber genas bald 
wieder und führte auch unter Johnſon ſein Amt weiter, 
machte ſich indeſſen durch die Unterſtützung der Po⸗ 
litik desſelben höchſt unpopulär. Am 4. März 1869 
legte er ſein Amt nieder und machte eine zweijährige 
Reiſe nach Südamerika, Aſien und Europa, deren Be- 
ſchreibung in dem von ſeiner Adoptivtochter Olive 
Risley S. herausgegebenen Buch »S.’s travels around 
the world« (New York 1873) enthalten iſt. Er ſchrieb: 
»Life of John Quincy Adams« (Auburn 1849, neue 
Ausg. 1886). Veröffentlicht wurden auch feine »Spee- 
ches, state papers, and miscellaneous works« (New 
York 1853 —62, 4 Bde.) und fein Kriegstagebuch 
(Diplomatie history of war for the Union 1861— 
1865«, Boſt. 1883). Geſammelt wurden ſeine Werke 
von Baker herausgegeben (Boſton 1883, 5 Bde.). Vgl. 
Sewards »Autobiography«, bis 1834 reichend, bis 
1846 fortgeführt von ſeinem Sohn Frederick W. S. 
(New Pork 1877), in neuer Ausgabe als Story of the 
lite of William H. S., (daſ. 1891, 3 Bde.); Ch. F. 
Adams, The life, character and services of William 
Henry S. (Albany 1873). 

Sewaſtopol, Stadt, j. Sebaſtopol. 
Sewenkalk, j. Seewwenfalf. 
Sewerien (Sſewerſche Lande), Landſchaft im 

ſüdlichen Rußland, benannt nach den Sewerianen, 
einem ſlawiſchen Stamm, der in älteſter Zeit an den 
Flüſſen Desna, Semj und Sula wohnte. Seit dem 
Ende des 11. Jahrh. ein Teilfürſtentum, wurde das 
Land 1238 von den Tataren furchtbar heimgeſucht, 
kam in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. an am 
und bildete zur Blütezeit Polens einen Teil der Ukraine, 
gelangte 1667 mit dieſer an Rußland, wurde 1782 
in das Gouv. Nowgorod Sewerſki umgewandelt, aber 
1802 dem Gouv. Tſchernigow einverleibt. 
Sewlijewo (türk. Selwi), aufblühende Kreisſtadt 

in Bulgarien, an der Roſitza, 50 km ſüdöſtlich von 
Plewna, mit bedeutender Induſtrie u. 4888) 8859 Einw. 
Sewruga, ſ. Stör. 
Sewsk (Sijewsh, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Orel, an der Sjewa und Moriza, mit (1893) 8492 Einw., 
die ſich mit Ackerbau, Fabrikation von Grünſpan, be⸗ 
ſonders aber mit Flachsreinigen und Handel beſchäf— 
tigen. S. wird ſchon 1146 erwähnt als zum Tſcher⸗ 
nigower Teilfürſtentum gehörig. 

Sex (lat.), ſechs. 
Sexagenarius (lat.), ein Sechzigjähriger. 
Sexagesima (lat.), der achte Sonntag vor Oſtern, 

ungefähr der »jechzigjte« Tag vor Oſtern. 
Sexageſimaleinteilung, Einteilung in 60 gleiche 

Teile; gebräuchlich bei der Zeit, wo die Stunde 60 Mi- 
nuten zu 60 Sekunden hat, ſowie beim Kreis, der in 360 
Grade zu 60 Minuten zu 60 Sekunden zerfällt, desglei- 
chen beim Winkel. Bis zum Ausgang des Mittelalters 
wandten die Aſtronomen nach dem Vorgang des Ptole— 
mäos allgemein 60teilige (Sexageſimal-) Brüche 
mit den Nennern 60, 602 — 3600, 60° — 216,000 ꝛc. 
an, welche ſpäter durch Dezimalbrüche erſetzt wurden. 
Sexaginta (lat.), ſechzig. 
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(a), die Ach⸗ 

Sexagon — Serualpſychologie. 953 

Sexagön, richtiger (griech.) Hexagon oder (lat.) 
Sexangulum, Sechseck; ſexangular, ſechseckig. 
Sexennium (lat.), Zeit von ſechs Jahren. 
Sexta (lat.), ſechſte⸗ Klaſſe einer Schule; Sex⸗ 

taner, deren Schüler. An den höhern Schulen in 
Norddeutſchland, deren Klaſſen von oben nach unten 
gezählt werden, bildet S. die unterſte Stufe der Haupt⸗ 
anſtalten, der aber dreijähriger Volksſchulbeſuch oder 
Beſuch der Vorſchule bereits vorangeht. 
Sextakkord, nach gemeinüblicher Terminologie die 

erſte Umkehrung des Dreiklanges, beſtehen aus Terz 
und Sexte, z. B. eg. Vgl. Akkord. 

Sextans (lat.), röm. Kupfermünze, — / As. 
Sextant (at.), ein einen Sechſtelkreis«, d. h. 60 

Grad, umfaſſendes aſtron. Inſtrument (ſ. Spiegelſextant). 
Sextant (Sextans), Sternbild des nördlichen Him⸗ 

mels zwiſchen 145 u. 161° Rektaſzenſion und 11° nörd⸗ 
licher bis 10° ſüdlicher Deklination, enthält nach Gould 
75 Sterne bis zur 7. Größe, der hellſte iſt 5. Größe. 

Sextarius (lat.), bei den alten Römern gebräuch⸗ 
liches Maß für flüſſige Dinge — s Congius, als Maß 
trockner Waren — is Modius, in beiden Fällen = 
0,547 Lit. Er wurde eingeteilt in 12 Cyathi. 

Sexte (lat.), in der Muſik die A D 
ſechſte diatoniſche Stufe; dieſelbe . 
iſt groß (a), klein (b) oder über⸗ F = 
mäßig (c). S. Intervall. Die 5 
kleine S. iſt die Umkehrung der großen Terz, die 
große S. die Umkehrung der kleinen Terz. 

(Sertuor, ital. Sestetto), eine Kompo— 
ſition für ſechs obligate Stimmen. Ein Gejangsitüd 
heißt S., wenn ſechs Singſtimmen beſchäftigt ſind (im 
Opernfinale nicht ſelten); die Inſtrumente kommen da- 
bei nicht in Betracht. 

Sextidi (lat.-franz.), im franz. Revolutionskalen⸗ 
der der jechite Tag einer Dekade. 

Sextilis, der ſechſte Monat im altrömiſchen Jahr, 
erhielt jpäter zu Ehren des Kaiſers Auguſtus, welcher 
in dieſem Monat zum erſtenmal Konſul geworden war, 
den Namen Auguſtus (j. Augüſt). 8 

Sextillion, die ſechſte Potenz einer Million, ge⸗ 
ſchrieben 1 mit 36 Nullen (vgl. Zahlenſyſtem). 

Sextilſchein, . Aßpetten. 
Sextius, röm. plebeſiſches Geſchlecht, aus welchem 

L. S. Lateranus, nachdem er zehn Jahre hinter— 
einander das Tribunat bekleidet, auf Grund der von 
ihm und ſeinem Kollegen C. Licinius Stolo durd- 
geſetzten Leges Liciniae Sextiae 366 v. Chr. als der 
erſte Plebejer das Konſulat erlangte. C. S. Calvinus 
unterwarf die Salluvier im ſüdlichen Frankreich, deren 
Gebiet den Grundſtock zu der 121 gegründeten Provinz 
Gallia Narbonensis abgab, und legte 122 in ihrem 
Gebiete die Kolonie Aquae Sextiae (Aix) an. 

Sextole, eine Figur von ſechs gleichen Noten, welche 
ſo viel gelten ſollen als ſonſt vier derſelben Art. Die 
Bedeutung der S. kann eine zweifache ſein, nämlich 
entweder die der untergeteilten Triole oder die der Dop⸗ 
peltriole. Da die Triole wie die S. in der Regel eine 
Steigerung gegenüber der zu Grunde liegenden Beive- 
gungsart iſt, jo wird die Wahl der einen oder der andern 
Auffaſſung von der Bewegungsart abhängen, d. h. bei 
Achtelbewegung wird die Sechzehntelſextole als unter⸗ 
geteilte Triole 5 — 

teljertole als 
Doppeltriole 
(b) verſtanden 
werden: 

| Sextum (lat.), das ſechſte, beſonders (sc. prae- 
ceptum) das ſechſte Gebot; daher contra s. oder in 
| puncto sexti ſündigen, unkeuſch leben. 
Sexpỹtuor, ſ. Sextett. 

Sextus Empiricus, griech. Philoſoph und Arzt, 
lebte um 200 n. Chr. zu Alexandria und Athen, ge⸗ 
hörte als Philoſoph der ſkeptiſchen Richtung an, wurde 
aber als Arzt den Empirikern beigezählt. Wir haben 
von ihm noch zwei wertvolle Schriften: »Pyrrhoniae 
hypotyposes«, in 3 Büchern von dem Weſen, dem 
Zweck und der Methode des Skeptizismus handelnd 
(deutſch von Pappenheim, Berl. 1877), und »Adver- 
susmathematicos«, in 11 Büchern den Dogmatismus 
in den verſchiedenſten wiſſenſchaftlichen Fächern bekäm⸗ 
pfend. Herausgegeben wurden beide Schriften unter 
andern von Bekker (Berl. 1842). Vgl. Pappenheim, 
Lebensverhältniſſe des S. E. (Berl. 1875). 

Sexual (ſexuell, lat.), geſchlechtlich, aufs Geſchlecht 
bezüglich, beſonders der Pflanzen; Sexualität, Ge- 
ſchlechtlichkeit. 

Sexualcharaktere, ſ. Geſchlechtseigentümlichteiten. 
Sexualorgane, ſoviel wie Geſchlechtsorgane (1. d.). 

| Sexualpſychologie, die Lehre von den Gefühlen 
und Trieben geſchlechtlicher Art. Das Geſchlechts⸗ 
gefühl entſteht unter regelmäßigen Verhältniſſen etwa 
2 Jahre nach dem Eintreten der Pubertät. Es iſt an⸗ 
fangs nicht mit völliger Sicherheit auf das andre Ge- 
ſchlecht bezogen und daher manchmal in der Form 

einer ſinnlich angehauchten Freundſchaft enthalten. Als⸗ 
dann wandelt es ſich in ſentimentale Schwärmerei, bis 
es etwa 4 oder 5 Jahre nach dem Eintreten der Ge- 
ſchlechtsreife ſich eindeutig auf den Beſitz einer Perſon 
des andern Geſchlechts bezieht. Dieſe Stellung im See- 
lenleben behält es bis zum Erlöſchen der phyſiologi⸗ 
ſchen Fähigkeit; gleichzeitig hiermit verliert es ſeine 
Triebelemente, während die nunmehr vom Verlangen 
freie Fühlbarkeit noch einige Jahre anzudauern pflegt. 
Für die Stärke des Geſchlechtsgefühls ſind ſo— 
wohl phyſiologiſche Thatſachen als pſychologiſche Mo⸗ 
mente von Bedeutung. Bei den letztern unterſcheidet 
man vier Glieder. Das erſte beſteht entweder aus pe— 

ripheriſch bedingten Wahrnehmungen oder aus zentral 
geweckten Vorſtellungen, z. B. aus dem wirklichen An⸗ 
blick oder aus der Erinnerung eines ſchönen Menſchen. 
Hieran ſchließen ſich Luſtgefühle, welche in die Klaſſe 
der ſinnlichen Gefühle gehören, und daran ſchließt ſich 
der Drang zu geſchlechtlicher Befriedigung. Als letztes 
Stadium folgt eine Vorſtellungsthätigkeit, die in der 
ſexuellen Richtung liegt, wenn jener Befriedigung nichts 
im Wege ſteht, während ſie im andern Falle aus hem⸗ 
menden Ideen beſteht. Auf die Stärke der treibenden 
Momente haben Konſtitution, organiſche Einflüſſe (be- 
ſonders Alkoholübergenuß), auf die der Gegenvorſtel— 
lungen Erziehung und Selbſtbeherrſchung gewichtigen 
Einfluß. Die ſittliche Höhe des Individuums beſitzt 

ihr Maß in der Schnelligkeit und Stärke der Hemmung. 
Unter den Abweichungen des Seruallebens 
zeigen drei Gruppen den normalen Inhalt des Trie⸗ 
bes und die Unregelmäßigkeit liegt in der Zeit des 
Auftretens und in Verminderung oder Verſtärkung 
der Intenſität: a) Paradoxie des Geſchlechts 
gefühls, das Auftreten desſelben bei Kindern und 
Greiſen; b) Anäſtheſie (Hypäſtheſie), das Fehlen 
jedes ſexuellen Verlangens oderein übermäßiges Zurück— 
treten desſelben, das teils angeboren, teils erworben 
ſein kann; c) Hyperäſtheſie, die krankhafte Steige 
rung des Triebes, äußert ſich entweder in der Häufig⸗ 

keit des Bedürfniſſes oder darin, daß es beim Anblick 
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von an ſich ſinnlich reizloſen Perſonen, bez. Sachen 
erwacht. — Bei den Paräſtheſien zeigt ſich eine Ver⸗ 
änderung des Inhalts der Sexualgefühle, inſofern 
Vorſtellungen, die ſonſt mit Unluſtgefühlen verbunden 
ſind, mit ſinnlichen Luſtgefühlen einhergehen und 
Affekte hervorrufen. Das praktiſche Reſultat ſind ver- 
kehrte Handlungen (Perverſion des Geſchlechtstriebes): 
a) Sadismus (nad) den berüchtigten Romanen des 
Marquis de Sade), die Verquickung der ſexuellen 
Triebe mit unnatürlicher Freude an Grauſamkeiten. 
Dieſe Verbindung von Wolluſt mit der Luſt an Schmer⸗ 
zen der geliebten Perſon äußert ſich in ſchmerzhaftem 
Preſſen, Kratzen, Beißen, ſteigert ich zum Blutigſtechen, 
Schlagen, Geißeln, Beſudeln und gipfelt in Notzucht, 
Luſtmord, Anthropophagie. Dieſer Verirrung unter | 
liegen meiſt Männer, und von vielen Naturvölkern 
wiſſen wir, daß bei ihnen der Raub, ja ſelbſt die Wehr- 
losmachung der Frau durch Keulenſchläge die Liebes 
werbung erſetzt. b) Maſochismus (nach den Roma⸗ 
nen Sacher-Maſochs), welcher darauf ausgeht, Schmer⸗ 
zen zu leiden und ſich der Gewalt unterworfen zu füh- 
len; während der Sadismus die krankhafte Steigerung 
des männlichen Geſchlechtscharakters in ſeinem pſychi⸗ 
ſchen Beiwerk iſt, ſtellt der Maſochismus eine Übertrei⸗ 
bung ſpezifiſch weiblicher ſeeliſcher Eigentümlichkeiten 
dar. Der Maſochismus durchläuft die ganze Stufen⸗ 
reihe von der bloß geiſtigen Demütigung bis zur ſchmerz⸗ 
hafteſten Selbſtpeinigung, er kommt aber auch in lar⸗ 
vierter Form ekelhafter Handlungen zum Zwecke ſexuell 
erregender Selbſtdemütigungen vor. c) Fetiſchis⸗ 
mus. Es gibt Perſonen und namentlich Männer, für 
die der Hauptreiz am Weibe (mit gänzlicher Außeracht⸗ 
laſſung der übrigen Perſönlichkeit) entwedereinbeſtimm⸗ 
ter Körperteil, der mit dem ſexuellen Verkehr direkt 
nichts zu thun hat, oder auch ein Kleidungsſtück des 
Weibes iſt (Zopfabſchneider, Stiefelfreier). Fetiſchis⸗ 
mus, Maſochismus und Sadismus finden ſich auch 
innerhalb der folgenden Gruppe, welche die geſellſchaft— 
lich wichtigſte Form der Paräſtheſien darſtellt, nämlich 
bei den konträren Sexualempfindungen. Man 
verſteht hierunter den Trieb zu Liebesverkehr mit Per⸗ 
ſonen gleichen Geſchlechtes und nennt ein mit dieſem 
Triebe behaftetes Individuum homoſexual oder 
einen (männlichen, bez. weiblichen) Urning. Dieſe 
Unglücklichen leiden zweifellos unter einer angebornen 
Perverſion nicht nur des Geſchlechtstriebes, ſondern 
auch der ganzen Veranlagung. Sie beſitzen von Jugend 
auf, wenigſtens innerlich, eine ihrem Geſchlechte ſonſt 
fremde Organiſation, die ſich natürlich am auffällig⸗ 
ſten in den ſexuellen Dingen äußert. Deshalb darf 
man wohl nicht an eine geſchlechtliche Monomanie fol- 
cher Patienten denken, ſondern muß daran feſthalten, 
daß ſie auch im allgemeinen abnorm geartet ſind. Vgl. 
die Schriften von v. Krafft-Ebing: Psychopathia 
sexualis (9. Aufl., Stuttg. 1894), Neue Forſchungen 
auf dem Gebiete der Psychopathia sexualis (2. Aufl., 
das. 1894), Der Konträrſexuale vor dem Strafrich- 
ter (2. Aufl., daſ. 1895); Moll, Die konträre Se— 
xualempfindung (2. Aufl., Berl. 1893); v. Schrend- 
Notzing, Die Suggeſtionstherapie bei krankhaften 
Erſcheinungen des Geſchlechtsſinnes (Stuttg. 1892); 
Ellis u. Symonds, Das konträre Geſchlechtsgefühl 
(deutſch von Kurella, Leipz. 1896). 

Sexualſyſtem, das Linneſche Pflanzenſyſtem, das 
ſich auf die Verſchiedenheiten in der Ausbildung der 
Sexualorgane der Pflanzen gründet (f. Pflanzenſyſtem). 

Sexuelle (geſchlechtliche) Zuchtwahl, ſ. Dar⸗ 
winismus, S. 620. 

Sexualſyſtem — Seydelmann. 

Sexus (lat.), das Geſchlecht (ſ. d.); S. potior, das 
ſtärkere, S. sequior, das ſchwächere Geſchlecht. 
Seybouſe sor. ßäbuſ), Fluß, ſ. Sebuſe. 
Seychellen, Inſelgruppe, ſ. Seſchellen. 
Seychellennuß (Seſchellennuß), ſ. Lodoicea. 
Seyda, Stadt im preuß. Regbez. Merſeburg, Kreis 

Schweinitz, hat eine evang. Kirche, eine Arbeiterkolonie, 
2 Dampfſägemühlen und (sg) 1451 Einw., davon 
9 Katholiken. 

Seydel, 1) Rudolf, philoſophiſcher und theologi⸗ 
ſcher Schriftſteller, geb. 27. Mai 1835 in Dresden, 
geſt. 8. Dez. 1892 in Leipzig, ſtudierte in Leipzig 
Theologie und unter C. H. Weiße, deſſen treueſter 
Jünger, Biograph und Herausgeber er ward, Philoſo⸗ 
phie, lehrte ſeit 1860 als Privatdozent, ſeit 1867 als 

außerordentlicher Profeſſor Philoſophie, ſeit 1865 auch 
vergleichende Religionsgeſchichte an der Univerſität da⸗ 
ſelbſt. Als Theolog, unter Feſthalten an dem Kern⸗ 
gehalt des Chriſtentums, hauptſächlich gegen den Tra⸗ 
ditionsglauben, als Philoſoph gegen den Materialis⸗ 
mus thätig, hat er unter andern folgende Schriften 
verfaßt: »Schopenhauers philoſophiſches Syſtem⸗ 
(Leipz. 1857), »Logik« (daf. 1866), »Die Religion und 
die Religionen (daſ. 1872), »Ethik« (daſ. 1874); fer⸗ 
ner als Frucht ſeiner Studien über vergleichende Reli⸗ 
gionsgeſchichte: »Das Evangelium von Jeſu in ſeinem 
Verhältnis zur Buddhaſage⸗ (daj. 1882), »Die Buddha⸗ 
legende und das Leben Jeju« (daſ. 1884), »Religions⸗ 
philoſophie im Umriß« (hrsg. von Schmiedel, Freib. 
i. Br. 1893). 

2) Max von, Staatsrechtslehrer, geb. 7. Sept. 
1846 in Germersheim, ſtudierte in München u. Würz⸗ 
burg, wurde 1879 in das Miniſterium des Innern 
berufen und Vorſtand des Statiſtiſchen Büreaus, 1881 
zum Profeſſor des Staatsrechts an der Univerſität 
München ernannt. Er ſchrieb: »Kommentar zur Ver⸗ 
faſſungsurkunde für das Deutſche Reich« (Würzb. 1873; 
2. Aufl., Freib. 1897); »Grundzüge einer allgemeinen 
Staatslehre« (Würzb. 1873); »Das Gewerbepolizei⸗ 
recht nach der Reichsgewerbeordnung⸗ (Münch. u. Leipz. 
1881), Grundriß zu Vorleſungen über bayeriſches 
Staatsrecht« (Münch. 1883; 2. Aufl., Freib. 1890); 
Grundriß zu Vorleſungen über bayeriſches Verwal⸗ 
tungsrecht« (Münch. 1883; 2. Aufl., Freib. 1892); 
Bapyeriſches Staatsrecht« (Münch., dann Freiburg 
i. Br. 1884 —94, 7 Bde.; 2. Aufl., Freib. 1896, 4 Bde.); 
»Das Staatsrecht des Königreichs Bayern« (in Mar⸗ 
quardſens »Handbuch des öffentlichen Rechts«, daſ. 
1888; 2. Aufl. 1894); »Staatsrechtliche und politiſche 
Abhandlungen (daſ. 1893); »Grundriß zu Vorleſun⸗ 
gen über deutſches Reichsſtaatsrecht« (das. 1896). Seit 
1881 iſt S. Mitredakteur und eifriger Mitarbeiter der 
Annalen des Deutſchen Reichs (Münch.) u. der »Kri⸗ 
tiſchen Vierteljahrsſchrift für Geſetzgebung und Rechts⸗ 
wiſſenſchaft⸗ (Freib.), ſeit 1895 der »Blätter für admi⸗ 
niſtrative Praxis« (Münch.). Unter dem Namen Max 
Schlierbach veröffentlichte er:»Gedichte⸗(Berl. 1872); 
»Neue Gedichte (daſ. 1880) und unter dem eignen 
Namen eine überſetzung des Lucretius (Münch. 1881). 
Seydelmann, 1) Franz, geb. 8. Okt. 1748, geſt. 

23. Okt. 1806 als Kapellmeiſter in Dresden, hat ſich 
durch mehrere Opern (»Die ſchöne Arſene«, »Turco in 
Italia«, »Das ſächſiſche Bauernmädchen ꝛc.), zahl⸗ 

reiche Meſſen und andre Kirchenkompoſitionen, Kla⸗ 
vierſonaten ꝛc. einen Namen gemacht. 

2) Karl, Schauſpieler, geb. 24. April 1793 zu 
Glatz in Schleſien, geſt. 17. März 1843 in Berlin, 
abſolvierte das Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt, trat 



Seydewitz — Seyffert. 

1810 in die Armee ein, entſagte ſpäter wieder der 
militäriſchen Laufbahn und betrat die Bühne zuerſt 
in Breslau, ſeit 1819 in Graz und zwar in komiſchen 
Rollen. 1820 in Olmütz und Prag engagiert, begrün⸗ 
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rittmeiſter ernannt. Im zweiten Schleſiſchen Krieg 
focht er bei Hohenfriedeberg auf dem rechten Flügel 
mit Auszeichnung und nahm den ſächſiſchen General 
v. Schlichting mit eigner Hand gefangen, wofür ihn der 

dete er hier ſeinen Ruf als Charakterdarſteller, ging König zum Major beförderte. Auch bei Soor that er 
darauf nach Kaſſel, wurde 1828 Mitglied des Hofthea⸗ ſich durch geſchickte Führung hervor. Im Herbſt 1752 
ters zu Darmſtadt und trat 1829 in den Mitglieder⸗ 
bund der Stuttgarter Hofbühne. 1835 gaſtierte er zum 
erſtenmal in Berlin und mit ſo außergewöhnlich glän⸗ 
zendem Erfolg, daß er 1838 für das preußiſche Hof⸗ 
theater engagiert wurde. Seydelmanns objektive, bis in 
die feinſten Züge durchgearbeitete, harmoniſch abgerun⸗ 
dete und durchgeführte Darſtellungsweiſe ſtellt ihn den 
größten Schauſpielern an die Seite und bezeichnet einen 
folgereichen Wendepunkt in der Geſchichte der Schau⸗ 
ſpielkunſt. Seine Hauptrollen waren: Mephiſtopheles 
in ⸗Fauſt⸗, Carlos in »Clavigo«, Franz Moor, der 
Mohr in »Fiesko⸗, Cromwell, Marinelli, Richard III., 
Shylock, Polonius, Präſident in⸗Kabale und Liebe⸗, 
Nathan, Abbe de l'Epée, Wellenberger in Ifflands 
»Advokaten⸗, Ifflands Eſſighändler u. a. Vgl. Röt⸗ 
ſcher, Seydelmanns Leben und Wirken (Berl. 1845). 

Seydewitz, 1) Otto Theodor von, preuß. Staats⸗ 
mann, geb. 11. Sept. 1818 zu Groß-Badegait im An⸗ 
haltiſchen, ſtudierte in Berlin die Rechte, trat 1840 in den 
Staatsjuſtizdienſt, ging 1842 in den Verwaltungsdienſt 
über, verwaltete 1844 —45 das Landratsamt in Merſe⸗ 
burg, wurde 1855 zum Landesbeſtallten der preußiſchen 
Oberlauſitz, 1858 zum Landrat in Görlitz und 1864 
zum Landeshauptmann und Landesälteſten der preu⸗ 
ßiſchen Oberlauſitz erwählt. Seit 1845 Mitglied des 
Oberlauſitzer, jeit 1851 Mitglied und Vize- und Land⸗ 
tagsmarſchall des ſchleſiſchen Provinziallandtags, 
wurde er 1875 zum Vorſitzenden des Provinzialaus⸗ 
ſchuſſes ernannt. Er wurde ferner Mitglied der Zen⸗ 
trallandſchaftsdirektion und Präſident der Oberlauſitzer 
Geſellſchaft der Wiſſenſchaften. Seit 1867 Mitglied 
des Reichstags, ſchloß er ſich der konſervativen Partei 
an; im Plenum trat S. zwar nie auf, doch hatte er in 
der konſervativen Fraktion großen Einfluß und war 

ward er zum Kommandeur des 12. Dragonerregiments 
und 1753 des Küraſſierregiments v. Rochow ernannt, 
bei dent er im Sommer 1755 zum Oberſten aufrückte. 
Den höchſten Ruhm als Reiteranführer erwarb er ſich 
im Siebenjährigen Krieg. In der Schlacht bei Kolin 
warf er an der Spitze von 10 Schwadronen ein Regi⸗ 
ment Infanterie, dann 2 Reiterregimenter und drang 
bis an das zweite Treffen der Oſterreicher vor. Zwei 
Tage nach dieſer Schlacht ernannte ihn der König zum 
Generalmajor. Am 7. Sept. ſchlug er in einem kühnen 
Gefecht bei Pegau öſterreichiſche Kavallerie und vertrieb 
19. Sept. mit 20 Schwadronen die Franzoſen und die 
Reichsarmee aus Gotha. Kurz vor der Schlacht bei 
Roßbach zum Oberbefehlshaber über die geſamte Ka⸗ 
vallerie ernannt, entſchied S. durch ſeinen glänzenden 
Reiterangriff den Sieg, wofür er zum Generalleutnant 
und zum Inhaber des Küraſſierregiments v. Rochow 
ernannt wurde. Eine Wunde, die er bei dem letzten 
Angriff auf die franzöſiſche Infanterie erhalten, nötigte 
ihn, über vier Monate in Leipzig zu bleiben. Bei dem 
kühnen Rückzug aus Mähren durch Böhmen nach Schle⸗ 
ſien im Sommer 1758 hatte er denſelben mit der Ka⸗ 
vallerie zu decken und beſtand bei Chlumetz ein rühm⸗ 
liches Gefecht. Bei Zorndorf befehligte er die Kavallerie 
des linken Flügels, die zuletzt bis auf 61 Schwadronen 
verſtärkt wurde; er führte den entſcheidenden Angriff 
auf die Ruſſen aus und eroberte eine große Batterie im 
Feuer. Als bei Hochkirch der Rückzug angetreten wer⸗ 
den mußte, deckte ihn S. mit der ganzen Kavallerie. In 
der Schlacht bei Kunersdorf mußte er trotz ſeines Sträu⸗ 
bens auf Befehl des Königs ſeine trefflich gewählte 
Stellung Laudon gegenüber verlaſſen und den letzten 
unglücklichen Angriff auf die Ruſſen unterſtützen; hier⸗ 
bei wurde er durch einen Kartätſchenſchuß ſchwer ver⸗ 

Vorſtand derſelben. Am 21. Mai 1879 ward er nach wundet. In Berlin, wohin er ſich zur Wiederherſtellung 
Forckenbecks Rücktritt von den vereinigten Konſerva⸗ 
tiven und Ultramontanen zum erſten Präſidenten des 
Reichstags erwählt und im Auguſt 1879 zum Ober⸗ 
präſidenten von Schleſien ernannt, worauf er 1880 
eine Wiederwahl zum Reichstagspräſidenten ablehnte. 
1894 nahm er ſeine Entlaſſung aus dem Staatsdienſt. 

2) Paul von, ſächſ. Miniſter, geb. 3. Mai 1843 
in Lauterbach, ſtudierte die Rechte, trat in den Staats⸗ 
verwaltungsdienſt und wurde 1871 als Hilfsarbeiter 
in das Kultusminiſterium berufen. In dieſem wurde 
er 1876 zum Regierungsrat, 1877 zum vortragenden 
Rat und 1879 zum Geheimen Regierungsrat befördert 
und 1892 zum Kultusminiſter ernannt. Er bearbei⸗ 
tete die 3. Auflage des Codex des im Königreich 
Sachſen geltenden Kirchen⸗ und Schulrechts⸗ (Leipz. 
1890) gab das königlich ſächſiſche Volksſchulgeſetz 
vom 26. April 1873 mit Erläuterungen heraus (daſ. 
1888, 2. Aufl. von Kockel und Kretzſchmar, 1896). 

Seydlitz, Friedrich Wilhelm von, preuß. Ge⸗ 
neral, geb. 3. Febr. 1721 in Kalkar bei Kleve als Sohn 
eines Rittmeiſters, geſt. 8. Nov. 1773 in Ohlau, trat 

1734 als Page in die Dienſte des Markgrafen von 
Schwedt, 1740 in ein Küraſſierregiment und that ſich 
ſchon im erſten Schleſiſchen Kriege hervor. Im Früh⸗ 

jahr 1742 bei Ratibor nach tapferm Kampf gefangen 
und nach Raab geführt, ward er ſchon nach einigen 
Wochen ausgewechſelt und vom König zum Huſaren⸗ 

begab, verheiratete er ſich mit einer Gräfin von Hacke. 
von der er aber bald geſchieden wurde, und begab ſich 
dann wieder zur Armee, die bei Leipzig ſtand. An der 
Verteidigung Berlins, welches im Herbſt 1760 von den 
Ruſſen angegriffen wurde, nahm er erfolgreichen An⸗ 
teil. Im Mai 1761 ward er der Armee des Prinzen 
Heinrich beigegeben und hatte am Sieg bei Freiberg 
1762 hervorragenden Anteil. Nach dem Frieden über⸗ 
trug ihm der König die Inſpektion aller in Schleſien 
ſtehenden Kavallerieregimenter. 1767 wurde S. zum 
General der Kavallerie ernannt. In Berlin ließ 1784 
der König dem größten Reitergeneral ſeiner Zeit auf dem 
Wilhelmsplatz eine Statue errichten, u. 1889 erhielt das 
7. (Magdeburgiſche) Küraſſierregiment ſeinen Namen. 
Vgl. Graf v. Bismark, Die königl. preuß. Reiterei unter 
Friedrich d. Gr. (Karlsr. 1837); Varnhagen vonEnſe, 
Biographiſche Denkmale, Bd. 2; Kähler, S. in ſeiner 
Bedeutung für die Reiterei (Berl. 1874); Buxbaum, 
Fr. Wilh. Frhr. v. S. (neue Aufl., Rathenow 1890). 

Seyffert, Moritz, Schulmann und Bhilolog, geb. 
19. März 1809 in Wittenberg, geſt. 8. Nov. 1872 in 
Potsdam, ſtudierte 1826 — 30 in Halle, wurde Michaelis 
1830 Kollaborator am Gymnaſium zu Nordhauſen, 
1831 Adjunkt an der lateiniſchen Hauptſchule zu Halle 
und bald darauf Oberlehrer am dortigen Pädagogium, 
1839 Konrektor am Stadtgymnaſium zu Brandenburg, 
1846 Profeſſor am Joachimsthalſchen Gymnaſium zu 
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Berlin und trat 1871 in den Ruheſtand. S. hat durch 
ſeine weitverbreiteten Schulbücher nach mehreren Seiten 
reformierend auf den Gymnaſialunterricht eingewirkt. 
Insbeſondere hat er ſich um den Betrieb der latei— 
niſchen Grammatik und Stiliſtik hohe Verdienſte er- 
worben. Ellendts lateiniſche Grammatik, die er zum 
erſtenmal in der 4. Auflage (Berl. 1855) beſorgte, hat 
er allmählich ganz umgearbeitet (39. Aufl., von ſeinem 
Sohn M. A. Seyffert und W. Fries, daſ. 1895). Außer⸗ 
dem gehören hierher: »Palaestra Ciceroniana« (Bran- 
denburg 1841; 8. Aufl., Leipz. 1883); »Materialien 
zum Überſetzen aus dem Deutſchen in das Lateiniſche⸗ 
(1844; 9. Aufl., daſ. 1884); »Übungsbuch zum über— 
ſetzen aus dem Deutſchen ins Lateiniſche für Sekunda⸗ 
(1846; 12. Aufl., daſ. 1878); »Scholae latinae« (daſ. 
1854 - 57, 2 Bde.; 4. Aufl. 187887); »Progym- 
nasmata« (daſ. 1859, 5. Aufl. 1886). Auch für den 
griechiſchen Unterricht hat S. treffliche Hilfsbücher ge— 
liefert: »Hauptregeln der griechiſchen Syntax« (Berl. 
1861; 22. Aufl. von v. Bamberg, 1892), »Übungsbuch 
zum überſetzen aus dem Deutſchen in das Griechiſche« 
(das. 1864; 9. Aufl. von v. Bamberg, 1887) u. a. Das 
Studium der Dichter förderte er durch eine methodiſche 
Anleitung zur lateiniſchen Verſifikation: »Palaestra 
Musarum« (Halle 1834 35, 2 Bde.; 1. Bd., 9. Aufl. 
1882). Sonſt verdanken wir ihm beſonders die »Epis— 
tola critica ad C. Halmium de Ciceronis pro Sulla 
et pro Sestio orationibus« (Leipz. 1848) ſowie die 
Ausgaben von Cäſars »Commentarii de bello gal- 
lico« (Halle 1836, 3. Aufl. 1879), Ciceros »Lälius« 
(Brandenb. 1844; 2. Aufl. v. C. F. W. Müller, Leipz. 
1876), Sophokles' »Antigone« (Berl. 1865), »Aiax« 
(daſ. 1866) und »Philoktetes« (daſ. 1867). Vgl. Kieß⸗ 
ling, Moritz S. (in der »Zeitſchrift für das deutſche 
Gymnaſialweſen«, 1872). 
Seym (Sejm), der poln. Reichstag, ſ. Polen, S. 1047. 
Seymour (spr. ßimör), Name mehrerer Orte in der 

nordamerikan. Union: 1) Stadt in Indiana, am Big 
Blue River, Bahnkreuzung, mit Eiſenbahnwerkſtätten 
und andern Fabriken, Opernhaus und (1890) 5337 
Einw. — 2) Stadt in Connecticut, am Naugatuckfluß, 
mit Fabriken und (1890) 3300 Einw. 
Seymour (pr. ßimör), engl. Familie, ſoll von den 

Genoſſen der Eroberung Wilhelms von der Norman— 
die abſtammen und tritt in der Geſchichte zuerſt auf 
mit Sir John S., zu Anfang des 16. Jahrh. She— 
riff von Somerſet und Dorſet, durch ſeine Tochter 
Jane S. 1536 Schwiegervater König Heinrichs VIII. 
Sein älteſter Sohn, Edward, ward Herzog von So— 
merſet (ſ. d.); deſſen Bruder Sir Thomas S. wurde 
1547 Baron S. und Großadmiral, heiratete nach 
Heinrichs VIII. Tode deſſen Witwe Katharina Parr, 
zettelte ſpäter aber eine Verſchwörung gegen feinen 
Bruder an, ſtrebte nach der Hand der Prinzeſſin Eli— 
ſabeth und wurde 10. März 1549 hingerichtet. Ein 
Zweig des Geſchlechts erhielt 1703 den Titel Lord Con— 
way; von ihm ſtammt Henry S.-Conway, wel- 
cher 1761 die engliſchen Truppen unter dem Prinzen 
Ferdinand von Braunſchweig befehligte, 1765 Staats— 
ſekretär wurde und als Feldmarſchall 1795 ſtarb. 
Sein Bruder Francis wurde 1750 zum Grafen und 
1793 zum Marquis von Hertford ernannt; er ſtarb 
14. Juni 1794. Das Haupt dieſes Zweiges der Fa— 
milie it jetzt Hugh de Grey S., ſeit 1884 ſechſter 
Marquis von Hertford, geb. 1843, der von 1869 — 
1880 Mitglied des Unterhauſes und 1879—80 Kon— 
trolleur des königlichen Haushalts war. Zu ihm ges 
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ford, der Admiral Sir George Francis S., geb. 
17. Sept. 1787, geſt. 20. Jan. 1870, der ſchon 1799 
in die Marine eintrat. Er ward 1804 Leutnant, 1806 
bei San Domingo verwundet, zeichnete ſich 18071809 
ſehr aus, war 1830 —37 Master of the robes Wil⸗ 
helms III., ward 1841 Konter- 1850 Vize- und 1866 
Admiral. Ein andres Glied dieſes Zweiges der Familie 
S. war der Diplomat Sir George Hamilton S., 
geb. 1797, geſt. 2. Febr. 1880, der 1817 britiſcher Ge⸗ 
ſandtſchaftsattaché im Haag, ſpäter Privatſekretär Lord 
Caſtlereaghs war, 1830 in Florenz, 1836 in Brüſſel 
und 1846 in Liſſabon Geſandter wurde. Er ging 1851 
nach St. Petersburg, wo er bis zur orientaliſchen Kriſe 
im Februar 1854 blieb, 1855 nach Wien, wo er 1. 
Febr. 1856 das Wiener Protokoll mit unterzeichnete, 
im April 1858 aber abberufen ward. 
Seymour pr. ßimör), 1) Sir Michael, brit. Ad- 

miral, geb. 3. Dez. 1802, geſt. 23. Febr. 1887, trat 
1813 in die engliſche Marine, ward 1826 Kapitän, 
1851 zum Direktor der Marineinſtitute in Devonport 
ernannt und im Februar 1854 dem Admiral Sir 
Charles Napier als Stabschef für die Oſtſeeexpedition 
beigegeben, auf welcher er bei Kronſtadt verwundet 
und zum Konteradmiral befördert wurde. 1856 er⸗ 
hielt er den Oberbefehl über die Flottenſtation in Oſt⸗ 
indien und China, und 1863—69 führte er das Kom— 
mando der britiſchen Militärſtation Portsmouth. 1863 
wurde er zum Vizeadmiral, 1864 zum Admiral beför⸗ 
dert, trat 1870 in den Ruheſtand, erhielt aber noch 
1876 den Titel eines Vizeadmirals des vereinigten 
Königreichs. Von 1859—63 ſaß er für Devonport im 
Parlament. N 

2) Horatio, amerikan. Politiker, geb. 31. Mai 
1810 zu Pompey im Staate New Pork, geſt. 12. Febr. 
1886 auf ſeinem Landſitz bei Utica, beſuchte das Ge— 
neva College, dann die Univerſität und begann, 20 
Jahre alt, die Praxis als Advokat in Utica. 1841-- 
1850 Mitglied der dortigen Legislatur, ward er 1852 
zum Gouverneur von New Pork gewählt und beklei— 
dete 1862 dies Amt zum zweitenmal. Obwohl zur 
demokratiſchen Partei gehörig und mit Lincolns Kriegs— 
politik nicht einverſtanden, erfüllte er doch in der Stel- 
lung von Milizen feine Pflicht. 1868 ſtellte ihn die 
demokratiſche Partei als Präſidentſchaftskandidaten 
gegen Grant auf, er erlangte aber nicht die Majorität 
und zog ſich ganz vom politiſchen Leben zurück. Vgl. 
Croly, S. and Blair (New Pork 1868). 

3) Frederick Beauchamp, brit. Admiral, ſ. Al⸗ 
ceſter, Lord. 

Seyne⸗ſur⸗Mer, La Gpr. ßän⸗ßür⸗mär), Stadt im 
franz. Depart. Var, Arrond. Toulon, auf der Halb— 
inſel des Kaps Sicié, 5 km ſüdweſtlich von Toulon 
(ſ. d.) an der Bai von ©. (dem weſtlichen Teil der 
Reede von Toulon) und an der Mittelmeerbahn ge— 
legen, hat große Schiffswerften, welche über 2000 Ar- 
beiter beſchäftigen, und in welchen auch Panzerſchiffe 
gebaut werden, einen Hafen, Fiſchfang, Auſternzucht, 
Olfabrikation, ein geiſtliches Kollegium und (1891) 
9643 (als Gemeinde 14,332) Einw. 
Seyny, Kreisſtadt im polniſch-ruſſ. Gouv. Su- 

walki, nordweſtlich von Grodno, hat ein berühmtes 
Dominikanerkloſter mit Wallfahrtskirche, ein Gymna— 
ſium, Leder- und Tuchfabrikation und (1892) 5100 
Einw. S. iſt Sitz eines römiſch-kath. Biſchofs. Im 
Kreis eine Eiſenfabrik. 
Seyon (pr. säjong), juraſſiſcher Zufluß des Neuen— 

burger Sees, durchfließt zunächſt das Val de Ruz, 
hört auch der Vater des fünften Marquis von Hert— | deſſen franzöſiſche und überwiegend protejtantifche Be— 
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wohner von Ackerbau, Alpenwirtſchaft und Uhrmache— 
rei leben und in 16 Gemeinden 9152 Seelen zählen 
(volkreichſte Gemeinde Dombreſſon, ſ. d.). Sodann 
bricht er ſich bei Valangin (Valendis, 654 m) den Weg 
in die Schlucht, welche ihn in ſtarkem Fall zum See— 
ufer (433 m) hinunterführt. S. Neuchätel. 

Seyſſel (spr. ßäßen), Stadt im franz. Depart. Ain, 
Arrond. Belley, am rechten Ufer der Ahöne und an 
der Lyoner Bahn, hat berühmte Asphaltgruben, Wein- 
bau, Käſerei und (48a 1028 Einw. Über die Rhöne 
führt eine Hängebrücke nach dem zum Depart. Ober- 
ſavoyen gehörigen Flecken S. mit 570 (als Gemeinde 
1528) Einw. 
Sezanne (pr. ßeſann), Stadt im franz. Depart. 

Marne, Arrond. Epernay, Knotenpunkt der Oſtbahn, 
hat eine Kirche (16. Jahrh.) mit ſchönem Turm, ein Eol- 
lege, Fabrikation von Ackergeräten, Porzellan und 
optiſchen Gläſern, Weinbau, Steinbrüche und (1891) 
4772 Einw. — S. war ehemals ſehr feſt, wurde 1423 von 
den Engländern und 1566 von den Proteſtanten er— 
obert. Hier 25. März 1814 Gefangennehmung eines 
franzöſiſchen Korps unter Pacthod durch die Ruſſen. 

Seze (pr. ßäſ), Raimond de, ſ. Deſeze. 
Sezernieren (lat.), ausſcheiden. 
Sezeſſion (at.), Abſonderung, Trennung (. Se- 

cessio und Sezejjienijten). Im modernen Kunſtleben die 
Trennung einzelner Gruppen meiſt jüngerer Künſtler 
von den ältern Künſtlergenoſſenſchaften, die nach dem 
Vorgange der in der Société nationale des beaux- 
arts in Paris vereinigten Künſtler zuerſt 1892 durch 
Piglhein, F. v. Uhde, Dill, A. Keller, Stuck u. a. er⸗ 
folgte und ſpäter in Düſſeldorf und Dresden Nach— 
ahmung fand. Der Spaltung in München lagen teils 
perſönliche, teils künſtleriſche Motive zu Grunde, die 
auf eine freiere künſtleriſche Bewegung und eine grö— 
ßere Unabhängigkeit von der Jury abzielten. Die Mit⸗ 
glieder der Münchener S. erbauten ein eignes Aus⸗ 
ſtellungsgebäude, das jedoch 1896 wieder abgebrochen 
wurde, nachdem zuvor eine Wiedervereinigung der S. 
mit der Künſtlergenoſſenſchaft zu gemeinſchaftlichen 
Ausſtellungen herbeigeführt worden war. 

Sezeſſioniſten, Name von Parteien, die ſich von 
einem Ganzen trennen (ſ. Sezeſſion); jo wurden die 
Anhänger der Südſtaaten in Nordamerika genannt, 
welche ſich 1861 von der Union trennten und ſich ſelbſt 
Konföderierte nannten; ferner die Mitglieder der 
nationalliberalen Partei, die 29. Okt. 1880 aus der— 
ſelben ausſchieden, ſich als »liberale Vereinigung« kon— 
jtituierten und ſich 5. März 1884 mit der Fortſchritts— 
partei zur »deutſchen freiſinnigen Partei« (ſ. d.) ver— 
einigten. 

Sezieren (lat.), anatomiſch zerlegen, ſ. Sektion. 
Sezze, Stadt in der ital. Provinz Rom, Kreis Vel— 

letri, 319 m ü. M., am Abhang der Monti Lepini 
(Volskerberge) über den Pontiniſchen Sümpfen ge— 
legen, Biſchofſitz, hat eine gotiſche Kathedrale (14. 
Jahrh.), ein Seminar und ss) 6114 (als Gemeinde 
8835) Einw. — S. iſt die alte Volskerſtadt Setia, ſeit 
383 v. Chr. römiſche Kolonie, von der noch Reſte der 
Stadtmauer, eines Tempels und eines Amphitheaters 
erhalten ſind. 

Sf., Abkürzung von Sforzato (ſ. d.). 
Sfakia, Stadt auf Kreta, ſ. Sphakia. 
Sfaks, die zweitgrößte Stadt der unter franzöſi⸗ 

ſchem Protektorat ſtehenden Regentſchaft Tunis, am 
Golf von Gabes, gegenüber den Kerkenainſeln, beſteht 
aus der von hohen Mauern mit Türmen umgebenen 
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Kasbah, eine ſchöne Hauptmoſchee, drei höhere Schu— 
len und ein Krankenhaus enthält, der gleichfalls um⸗ 
mauerten jüdiſchen Unterſtadt und dem europäiſchen 
Viertel mit neuer Kathedrale, iſt Sitz der oberſten Zivil 
und Militärbehörden eines Kreiſes und eines deutſchen 
Vizekonſuls und hat 42,500 Einw. (5000 Europäer, 
2000 Juden), welche Weberei von baumwollenen, 
wollenen und ſeidenen Stoffen und Decken und lebhaf— 
ten Handel mit Ol, Wolle, Schwämmen, Datteln, Fei⸗ 
gen, Roſinen, Halfa, feinen Wollſtoffen und ausge⸗ 
zeichneten Kamelen betreiben. S. iſt Station der Com⸗ 
pagnie Generale Transatlantique (Linie Tunis 
Tripolis-Malta); in den Hafen liefen 1893 ein 1077 
Schiffe von 221,387 Ton. Die Stadt wurde 1881 von 
den Franzoſen nach zweitägigem Bombardement durch 
eine Flottenabteilung eingenommen und hat eine fran— 
zöſiſche Garniſon. 

Sforza, berühmtes ital. Geſchlecht, welches Mai- 
land im 15. und 16. Jahrh. ſechs Herzöge gab. Sein 
Stammvater Muzio Attendolo, geb. 28. Mai 1369 
zu Cotignola in der Romagna, ſchwang ſich durch Ta— 
pferkeit, Mut und Klugheit zu einem der berühmteſten 
Condottieri ſeiner Zeit empor, diente mit ſeinem ihm 
treu ergebenen Haufen Bewaffneter zuletzt dem König 
von Neapel und galt unter der Regierung der Königin 
Johanna II. als eine Stütze des Thrones. Er fand 
4. Jan. 1424 beim Übergang über den Fluß Pescara 
den Tod. Den Namen S. (»Erzwinger«) erhielt er 
von dem Grafen Alberigo von Barbiano, dem Stifter 
des italieniſchen Condottieriweſens. Sein natürlicher 
Sohn Francesco S., geb. 23. Juli 1401, diente in 
der Condotta ſeines Vaters und übernahm nach dem 
Tode des letztern deren Führung. Er ſtand nachein— 
ander im Dienſte von Mailand, Venedig und Florenz, 
ward Schwiegerſohn des Herzogs Filippo Maria Vis- 
conti von Mailand, des letzten Sprößlings dieſes Hau— 
ſes, und erlangte nach deſſen Tod (1447) die Herrſchaft 
über Mailand (1450). Er ſicherte ſich den Thron durch 
weiſe Regierungsmaßregeln und vergrößerte ſein Her— 
zogtum 1464 durch Eroberung Genuas; er ſtarb 8. 
März 1466 in Mailand, das Herzogtum ſeinem älte— 
ſten Sohne, Galeazzo Maria S., geb. 24. Jan. 1444, 
hinterlaſſend, der, ein ausſchweifender, grauſamer 
Mann, 26. Dez. 1476 durch Verſchworne fiel. Für deſ— 
ſen Sohn Giovanni Galeazzo S., geb. 20. Juni 
1469, führte zuerſt ſeine Mutter Bona von Savoyen die 
Regierung; doch dieſer entriß dieſelbe 1481 der Oheim 
des Herzogs Lodovico il Moro, der ſeinen Neffen 
völlig beherrſchte und, nachdem dieſer 22. Okt. 1494, 
vielleicht durch Gift, geſtorben war, deſſen Sohn Fran⸗ 
cesco in ſtrenger Gefangenſchaft hielt. Um die uſur— 
pierte Herrſchaft zu behaupten, veranlaßte er den Kriegs— 
zug des franzöſiſchen Königs Karl VIII. nach Neapel, 
brachte aber dadurch nur Unglücküber ſich ſelbſt. Denn 
nachdem er ſpäter dem Bunde gegen Frankreich beige— 
treten, ward er von Ludwig XII. 1499 aus dem Her- 
zogtum vertrieben, geriet 1500 in franzöſiſche Gefan— 
genſchaft und ſtarb 17. Mai 1508 zu Loche im Kerker. 
Sein Sohn Maximilian S., geb. 1490, vertrieb zwar 
mit Hilfe von Schweizertruppen die Franzoſen 1512 
aus Mailand, ward aber 1515 vomfranzöſiſchen König 
Franz I. bei Marignano geſchlagen und mußte Mai— 
land gegen einen Jahrgehalt an Frankreich abtreten. 
Francesco II. Maria S., Bruder des vorigen. 
geb. 1492, ſeit 1522 Herzog von Mailand, wurde 1529 
vom Kaiſer Karl V. wieder mit dem Herzogtum be— 
lehnt und ſtarb 24. Okt. 1535, worauf Karl V. 1540 

muſelmaniſchen Oberſtadt, welche die wohlerhaltene! Mailand als eröffnetes Reichslehen ſeinem Sohne Phi— ) f gen! 
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lipp II. verlieh. Von frühern Nebenlinien haben ſich 
nur noch die Herzöge von S.-Ceſarini in Rom er— 
halten. Vgl. Ratti, Della famiglia S. (Rom 1794); 
Magenta, I Visconti e gli S. nel castello di Pavia 
(Mail. 1883, 2 Bde.); Rubieri, Francesco J. S. 
(Flor. 1879, 2 Bde.); Rusconi, II Moro e la sua 
cattura (Novara 1878); Kindt, Die Kataſtrophe 
Lud. Moros in Novara (Greifsw. 1890). 

Sforzäato (auch forzato, ſeltener sforzando, ital., 
abgekürzt J., e. oder fz., für ſtärkere Accente fz., 
sffz.), »forciert«, d. h. ſtark hervorgehoben, eine muſi— 
kaliſche Bezeichnung, welche ſtets nur für den Ton 
oder Akkord gilt, bei welchem ſie ſteht. Das sf. hat 
nur eine relative Stärkebedeutung, d. h. im piano be— 
deutet es etwa ſoviel wie poco forte oder mezzoforte. 
Sfumäto (ital., von sfumare, verdunſten, ver— 

fliegen), in der Malerei die Kunſt, das Verſchwimmen 
der Farben und Konturen in Luft und Licht darzu— 
ſtellen, welche dadurch wie mit einem zarten, durch— 
ſichtigen Schleier umhüllt erſcheinen. Dieſe Fertigkeit 
entwickelte ſich erſt durch Leonardo da Vinci, der auch 
den Ausdruck zuerſt gebrauchte, dann durch Correggio, 
Andrea del Sarto und beſonders durch Murillo. Die 
Klippe des Verblaſenen, d. h. des völligen Aufgebens 
der Form und der Umriſſe unter dem Farbennebel, 
liegt beim 8. ſehr nahe, und auch Murillo, der in 
dieſer Art vor allen Bewundernswürdiges leiſtete, hat 
ſie nicht immer umgangen. 
Sgambati, Giovanni, ital. Klavierſpieler und 

Komponiſt, geb. 18. Mai 1843 in Rom, entwickelte 
ſich ſehr früh zum Virtuoſen und erregte die Aufmerk— 
ſamkeit Liſzts, der ſeine höhere Ausbildung überwachte. 
Gleich früh bethätigte er ſich auch als Komponiſt und 
brachte bereits 1866 ein Klavierkonzert mit großem 
Erfolg zur Aufführung. Nachdem er ſich in vielen 
Konzerten nicht nur in Italien, ſondern auch in Deutſch— 
land bekannt gemacht, erhielt er 1877 die erſte Klavier— 
profeſſur an dem Muſiklyceum der Cäcilienakademie in 
Rom, die er noch heute bekleidet. Im Druck erſchienen 
von ihm: 2Klavierquintette, ein Klavierkonzert, 2 Sym— 
phonien, ein Streichquartett, zahlreiche Klavierſtücke ꝛc. 

Sgjerſh (Zgierz), Stadt im ruſſiſch-poln. Gouv. 
Petrokow, Kreis Lodz, mit Tuchmacherei, Baumwoll— 
und Leinweberei (über 1 Mill. Rub.) u. 4892) 17,962 
Einwohnern. (groſchen (ſ. d.). 

Sgr., früher gebräuchliche Abkürzung für Silber— 
Sgraffitomalerei (von sgraffiäre, kratzen), eine 

in Italien erfundene und zur Zeit der Renaiſſance 
dort beſonders in Florenz, auch in Deutſchland und 
andern Ländern geübte Manier der Wandmalerei. 
Der aus Kalk, Sand und Kohlenſtaub beſtehende 
ſchwarze Grund ward mit dünnem Gips überſtrichen 
und auf dieſem der Karton durchgezeichnet, worauf die 
Schatten mit einem ſpitzen Eiſen bis auf die ſchwarze 
Unterlage in Strichen eingeritzt wurden, ſo daß das 
fertige Ganze das Anſehen einer Zeichnung oder eines 
Kupferſtichs erhielt. Die meiſten ältern Werke dieſer 
Art ſind zu Grunde gegangen. Nur wenige finden ſich 
an Faſſaden in Florenz, Siena, Pienza, Rom u. a. O., 
andre ſind durch die Beſchreibung Vaſaris und in Blät— 
tern von Cherubino Alberti, Bonaſone, Galeſtruzziu. a. 
erhalten. Die Technik der S. hat in neuerer Zeit das 
Intereſſe der Forſcher und Architekten wieder erregt. 
Außer den italieniſchen Sgraffitodekorationen der Re— 
naiſſancezeit, von denen mehrere von L. Lange, andre 
von Maccari ( Sgraffitodekorationen römiſcher Häuſer 
des 15. u. 16. Jahrhunderts«, Berl. 1880) veröffentlicht 
worden ſind, und über die auch das Prachtwerk Gru— 

— 
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ners: »The terracotta architecture of North Italy« 
(Lond. 1867) vielfach Licht verbreitet hat, ſind auch ältere 
Sgraffitomalereien in Deutſchland, vorzugsweiſe in 
Schleſien, aus dem 16. u. 17. Jahrh. von Max Lohde 
in Aufſätzen der »Zeitſchrift für Bauweſen« beſchrie— 
ben und veröffentlicht worden. Praktiſche Anwendung 
hat dieſe Technik zuerſt wieder beſonders durch G. 
Semper am Polytechnikum in Zürich, durch Lohde am 
Sophiengymnaſium und in der Reitbahn des Krieas- 
miniſteriums in Berlin ſowie durch Laufberger in Wien 
und den Architekten Gnauth in Stuttgart gefunden 
und hat ſich dann allgemein verbreitet. Statt des 
ſchwarzen Grundes wird jetzt auch ebenſo häufig brau— 
ner und andersfarbiger Grund gewählt. 

's Gravenhage, Stadt, j. Haag. 
sh., Abkürzung für Shilling (s. d.). 
Shadfiſch (spr. ſchädd, Alosa sapidissima Wils., 

ſ. Tafel »Künſtliche Fiſchzucht Ic, Fig. 5), ein Fiſch aus 
der Familie der Heringe, wohl nur eine Varietät der 
Alſe (Alosa vulgaris), bewohnt die ganze Nordoſtküſte 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika und wird 
auf ſeinen Zügen in die Flüſſe in ungeheuern Mengen 
gefangen. Durch unverſtändige Raubfiſcherei an vielen 
Orten faſt ausgerottet, wurde er ſeit 1867 Gegenſtand 
der künſtlichen Fiſchzucht, und nachdem jährlich Hun— 
derte von Millionen Eier erbrütet worden, hat er ſich 
in noch größerer Menge als früher wieder eingefunden 
und iſt auch in Gewäſſer eingeführt worden, in denen 
er bisher fehlte. Von ähnlicher Wichtigkeit iſt in den 
oſtindiſchen Gewäſſern die Alosa toli Cum. 
Shaftesbury (spr. ſchäfftsberi, im Orte ſelbſt auch 

ſchaffst'n geſprochen), uralte Stadt in Dorſetſhire (Eng- 
land), mit (1891) 2122 Einw.; beſaß ſchon zur Zeit 
Athelſtans (924— 940) eine Münzſtätte und eine Bene— 
diktinerinnenabtei. König Knut d. Gr. ſtarb hier 1036. 
Shaftesbury (or. ſchafftsber), 1) Anthony Aſh— 

ley Cooper, Graf von, engl. Staatsmann, geb. 
22. Juli 1621 in Dorſetſhire, geſt. 21. Jan. 1683, 
ſtudierte zu Oxford, trat 1640 ins Unterhaus und er⸗ 
langte hier durch Witz, Beredſamkeit und taktiſche Ge- 
wandtheit bedeutenden Einfluß. Anfangs ein Anhän⸗ 
ger Karls J., ging er 1644 zur Parlamentspartei über, 
entzweite ſich aber 1654 mit Cromwell, trat 1659 nach 
dem Sturz Richard Cromwells in den republikaniſchen 
Staatsrat und hatte neben Monck hervorragenden An— 
teil an der Reſtauration der Stuarts. Karl II. ex 
nannte ihn daher 1661 als Lord Aſhley zum Peer 
ſowie zum Kanzler der Schatzkammer und 1672 zum 
Grafen von S. und zum Lordkanzler. Er war ſeit 
1669 das einflußreichſte Mitglied des berüchtigten Ca— 
balminiſteriums, welches den Abſolutismus und Ka⸗ 
tholizismus in England herſtellen ſollte, wurde aber 
1673 von Karl wegen ſeines Gegenſatzes gegen den 
Herzog von Pork entlaſſen und übernahm nun die 
Führung der parlamentariſchen Oppoſition. Die Ver— 
tagung des Parlaments auf 15 Monate im Novem- 
ber 1675 bekämpfte er als ungeſetzlich auf das heftigſte, 
ſollte dafür an den Schranken des Hauſes knieend Ab— 
bitte thun und wurde infolge ſeiner Weigerung in den 
Tower geſteckt. Erſt 1678 freigelaſſen, benutzte er das 
von Oates erfundene papiſtiſche Komplott, um den 
Haß des Volkes gegen die Katholiken zu erregen, 
wirkte für die Ausſchließung des Herzogs von Pork 
vom Thron und führte den Sturz des Miniſteriums 
Danby herbei. Trotz der Abneigung, welche die Ka— 
marilla gegen ihn hegte, erhielt er im April 1679 das 
Präſidium des Staatsrats, wurde aber ſchon im Oktober 
wieder entlaſſen. Mit doppeltem Eifer wirkte er nun 
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für die Ausſchließung des Herzogs von York und ſuchte 
dem Herzog von Monmouth die Thronfolge zu ver— 
ſchaffen. Er ward 1681 wegen Hochverrats verhaftet, 
beteiligte ſich nach ſeiner Freiſprechung an der als Rye— 
house-plot bekannten Verſchwörung und floh nach 
deren Entdeckung nach Amſterdam, wo er ſtarb. In 
dem parlamentariſchen Kampf gegen die abſolutiſtiſchen 
Beſtrebungen der Stuarts hat er ſich, obwohl ein durch— 
aus prinzipienloſer Politiker, nichtsdeſtoweniger her— 
vorragende Verdienſte erworben. Sein Leben beſchrie— 
ben W. D. Chriſtie (Lond. 1871, 2 Bde.), welcher auch 
die »Memoirs, letters and speeches« Shaftesburys 
(daſ. 1860) veröffentlichte, und Traill (daſ. 1886). 

2) Anthony Aſhley Cooper, dritter Graf 
von, philoſoph. Schriftſteller, Enkel des vorigen, geb. 
26. Febr. 1671 in London, geſt. 1713 in Neapel, war von 
1686 — 89 auf Reifen in Frankreich und Italien, wo 
ihn die Künſte feſſelten, und Holland, wo er Bayles 
Bekanntſchaft machte, widmete ſich wiſſenſchaftlichen 
Beſchäftigungen und trat dann ins Parlament, 1700 
in das Oberhaus, wo er die Maßregeln des Königs 
Wilhelm unterſtützte, kehrte aber, mit der Politik der 
unter der Königin Anna das Ruder führenden Staats- 
männer nicht einverſtanden, nach Holland, 1711 nach 
Italien zurück. S. trat dem Empirismus Lockes (ſ.d.), 
der auf ſeine Erziehung Einfluß gehabt hatte, inſofern 
entgegen, als er im Gegenſatz zur Theorie der Selbſt⸗ 
ſucht das unmittelbare Wohlgefallen am Guten zu 
wecken ſuchte, wodurch er der Stifter des ſogen. mora⸗ 
liſchen Senſualismus und der ſchottiſchen Moral- 
philoſophenſchule wurde. Seine Werke erſchienen unter 
dem Titel: »Characteristics of men, manners, opi- 
nions and times« (Lond. 1713, 3 Bde.; 1773, 3 Bde.; 
neue Ausg. von Hatch, 1869). Außerdem gab er 
»Briefe über philoſophiſche und theologische Gegen- 
ſtände« (1716 u. 1721) heraus. Die deutſche Über⸗ 
ſetzung ſeiner »Philoſophiſchen Werkes unternahmen 
Hölty und Benzler (Leipz. 1776—79, 3 Bde.). Über 
die Philoſophie Shaftesburys vgl. die Schriften von 
Spicker (Freiburg 1872), Gizycki (Leipz. 1875) und 
Fowler (»S. and Hutcheson«, Lond. 1882). 

3) Anthony Aſhley Cooper, ſiebenter Graf 
von, geb. 28. April 1801, geſt. 1. Okt. 1885, machte 
ſich im Unterhaus, dem er 1826, und im Oberhaus, 
dem er ſeit 1851 angehörte, ſowie als Leiter zahlreicher 
gemeinnütziger Anſtalten um die Verbeſſerung der 
Lage der Arbeiterklaſſen ſehr verdient und galt auch 
in kirchlichen Fragen als Autorität. Sein Leben be— 
ſchrieb Hodder (Lond. 1886, 3 Bde.; Ausg. in 1 Bd. 
1892). Seine »Speeches on claims and interests 
of labouring class« erſchienen 1868. 
Shaftesbury Park, ſ. Batterſca. 
Shag (engl., ſpr. ſchägg, »Zottelhaar«), Plüſch; 

worsted s., Wollplüſch; auch Rauchtabakſorte (fein- 
Shakde, ſ. Goldlegierungen. geſchnitten). 
Shakers (spr. ſcheters, »Schüttler, Zitterer«, auch 

Shaking⸗Quakers), ſpiritualiſtiſche Sekte in Nord— 
amerika, die ſich um 1747 zu Mancheſter von den Quä— 
kern abzweigte, dann nach Nordamerika auswanderte 
und hier ihr eigentümliches Gepräge beſonders durch 
Anna Leeerhielt. Als die Tochter eines Grobſchmieds 
1736 in Mancheſter geboren, hatte ſich dieſe jung mit 
dem trunkſüchtigen Schmied Stanley verheiratet, ward 
infolge des Verluſtes ihrer acht Kinder tiefſinnig und 
hatte ſeit 1768 Viſionen. 1774 ging ſie nach Nord- 
amerika, wo ſie in der Nähe von Albany die erſte Ge— 
meinde der S. gründete. Sie übernahm deren Leitung 
als »Mutter Annas, geſellte ſich ſieben Alteſte zu und 
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führte Trennung der beiden Geſchlechter ein, da ſie in 
der Ehe den Hauptgrund alles Verderbens fand. Die 
S. glauben, wie Chriſtus der zweite Adam, ſo ſei Anna 
Lee die zweite Eva, gekommen, um nun auch das 
weibliche Geſchlecht zu erlöſen; ſie wurden in ihrem 
Glauben auch nicht irre, als die Mutter«, obwohl 
ſich dieſelbe für unſterblich erklärt hatte, 1784 ſtarb. 
Den Mittelpunkt dieſer Gemeinden bildet der 1792 ge⸗ 
gründete »Berg Libanon« im Staate Maſſachuſetts. 
Um 1875 verteilten ſich die S., etwa 2500 Seelen ſtark, 
auf 58 »Familien« oder 18 »Geſellſchaften«, die in 
ſieben Staaten zerſtreut waren. Den charakteriſtiſchen 
Grundzug bildet das Cölibat, daher ſich die Sekte ledig⸗ 
lich durch Proſelyten ergänzt. Dabei herrſcht völlige 
Gütergemeinſchaft unter ihnen. Sie bilden vielleicht 
das einzige Beiſpiel dafür, daß ſich eine ſolche Einrich⸗ 
tung in urſprünglicher Strenge über ein Jahrhundert 
erhalten konnte. Eigentümlich ſind ferner ihre tanz⸗ 
artigen Bewegungen beim Gottesdienſt, wovon ſie 
ihren Namen haben. Das Glaubensbekenntnis der S. 
tt in dem »Testimony of Christ's second appearance« 
enthalten. Sie ſelbſt nennen ſich »die vereinigte Gejell- 
ſchaft der an Chriſti zweite Erſcheinung Gläubigen «. 
In der Verweigerung der Kriegsdienſte und des Eides, 
in der Verwerfung der Sakramente und in dem Glau⸗ 
ben an unmittelbare Eingebungen des Heiligen Geiſtes 
ſtimmen ſie mit den Quäkern überein. Sie zeichnen 
ſich durch Fleiß, Einfachheit der Lebensweiſe und im 
Verkehr durch Redlichkeit aus. Die Werkſtätten ſind 
trefflich eingerichtet, und auf den Landbau wird eine 
geradezu beiſpielloſe Sorgfalt verwendet. Vgl. Evans, 
Compendium of the origin, history, principles of 
the S. (New Pork 1859); Eads, Shaker sermons 
(daſ. 1879); Nordhoff, The communistie societies 
of the United States (Lond. 1875). 8 

Shakeſpeare (spr. ſchehtspir, auch nach den meiſten 
ſeiner eignen Unterſchriften Shakſpere geſchrieben und 
in volkstümlicher Weiſe ſchätspir geſprochen), William, 
der größte dramatiſche Dichter Englands und einer der 
erſten Dramatiker aller Zeiten, wurde im April 1564 
in dem Landſtädtchen Stratford on Avon in Warwick— 
ſhire geboren und ſtarb daſelbſt 23. April 1616. Da 

es in jener Zeit gebräuchlich war, daß die Taufe eines 
Kindes am dritten Tage nach der Geburt ſtattfand, 
William aber am 26. April (a. St.) getauft worden 
iſt, jo wird meiſt der 23. April als Geburtstag Shake⸗ 
ſpeares angenommen. Nur ſpärliche äußerliche Nach- 
richten ſind uns über ſein Leben überliefert, und ſelbſt 
dieſe ſind meiſt mit Vorſicht aufzunehmen, nament⸗ 
lich die Anekdoten, die der Dichter Rowe ſeiner ©.- 
Ausgabe 1709 als erſte Biographie voranſtellte. Sein 
Vater Jo hn S. der, wie es ſcheint, nicht ſchreiben konnte, 
war nach einem Dokument von 1556 Handſchuhmacher; 
doch wird er auch einmal (1579) als yeoman (Beſitzer 
eines zinsfreien Gutes) bezeichnet. Von ſeinen zwei 
Häuſern in Stratford wird dasjenige in der Henley 
ſtraße von der Tradition das Geburtshaus des Dich⸗ 
ters genannt. John S. heiratete 1557 ein reiches, ob- 
wohl auch des Schreibens unkundiges Mädchen, Mary 
Arden, welchem ihr Vater die Farm Aſhbyes, beſtehend 
aus 56 Ackern, zwei Häuſern und Gärten, vermachte. 
So war John S. ein wohlhabender Mann; daß er in 
hohem Anſehen ſtand, erhellt daraus, daß er auch einer 
der 14 Aldermen von Stratford war, ja ſogar zum 
erſten Gerichtsamtmann (high bailiff) und drei Jahre 
darauf (1571) zum erſten Alderman erwählt wurde. 
Aus unbekannten Gründen ſcheint aber um 1577 ein 
ſehr merklicher Rückgang im Wohlſtand John Shake⸗ 
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ſpeares eingetreten zu fein, da 1578 feine Farm als 
verpfändet bezeichnet wird. Die Verhältniſſe wurden 
mit den nächſten Jahren immer dürftiger: wir ſehen 
den Vater des großen Dichters nicht nur ſeines Poſtens 
als Alderman beraubt, er muß ſogar ins Schuldgefäng— 
nis wandern, und nach Freilaſſung aus demſelben 1592 
heißt es (mit Bezug auf die Beſtimmung des engliſchen 
Rechts, wonach niemand in ſeinem Hauſe ſchulden— 
halber verhaftet werden darf), daß er nicht in die Kirche 
gekommen ſei »aus Furcht vor einem Schuldprozeß«. 
Aus dieſen Einzelheiten ergibt ſich, daß gerade die rei— 
fere Jugendzeit unſers Dichters, vom 14. Lebensjahr 
an, unter den zerrütteten Vermögensverhältniſſen der 
Eltern zu leiden hatte. Eine wohlgeordnete Schullauf— 
bahn machte er ſchwerlich durch. Jedenfalls aber hat 
der Knabe William in der »freien Lateinſchule« (tree 
grammar- school) Stratfords den unentgeltlichen 
Unterricht genoſſen. Dazu ſtimmt, daß Ben Jonſon in 
ſeinen Unterhaltungen mit Drummond« jagt, ©. habe 
wenig Latein und noch weniger Griechiſch verſtanden; 
wobei jedoch zu beachten iſt, daß Ben Jonſon ſeine 
eigne Gelehrſamkeit ſehr hoch anſchlug und über andre 
gern hämiſch urteilte. Wenn ſpäter John Milton, John 
Dryden und das 17. Jahrh. überhaupt in ©. ſtets das 
angeborne Genie, den Naturdichter mit »ſeinen wil— 
den Waldmelodien« feierten, geſchah dies hauptſächlich, 
weil inzwiſchen der franzöſiſch-klaſſiſche Geſchmack feine 
verſtandesmäßige Herrſchaft auch über England aus— 
gedehnt hatte. In den Jugenddramen verwendete S. 
manches lateiniſche Citat; namentlich Ovid und den 
Tragiker Seneca muß er gekannt haben; bei griechi— 
ſchen Wörtern verrät er gelegentlich Verſtändnis ihrer 
Etymologie. Im allgemeinen aber ſchöpfte S. ſeine 
antiken Stoffe aus Überſetzungen. Vielleicht hat er auch 
Franzöſiſch verſtanden und Oberitalien geſehen, von 
dem er eine auffallende Lokalkenntnis zeigt. Unter 
ſeinen Jugendeindrücken iſt endlich noch zu erwähnen, 
daß er in Stratford zu wiederholten Malen Schau— 
ſpielertruppen aus London ſehen konnte. Kaum 19 
Jahre alt geworden, vermählte er ſich mit der bereits 
26jährigen Anna Hathaway. Sechs Monate nach 
Schließung der Ehe, 26. Mai 1583, ward das erſte 
Kind Shakeſpeares getauft, ein Töchterchen Namens 
Suſanna. Die Mutter war die Tochter eines Frei— 
ſaſſen bei Stratford und überlebte ihren ſo beträchtlich 
jüngern Mann um ſieben Jahre. In ſeinem Teſta— 
mente vermachte er ihr ſein zweitbeſtes Bett, was nach 
damaliger Sitte ein hervorragendes Geſchenk war; das 
beſte Bett ſamt Haus, Garten und dem Kerne des übri— 
gen Vermögens blieb für einen eventuellen Enkel als 
Fortführer der Familientraditionen beſtimmt. Als die 
Frau ſtarb, wurde ſie auf ihren ausdrücklichen Wunſch 
neben ihrem Manne beigeſetzt. Ihre Angehörigen und 
die des Dichters ſtanden noch lange ſpäter in gutem 
Einvernehmen. Daß die Ehe unglücklich war, iſt dem— 
nach nicht zu beweiſen. Auf jene Tochter folgten im 
März 1585 Zwillinge, nach den Nachbarsleuten Sad— 
ler, die zu Gevatter ſtanden, Hamnet (d. h. Haulet) 
und Judith genannt; das Söhnchen freilich ſtarb ſchon 
1596. In den Stratforder Aufenthalt fällt dann 
noch die oft bezweifelte, aber durch ſichere Anhalts— 
punkte geſtützte Geſchichte von Shakeſpeares Wilddieb— 
ſtahl. Er ſoll im Wildpark des Gutsbeſitzers Sir Tho— 
mas Lucy gewildert haben; dafür ließ ihn Lucy als 
Friedensrichter angeblich peitſchen; S. aber rächte ſich 
durch ein Spottgedicht. Mehr als ein Nachklang davon 
begegnet uns noch in den ca. 1598 verfaßten »Luſtigen 
Weibern von Windſor«, namentlich Akt 1, Szene 1, 
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wo über die white luces (Hechte) oder louses (Läuſe) 
im Waffenrock des elenden Friedensrichters Shallow 
geſpottet wird. Jener Friedensrichter Sir Thomas 
Lucy hat ſich übrigens als eine hiſtoriſche Perſönlich⸗ 
keit erwieſen; er war gerade damals für die Verſchär— 
fung der Jagdgeſetze im Parlament thätig, hielt aber 
ſelbſt faſt nur Kaninchen; ſeinen Adel hatte er vor kur— 
zem durch eine Schmeichelei gegen die Königin gewon⸗ 
nen. Es iſt wohl möglich, daß S. durch Lucy und durch 
die Schwierigkeit, für ſeine Familie in Stratford aus⸗ 
reichend zu ſorgen, nach London getrieben wurde, wo 
bereits mancher Mann aus ſeiner Heimatsgegend beim 
Theater ſich eine einträgliche Stellung verſchafft hatte. 
Das Jahr ſeiner Überſiedelung nach London (Weib 
und Kinder blieben übrigens in Stratford) iſt nicht 
zu ermitteln. 

In der Hauptſtadt finden wir ihn ſtets nur mit 
einer Schauſpieltruppe in Beziehung, und zwar mit 
jener, die zuerſt vom Grafen Leiceſter, dann von 
Lord Strange und dem Lord-Kämmerer protegiert, 
ſtets aber von dem aus Warwickſhire ſtammenden 
Richard Burbage dirigiert wurde. Anfangs ſoll er 
ganz niedrige Dienſte verrichtet haben, namentlich als 
call-boy. der die Schauſpieler zum Auftreten mahnte, 
wenn ihr Stichwort kam. Dann ſtieg er empor zu einem 
Darſteller von Väter- und Königsrollen; in Peeles 
»Edward I.« (gedruckt 1593) ſcheint er die Titelfigur 
geſpielt zu haben, denn der König von Schottland wird 
bei der Belehnung aufgefordert, den Speer zu jchüt- 
teln (shake-speare), dem Namen des Lehnsherrn zu 
Ehren (Fleay); im »Hamlet« gab er den Geiſt. 1594 
wird er unter den Schauſpielern genannt, die zu Green— 
wich vor der Königin auftraten. 

Auf S. als Dramenſchreiber begegnet die erſte An⸗ 
ſpielung in einer 1592 herausgekommenen Schrift des 
damals eben verſtorbenen Dramatikers Robert Greene: 
»Ein Groſchen Witz erkauft mit einer Million Reue⸗ 
(»A groatsworth of wit bought with a million of 
repentance«). In dieſem Pamphlet, deſſen Titel ſich 
darauf bezieht, daß der Verfaſſer ſeine geringe Lebens⸗ 
weisheit mit frühem Tod erkauft habe, findet ſich nämlich 
eine Stelle, worin er ſeine Freunde Marlowe, Peele und 
Naſh warnt, ihre Geiſtesgaben im Dramenmachen zu 
vergeuden, weil fie »an Marionetten kommen, die aus 
unſerm Munde ſprechen, an Gaukler, mit unſern Far⸗ 
ben geziert . . . . O traut ihnen nicht; denn da iſt eine 
aufſteigende Krähe (an upstart crow), welche, ihr Tiger- 
herz in eines Mimen Haut gehüllt, ſich die Fähigkeit 
zutraut, einen Blankvers auszuſtaffieren (to bombast 
out a blancvers) fo gut wie einer von euch und, als 
ein vollkommener Johannes Faktotum, nach ſeinem 
Begriff der einzige Szenenerſchütterer (shake-scene) 
im Land iſt.« Hier iſt das Wortſpiel mit dem Namen 
S. deutlich genug, ebenſo die Anſpielung auf einen 
Vers in Shakeſpeares Drama »Heinrich VI.«, 3. Teil, 
1. Akt, 4. Szene (»Du Tigerherz, gehüllt in Weibes⸗ 
haut«). Daraus geht hervor, daß S., von niedrigerer 
Beſchäftigung kommend, bei den akademiſch gebildeten 
Dichtern zuerſt einen ſchlechten Stand hatte. Daß er 
namentlich von Marlow vielfach lernte, iſt ja wahr. 
Aber die Anſchuldigungen gegen ſeinen Charakter wies 
alsbald Chettle, der Herausgeber von Greenes nachge— 
laſſener Schrift, zurück und bezeugte ausdrücklich Shake⸗ 
ſpeares ehrenfeſtes, gerades Handeln. 

Mit welchem Stücke S. angefangen, bleibt freilich 
im Dunkeln. Die Hiſtorie »Heinrich VI.« muß 1592, 
als Greene jenen Angriff ſchrieb, bereits ganz auf der 
Bühne geweſen fein. Die Tragödie »Titus Andronicus« 
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iſt ſchwerlich jünger; ſie wird auch ſchon 1592 erwähnt. 
Die Luſtſpiele »Verlorne Liebesmüh'« und »Komödie 
der Irrungen entſtanden wenigſtens vor 1593, wie 
die darin enthaltenen Anſpielungen auf den Kampf 
Heinrichs IV. um den franzöſiſchen Thron (1589 — 
1593) beweiſen. Das reifere Luſtſpiel »Edelleute von 
Verona« ijt wohl vor dem Plan zu der Tragödie »Ro— 
meo und Julie« anzuſetzen, weil es den Stoff dieſer 
klaſſiſchen Liebestragödie mehrfach antizipiert; wäh⸗ 
rend die Kataſtrophe von Romeo und Julie«, jo blutig 
infolge einer bloßen Voreiligkeit des Liebhabers, deut- 
lich im »Sommernachtstraum«, in Pyramus' u. This⸗ 
bes unglücklichem Stelldichein am Grabe, parodiert 
wird; der »Sommernachtstraum« aber ſcheint, wenn 
nicht alles trügt, zur Vermählung des Sir Thomas 
Heneage mit der verwitweten Lady Southampton 2. 
Mai 1594 gedichtet zu ſein (vgl. Sarrazin im »Archiv 
für das Studium der neuern Sprachen «„ 1895, Bd. 95). 
Inzwiſchen wird S. auch »Richard III.« verfaßt haben, 
da ſich dieſe Hiſtorie aufs engſte an »Heinrich VI.«, 
Teil 3, anſchließt, und hiermit iſt wohl die Aufzählung 
ſeiner Jugenddramen zu Ende. Eine ſtrengere Chrono— 
logie der einzelnen Stücke hat man von metriſchen Kri⸗ 
terien erhofft, aber angeſichts der ſchwankenden Ver- 
hältniſſe, die ſich dabei herausſtellten, nicht recht er⸗ 
reicht. Dagegen iſt auf epiſchem Gebiet noch die Dich⸗ 
tung »Venus und Adonis« zu nennen, eine etwas 
ſchlüpfrige Nachahmung Ovids, die er 1593 veröffent- 
lichte und in der Dedikation an Lord Southampton 
als »den Erſtling meiner Erfindung« (the first heir 
of my invention) bezeichnet; ſowie das Gegenſtück 
»Lucrece« (1594), gleichfalls in Stanzen, geſchöpft 
aus Livius, aber mehr in ernſtem, warnendem Ton 
gehalten. Beide Gedichte ſind ſorgſam gefeilt, zeigen 
die ausgebildete Rhetorik der Schule Chaucers und be— 
weiſen ſchlagend, daß S. keineswegs ein ſogen. Natur- 
dichter, ſondern von Anfang an ein höchſt kunſtreicher 
geweſen iſt. Welche Beliebtheit ſie genoſſen, ergibt der 
Umſtand, daß »Venus und Adonis« zwiſchen 1593 
und 1602 ſechs, Lucretia« in ungefähr derſelben Zeit 
drei Auflagen erlebte. 

Für Shakeſpeares Weiterentwickelung bis 1598 be— 
ſitzen wir glücklicherweiſe ein Zeugnis des gelehrten 
Francis Meres, der in dem genannten Jahreine Schrift 
herausgab, betitelt: »Palladis Tamia, Wit's Treasury, | 
the second part of Wit's Commonwealth. In dieſem 
»Schatzkäſtlein des Witzes«, in einem »Diskurs über 
unſre engliſchen Dichter im Vergleich mit den griecht- 
ſchen, lateiniſchen und italieniſchen«, heißt es: »Wie 
die Seele des Euphorbus in Pythagoras leben ſollte, 
ſo lebt Ovids anmutiger, witzreicher Geiſt in dem honig— 
ſtrömenden S.; Zeugen: ſeine Venus und Adonis“, 
ſeine Lucretia“, ſeine ſüßen, den nähern Freunden 
bekannten, Sonette“. Wie Plautus und Seneca in der 
Komödie und Tragödie als die beſten unter den latei⸗ 
niſchen Dichtern galten, ſo iſt unter den engliſchen S. 
der ausgezeichnetſte in beiden Schauſpielgattungen. 
Für die Komödie bezeugen dies ſeine Edelleute von 
Verona,, feine, Irrungen“, ſeine, Verlorne Liebesmüh'', 
feine, Gewonnene Liebesmüh'( Viel Lärm um nichts“), 
fein Sommernachtstraum; und ſein „Kaufmann 
von Venedig‘; für die Tragödie ſein Richard IL‘, 
Richard III.“, ‚Heinrich IV.“, „König Johann“, Titus 
Andronicus‘ und Romeo und Julie. Wie Epius 
Stolo ſagte, daß die Muſen mit Plautus' Zunge reden 
würden, wenn ſie lateiniſch ſprächen, ſo ſage ich, daß 
die Muſen in Shakeſpeares fein gefeilter Redeweiſe 
(fine-filed phrase) ſprechen würden, wenn ſie engliſch 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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jprächen.e Wenn in der mitgeteilten Stelle »Hein- 
rich VI.« und »Die Zähmung der Widerſpenſtigen⸗ 
nicht genannt werden, ſo iſt hieraus wohl nur zu ſchlie— 
ßen, daß dieſe Stücke weniger Beifall als die ange⸗ 
führten gefunden hatten. Wichtig aber ſind die Worte 

bei Meres auch wegen der dort erwähnten Sonette, 
die erſt elf Jahre ſpäter (1609) herausgegeben wur⸗ 
den. An dieſen Sonetten, die doch wegen ihres auto⸗ 
biographiſchen Tones beſondere Beachtung verdienen, 
iſt viel Rätſelhaftes. Sie erſchienen mit einer Wid- 
mung vom Buchhändler Thomas Thorpe, der ſie ano⸗ 
nym herausgab: »Dem einzigen Erzeuger (begetter) 
dieſer Sonette, Herrn W. H., wünſcht alles Glück und 
jene von unſerm ewig lebenden Dichter verheißene Un— 
ſterblichkeit der wohlmeinende T. T.. Inhaltlich gel- 
ten die erſten 126 Sonette einem ſchwärmeriſch gelieb- 
ten Freunde des Dichters, einem vornehmen, jungen, 
ſchönen Manne, dem anfangs Vermählung empfohlen, 
dann ein Liebesverhältnis mit der Dame des Dichters 
zugemutet und ſchließlich doch nichts nachgetragen wird. 
Die übrigen 28 Sonette aber ſchildern die leidenſchaft⸗ 
liche Neigung des Dichters zu dieſer »dunkeln Dames, 
dunkel nicht bloß im Teint, ſondern auch in Thaten. 
Während Delius in ſolch ſeltſamer Lyrik nur ein Spiel 
der Phantaſie im damaligen Modeſtil ſehen wollte, 
ohne reale Grundlage, ſuchten andre nach den wirk— 
lichen Perſönlichkeiten, die da gemeint waren (vgl. 
die Schriften von Maſſey: »Shakespeare’sSonnets«. 
2. Aufl. 1872, und »The secret drama of Shake- 
speare’s Sonnets«, 1888; H. Brown, The Sonnets 
of S. solved etc., 1870; Iſaac in Herrigs »Ardhive, 
Bd. 61, 1879; T. Tylor, Shakespeare’s Sonnets, 
1890). Heute kann, namentlich ſeit Tylors archivali— 
ſchen Forſchungen, als ſicher angenommen werden, 
daß der Freund William Herbert hieß, der ſpätere Graf 
Pembroke, deſſen Intereſſe für S. auch durch die Wid— 
mung der Folioausgabe von 1623 bezeugt iſt. Die 
»dunkle Dames iſt noch nicht hinlänglich feſtgeſtellt; 
auch wird man gut thun, in den auf ſie bezüglichen 
Verſen der dichteriſchen Ausmalung einen großen 
Spielraum einzuräumen. Abgeſehen von dieſen höfi— 
ſchen Produkten hat ſich S. lediglich dem Drama ge— 
widmet. Die chronologiſche Reihenfolge ſeiner wei— 
teren Stücke iſt freilich nicht ganz klar. Die Hiſtorien 
»Richard II.«, »Heinrich IV.«, Teil 1 und 2 (Falſtaff), 
und »Heinrich V.« bilden eine eng zuſammenhängende 
Gruppe, die 1599 vollendet war (Anſpielung auf den 
iriſchen Feldzug des Eſſex in »Heinrich V.«). Zwiſchen 
»Heinrich IV.«, Teil 2, und »Heinrich V.« entitanden 
»Die luſtigen Weiber von Windſor«. Seit 1598 war 
der Falſtaff-Dichter eine anerkannte Berühmtheit; wenn 
ſeine Dramen bis dahin anonym gedruckt wurden, ſo 

zeigen ſie fortan regelmäßig ſeinen Namen auf dem 
Titelblatt. Zu Anfang des 17. Jahrh. macht ſich dann 
in Shakeſpeares Auffaſſung ein düſterer Zug bemerk— 
lich; ſeine Luſtſpiele behandeln ernſtere Stoffe in ern— 

ſterem Ton (»Ende gut, alles gut«, »Gleiches mit 
Gleichem«); ſeine Trauerſpiele drehen ſich um Helden, 
die eine verderbte Welt reformieren wollen und dazu 
nicht ausreichen (Brutus in Julius Cäſar«; Hamlet; 
Othello als Richter), wozu die Worte Hamlets an die 
Schauſpieler über ihren Beruf, der Zeit den Spiegel 
vorzuhalten, innerlich ſtimmen. Dabei wuchs ſein häus⸗ 
licher Wohlſtand ununterbrochen. Bereits 1597 hatte 
er den ſtattlichſten Anſitz in Stratford (»New Places) 
gekauft; wiederholte Erwerbungen von Häuſern und 
Grundſtücken daſelbſt folgten, und 1605 erwarb er für 
440 Pfd. Sterl. die Zehnten von Stratford auf 31 Jahre. 
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Als Jakob J. die Shakeſpeareſche Truppe zu feinen 
Hofſchauſpielern ernannte, wurde S. im Patent un— 
mittelbar nach dem Direktor Burbage genannt, und 
auch ſpezielle Gunſt ſoll der neue König dem ſtreng 
royaliſtiſchen Dichter zugewendet haben. Dennoch wird 
der Ton ſeiner Tragödie immer peſſimiſtiſcher: »Corio— 
lan«, »Lear«, »Macbeth«, »Antonius«, »Timon«; die 
Komödien aber hören ganz auf, abgeſehen vielleicht 
von »Troilus und Creſſida«, wenn man dieſe Dar— 
ſtellung einer niedrigen Buhlerin nicht lieber eine Sa— 
tire nennen will. Wann S. endlich den Schwerpunkt 
ſeiner Thätigkeit von London nach Stratford zurück— 
verlegte, iſt nicht ſichergeſtellt; aber ſeine letzten Stücke 
mit ihrem verſöhnlichen Märchenton, ihrer Naturfreude 
und träumeriſchen Wunderliebe (Cymbeline«, »Win— 
termärchen«, »Sturm«) atmen heimatliche Landluft, 
und »Heinrich VIII. «, bei deſſen erſter Aufführung 1613 
das Globus-Theater abbrannte, neigt ſich dieſer Art 
fo eng zu, als der hiſtoriſche Stoff nur geſtattet. Nicht 
lange ſollte ſich der Dichter der behaglichen Zurückge— 
zogenheit in ſeiner Vaterſtadt erfreuen. Nachdem er 
im März 1616 ſein ausführliches Teſtament entworfen, 
ereilte ihn der Tod 23. April 1616, nach Vollendung 
des 52. Lebensjahrs. Am 25. April wurde er in der 
Kirche zu Stratford an der Nordſeite beigeſetzt; er ſelbſt 
ſoll die Grabſchrift verfaßt haben, die jeden mit Fluch 
bedroht, der ſeine Gebeine ſtören würde, und die bis 
heute gewirkt hat. Auch wurde einige Jahre ſpäter 
ſeine bemalte Büſte dort aufgeſtellt, die noch vorhan— 
den iſt. Seine Witwe und feine an den Arzt Hall ver- 
heiratete ältere Tochter, Suſanna, liegen an ſeiner 
Seite beſtattet. Mit der Tochter der letztern, Eliſabeth, 
erloſch 1670 die direkte Nachkommenſchaft des Dich— 
ters; aber das Geſchlecht ſeiner Schweſter Jane, die 
einen Hutmacher, Namens Hart, in Stratford geheiratet 
hatte, iſt bis 1864 in England zu verfolgen, worauf 
George Hart nach Auſtralien auswanderte. Von Bild— 
niſſen Shakeſpeares iſt beſonders das ſogen. Chan— 
dosporträt zu nennen, das urſprünglich dem Schau— 
ſpieler Burbage (f. d.) gehört haben ſoll und ſpäter in 
den Beſitz des Herzogs von Chandos kam; es iſt das 
verbreitetſte, beſitzt aber keine Glaubwürdigkeit. Ver— 
läßlich ſind nur die Grabbüſte in Stratford und der 
Schnitt vor der Folioaus gabe von 1623, in der feine 
Schauſpielerkollegen und Freunde Heminge und Con— 
dell feine Dramen authentisch zuſammenfaßten (val. 
Friswell, Life portraits of S., 1864). Eine Bild- 
ſäule des Dichters (von Kent und Scheemakers) ſteht 
ſeit 1741 im Dichterwinkel der Weſtminſterabtei zu 
London, errichtet durch die Anregung von Garrick. 

Shakeſpeares Dramen. 

Die Zweifel, die gegen die Echtheit mancher in der Fo— 
lioausgabe ſtehenden Dramen erhoben wurden, haben 
nicht durchgegriffen, da ſie nur auf ſubjektiven Kriterien 
ſtiliſtiſcher oder äſthetiſcher Art beruhen. Beſſer unter— 
richtete Zeugen, als die Herausgeber der Folio waren, 
könnte man ſich kaum denken; ſie wußten die Wahrheit 
und hatten keinen Anlaß, ſie zu verdrehen; die Dramen 
daher, die in der erſten Folioausgabe ſtehen, alle dieſe u. 
nicht mehr, ſind ſicher nach menſchlichem Ermeſſen S. 
zuzuſchreiben. Ihr künſtleriſcher Wert iſt naturgemäß 
verſchieden. Auch S. hatte ſeine Lernjahre und opferte 
anfangs freigebig dem effektgierigen, bombaſtiſchen 
Geſchmack der Zeit. Titus Andronicus«, eine 
deutliche Nachahmung Marlowes, iſt namentlich durch 
blutige Roheit ausgezeichnet und daher von feingeiſti— 
gen Kritikern oft verworfen worden, obwohl ihn Meres 
1598 ausdrücklich als ein Stück Shakeſpeares nennt 

Shakeſpeare (Dramen in chronologiſcher Folge). 

(ſ. oben). Noch freilich fehlt in der Charakteriſtik die 
Feinheit, welche uns in den ſpätern Dramen Shake— 
ſpeares entzückt; noch verfährt der Dichter bezüglich 
der ſeeliſchen Wahrſcheinlichkeit mit einer Willkür, die 
bei ihm ſpäter in ſolchem Maße nur ſelten wieder an— 
zutreffen iſt; aber inmitten dieſer Mängel, inmitten 
der Verwechſelung des Gräßlichen mit dem Tragiſchen 
ragen nicht wenige Einzelheiten an dichteriſchem Werte 
weit über das, was die gleichzeitigen Dramen andrer 
Verfaſſer bieten, hervor. ('Perikles« wurde erſt 1664 
in die Folio aufgenommen; noch jünger it das Zeug⸗ 
nis Drydens, der das Stück 1675 als das erſte des 
Dichters bezeichnete. Es iſt daher, trotz feiner Ver— 
wandtſchaft mit» Sturm und »Wintermärchen «s, beſſer 
aus dem Spiel zu laſſen.) Auch in Hinſicht auf die 
Echtheit des erſten Stückes der Trilogie, welche die 
Reihe der ſogen. Hiſtorien Shakeſpeares eröffnet, des 
erſten Teiles von Heinrich VI.«, beſteht Meinungs- 
verſchiedenheit, weil die Behandlung der Jungfrau 
von Orleans als Hexe und Buhlerin dem heutigen 
Geſchmack widerſtrebt; doch folgte S. hierin nur den 
Andeutungen der Chroniſten Hall und Holinshed, die 
ihm für die Königsdramen überhaupt die Gewährs— 
männer waren. Der zweite und dritte Teil von »Hein⸗ 
rich VI.« vergegenwärtigen die Bürgerkriege, die Eng— 
land nach dem Fehlſchlagen der Eroberungspolitik zer⸗ 
fleiſchten; ſie ſind eine eindringliche Warnung vor je— 
dem neuen Rückfall in Rebellion. Unmittelbar daran 
ſchließt ſich»Richard III.« an, jo eng, daß der Mono⸗ 
log, mit dem dieſe gewaltige Charakterhiſtorie anhebt, 
nur die Schlußſituation von »Heinrich VI.« refapitu- 
liert und keine weitere Expoſition vorgeſehen iſt. »Ri— 
chard III.« hat noch viel von Marlowes »Sturm und 
Drang« an ſich; aber der ſittliche Kern iſt bei S. jtär- 
ker: kein Gegner wäre Richard gewachſen, fiele er nicht 
durch ſein eignes Gewiſſen. Dieſer innere Zwieſpalt 
einer Gewaltnatur iſt mit ergreifender Meiſterſchaft 
dargelegt; das Stück macht inſofern ſchon einen reifern 
Eindruck; es entſtand wahrſcheinlich um 1592. In 
die jugendlichſte Epoche Shakeſpeareſcher Dichtung ge— 
hört wieder die Komödie der Irrungen« (um 
15902), die zur Grundlage eine engliſche Überſetzung 
der »Menächmen« des Plautus hat, nur daß bei Plau— 
tus bloß die zwei Herren Zwillingsbrüder von ganz 
gleichem Ausſehen ſind, bei S. aber auch ihre beiden 
Sklaven, die Dromios. Hier, wie im »Titus«, ſouve— 
ränes Ignorieren der Wahrſcheinlichkeitsgeſetze; noch 
keine ſittliche Vertiefung der Komik; lauter Streben 
nach Theatereffekten. Und dennoch läßt ſich ſchon in 
dieſem Jugendſpiel eine reichere Zukunft ahnen, wenn 
man ſieht, wie S. an das Spiel der Verwechſelungen 
das Leben des Vaters, das Wiederfinden der Mutter 
und der lange getrennten Familie geknüpft hat. Das 
Luſtſpiel »Verlorne Liebesmüh'« entſtand nur 
wenig früher oder ſpäter; es teilt mit den früheſten 
Dramen Shakeſpeares den namentlich durch mytho— 
logiſche Beziehungen gegebenen gelehrten Anſtrich und 
den häufigen Gebrauch des Reims; in der Wahl des 
Konflikts (platoniſche Freundſchaft gegen Liebe), im 
Überwuchern der Witzreden und in vielen Einzelheiten 
ſteht es unter dem ſtärkſten Einfluß von Lilly, der da— 
mals für die Chorknaben von St. Paul's die Luſtſpiele 
ſchrieb. Die Hauptfiguren ſtammen direkt aus dem 
Lager des Königs von Navarra und Frankreich, Hein— 
rich IV. Zu dem nicht viel ſpäter geſchriebenen Stück 
»Die beiden Veronefer« entnahm der Dichter die 
Fabel einer Epiſode des berühmten Schäferromans 
»Diana« von Montemayor und einige Zuthaten aus 
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dem Epos »Romeus und Julia« von A. Brooke, der 
Quelle von Shakeſpeares »Romeo und Julie«. Es 
hat ſchon eine pathetiſchere Haltung und ein wärmeres 
Seelenleben. Um 1593 iſt vermutlich die Entſtehung von 
»Romeo und Julie« anzujegen. Dies »glühendite, 
ſüßeſte und leidenſchaftlichſte« der Werke Shakeſpeares 
iſt jener poetiſchen Erzählung des Engländers Arthur 
Brooke zum Teil ſehr genau nachgebildet, welche zu— 
erſt 1562 erſchien und ihrerſeits wieder nur die Bear- 
beitung einer Novelle von Bandello iſt. Shakeſpeares 
Dichtung, die von jeher für eine Art Typus aller 
Liebespoeſie gegolten hat, trägt bei allem Reichtum an 
unübertroffenen Schönheiten die Züge einer jugend— 
lichen Arbeit; ihre Diktion erinnert an den Sonetten— 
ſtil des Dichters; eine Fülle lyriſcher Elemente ſpiegelt 
geradezu die Lieblingsform damaliger Lyrik wider. 
Zugleich aber iſt hier der Aufbau der Handlung von 
einer kunſtreichen Symmetrie und Konſequenz; die nie 
ſchwankende Entſchloſſenheit der Liebenden trotz aller 
äußern Hinderniſſe verleiht ihren Charakteren eine echt 
poetiſche Schönheit; der Fortſchritt dieſer Tragödie 
gegenüber Titus Andronieus« üt ein ungeheurer. Wie 
ein Satyrſpiel folgte darauf der »Sommernachts⸗ 
traum« (1594), in dem das Motiv der Liebesver— 
wirrung, die Lyrik im Drama und die Gegenüberitel- 
lung des Heitern und Traurigen in den verſchlungenen 
Geſchicken von fünf Liebespaaren wie ein Feuerwerk 
ſich entfalten. 

Als Übergang zu den Hiſtorien einer reifern Pe⸗ 
riode iſt vielleicht»König Johann« zu betrachten, 
die Bearbeitung eines ältern Stückes, das ſich durch 
eine friſche Rolle, Baſtard Faulconbridge, auszeich- 
nete. Wer hier die Szene von Arthurs Blendung mit 
der entſprechenden in der Vorlage vergleicht, gewinnt 
einen deutlichen Einblick in das, was man Shake— 
ſpeares Herzensmalerei genannt und für den Haupt- 
reiz ſeiner Dichtungsweiſe erklärt hat. 

gen Zwiſtes aufgedeckt wird: die Entthronung des fri— 
volen, aber doch legitimen Königs durch Bolingbroke, 
den ſpätern Heinrich IV., der mit Unrecht die Krone 
gewinnt, um ſich ihrer nie zu freuen. Es folgten (1596 
—98) die beiden Teile von »Heinrich IV.«, welche 
in der Anlage faſt kunſtlos erſcheinen, in der Kunſt der 
Charakteriſtik aber, mit der Prinz Heinrich und Fal- 
ſtaff einander gegenübergeſtellt werden (zum erſtern 
geſellt ſich auch noch der heißblütige Percy), einen 
ſehr großen, bis auf den heutigen Tag nie verſagen— 
den Erfolg hatten. Vorlage für dieſes und zum Teil 
auch für das nächſte Hiſtoriendrama war wieder ein 
älteres Stück, »The famous victories of Henry V. «, 
aber ſehr erweitert mit Hilfe der Chroniken von Hall 
und Holinshed und der großen Tradition, die der prah— 
leriſche, verbuhlte, witzige, geprügelte alte Offizier auf 
der Eliſabethaniſchen Bühne längit beſaß. Den Beſchluß 
der Königsdramen machte dann Heinrich V. «( 599), 
eine Verherrlichung dieſes Lieblingskönigs von S. 
und ſeiner Eroberungspolitik. Trotz der ſchwachen 
Herzenskonflikte pflegt das Stück durch die patriotiſche 
Begeiſterung Shakeſpeares zu wirken, der ſich hier als 
echter Engländer erweiſt, keineswegs als Dichter, der 
»höher ſteht als auf den Zinnen der Partei«. Die 

Den Faden 
der Lancaſter⸗York⸗Stücke nahm S. wieder auf in 
»Richard II«, worin die Urſache des ganzen vieljähri⸗ 
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gleichfalls von Meres 1598 im »Schatzkäſtlein des 
Witzes⸗ erwähnte Kaufmann von Venedig«. Zu 
Grunde liegt ein älteres, verlornes Stück, in dem die 
beiden urſprünglich getrennten Handlungen (die Shy⸗ 
lock⸗-Geſchichte und die Käſtchengeſchichte) ſchon ver⸗ 
einigt waren; das ältere Stück aber erwuchs aus zwei 
Erzählungen in der mittelalterlichen Märchenſamm⸗ 
lung »Gesta Romanorum«. Wie in keiner andern 
Dichtung Shakeſpeares, ſind in dieſer zwei ſcheinbar 
heterogene Fabeln miteinander kunſtvoll verbunden: 
die Shylock-Geſchichte zeigt die wuchermäßige, die 
Käſtchengeſchichte die ariſtokratiſche Behandlung des 
Goldes; gegen nacktes Recht ſteht Billigkeit, gegen ein 
ödes Mammonleben ein vornehmer Leichtſinn, der in 
ſolcher Beleuchtung erquicklich wirkt. Auch in der 
»Zähmung der Widerſpenſtigen (wieder Aus- 
führung eines ältern engliſchen Stückes) ſind zwei 
Handlungen verknüpft, deren eine bereits von Arioſt 
dramatiſch verwertet war. Wie in andern Luſtſpielen 
Shakeſpeares triumphiert hier einfache, derbfeſte Natur 
über künſtliches Verſchieben u. Verbilden: die vom be⸗ 
trunkenen Keſſelflicker, der in Gewand u. Gefühl eines 
Lords verſetzt wird, und die von der gezähmten Käthe, 
zu der die verwöhnte Schweſter einen intereſſanten 
Gegenſatz bildet. Noch einige der liebenswürdigſten Ga— 
ben der komiſchen Muſe Shakeſpeares ſind an der Grenz— 
ſcheide des 16. u. 17. Jahrh. entſtanden, nämlich: Viel 
Lärm um nichts«, ausgezeichnet durch die Witz— 
reden von Benedikt und Beatrix, die trotz ſcheinbarer 
Kälte ſich zuſammenſtreiten, während das ſentimen— 
tale Liebespaar durch eine Intrige beinahe getrennt 
wird; »Was ihr wollt«, mit dem elegiſchen, verlieb— 
ten Herzog und dem heiter parodierten Puritaner Mal— 
volio; »Die luſtigen Weiber von Windſors, die 
nach der Tradition auf ausdrücklichen Wunſch der 
name Eliſabeth gedichtet wurden, um Falſtaff in 
Liebesnöten zu zeigen; endlich »Wie es euch ge— 
fällt«, die Darſtellung vom Waldleben des von ſei— 
nem eignen Bruder vertriebenen Herzogs, der ſich mit 
ſeinem Gefolge in den rauhen Ardennen wohler fühlt 
als in der falſchen Menſchengeſellſchaft. 

Einer dritten, bereits umdüſterten Periode gehören 
noch zwei Komödien an: »Ende gut, alles qui« 
dreht ſich um die Verführung eines een, Grafen 
durch einen leichtſinnigen Maulhelden von Offizier; 
aber die treue Liebhaberin weiß ihn doch ſchließlich zu 
gewinnen, obwohl durch ein bedenkliches Experiment. 
In Gleiches mit Gleichems ⸗ſoll ebenfalls die Lieb⸗ 
haberin ſich preisgeben, um einen Mann, diesmal ihren 
Bruder, zu retten; der Verführer iſt der Richter der 
Stadt, eingeſetzt zur Einführung ſtrengerer Sittlich⸗ 
keit; der Herzog in eigner Perſon muß den Knoten 

| löſen, wobei der Schuldige durch die Fürbitte der edlen 
Liebhaberin gerettet wird. Letzteres Stück iſt wieder 
die Neubearbeitung eines ältern Dramas (»Promus 
and Cassandra“ von Whetſtone); den übrigen Kom! )= 
dien liegen italieniſche Novellen zu Grunde. Dann 
folgt eine Reihe ſchwerer Tragödien. Julius Cä⸗ 
ſar« eröffnet, abgeſehen vom fabuloſen »Titus Ans 
dronicus«, die Reihe der Römerdramen, in denen S. 
nach Norths Plutarch— Überſetzung einige beſonders 
| merkwürdige Geſtalten der Tiberſtadt in die Verhält- 
niſſe des damaligen London projizierte. Namen und 

in chronologiſcher Folge). 

Franzoſen als Feinde Englands erfahren hier eine Geſchehniſſe ſind römiſch, Empfindung und Voltszu— 
Charakteriſtik, die zu dem Biſſigſten gehört, was bis auf ſtände Eliſabethiſch. Julius Cäſar iſt die bedeu— 
den heutigen Tag über ſie geſagt worden iſt. Einen tendſte Figur in dem nach ihm benannten Stück; aber 
Übergang zu den Werken der zweiten, reifern Epoche der Held, der die Handlung führt und den Seelenkon— 
Shakeſpeares auf dem Gebiete der Komödie macht der flikt durchmacht, it Brutus, der Republikaner, der ſein 
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Volk vom angehenden Tyrannen befreien will, ohne 
zu gewahren, daß das Volk für die Tyrannei reif iſt, 
daher ſeinen Freund Cäſar umſonſt opfert. »Hamlets, 
gedruckt zuerſt 1603, dann in zweiter, etwas veränder— 
ter Verſion 1604, iſt die Bearbeitung eines ſchon 1589 
bezeugten Trauerſpiels, das ſelbſt wieder durch fran— 
zöſiſche Vermittelung (Belleforeit) auf die von Saxo 
Grammaticus erzählte Dänenſage zurückgeht. Der 
Urhamlet war ein Rachedrama im Stil des Seneca, 
in welchem namentlich der Geiſt ſchon vorkam; Anlaß, 
ihn zu dichten, mag ein Gaſtſpiel der Leiceſter-Truppe 
in Helſingör 1585 gegeben haben. In den hier vor— 
gefundenen rauhen, blutigen Stoff hat S. eine Fülle 
eigner Gedanken hineingetragen, hat den Dänenprinzen | 
nicht bloß Rache für eine vereinzelte Unthat an ſeinem 
geliebten Vater, ſondern Reform an einer zerrütteten 
Welt planen laſſen und ihn zugleich zu gebildet, fein— 
ſinnig und philoſophiſch gemacht, um geradeswegs ſein 
Schwert zu gebrauchen. een bald die eine, bald 
die andre Seite ſeines 
die verſchiedenſten Erklärungen ſeines Weſens An— 
hänger gefunden (vgl. R. Löning, Die Hamlet— 
Tragödie, Stuttg. 1893; K. Fiſcher, Shakeſpeares 
Hamlet, Heidelb. 1896). »Othello«, obwohl eine Pri— 
vattragödie und ganz anders ſtraff und konzentriſch 
gebaut, handelt doch auch von einem Manne, der nicht 
bloß aus Eiferſucht, ſondern im Dienſte einer höhern 
Ordnung, wie er wenigſtens glaubt, nach dem Eiſen 
greift. Die Quelle (eine Novelle von Cinthio) war wie— 
der aller feinern Motive bar. In »Coriolanus« 
und »König Lear« (1606) hat dann S. zwei groß 
angelegte Naturen geſchildert, die gerade durch das 
übertriebene Bewußtſein deſſen, was ſie ſind, ſich ſelbſt 
zu Grunde richten. 
Volskerſtadt Corioli eingedrungen, hat die meiſten 
Wunden davongetragen und ſich um die Beute am 
wenigſten gekümmert; er hat ein Recht, die Plebejer 
gering zu achten, und gebraucht es ſo übertrieben, daß 

er zum Lohn verbannt wird. Ahnlich hat Lear ein 
Recht, ſich als Majeſtät zu fühlen, geht aber ſo weit, 
auch von den eignen Töchtern lauter Schmeichelei zu 
verlangen. Noch unnatürlichere Dinge ſind hier die 
Folge. Das ältere Drama von König Lear, das S. als 
Hauptquelle diente, iſt in dieſer eingehenden pſycho— 
logiſchen Umarbeitung kaum mehr zu erkennen; als 
Nebenfabel iſt die verwandte Geſchichte von Gloſter und 
ſeinen Söhnen aus Sidneys »Arcadia« eingefügt, jo 
daß der Bruch der natürlichſten Bande, derer zwiſchen 
Eltern und Kindern, doppelt erſcheint. Das Stück ent— 
ſtand wohl unter dem Eindruck der Pulververſchwö— 
rung. An en Lear« reihten ſich zwei Tragödien, 
welche für die Verderbtheit der Welt die Frauen verant— 
wortlich machen: Maebethe (16061607), worin 
der Held durch die Hexen und fein eignes Weib (letzte— 
res Motiv iſt in Holinsheds Chronik, der Quelle Shake— 
ſpeares, kaum angedeutet) zu blutigen Thaten des Ehr— 
geizes getrieben wird, und Antonius und Kleo— 
patras, worin ſich Shakeſpeares Kenntnis der menſch— 
lichen Leidenſchaft am reifſten und reichſten ausſpricht. 
In dieſe Zeit dürften ferner zwei Stücke fallen, in 
denen die Satire auf die Welt und Menſchheit bis zur 
Unerquicklichkeit geht: Timon von Athen«, die 
Tragödie vom ſanguiniſchen, verſchwenderiſchen Men— 
ſchenfreund, der, verarmt, von allen Freunden und 
Tafelleckern verlaſſen wird, dafür auch jede humane 
Regung abſtreift, aus Athen in die Wildnis läuft, die 
Kleider wegwirft und einen Schatz, den er zufällig 
findet, nur dazu verwendet, um Soldaten und Dirnen 

Weſens betont wurde, haben 

Coriolanus iſt als Erſter in die 

Shakeſpeare (letzte Dramen; Geſamtwürdigung). 

auf die Stadt loszuſenden; ferner »Troilus und 
Creſſidac, die Bearbeitung eines ironiſch gefärbten 
Liebes- und Heldenromans von Chaucer, worin die 
kokette Creſſida und die leichtſinnige Helena die beſſern 
Helden am Narrenſeil führen, während die gröbern 
Männer von T Therſites verhöhnt werden. 

Nach dieſen trüben, ja bittern Bildern des wirklichen 
Lebens wandte ſich S. ſchließlich wieder zur Sphäre des 
Märchens und der ſchönen Illuſion. Vermutlich hat er 
um dieſe Zeit auch den Schwerpunkt ſeiner Exiſtenz von 
London nach Stratford zurückverlegt. Er ſtellte jetzt die 
entzweiende Macht der Leidenſchaften nur inſoweit noch 
dar, um die ſo getrennten Familienglieder einander 
deſto froher wieder in die Arme zu führen. Wunder 
und ſymboliſche Weisheit ſpielen dabei eine große 
Rolle. Hierher gehören: »Cymbelines, ein Stück aus 
der Römerzeit Britanniens (nach Holinsheds Chro— 
nik), worin die edle Prinzeſſin Imogen durch eine böſe 
Stiefmutter und einen verleumderiſchen Höfling von 
Vater und Gatten weg in die Wildnis getrieben wird, 
bis die in freier Natur erzogenen Prinzen erſter Ehe 
allen Guten wieder zu Rettung und Verſöhnung ver- 
helfen; »Das Wintermärchens ,ein duftiges Phan⸗ 
taſieſtück von grundloſer Eiferſucht, idylliſcher Liebe, 
langer Reue und endlichem Wiederfinden, von phili— 
ſtröſen Kritikern aber mit Vorliebe verunglimpft, weil 
es gleich der Vorlage Böhmen an das Meer verlegt; 
»Der Sturme«, eine tiefſinnige Liebes- und Zauber- 
fabel, in der ſich Shakeſpeares Intereſſe an der Ent— 
deckung der Bermudas u. der Erörterung neuſtaatlicher 
Probleme äußert; und »Heinrich VIII.« (1613), eine 
Hiſtorie vom Vorgehen dieſes Königs gegen Bucking— 
ham, Wolſey und Cromwell, Katharina und Anna 
1 wobei nach dem Vorgang der damaligen Ge— 
ſchichtſchreibung (Holinshed) jede That des Herrſchers 
mit verklärendem Licht übergoſſen, aber auch dem ge— 
ſtürzten Wolſey (nach Thomas Moore und Cavendiſh) 
immerhin einiges Günſtige nachgerühmt wird. Aus 
den letzten drei Lebensjahren Shakeſpeares beſitzen wir 
aller Wahrſcheinlichkeit nach keinen Vers mehr von ihm. 

Über den Geſamtkunſtwert der Schöpfungen 
Shakeſpeares (von einer Anzahl früher auf Rechnung 
des Dichters geſetzter, offenbar unechter Dramen ſehen 
wir ab) ſind zu verſchiedenen Zeiten die Meinungen 
der Beurteiler nicht ſo verſchieden geweſen, wie man 
oft behauptet hat. In London ſelbſt hat S. ſchon zu 
ſeinen Lebzeiten, ſeit 1598, hohes Anſehen genoſſen. 
Einige nörgelnde Bemerkungen von Ben Jonſon ſind 
nicht als Gegenbeweis zu deuten, ſondern nur als 
Verſuch, eine reale Kritik aufrecht zu erhalten, ohne 
ſchwärmeriſche Verhimmelung, »this side of idola- 
trys. Auch im Verlaufe des 17. Jahrh. iſt S. von 
ſeinen Landsleuten keineswegs vergeſſen worden. Man 
hatte für ſeine künſtleriſche Feinheit nicht mehr das volle 
Verſtändnis und nannte ihn immer ausſchließlicher 
ein bloßes Naturgenie; als die Puritaner alle Theater 
ſchloſſen, verhallte die unmittelbare Wirkung ſeiner 
Stücke, und als die Reſtauration ſie wieder auf die 
Bühne brachte, mußten ſie ſich ein fremdes, franzöſiſch— 
klaſſiſches Koſtüm gefallen laſſen; aber daß ſich durch 
das ganze Jahrhundert Hunderte von Lobſprüchen 
auf ihn hinziehen, hat die New Shakspere Society 
durch den Doppelband » Allusions to S. 1592 — 1693. 
(Lond. 1879 u. 1886) gründlich bewieſen. Im 18. 
Jahrh. folgte 1709 bereits die Ausgabe von Rowe, 
an die ſich eine ganze Kette weiterer Ausgaben an— 
ſchloß. Garricks Meiſterſchaft lieh den Dramen bald 
auch auf der Bühne ein neues und in mancher Hin— 



Shakeſpeare (Geſamtausgaben, Überſetzungen). 

ſicht früher ungeahntes Leben. Dann wurde das bei- 
ſere Verſtändnis Shakeſpeares nach Deutſchland ge— 
tragen, wo Leſſings ſcharf blickender Geiſt erkannte 
und nachwies, daß Shakeſpeares Kunſt nicht minder 
groß und fein war als ſeine Naturanlage bedeutend; 
daß er namentlich unendlich wahrer ſei als die damals 
einſeitig geſchätzten Franzoſen. Unter Shakeſpeares 
Einfluß geſchah es, daß man das Versmaß des fran⸗ 
zöſiſchen Theaters (den Alexandriner) aufgab und das 
Metrum der Engländer, den fünffüßigen Jambus, in 
das deutſche Drama einführte. Die Überſetzungen 
Wielands und Eſchenburgs, die Bühnendarſtellungen 
Schröders u. a. verbreiteten in der Folgezeit bei uns die 
Bekanntſchaft mit den poetiſchen Gebilden des wunder⸗ 
ſamen britiſchen Genies, wenn auch in mangelhafter 
Geſtalt. Gerſtenbergs, Herders und Goethes beredte 
Bewunderung lenkte die Augen entſchiedener auf die 
Schönheiten und den verborgenen Gehalt des den 
meiſten noch rätſelhaften Dichterphänomens. Zu An⸗ 
fang des 19. Jahrh. wurde dieſe Einſicht durch S. T. 
Coleridge auch den Engländern vermittelt. A. W. v. 
Schlegels Überſetzung eroberte die Meiſterwerke des 
Briten unſrer Nation zum ſprachlichen Eigentum, 
und ſeitdem haben ſich engliſche und deutſche Forſcher 
um die Wette bemüht, die Schätze, die in Shakeſpeares 
Dichtungen verborgen liegen, zu heben, ihren Wert 
und Reichtum zu beſtimmen ſowie dem Leben und 
Schaffen des Dichters, ſoweit es irgend möglich, bis 
in die intimſten Beziehungen hiſtoriſch und kritiſch nach⸗ 
zuſpüren. Der Wahn, als ſeien Shakeſpeares Werke 
nichts weiter als koloſſale Erzeugniſſe eines regellos 
wilden Dichtergenies, ungeheuerliche Ausgeburten einer 
unendlich reichen, aber ungebändigten Phantaſie (eine 
Vorſtellung, die bis auf Milton zurückgeführt werden 
kann), hat vor den Belehrungen Leſſings, Goethes, 
Schlegels und einzelner Kritiker Englands längſt zu 
nichte werden müſſen. Einen verwirrenden und ver⸗ 
dunkelnden Einfluß aber übte die Überſchwenglich— 
keit L. Tiecks und der Romantiker, die auf die nüchter⸗ 
nen engliſchen Forſcher vornehm herabſahen und gleich⸗ 
ſam im Alleinbeſitz des Verſtändniſſes des Dichters zu 
ſein ſich den Anſchein gaben. Später kam die in Deutſch⸗ 
land am geiſtvollſten durch Gervinus vertretene Auf- 
faſſung, nach welcher in den Werken des Dichters ſtatt 
feſſelloſer Phantaſtik die feinſte künſtleriſche Organiſa⸗ 
tion, die bis ins einzelnſte durchgeführte dramatiſche 
Architektonik, ja eine Menge lebhafter Tendenzen zu 
finden ſein jollte, für eine Zeitlang zu fait ausſchließ⸗ 
licher Geltung. Einen Rückſchlag gegen die Vergötte⸗ 
rung Shakeſpeares bezeichneten Rümelins »Shake⸗ 
ſpeareſtudien⸗ (Stuttg. 1866, 2. Aufl. 1874). Für den 
unbefangenen Beurteiler ergibt nun ſchon die That⸗ 
ſache, daß eine ſo mannigfaltige Auffaſſung der Werke 
unſers Dichters von geiſtreichen und kundigen Män⸗ 
nern vertreten worden iſt, wie wunderbar reich der 
Genius ſein muß, der ſich jo mannigfach be- und ver⸗ 
urteilen, er⸗ und verkennen ließ. S. darf in der That 
der reichſte Dichtergeiſt, den die Geſchichte aufweiſt, 
genannt werden; er beſaß die größte Kenntnis des 
menſchlichen Herzens, wußte der Leidenſchaft auf allen 
geraden und krummen Wegen bis zu jeder Konſequenz 
und zu jeder Selbſtheuchelei zu folgen und dafür ſtets 
die pathetiſch oder komiſch zutreffende Theaterſprache 
zu finden. Er hat gleichſam in allen Zungen geredet 
und für alle Stände, alle Geſchlechter, alle Lebensalter. 
Dieſe Begabung erſetzt manchen Mangel theoretiſcher 
Studien an ihm und macht es ganz unnötig, in jede 
Szene oder jedes Wort ſeiner Dramen tiefſinnige Ab⸗ 
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ſichten, ein bewußtes äſthetiſches oder philoſophiſches 
Wollen, eine geheimnisvolle Künſtelei hineinzuleſen. 

Geſamtausgaben. Überſetzungen. 

Bei Lebzeiten des Dichters erſchien nur die Hälfte 
ſeiner Dramen (18 von 36) in Einzeldrucken (Quart⸗ 

format), die zum Teil Unika ſind. Fakſimilierte Neu⸗ 
ausgaben davon haben Furnivall und Griggs veran- 
ſtaltet. Dieſe Quartos und die älteſte Geſamtausgabe 
der Dramen, nach ihrem Format die Folio genannt fak⸗ 
ſimiliert von Staunton 1866), bilden das geſamte Text⸗ 

material. Die Folio wurde 1623 von zwei Freunden 
und Schauſpielerkollegen des Dichters, Heminge und 

Condell, veranſtaltet unter dem Titel: »Mr. William 
Shakespeare’s comedies, histories and tragedies. 
Published according to the true original copies; 
voran jteht ein Lobgedicht von Ben Jonſon. Aus die- 
ſer erſten Folio floß die zweite (1632), aus der zweiten 
die dritte (1664), aus der dritten die vierte (1685), 
wobei ſtets mehr Druckfehler und unechte Stücke ſich 
einſchlichen. Die Säuberungsarbeit begann mit Rowes 
Ausgabe 1709. Pope erlaubte ſich dann eine Aus⸗ 
gabe mit vielen Schlimmbeſſerungen (1725), worauf 
Theobalds Ausgabe (1733) erwiderte. Von den fol⸗ 
genden Editionen ſind beſonders hervorzuheben die 
von Johnſon wegen ihrer logiſchen Strenge und cha⸗ 
rakteriſtiſchen Einleitungen (1765; dann mit Stevens 
1773, 10 Bde.; 7. Ausg. 1821, 21 Bde.); ferner die 
von Capell (1767) wegen vieler Richtigſtellungen, und 
die von Malone wegen der ausführlichen Einlei⸗ 
tungen über Leben und Bühne des Dichters (1790, 
11 Bde.; neue Aufl. von Boswell 1821, 21 Bde.). 
Unter der Menge von Ausgaben, welche das 19. Jahrh. 
gebracht hat, ſind als die wertvollſten zu bezeichnen: 
die von Collier (Lond. 1842 — 44, 8 Bde.; 1858, 6 
Bde.; in 1 Bd. 1853), von Hazlitt (1851, 4 Bde.; 
neue Ausg. 1860, 5 Bde.), von Knight (185763, 
12 Bde.; 1891, 6 Bde.), von Dyce (5. Aufl. 1886, 
10 Bde.), von Clark und Wright, mit den Lesarten 
der Quartos (Cambr. 1863 — 66, 9 Bde.; Neuauflage 
1891— 93); die kommentierte von Delius (5. Aufl., 
Elberf. 1882, 2 Bde.; engliſch ohne Kommentierung, 
aber mit Einleitung von Furnivall und dem Verſuch 
chronologiſcher Anordnung als Leopold S.« abgedruckt 
1880); endlich die mit den mannigfachſten Zuthaten 
verjehene »Variorum edition von Furneß (Philad. 
1871 ff.). Handliche Texte ſind die von Tauchnitz ſo⸗ 
wie die von Wagner und Pröſcholdt beſorgten (Ham⸗ 
burg 1879ff.). Die »unechten Shakeſpeare-Dramen⸗ 
(Doubtful plays), welche S. in Drucken des 16.-—17. 
Jahrh. zugeſchrieben, in die Folio aber nicht aufge⸗ 

| nommen find, wurden von Collier und von Hazlitt ab- 
gedruckt; auch Delius hat ſie herauszugeben unternom⸗ 
men (Pſeudo-Shakeſpeareſche Dramen, 1853, 3 Hefte). 
Die Sonette ſind meiſt den Dramen beigedruckt; einzeln 
herausgegeben wurden ſie von Maſſey (2. Aufl., Lond. 
1877), Dowden (daſ. 1887), Tyler (daſ. 1890). 

Die älteſte deutſche überſetzung der Werke 
Shakeſpeares iſt die in Proſa abgefaßte von Wieland 
(Zür. 1763-66, 8 Bde.), welche 22 Stücke umfaßt 
und der nachfolgenden, verbeſſernden und ergänzen⸗ 
den Übertragung von Eſchenburg (daſ. 1775 —82, 13 
Bde.; umgearbeitete Ausg. daſ. 17981806, 12 Bde.) 

zur Grundlage diente. Nach Wielands Text brachte auch 
Schröder ſeine Bearbeitungen auf die Bühne. Dann 
erſchien 1797 —1801 in 8 Bänden, denen ſich 1810 ein 
neunter anſchloß, die Überſetzung 17 Shakeſpeare⸗ 
ſcher Dramen von A. W. v. Schlegel, eine der größten 

Leiſtungen auf dem Gebiete der Überſetzungslitteratur. 



966 

Den darin enthaltenen Stücken (»Romeo«, »Sommer— 
nachtstraum«, »Julius Cäſar«, »Was ihr wollte, 
Sturm, »Hamlet«, »Kaufmann von Venedig«, 
»Wie es euch gefällt«, die engliſchen Hiſtorien mit Aus— 
nahme »Heinrichs VIII.«) wurden dann von Tieck in 
der ſogen. Schlegel-Tieckſchen Ausgabe die (von Wolf 
v. Baudiſſin und Dorothea Tieck verfaßten) UÜbertra— 
gungen der übrigen echten Dramen beigefügt (Berl. 
1825 —33, 9 Bde.; 2. Aufl. 1839 —40, 12 Bde.; neu 
hrsg. unter Redaktion von Ulriei durch die S.-Geſell— 
ſchaft 1867; mit Korrekturen nach dem Original von 
M. Bernays, mit Korrekturen nach Schlegels Hand— 
ſchriften 1871, 2. Abdruck 1890; vgl. Bernays, Ent- 
ſtehungsgeſchichte des Schlegelſchen S., Leipz. 1872). 
Späterhin verſuchten ſich in der übertragung der dra— 
matiſchen Werke Shakeſpeares: Heinr. Voß und deſſen 
Söhne (Leipz. 1818— 29, 9 Bde.), Joſ. Meyer (Gotha 
1824-34, 52 Bdchn.), Benda (Leipz. 1825, 19 Bde.), 
Ph. Kaufmann (Berl. 1830 —36, 4 Bde., unvollendet), 
Jul. Körner (Leipz. 1836), A. Böttger, H. Döring, 
Al. Fiſcher ꝛc. (daſ. 1839, 12 Bde.), Ernſt Ortlepp 
Stuttg. 1838, 16 Bde.), Mor. Rapp und Adalbert 

Keller (daſ. 1843 — 46, 8 Bde.) u. a. Aus neueſter 
Zeit endlich ſind beſonders zwei neue Überſetzungen 
hervorzuheben: die ſogen. Dingelſtedtſche, beſorgt von 
Dingelſtedt, W. Jordan, Seeger, Simrock und Viehoff 
(Hildburgh. 1865 — 70 u. ö., 9 Bde.), und die von 
Bodenſtedt unter Mitwirkung von O. Gildemeiſter, N. 
Delius, P. Heyſe, H. Kurz, A. Wilbrandt und G. Her— 
wegh herausgegebene (5. Aufl., Leipz. 1890, 9 Bde.). 
Eine Reviſion von Schlegels, Voß' und Kaufmanns 
Überſetzungen im Sinne genauerer Wiedergabe des 
Originals hat M. Koch gegeben (Stuttg. 1889, 4 Bde.; 
dazu ein Supplementbändchen über Leben, Vorgänger, 
Zeit, Bibliographie). Deutſche Bearbeitungen der 
Dramen für die Bühne und die Familie (mit Weg— 
laſſung alles Anſtößigen) wurden daneben von Ed. 
und O. Devrient (Leipz. 1873 —76, 6 Bde.) und von 
Ochelhäuſer (Weim. 1878, 7 Bde.), eine Bühnenbe— 
arbeitung der »Hiſtorien« von Dingelſtedt (Berl. 1867, 
3 Bde.) veröffentlicht. Die Sonette übertrugen unter 
andern Lachmann (Berl. 1820), Bodenſtedt (5. Aufl., 
daſ. 1892), Gelbcke (Hildburgh. 1867), Gildemeiſter 
(2. Aufl., Leipz. 1876, meiſterhaft), Krauß (daſ. 1872), 
zugleich mit den andern Gedichten (Venus und Ado— 
nis ꝛc.), Jordan (Berl. 1861), Simrock (Stuttg. 1867) 
und Tſchiſchwitz (Halle 1870). Die erſte franzöſiſche 
Überſetzung der Werke Shakeſpeares it die von Le— 
tourneur (anonym, Par. 1776—83, 20 Bde.; neu be— 
arbeitet von Guizot und Pichot, 5. Aufl., daſ. 1864, 
8 Bde.). Von den ſpätern verdienen die von B. La— 
roche (Par. 1838 — 39, 2 Bde.; 1875), Fr. Michel (daſ. 
1839 —40; neue Ausg. 1859, 3 Bde.), Frans. Victor 
Hugo (daſ. 1850 — 67, 18 Bde.; 1875—-81, 16 Bde.) 
und Montegut (daſ. 1868 —73, 10 Bde.) Auszeich- 
nung. Ins Italieniſche wurden die Dramen von 
Carcano übertragen (Mail. 1874 — 82, 12 Bde.). 

Kritiſche Litteratur, Kommentare ze. 
Die kritiſche Litteratur über S. iſt äußerſt reich 

und rührt zum großen Teil von Deutſchen her. Bahn— 
brechend für ſein hiſtoriſches Studium wirkte zuerſt 
Herder, dann A. W. v. Schlegel in ſeinen »Vor— 
leſungen über dramatiſche Kunſt u. Litteratur« (1808). 
Ausführlicher und gelehrter, freilich manchmal zu 
philoſophiſch, ſchrieb Ulrici 6 Shakeſpeares drama— 
tiſche Kunſt«, Halle 1839; 3. Aufl. 1868, 3 Bde.). Am 
meiſten Eindruck machte Gervinus' »S.« (Leipz. 
184952, 4 Bde.; 4. Aufl. 1872, 2 Bde.); fein Werk, 

Shakeſpeare (kritiſche Litteratur ꝛc.). 

geiſtreich und gediegen auf jeder Seite, berühmt durch 
eingehende Analyſen der Shakeſpeareſchen Charaktere, 
z. B. des Hamlet, ſucht den großen Briten gleichſam 
als den abſoluten Dramatiker zu feiern und mutet ihm 
dabei manches Fremdartige zu. Außerdem verdienen 
Beachtung die Schriften von Rötſcher (S. in feinen 
höchſten Charaktergebilden«, Dresd. 1864), Kreyßigs 
»Vorleſungen über S.« (3. Aufl., Berl. 1877, 2 Bde.) 
und die »S.-Studien« von Otto Ludwig (neue 
Ausgabe, Leipz. 1892). Wertvolle Beiträge zur S.⸗ 
Litteratur enthält das »Jahrbuch« der auf Anregung 
von W. Ochelhäuſer und Dingelſtedt 1864 am Tag 
der Feier des 300jährigen Geburtstags des Dichters 
zu Weimar geſtifteten Deutſchen Shakeſpeare— 
Geſellſchaft, das, von K. Elze und dann von F. 
A. Leo redigiert, gegenwärtig bis zum 32. Band (1896) 
gediehen iſt, und an dem ſich die hervorragendſten 
deutſchen Shakeſpeareforſcher, Delius an der Spitze, 
beteiligten. Die Geſellſchaft hält jedes Jahr eine Ver- 
ſammlung mit Vortrag in Weimar und hat daſelbſt 
eine S.-Bibliothek gegründet, der an Reichhaltigkeit 
jetzt kaum eine andre in Deutſchland gleichkommen 
dürfte. Von engliſchen Forſchern haben beſonders 
Coleridge, de Quincey, Hazlitt, Moulton und Dow— 
den zur Erklärung Shakeſpeares beigetragen. Reales 
Material hat am meiſten Halliwell-Phillips herbei— 
geſchafft, der Gründer der (Old) S. Society u. Verfaſſer 
der »Outlines of Shakespeare’s life« (7. Aufl., Lond. 
1887, 2 Bde.). J. P. Collier hat die Quellen Shafejpea- 
res geſammelt abgedruckt (S. library«, neuhrsg. von 
Hazlitt, 1875, 6 Bde.), neben vielem wertvollen Ma— 
terial aber auch manches gefälſchte zu Tage gebracht. 
Durch die Anregung von Furnivall entſtand 1874 
eine (New) S. Society, die das Werk der frühern ge- 
deihlich fortſetzte (bis 1896). Von Hilfsmitteln zum 
Studium Shakeſpeares ſeien noch genannt: in ſprach— 
licher Hinſicht Abbots »S. grammar« (Lond. 1875) 
und Alex. Schmidts »S.-Lexikon« (2. Aufl., Berl. 
1887, 2 Bde.); in metriſcher Hinſicht G. König, 
Der Vers in Shakeſpeares Dramen (Straßb. 1888); 
für Quellenvergleichung außer Collier (ſ. oben) Sim— 
rock, Quellen des S. (2. Aufl., Bonn 1880), und 
Skeat, Shakespeare’s Plutarch (daſ. 1875); in Be— 
zug auf die Aufnahme Shakeſpeares in Deutſchland: 
Cohn, S. in Germany in the sixteenth and seven- 
teenth centuries (Berl. 1864), und Gende, Ge— 
ſchichte der Shakeſpeareſchen Dramen in Deutſchland 
(Leipz. 1870); für Biographie: Elze, William S. 
(Halle 1876); ten Brink, Fünf Vorleſungen über S. 
(Straßb. 1893); Dowdens vorzüglicher »S. Primer« 
(Lond. 1877) und als ein Verſuch, etwas Ahnliches in 
lesbarer Form für Deutſche zu bieten: Brandl, Shake— 
ſpeare (Dresd. 1894). — In neuerer Zeit hat die nach— 
dichtende Auslegung Shakeſpeares ſpeziell in Deutſch— 
land fruchtbar weiter geblüht; erinnert ſei nur an 
Bulthaupt, Dramaturgie der Klaſſiker, Bd. 2 (5. 
Aufl., Oldenb. 1894), W. Ochelhäuſer, Einführung 
in Shakeſpeares Bühnendramen (3. Aufl., Minden 
1895), und Wetz, S. vom Standpunkt der verglei— 
chenden Litteraturgeſchichte, Bd. 1 (Worms 1890). 
Aber auch die Hypotheſe, die Werke Shakeſpeares ſeien 
eigentlich von dem Philoſophen Bacon oder doch von 
einem Nicht-Schauſpieler S. geſchrieben (die ſogen. 
Shakeſpeare-Bacon-Frage), hat weit um ſich 
gegriffen. Sie beruht auf der Anſicht, der Schauſpie— 
ler S. ſei ein ganz ungebildeter Menſch geweſen, die 
Dramen aber ſeien mit erſtaunlicher Gelehrtheit (nicht 
bloß mit Genie und Bildung) verfaßt. Eine Amerika⸗ 
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nerin, Miß Delia Bacon, hat die Theorie zuerſt (in 
Putnams »Monthly Magazines, Januar 1856, dann 
weiter ausgeführt in dem Buch »The philosophy 
of the plays of S. unfolded«, Lond. 1857) vertre— 
ten; eine große Litteratur für und wider hat ſich, be— 
ſonders in Amerika, daran gereiht; ganz phantaſtiſche 
Offenbarungen dieſer Art wollte Donnelly aus der 
Folioausgabe herausleſen (The great eryptogram«, 
Lond. 1888, 2 Bde.). Die einſchlägigen Bücher und 
zugleich die Gegengründe findet man am beſten bei— 
ſammen bei C. Stopes, Bacon-S. question answer- 
ed (2. Aufl., Lond. 1889), und J. Schipper, Zur 
Kritik der Shakeſpeare-Bacon-Frage (Wien 1889). In 
Deutſchland wurde neuerdings am meiſten das dieſe 
abgethanen Anſchauungen abermals verfechtende Buch 
von Edwin Bormann: »Das Shakeſpeare-Geheimnis« 
(Leipz. 1894) genannt. 
Shakeſpeare⸗Bacon⸗ Frage, ſ. Shakeſpeare (am 

Schluß). 
Shakeſpeare Cliff (ſchehtspir), Felſenwand an der 

Küſte der engl. Grafſchaft Kent, 2,4 km ſüdweſtlich 
von Dover, 175 m hoch und von einem 1302 m lan⸗ 
gen Eiſenbahntunnel durchbohrt; benannt nach der 
berühmten Beſchreibung im »König Lear«. 

Shakeſpeare-Geſellſchaften, j. Shakeſpeare, ©. 
Shal (Schalkot), Ort, ſ. Quetta. 966. 
Shamokin, Stadt im nordamerikan. Staat Penn⸗ 

ſylvanien, am Shamokin Creek, Bahnkreuzung, in 
der Anthracitregion, 70 km nördlich von Harrisburg, 
mit Kohlengruben, Eiſengießereien, Maſchinenbau, 
Sägemühlen, Brauerei und (1890) 14,403 Einw. 

Shampooing (engl., ſpr. ſchämpu⸗ing), das Frottieren 
des Körpers nach dem Bad; insbeſ. das Waſchen und 
Bürſten der Kopfhaut. 
Shamrock (engl., ſpr. ſchämm⸗), Sauerkleeblatt (ſ. 

Oxalis), Emblem Irlands. 
Shanaveſts, j. Geheime Geſellſchaften, S. 
Shanghai, Stadt, ſ. Schanghai. 
Shanklin (pr. ſchänn⸗), Stadt auf der Inſel Wight 

(England), an der Sandownbat, mit Seebädern und 
(1891) 3277 Einw. Dabei eine bekannte Schlucht 
(Shanklin Chine, 82 m tief). 
Shannon (pr. ſchännen), Hauptfluß Irlands, ent— 

ſpringt in dem Cuilcaghgebirge der Grafſchaft Cavan, 
fließt durch den Lough Allen, erweitert ſich dann zum 
Lough Nee (ſ. d.), weiter ſüdlich zum Lough Derg 
(j. d.), beide berühmt wegen ihrer großartigen Um- 
gebungen, und bildet von Limerick an einen 90 km 
langen Mündungsbuſen, der bei ſeinem Ausgang in 
den Atlantiſchen Ozean zwiſchen Loop Head und Kerry 
Head 15km breit iſt. Der Lauf des S. beträgt 350 km, 
und ſein Flußgebiet iſt 15,695 qkm groß. Er iſt ſchiff— 
bar vom Austritt aus dem Lough Allen an; einige 
gefährliche Stellen (3. B. der Waſſerfall Doonas bei 
Caſtleconnell oberhalb Limerick) werden durch Kanäle 
umgangen. Der Grand und Royal Canal verbinden 
den S. mit Dublin. Große Schiffe fahren bis Foynes, 
30 km unterhalb Limerick. Der Fluß iſt reich an vor— 
züglichen Lachſen, Hechten und andern Fiſchen. Vgl. 
Harvey, The S. and its lakes (Lond. 1896). 
Shannon Bridge (pr. ſchännen briddſch), Dorf in 

der iriſchen King's County, am Shannon, mit 190 
Einw., früher wichtiger übergangspunkt. 5 km da- 

von Ruinen der ſieben Kirchen von Clonmacnoiſe. 
Shap cpr. ſchäpp), Marktſtadt in der engl. Grafſchaft 

Weſtmoreland, 19 km ſüdöſtlich von Penrith, mit alter 
Kirche, Kloſterruine (12. Jahrh.), Granitbrüchen und 
(1891) 1260 Einw. In der Nähe eine Mineralquelle. 
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Shapingmaſchine gor. je), ſoviel wie Feilma— 
ſchine, ſ. Hobelmaſchinen, S. 865. 
Share (engl., ſpr. ſchär, »Teil«), ſoviel wie Aktie. 
Sharisbai (jpr. ſcharts⸗, Haienbai), großer, aber 

ſehr ſeichter Buſen an der Weſtküſte Auſtraliens, zwi— 
ſchen 25“ und 26° 40° ſüdl. Br. und unter 1130 30° 
öſtl. L. v. Gr., durch die Halbinſel Peron geteilt in 
den Hamelinhafen im O. und den Freycinethafen im 
W., mit wüſten, völlig waſſerloſen Uferlandſchaften, 
aber mit etwas Perlfiſcherei. 
Sharon (vr. ſchären), Stadt in der Grafſchaft Mer- 

cer des nordamerikan. Staates Pennſylvanien, an dei- 
ſen Weſtgrenze, am linken Ufer des Shenango und an 
mehreren Bahnen, mit Hochöfen, Walz- und Stahlguß⸗ 
werken, Maſchinenbau, Meſſinggießerei, Nagelſchmie— 
den und (1890 7459 Einw. Die Grafſchaft liefert aus 
17 Gruben jährlich 500,000 Ton. bituminöſer Kohle. 
Sharp, William, engl. Kupferſtecher, geb. 29. 

Jan. 1749 in London, geſt. 25. Juli 1824 in Chis⸗ 
wick, war Schüler von B. Longmate und ſtach unter 
anderm: der Streit der Kirchenväter und Eece homo 
nach G. Reni, die heil. Cäcilie nach Domenichino, Kö— 
nig Lear im Sturm und die Hexe von Endor nach 
B. Weſt, der Ausfall aus Gibraltar nach Trumbull 
und eine heilige Familie nach Reynolds. 
Sharpsburg (pr. ſchärpsbört), Stadt im nordanteri- 

kan. Staate Pennſylvanien, am Alleghany und an 
zwei Bahnen, 8 km nordöſtlich von Pittsburg, als 
deſſen Vorſtadt es gilt, hat Walzwerke, Glasfabrik, 
Sägemühle, Gießerei ꝛc. und (1890) 4898 Einw. 

Shaſta pr. j6), Gebirgsſtock im nördlichen Kali— 
fornien, zwiſchen der Sierra Nevada und dem Kas— 
kadengebirge, 4401 m hoch, mit Gletſchern an ſeinem 
Nordhang, ein ausgebrannter Vulkan, mit heißer 
Quelle. Am Weſtfuß entſpringen der Fluß S. und 
der Sacramento. 
Shaw, bei botan. Namen für Thomas Shaw 

(ſpr. ſchäd), geb. 1692 in Stendal, Geiſtlicher, bereiſte 
Nordafrika und den Orient, gejt. als Profeſſor zu 
Oxford 15. Aug. 1751. Pflanzen der Levante. — 
Georg S., Zoolog, ſ. Shw. 
Shaw (pr. ſchad), 1) Henry Wheeler, amerikan. 

Humoriſt, geb. 21. April 1818 in Lanesborough (Maſ— 
ſachuſetts), geſt. 14. Okt. 1885 in Monterey (Kalifor— 
nien), war erſt Auktionator, dann Journaliſt in New 
Vork und veröffentlichte unter dem Pſeudonym Joſh 
Billing eine Reihe humoriſtiſcher Schriften, die viel 
Anklang fanden, z. B. »J. Billing's Farmers Allmi- 
nax (Almanacs)« (erſchien jährlich, 1870— 80), » Josh 
Billing, his sayings« (1866), » Josh Billing on ice« 
(1875), »Everybody’s Friend« (1876), J. Billing’s 
Spice Box« (1881) u.a. Shaws Witze beſtehen häufig 
in Verdrehung der Orthographie. Seine Biographie 
ſchrieb Franeis S. Smith (New Pork 1883). 

2) Robert Barkley, engl. Reiſender, geb. 12. 
Juli 1839 bei London, geſt. 15. Juni 1879 in Man- 
dalai (Hinterindien), ſtudierte, nachdem er die Militär— 
laufbahn aufgegeben, 1859 in Cambridge und begab 
ſich dann nach Indien, um einer Theeplantage ſeines 
Vaters vorzuſtehen. Seit 1862 machte er verſchiedene 
Reiſen im nordweſtlichen Himalaja und drang 1868 bis 
Jarkand und Kaſchgar vor, wohin er auch 1870 mit 
Forſyth (s. d.) ging, trat 1871 in die Dienſte der Re— 
gierung, kam 1874 als politiſcher Agent an den Hof des 
Emirs von Kaſchgar und 1877 als Reſident nach Man- 
dalai. Er veröffentlichte: »Visits to High Tartarys 
(Lond. 1871; deutſch, Jena 1872); »A sketch of the 
Turki language« (Lahor 1875). 
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Shawls Apr. ſchals), große quadratiſche oder läng- 
lich viereckige Congſhawls) Tücher, die urſprüng— 
lich in Indien hergeſtellt und von dort in den euro— 
päiſchen Handel gebracht wurden. Noch gegenwärtig 
ſind echte indiſche S. ſehr beliebt und koſtbar. Die 
feinſten S. kommen aus Kaſchmir(Kaſchmirſhawls), 
wo man das Garn dazu aus dem feinen Unterhaar 
der Kaſchmirziege und zwar in Längen gleich der 
Shawlbreite durch Spinnen mit der Handſpindel er— 
zeugt und auf das prächtigſte färbt. Ketten- u. Schuß— 
garn für den vierbindigen Köpergrund bleiben weiß. 
Die Weberei iſt broſchierte Arbeit und daher das Mu— 
ſter auf beiden Seiten ſichtbar, während die europäi— 
ſchen Fabrikate lanziert gearbeitet werden, eine 
Rechts- und eine Linksſeite haben und nur im Dop— 
pelſhawlgewebe beidſeitig ſind. Die indiſchen Weber 
verfertigen ſtets zwei gleiche S. miteinander und zwar 
Mittelſtücke, Eckſtücke und Bordüren einzeln, ſo daß 
ſchließlich die Stücke zuſammengenäht werden müſſen. 
An manchen S. arbeiten mehrere Perſonen vier Jahre, 
und die Preiſe ſchwanken daher auch zwiſchen 1000 
und 6000 Mk. Seit Anfang dieſes Jahrhunderts ahmt 
man die indiſchen S. (gewöhnlich orientaliſche oder 
türkiſche genannt) in Europa nach, bezieht zu den fein— 
ſten echte Kaſchmirwolle, produziert aber im übrigen 
aus verſchiedenem Material ſehr mannigfache Ware 
und zwar bunt gewebte, namentlich mit Blumen— 
muſtern (auf dem Jacquardſtuhl), bedruckte oder ge— 
ſtickte. Außer bei den Stücken aus reiner Kaſchmir— 
wolle (Barijer, Ternauxſhawls) macht man den 
Grund aus gezwirnter Florettſeide, den Muſtereinſchuß 
aus Kaſchmir oder beide ganz aus feiner Wolle (Lyoner 
S.), oder der Grund beſteht aus Florettſeide und 
Baumvolle, der Figureneinſchuß aus Wolle (Wie— 
ner, engliſche, ſchottiſche, Nimeſer, Elberfelder, Ber— 
liner S. ꝛc.). Geſtickte S. werden aus glatten Gewe— 
ben hergeſtellt, in die man in Wolle oder Seide Muſter, 
Bordüren, Eckſtücke einſtickt; auch bunt gewebte S. 
werden oft noch durch Stickerei verſchönert. 

Shawltanz, im Ballett hauptſächlich zu Gruppen 
und im mäßig bewegten Solotanz als Hilfsmittel der 
Choreographie benutzt. Die begleitende Muſik, bez. 
der Takt iſt keinerlei Beſtimmungen unterworfen. 
Seiner Natur wie auch wohl ſeinem Herkommen nach 
findet der S. vorzugsweiſe bei orientaliſchen Ballett— 
vorwürfen Anwendung. Auch im Kotillon und in 
Quadrillen kommen Shawltänze vor. 
Shawneetown (pr. ſchädnitaun), Hauptort der 

Grafſchaft Gallatin des nordamerikan. Staates Illi— 
nois, am Ohio, mit Schweinefleiſchverpackung; Salz— 
ſiederei, Kohlenbergbau und (1890) 3266 Einw. 

Sheabutter cpr. jhi-), ſ. Bassia. 
Sheba Range (or. ſchiba rendſch), goldreicher Höhen— 

zug bei der Stadt Barberton (ſ. d.) in Südafrika. 
Sheboygan (pr. ſchiboi⸗, Stadt im nordamerikan. 

Staate Wisconſin, an der Mündung des Fluſſes S. in 
den Michiganſee und an zwei Bahnen, 100 km nördlich 
von Milwaukee, hat eine Mineralquelle, Stuhlfabri— 
ken, Eiſengießereien, Maſchinenbauwerkſtätten, Gerbe— 
reien, Brauereien, bedeutenden Handel mit Käſe, der 
in Menge in dem 8 km aufwärts am Fluß liegenden 
Sheboygan Falls (1118 Einw.) fabriziert wird, 
und (1890) 16,359 Einw. (ein Viertel Deutiche). 

Sheddach, ſ. Dach. 
Sheephed (pr. ſchip⸗hedd), Fabrikort in Leiceſterſhire 

(England), 6 km weſtlich von Loughborough, mit 
Strumpfwirkerei, Fabrikation von Handſchuhen und 
Nadeln, Granitbrüchen und (189) 4414 Einw. 

Shawls — Sheil. 

Sheerneß (pr. ſchir), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Kent, vor der Mündung des Medway (f. d.) auf der 
nordweſtlichen Spitze der Inſel Sheppey (j. d.), mit 
ſtarken Befeſtigungen, königl. Schiffswerft, Auſtern⸗ 
fiſcherei und Fiſchfang und (1891) 14,492 Einw. Vor 
S. liegt gewöhnlich ein Teil der engliſchen Flotte vor 
Anker. S. wurde 1667 vom holländiſchen Admiral 
de Ruyter eingenommen. 5 km ſüdöſtlich das Dorf 
Minſter, mit Ruinen eines 673 gegründeten Nonnen⸗ 
kloſters (mit ſehenswerter Kirche). 

Sheffield (pr. ſcheffind), Stadt und Grafſchaft im 
nördlichen England, am Don, in den hier der Sheaf 
und drei andre Bäche münden, iſt faſt immer in Rauch 
gehüllt, und nur in den Vorſtädten kann man einiger— 
maßen die friſche Luft und die ſchöne Gegend genießen. 
Unter den öffentlichen Gebäuden und Anſtalten ver— 
dienen Erwähnung die »alte« Kirche St. Peter's aus 
dem 15. Jahrh. mit Denkmälern der Grafen von 
Shrewsbury, das alte Manor Houſe des Herzogs von 
Norfolk, dem faſt die halbe Stadt gehört (überreſt des 
Schloſſes, in dem Maria Stuart 1571—83 gefangen 
ſaß), die Cutler's Hall der 1624 gegründeten Innung 
der Meſſerſchmiede (im korinthiſchen Stil), die Albert 
Hall für öffentliche Verſammlungen, eine Markthalle, 
eine Kornbörſe und ein großes Krankenhaus. Die 
Stadt beſitzt mehrere Parke und einen botaniſchen 
Garten. Sie hat (4890 ein Areal von 79,5 qkm und 
324,243 Einw. Seit alters iſt S. ſeiner Meſſerſchmied—⸗ 
waren wegen berühmt, und es behauptet ſeinen Rang 
in dieſer Beziehung bis auf den heutigen Tag. 1891 
zählte man 16,355 Meſſerſchmiede, 5871 Arbeiter für 
Feilen, 1169 für Sägen, 2348 für Werkzeuge, 3385 
für Maſchinen, 2405 für plattierte Waren, 610 Meſ— 
ſingſchmiede und 10,826 Arbeiter in Eiſen- und Stahl⸗ 
hütten. Ferner gibt es Brauereien, Schriftgießereien, 
chemiſche Fabriken ꝛe. An Bildungsanſtalten ſind zu 
nennen: Firth College (eine Hochſchule mit drei Fa— 
kultäten), eine techniſche Schule, zwei Lateinſchulen, 
ein Seminar der Methodiſten (auf dem Ran Moor), 
ein öffentliches Muſeum (mit Altertümern und Ge— 
mäldegalerie), das von Ruskin 1882 gegründete St. 
George's Muſeum mit Kunſtgewerbeſchule, das Mu⸗ 
ſeum der Philoſophiſchen Geſellſchaft und die Frei— 
bibliothek. S. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Das 
ehemalige Schloß ſtammte aus dem 13. Jahrh. und 
wurde 1648 zerſtört. S. wurde erſt 1832 Parlaments- 
flecken und 1843 Munizipalſtadt; bis 1888 gehörte es 
zu Porkſhire. 

Sheffield cpr. ſcheſſild), John, ſ. Buckingham 3). 
Sheil pr. ſchih, Richard Lalor, irischer Poli— 

tiker, geb. 17. Aug. 1791 bei Waterford, geſt. 23. Mai 
1851 in Florenz, ſtudierte die Rechte und ward 1814 
Advokat, widmete ſich aber daneben litterariſchen Ar— 
beiten und ſchrieb die Tragödien: »Adelaide«, »The 
apostate«, »Bellamira und »Evadne«. 1822 ſchloß 
er ſich an O'Connell an, deſſen Agitationen für 
die Emanzipation der Katholiken und für die Auf- 
hebung der Union zwiſchen England und Irland 
er eifrig unterſtützte. Nach der Emanzipation der Ka⸗ 
tholiken wurde er 1829 in das Parlament gewählt, 
wo er bald als einer der bedeutendſten Redner bekannt 
war. Er milderte allmählich ſeine Angriffe gegen die 
engliſche Politik, näherte ſich der Whigregierung, nahm 
von derſelben im Februar 1838 das Kommiſſariat des 
Greenwichhoſpitals an und war 1839 —41 Vizepräſi⸗ 
dent im Handelsamt und vom Juni bis zum Sep- 
tember 1841 Judge Advocate General (Juſtizminiſter 
für Schottland). Bei dem großen Staatsprozeß gegen 
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die Häupter der Repealaſſociation 1843 verteidigte er nicht glücklich und wurde ſchon nach drei Jahren ge— 
or en Eu ie an en a = jeine 1 255 
Als die Whigs na ſchaffung der Korngeſetze die unternahm S. eine Reiſe nach dem Kontinen 
Regierungsgewalt wieder übernahmen, erhielt S. im und verweilte längere Zeit am Vierwaldſtätter See. 

Juli 1846 die Münzmeiſterſtelle und ward nach Auf— | Die nächſten Jahre verlebte er wieder in London, mit 
hebung dieſes Amtes 1850 Geſandter in Florenz. Von mediziniſchen Studien beſchäftigt, meiſt in bitterer Not; 
ſeinen litterariſchen Arbeiten ſind noch die geiſtreichen | indes fiel ihm ſpäter geſetzlich ein Lehnsgut Zu, deſſen 
„Sketches of the Irish bar. Guerſt 1822 im »New Ertrag er für eine Jahresrente von 1000 Pfd. Sterl. 
Monthly Magazine; neue Ausg., Lond. 1855, 2 Bde.) ſeinem Vater abtrat, und er lebte nunmehr ohne Nah⸗ 
hervorzuheben. Seine Reden dc. gab Mac Nevin heraus rungsſorgen. 1816 ging er eine zweite Ehe ein mit 
(2. Aufl., Lond. 1860, mit Biographie). Sein Leben Miß Mary Wollſtonecraft Godwin, der Tochter Wil— 
beſchrieb Mac Cullagh (Lond. 1855, 2 Bde.). liam Godwins (j. Godwin 1 u. 2), und lebte mit ihr 
Shelburne Ger. ſchellbörn), William Petty, Graf den Sommer über an den Ufern des Genfer Sees in 

von, ſ. Lansdowne. einem Landhaus nahe der Villa Diodati, welche Byron 
Shelbyville (pr. ſcheubiwich, 1) Hauptort der Graf- bewohnte, mit dem er hier ein inniges Freundſchafts⸗ 

ſchaft Shelby des nordamerikan. Staates Indiana, bündnis ſchloß. Nach England zurückgekehrt, wollte er 
am Blue River, Bahnkreuzung, hat Korn-, Säge- und die Kinder aus ſeiner erſten Ehe, deren Mutter im 
Hobelmühlen, Handel mit Getreide und Vieh und (1890) Wahnſinn durch Selbſtmord geendet hatte, zu ſich 
5451 Einw. — 2) Hauptort der Grafſchaft Shelby in nehmen, ward aber als Atheiſt gerichtlich für mora— 
Illinois, am Kaskaskiafluß, Handelszentrum einer liſch unfähig erklärt, Vaterſtelle zu vertreten. Tief 
fruchtbaren und bevölkerten Landſchaft mit (4890) verwundet durch dieſe Behandlung, zog er ſich mit 
3162 Einw. ſeiner Gattin in die Einſamkeit zurück und hielt ſich 

Shelf (pr iger), Stadt im Weſtriding von York längere Zeit in Great Marlow in Buckinghamſhire 
ſhire (England), 5 km nordöſtlich von Halifax, mit auf. Im Frühjahr 1818 ging er nach Italien und 
Kammgarn⸗ und Damaſtweberei und (18910 2612 Einw. lebte dort abwechſelnd zu Venedig, wo damals Byron 

Sheljesnowodsk, Badeort im Kreis Pjätigorsk verweilte, Neapel und Rom; doch war ſeine Geſund— 
der ruſſiſch⸗ciskaukaſ. Provinz Terek, 612m ü. M., am heit bereits gebrochen und ſein Nervenſyſtem überreizt. 
Fuß des Eiſenberges, mit mehr als 25 eiſenhaltigen Den Tod fand er auf einer von Livorno aus unter— 
Solquellen von 15— 52,5“, die zum Baden und Trin- nommenen Fahrt im Buſen von Spezia durch das 
ken benutzt werden gegen Bleichſucht, Blutarmut, chro- Umſchlagen ſeines Bootes. Erſt 14 Tage ſpäter wurde 
niſchen Magenkatarrh, Hyſterie, Migräne u. a. der Leichnam aufgefunden, welcher, wie alles ange— 

Shelley, Percy Byſſhe Ger. biſch ſchellb, engl. ſchwemmte Gut, nach toscaniſchem Geſetz verbrannt 
Dichter, geb. 4. Aug. 1792 zu Fieldplace in der Graf- werden mußte; Lord Byron ließ ihn am Ufer in an⸗ 
ſchaft Suſſex, geit. 8. Juli 1822, war Sprößling einer tiker Weiſe feierlich verbrennen und die Aſche auf dem 
altadligen, reichbegüterten Familie, verlebte ſeine Kind- Kirchhof der Proteſtanten zu Rom neben der Ceſtius— 
heit auf dem Landſitz ſeines Vaters Sir Timothy S. pyramide beſtatten. S. beſaß ungemeine Kenntniſſe 
und beſuchte ſpäter die Schule zu Eton, wo ſich ſeine faſt in allen Fächern des menſchlichen Wiſſens, dabei 
Neigung zur Poeſie, zugleich aber auch ein melan- Scharfſinn und Geſchmack; aber der Kampf der Phi— 
choliſcher Zug entwickelte, genährt durch das ſtrenge loſophie mit der Poeſie in ihm geſtattete ihm nicht, 
und einförmige Leben jener mönchiſch⸗ariſtokratiſchen ſeine Gedichte immer klar zu geſtalten. Seine größern 
Schule, das einen tiefen Eindruck auf den faſt krank- Schöpfungen find daher nicht ohne Schwierigkeit zu 
haft reizbaren Knaben machte. Schon in ſeinem 16. genießen, während er in kürzern Elegien, Hymnen und 
Jahre ſchrieb er zwei Erzählungen: »Zastrozzi« und Stimmungsbildern von allen neuern Engländern ge— 
»St. Irvynes. Wegen irreligiöſer Anſichten aus jener wiß das Beſte geleiſtet hat. Er poſierte nicht, ſondern 
Anſtalt verwieſen, bezog er die Univerſität Oxford, empfand, was er ſchrieb; ſein Charakter, obwohl emanzi⸗ 
bereits erfüllt von Abſcheu gegen die Grauſamkeit und piert, war lauter; »den Traum eines Romans, eine Ge— 
Bigotterie, die, wie er meinte, alle Beziehungen des ſchichte von Geheimnis und Kummer« nennt R. Cham— 
ziviliſierten Lebens erfüllte. Hier ſtudierte er Spinoza, bers ſein Leben. Von ſeinen größern Dichtungen ſind 
fiel aber bald völligem Skeptizismus anheim und be- außer »Queen Mab« noch hervorzuheben: »Alastor, 
kannte ohne Scheu ſeine freigeiſtigen Anſichten, über or the spirit of solitude« (1816), eine fauſtiſche Ele— 
die er ſogar zu Disputationen aufforderte. Hume gie, welche in glühenden Farben die Naturſehnſucht 
ward fein Evangelium, und noch vor Ablauf ſeines einer leidenſchaftlichen Dichterſeele beſingt; »The re- 
zweiten Studienjahrs ſchrieb er ein Büchlein: »The volt of Islam« (1818), ein Titanenkampf gegen Her— 
necessity of atheism«, infolgedeſſen er von der Uni- kommen und Vorurteil; das lyriſche Drama »Hellas« 
verſität verwieſen ward. Auch ſein Vater ſagte ſich mit ſeinem ſchwungvollen Schlußchor; »Rosalind and 
gleichzeitig von ihm los. Dem Zweifel einmal ver- | Helen« (1819), worin S. nachzuweiſen ſucht, daß die 
fallen, warf ſich S. auf das Studium der Metaphyſik, Ehe ein Übel iſt und in der modernen Geſellſchaft nicht 
um Gott zu ſuchen, den er in den Zuſtänden der geſtattet ſein ſollte; ferner das durch ſeinen Stoff 
Menſchheit nicht fand, und der Glaube an die unbe- | (Inzejt und Vatermord) abſchreckende, in ſeiner Eigen— 
grenzte, aber künftig ſchon auf Erden erreichbare Ver- tümlichkeit aber bewundernswerte Trauerſpiel »The 
vollkommnung des Geſchlechts, an eine Zukunft, wo Cenci«; das poetiſche Geſpräch » Julian and Maddalos 
die »Erde des Himmels Wirklichkeit« fein würde, wurde (S. und Byron); das lyriſche Drama »Prometheus 
ſeine Religion. Erſt 18 Jahre alt, ſchrieb er ein Ge- unbound« (1820), ein verſöhnliches Gegenſtück zum 
dicht: »Queen Mab«, das Byrons Bewunderung, im »Gefeſſelten Prometheus« des Aſchylos; »Adonais« 
übrigen aber wegen der darin enthaltenen atheiſtiſchen (1821), eine Elegie auf den frühen Hintritt ſeines 
Grundſätze großen Anſtoß erregte. Seine Ehe mit der Freundes, des Dichters John Keats; endlich Über— 
von ihm aus der Penſion entführten Miß Harriet Weit- | tragungen aus Aſchylos, Calderon und Goethes 
brook, der Tochter eines Londoner Kaffeewirts, war | »Faufte. Unter ſeinen kleinern Gedichten ſind die 
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Hymnen „To the Westwind« und »To a sky lark« 
ſowie die Elegien »Lines written in dejection near 
Naples« und »Night« vielleicht die ſchönſten, jeden- 
falls die berühmteſten. Nachdem S. bei feinen Leb- 
zeiten von feinen Landsleuten vielfach verfolgt und 
mißachtet worden, hat er jetzt allgemeine Anerkennung 
erlangt; Staatsmänner und Geiſtliche halfen 1892 
ihm ein Denkmal in ſeinem Geburtsort errichten; ein 
zweites wurde ihm 1894 zu Viareggio durch Englän— 
der und Italiener geſetzt. Von den Geſamtausgaben 
ſeiner »Poetical works« ſind die beſten: die von ſeiner 
Witwe beſorgte (1839, 4 Bde., u. ö.; mit den Brie⸗ 
fen und Eſſays, 1854), die von Roſſetti (1878, mit 
Anmerkungen, 3 Bde.; neue Ausg. 1894), von For⸗ 
man (1880, 4 Bde., dazu 4 Bde. »Prose werks«), 
von Dowden (1890, 1 Bd.) und die »Centenary edi- 
tion« (Boſton 1892, 6 Bde.). Ins Deutſche wurden 
die Dichtungen überſetzt von Seybt (Leipz. 1844), in 
Auswahl von Strodtmann (Hildburghauſ. 1866, 2 
Bde.); die »Cenci« von Adolphi (Stuttg. 1837); 
»Prometheus« von G. Richter (Leipz. 1895). Shel⸗ 
leys Biographie ſchrieben Medwin (1847, 2 Bde.), 
Middleton (1858, 2 Bde.), ſein Studienfreund Hogg 
(1858, 2 Bde.), Me Carthy (Early life«, 1872), G. 
B. Smith (1877), Symonds (2. Aufl. 1887), Cordy 
Jeaffreſon (»The real S.«, 1885, 2 Bde.), E. Dowden 
(1886, 2 Bde., die gründlichſte und beſte Darſtellung; 
neue Ausg. 1896), Sharp (1887), Fel. Rabbe (1888, 
2 Bde.). Vgl. Medwin, The 8. papers etc. (Lond. 
1833); »S.-Memorials, from authentic sources, by 
Lady S.« (1859, 3. Aufl. 1874); Trelawney, Recol- 
lections of S. and Byron (1858); Brandes, Haupt- 
ſtrömungen der Litteratur des 19. Jahrhunderts, Bd. 
4; Calvert, Coleridge, S., Goethe (Boſton 1880); 
H. Druskowitz, Perey Byſſhe S. (Berl. 1884); R. 
Ackermann, Quellen, Vorbilder, Stoffe zu Shelleys 
poetiſchen Werken (Leipz. 1890); endlich die »Publi— 
cations« der 1885 gegründeten Shelley Society. 
Shenandoah (pr. ſchennendoch, Fluß im nordameri— 

kan. Staate Virginia, entſteht unterhalb Front Royal 
aus North und South Fork, fließt zwiſchen den Blauen 
Bergen im O. und einer Kette der Appalachen im W. 
durch ein wegen ſeiner Fruchtbarkeit berühmtes Thal 
und fällt 200 km lang bei Harper's Ferry in den Po— 
tomac. — Während des Sezeſſionskriegs wurde um 
den Beſitz des Shenandoahthals vielfach gekämpft. Die 
bedeutendſten Gefechte fanden ſtatt 8. Juni 1862 bei 
Croß Keys (Sieg der Unionstruppen unter Fremont), 
28. Aug. 1862 bei Thoroughfare Gap (Sieg Sigels 
und Mac Dowells), 15. Mai 1863 bei Newmarkel 
(Niederlage Sigels), 5. Juni bei Piedmont (Sieg Hun— 
ters über die Konföderierten unter Breckinridge), 23. 
Juli 1864 bei Wincheſter (Sieg der Konföderierten 
unter Early). Im Herbſt 1864 ſchlug Sheridan die 
Konföderierten bei Wincheſter (19. Sept.) und drang 
ſiegreich das Thal aufwärts bis nach Staunton vor, 
die ganze Gegend verwüſtend. Aber wiederum wurde 
er unter heftigen Kämpfen zurückgedrängt, und erſt 
1865 gelang es ihm, das ganze Thal in ſeinen Beſitz 
zu bringen. 
Shenandoah ipr. ſchennendoch, Stadt im nordameri— 

kan. Staate Pennſylvanien, an mehreren Bahnen, im 
Weſt⸗Mahanoydiſtrikt des Weſt-Mittelfeldes der großen 
Anthracitfohlenregion des Staates, deſſen 53 Gruben 
über 5 Mill. Ton. fördern, hat ſehr bedeutenden 
Kohlenhandel und (1890) 15,944 Einw. 
Sheppey pr. ſcheppi, Inſel in der engl. Grafſchaft 

Kent, vor der Mündung des Medway in den Themſe— 
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buſen und durch den Swale genannten Meeresarm 
vom Feſtland getrennt, 90,9 qkm groß mit (1891) 
18,607 Einw. und der Stadt Sheerneß (f. d.). 
Shepton Mallet (pr. ſchepptön), Stadt in Somer- 

ſet (England), hat eine ſchöne alte Pfarrkirche, eine 
Lateinſchule, Fabrikation von Krapp, Samt und 
Serſche, Getreidehandel und (1891) 5500 Einw. 
Sherborne (pr. ſcherrbörn), Stadt in Dorſetſhire 

(England), am Yed, hat eine alte Abteikirche, welche 
die von den Normannen bis Heinrich VII. herrſchen⸗ 
den Bauſtile aufweiſt, eine Burgruine, ein Schloß der 
Familie Digby (1594 erbaut) mit großem Park, eine 
Lateinſchule (1550 gegründet), Seidenſpinnereien, 
Handſchuhfabriken und asp 5001 Einw. S. war 
705 — 1075 Biſchofſitz. 
Sherbrook (pr. ſcherroruch, Robert Lowe, Vis— 

count, brit. Staatsmann, ſ. Lowe 2). 
Sherbrooke (vr. ſcherrbruch, Stadt in der fanadi- 

ſchen Provinz Quebec, an der Mündung des Magog 
in den St. Francis, Ausgangsſtation von fünf Eiſen⸗ 
bahnen; iſt Sitz eines kath. Biſchofs, hat durch die 
Fälle des Magog getriebene Fabriken für Woll- und 
Baumwollwaren, Papier, Gußwaren, Maſchinen, 
Säge- und Kornmühlen und (1890 10,110 Einw. 

Sheridan (pr. ſcherriden), 1) Richard Brinsley, 
engl. Dichter und Parlamentsredner, geb. 30. Sept. 
1751 in Dublin, geſt. 7. Juli 1816 in London, war 
Sohn des als Schauſpieler und Verfaſſer eines engli— 
ſchen Wörterbuchs bekannten Thomas ©. (geſt. 1788 
in Margate) und ſtudierte im Middle Temple die 
Rechte; doch führte ihn die Verheiratung mit Miß Lin— 
(ey, einer Schauſpielerin des Drurylane-Theaters, die 
gleichzeitig der Bühne entſagte, der Laufbahn des dra— 
matiſchen Dichters zu; auch kaufte er mit zwei andern 
die Direktion jenes Theaters. 1780 in das Parlament 
gewählt, trat er zur Oppoſitionspartei unter Fox und 
ward unter deſſen Miniſterium Unterſtaatsſekretär, 
dann Sekretär der Schatzkammer. Unter Pitts Mini⸗ 
ſterium geſellte er ſich wieder zur Oppoſition. Seine 
berühmteſte Rede war die jogen. »Begum speech«, 
d. h. die Rede in dem Prozeß gegen Warren Haſtings, 
den ehemaligen Generalgouverneur von Oſtindien, 
wegen der von dieſem an den Fürſtinnen (Begums) 
von Audh verübten Ungerechtigkeiten. Auch ſeine Rede 
nach dem Friedensſchluß von Amiens und die über 
Pitts »Pertumery-bille machten großes Aufjehen. 
Nach Pitts Ableben 1806 erhielt er wieder das Schatz— 
meiſteramt des Seeweſens, und nach Fox' Tode ward 
er Obereinnehmer des Herzogtums Cornwall. Er 
ward in der Weſtminſterabtei beigeſetzt. Sein erſtes 
Luſtſpiel: »The Rivals« (deutſch, Leipz. 1874), fand 
wenig Beifall; aber die komiſche Oper »The Duenna« 
(deutſch von Biltz, Berl. 1872) wurde 75 mal nach- 
einander gegeben und machte ihren Verfaſſer berühmt. 
Byron nannte ſie die beſte engliſche Oper, ebenſo wie 
Sheridans »The Critie« die beſte Farce, ſein Mono— 
log auf Garrick die beſte Anſprache geweſen ſeien. 
1777 ſchrieb S. die Luſtſpiele: »A trip to Scarbo- 
rough und »The school for scandale, eine der beſten 
Sittenkomödien neuerer Zeit. Er bearbeitete auch 
Kotzebues »Pizarro« für die engliſche Bühne. Über 
die kulturhiſtoriſche Bedeutung Sheridans hat der 
Franzoſe Ph. Chasles in ſeinem Buch über England 
(1846) treffend bemerkt: »Wie Fielding, deckt auch S. 
in der auf die Macht der Sitte geſtellten Geſellſchaft 
die Heuchelei auf, jene Entartung, welche die Sittlich— 
keit vernichtet, indem ſie allzu gefliſſentlich ihr Banner 
zur Schau trägt. Weder Fielding noch S. werden 
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begriffen, wenn man im ‚Tom Jones‘ nur eine ergötz— 
liche Romanerfindung und in der ‚School for scandal“ 
nur ein wirkſames Intrigenluſtſpiel erblickt. In bei- 
den Werken liegt grundſätzlicher Kampf gegen die herr— 
ſchende Geſinnungsweiſe.« Ausgaben der dramati— 
ſchen Werke Sheridans beſorgten Moore (Lond. 1822, 
2 Bde.), P. Browne (1873 — 75, 2 Bde.; 1892), Tauch⸗ 
nitz (Leipz. 1868) und H. Morley (Lond. 1890); ſeine 
Reden erſchienen London 1816, 5 Bde.; 1842, 3 Bde. 
Sein Leben beſchrieben Watkins (Lond. 1817, 2 
Bde.), Moore (das. 1825 u. ö., 2 Bde.), Mrs. 
Oliphant (daſ. 1887), C. Sanders (daſ. 1890) 
und Rae, Memoir of R. B. S. (daſ. 1895, 2 Bde.). 
Vgl. auch »S. and his times, by an Octogenarian« 
(Lond. 1859, 2 Bde.); Fitzgerald, Lives of the 
Sheridans (daſ. 1887, 2 Bde.); Weiß, Rich. S. als 
Luſtſpieldichter (Leipz. 1889). 

2) Philip Henry, nordamerikan. General, geb. 
6. März 1831 in Somerſet (Ohio), geſt. 5. Aug. 1888 
in Nonquitt (Maſſachuſetts), wurde auf der Militär- 
akademie in Weſt Point erzogen, 1853 Infanterieleut⸗ 
nant, 1861 Quartiermeiſter der Armee in Südweſt— 
miſſouri, 1862 General der Freiwilligen und Kom— 
mandeur der 11. Diviſion der Armee von Ohio, zeich- 
nete ſich 1863 bei Chattanooga und Chickamauga aus, 
ward 1864 Befehlshaber der Kavallerie der Potontac- 
armee, dann der Shenandoaharmee und im November 
Generalmajor der regulären Armee. Er ſiegte über 
General Early am Opequan (19. Sept.) ſowie bei 
Fiſher's Hill (22. Sept.) im Shenandoahthal, vernich—⸗ 
tete 19. Okt. die feindliche Shenandoaharmee bei Cedar 
Creek, ſiegte von neuem über Early 2. Febr. 1865 bei 
Fiſhersville und vereinigte ſich 26. März mit der Be- 
lagerungsarmee Grants vor Petersburg, an deſſen 
Einnahme er durch ſeine Erſtürmung der Poſition von 
Five Forks (1. April) weſentlichen Anteil hatte. Hier— 
auf warf er den abziehenden Lee über den Appomatox 
zurück und verhinderte ihn, die Eiſenbahn zu gewinnen, 
was zu deſſen Kapitulation mit Grant führte. Nach 
dem Kriege ward S. Kommandeur des Golfdeparte— 
ments, dann des 5. Diſtrikts (Texas und Louiſiana). 
Johnſon, mit ſeiner Verwaltung unzufrieden, verſetzte 
ihn nach Miſſouri. 1869 wurde S. an Shermans 
Stelle Befehlshaber der Militärdiviſion des Miſſouri 
und Generalleutnant und 1883 Oberbefehlshaber der 
Armee der Union. Vgl. »Personal memoirs of ge- 
neral P. H. S.« (New York 1888); Davies, Life of 
general Phil. S. (daſ. 1895). 

Sheriff (engl., ſpr. ſcherrif, v. angelſächſ. scirgerefa, 
»Hüter oder Richter der Grafſchaft«), in England der 
von der Krone beſtellte erſte richterliche Beamte einer 
Grafſchaft. Jede Grafſchaft hat einen ©. (High S.); 
nur die City von London hat deren zwei, die von den 
Liverymen (j. Livery) gewählt werden. Der S. ver- 
waltet die Polizei, leitet die Parlamentswahlen, treibt 
die königlichen Auflagen, Strafgefälle und Konfiska— 
tionsgelder ein und bringt die Strafurteile zur Voll— 
ziehung. Auch ſchlägt er die Geſchwornen vor und 
ruft ſie, nachdem er den Prozeß inſtruiert, zur richter— 
lichen Entſcheidung zuſammen. Da das Amt des S. 
außer den Sporteln keine Beſoldung trägt und mit be— 
deutendem Aufwand verknüpft iſt, jo iſt niemand ver- 
bunden, es in vier Jahren zweimal zu übernehmen. 

In der Regel wird das Amt von Großgrundbeſitzern 
verwaltet, welchen das nötige Büreauperſonal zur Seite 
ſteht. Sie ernennen ſich Under-Sheriffs (gewöhnlich 
Sollieitors), welche ihrerſeits die Vornahme der Voll- 
ſtreckungshandlungen wiederum einem Unterbeamten, 
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dem ſogen. Bailiff (j. Bailli) oder Sheriff’s Officer, 
übertragen. Auf der Weigerung, das Amt des S. zu 
übernehmen, ſteht, mit Ausnahme der vom Geſetz vor— 
geſehenen Fälle, hohe Geldſtrafe. In den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika iſt der S. der höchſte Boll- 
ziehungsbeamte eines County, der von den Bürgern 
auf beſtimmte Zeit gewählt wird. Vgl. Churchill 
u. Bruce, Law of the office and duties of S. (Lond. 
1879, 2 Bde.); Mather, Sheriff law (daſ. 1894); 
Schuſter, Die bürgerliche Rechtspflege in England, 
S. 44 ff. (Berl. 1887). 
Sherman (pr. ſcherrmen), 1) Hauptſtadt der Graf: 

ſchaft Grayſon im nordamerikan. Staate Texas, 117 km 
nördlich von Dallas, Zentrum einer weiten Baum— 
woll- und Getreideregion, hat ein ſchönes Gerichts⸗ 
gebäude, Kornmühlen, Baumwollölpreſſen, Eiswerke, 
Handel mit Baumwolle, Getreide, Wolle, Häuten, 
Vieh, Ackergeräten u. (1890) 7335 Einw. — 2) Ort an 
der Südgrenze des nordamerikan. Staates Wyoming, 
wo die Union-Pacifiebahn mit 2513 m ihren höchſten 
Punkt erreicht. 
Sherman (pr. ſcherrmen), 1) William Tecumſeh, 

nordamerikan. General, geb. 8. Febr. 1820 in Lan⸗ 
caſter (Ohio), geſt. 14. Febr. 1891 in New Pork, trat 
1836 in die Militärſchule zu Weſt Point, ward 1840 
Artillerieleutnant, ging während des mexikaniſchen 
Krieges 1847 nach Kalifornien, kehrte 1850 nach New 
York zurück, trat 1853 aus der Armee, gründete in 
San Francisco ein Bankhaus, machte aber ſchlechte 
Geſchäfte und übernahm 1860 die Leitung der Militär- 
akademie des Staates Louiſiana. Bei Beginn der Se— 
zeſſionsbewegung legte er im März 1861 dieſe Stelle 
nieder, ward erſt Aufſeher einer Straßeneiſenbahn, dann 
Oberſt des 13. regulären Infanterieregiments, kämpfte 
bereits 21. Juli bei Bull-Run mit, zeichnete ſich, zum 
Generalmajor ernannt, in der Schlacht bei Shiloh (6. 
und 7. April 1862) aus, machte 1863 den Vicksburger 
Feldzug unter Grant mit, eroberte als Befehlshaber 
der Weſtarmee nach heftigen Kämpfen mit Johnſton 
und Hood (Juli 1864) Atlanta und trat 12. Nov. von 
hier ſeinen kühnen Zug durch Georgia nach Savannah 
an, wo er ſich 13. Dez. des Forts Mac Alliſter bemäch— 
tigte, den Oſſibawſund öffnete und die Verbindung mit 
der Unionsflotte herſtellte. Am 17. Jan. 1865 brach 
er nach Norden auf, warf im Februar die Konföderier— 
ten aus Nord- und Südcarolina und vereinigte ſich 
22. März bei Goldsboro mit Shofield und Terry. An 
dem Siege in den Kämpfen um Petersburg-Richmond 
Ende März und Anfang April 1865 hatte er weſent— 
lichen Anteil. Am 26. April ergab ſich ihm Johnſton 
mit allen konföderierten Truppen zwiſchen Raleigh und 
Chattahoochee. Nach Beendigung des Krieges ward S. 
Befehlshaber in dem Militärdepartement des Weſtens, 
führte 1867 einen Krieg gegen die Indianer und wurde 
1868 an Stelle Grants zum Oberbefehlshaber der ge— 
ſamten Streitkräfte der Union ernannt, welche Stellung 
er 1883 niederlegte. S. war unſtreitig der genialſte 
unter den Feldherren der Union im Bürgerkrieg, kühn 
in feinen Entwürfen, methodiſch und energiſch in der 
Ausführung, rückſichtslos gegen alle perſöntichen In⸗ 
tereſſen, beliebt bei den Soldaten. Höchſt intereſſant 

ſind ſeine »Memoirs« (New Vork 1875, 2 Bde.; 2. Aufl. 
188689). Vgl. Bowman u. Irwin, S. and his 
| campaigns (New Pork 1865); Headley, Life and 
military career of S. (daſ. 1865); W. Sherman, 
Life of General Will. Tec. S. (Philad. 1891). 
| 2) John, amerıkan. Staatsmann, Bruder des 
vorigen, geb. 10. Mai 1823 zu Lancaſter in Ohio, 
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erlernte bei ſeinem ältern Bruder, Charles, in Mans— 
field die Rechtswiſſenſchaft und betrieb 1844 —55 da⸗ 
ſelbſt die Advokatur mit großem Geſchick und Erfolg. 
Schon früh ſchloß er ſich der Whigpartei an, wurde 
1855 in den Kongreß gewählt, ging 1861 in den Se— 
nat über und ſtellte während des Bürgerkriegs auf 
ſeine Koſten eine Brigade von 2300 Mann auf. Nach 
dem Kriege betrieb er unausgeſetzt „ 
der Barzahlung, welche er, von Hayes 4. März 1877 
zum Staatsſekretär des Schatzes ernannt, 1878 —79 
auch erfolgreich durchführte. 1880 ward er zum Bun— 
desſenator und im Herbſt 1885 zum Präſidenten des 
Senats erwählt, infolgedeſſen er nach dem Tode des 
Vizepräſidenten Hendricks 7. Dez. 1885 bis 4. März 
1889 Vizepräſident der Union wurde. Von ihm er— 
ſchienen: »Selected speeches and reports on finance 
and taxation 1859 - 1878« (New York 1879) 
und »Recollections of forty years in the House, 
Senate, and Cabinet« (Chicago 1895, 2 Bde.). Der 
Briefwechſel der beiden Brüder wurde von Thorndike 
herausgegeben The Shermans letters«, New Pork 
1894, 2 Bde.). Seine Biographie ſchrieb Bronſon 
(2. Aufl., Columbus 1888). 

Sherry (vr. joe), |. Jerezwein. 
Sherry Cobbler, amerikan. Getränk aus Sherry, 

geſtoßenem Eis, Zucker und Zitrone oder Orange, bis— 
weilen mit Himbeer-, Erdbeer- oder Ananasſaft und 
einem Löffel Curaſſao. S. wird durch Strohhalme 
oder feine Glasröhren langſam eingeſchlürft. 
Sherwood Foreſt (pr. ſcherrwudd förreſt), Hügelland 

im W. der engl. Grafſchaft Worceiter, früher könig— 
licher Forſt, der ſich von Nottingham bis Workſop er— 
ſtreckte, und in dem Robin Hood (ſ. d.) mit feinen Ge— 
ſellen hauſte; jetzt faſt vollſtändig ausgerodet. 
Sherwoodoil, ſ. Erdöl, S. 916. 
Shetlandinſeln (or. jöstt-, Zetlandinſeln, von 

den ſkandinaviſchen Seefahrern auch Hitlandinſeln 
genannt), engl. Inſelgruppe am Übergang der Nord— 
ſee in den Atlantiſchen Ozean, nordöſtlich von Schott— 
land ungefähr zwiſchen 60 und 61° nördl. Br. gelegen 
und von den ſüdlicher gelegenen Orkneyinſeln durch 
ein 80 km breites Meer getrennt, in deſſen Mitte Fair 
Island liegt (ſ. Karte »Großbritannien«, Nebenkärt— 
chen). Die S. bilden einen Archipel von 117 Eilanden, 
von denen aber nur 34 bewohnt ſind, und haben (ohne 
Gewäſſer) einen Flächeninhalt von 1428 qkm (25,9 
DM.) mit 489 28,711 Einw. Das Innere iſt meiſt 
felſig, nackt und hügelig (Ronas oder Roeneß Hill 
450 m); die Küſten ſind ſteil und zerklüftet. Der Som— 
mer iſt kurz, aber heiß, der Winter naß, nebelig und 
ſtürmiſch, jedoch ſelten mit anhaltendem Schnee. Im 
Hochſommer tritt in der Nacht nur Halbdämmerung 
ein; die langen Winternächte werden häufig durch 
Nordlichter erhellt. Die Vegetation iſt ſehr dürftig, nur 
einen einzigen Baum, 3 m hoch, gibt es auf den In— 
ſeln, aber Reſte von Birkenwäldern findet man in den 
Torfmooren; der Ackerbau beſchränkt ſich auf etwas 
Gerſte, Hafer, Flachs und Kartoffeln. Von Tieren 
gibt es kleine Pferde (shelties), ſtarkknochiges Rindvieh, 
Schweine und Schafe, ferner Kaninchen, Seehunde, 
Fiſchotter, Seevögel, Fiſche und Auſtern. Die Ein— 
wohner ſind normänniſcher Abkunft und proteſtan— 
tiſcher Konfeſſion, ſie ſprechen ein mit normänniſchen 
Wörtern vermiſchtes Engliſch. Fiſcherei iſt Haupt— 
beſchäftigung, nächſtdem Ackerbau (auf 6658 Hektar) 
und Viehzucht (1890: 4803 Pferde, 18,876 Rinder, 
98,320 Schafe). Die Induſtrie beſchränkt ſich auf 
Bereitung wollener und leinener Zeuge zum eignen 

Sherry — Shillong. 

Gebrauch, wollene Stickerei (auch zur Ausfuhr) und 
Kalkbrennerei. Kupfer kommt auf Fetlar vor. Der 
Handel mit den Landesprodukten und der Verkehr mit 
den Walfiſch- und Heringsfängern find nicht unbe⸗ 
0 Die Hauptinſeln ſind Mainland, Unſt und 
Nell (ſ. d.). Die S. ſind reich an vorgeſchichtlichen 
Denkmälern (Cairns, Tumuli, Piktentürmen oder 
Broughs) und unterirdiſchen Wohnungen. Sie kamen 
1469 durch Heirat an die ſchottiſche Krone und bilden 
mit den Orkneyinſeln eine Grafſchaft. Vgl. Cowie, 
Shetland (3. Ausg., Edinb. 1880); Tudor, The Ork- 
neys and Shetland, geology, flora ete. (Lond. 1883); 
J. Ruſſell, Three years in Shetland (daſ. 1887). 
Shetlandpony, ſ. Pferde, ©. 774. 
Shickſhockgebirge (pr. ſch⸗), ſ. Gaspé. 
Shields, South pvr. ſchilds), Stadt und Grafſchaft 

im nordöſtlichen England, an der Mündung des Tyne, 
hat außer der Kirche St. Hilda keine nennenswerten 
Bauwerke, aber bedeutende Induſtrie (Keſſel-, Anker— 
und Kettenſchmieden, Seilerbahnen, Segeltuchfabriken, 
Glashütten u. Töpfereien, chemiſche Fabriken, Schiffs- 
werften) und (1891) 78,391 Einw. Die Stadt beſaß 
1895: 126 Seeſchiffe von 46,268 Ton. und 16 Fiſcher⸗ 
boote, North Shields 276 Seeſchiffe von 94,167 T. 
und 329 Fiſcherboote. Die Einfuhr in beiden Häfen 
belief ſich 1895 auf 1,283,491 Pfd. Sterl., die Ausfuhr 
britiſcher Produkte auf 1,756,273 Pfd. Sterl. Dampf- 
fähren verbinden die Stadt mit dem gegenüberliegen— 
den North Shields (ſ. Tynemouth). S. beſaß ſchon im 
13. Jahrh. einen beſuchten Hafen und wurde ſeit dem 
15. Jahrh. ein wichtiger Induſtrieort, doch wurde es 
erſt 1832 Parlamentsflecken u. 1850 Munizipalſtadt. 
Bis 1888 gehörte es zur Grafſchaft Durham. 

Shifnal, Landgemeinde im öſtlichen ee 
(England), hat eine ſchöne Kirche St. Andrew's, Koh— 
lengruben, Eiſenwerke und (1891) 6516 Einw. 
Thikimol ſ. Safrol. 
Shikoku (Sikoku), die kleinſte der vier Haupt— 

inſeln des japan. Reiches, durch ſchmale Meeresſtraßen 
im O. und N. von Hondo, im W. von Kiuſhiu durch 
die Bungoſtraße getrennt, im Süden vom Großen 
Ozean beſpült, zwiſchen 320 42° — 34% 24 nördl. Br. 
und 132 — 134° 47° öſtl. L. v. Gr., 17,756, mit den 
Nebeninſeln 18,210 qkm (332,5 QM.) groß, mit (4895) 
2,913,279 Einw. Die Inſel wird von mehreren pa— 
rallelen Gebirgsketten durchzogen, die bis 2360 m 
aufſteigen; der bedeutendſte Fluß iſt der Joſinogawa. 
Die wichtigſten Häfen und zugleich die volkreichſten 
Städte ſind: Tokuſhima im Delta des Joſinogawa mit 
(1895) 61,150, Takamatſu mit (1890) 34,616 und Kotſi 
mit ſtarker Papierfabrikation und (1890) 32,042 Einw. 
S. Karte »Japan«. 
Shildon Apr. ſchild'n), Stadt in der engl. Grafſchaft 

Durham, 5 km füddjtlich von Biſhop Auckland, hat 
Kohlengruben, Steinbrüche und mit Eaſt Thickley 
(1891) 9587 Einw. 

Shillelagh Apr. ſchillla), Dorf in der irischen Graf— 
ſchaft Wicklow, mit 190 Einw., in deſſen Nähe früher 
große Eichenwaldungen ſtanden. Daher S. (auch 
Shillaly, fpr. ſchillelt), ſoviel wie Knotenſtock. 

Shilling (abgekürzt s und sh), Rechnungsſtufe der 
Sterlingwährung — "ro Pfund, als engl. Silbermünze 
zu 12 Pence 5,65518 g ſchwer und 37/40 fein — 0,941587 
Mk., vor 1816 aber 6,02 g ſchwer und 1,0233 Mk. 
wert (Gold zu Silber = 15½;: 1); in der iriſchen Wäh— 
rung bis 1826 — 0,9429 Mk. 

Shillong, Hauptitadt des Diſtrikts Khaſi- und 
Dſchaintiaberge in der britiſch-ind. Provinz Aſſam, 



Shimabara 

Reſidenz des Chef Commiſſioner, hat eine Kirche, Drucke— 
rei, Waſſerleitung, Garniſon und (1891) 14,027 Einw. 
Shimabara, Stadt auf der Weſtküſte der japan. 

Inſel Kiuſhiu, an dem Golf von S., unter 32° 457 
nördl. Br., auf der Oſtküſte einer durch einen ſchmalen 
Iſthmus mit dem Hauptland verbundenen Halbinſel, 
der Überfahrtsort auf dem Wege von Nagaſaki nach 
Kumamotu mit (1887) 18,123 Einw. Die Stadt iſt be— 
kannt durch den letzten Kampf der japaniſchen Chriſten 
im 17. Jahrh. Etwas ſüdweſtlich erhebt ſich der thätige 
Vulkan Onſentake. 

Shimonoſeki, Stadt, ſ. Simonoſeli. 
Shin (Loch S., ſpr. ſchin), See in der ſchott. Graf— 

ſchaft Sutherland, 27 km lang, nur 0,4—2 km breit, 
fließt durch den gleichnamigen Fluß in den Oykell und 
durch dieſen in den Dornoch Firth ab. 
Shinagawa, ſüdlicher Vorort von Tokio mit (1887 

17,186 Einw. 
Shinnin, im modernen Japan der höchſte Beam— 

tenſtand (Miniſter ꝛc.). Shokunin, die hohen Beam— 
ten; Sonin, der mittlere Beamtenſtand; Hannin, 
die Subalternbeamten. 
Shintoismus (Sintoismus), Religionsform 

der Japaner, ſ. Japan, S. 492. 
Shipley (por. ſchippl), Stadt im Weſtriding von 

Vorkſhire (England), am Aire, hat Wollmanufaktur, 
Steinbrüche und 489 23,387 Einw. 
Shipon, ſ. Weinſtock. 
Shire (ſpr. ſchair, in Zuſammenſetzungen dagegen ſchir; vom 

ſächſ. sciran, trennen), in England ſeit dem 8. Jahrh. 
Bezeichnung für die allmählich entſtandenen Unter— 
abteilungen der angelſächſiſchen Königreiche, ſpäter auch 
in Schottland eingeführt u. gleichbedeutend mit County 
(Grafſchaft). An der Spitze der Shires ſtand früher 
ein Ealdorman (Earl, Graf), der mit dem Biſchof in 
den Verſammlungen (S. motes) den Vorſitz führte, und 
deſſen Amt mit der Zeit erblich wurde. Die Shires 
wurden in Hundreds (Hunderte), Wapentakes (Wehr— 
bezirke), Lathes (in Kent), Rapes (in Suſſex), Wards 
(in Schottland) eingeteilt, lauter Abteilungen, die in— 
zwiſchen ihre ehemalige Bedeutung verloren haben. 
Jetzt wird das Wort S. in der Regel dem Eigennamen 
der betreffenden Grafſchaft angehängt. 

Shirley (pr. ſchörl, Stadt in Hampſhire (England), 
nordweſtlich nahe bei Southampton, hat mit Free— 
mantle 4890 15,898 Einw. 

Shirley vr. ſcörty, James, engl. dramatiſcher 
Dichter, geb. 13. Sept. 1596 in London, geſt. daſelbſt 
29. Okt. 1666, ſtudierte in Oxford u. Cambridge Theo— 
logie und wurde Pfarrer in der Nähe von St. Albans. 
Nachdem er zur katholischen Kirche übergetreten, ward 
er (1623) Lehrer an der Grammar School of St. Al- 
ban’s, ging aber ſchon nach zwei Jahren nach London 
und widmete ſich hier der Bühnendichtung. Die neu— 
gewählte Beſchäftigung ſcheint für S. ziemlich einträg— 
lich geweſen zu ſein und ihn den beſten Kreiſen der 
Geſellſchaft, auch der Königin Henriette Maria, nahe— 
= zu haben. Jedenfalls beweiſen feine Stücke 
eſondere Kenntnis des höhern geſellſchaftlichen Lebens. 

Von ſeinem häuslichen Leben wiſſen wir nur, daß er 
zweimal verheiratet war. S. wird als der letzte große 
Dramatiker der Shakeſpeareſchen Zeit und als der über— 
gang von dieſer zu der Schule franzöſiſch-klaſſiziſtiſcher 

Theaterdichter angeſehen, welche um 1660 mit der Re— 
ſtauration der Stuarts aufblühten. Er erlebte den 
denkwürdigen 2. Sept. 1642, an welchem fanatiſche 
Bürger und Soldaten die Theater niederriſſen und die 
Aufführung von Theaterſtücken für ein Kriminalver— 

— Shoddy. 

brechen erklärt wurde. Ungefähr 14 Jahre lang blieb 
dieſes Verbot in Kraft. Beim Ausbruch jener Rebellion 
fand S. Zuflucht bei dem Earl von Neweaſtle. Nach— 
dem dann die Sache des Königs geſiegt hatte, kehrte 
er nach London zurück, wo er ſich nunmehr ziemlich 
kümmerlich nährte, da er der unſittlichen Richtung des 
neuen Theaterweſens nicht huldigen mochte. Wir be— 
ſitzen noch 33 Dramen von S., darunter: »The trai— 
tor« und »The brother«, welche für ſeine beſten Pro— 
duktionen gelten. Sie zeichnen ſich insgeſamt durch 
ungezwungene Natürlichkeit der Darſtellung, Reinheit 
der Sprache und raſchen, lebendigen Entwickelungs— 
gang, weniger durch Originalität der Erfindung und 
Kraft der Charakterzeichnung aus. Eine neue Aus— 
gabe von Shirleys Werken mit Einleitung beſorgte 
Gifford (mit Zuſätzen von Al. Dyce, Lond. 1833, 6 
Bde.); eine Auswahl E. Goſſe (daſ. 1888). 

Shirting (engl.), j. Schirting. 
Shisdra, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Kaluga, am 

gleichnamigen Fluß (zur Oka), mit Ackerbau, Klein— 
handel und (1893) 13,248 Einw. Im Kreiſe ©. be— 
deutende Induſtrie (der ſogen. Malzowſche Rayon, 
mit Eiſenwerken); der Wert der Produktion erreicht 
2 Mill. Rub. 
Shitömir (polu. Zytomierz), Hauptſtadt des 

ruſſ. Gouv. Wolhynien, am Teterew und an der Eiſen— 
bahn S.-Berditſchew, hat 16 griechiſch-ruſſiſche, 2 ka— 
tholiſche u. eine evang. Kirche, ein Bernhardinerkloſter, 
2 Synagogen, 2 Gymnaſien (eins für Mädchen), ein 
geiſtliches Seminar, ein hebräiſches Lehrerinſtitut und 
2 hebräiſche Buchdruckereien, in denen die Hälfte der 
in Rußland gebräuchlichen hebräiſchen Bücher gedruckt 
wird, 3 Banken und (1893) 59,378 Einw. (darunter 
24,600 Ruſſen und 24,700 Juden). Die Stadt beſitzt 
26 Fabriken, aus denen Leder, Hüte und Kleider in 
den Handel kommen, und betreibt außerdem einen leb— 
haften Handel mit Landesprodukten. S. iſt Sitz eines 
griechiſchen Erzbiſchofs, eines katholiſchen Biſchofs und 
des Generalkommandos des 11. Armeekorps. S. wird 
zuerſt 1240 erwähnt, gehörte ſeit 1320 zu Litauen, 
wurde 1686 Hauptſtadt der Woiwodſchaft Kiew u. 1778 
mit Rußland vereinigt; ſeit 1804 Gouvernementsſtadt. 

Shiul, Fluß, ſ. Schyl. 
Shizoku, ſ. Samurai. 
Shizuoka, Hauptſtadt der japan. Provinz Suruga, 

7 km von der Südoſtküſte der Inſel Nippon, an der 
Eiſenbahn Tokio-Oſaka, mit (1892) 36,343 Einw., welche 
Lackwaren, Rotanggeflechte u. a. anfertigen. S. war 
Reſidenz des letzten Shogun. 
Shmud, ruſſ. Landſchaft, ſ. Samogitien. 
Shock (engl., ſpr. ſch⸗, »Stoß«), der lähmende Ein- 

fluß einer plötzlichen heftigen Erſchütterung, reſp. Ver— 
letzung zahlreicher Nerven oder einzelner großer Ner— 
venſtämme auf die Herzthätigkeit, wahrſcheinlich ver— 
bunden mit einer reflektoriſchen Gefäßnervenlähmung, 
die eine plötzliche hochgradige Hyperämie in dem erwei— 
terten Stromgebiet der Abdominalgefäße und dadurch 
ſekundäre, zuweilen ſelbſt tödliche Gehirnanämie hervor— 
ruft. Vgl. Gröningen, Über den S. (Wiesb. 1884). 
Shocking (engl.), Anſtoß erregend, beleidigend. 
Shoddy und Mungo (Kunſtwolle), ein aus 

Lumpen, Spinnerei- und Webereiabfällen gewonne— 
nes Spinnmaterial, das als Garn zu wollenen Ge— 
weben verwendet wird. Obgleich durch dieſes Roh— 
material die Herſtellung ſehr billiger Fabrikate möglich 
geworden iſt, ſo ſteht der Preis doch in keinem Ver 
hältnis zu der ſehr geringen Qualität, welche ſich daraus 
erklärt, daß die zur Verarbeitung gewonnenen Faſern 
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ſehr kurz und ſpröde ſind. Die Kunſtwolle teilt man 
ein in Shoddy, Alpakka oder Extrakt u. Mungo, 
indem man Shoddy aus reinen, ungewalkten Gewe— 
ben, Wirkwaren und nicht geſcherten Stoffen, Extrakt 
aus gemiſchten Geweben und Mungo aus tuchartigen 
gewalkten Geweben gewinnt. Zur Fabrikation der 
Kunſtwolle werden die Rohmaterialien erſt nach der 

der Farbe und Feinheit geſondert und von Nähten, 
Knöpfen, Haken, Schnüren zc. befreit und gewaſchen. 
Die reinen Wolllumpen kommen ſofort in einen me— 
chaniſchen Entfaſerungsapparat, deſſen Hauptteil ein 
Reißwolf iſt. Dieſer beſteht aus einer Trommel von 
ca. Im Durchmeſſer, welche mit einer großen Zahl 
ſpitzer Zähne verſehen iſt, rotiert mit 700 — 800 Um⸗ 
drehungen in der Minute und zerreißt die Lumpen in 
ihre einzelnen Faſern. Die erhaltenen Faſern haben 
eine Länge von 5—20 mm, die größte Menge derſelben 
it aber nur 8 —10 mm lang. Die kürzeſten Faſern 
ſind nicht zur Spinnerei tauglich und fallen wie Staub 
aus den Geweben heraus. Je nach der Länge der Fa— 
ſern wird die Kunſtwolle mit mehr oder weniger Natur— 
wolle im Schlagwolf verſetzt. Im übrigen wird die 
Mungowolle dann wie gewöhnliche Streichwolle ge— 
ſponnen. Gut verwendbar it Mungogarn, mit Baum⸗ 
wolle oder feinen Woll-, reſp. Seidenfäden drilliert. 
Die Shoddywolle enthält oft jo viele genügend lange 
Faſern, um ohne Zuſatz von Naturwolle verſponnen 
werden zu können. Zur Gewinnung von Extrakt wer— 
den die aus Wolle mit Baumwolle oder Leinen er— 
zeugten Stoffe karboniſiert, d. h. in einem ſchwachen 
Bade von Schwefelſäure, Salzſäure, Chloraluminium, 
Chlorzink u. dgl. behandelt, dann ſcharf getrocknet und 
noch warm in einem Kloppwolf gewolft, wobei die 
vollkommen zerreiblich gewordenen Pflanzenfaſern als 
Staub abgeſchieden werden. Die zurückgebliebene Wolle 
wird darauf mit ſchwacher alkaliſcher Lauge gewaſchen, 
getrocknet und wie Shoddy verarbeitet. Vgl. Löbner, 
Die Karboniſation der Wolle, Gewebe, Lumpen ꝛc. und 
die Kunſtwollfabrikation (Grünberg 1889). 
Shoeburyneß (spr. ſchuberi“, Kap in der engl. Graf- 

ſchaft Eſſex, an der Themſemündung. Dabei ein Fort 
und eine oft genannte Artillerieſchießſtätte. 
Shogun (der volle Titel lautet Sei-i-tai Sho- 

gun, d. h. »der die Barbaren unterwerfende Gene— 
raliſſimus«), in der japanischen Feudalzeit Titel des 
Inhabers der thatſächlichen Gewalt (Regenten) und 
erſten Vaſallen des Kaiſers. Die Shogune gingen aus 
den kriegstüchtigen Geſchlechtern hervor, welche im 
Norden des Landes die Kriege gegen die Urbevölkerung 
(die »nördlichen Barbaren) führten; daher der Name. 
Poritomo (1185) war der erſte, der den Titel erhielt. 
1600 begründete Jyeyaſu nach Unterwerfung der 
feindlichen Daimyo das Shogunat des Tokugawa— 
hauſes, bei dem es bis 1868 verblieben iſt. Der Kaiſer 
ward aller thatſächlichen Macht beraubt, und die To— 
kugawa-Shogune übten in ſeinem Namen die Regie— 
rung aus. Um die Fremden glauben zu machen, daß 
er der wirkliche Souverän des Landes ſei, legte ſich 
ihnen gegenüber gegen Ende der Tokugawaherrſchaft 
der S. den Titel Taikun (»Großkönig⸗) bei. Daraus 
entſtand dann die irrtümliche Annahme von den 
»zwei Kaiſern«, dem weltlichen (Taikun) und dem 
geiſtlichen (Mikado), die Japan beherrſchen ſollten. 
Der ©. iſt aber nie »weltlicher Herrſcher« im Sinne 
eines Souveräns geweſen. Der Mikado blieb jederzeit 
der rechtmäßige nominelle Herrſcher und iſt durch die 
Reſtauration von 1868 lediglich wieder in den fak— 
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tiſchen Beſitz ſeiner Rechte gekommen. 
Japan, S. 501 — 503.) 
Shokunin, ſ. Shinnin. 
Shooter's Hill vr. hu), ſ. Woolwich. 
Shorea Roxb., Gattung aus der Familie der Di- 

pterokarpaceen, große, oft geſellig wachſende Bäume 
mit lederartigen Blättern, meiſt kleinen und hinfälligen, 
bei einigen Arten großen u. bleibenden Nebenblättern, 
Blüten meiſt in einſeitswendigen Ahren, welche reich⸗ 
blütige Riſpen bilden. 87 aſiatiſche Arten, meiſt in 
Hinterindien und auf Borneo. S. robusta Gärtn. 
(Salbaum), nächſt dem Teakbaum der wichtigſte 
Waldbaum Vorderindiens, bildet ausgedehnte reine 
Beſtände und liefert das wichtigſte Bauholz, auch wert⸗ 
volles Harz. 8. selanica Bl., auf Java, Sumatra, 
Borneo, liefert ungeheure Mengen Harz, welches in 
armdicken, ellenlangen Stücken an den Aſten hängt. 

Shoreditch (pvr. ſchorditſchh, Straße am ehemaligen 
»Graben« der Stadt London, im O., nach welcher 
ein parlamentariſcher Wahlbezirk genannt iſt, der (1891) 
124,009 Einw. hat. 
Shoreham, New (pr. nju ſchoräm), Stadt in der 

engl. Grafſchaft Weſt-Suſſex, an der Mündung des 
Adur in den Kanal (La Manche), hat eine normän⸗ 
niſche Kirche, eine Lateinſchule, Werft, Auſternfiſcherei, 
lebhaften Handel (namentlich mit Holz) und (1891) 
3393 Einw. Zum Hafen gehörten 1895: 65 Schiffe 
von 4533 Ton. und 78 Fiſcherboote. Der Verkehr mit 
dem Ausland iſt unbedeutend (Einfuhr 1895: 142,497 
Pfd. Sterl.). S. iſt Sitz eines deutſchen Vizekonſuls. 

Shorneliffe (por. ſchorntliff), Ort, ſ. Hythe. 
Shorthand (engl., jpr. ſchort⸗händ, »Kurzhand⸗) hat 

im engliſchen Sprachgebiete die Bedeutung von Kurz- 
ſchrift, Stenographie (ſ. d.). Auf dieſer Bezeichnung be— 
ruht die Symboliſierung der Stenographie durch eine 
kurzfingerige Hand oder durch das kurzhändige Kängu— 
ruh. Shorthandwriter (fpr. jhört-händ raiter, »Kurz⸗ 
handſchreiber«), ſoviel wie Stenograph. Vgl. Longhand. 
Shorthorurind (pr. ſchört⸗horn⸗ »Kurzhornrind⸗), 

ſ. Rind, S. 767. 
Shortlandinſeln, zu den deutſchen Salomon⸗ 

inſeln gehörige Gruppe kleiner Inſelchen, die, mit Ko⸗ 
rallenriffen vermiſcht, ſich um eine größere, hoch in 
der Mitte aufragende ſcharen, 210 qkm groß, gut be⸗ 
waldet, mit dem ſichern Blanchehafen. 
Shoſhonies (pr. ſchoſchonis), Indianer, ſ. Schoſchonen. 
Shout (engl., ſpr. ſchaut), Geſchrei, lautes Rufen. 
Shrapnell (engl., ſpr. ſchräppnel), ſ. Schrapnell. 
Shreveport (pr. jörimport), Stadt im nordamerikan. 

Staate Louiſiana, an der Grenze von Texas, am von 
hier ab ſchiffbaren Red River und an fünf Bahnen, 
Dampferverbindung mit New Orleans, iſt Sitz eines 
Bundesgerichts, hat Fabriken für Eis und Baunı- 
wollöl, bedeutenden Handel mit Baumwolle (jährlich 
120,000 Ballen), Vieh, Häuten, Wolle, Talg und (1890) 
11,977 Einw. (meiſt Farbige). 
Shrewsbury (pr. ſchruſ- oder ſchroſberi), Hauptſtadt 

von Shropſhire (England), von drei Seiten vom ſchiff⸗ 
baren Severn umgeben, über welchen zwei Brücken 
führen, unregelmäßig gebaut, mit Reſten alter Mauern, 
eines normänniſchen Schloſſes und dreier Klöſter, hat 
viele mittelalterliche Gebäude aus Fachwerk, zahlreiche 
alte Kirchen (worunter die alte Abteikirche zum heiligen 
Kreuz, 1887 reſtauriert) und eine neue katholiſche 
Kathedrale, ein ſtattliches Rathaus, eine Markthalle 
von 1595 (vor ihr Standbild Lord Clives), eine Korn⸗ 
börſe, ein Muſeum (mit Altertümern von Uriconium, 
ſ. Wroreter), eine Lateinſchule (von 1551), ein Gefäng⸗ 

(Näheres ſ. 
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nis (1793 nach Howards Entwurf gebaut), zahlreiche 
milde Stiftungen und asg) 26,967 Einw., welche 
Garnſpinnerei, Leinweberei, Teppichweberei und leb- 
haften Handel betreiben. Beim Londoner Thor ſteht 
eine 41,4 m hohe Säule mit einer Statue Lord Hills; 
ein römiſches Amphitheater am Severn iſt in eine 
öffentliche Anlage umgeſtaltet worden. S. iſt Sitz 
eines römiſch⸗kathol. Biſchofs. — S. war urſprüng⸗ 
lich eine walliſiſche Anſiedelung und hieß als ſolche 
Pengwern. Am Ende des 8. Jahrh. ward es von 
Oſſa von Mercien erobert und erhielt einen angelſäch⸗ 
ſiſchen Namen. Auch ſpäter ſpielte S. in den Kriegen 
mit Wales eine bedeutende Rolle. 
Shrewsbury (pr. ſchruf⸗ oder ſchroſberh, engl. Adels- 

titel, den ſeit 1442 das ſeit dem 11. Jahrh. in England 
nachweisbare Haus Talbot führt. Die namhafteſten 
Träger des Titels ſind: 

1) John Talbot, erſter Graf von, berühmter 
engl. Feldherr, geb. um 1373, geſt. 17. Juli 1453, 
trat 1410 in das Parlament und mußte ſeine Oppo⸗ 
ſition gegen das Haus Lancaſter 1413 bei dem Regie⸗ 
rungsantritt Heinrichs V. im Tower büßen, ward aber 
dann zum Lord⸗Lieutenant von Irland ernannt. Seit 
1417 nahm er an den Kriegen Englands gegen Frank— 
reich teil, in denen er ſpäter wiederholt als Oberbefehls- 
haber die engliſchen Heere führte. In 47 Kämpfen 
trug er den Sieg davon, und ſeine Tapferkeit erwarb 
ihm den Namen des britiſchen Achilles. Auch in Ir⸗ 
land, deſſen Statthalterſchaft er 1444 zum zweitenmal 
übernahm, zeichnete er ſich in vielen Schlachten aus. 
Heinrich V. ernannte ihn 1442 zum Grafen von S., 
bald darauf zum Seneſchall des Königreichs und 1446 
zum Grafen von Waterford und Wexford. 1449 ging 
er abermals als Befehlshaber nach Frankreich, erlitt 
aber bei Rouen eine entſcheidende Niederlage und mußte 
ſich zur Bekräftigung der eingegangenen Kapitulation 
als Geiſel ſtellen. 1452 zum Gouverneur von Guienne 
ernannt, das von Karl VII. beſetzt war, eroberte er 
eine Menge Städte, namentlich Bordeaux, fiel aber 
mit ſeinem Sohn bei Caſtillon. 

2) George Talbot, ſechſter Graf von, geſt. 1590, 
folgte 1560 ſeinem Vater in der Grafſchaft und wurde 
im Januar 1569 von der Königin Eliſabeth mit der 
Obhut der in England gefangen gehaltenen Königin 
Maria Stuart betraut, die er 15 Jahre lang bis zum 
Dezember 1584 auf ſeinen Schlöſſern zu Tutbury, 
Wingfield, Sheffield u. a. mit aller Sorgfalt bewachte, 
aber, ſoweit es ſeine Inſtruktionen geſtatteten, mit 
Achtung und Rückſicht behandelte. 1572 führte er den 
Vorſitz in dem Prozeß des Herzogs von Norfolk und 
wurde nach deſſen Hinrichtung zum Earl Marſhal von 
England ernannt. 

3) Charles Talbot, zwölfter Graf und erſter 
Herzog von, geb. 24. Juli 1660, geſt. 1718, trat 
unter Karl II. 1681 zum Proteſtantismus über und 
wurde deshalb nach Jakobs II. Thronbeſteigung ſeiner 
Stelle als Oberſt der Kavallerie entſetzt. Er gehörte 
zu den Führern der whiggiſtiſchen Partei, welche 1688 
Wilhelm von Oranien nach England zu kommen auf- 
forderten, und wurde dafür nach Wilhelms III. Thron⸗ 
beſteigung zum Staatsſekretär und 1694 zum Mar⸗ 
quis von Alton und Herzog von S. ernannt. 1697 
nahm er, nicht ohne Grund beſchuldigt, mit dem ge— 
flohenen König Jakob II. Verbindungen angeknüpft 
zu haben, ſeine Entlaſſung, wurde aber ſpäter wieder 
zum Oberkammerherrn Wilhelms ernannt. Das gleiche 
Amt bekleidete er, ſeit 1710 unter Königin Anna, war 
dann Lord⸗ Statthalter von Irland und wurde 1714 
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von Anna kurz vor ihrem Tode als Lord-Großſchatz⸗ 
meiſter an die Spitze des Miniſteriums geſtellt, welche 
Ernennung weſentlich dazu beitrug, die friedliche 
Thronbeſteigung Georgs I. zu ſichern. Da ©. kinder⸗ 
los war, erloſch nach ſeinem Tode der Herzogstitel. 
Den Grafentitel erbte eine Seitenlinie; ſeit 1877 führt 
ihn Charles Henry John Talbot, zwanzigſter 
Graf von S. und Talbot, geb. 1860. 

Shrimp, . Garneelen. 
Shropſhire (ivr. ſchröppſchir, Salop), Grafſchaft im 

weſtlichen England, von Wales, Cheſhire, Stafford-, 
Worceſter- und Herefordſhire umgeben, hat einen 
Flächenraum von 3478 qkm (63,2 OM.) und (1891) 
236,339 Einw. Der ſchiffbare Severn teilt die Graf⸗ 
ſchaft in zwei Teile, von denen der nördliche meiſt eben 
und angebaut iſt, während der hügelige ſüdliche Teil, 
in dem die Bergkette Long Mynd zu 617 m, die Clee 
Hills zu 550 m anſteigen, ſich mehr für die Viehzucht 
eignet. Faſt in der Mitte der Grafſchaft erhebt ſich 
der iſolierte Wrekin (377 m) mit großartiger Fernſicht. 
Von der Oberfläche find (1890) 32 Proz. unter dem 
Pflug, 52,5 Proz. beſtehen aus Weideland und 5,6 
Proz. aus Wald. 1890 gab es 32.683 Pferde, 166,660 
Rinder, 479,880 Schafe und 74,025 Schweine. Berg⸗ 
bau und Hüttenbetrieb lieferten 1894: 683,025 Ton. 
Steinkohlen, 39,832 T. Roheiſen und 1607 T. Blei. 
Nächſtdem ſind die Töpfereien von Bedeutung. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Shrewsbury (ſ. d.). 

Shropſhireſchaf, i. Schaf. 
Shuck., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für W. E. Shuckard, engl. Entomolog. 
Shukowfkij pr. su), Waßilij Andrsjewitſch, 

berühmter ruſſ. Dichter, geb. 9. Febr. (29. Jan.) 1783 
im Gouv. Tula, geſt. 24. (12.) April 1852 in Baden⸗ 
Baden, Sohn des Gutsbeſitzers Afanaſij Iwano⸗ 
witſch Bunin und einer türkiſchen Kriegsgefangenen 
(ſeinen Namen erhielt er von ſeinem Taufvater An⸗ 
drej Grigorjewitſch S.), kam 1796 in die Moskauer 
Univerſitätspenſion für Adlige, war nach Beendigung 
ſeiner Studien ein Jahr im Staatsdienſt thätig und 
zog ſich dann 1802 auf das Gut ſeines Vaters im 
Gouv. Tula zurück. Hier ſchrieb er ſein erſtes bekann⸗ 
teres Gedicht »Sel'skoe kladbiSce«, eine Nachbildung 
von Th. Grays »Elegy written in a country church- 
yard«, und vertiefte ſich in die deutſche Litteratur. 
1807 ſiedelte er nach Moskau über und lieferte, von 
| 1808 — 10 Redakteur des Karamſinſchen Journals 
| »Vestnik Evropy«, zahlreiche Uberſetzungen aus dem 
Deutſchen, Franzöſiſchen und Engliſchen ſowie auch 
Originalaufſätze (über Krylow, Kantemir), Erzählun⸗ 
gen (»Das Marienwäldchen«) und Gedichte. Bei der 
Napoleoniſchen Invaſion focht er als Leutnant mit im 
Moskauer Landſturm, lebte 1815 und 1816 in Dor⸗ 
pat und wurde von hier 1817 nach Petersburg berufen 
als ruſſiſcher Lehrer der Gemahlin des nachmaligen 
Zaren Nikolaus. 1820 wurde er Mitglied der ruſſi⸗ 
ſchen Akademie, 1826 Erzieher des Großfürſten-Thron⸗ 
folgers Alexander, auf den er durch ſein ideales und 
humanes Weſen einen wohlthätigen Einfluß ausübte, 
und mit dem er 1837 Rußland und 1838 das Ausland 
bereiſte. 1841 heiratete er in Düſſeldorf die Tochter des 
Oberſten v. Reutern und blieb dann in Deutſchland. 
S. hat die deutſche Romantik in Rußland eingeführt. 
Von Anfang an vorzugsweiſe als Überjeger thätig, 
wählte er aus fremden Litteraturen ſolche Dichtungen 
aus, die zu feiner eignen Stimmung paßten, und lie: 
ferte jo Werke, die keineswegs als bloße Übertragun⸗ 
gen zu betrachten ſind. Hierher gehören ſeine Wieder— 
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gabe von Schillers Jungfrau von Orléans«, von 
Goetheſchen, Schillerſchen und Bürgerſchen Balladen, 
Dichtungen von W. Scott, Thomas Moore (Lalla 
Rookh«), Byron C The prisoner of Chillon), Uh⸗ 
land ꝛc. Nicht minder gelungene Überſetzungen lieferte 
er von der »Odyſſee« und der »Aneide« (legtere un— 
vollendet). Seine eignen Dichtungen tragen das Ge— 
präge der Schwermut, die ſelbſt ſeinem berühmten, 
von nationalem Enthuſiasmus erfüllten Gedicht: »Der 
Sänger im Lager ruſſiſcher Krieger« (1812), nicht 
fremd iſt. Im übrigen beruht ſein großes Verdienſt 
vorzugsweiſe in der Form und künſtleriſchen Glätte 
des Verſes; die ruſſiſche Sprache erhielt unter ſeiner 
Hand einen Reiz und eine Vollendung, die man bis da— 
hin noch nicht gekannt hatte. Eine Geſamtausgabe von 
Shukowſkijs Werken erſchien in St. Petersburg (1849 
— 50, 10 Bde.; 7. Aufl. 1878, 6 Bde.). Außerdem 
erſchienen ſeine Briefe an den Großfürſten Konſtantin 
Nikolajewitſch (deutſch. Dorp. 1881). Vgl. v. Seidlitz, 
Joukoffſky, ein ruſſiſches Dichterleben (Mitau 1870). 

Shuri, Stadt auf den Liukiu-Inſeln (. d.). 
Shuſhwap(Shuswap), Indianerſtamm im ſüd—⸗ 

lichen Teile der kanad. Provinz Britiſch-Columbia, die 
in fünf dialektiſch verſchiedene Stämme zerfallen und 
in zahlreichen Dorfgemeinden wohnen. Sie nennen 
ſich ſelbſt Koolimo (Volk«, »Menfchen«). 

Shuttl., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Robert James Shuttleworth (pr. jhött-üörth). 
Mollusken. 

Shw., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Georg Shaw (pr. jhao), geb. 1751, Arzt und 
Geiſtlicher, ſtarb als Konſervator des Britiſchen Mu— 
ſeums 1815. Er ſchrieb: »The naturalists Miscel- 
lany« (mit Nodder, Lond. 1789 —1813, 24 Bde.). 

Shylock (pr. ſchai), Charakter aus Shakeſpeares 
»Kaufmann von Benedig«, geldgieriger, rachſüchtiger 
und grauſamer Jude, der »auf ſeinem Schein« beiteht. 
Vgl. Grätz, S. in der Sage, im Drama und in der 
Geſchichte (Krotoſchin 1882). 

Si, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Silicium. 
Si, in der Muſik, ſ. Solmiſation. 
Siahpoſch ( Schwarzröckige«, nach ihren Mänteln 

aus ſchwarzen Ziegenfellen), den Iraniern verwandtes 
Volk am Südabhang des Hindukuſch, das in drei 
Stämme: Romgal, Waigal und Baſchgal zerfällt und 
über 200,000 Köpfe zählt. Es ſind mittelgroße, wohl— 
gebildete Menſchen, hellfarbig, braunhaarig und braun— 
äugig, aber nicht, wie manche meinten, Reſt eines 
griechiſchen Heeres aus Alexanders Zeit, vielmehr 
rückten ſie erſt im 8. oder 9. Jahrh. n. Chr. in ihre 
jetzigen Sitze ein. Sie ſind Heiden, der Tapferſte iſt 
Führer. Blutrache, Sklavenjagd und Krieg ſind Haupt— 
beſchäftigungen der Männer. 

Siak, ſchiffbarer Fluß auf der Inſel Sumatra, 
entſpringt am Oſtabhang des Bariſſangebirges und 
fällt nach 350 km langem Lauf, wovon die Hälfte für 
große einheimiſche Boote ſchiffbar iſt, unter 1° 157 
nördl. Br. in die Straße von Malakka. Das gleich— 
namige Reich umfaßt den mittlern Teil der Oſtküſte 
der Inſel, iſtvon mohammedaniſchen Malaien bewohnt 
und bildet einen Diſtrikt der Reſidentſchaft »Oſtküſte⸗ 
von Sumatra. Der gleichnamige Hauptort am Fluß 
S. hat ein Fort mit kleiner Beſatzung, iſt Reſidenz des 
Sultans und des niederländiſchen Diſtriktsvorſtehers 
und ein anſehnlicher Handelsplatz. 

Sialagöga (griech.), die Speichelabſonderung be— 
fördernde Mittel; Sialolith, Speichelſtein; Sia— 
lorrhöe, Speichelfluß. ‚ 

Shuri — Siam. 

Sialia, ſ. Hüttenſänger. 
Sialiden (Sialidae), j. Netzflügler. 
Sialkot, Hauptſtadt des Diſtrikts S. in der bri⸗ 

tiſch⸗ind. Provinz Pandſchab, an einer Zweiglinie der 
Bunjab-Northern-Staatsbahn, hat ein von zahlreichen 
Pilgern beſuchtes Mauſoleum des Baba Nanek, des 
erſten Apoſtels der Sikh, eine Miſſionsſchule, in der 
nahen Militärſtation eine kath. Kirche, Militärgefäng- 
nis der Provinz und (1891) 55,078 Einw. (31,920 
Mohammedaner, 17,978 Hindu, 2283 Chriſten, 1105 
Dſchaina), welche ſehr bedeutende Papierfabrikation 
und Baumwollweberei betreiben. 
Siam (Sayam, Muong Thai, Land der Thai⸗), 

Reich in Hinterindien (ſ. Karte »Hinterindien«), zwi⸗ 
ſchen 410, 20° 50° nördl. Br. und 98° 10‘— 106° 
öſtl. L. v. Gr., begrenzt durch die von England bean- 
ſpruchten Schanſtaaten im N., Franzöſiſch-Indochina 
im O. und SO., dem Meerbuſen von S. und den 
unter britiſchem Schutz ſtehenden malaiiſchen Staaten 
im Süden, der Straße von Malakka und Britiich- 
Birma im W., 633,000 qkm (11,496 QM.) groß, ein⸗ 
ſchließlich der zahlreichen der Küſte vorgelagerten klei— 
nen Inſeln mit einem Areal von 4200 qkm (76,3 QM.), 
wovon 1400 qkm auf Tantalanı, 2000 auf die In⸗ 
ſeln an der Weſtküſte der Halbinſel Malakka, 800 auf 
die im Golf von S. kommen. Das Land wird von 
mehreren von N. nach Süden ſtreichenden Gebirgs- 
ketten durchzogen, von denen die weſtlichſte bis 2400 m 
hohe, in ihrem nördlichen Teil Tanelung Gii benannt, 
die Thäler des Salwen und Menam trennt, während 
die das Gebiet des letztgenannten Fluſſes von dem 
Mekhong ſcheidenden Ketten als Kao Donrek bis an 
den Mekhong herantreten. Die Weſtgrenze wird vom 
Salwen berührt, wogegen der Menam mit ſeinen 
Nebenflüſſen dem Lande ganz angehört, die ſeit 1893 
veränderte Oſtgrenze begleitet der Mekhong, der hier 
den Nammun mit dem Lamnamſi aufnimmt. Dieſe 
Flüſſe haben bei dem Mangel von brauchbaren Stra- 
Ben eine große Bedeutung für den Binnenverfehr, 
nicht minder für die Landwirtſchaft, da zur Zeit des 
Hochwaſſers unzählige natürliche und künſtliche Ka— 
näle, namentlich des Menam, das Waſſer über die 
Felder verteilen und ſo für den Niederſchlag eines be— 
fruchtenden Schlammes ſorgen. Am Meer eine aus 
abgelagertem Flußſchlamm beſtehende Niederung, wird 
das Land nach N. äußerſt gebirgig und ſetzt ſich hier 
ebenſo wie in der Halbinſel Malakka vorwiegend 
aus archäiſchen Geſteinen mit Granit und aus paläo— 
zoiſchen Thonſchiefern, Sandſteinen und Kalkſteinen 
zuſammen. Die Mineralſchätze des Landes ſind noch 
wenig bekannt. Ausgeführt wird Zinn, das in Allu- 
vionen und im Granit vorkommt; ferner kennt man 
Waſchgold in vielen Flüſſen, Kupfer-, Antimon- und 
Eiſenerze ſowie Edelſteine an mehreren Orten. Stein— 
ſalz findet ſich ſüdlich vom Mekhong an der Nord- 
grenze von S.; zum Verbrauch und zur Ausfuhr wird 
beſonders das Salz aus der Salzſteppe im Innern 
des Landes und aus dem Seewaſſer durch Verdun⸗ 
tung gewonnen. Das Klima Kiſt gekennzeichnet durch 
den Sommer-Südweſtmonſun mit Regenzeit und durch 
den winterlichen Nordoſtpaſſat, welcher im allgemeinen 
die Trockenheit begleitet. Bangkok: Jahrestemperatur 
26,7“, kälteſter Monat Dezember 23,8%, wärmſter April 
28,6%, mittlere Jahresextreme 35,4 und 15,6, jährliche 
Regenmenge 149 cm, Maximum: September 308 em, 
Minimum Dezember 2 em. Die Fieber ſind hier weniger 
gefährlich als in Bengalen und Java. S. zeigt dichte 
Waldbeſtände, die, zwar weniger reich an Palmen, doch 
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wertvolle Bauhölzer liefern, wie den Teakbaum (Tec- nachgebildet und der birmaniſchen ähnlich, aber ein⸗ 
tona grandis), und auch durch tropiſche Nutzpflanzen facher als letztere. Die ziemlich reiche und mannig⸗ 
von hoher Bedeutung ſind. Hier iſt die Heimat des Pfef- faltige Litteratur reicht nur bis in das 14. Jahrh., 
fers (Piper nigrum) und des Kardamom (Amomum), ſtützt ſich in der Hauptſache auf die altindiſche, fo auf 
und es überraſcht der Reichtum an Kluſiaceen, zu wel⸗ das Ramayana, und begreift Gedichte, Romane, Fa⸗ 
cher Familie die Mangoſtana des Indiſchen Archipels 
(Gareinia Mangostana) gehört, deren Früchte für die 
ſchmackhafteſten aller Zonen gelten. Hauptkultur⸗ 
gewächs iſt Reis in den Überſchwemmungsgebieten 
des Menam. Als einem Teil der indochineſiſchen Sub⸗ 
region der orientaliſchen Region kommen S. alle Cha⸗ 
raktertiere dieſes Faunengebietes zu: Gibbons, Tiger, 
Bär, Binturong (Arctitis binturong), Wildſchwein, 
Hirſche; beſonders zu erwähnen iſt der Nebelparder 
(Felis macroscelis), allen voran aber ſteht der Elefant, 
der ſehr zahlreich und in weißlichen Individuen Gegen— 
ſtand göttlicher Verehrung iſt. 

Die Bevölkerung wurde vor der Abtretung des 
Gebietes auf dem linken Mekhongufer an Frankreich 
von einigen auf 12 Mill. geſchätzt, davon je 3,5 Sia⸗ 
meſen und Chineſen, 2,6 Schan, Lao und Birmanen, 
je 1 Mill. Kambodſchen und Malaien nebſt Hindu, 
400,000 Peguin, Karen, Kamuk u. a., jetzt darf man 
5 Mill. annehmen, wovon 600,000 auf die tribut- 
pflichtigen Malaienſtaaten kommen. Die chineſiſche 
Bevölkerung wächſt durch Zuwanderung von Kulis 
(1889 - 95: 107,400) ſehr ſchnell. Die Siameſen 
gehören mit den Lao (ſ. d.), denen man auch die Miaotſe 
in Südchina, die Aſom in Aſſam und die Schan im 
nördlichen S. und in Oſtbirma zurechnet, zu den Thai⸗ 
oder Schanvölkern, die aus Inneraſien, etwa aus der 
Ecke, wo der Brahmaputra ſeine Biegung nach W. 
macht, nach Süden einwanderten, und bilden ſomit 
einen Stamm der großen mongoliſchen Völkerraſſe. 
Doch verraten die Siameſen in ihrem flachen, eckigen 
Geſicht und der Form des Schädels malaiiſche Blut- 
miſchung. Sie ſind klein (1,57 m), aber wohlpropor⸗ 
tioniert gebaut, mit kurzem Hals, ausgeſprochen bra⸗ 
chykephal (Breiteninder 84, Höhe 87), olivenfarbig, 
haben etwas vorſpringende Lippen, grobes, ſchlichtes, 
ſchwarzes Haar, das bis auf einen ſtarken, nach oben 
aufgerichteten Büſchel in der Mitte des Kopfes ab⸗ 
raſiert wird, während die Männer zugleich den ſpär⸗ 
lichen Bart ausreißen. Die Zähne werden geſchwärzt. 
Von Charakter ſind die Siameſen ſanft und geduldig, 
ſehr gaſtfrei und höflich, aber ohne Unternehmungs⸗ 
geiſt, ſo daß Chineſen und Malaien die Geſchäfte be⸗ 
treiben, dabei auch kriechend unterwürfig und lügne⸗ 
riſch, die Folge einer jahrhundertelangen Knechtung 
unter einer deſpotiſchen Regierung. Die Sprache iſt 
wie die chineſiſche und birmaniſche eine einſilbige Wur- 
zelſprache, die grammatiſche Beziehungen in der Regel 
nur durch die Wortſtellung oder durch beigefügte Hilfs— 
wurzeln allgemeiner Bedeutung ausdrückt. Während 
aber die Birmanen meiſtens die ſinnbegrenzenden 
Wurzeln der Hauptwurzel voranſchicken, laſſen die 
Siameſen ſie als Suffixe nachfolgen. Ein weiteres 
Mittel der Bedeutungsvariation beſitzen ſie in ſehr 
mannigfach abgeſtuften geſangartigen Accenten. Gram⸗ 
matiken lieferten Pallegoix (Bangkok 1850) und Ewald 
(Leipz. 1881), ein Wörterbuch Pallegoix (1854; neu 
hrsg. von Vey, Bangkok 1896), eine Grammatik zum 

Selbſtunterricht mit Wörterbuch Wershofen (Wien 
1892). Vgl. Steinthal, Charakteriſtik der haupt- 
ſächlichſten Typen des Sprachbaues (Berl. 1860); 
Baſtian, Über die ſiameſiſchen Laut- und Tonaccente 
(Monatsbericht der Berliner Akademie, 1867). Die 
Schrift der Siameſen iſt dem altindiſchen Alphabet 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

beln. Die in allen Pagoden zu findende Sammlung 
der in der Paliſprache geſchriebenen heiligen Bücher 
umfaßt 402 Werke in 3683 Bänden, die wiſſenſchaft⸗ 
lichen Werke (Rechte, Medizin, Aſtronomie und Aſtro⸗ 
logie, Philoſophie ꝛc.) 200 Bände, Fabeln, Romane, 
Dramen ꝛc. 2000 Bände. — Die Kleidung iſt meiſt 
malaiiſch-indiſch, weite Beinkleider, kurze Jacken, tur⸗ 
banartige Kopfbedeckung, doch iſt die eigentliche Grund⸗ 
lage der Kleidung der Languti (Schambinde). Die 
Füße bleiben nackt, Wohlhabende tragen Sandalen, 
Vornehme einen Sonnenſchirm, die übrigen einen brei⸗ 
ten Hut aus Palmblättern. Die Reichen der Haupt⸗ 
ſtadt nehmen allmählich europäiſche Kleidung und 
Sitten an. Die Häuſer ſtehen im überſchwemmungs⸗ 
gebiet durchgehends auf Pfählen und ſind aus Holz, 
Bambus ꝛc., die Städte nach chineſiſcher Art durch 
Citadellen geſchützt. Auch in Kunſt, Gewerbe und 
Architektur ſchließt man ſich chineſiſchen Muſtern an. 
Vielweiberei iſt unter den Wohlhabenden allgemein, 
doch nimmt die Frau hier eine freiere und geachtetere 
Stellung ein als ſonſt in Oſtaſien. Ein Dritteil des 
Volkes friſtet ſein Leben in drückendſter Leibeigenſchaft, 
doch ſind ſeit 1. Jan. 1890 die Kinder von Leibeignen 
nach Erreichung des 21. Lebensjahres durch Geſetz für 
frei erklärt, Adlige und hohe Würdenträger genießen 
faſt königliche Ehre und Unbeſchränktheit; ein arbeit⸗ 
ſcheues Heer von Beamten ſaugt das Volk aus und 
belegt die übrigen Freien mit unerſchwinglichen Steuern 
u. Staatsfronen. Die Religion iſt der Buddhismus, 
nirgends beeinflußt er den Hof und die höhern Stände, 
die ſämtlich einige Zeit im Kloſter zubrachten, ſowie 
das Volk in ſo hohem Grade wie in S. Für den 
Unterhalt der Prieſter und Mönche werden jährlich 
über 80 Mill. Mk. verausgabt, von denen allein ein 
dürftiger Elementarunterricht erteilt wird. Die katho⸗ 
liſche wie die proteſtantiſche (amerikaniſche) Miſſion 
hat vornehmlich unter den Chineſen es zu etwa 1000 
Bekehrten gebracht. Dazu kommen noch 3000 Nach⸗ 
kommen portugieſiſcher Katholiken; ein katholiſcher 
Biſchof reſidiert in Bangkok. Die ſehr unbedeutende 
Induſtrie iſt faſt ganz in den Händen der Chineſen 
und Europäer. So der Bau von Flußſchiffen (auch 
Dampfern), Baumwoll- und Seidenweberei, Kleider⸗ 
und Schuhwarenfabrikation, Herſtellung von bis 15 m 
hohen Metallfiguren für die Tempel, von ſchönen ge— 
triebenen Gold- und Silberwaren ꝛc. Außer zwei qro- 
ßen Schiffswerften und einem Elektrizitätswerk gibt 
es (meiſt in Bangkok) 13 Reisſchälmühlen und 13 
Dampfſägewerke. Die Lao brennen viel Branntwein, 
Seidenraupenzucht wird namentlich im Südoſten be— 
trieben, von wo man jährlich für 400,000 Mk. Kokons 
ausführt. Dort liefern auch die Fiſchereien jährlich 7000 
Ton. Fiſche zur Ausfuhr. Der überſeeiſche Handel 
geht meiſt über Bangkok; 1895 betrug die Einfuhr 
19,4, die Ausfuhr 25,3 Mill. Doll., beide bewegen ſich 
vornehmlich von und nach Singapur und Hongkong. 
Hauptausfuhrartikel ſind: Reis 14,8, Teakholz 2,8, 
Fiſche 1,5, Rinder 0,46, Vogelneſter 0,44 u. Pfeffer 0,29 
Mill. Doll. In dem Hafen von Bangkok liefen 1895 
ein 518 Schiffe von 414,583 Ton., darunter 335 eng⸗ 
liſche von 306,183 T., 62 deutſche von 57,263 T., 55 
ſchwediſch-norwegiſche von 34,856 T. Die Handels- 
flotte beſteht aus 2 Dampfern von 365 Ton. und 11 
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Segelſchiffen von 3362 T.; europäiſche Segelſchiffe und | Der König verleiht ſieben Orden in mehreren Klaſſen 

kleine Dampf 
der Küſte; auf dem Menam hat eine engliſche Geſell— 
ſchaft eine Dampferlinie eingerichtet. Eine Eiſenbahn 
von Bangkok über Ajuthia nach Korat (288 km) wird 
von einer engliſchen Geſellſchaft erbaut; eine Sekun⸗ 
därbahn führt von Bangkok nach Patnam (26 km); 
im Betrieb waren 1895: 144 km. Die Telegraphen 
(von Bangkok nach Saigon, Maulmain, Zinnan u. a.) 

haben eine Länge von 2865 km, im Bau ſind 1143 km. 
Die Poſt, welche alle Hauptplätze mit Bangkok und 
dieſes durch Dampfer mit Singapur verbindet, be⸗ 
förderte 1894 durch 160 Amter 682,915 Briefpoſt⸗ 
ſendungen; die Einnahmen betrugen 99,397, die Aus⸗ 
gaben 182,224 Fr. In den entlegenen Landesteilen 
bediente man ſich, als ſchon die Münzſtätte längſt im 
Gange war, noch buntfarbiger Glas-, Email- und 
runder Porzellanſtücke ſowie ſelbſt in Städten der 
chineſiſchen Käſch und der Schlangenkopfmuſcheln (Bia) 
zu Zahlungen; 1875 kamen in England geprägte 
Bronzemünzen maſſenhaft in Umlauf, um jene Geld⸗ 
ſurrogate und 7,47 g ſchwere Zinkmünzen von / Pai 
zu erſetzen. Die 1876 eröffnete Münzſtätte prägte 
außer wenigen goldenen Stücken Silbermünzen mit 
Halbteilungen des Bat oder Tikal zu 64 Att 15,293 g 
Sollgewicht, die 60 Cents des mexikaniſchen Piaſters 
gleich gerechnet werden. Nach letzterm zu 4,25 Mk. 
(Gold zu Silber — 15 ½: 1) rechnen die Europäer. 
Maße und Gewichte: 1 Wah zu 2 Ken von 2 Sof 
— 1,98 m. 1 Than oder Korb — 20 Khanan oder In⸗ 
halten einer Kokosnuß von reichlich ½ Lit. 1 Hap oder 
Hai hat 50 Tſchang Tai oder Xäng von 1,21 kg, 1 
Tſchang - 20 Talyn oder Tömlöng (engl. tamlung) 
von 4 Bat. Die Staatsform iſt die einer abſoluten 
Monarchie unter der von Chakri 1782 geſtifteten Dy- 
naſtie. Der König übt die geſetzgebende Gewalt ſeit 
8. Mai 1874 in Gemeinſchaft mit dem Großen Staats- 
rat und dem Miniſterrat aus. Bei wichtigen Geſetzen iſt 
die Zuſtimmung beider Faktoren erforderlich, bei weni— 
ger wichtigen Beſtimmungen entſcheidet der Staatsrat 
allein. Derſelbe beſteht aus dem König, den 7 Mi- 
niſtern, 10 — 20 vom König ernannten Räten und 
6 Prinzen des königlichen Hauſes. Das Königtum iſt 
in beſchränkter Weiſe erblich, indem faſt ſtets der älteſte 
Sohn des Königs durch den Miniſterrat und die alten 
Prinzen der vier höchſten Rangklaſſen zum Nachfolger 
gewählt wird. Das Reich wird in 41 Provinzen ge 
teilt, die tributpflichtigen Staaten werden aber von 
ihren eignen Fürſten regiert. Die Europäer und Ante- 
rikaner (500 —600) genießen alle Privilegien der Er- 
territorialität bei voller Bewegungsfreiheit im ganzen 
Königreich. Engländer, in neueſter Zeit auch Deutſche, 
befinden ſich in verſchiedenen einflußreichen Stellungen. 
Eine Zeitung, der Bangkok Recorder«, erſcheint in 
engliſcher und ſiameſiſcher Sprache. Die Einkünfte 
fließen vornehmlich aus Landgütern und Monopolen 
(Opium, Spielhäuſer), Grundſteuern, Zöllen und be⸗ 
tragen etwa 2 Mill. Pfd. Sterl., doch wird der größte 
Teil von den ſchlecht bezahlten Beamten unterſchlagen. 
Eine Staatsſchuld exiſtiert nicht. Die Armee zählt im 
Frieden 3600 Mann, doch beträgt die Dienſtzeit nur 
3 Monate. Im Kriegsfall ſollen 10,000 von euro- 
päiſchen Offizieren eingeübte Truppen zur Verfügung 
ſtehen. Vorhanden ſind 10,000 kleinkaliberige Mann⸗ 
licher-Gewehre, 40,000 Mauſer-Gewehre und eine An— 
zahl alter kleiner Bronzegeſchütze. Die Flotte beſteht 
aus 2 Kreuzern mit 19 Geſchützen und 4 Kanonen⸗ 
booten mit 26 Geſchützen, mit zuſammen 2000 Mann. 

er dienen nur dem Perſonenverkehr an (ſ. Textbeilage zur Tafel »Orden⸗). Das bisherige 
Wappen (ſ. Tafel »Wappen IV«, Fig. 6) iſt jetzt durch 
ein neues erſetzt worden, deſſen Schild durch einen 
ſogen. Deichſelſchnitt in drei Felder zerlegt iſt; oben 
in Gelb drei weiße Elefanten aneinander, rechts unten 
in Rot ein ſilberner aufgezäumter Elefant, links in 
Roſa zwei gekreuzte Dolche. Die Flagge iſt rot mit 
weißem Elefanten (ſ. Tafel »Flaggen I.). Haupt⸗ und 
Reſidenzſtadt iſt Bangkok (ſ. d.). 

1Geſchichte.] Die Jahrbücher des Reiches datieren 
von 638 n. Chr., d. h. von der Einführung des Bud⸗ 
dhismus als Staatsreligion und dem Beginn der Ara, 
nach welcher in S. die Zeiten beſtimmt werden. Die 
Reſidenz lag damals am obern Menam im Laoland, 
ward aber vor den aus Nordweſten nachdrängenden 
Birmanen immer weiter nach Süden, 1350 nach Aju⸗ 
thja (jetzt Krungkao, 100 km von der Mündung des 
Menam entfernt) verlegt; mit China wurde ein freund- 
ſchaftliches, tributpflichtiges Verhältnis unterhalten, 
dagegen war S. vom 14.—17. Jahrh. in ſtetem Krieg 
mit Birma (Pegu), zeitweiſe mit Malakka begriffen. 
Im Innern folgte Revolution auf Revolution; nir⸗ 
gends wohl war die Thronfolge ſo ungeregelt wie 
hier; von 1567 — 96 kam infolgedeſſen ©. in die Ge⸗ 
walt von Birma. 1627 ſchwang ſich ein Europäer, 
der Grieche Konſtantin Phaulkon aus Kephallinia, zum 
Leiter des Reiches empor und ſchuf viele gute Einrich⸗ 
tungen. Unter ihm empfing König Ludwig XIV. von 
S. 1684 eine Geſandtſchaft; Frankreich erwiderte ſie 
1685 — 88 unter Entſendung einer Flotte mit 500 
Mann Landungstruppen, denen der Hafen Bangkok 
übergeben wurde; die Truppen mußten jedoch abziehen. 
Phaulkon und ſein Anhang wurden 1689 ermordet, 
weil die Bevölkerung ſeinen Plan durchſchaut hatte, 
ſich an Stelle des einheimiſchen Königs als Herrſcher 
aufzuwerfen und das Land den Fremden zu überant⸗ 
worten. 1766 wurde S. vom König von Ava ver⸗ 
wüſtet, 1769 aber deſſen Heer von dem Chineſen Phyatak 
vertrieben, der, urſprünglich Kaufmann, dann Gou⸗ 
verneur der Nordprovinz und wegen ſeines Wohlwol⸗ 
lens beliebt, ſich ſelbſt auf den Thron ſetzte, Bangkok 
zur Reſidenz erhob, als König grauſam ward und 
durch ſeinen General Chakri ermordet wurde. Dieſer 
nahm 1782 ſelbſt den Thron ein und ward Begründer 
der noch heute regierenden Dynaſtie. Eine Schreckens⸗ 
regierung führte Phendingkang 1809 — 24; Palaſt⸗ 
revolutionen kennzeichnen die Regierung ſeines Nach⸗ 
folgers. Am 3. April 1851 trat ſodann Maha Mong⸗ 
kut die Regierung an und führte ſie mit Kraft; er be⸗ 
lebte den Verkehr und ſuchte den Bedrückungen des 
Volkes zu ſteuern. Mit den Fremden kamen endlich 
Handelsverträge zu ſtande: mit England 1855, mit 
Frankreich 1858, mit Deutſchland 7. Febr. 1862, mit 
Oſterreich 1868. Am 1. Okt. 1868 beſtieg Para⸗ 
mindr Maha Chulalongkorn, 15 Jahre alt, den 
Thron; er erhielt ſeine Erziehung von einer Englän⸗ 
derin, beſuchte 1871 Kalkutta, zeichnet ſich durch fleißige 
Anteilnahme an den Regierungsgeſchäften aus, ſteht 
in ſtändigem Verkehr mit fremden Konſuln an ſeinem 
Hofe und iſt mit Erfolg bemüht, ſein Land auf eine 
höhere Stufe der Kultur zu heben. Das Deutſche 
Reich unterhält in Bangkok einen Generalkonſul zum 
Schutz der dort angeſiedelten Deutſchen. Vgl. Bow⸗ 
ring, Mission to the kingdom of S. in 1855 (Lond. 
1857, 2 Bde.); Baſtian, Die Völker des öſtlichen 
Aſien, Bd. 3 (Leipz. 1867); »Die preußiſche Expedi⸗ 
tion nach Oſtaſien⸗ (Berl. 1864 73, 4 Bde.); Scher⸗ 
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zer, Fachmänniſche Berichte über die öjterreichiich- 
ungarische Expedition nach S. (Stuttg. 1872); Gré⸗ 
han, Le royaume de S. (4. Aufl., Par. 1878); Bock, 
Im Reich des weißen Elefanten (deutſch, Leipz. 1885); 
Rosny, Ethnographie du S. (Par. 1885); Che- 
villard, S. et les Siamois (daſ. 1889); Meyniard, 
Le second empire en Indo-Chine (daſ. 1891); 
Grindrod, Siam, a geographical summary (Lond. 
1892); Ehlers, Im Sattel durch Indochina (4. 
Aufl., Berl. 1896) und über die alten Baudenkmäler 
die bei Art. »Nakhon⸗Vat« angegebenen Werke. 
Siam, Golf von, der weſtlichſte Teil des Chine⸗ 

ſiſchen Südmeeres, zwiſchen der Halbinſel Malakka und 
Franzöſiſch⸗Indochina, 385 km breit und 900 km 
lang; in ſein nördlichſtes Ende mündet der Menam. 
. Affe, ſ. Gibbon. 
Siameſen, die Bewohner von Siam. 
Siameſiſche Zwillinge, j. Zwillinge. 
Siam- hemp, j. Manilahanf. 
Siamoiſe (franz., ſpr. Hiamuar), ein baumwollener 

oder halbſeidener buntgewebter Stoff, urſprünglich in 
Siam verfertigt. 
Siangtan, Stadt in der chineſ. Provinz Hunan, 

am linken Ufer des Siangkianghe, der hier Strom- 
ſchnellen bildet und jpäter in den See Tungtinghu 
fällt, zählt mit den ausgedehnten Vorſtädten 1 Mill. 
Einw. und it das erſte Handelszentrum, der Haupt- 
geldmarkt in Zentralchina und der Mittelpunkt des 
Drogenhandels von ganz China. 

Siantan, Inſel, ſ. Anamba. 
Siatiſta, Stadt im Sandſchak Serfidſche des euro- 

päiſch⸗türk. Wilajets Monaſtir, 860 m hoch öſtlich von 
der obern Viſtritza (Haliakmon) gelegen, Sitz eines 
Erzbiſchofs, mit mehreren Kirchen, einer Bibliothek 
und ca. 7000 Einw. (Zinzaren), welche zum Teil mit 
Oſterreich und Deutſchland handeln. In der Nähe 
gedeiht guter Wein. 
Sibawaihi (in perſ. Ausſprache Sibüjeh), einer 

der hervorragendſten arab. Grammatiker, geb. um 755, 
geſt. 796 in Baida bei Schiraz, war perſiſcher Abkunft, 
begab ſich, 32 Jahre alt, nach Baßra, der damaligen 
Zentrale grammatiſcher Studien, um hier namentlich 
unter Chalil zu ſtudieren, folgte ſpäter einer Einladung 
des Barmekiden Jahja ibn Chälid nach Bagdad, ver- 
ließ dies wieder infolge eines gelehrten Streites, der 
parteiiſch zu ſeinen ungunſten entſchieden worden war, 
kehrte darauf zunächſt nach Baßra und dann nach Per- 
ſien zurück. Sein Hauptwerk, ſchlechthin »al-Kitäb«, 
d. h. »Das Buche, genannt, iſt die älteſte ſyſtematiſche 
Darſtellung der arabiſchen Grammatik und die Grund— 
lage ihres geſamten ſpätern Ausbaues (hrsg. von H. 
Derenbourg, »Le livre de S.«, Par. 1881—89, 2 Bde.; 
überſetzt und erklärt von G. Jahn, Berl. 1894 ff.; die 
erſten Proben daraus in de Sacys » Anthologie gram- 
maticale arabe«). Vgl. Flügel, Die grammatiſchen 
Schulen der Araber, S. 42 ff. (Leipz. 1862). 

Sibb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Robert Sibbald, geb. 1643, geſt. 1720 als Pro⸗ 
feſſor der Medizin in Edinburg. Schrieb: »Scotia il- 
lustrata sive Prodromus historiae naturalis« (Edin- 

Sibbens, j. Radeſyge. burg 1684). 
Sibbern, Frederik Chriſtian, dän. Philoſoph 

und Dichter, geb. 18. Juli 1785 in Kopenhagen, geſt. 
daſelbſt 16. Dez. 1872, ſtudierte in ſeiner Vaterſtadt, 
ward, nachdem er Deutſchland bereiſt, 1813 für den 
philoſophiſchen Lehrſtuhl nach Kopenhagen berufen und 
1866 in Ruheſtand verſetzt. S. war in ſeiner Philo— 
ſophie weſentlich von Schelling beeinflußt und hat ſich 
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zu einem ſelbſtändigen Syſtem nicht erhoben, doch iſt 
er nicht ohne bedeutende Einwirkung auf ſeine Zeit 
geblieben. Sein philoſophiſches Hauptwerk iſt: Men- 
neskets aandelige Natur og Väsen« Des Men⸗ 
ſchen geiſtige Natur und Weſen«, Kopenh. 1819 — 28, 
2 Bde.), das in neuer Bearbeitung unter dem Titel: 
»Psychologi« (4. Aufl. 1862) erſchien. Außerdem 
ſind von ſeinen Schriften zu erwähnen: »Logikens 
Elementer« (1822, 3. Aufl. 1866); »Om Poesi og 
Konst« (1853 —69, 3 Tle.); die Dichtung »Breve 
af Gabrielis« (Briefe von Gabrielis«, 1826, 5. Aufl. 
1893) und der utopiſtiſche Roman »Meddelelser af 
Inholdet af et Skrift fra Aaret 2135, (» Mitteilun- 
gen aus dem Inhalt einer Schrift vom Jahr 2135«, 
1858 —72, 3 Tle.), worin er ſeine religiöſen und ſo⸗ 
zialen Ideen im Zuſammenhang darſtellt. 

Sibi, Hauptſtadt des gleichnamigen Diſtrikts von 
Britiſch-Belutſchiſtan, an der von Schikarpur zum 
Kojakpaß an der afghaniſchen Grenze führenden Eiſen— 
bahn mit Abzweigung durch den Bholanpaß nach 
Quetta, iſt Winterreſidenz des britiſchen Agenten, hat ein 
Fort mit britiſcher Beſatzung u. (1891) ca. 14,000 Einw. 

Sibilanten (lat.), Ziſchlaute, ſ. Lautlehre. 
Sibiriaken, die in Sibirien gebornen Nachkommen 

eingewanderter Ruſſen, welche ſich zum Teil mit den 
Eingebornen des Landes vermiſchten. 

Sibirien (hierzu Karte »Sibirien«), der nach dem 
alten Herrſcherſitz Sſibir am rechten Ufer des Irtiſch 
unfern Tobolsk benannte nördliche Teil der ruſſiſchen 
Beſitzungen in Aſien, welcher den ganzen Norden des 
aſiatiſchen Kontinents einnimmt, zwiſchen 42° 20° 
(Mündung des Tumenkiang in das Japaniſche Meer) 
bis 77° 36° nördl. Br. (Kap Tſcheljuskin) und 59° 33° 
(Ural) bis 174° 24° öſtl. L. v. Gr. (Oſtkap), begrenzt 
im N. vom Nördlichen Eismeer, im O. vom Bering⸗, 
Ochotskiſchen und Japaniſchen Meer, im Süden von 
der chineſiſchen Mandſchurei und Mongolei und von 
Ruſſiſch⸗Zentralaſien, im W. vom europäiſchen Ruß⸗ 
land, 12,518,489 qkm (227,348 QM.) groß. 

IPhyſiſche Verhältniſſe.] Die Küſte hat eine Länge 
von 30,814 km, wovon 15,906 km auf die Küſte des 
Nördlichen Eismeeres, 14,908 km auf die des Stillen 
Ozeans kommen. Die erſten ſind 10, die des Bering- 
meeres mindeſtens 6 —7, die des Ochotskiſchen Meeres 
7 — 8 Monate und ſelbſt die des Japaniſchen Meeres 
2—3 Monate durch Eis verſchloſſen. An der Weſt⸗ 
grenze beſpülen die Kariſche Bai und der Obiſche Buſen 
die Halbinſel Jalmae (Samojedenhalbinſel). Weiter 
öſtlich ragt zwiſchen dem Aſtuar des Jeniſſei und der 
Chatangabai die maſſige Taimyrhalbinſel ins Meer 
hinein mit dem nördlichſten Punkt Sibiriens, dem Kap 
Tſcheljuskin. Dann folgen das Nordenſkjöldmeer, im 
Oſten begrenzt von den Liakhowſchen und Neufibiri- 
ſchen Inſeln, ferner die Bäreninſeln, die Tſchaunbai 
und die Longſtraße, welche Wrangelland vom Feſtland 
ſcheidet. Im Beringmeer begegnen wir dem Anadyr— 
golf, an der Wurzel der Halbinſel Kamtſchatka der 
Inſel Karagin, im Ochotskiſchen Meer den Baien Pen— 
ſchina, Giſchiga, Taui, am Südende liegen die Inſeln 
Groß⸗Schantar, Fektiſtow rc. Sachalin iſt die einzige 
ſibiriſche Inſel von wirtſchaftlichem Wert, mit den 
Baien Terpjenija und Aniwa, vom Feſtland durch den 
Tatargolf getrennt, im äußerſten Süden liegt die 
Peters des Großen Bai mit Wladiwoſtok. Die ge⸗ 
ſamten zu S. gehörigen Inſeln ſollen 136,800 qkm 
(2484 QM.) meſſen. Das ganze Gebiet zerfällt in 
einen ganz ebenen Teil (nur an der Südgrenze durch 
den Altai gebirgig) weſtlich vom Jeniſſei und einen 
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dreimal jo großen öſtlichen Teil, der von zahlreichen 
bedeutenden Gebirgen durchzogen wird, an der Süd— 
grenze vom Sajaniſchen Gebirge, weiter öſtlich vom 
Jablonowoi- oder Jablonoigebirge mit dem Witim⸗ 
plateau und von dem bis zur Nordoſtſpitze hinauf 
reichenden Stanowoigebirge, von dem nach NW. das 

Werchojanskiſche Gebirge gegen das Eismeer ſtreicht. 
Im Sd. ziehen ſich, in gleicher Richtung ſtreichend, 
das Burejagebirge und der Sichota Alin hin (ſ. dieſe 
Artikel). Unter den vielen Seen (davon 23 über 250 
qkm Umfang) und den namentlich im S. auftretenden 
ſalzigen Sümpfen ſind die bedeutendſten der 34,180 
akm (220,7 QM.) meſſende Baikalſee, der teilweiſe 
zu China gehörige Chankaſee, 4381 qkm (79,5 QM.) 
groß, der Tſchany, 3612 qkm (65,6 QM.), zu To⸗ 
bolst und Tomsk gehörig, der Taimyrſee auf der 
Taimyrhalbinſel, 2653 qkm (48,2 OM.), der Boje⸗ 
boli, 2205 qkm (40 OM.), der Jewſejew, 1601 qkm 
(29 QM.), die beiden letzten an der Chatanga, der 
Krasnoje (1172 km), der Kurilskoje (679 qkm) an der 
Südſpitze von Kamtſchatka, der Kronotzkoje (663 qkm) 
weiter nördlich, u. a. Die Hauptflüſſe, welche 
dem Eismeer zufließen, ſind: Ob mit Irtiſch, Jeniſſei 
und Lena. Von geringerer Bedeutung ſind Piaſina, 
Chatanga, Anabara und Olenek weſtlich der Lena; 
öſtlich derſelben Jana, Indigirka, Alaſeja (Lascia), 
Kolyma und Tſchaun. Das Beringmeer empfängt 
den Anadyr und Kamtſchatka, das Ochotskiſche Meer 
den Amur. Als Verkehrswege haben viele dieſer Flüſſe 
eine große Bedeutung, obſchon ſie alle einen großen 
Teil des Jahres mit Eis bedeckt ſind (ſ. unten). Sehr 
fiſchreich ſind ſie alle. Über die geologiſchen Verhältniſſe 
ſ. Aſien, S. 993, und Rußland. Die Mineralreich— 
tümer find außerordentlich groß, aber, abgeſehen vom 
Ural (ſ. d.) und vom Altai, noch fo wenig bekannt 
und ſo wenig ausgebeutet, daß man ſie als unberührt 
betrachten kann. Gold erhält man außer im Ural 
hauptſächlich durch Ausſcheidung aus den goldhaltigen 
Silbererzen des Nertſchinskiſchen Bezirks; der größte 
Teil aber wird als Waſchgold aus dem Schwemmland 
gewonnen und zwar beſonders im Gebiete von Olek⸗ 
minsk und Witimsk an der obern Lena, in Transbaika⸗ 
lien, um Minuſinsk, Kansk, Niſchne-ÜUdinsk im Gouv. 
Jeniſſei und im Altai. Die Silbergewinnung iſt, nach— 
dem die reichen Gruben des Altai und Transbaikaliens 
bei Nertſchinsk ziemlich erſchöpft ſind, zurückgegangen, 
ebenſo die Ausbeute an Blei und Kupfer ſowohl im 
Altai als um Nertſchinsk, desgleichen die Eiſengewin— 
nung, welche früher in Irkutsk, Jeniſſeisk und Trans— 
baikalien ſtark betrieben wurde. Platin liefern Trans⸗ 
baikalien u. Tomsk, Steinkohlen, zum Teil ſehr aſchen— 
reich und deshalb geringwertig, beſonders Tomsk und 
das Küſtengebiet ſowie die Inſel Sachalin. Sehr reich 
iſt S. an Graphit; ein ſehr reines Lager wurde 1842 
im Gouv. Irkutsk durch Alibert entdeckt (die Gruben 
gehören jetzt der deutſchen Firma A. W. Faber), ein 
andres mächtiges Lager befindet ſich bei Turuchansk 
am untern Jeniſſei. Salz findet ſich ſowohl in Salzſeen 
wie als Salzſole in Tobolsk, Tomsk, Jeniſſeisk, Ja⸗ 
kutsk, Transbaikalien. Man gewann 1895 von Gold 
1990 Bud, von Silber 416, Blei 29,185, Kupfer 14,096, 
Eiſen 429,903, Schwefelkies 195,996, Steinkohlen 
1,869,562, Platin 249, Salz 1,753,087 Pud. Von 
Schmucksteinen werden im Ural, am Altai und bei 
Nertſchinsk beſonders Malachit, Rubellit, Topas, Gras | 
nat, Alexandrit, Phenakit, Smaragd gefunden. 

[Klima, Pflanzen: und Tierwelt.] Das Klima 
iſt im ganzen nördlichen S. unwirtlich, der Entwicke— 
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lung der Vegetation und der Beſiedelung ungünſtig, 
günſtiger iſt das Klima in den ſüdlichen Gebietsteilen, 
welche ſich an die ſüdlichen Grenzgebiete anlehnen. Die 
Temperaturverhältniſſe dieſes über 20 Breite- und 90 
Längegrade ſich erſtreckenden Gebietes liegen zwiſchen 
ſehr weiten Grenzen. Der Temperaturunterſchied des 
wärmſten und kälteſten Monats, welcher im mittlern 
Rußland ſchon 300 beträgt, ſteigt in den weſtſibiriſchen 
Steppen auf 37%, am Ural auf 35“, am Jeniſſei auf 
40° und erreicht in Jakutsk 61,6%, in Werchojansk (am 
oſtarktiſchen Kältepol) ſogar 64,4. Wärmeunterſchiede 
der abſoluten Extreme ſteigen an der Jana bis zu 
100° an. Im Winter ſtellt ſich über Oſtſibirien das 
größte und beſtändigſte barometriſche Maximum (zu⸗ 
weilen über 800 mm) ein, charakteriſiert durch ſtilles, 
heiteres, trocknes Wetter mit extrem ſtrenger Kälte, 
ſeinen Wirkungskreis über ganz S. ausbreitend. Im 
Sommer dagegen breitet ſich über das ſüdliche Zen⸗ 
tralaſien ein umfangreiches Depreſſionsgebiet aus, im 
weiten Umkreiſe die Luftbewegung beherrſchend. Die 
größte Winterkälte tritt etwa Mitte Januar ein, im 
Februar iſt die Wärmezunahme ſchon erheblich, im 
Frühjahr findet ein raſches Steigen der Temperatur 
ſtatt, bis zum Maximum im Sommer, welcher überall 
verhältnismäßig ſehr warm iſt. Der kälteſte Ort (ſo⸗ 
weit bekannt, der ganzen Erde) iſt Werchojansk an 
der Jana, wo die mittlere Januartemperatur — 53,19 
(Juli 15,10 beträgt. Monatsmittel unter —50° kom⸗ 
men ſchon im Dezember vor (abſolutes Minimum 
— 66,50), anderſeits ſteigt dort im Sommer die Tem⸗ 
peratur zuweilen über 30%. In Gegenden, in welchen 
die Jahrestemperatur nur einige Grad unter Null 
liegt, iſt bis zu einer gewiſſen Tiefe der Boden beſtän⸗ 
dig gefroren und taut im Sommer oberflächlich wie⸗ 
der auf. Man kann annehmen, daß in den kälteſten 
Gegenden Sibiriens der gefrorne Boden noch über 
150 m Tiefe hinabreicht. überall herrſchen Sommer- 
regen, die Regen im Winter ſind ſehr ſpärlich. Alle 
ſtarken Winde in den ſibiriſchen Steppen heißen Bu⸗ 
rane. Die Sommerburane ſind Staubſtürme mit 
drückender Hitze, die häufigern Winterburane ſind 
Schneeſtürme, die oft ſehr großen Schaden anrichten. 
Jährliche Regenmenge 37 — 42 cm. 

Den Nordrand Sibiriens beherrſchen die Tundren 
(ſ. d.), deren geringe Bodenwärme nur die kärglichſte 
Vegetation zuläßt. Auf den eingeſtreuten Sand- 
dünen wächſt Elymus mollis als geſelliges Gras, wäh— 
rend eine Boraginee: Eritrichium villosum, als Cha⸗ 
rakterpflanze des ganzen Landdiſtriktes von Nowaja 
Semlja bis zum Tſchuktſchenlande Vergißmeinnicht⸗ 
ähnliche blaue Polſter bildet. In der Beringmeer⸗ 
Tundraregion herrſcht öſtlich des Kolymafluſſes eine 
durch Einwanderung aus Amerika und aus den Bai⸗ 
kalgebirgen modifizierte Flora. Südwärts der Tun⸗ 
dren dehnt ſich in gewaltiger Länge die ſibiriſche 
Waldregion aus, welche am Jeniſſei ihre nördlichſte 
Grenze bei 69¼ , im Taimyrlande bei 71½“, am 
Lena bei 719 und an der Beringſtraße bei 64 fin⸗ 
det. Die nordſibiriſche Waldregion beſteht aus Lär⸗ 
chenwäldern (Larix sibirica), mit Birken, Kiefern 
(Pinus Cembra und silvestris) und weniger zahl⸗ 
reichen Fichtenbeſtänden (Picea obovata) und reicht 
ſüdwärts bis zum häufigern Auftreten der ſibiriſchen 
Tanne (Abies sibirica). Arktiſch-zirkumpolare Arten, 
wie Ledum palustre und Linnaea borealis, wachſen 
häufig auf den Moostümpeln der Lärchenwälder und 
in den Moräſten Betula nana, Andromeda calycu- 
lata, Rhododendron- und Pedicularis-Arten. Aber 
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auch Labiaten, wie Dracocephalum, Ruyschiana und 
Phlomis tuberosa, finden ſich neben Salſolaceen im 
ſüdlichen Teil und hohe Stauden von Delphinium-, | 
Aconitum- u. Geranium-Arten. Die Altaiſche Wald- 
region beherrſcht, im Anſchluß an die Steppe, die Kiefer 
(300-800 m) mit Birken und Eſpen; dann folgt als 
Hauptbaum die Lärche, nach ihr Fichte, ſibiriſche Tanne 
und Zirbelkiefer. Oberhalb letzterer folgen blumen⸗ 
reiche Bergwieſen mit Trollius asiaticus, Aquilegia 
glandulosa, Anemone narcissiflora, Viola altaica 
und blauen und gelben Gentianen, denen ſich, noch 
höher hinauf, Dryas, Papaver nudicaule, Claytonia 
und Saxifraga sibirica anreihen. In der weſtſibiri⸗ 
ſchen Waldregion herrſcht die Birke vor. Auf den ein⸗ 
geſchobenen Steppen wachſen rieſige Doldengewächſe 
(Heracleum barbatum). Pappelarten, Weiden an 
den Flußufern, Birken und Eſpen vereinigen ſich zu 
mannigfaltigen Landſchaftsbildern. Für die Kultur⸗ 
gewächſe iſt der ſibiriſche Boden ſehr ungünſtig. Schon 
im Gebiete des Wilni läßt die Rauheit des Klimas 
den Kornbau nicht überall aufkommen. Nur an den 
geſchützten Teilen gedeiht die Gerſte. Jakutsk bildet 
die äußerſte Grenze des regelmäßigen Getreidebaues. 
An der Oſtküſte ſinkt die Grenze des möglichen Korn⸗ 
und Gemüſebaues bis zur Breite von Nikolajewsk 
(53½ 0) herab. 

Die Fauna Sibiriens gleicht völlig der des nörd⸗ 
lichen Europa, enthält aber noch viel zahlreicher Raub⸗ 
tiere, wie Bären, Wölfe, Füchſe und die kleinen Räu⸗ 
ber, und ebenſo das Elentier und den Hirſch in größerer 
Zahl. Charakteriſtiſch iſt der ſibiriſche Rehbock. Dieſer 
Teil Sibiriens iſt das Land der Pelztiere (ſ. unten, 
S. 982). Im Amurgebiet hat der Tiger ſeine nörd⸗ 
lichſte Verbreitung; er tritt hier als langhaarige Va⸗ 
rietät auf. Im Baikalſee iſt beſonders bemerkenswert 
das Vorkommen eines Seehundes; auch von Fiſchen 
enthält er einige ihm eigentümliche Formen; unter 
den Inſekten herrſchen die Laufkäfer vor. 

Bevölkerung.] Die Zahl der Einwohner wurde 
1891 auf 4,782,652 (ſ. unten) und 1895 auf 6,905,076 
berechnet. Dicht bevölkert iſt nur der ſchmale Streifen 
europaiſcher Kultur an den Ausläufern der ſüdlichen Ge⸗ 
birge; hier herrſchen die Ruſſen vor. In ethnographi⸗ 
ſcher Hinſicht ſind zu unterſcheiden: Ruſſen und ihre 
Nachkommen, die Sibirier, 4,1 Mill. (davon 3,5 Mill. 
in Weſtſibirien), nebſt einigen Tauſend Polen und 5000 
Deutſchen, die den europäiſchen Teil der Bevölke⸗ 
rung ausmachen, dann 8000 Semiten, 50,000 Fin⸗ 
nen, davon 25,000 Oſtjaken und Jeniſſeier, 17,000 
Samojeden, 6000 Wogulen u. 2000 Sojoten, 300,000 
Türkotataren, davon 200,000 Jakuten und 100,000 
Tataren u. altaiſche Kalmücken, 315,000 Mongolen, 
davon 250,000 Buräten, 50,000 Tunguſen, 10,000 Chi⸗ 
neſen und Mandſchu, 3000 Koreaner, 27,000 andre 
Aſiaten (8000 Tſchuktſchen, 5000 Korjäken und Ju⸗ 
kagiren, 8000 Giljaken, je 3000 Kamtſchadalen und 
Aino) und 5000 Zigeuner. Wir ſehen in S. alle 
Stufen von Kultur: Jagdvölker (Tunguſen), Fiſcher⸗ 
völker (Oſtjaken), Steppennomaden (Kirgiſen) und an⸗ 
geſiedelte Ackerbauer. Den freien Anſiedlern folgten 
Zwangskoloniſten und Sträflinge, als »Verſchickte⸗ 
zuſammengefaßt, die bald zur Zwangsarbeit in den 
Bergwerken angehalten, bald in den Dörfern zerſtreut, 

bald in geſchloſſenen Strafkolonien angeſiedelt wur- 
den. In den letzten Jahrzehnten gingen jährlich durch⸗ 
ſchnittlich 19,000 Perſonen (darunter mehrere tauſend 
Kinder, die ihren Eltern folgten) nach S. in die Ver- 
bannung. Seit Erwerbung der Inſel Sachalin (1875) 
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iſt auch dieſe als Verbannungsort benutzt worden. 
Die Geſamtzahl der Deportierten beträgt 200,000, 
alſo 5,2 Proz. der Bevölkerung, ſollte aber gegenwär⸗ 
tig mit Zurechnung des natürlichen Zuwachſes 1 Mill. 
überſteigen. Die Sterblichkeit, namentlich unter den 
die Sträflinge begleitenden Frauen und Kindern, iſt 
eben ſehr groß. Die Lage derſelben iſt meiſtens eine 
troſtloſe. Zwar gelangen manche zu Vermögen, da⸗ 
gegen werden viele als Landſtreicher zur Landplage; 
die Mehrzahl der Goldwäſcher beſteht aus ihnen. Die 
Sibirier (Sibiriaken) ſind zumeiſt aus freien Ein⸗ 
wanderern u. aus Verſchickten durch Vermiſchung mit 
Eingebornen entſtanden. Leibeigenſchaft kannte S. 
nie. Der Beſchäftigung nach ſind 10 der Sibirier 
Ackerbauer, doch gehört alles Land der Krone. Das 
Handwerk vertreten meiſt Ruſſen und Deutſche. Ko⸗ 
ſakengemeinden trifft man überall an den Grenzen 
und unter den Eingebornen, welche die Tagelöhner 
ſtellen. Der Religion nach zählte man 3 Mill. Chri⸗ 
ſten (2,9 Mill. Griechiſch⸗Orthodoxe; die Bekehrung 
unter den Nomaden iſt rein oberflächlich), ferner 61,083 
Mohammedaner, 283,621 Buddhiſten und Schama⸗ 
nen (die letztern in beſtändigem Abnehmen). S. iſt 
eingeteilt in 5 ruſſiſch- orthodoxe Eparchien, eine jede 
unter einem Biſchof, nämlich Tobolsk, Tomsk, Je⸗ 
niſſeisk, Irkutsk und Jakutsk mit (1888) 2801 Kirchen 
und 1891 Geiſtlichen. Die 21 Mönchsklöſter hatten 
115, die 6 Nonnenklöſter 103 Inſaſſen. Die Volks⸗ 
bildung ſteht naturgemäß auf ſehr niedriger Stufe. 
In 1225 Schulen wurden 1885 unterrichtet 40,829 
Kinder (10,627 Mädchen), kaum 2 Proz. der ſchul⸗ 
pflichtigen Kinder. An der Spitze der Lehranſtalten 
ſteht die Univerſität zu Tomsk mit (4890) 195 Studie⸗ 
renden. Es gibt 5 Gymnaſien (Tomsk, Tobolsk, 
Omsk, Irkutsk, Tjumen) und 4 Progymnaſien (Je⸗ 
niſſeisk, Jakutsk, Blagoweſchtſchensk, Wladiwoſtok) für 
Knaben, 6 Gymnaſien u. 19 Progymnaſien für Mäd⸗ 
chen, 3 Schulen des Heiligen Synod, ein Inſtitut für 
adlige Fräulein zu Irkutsk mit 116 Zöglingen, 3 Real⸗ 
ſchulen, 3 Lehrerſeminare, 5 geiſtliche Seminare, 9geiſt⸗ 
liche Schulen. Sektionen der Ruſſiſchen Geographi⸗ 
ſchen Geſellſchaft in St. Petersburg beſtehen in Irkutsk 
(ſeit 1851) und Omsk (ſeit 1877), eine Geſellſchaft zur 
Erforſchung des Amurgebietes in Wladiwoſtok (ſeit 
1884). Es erſcheinen (1893) 24 Zeitungen (mit Ein⸗ 
ſchluß der offiziellen Publikationen). Die Bibliotheken 
in den größern Städten werden wenig benutzt. 

[Erwerbszweige.] Die Hauptbeſchäftigungen der 
Bewohner ſind Ackerbau, Viehzucht, Bergbau, Fiſche⸗ 
rei und Jagd. Ackerbau kann nur bis 57% 30° nördl. 
Br. betrieben werden, das Areal des anbaufähigen 
Landes ſchätzt man für Oſt⸗ und Weſtſibirien und 
Transbaikalien auf 100 Mill. Hektar, für das Amur⸗ 
land und das Uſſurigebiet auf 18 Mill. Hektar. Auf 
die jetzigen Inhaber entfallen mindeſtens 40 Mill. Hek⸗ 
tar, ſo daß 45 Mill. Hektar verfügbar bleiben, auf denen 
5½ Mill. Menſchen angeſiedelt werden können. Doch 
wird S. wegen der hohen Transportkoſten ſchwerlich 
viel Getreide ausführen können, ſelbſt nicht nach Vollen⸗ 
dung der großen Sibiriſchen Bahn. Von allen Getreide— 
arten (Weizen, Roggen, Hafer, Gerſte, Buchweizen u. a.) 
erntet man in Weſtſibirien 20,406,000, in Oſtſibirien 
7,295,000, in ganz S. 27,701,000 hl. Auf 749 Hek⸗ 
tar wurden 1889 erzeugt 1,071,432 kg Tabak, in 45 
Brennereien 127,797 hl Branntwein. Der Viehſtand 
(vornehmlich in Weſtſibirien, Daurien, am Altai) wird 
geſchätzt auf 2,045,000 Pferde, 2,150,000 Rinder, 

2,735,000 Schafe (darunter nur 1300 veredelte in 
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Tobolsk), 562,000 Schweine, 191,000 Ziegen, 146,000 | 
Renntiere und 3600 Kamele (fait alle in Transbaika⸗ 
lien). Bedeutende Bienenzucht treibt man namentlich 
am Altai. Da das Vieh aber das ganze Jahr faſt 
ſchutzlos im Freien bleibt, fo find die Verluſte durch 
Kälte (auch durch Seuchen) jährlich ſehr groß. In dem 
Sajaniſchen Gebirge und im Altai werden viele Yaks 
gehalten, im Altai auch einige hundert Elentiere, 
als Zugtier neben dem Renntier auch Hunde von den 
Kumtſchadalen, Tunguſen, Samojeden und Oſtjaken. 
Die Wälder nehmen ein ungeheures Areal ein, allein 
in Tobolsk und Tomsk 65 Mill. Hektar, leider wird 
der Holzreichtum in der ſinnloſeſten Weiſe vernichtet. 
Die Fiſcherei ergab früher weit bedeutendere Erträge, 
jetzt kann man den Jahreswert auf 4—7 Mill. Mk. 
veranſchlagen. Die Jagd auf Pelztiere iſt in Weſt⸗ 
ſibirien bereits ſehr unbedeutend und nimmt in Oſt⸗ 
ſibirien mehr und mehr ab, doch wurden 1891 (einem 
ſehr guten Jahre) auf der großen Februarmeſſe in 
Irbit angebracht 6 Mill. Felle (4,500,000 Eichhörn⸗ 
chen, 72,600 Füchſe, 12,500 Zobel ꝛc.), die einen Wert 
von 4,500,000 Mk. darſtellten. Die In duſtrie ſteht 
noch in den Anfängen, doch wurden 1892 in 613 Fa⸗ 
briken mit 7455 Arbeitern Waren im Werte von 9,5 
Mill. Rub. hergeſtellt, am wichtigſten ſind Müllerei (4,23 
Mill.), Gerberei und Lederarbeiten (2,05 Mill.), Talg⸗ 
ſchmelzereien, Tabaksfabriken, Brennereien (ſ. oben), 
eine große Tuchfabrik mit 330 Arbeitern, 4 Eiſenhäm⸗ 
mer und Gießereien. Der Handel iſt trotz des Man⸗ 
gels an guten Straßen oder Eiſenbahnen, der langen 
Unterbrechung der Schiffahrt durch Froſt recht be⸗ 
deutend. Die Ausfuhr nach dem europäiſchen Ruß⸗ 
land (Getreide und Mehl, Fett, Pelzwerk, chineſiſcher 
Thee, Fiſche, Zedernüſſe ꝛc.) beträgt jährlich 232 Mill. 
Mk. Über Kiachta (s. d.) kommen Thee (auch Ziegel- 
thee), Zucker, Reis, Seide, Rhabarber. Über Wladi- 
woſtok und andre Häfen des Küſtengebietes werden 
ausgeführt Felle für 1, Produkte des Wal- und Wal⸗ 
roßfanges für 1,5 Mill. Rub. u. a. Als Hauptverkehrs⸗ 
ſtraße hat bislang der große Sibiriſche Trakt (ſ. d.) ge⸗ 
dient, doch wird die im Bau befindliche Sibiriſche Eiſen— 
bahn (ſ. d.) ihn bald erſetzen. Die Dampfſchiffahrt auf 
dem Jeniſſei, Ob, Angara, Lena, Amur, Uſſuri it 
noch wenig entwickelt. Den Verkehr zur See zwiſchen 
Odeſſa und Wladiwoſtok vermitteln die Dampfer der 
ruſſiſchen Freiwilligen Flotte. Eine 1871 vollendete 
Telegraphenlinie durchzieht S. von W. und O. mit 
Abzweigung nach Peking; ein Kabel führt von Wladi⸗ 
woſtok nach Japan. 

1 Verwaltung.] Adminiſtrativ zerfällt S. in zwei 
Generalgouvernements mit vier, bez. drei Unterabtei⸗ 
lungen und zwei Gouvernements. Die beiden letzten 
wurden früher als Weſtſibirien, die beiden erſten als 
Oſtſibirien zuſammengefaßt. 

RT Bewohner Auf 

Fenn, Tape. e 

Generalgouvernement Amur 2991473 830 913 0,3 

Küftenprovins . » . . | 1854353 | 143456 | 0,05 
Kreis Sachalin | 75978 23565 | 0,3 
Provinz Amur > 447 667 | 63221 0,14 

Provinz Transbaikalien. 613475 600 671 1,0 
Generalgouv. Srkutst . . | 7271642 | 1214089 0,17 

Gouvernement Irkutsk. 743472 471560 0, 

Provinz Jakutees .. | 3971414 263 743 0,00 

Gouvernement Jeniſſeisk 2556756 478 786 0,2 

Gouvernement Tomsk. 857682 | 1414440 | 1,6 
Gouvernement Tobolst. . 1397 692 | 1397460 1,0 

Zuſammen: |12518489 | 4856902 | 0, 

Sibirien (Fiſcherei u. Jagd, Induſtrie u. Handel, Verwaltung, Geſchichte). 

Die Verwaltung iſt ganz dem ruſſiſchen Vorbilde 
angepaßt. Die 1864 für das europäiſche Rußland 
durchgeführte Juſtizreform hat bis jetzt nur für Weſt⸗ 
ſibirien Geltung, doch ohne Geſchworne. Die Berg⸗ 
werkdiſtrikte im Altai und bei Nertſchinsk reſſortieren 
von dem kaiſerlichen Kabinett direkt. Die militäriſche 
Macht beſteht außer den meiſt an der chineſiſchen Grenze 
aufgeſtellten Poſtenkette von Koſaken aus kleinen Gar⸗ 
niſonen an den Hauptorten im Innern. Die Koſaken⸗ 
truppen zählen 7279 Mann. Von regulären Truppen 
ſtehen in Weſtſibirien 5 Bataillone Infanterie, 1 Ka⸗ 
valleriebrigade, 3 Batterien, 1 Sappeurkompanie, in 
Oſtſibirien 10 Infanteriebataillone, 1 Kavalleriebri⸗ 
gade, 14½ Batterien, 1 Sappeur- und 1 Eiſenbahn⸗ 
bataillon, 1 Feſtungstorpedokompanie. In Weſtſibirien 
bilden Linienregimenter, in Oſtſibirien Lokaltruppen, 
zu Linienbataillonen formiert, die Beſatzung. Die Lo⸗ 
kaltruppen verrichten den Sicherheitsdienſt. Für Her⸗ 
anbildung von Offizieren ſorgt ein Kadettenhaus in 
Omsk. Wladiwoſtok bildet die Station für die ſibiriſche 
Flotte, welche aus 28 Fahrzeugen von 13,044 Ton. 
und 29,555 Pferdekräften mit 129 Geſchützen beſteht, 
darunter 1 Kreuzer, 4Kanonenboote, 2 Torpedokreuzer, 
15 Torpedoboote, 2 Dampfer und 4 Transportſchiffe. 

[Geſchichte.] In alter Zeit war S. die Zufluchts⸗ 
ſtätte der aus Inneraſien verdrängten Völker. Der 
Pelzhandel wurde die Urſache, daß die Kaufleute aus 
der ruſſiſchen Familie Stroganow, die zu beiden Sei⸗ 
ten des Uralgebirges ein weites Gebiet zu Lehen hat⸗ 
ten, um die Mitte des 16. Jahrh. die Unterwerfung 
des Landes unternahmen. In Verbindung mit dem 
Koſakenführer Jermak beſiegten ſie den ſibiriſchen Für⸗ 
ſten Kutſchum; 1579 zog Jermak mit einem kleinen 
Häufchen Uraliſcher Koſaken über den Ural, aber zu 
ſchwach, ſich zu behaupten, bot er Iwan dem Schreck⸗ 
lichen ſeine Eroberung an, die dieſer annahm. So 
kam S. unter die Herrſcher Rußlands, welche von 1563 
ab ſich Zaren von S. nannten. 1590 wurde Tobolsk 
zur Hauptſtadt der neuen Provinz beſtimmt; 1600 
drangen die ruſſiſchen Koſaken in das jetzige Oſtſibirien 
vor und gründeten die Städte Turinsk (1600), Tomsk 
(1609), Kusnetsk und Jeniſſeisk (1617 — 18). 1620 
waren die Ruſſen bis zum Wiluifluß gekommen, und 
1626 wurde Kraſſnojarsk gegründet. 1627 erſchienen 
ſie an der Angara, 1628 an der Lena; 1632 ward 
Jakutsk angelegt; 1633 gelangten ſie nach Kam⸗ 
tſchatka. Langſamer drangen die Ruſſen im dichter be⸗ 
völkerten und gebirgigern Süden vor: 1646 war der 
Baikalſee erreicht, 1652 wurde Irkutsk gegründet und 
1656 Nertſchinsk; 1699 endlich wurde Kamtſchatka 
vollſtändig erobert. Von 1708 datiert die Errichtung 
eines ſibiriſchen Gouvernements mit Tobolsk als Haupt⸗ 
ſtadt; 1719 wurde die Provinz Irkutsk gebildet, 1806 
der Poſten eines ſibiriſchen Generalgouverneurs ge= 
gründet, 1822 ganz S. in Oſt⸗ und Weſtſibirien geteilt. 
Die Beſetzung der wichtigen Amurprovinz und die 
Erweiterung der Küſtenprovinz um die ruſſiſche Man⸗ 
dſchureiwurde 1852 begonnen, ſtaatsrechtlich von China 
im Vertrag von Aigun 28. Mai 1858 und im Trak⸗ 
tat vom 14. Nov. 1860 anerkannt. An der Inſel Sa⸗ 
chalin wurde im Vertrag mit Japan vom 7. Mai (28. 
Aug.) 1875 der Alleinbeſitz erworben gegen Abtretung 
der Kurilen. Die Vermehrung der Bevölkerung wurde 
beſonders durch die Deportation der Verbrecher aus 
Rußland gefördert. Von 1807 —81 wurden insge⸗ 
ſamt 624,000 Perſonen, meiſtens Männer, nach S. 
verbannt; und von den freiwillig Gefolgten, etwa 
100,000, war die Mehrzahl Frauen. Von 1867 — 79 
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wurden 210,000 Perſonen nach S. gebracht, davon Sie entſendet von Tſcheljabinsk eine Zweigbahn nach 
nicht weniger als 51 Proz. auf adminiſtrativem Wege Jekaterinburg, eine zweite wird vom Ob ſich ga⸗ 
verſchickt Um die Erforſchung Sibiriens haben ſich belnd nach Biisk und Kusnezk gehen, eine dritte vom 

Sibirienne — Sibiriſcher Trakt. 

namentlich verdient gemacht von Ruſſen: Fuß mit 
Feodorow und Leſſing, Wrangell, Ledebur, Bunge, 
Turtſchaninow, Politow, Gebler, Helmerſen, Kartlim, 
Bulitſchew, Middendorff, Semenow, Schrenk, Radde, 
Sibirjakow u. a.; von Deutſchen: Erman und A. v. 
Humboldt mit Ehrenberg und Roſe, außerdem der 
Norweger Hanſteen und der Engländer Roſe. Die eth⸗ 
nographiſchen Verhältniſſe erforſchten eingehend Ca⸗ 
ſtren, Böthlingk und Schiefner. Wertvolles Material 
lieferten in neueſter Zeit die Lena⸗Olenek⸗ Expedition 
unter Tſchekanowſki (1875), die Expedition nach Weſt⸗ 

Baikalſee nach Kiachta. In ihrer Länge wird ſie alle 
bisher gebauten Bahnſtrecken weit übertreffen, denn 
die kanadiſche Pacificbahn iſt nur 4677, die Union⸗ 
Pacificbahn (New York - Chicago San Francisco) 
5357 km lang. Die S. E. führt von Tſcheljabinsk 
über Kurgan, Petropawlowsk, Lebjaschja, Omsk, Koly⸗ 
wan, 18 km ſüdlich an Tomsk vorüber nach Mariinsk, 
wo ſie in gebirgiges Gebiet eintritt und über Kraſſno⸗ 
jarsk und Niſchne⸗Udinsk die Stadt Irkutsk erreicht. 
Die kurze Baikal⸗Ringbahn von Irkutsk nach Myſowsk 
um das Südende des Baikalſees geht durch ſehr ge⸗ 

ſibirien von Brehm, Finſch und Graf Waldburg ⸗Zeil birgige Gelände. Sie ſoll erſt nach Fertigſtellung der 
(1876) und die Umſchiffung der Nordküſte durch Nor⸗ übrigen Strecken in Angriff genommen werden und 
denſkjöld (187879). Die 1851 zu Irkutsk u. 1877 zu inzwiſchen der Dampferverkehr über den Baikalſee das 
Omsk gegründeten Abteilungen der kaiſerlich Ruſſiſchen 
Geographiſchen Geſellſchaft zu St. Petersburg bilden 
treffliche Stützpunkte für die fernere Forſchung. Wei⸗ 
teres über die neuere Entdeckungsgeſchichte Sibiriens 
ſ. Aſien, S. 1004. Vgl. Radde, Reiſen im Süden von 
Oſtſibirien (Petersb. 1861); Wenjukow, Die ruſſiſch⸗ 
aſiatiſchen Grenzlande (deutſch, Leipz. 1874); Lanke⸗ 
nau und v. d. Olsnitz, Das heutige Rußland, Bd. 2 

Fehlen dieſer Strecke erſetzen. Auch auf der nächſtfol⸗ 
genden Strecke, der Transbaikaliſchen Bahn, zwiſchen 
Selenga und Schilka über die Stadt Tſchila bietet die 
Überwindung der 1045 m hohen Waſſerſcheide des 
Jablonowoigebirges nicht unerhebliche Schwierigkeiten. 
Die folgende Abteilung, die Amurbahn, die zuerſt dem 
linken Ufer der Schilka, dann des Amur bis Chaba⸗ 
rowka folgt, entbehrt auf weite Strecken aller Hilfs⸗ 

(daſ. 1876); Kohn, S., Geſchichte und Reifen (2. mittel. Das Terrain iſt hier vielfach ſumpfig, das 
Aufl., daſ. 1876); Finſch, Reiſe nach Weſtſibirien Klima ungeſund, Erdarbeiten können nur von Anfang 
(Berl. 1879); Lansdell, Durch S. (deutſch, Jena Mai bis Ende September oder Anfang Oktober aus⸗ 
1882, 2 Bde.); Joeſt, Aus Japan nach Deutſchland geführt werden, da ſonſt der Boden hart gefroren iſt. 
durch S. (Köln 1883); Nordenſkjöld, Die Umſeg⸗ 
lung Aſiens und Europas (Leipz. 1882, 2 Bde.); Rad⸗ 
loff, Aus S. (das. 1884, 2 Bde.); Jadrinzew, Si⸗ 
birien (deutſch von Petri, Jena 1886); Slowzow, 
Hiſtoriſche überſicht Sibiriens (ruſſ., Petersb. 1886); 
H. de Windt, Siberia as it is (Lond. 1892) und die 
Schriften von Kennan (. d.), weitere Reiſeſchilderun⸗ 
gen von Sommier, Gilder, Baron Maydell, Marsden, 
Obrutſchew (»Sibiriſche Reiſebriefe⸗, Leipz. 1894) u. a. 

Sibirienne (franz.), ſ. Düffel. 
Sibiriſche Beulenſeuche oder Peſt, ſoviel wie 

Milzbrand. 
Sibiriſche Eiſenbahn. Schon 1837 plante ein 

engliſcher Ingenieur eine Bahn von Niſhnij Nowgorod 
zum Stillen Ozean, und bald darauf wollten ameri⸗ 
kaniſche Ingenieure eine Bahn von Irkutsk zum Stil⸗ 
len Ozean bauen, aber erſt ſeit 1887 wurde der Bau 
einer Sibirien durchſchneidenden Bahn von der ruſſi⸗ 

Im Sommer dagegen beeinträchtigt große Hitze die 
Leiſtungsfähigkeit der Arbeiter. Daher wurde 1896 
mit China ein Vertrag geſchloſſen, wonach die S. E. 
von Wladiwoſtok durch die chineſiſchen Provinzen 
Fengtien, Kirin und Heilungtſchi nach einer ſibiriſchen 
Stadt geführt wird, woran ſich eine über Mukden und 
Talienwan nach Port Arthur führende chineſiſche 
| Bahn ſchließen ſoll. Waſſermangel macht im weitlichen 
Teil bedeutende Schwierigkeiten, ſo daß man ſich zur 
Anlage von langen und, wegen der tiefliegenden 
Froſtgrenze, teuern Röhrenleitungen und zu Sammel⸗ 
beckenanlagen wird entſchließen müſſen, falls die Hoff- 
nungen auf die Erbohrung arteſiſcher Brunnen fehl⸗ 
ſchlagen. Finanziell kann der Bahnbau für lange Zeit 
nach der Vollendung auf keinen Erfolg rechnen. Da⸗ 
gegen wird die wirtſchaftliche Entwickelung Sibiriens 
einen bedeutenden Aufſchwung nehmen. Der Bau der 
Bahn wurde, nachdem im Mai 1891 der damalige 

ſchen Regierung ernſtlich ins Auge gefaßt u. endlich 17. Thronfolger in Wladiwoſtok denſelben mit dem erſten 
(29.) Mai 1891 durch Erlaß Kaiſer Alexanders III. der Spatenſtich eröffnet hatte, bald darauf an den einzel⸗ 
Bau der Bahn angeordnet. Zunächſt beabſichtigte man nen Strecken zugleich in Angriff genommen. Fertig 
auf über 2000 km den Waſſerweg des Baikalſees, des 
Amur u. Uſſuri auszunutzen, entſchied ſich aber ſpäter 
dahin, die ganze Strecke als Schienenweg auszuführen. 
Als Ende der Bauzeit wurde das Jahr 1904 ins Auge 
gefaßt und die Bahn in folgende Strecken gegliedert: 

Strecke | Werft | Baukoſten in Rubel 

Tſcheljabinsk⸗HyhO . . 1328 47361479 
Db-Hhitst. . . .. . 1754 13272898 
Sreutst-Myjowst. - . . 292 22 310 820 
Myſowsk⸗Strjeten ek 1009 53309817 
Strjetenst⸗Chabarowkaa 2000 117555835 
Chabarowka⸗Grafskaja 347 18 738 582 
Grafsfaja-Wlabimoftot . . 382 17 661051 

Zuſammen: 7112 350 210482 

geſtellt und dem Betrieb übergeben waren Anfang 
1896: 1753 Werſt. Vgl. »Official account of Siberia 
and the Great Siberian railway, (Lond. 1893); 
Röll, Encyklopädie des geſamten Eiſenbahnweſens, 
Bd. 6 (Wien 1894), und beifolgende Karte ⸗ Sibirien 

Sibiriſcher Trakt, die große Heerſtraße, welche 
an der weſtlichen Grenze bei Tjumen beginnt und von 

hier aus über Iſchim, Tjukalinsk, Omsk, Kainsk, dann 
über Kolywan nach Tomsk führt, eine Strecke von 
1611 km. In Onisk treffen die Straßen von Oren⸗ 
burg, Akmollinsk und Semipalatinsk ein, während 
von Tomsk eine Straße nach Barnaul führt. Wäh⸗ 
| rend der Schiffahrtsperiode legen die Waren die Strecke 

- Tjumen Tomsk auf den Flüſſen Tura, Tobol, Ir⸗ 
tiſch, Ob und Tom zurück. Von Tomsk führt die 

Die Bahn bildet eine Fortſetzung der im europäiſchen Straße über Mariinsk, Atſchinsk, Kraſſnojarsk, Kansk, 
Rußland liegenden Staatsbahn Samara-UfaSla⸗ Niſchne⸗Udinsk und Irkutsk (1663 km). Bei Kraſſ⸗ 
touſt-Tſcheljabinsk, die 25. Okt. 1892 eröffnet wurde. nojarsk münden die Wege von Jeniſſeisk und Minuſ⸗ 
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ſinsk. Von Irkutsk führt der Hauptweg um den Bai- 
kalſee nach Werchne-ÜUdinsk, von wo eine Route ſüdlich 
nach Kiachta geht, eine andre nordöſtlich nach Tſchita, 
Strjetensk, dann auf der Schilka und dem Amur über 
Blagoweſchtſchensk, Chabarowka, Nikolajewsk oder 
von Chabarowka auf dem Uſſuri und der Sungatſcha 
bis Wladiwoſtok. Von Tjumen bis Wladiwoſtok ſind 
es 7793 km. Die im Bau begriffene Sibiriſche Eiſen— 
bahn (ſ. d.) folgt im weſentlichen dem Zug dieſer Straße. 

Sibiriſches Futterkraut, ſ. Heracleum. 
Sibiriſches Korn, ſ. Weizen. 
Sibirit, ſ. Turmalin. 
Sibirjakow, Alexander, freigebiger Förderer 

der Erforſchung Sibiriens, Sohn eines ſibiriſchen Gru— 
benbeſitzers, ſtudierte in Zürich chemiſche Technologie, 
unterſtützte ſeit 1876 die Fahrten Nordenſkjölds nach 
Sibirien und unternahm 1880 ſelber von Vardö aus 
auf eignem Dampfer eine Fahrt durch die Karaſee zum 
Jeniſſei, gelangte aber nur bis zur Gydabai zwiſchen 
Ob⸗ u. Jeniſſeimündung und auf Schlitten 1881 nach 
Tobolsk. Eifrig bedacht auf Erweiterung und Ver— 
beſſerung der ſibiriſchen Handelswege, ließ S. 1882 die 
Schiffbarkeit der Angara unterſuchen und 1884 den 
nördlichen Ural behufs Auffindung eines Weges von 
der Petſchora zum Ob. Er ſchrieb: »Zur Frage über die 
auswärtigen Märkte Sibiriens« (ruſſ., Tobolsk 1894). 

Sibley (pr. ßibblt), Henry Haſtings, amerikan. 
Politiker, genannt der »Vater Minneſotas«, geb. 20. 
Febr. 1811 in Detroit, geſt. 1891 in St. Paul, ſtu⸗ 
dierte in Detroit die Rechtswiſſenſchaft, wurde Ange— 
ſtellter und dann Mitglied der amerikaniſchen Pelzge⸗ 
ſellſchaft, baute an der Mündung des Minneſota in 
den Miſſiſſippi das erſte ſteinerne Haus in dem gegen- 
wärtigen Staate, aus dem ſich ſpäter die Ortſchaft 
Mendota entwickelte, und bewirkte in Waſhington, daß 
1849 ein eignes Territorium Minneſota gebildet ward. 
Als Gouverneur des jungen Staatsweſens kämpfte 
er, wiewohl vergeblich, gegen die ſchwindelhafte Eiſen— 
bahnpolitik desſelben. An der Spitze einer Freiwilli— 
genſchar vernichtete er 23. Sept. 1862 bei Wood Lake 
die Banden der Sioux-Indianer, die ſich, die Wirren 
des Bürgerkrieges ſich zu nutze machend, unter ihrem 
Häuptling Little Crow zu einem höchſt gefährlichen 
Kriegs-, Brand- und Mordzug vereinigt hatten. Prä— 
ſident Lincoln ernannte S. zum Brigadegeneral und 
dann zum Generalmajor der Freiwilligen. Präſident 
Grant machte ihn zum Mitgliede ſeines Rates für 
Indianer-Angelegenheiten, und das Princeton College 
verlieh ihm die Doktorwürde. 

Sibmacher, Johann, Zeichner in Nürnberg, wo 
er 1611 ſtarb, gab ein Wappenbuch (neu hrsg. und 
fortgeſetzt von Hefner, Grenſer u. a., Nürnb. 1854ff.; 
Fakſimileausg. der 1. Ausg. von 1596, Berl. 1893 
und ein Stick- und Spitzenmuſterbuch heraus, welches 
ſeit 1597 in verſchiedenen Ausgaben erſchienen und in 
neuerer Zeit mehrfach (Berl. 1874 u. 1885) durch 
Photolithographie nachgebildet worden iſt. 
Sibombe, Flecken der Provinz Chimborazo in 

der ſüdamerikan. Republik Ecuador, Endpunkt der Ei- 
ſenbahn von Guayaquil. Dabei Ruinen eines Palaſtes 
der Inka; 10 km öſtlich davon die Stadt Alanti mit 
großen Alaunwerken. 
Sibour ſpr. ßibur), Marie Dominique Auguſte, 

Erzbiſchof von Paris, geb. 4. April 1792 in St.⸗Paul 
Trois Chäteaux (Dröme), geſt. 3. Jan. 1857, ward 
1817 Obervikar an der Pfarrei der auswärtigen Miſ— 
ſionsanſtalten und erhielt 1819 eine Domherrnpfründe 
zu Pont St.⸗Esprit, wo er feine Muße auf kirchen⸗ 

Sibiriſches Futterkraut — Sibyllen. 

rechtliche Studien verwendete. 1838 ward er zum Ge⸗ 
neralvikar von Nimes, 1839 zum Biſchof von Digne 
und im Oktober 1848 auf die Präſentation der repu⸗ 
blikaniſchen Partei zum Erzbiſchof von Paris erhoben. 
Am 30. Jan. 1853 vollzog er die Vermählung des 
Kaiſers Napoleon III. Er fiel als Opfer der Privat⸗ 
rache durch die Hand eines exkommunizierten Prieſters, 
Berger, in der Kirche St-Etienne du Mont zu Paris. 
Vgl. Poujoulat, Vie de Mgr. S., archevéque de 
Paris (2. Aufl., Par. 1863). 

Sibth., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für John Sibthorp, geb. 28. Okt. 1758 in Oxford, 
Profeſſor der Botanik daſelbſt, geſt. 7. Febr. 1796 in 
Bath (Flora graeca). 

Sibyllen (Sibyllae), im Altertum von einer Gott⸗ 
heit (gewöhnlich Apollon) begeiſterte, weisſagende 
Frauen, über deren Zahl, Namen und Vaterland je- 
doch nichts Übereinſtimmendes überliefert iſt. Sie 
werden in ſehr verſchiedenen Gegenden genannt, am 
früheſten in dem ioniſchen Exythrä, deſſen Sibylle (He⸗ 
rophile) mit der Zeit vor allen andern berühmt ward, 
ferner auf Samos, zu Delphi ſowie zu Cumä und Ti⸗ 
bur in Italien und anderwärts. Stets werden ſie als 
Jungfrauen geſchildert, die in einſamen Grotten und 
Höhlen oder an begeiſternden Quellen wohnen, vom 
Geiſt Apollons ergriffen in wilder Entzückung wahr⸗ 
ſagen und beim Volk im höchſten Anſehen ſtanden. 
Sie heißen bald Apollons Prieſterinnen, bald ſeine 
Geliebten, Schweſtern oder Töchter. Dem Geiſt nach 
einander verwandt, werden die ©. vielfach auch äußer⸗ 
lich miteinander in Verbindung gebracht; namentlich 
galt die erythräiſche Sibylle für identiſch mit der aus 
der römischen Geſchichte bekannten eumäiſchen (auch 
Deiphobe [j. d.), Demo oder Amalthea genannt). Von 
letzterer ſollten die Sibylliniſchen Bücher, eine 
Sammlung von Weisſagungen in griechiſchen Verſen, 
herſtammen, die nach der bekannten Sage einſt Tar⸗ 
quinius von einer geheimnisvollen Greiſin um un⸗ 
geheuern Preis ankaufte und in einem Gewölbe des 
Jupitertempels auf dem Kapitol verwahren ließ, und 
die nur von eigens dazu beſtellten Beamten und nur 
auf Befehl des Senats befragt werden durften. Beim 
Brande des Kapitols 83 v. Chr. gingen dieſe Bücher 
zu Grunde, und man veranſtaltete eine neue Samm⸗ 
lung in aſiatiſchen und griechiſchen Städten, die ſpäter 
von Auguſtus geſichtet und im Tempel des Apollon auf 
dem Palatin niedergelegt wurden; erſt im 5. Jahrh. 
n. Chr. wurden ſie auf Befehl Stilichos verbrannt. 
Da dieſe Sprüche griechiſche und aſiatiſche Gottheiten 
und Kulte vorausſetzten, ſo ſind ſie eine Hauptveran⸗ 
laſſung zur Einführung fremdländiſcher Gottheiten 
und Gebräuche in den römiſchen Staatskult und zur 
Verſchmelzung einheimiſcher Gottheiten mit ähnlichen 
fremden geweſen. Die Alten erwähnen auch eine chal⸗ 
däiſch-jüdiſche Sibylle, Namens Sabba oder Sambethe, 
welche mit einer babyloniſchen, auch ägyptiſchen iden⸗ 
tifiziert ward. Die jetzt noch vorhandenen 14 Bücher 
»Sibylliniſcher Orakels in griechiſchen Hexametern find 
eine von einem Chriſten hergeſtellte Sammlung an⸗ 
geblicher Prophezeiungen aus ſehr verſchiedenen Zei⸗ 
ten, von der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. bis zum 
5. Jahrh. n. Chr., teils von alexandriniſchen Juden, 
teils von Chriſten verfaßt, teils auf Thatſachen der 
ſpätern Kaiſerzeit bezüglich (hrsg. von Alexandre, 
Par. 1841 —56,2 Bde.; von Friedlieb, mit Überſetzung, 
Leipz. 1852, 2 Bde.; von Rzach, Wien u. Leipz. 1891). 
Vgl. Ewald, Über Entſtehung, Inhalt und Wert der 
Sibylliniſchen Bücher (Götting. 1858); Dechent, Über 
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das 1., 2. u. 11. Buch der Sibylliniſchen Weisfagungen! Sichäus (Sychäus), Gatte der Dido (ſ. d.). 
(Frankf. a. = =. eu a. 3 = | N ss er „ die Form eines Blüten⸗ 
Text des 4. Buches ꝛc. (Bresl. 1878); Maaß, De Si- ſtandes (ſ. d., S. 137). 
eee indicibus (obeißsw. 1879); Diels, Sibyl⸗ Sichel, Gerät ee Schneiden des Getreides und 
liniſche Blätter (Berl. 1890); Fehr, Studia in oracula Graſes, beſteht aus einer nach vorn ſich verjüngenden, 
Sibyllina (Upſala 1893). — Da die Weisſagungen konkav gekrümmten Klinge mit einem kurzen hölzernen 
der S. von einigen Kirchenvätern auf das Erſcheinen Handgriff. Die Grasſicheln ſind kurz, aber ſehr ſtark 
Chriſti gedeutet wurden, nahm ſie die chriſtlicheKunſt gebogen. Die meiſten Sichelklingen liefert Steiermark. 
in den Bereich ihrer Darſtellungen auf. Es gibt deren 
von Giotto, den Brüdern van Eyck (Genter Altar), 
Roger van der Weyden u. a., und auf Kupferſtichen 
des 15. Jahrh. Die berühmteſten ſind die fünf S. von 
Michelangelo in der Sixtiniſchen Kapelle und die vier 
S. von Raffael in Santa Maria della Pace in Rom. 

Sibyllenloch, Höhle, ſ. Owen. 
Sibyllenort, Dorf im preuß. Regbez. Breslau, 

Kreis Ols, am Juliusburger Waſſer und an der Linie 
Breslau Ols der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein 
ſchönes im Tudorſtil aufgeführtes Schloß (früher Ei⸗ 
gentum des Herzogs Wilhelm von Braunſchweig und 
von dieſem dem König von Sachſen teſtamentariſch 
vermacht), mit Bibliothek, Gemäldegalerie, großem 
Wildpark ꝛc., Bierbrauerei und 89s) 330 Einw. 

Sibylliniſche Bücher, ſ Sibyllen. 
Sie (lat.), ſo; namentlich eingeklammert bei An⸗ 

führung von etwas Auffälligem, zur Hervorhebung, 
daß es wirklich »jo« daſteht. 

Sicard Gr. ßitär), Rochambroiſe Cucurron, 
Abbe, um das Unterrichts⸗ und Erziehungsweſen für 
Taubſtumme verdient, geb. 20. Sept. 1742 in Fouſſe⸗ 
ret bei Toulouſe, geſt. 10. Mai 1822 in Paris, wurde 
in Bordeaux Kanoniker und kurz nachher Mitglied der 
Akademie und des Muſeums. Er errichtete hier eine 
Taubſtummenanſtalt und wurde 1789 Nachfolger des 
Abbe de l'Epee an der Taubſtummenanſtalt zu Paris. 

Die S. iſt eins der älteſten Kulturwerkzeuge, und 
Bronzeſicheln aus prähiſtoriſcher Zeit ſind vielfach ge⸗ 
funden worden. Bei den alten Griechen war die S. 
Symbol des Landbaues, daher Attribut der Demeter. 
Das Sichet (auch Hauſichte genannt), ein in Bel⸗ 
gien noch übliches Werkzeug zum Mähen von Getreide, 
hat ein kürzeres Blatt als die Senſe und einen nur 
armlangen Stiel; es wird im Verein mit einem Stabe 
bei lagernder Frucht vorteilhaft verwendet. 

Sichelberge, ſ. Faucilles, Monts. 
Sichelklee, ſ. Medicago. 
Sichelreiher, Ibiße. 
Sichelſtreu, ſ. Waldſtreu. 
Sichelwagen Currus falcatus), zwei- im Mittel⸗ 

alter (Ribaudequin) vierräderiger Wagen, an deſſen 
Deichſelſpitze und Achſenſchenkeln ſichelförmige Schwer⸗ 
ter angebracht waren. Die mit zwei oder vier Pferden 
beſpannten S. wurden in großer Anzahl (eine Pha⸗ 
lanx 64 S.) je durch einen geharniſchten Wagenführer 
im erſten Treffen in den Feind gefahren, um dieſen in 
Unordnung zu bringen und ſo dem nachdringenden 
Fußvolk und der Reiterei den Weg zu bahnen. Die 
orientaliſchen Völker haben ſich lange, Römer und 
Griechen, ſoviel bekannt, nicht der S. bedient. 

Sichelweſpen, ſ. Schlupfweſpen. 
Sichelzahn, ſ. Zanclodon. 
Sichem, 1) Stadt in Samaria, zwiſchen den Ber⸗ 

gen Ebal und Garizim, Begräbnisort Joſephs, ward Am 10. Aug. 1792 als verdächtig verhaftet, entging er 
der Hinrichtung nur durch Zufall. Als Herausgeber durch Joſua zur Frei⸗ und Levitenſtadt beſtimmt, fiel 
der „Annales catholiquese ward er nach dem 18. ſpäter dem Reiche Israel zu und war eine Zeitlang 
Fructidor zur Deportation verurteilt, entfloh aber. Reſidenz Jerobeams. Im nachexiliſchen Zeitalter war 
Erſt nach dem 18. Brumaire konnte er zu ſeiner An⸗ ſie Hauptſitz des ſamaritaniſchen Religionskultus. Jo⸗ 
ſtalt zurückkehren. Bei der Gründung des Inſtituts hannes Hyrkanos eroberte ſie 129 v. Chr. und zer⸗ 
wurde S. deſſen Mitglied und 1816 auch Mitglied der ſtörte den Tempel auf dem Berge Garizim. Später 
Akademie. Unter ſeinen Schriften iſt die »Theorie de römiſche Kolonie, hieß ſie Flavia Neapolis, jetzt 
signes pour l’instruction des sourds et muets« (Par. | Nabulus (j. d.). — 2) Landgemeinde in der belg. 
1808, neue Aufl. 1828) hervorzuheben. Vgl. Ber⸗ Provinz Brabant, Arrond. Löwen, am Demer und 
thier, L’Abbe S. (Par. 1873); Walther, Geſchichte an der Eiſenbahn Aachen - Antwerpen, mit gotiſcher 
des Taubſtummenbildungsweſens (Bielef. 1883). Kirche (14. Jahrh.), Fabrikation von Stärkemehl und 

Siccardiſche Geſetze, die kirchenpolitiſchen Ge⸗ (1890 2966 Einw. S., ehedem eine feſte Stadt, beſaß 
ſetze Sardiniens (1850), mit denen Sardinien nach im 15. Jahrh. bedeutende Wollwebereien, wurde 1499 
Aufhebung des Konkordats und vergeblichen Verhand⸗ durch die Peſt faſt entvölkert, 1580 durch ein Erdbeben 
lungen mit der Kurie den Weg einſeitiger Regelung und 1826 durch eine Feuersbrunſt fait ganz zerſtört. 
des Verhältniſſes von Staat und Kirche betreten hat; Sicherheit, j. Feitigkeit, S. 341. 
fo benannt nach dem ſardiniſchen Juſtizminiſter Graf | Sicherheitsarreſt, ſ. Arreſt. 
Siccardi. Sicherheitsdienſt, Dienſt vornehmlich der Infan⸗ 

Siccardsburg, Auguſt Siccard von, Archi⸗ terie und Kavallerie (in früherer Zeit leichter Truppen) 
tekt, geb. 6. Dez. 1813 in Wien, geſt. 11. Juni 1868 zur Sicherung marſchierender und ruhender Truppen 
in Weidling, verband ſich frühzeitig zu gemeinſamer in der Nähe des Feindes. Der S. wird durch den Auf- 
Thätigkeit mit Ed. van der Nüll (ſ. d.). Er reiſte mit klärungsdienſt (j. d.), der hauptſächlich der Kavallerie 
ihm, wurde 1844 mit ihm Profeſſor an der Akademie zufällt, erleichtert und ergänzt. Die zum S. ver⸗ 
in Wien und führte eine Reihe für Wien epochemachen⸗ wandten Abteilungen umgeben aber die zu ſichernden 
der Bauten mit ihm aus (Arſenal, Opernhaus u. a.). Heeresteile in größerer Nähe, ſtufen ſich in verſchiedene 
S. vertrat mehr das konſtruktive, van der Nüll das Glieder ab, die nach dem Feinde zu immer kleiner wer⸗ 
künſtleriſche Element. | 
Sicchos (pr. ßittſchos), Stadt in der Provinz Leon 
von Ecuador, im Gebirge hoch gelegen, nahe dem Vul⸗ 
kan Iliniza (ſ. d.), mit großer, aber unvollendeter Kirche. 

Siceimeter (lat.⸗griech.), eine Art Verdunſtungs⸗ 
meſſer, ſ. Atmometer. | 

den, und von denen das nächſt kleinere immer das grö- 
ßere gegen feindliche Überraſchung zu ſchützen hat. 
Stärke und Abſtand der einzelnen Glieder werden ſo 
bemeſſen, daß die ſchwächern ſtets ſo lange Widerſtand 
zu leiſten vermögen, bis die ſtärkern zu ihrer Unter⸗ 
ſtützung oder Aufnahme bereit ſein, bez. ſich der feind⸗ 
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lichen Einwirkung entziehen können. Die Sicher⸗ 
heitsmaßnahmen und Sicherheitsregeln ſind in allen 
Heeren ähnliche. In Deutſchland ſcheidet eine gegen 
den Feind marſchierende Heeresabteilung eine Vorhut 
oder Avantgarde (f. d.), eine zurückmarſchierende 
eine Arrieregarde (ſ. d.) aus. Dieſe gliedert ſich in 
Haupt-, Nachtrupp und Spitze (früher Nachſpitze), ſonſt 
ähnlich der Avantgarde. Zur Infanterieſpitze der 
Avant⸗ wie Arrieregarde treten in der Regel einige 
Radfahrer. — Nach der Flanke übernimmt die Sei⸗ 
tendeckung den S. Dieſelbe gliedert ſich auf der 
Marſchſtraße wie eine Avant-, bez. Arrieregarde, nach 
der bedrohten Seite durch Patrouillen. Sie wird ent⸗ 
weder von der Avant-, der Arrieregarde oder dem 
Gros abgezweigt. Über Sicherung beim Flankenmarſch 
ſ. Flanke. Dieſem Marſchſicherungsdienſt ſchließt 
ſich der Vorpoſtendienſt an. Eine ruhende Truppe 
ſtellt nach dem Feinde zu Vorpoſten aus Infanterie 
und Kavallerie aus, denen nur ausnahmsweiſe Artil- 
lerie zugeteilt wird. Für die Dichtigkeit der Vorpoſten⸗ 
aufſtellung iſt unter anderm die Zeitdauer ihrer Wirk⸗ 
ſamkeit maßgebend. Bei kurzer Dauer genügt die Be— 
ſetzung der Hauptſtraßen durch die Vorpoſten(Marſch⸗ 
vorpojten), bei längerer wird die vordere Linie dichter 
und vor Feſtungen in der Regel ſo dicht, daß der 
Gegner dieſelben nicht ungeſehen oder unangehalten 
durchſchreiten kann. Die aus Infanterie und Kaval- 
lerie-gemiſchten Vorpoſten gliedern ſich meiſt in 
das Vorpoſtengros, die Vorpoſtenkompanien und die 
Vorpoſtenkavallerie. In größern Verhältniſſen wer⸗ 
den mehrere Vorpoſtenabſchnitte von je gleicher 
Gliederung beſtimmt und je einem Vorpoſtenkomman⸗ 
deur unterſtellt. Die Vorpoſtenkavallerie übt den 
S. in vorderſter Linie bei Tage aus und erhält die 
Fühlung mit dem Feinde bei Tage und bei Nacht. 
Sie ſtellt Kavallerie-Feldwachen, bez. jelbitän- 
dige Unteroffizierpoſten, welche Vedetten und Unter- 
offizierpoſten vorſchieben und Patrouillen (Patrouil⸗ 
leure oder Eclaireurs) zur Aufklärung weiter vortrei- 
ben. Die Offizierpatrouillen (f. d.) der Reiterei 
haben beſonders die Fühlung mit dem Feinde zu er— 
halten, die verlorne wieder aufzuſuchen. Die Vedet— 
ten, 2—3 Reiter, und die Unteroffizierpoſten, ein 
Unteroffizier oder Gefreiter und 3 oder mehr Reiter 
ſtark, bilden die Poſtenlinie. Bei 2 Reitern beobachtet 
die Vedette zu Pferde, bei 3 Reitern in der Regel zu 
Fuß, auch auf Bäumen ꝛc., wobei der 3. Mann die 
Pferde hält; in dieſem Falle wird die Vedette bisweilen 
Koſakenpoſten genannt. Entſprechend verfährt der 
Unteroffizierpoſten; er bildet auch den Durchlaß— 
poſten an dem Hauptwege. Der Reſt der Vorpoſten⸗ 
kavallerie wird in einem oder mehreren Kavallerie— 
piketts zuſammengehalten. Zu der unmittelbaren 
Sicherung dieſer, der Feldwachen und ſelbſtändigen 
Unteroffizierpoſten dient ein meiſt einfacher Schnarr— 
poſten. Die Vorpoſtenkompanien der Infan— 
terie rücken meiſt ſchon bei Tage auf ihren Platz und 
ſtellen gleich oder ſpäteſtens vor Dunkelheit ihre Feld— 
wachen ꝛc. aus. Die Kompanien bilden die Haupt⸗ 
ſicherungslinie. Die unmittelbare Sicherung der Vor— 
poſtenkompanie und der Feldwache iſt einem Poſten 
vor dem Gewehrübertragen, der bei Unterbringung 
in Gehöften, Dörfern ꝛc. aus zwei Mann beſteht. Er hat 
nicht allein die Gewehre zu ſichern, ſondern auch die 
Verbindung mit den vordern und den Nachbarabtei— 
lungen zu erhalten. Zu dieſem Zwecke können auch 
Zwiſchen- (früher Avertiſſements- oder Be- 
nachrichtigungs-Poſten aufgeſtellt werden. Jede 

Sicherheitskeſſel — Sicherheitslampe. 

Vorpoſtenkompanie ſchiebt Infanteriefeldwachen, 
bez. ſelbſtändige Unteroffizierpoſten vor. Zur Befehls⸗ 
überbringung dienen Meldereiter. Während der ſelb⸗ 
ſtändige Unteroffizierpoſten aus den Ablöſun⸗ 
gen eines Doppelpoſtens und aus einigen Patrouil⸗ 
leuren beſteht, iſt die Feldwache (früher auch Sou⸗ 
tien der Feldwache genannt) ½—1 Zug ſtark. Letztere 
ſchiebt Doppelpoſten bis gegen 400 m und Unter⸗ 
offizierpoſten vor. Letztere beſtehen aus 1 Unteroffi⸗ 
zier oder Gefreiten und 6 Mann und werden Auf 
gefährdeten, auf weiter entfernten oder als Durch- 
laßpoſten (früher Examiniertrupp) aufgeſtellt. 
Nur an dieſen darf die Poſtenkette von Zivil- und 
unbekannten oder verdächtigen Militärperſonen über⸗ 
ſchritten werden. Der Feldwachhabende entſendet Pa⸗ 
trouillen innerhalb der Poſtenlinie (2 Mann 
ſtark) zur Erhaltung der Wachſamkeit der Poſten und 
zur Verbindung mit Nebenfeldwachen ꝛc. (früher Vi⸗ 
ſitier- und Verbindungspatrouillen genannt). 
über die Poſtenlinie hinaus gehen die Patrouillen 
gegen den Feind (1 Führer und mindeſtens 2 Mann 
ſtark und früher Schleichpatrouillen genannt). 
Die Vorpoſtenglieder im Feſtungskriege haben die⸗ 
ſelben Benennungen, bei der weitern Entwickelung des 
geplanten Angriffs dagegen werden aus Feldwachen, 
Vorpoſtenkompanien und Vorpoſtengros Laufgraben⸗ 
wachen, Piketts und Reſerven, die faſt ausſchließlich 
aus Infanterie beſtehen. Auch kann im Feſtungskriege 
die Ausgabe der Loſung (ſ. d.) von Nutzen fein. Vor 
der Einſchließung der Feſtung ſchiebt der Verteidiger 
vorwärts der Vorpoſten gegen den Feind Außendeta⸗ 
chements als Rückhalt für die weiter vorgehende Ka- 
vallerie vor. Die zu größern Kavalleriekörpern, z. B. 
Diviſionen, gehörenden Vorpoſten teilen ſich in Vor⸗ 
poſtengros und Vorpoſteneskadrons. Bei größerer 
Entfernung vom Feinde dienen weit vorgeſchobene 
Eskadrons zur Aufklärung und Sicherung. Ab⸗ 
geſehen von Vorpoſten ſichern ſich in Ortſchaften oder 
Biwaks untergebrachte Truppen durch Innenwachen 
(ſ. d.) und Außen wachen; letztere ſichern gegen den 
Feind und gewinnen an Bedeutung, je weniger die 
Ortſchaft ꝛc. durch Vorpoſten geſchützt iſt; ſie können 
am Saume der Ortſchaft oder weiter vorwärts Auf⸗ 
ſtellung finden und ſchieben ebenſo wie die Feldwachen 
Doppel- und Unteroffizierpoſten vor. Vgl. »Der S. 
für die Kavallerie«(Potsd. 1873); v. Nickiſch⸗Roſe⸗ 
negk, Studien über Patrouillendienſt (Berl. 1876); 
v. Lok, Felddienſt der Kavallerie (3. Aufl., Bonn 1876); 
»Der Vorpoſtendienſt und Dienſt in Biwaks und Kan⸗ 
tonnements« (Potsd. 1873); Hotze, Der Dienſt der 
Vorpoſten (2. Aufl., Teſchen 1876). 

Sicherheitskeſſel, ſ. Tafel» Dampfkeſſel II«, S. J. 
Sicherheitskoeffizient, |. Feſtigkeit, S. 341. 
Sicherheitskurbel, ſ. Winde. 
Sicherheitslampe, Laterne, welche den Berg- 

mann vor den ſchlagenden Wettern (j. d.), die an offe⸗ 
nem Licht explodieren, ſchützen ſoll. Bei der neuern 
S. iſt die Lichtflamme von einem dickwandigen, kurzen 
Glascylinder und einem dicht darauf ſitzenden, ſich 
nach oben etwas verjüngenden und oben geſchloſſenen 
Korbe aus engmaſchigem (115 Offnungen auf 1 gem) 
Drahtgewebe umgeben und dadurch vollſtändig von 
der äußern Luft abgeſchloſſen. Das exploſive Gas⸗ 
gemiſch dringt zwar in die Lampe ein und entzündet 
ſich in derſelben; allein die Flamme ſchlägt nicht durch 
das Drahtgewebe nach außen, weil ihr durch das Me⸗ 
tall zu viel Wärme entzogen wird. Größere Sicherheit 
gegen das Durchſchlagen, namentlich bei ſtärkerm Luft⸗ 
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Sicherheitsleiſtung — Sicherheitsventil. 

| zuge, gewähren zwei jolche ineinanderſteckende Draht— 
körbe. Zur Verhütung des in der Grube unter Um⸗ 
ſtänden ſehr gefährlichen Offnens der S. muß ein 
ſicherer Verſchluß und eine innere Zündvorrichtung 
angebracht ſein, welche geſtattet, eine erloſchene Lampe 
wieder anzuzünden, ohne ſie zu öffnen. Eine S. kann 
natürlich nur in tadelloſem Zuſtande wirkliche Sicher— 
heit bieten, weshalb der Gebrauch der S. auf den Wer⸗ 
ken einer täglichen, ſorgfältigen Kontrolle unterliegen 
muß. Die S. dient übrigens auch zum Erkennen des 
Vorhandenſeins von Grubengas, indem man alsdann 
über der durch Einziehen des Dochtes möglichſt klein 
gemachten Lampenflamme einen ſchwach leuchtenden, 
blauen Gaskegel (Aureole) gewahrt, aus deſſen Höhe 
man ziemlich genau den Prozentgehalt an Grubengas 
ableſen kann. Die S. iſt 1816 von Davy erfunden 
und ſeitdem vielfach verbeſſert worden. Es ſind eine 
ganze Anzahl verſchiedener Konſtruktionen im Ge⸗ 
brauch, teils mit Rüböl⸗, teils mit Benzinbrand. 

Sicherheitsleiſtung, j. Kaution. 
Sicherheitspapier, ſ. Papier, S. 488. 
Sicherheitspfahl, ſoviel wie Eichpfahl. 
Sicherheitsproteſt (Sekuritätsproteſt), ſ. 

Wechſel. 
Sicherheitsröhre, Vorrichtung an Gasentwicke— 

lungsapparaten, welche bei Verſtopfung des Gasab⸗ 
leitungsrohrs dem ſich entwickelnden Gas einen Aus- 

weg geſtattet. Dazu 
genügt eine einfache 
gerade Röhre (Fig. J), 
welchenebendemGas⸗ 
ableitungsrohr durch 
den durchbohrten Kork 
des Entwickelungsge⸗ 
fäßes geht und in die 
in letzterm enthaltene 
Flüſſigkeit, aus wel⸗ 
cher das Gas ſich ent⸗ 
wickelt, taucht. Ver⸗ 
ſtopft ji) das Gasab⸗ 
leitungsrohr, jo treibt 
der wachſende Gas⸗ 
druck im Gefäß die 
Flüſſigkeit zur S. her⸗ 
aus, bis deren untere 
Offnung über dem 

Flüſſigkeitsſpiegel ſteht und nunmehr auch dem Gas 
den Austritt geſtattet. Taucht das Gasableitungsrohr 
in eine Flüſſigkeit, ſo kann letztere, wenn nach dem 
Aufhören der Gasentwickelung in dem Entwickelungs⸗ 
efäß ein luftverdünnter Raum entſteht, durch den 
uftdruck in das Entwickelungsgefäß getrieben werden. 

Auch dies wird durch die S. vermieden, indem durch 
letztere Luft in das Entwickelungsgefäß eintritt. Bei 
der Welterſchen S. (Fig. 2), die unmittelbar unter 
dem Kork des Entwickelungsgefäßes endet, dient das 
darin enthaltene Waſſer als beweglicher Abſchluß, der 
nach außen oder innen getrieben werden kann, dabei 
aber ſich ſtets in der Kugel ſammelt und dem Gas oder 
der Luft den Durchtritt geſtattet. 

Sicherheitsſchaltung, j. Bleiſicherung. 
Sicherheitsſchloß, ſ. Schloß. 
Sicherheitsſchränke, ſ. Geldſchränke. 
Sicherheitstaxe, ſ. Bonitierung. 
Sicherheitstelegraph (Diebestelegraph), ſ. 

Haustelegraphie. 

Fig. 1. Sicher⸗ Fig. 2. Welterſche 
heitsröhre. Sicherheitsröhre. 

Sicherheitsventil, ein Ventil an Gefäßen mit 
innerer Preſſung (3. B. Dampfkeſſeln, Luftreſervoirs, 
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hydrauliſchen Preſſen ꝛc.), welches nach außen hin 
aufſchlägt und ſo ſtark belaſtet iſt, daß bei normaler 
Preſſung der Druck auf die innere Ventilfläche nicht 
ausreicht, den durch die Belaſtung ausgeübten, auf 
Schluß des Ventils wirkenden Druck zu überwinden, 
während bei höherer Preſſung der Druck auf die In⸗ 
nenfläche des Sicherheitsventils überwiegt und das 
Ventil öffnet. Man glaubte, es könne durch das geöff- 
nete Ventil die ganze Druckſteigerung beſeitigt werden, 
ſo daß das betreffende Gefäß gegen Exploſion geſichert 
ſei; dies iſt jedoch bei Gefäßen, welche mit gepreßten 
luftförmigen Körpern gefüllt ſind, und ſpeziell bei 
Dampfkeſſeln nicht der Fall (wie ja auch viele Dampf⸗ 
keſſelexploſionen bei gut fungierendem S. ſtattgefun⸗ 
den haben), das S. verrichtet hierbei nur die Dienſte 
eines Warnapparats, indem es durch Entweichenlaſſen 
von Dampf das Vorhandenſein eines zu großen Druckes 
anzeigt. Es iſt deshalb in den polizeilichen Beſtim⸗ 
mungen über die Anlegung von Dampfkeſſeln von 
einer Vorſchrift über die Größe der Sicherheitsventile 
Abſtand genommen und nur angeordnet, daß jeder 
Dampfkeſſel mit wenigſtens einem zuverläſſigen S. 
verſehen ſein muß. Man teilt die Sicherheitsventile 
ein in ſolche mit 
Gewichtsbe— 
laſtung und ſol⸗ 
che mit Feder— 
belaſtung, wo- 
bei man ferner 
Sicherheitsven⸗ 
tile mit direkter 
Belaſtung und 
Sicherheitsven⸗ 

tile mit Hebel⸗ 
belaſtung un⸗ 
terſcheidet, jenach- 
dem das Gewicht, 
bez. die Feder di⸗ 
rekt oder mit Hilfe 
eines Hebels auf 
das Ventil drückt. 
Fig. 1 zeigt ein 
S. mit Gewichts- 
hebelbelaſtung. 
Hierin iſt a das 
Ventil, e deſſen 
Sitz, k das Gewicht, welches an einem bei b drehbaren 
Hebel d angebracht iſt. Mittels des Stiftes e wird der 
Belaſtungsdruck auf einen Punkt des Ventils übertra⸗ 
gen, welcher unter der Sitzfläche g liegt, wodurch ein 
Umkippen des Ventils vermieden werden ſoll. Der 
Bügel h dient zur Führung des Hebels d. Bei direkter 
Belaſtung wird das Gewicht entweder in Form von 
Scheiben in einem über dem Ventil angebrachten Ge— 
häuſe oder in Form von Ringen, welche an einem auf 
dem Ventil ruhenden Querſtück hängen, an dem Ven⸗ 
tilſtutzen i geführt. Bei einem S. mit Hebelbelaſtung 
und Feder iſt ſtatt des Gewichts feine mit einem Ende 
am Dampfkeſſel oder ſonſtwo befeſtigte Schrauben- 
feder angebracht, deren Spannung mit Hilfe einer ge 

Sicherheitsventil mit Fig. 1. 
Gewichtshebelbelaſtung. 

Sicherheitsventil mit 

direkter Federbelaſtung. 
Fig. 2. 

eigneten Stellſchraubenvorrichtung reguliert werden 
kann. Bei dem S. mit direkter Federbelaſtung (Fig. 2) 
liegt über zwei Ventilen vv ein Querſtück t, in deſſen 
Mitte die von der Feder f herkommende Stange s an- 
greift. Die Muttern m dienen zur Regulierung der 
Federkraft. Weſentlich iſt es bei Sicherheitsventilen, 
daß die Sitzfläche g (Fig. 1) nur eine ſehr ſchmale Ring⸗ 
fläche bildet. Bei großer Sitzfläche hält es ſchwer, dieſe 
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dicht zu Schleifen. Ferner wirkt die Adhäſion größerer 
Berührungsflächen der Offnung des Ventils entgegen, 
auch lagern ſich darauf mehr Unreinigkeiten ab als 
auf ſchmalen Sitzflächen. 
Sicherheitsvorrichtungen (hierzu Tafel Sicher- 

heitsvorrichtungen«) zur Verhütung von Un— 
glücksfällen werden zum großen Teil auf Grund ge— 
jeglicher Vorſchriften hauptſächlich bei Bau-, Induſtrie— 
und Verkehrsanlagen ſowie in Räumlichkeiten ange— 
wandt, wo viele Menſchen beiſammen ſind, zum Schutz 
gegen Feuersgefahr, Erſticken, Erdrücken ꝛc. Sie ſind 
entweder allgemeiner oder beſonderer Art und außer— 
ordentlich mannigfaltig. Zu der erſten Gattung ge— 
hören z. B. in Gebäuden die Nottreppen, bisweilen 
verſchloſſen durch Thüren, welche ſich durch den elek— 
triſchen Strom öffnen, ferner Alarmapparate zur 
automatiſchen Anzeige von Bränden, Waſſerleitun⸗ 
gen mit Schläuchen und Brauſen, die bei Feuers⸗ 
gefahr ſofort in Betrieb geſetzt werden können, auch 
automatisch in Thätigkeit treten, ſobald das Feuer einen 
Sicherheitspfropfen aus leicht ſchmelzbarer Metall— 
legierung geſchmolzen hat; in Theatern der eiſerne 
Vorhang zum Abſchluß der Bühne vom Zuſchauerraum, 
die imprägnierten Kuliſſen; beim Eiſenbahnbetrieb 
die Signale, die Notbremſe und auf Schiffen die 
Rettungsboote, Schwimmgürtel, die auch im Moment 
der Benutzung elektriſch leuchtend gemacht werden kön⸗ 
nen, Korkjacken ꝛc. In Induſtrie- und bei Bau⸗ 
anlagen handelt es ſich einerſeits um Vorrichtungen, 
welche die Bedienung und Behandlung von Majchi- 
nen und Apparaten, Gerüſten ꝛc. möglichſt gefahrlos 
machen, anderſeits um Vorſchriften, nach welchen das 
Perſonal den einzelnen Fällen gegenüber ſich zu ver- 
halten hat, und deren Durchführung von ſtaatlichen 
Beamten, den Gewerbeinſpektoren, überwacht wird. 

Bei Dampfkeſſelndienen zahlreiche Hilfsapparate 
als S. gegen Exploſionsgefahren. Bei Dampfma— 
ſchinen und andern Motoren ſind die frei liegenden 
gangbaren Teile, Schwungrad, Kurbel ꝛc., mit Schutz⸗ 
blechen, Kapſeln, Gittern, Geländern ꝛc. zu umgeben. 
Ferner ſoll das Putzen und Schmieren, wenn irgend 
möglich, nur während des Stillſtandes der Maſchine 
vorgenommen werden; beſonders beachtenswert ſind 
hier ſelbſtthätige Schmiervorrichtungen und Vorrich⸗ 
tungen, um das gefährliche Andrehen der Schwung— 
räder mit den Händen zu vermeiden. 
Um Dampfmaſchinen durch Dampfabſchluß ſchnell 

zum Stillſtand zu bringen, verſieht man dieſelben mit 
einem Abſperrventil (Syſtem Bayer), welches z. B. 
an ſeiner Stange anſtatt eines gewöhnlichen Gewindes 
eine Nuß mit einer großen, ziemlich ſtark anſteigenden 
Schraubenfläche von nur einer einzigen Umdrehung 
hat und daher auch mittels eines Handrades bei einer 
Umdrehung ganz zu öffnen iſt. Das Ventil ſoll als 
Sicherheitsapparat neben einem gewöhnlichen Abſperr— 
ventil angewendet werden. 

Unter den maſchinellen Einrichtungen geben die 
Transmiſſionenmitihren Riemen, Riemenſcheiben, 
Kuppelungen ꝛc. den größten Prozentſatz von Unglücks⸗ 
fällen, weil ſie leicht Kleidungs- und Körperteile (Fin⸗ 
ger, Füße, Haarzöpfe) ergreifen oder losgeriſſene oder 
abgeſprungene Teile herumſchleudern. Grundſätzlich 
ſoll daher niemals eine Arbeit (Schmieren, Putzen ꝛc.) 
an einer Transmiſſion vorgenommen werden, ſolange 
ſie in Bewegung iſt, mindeſtens ſind Vorkehrungen zu 
treffen, welche ſolche Arbeit möglichſt gefahrlos machen. 
Um an hochgelegene Wellen zu gelangen, benutzt man 

Sicherheitsvorrichtungen. 

Blech verkleidet ſind und, über die Wellen gehängt, einen 
ſichern Standpunkt gewähren, oder eine neben der Welle 
an der Decke aufgehängte Galerie. Zum Auf- und Ab⸗ 
legen der Riemen während des Ganges auf die Riemen⸗ 
ſcheiben, welches noch vielfach mit den Händen geſchieht 
und dadurch zu Unglücksfällen Veranlaſſung gibt, ge⸗ 
fahrlos zu machen, hat man verſchiedenartige Riemen⸗ 
aufleger(ſ.d.) konſtruiert. Veranlaſſung zu Unglücks⸗ 
fällen geben häufig abgeworfene Riemen, wenn ſie 
direkt auf der in Bewegung befindlichen Welle aufliegen 
und folglich von dieſer mit herumgenommen werden. 
Es ſind deshalb abgeworfene Riemen durch irgend 
welche Vorrichtungen von der Welle entfernt zu hal⸗ 
ten. Alle Riemen ſollten, ſoweit ſie innerhalb des 
Bereichs der Arbeiter liegen, mit einer Umwehrung 
verſehen ſein. Bei an der Decke laufenden Riemen 
kommt es beim Reißen derſelben häufig vor, daß das 
ablaufende Ende von der treibenden Scheibe mit Ge- 
walt umhergeſchleudert wird; horizontale Schutzſtangen 
in der Nähe der treibenden Scheiben machen das Rie⸗ 
menſchleudern unſchädlich. 

Von großer Wichtigkeit find die Aus rückvorrich— 
tungen für Riemen und Kuppelungen, mittels wel- 
cher einzelne Maſchinen und Apparate in und außer 
Thätigkeit geſetzt werden. Bei den Ausrückungen müſ⸗ 
ſen die Ausrückhebel ſich feſtſtellen laſſen, damit nicht 
eine ausgerückte Maſchine von ſelbſt wieder in Gang 
kommt. Dies wird unter anderm dadurch erreicht, daß 
der etwas federnde Ausrückhebel an eine Schiene ent— 
lang gleitet und an den Enden derſelben in eine Kerbe 
einſchnappt oder durch einen Riegel eingehängt wird. 
Als ſelbſtverſtändlich muß angenommen werden, daß 
ſämtliche Arbeitsmaſchinen mit feſten und loſen Riemen⸗ 
ſcheiben zu verſehen ſind, daß die loſe Scheibe ſich ſtets 
in guter Schmierung befindet, und daß ausgelaufene 
Losſcheiben auszuwechſeln oder mit in die Nabe ein⸗ 
geſetzten Büchſen zu verſehen ſind, weil ſonſt leicht trotz 
der erfolgten Ausrückung die Maſchine dennoch nicht 
vollſtändig zur Ruhe kommt. 

Räderwerke und ſchnell rotierende ſchwere Teile 
an Arbeitsmaſchinen, Schleifſteinen, Zentrifugen zc. 
find überall, wo ſie ſich im Bereich der Arbeiter befin- 
den, mit Gitterwerk, Panzern oder Blechhülſen zu ver- 
decken oder einzufriedigen, desgleichen die an Maſchi⸗ 
nen vorſtehenden, hin und her bewegenden Teile oder 
deren Bahnen, z. B. bei Kreuzköpfen, bei den Steuer⸗ 
knaggen der Hobelmaſchinen u. dgl. 

Sehr gefahrdrohend find ſchnell laufende Kreis- 
ſägen, Bandſägen, Fräsmaſchinen, Hobelmaſchinen, 
Schmirgelmaſchinen ꝛc. Bei Kreisſägen (ſ. Sägemaſchi⸗ 
nen) wird der über den Tiſch hervorragende Teil der 
Säge mit einer drehbaren Blechkappe umgeben, welche 
vorn eine aufwärts gebogene Schiene hat, die ſich beim 
Durchſchieben des Holzſtückes hebt. Zahlreiche Maſchi⸗ 
nen in der Textil- und Papierinduſtrie: Wölfe, Schlag⸗ 
maſchinen, Kratzen, Strecken, Spinnſtühle, Webſtühle, 
Hadernſchneider, Papiermaſchinen, Kalander ꝛc., bieten 
große Gefahren, teils wegen der Beſchaffenheit der ar— 
beitenden Werkzeuge (Schläger, Zähne der Wölfe, 
Schneidemeſſer, Walzen u. dgl.), teils wegen der gro⸗ 
ßen Geſchwindigkeit, z. B. der aus den Webſtühlen 
fliegenden Schützen, daß S. an allen dieſen Maſchinen, 
und zwar naturgemäß den Eigentümlichkeiten derſel⸗ 
ben angepaßt, unentbehrlich und deshalb auch größten⸗ 
teils vorgeſchrieben ſind. 

Bezüglich der Hebemaſchinen (Krane, Winden ꝛc.) 
ſind die Ketten mindeſtens monatlich einmal zu ſchmie⸗ 

Hakenleitern, welche zwiſchen den oberſten Stufen mit | ren und alle 12—2 Jahre leicht auszuglühen, um 
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Zum Artikel Sicherheitsvorrichtungen.) 

Sicherheitsvorrichtungen. 
Fig. 1 stellt einen mechanischen Schwungrad- 

andreher dar, durch welchen das Schwungrad S einer 
Dampfmaschine dadurch angedreht wird, daß zwei 
Schubklinken 1 und 2 durch die schwingende Be- 
wegung eines T-Hebels abwechselnd gegen die 
Schwungradsperrzähne wirken und von der Hand- 
kurbel k mittels Zahnräder, Krummzapfen und 
Schubstange 3 in Bewegung gesetzt werden. Bei 
kleinern Schwungrädern findet sich dieser Apparat 

— 
5 r 2 —. 

— 

Fig. 1. Schwungradandreher. 

oft wesentlich vereinfacht vor, indem der Hebel 3 
unmittelbar an dem Schwingungsbolzen der Klinken 
1 u. 2 angebracht ist und direkt von Hand bewegt 
wird. f 

Zu den besten Gefahr verhütenden Riemenrückern 
(Riemenweichen) gehört der in Fig. 2 dargestellte 
von Polysius in Dessau. Neben der Festscheibe a 
sitzt eine im Durchmesser kleinere Losscheibe b, 
welche längs der Welle w auf einer diese Welle um- 
schließenden Hülse mittels des Handhebels h gleich- 
zeitig mit dem Riemenführer e verschoben wird, so 

daß der Riemen r 
beim Ausrücken 
auf die kleinere 
Scheibe b fällt u. 
sofort still steht. 
Die entgegenge- 
setzte Bewegung 
des Hebels hat 
zur Folge, daß der | 
Riemendurchden 
Rand der Scheibe | 
b auf die Fest- 
scheibe gescho- 
ben und ebenfalls 
gleich gefaßt und 
mitgenommen 

wird. Um eine 

Fig. 2. U nicht gewünschte 

Riemenweiche von Polysius. Verschiebung des 
Riemens zu ver- 

hindern, wird der Hebel h passend eingeklinkt. 
An solchen großen Maschinen, welche an verschie- 

denen Stelien von einer Transmission aus Antrieb 
erhalten, z. B. Papiermaschinen, muß dafür Sorge 
getragen werden, das die Aus- und Einrückung von 
jedem Platze neben der Maschine erfolgen kann, in- 
dem entweder die Transmission abgekuppelt oder 
sämtliche Riemen gleichzeitig ausgerückt werden. 
Zu dem Zwecke läuft neben der Maschine eine Stange 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

oder ein Seil, das mit sämtlichen Kuppelungen in 
Verbindung steht. 

Eine sehr empfehlenswerte 
Riemenumwehrung mit 

Schutzstangen füreinen ver- 

tikalen, durch den Fußboden 

D über die Scheiben A und 
B (Fig. 3) laufenden Riemen 

R besteht in einer 1,5 m ho- 
hen Einfriedigung a, einer 

Schutzwand b an der ablau- 
fenden Riemenseite u. einer 

Fig. 4. Fig. 3. 
Schwungradeinfriedigung. Riemenumwehrung. 

Schiene c, welche beim Reißen die Gewalt des Schlages 
bricht und mit dem Finger e den Riemen auffängt 
und am Aufwickeln auf die Welle der Riemenscheibe 
B hindert. 

Fig.5. Schutzkorb für Kugelregulatoren. 

Wie Fig. 4 erkennen läßt, werden Scheiben, Räder 

und ähnliche schnelldrehende Maschinenteile mit 
Gitterhüllen aus Drahtgewebe oder Eisenstangen ge- 
schützt, die den Blechhauben 

gegenüber den Vorteil der 
Durchsichtigkeit bieten. 

Drehende Massen, wie die 

Schwungkugeln kk eines Re- 
gulators (Fig. 5), erhalten 
Schutzkörbe aus Eisenstäben 
ss, welche durch einen Ring rr 
vereinigt sind. 

Für die Schmirgelscheiben, 

Schleifsteine und ähnliche 
schnelldrehende Körper, wel- 
che besonders durch Zersprin- 
gen gefährlich sind, eignet sich 
zum Schutz besonders die in Fig. 6 dargestellte Well- 
blech-Schutzhaube von Mager, welche mittels der 
Schienen ss verschiedenen Durchmessern anzupassen 
ist und vermöge ihrer Wellenform eine federnde, die 
Gewalt des Anpralls abschwächende Wirkung ausübt. 

Fig. 6. 

Wellblech-Schutz- 

haube von Mayer. 



II Sicherheitsvorrichtungen. 

Unter den Arbeitsmaschinen für Metall- und Holz- 
verarbeitung bieten die letztern deshalb so besonders 
große Gefahren, weil ihre Werkzeuge (Sägen, Fräsen, 

Hobel ete.) eine ungemein große Geschwindigkeit 
haben müssen, wenn die Arbeit sauber ausfallen soll, 
weil sie infolgedessen sehr grobe Späne und Holz- 
stücke herumschleudern, und weil in sehr vielen Fäl- 

cc,, z 2 GT, 
lee, 

Seitenansicht. 

Fig. 8. Grundriß. 

Fig. 7 u. 8. Schutz vorrichtung an Pendelsägen. 

len die Bedienung von Arbeitern nicht zu entbehren 
ist. Deshalb sind auch bei den Holzbearbeitungs- 
maschinen die Sicherheitsvorrichtungen besonders 
nach diesen drei Richtungen ausgebildet und zwar, 
indem man entweder eine Fortschaffung der Späne 
durch kräftige Ventilatoren herbeiführt oder die Späne 
durch Schirme, Glocken u. dgl. auffängt und vor 
allem dafür Sorge trägt, daß die Arbeiterhände nicht 
in den Bereich der arbeitenden Werkzeuge gelangen 
können. Um letzteres zu erreichen, erhalten die 

Glocken ete. eine solche Lage, daß sie den Fingern 

Fig. 9. Schutzglocke an Fig. 10. Schutzvorrichtung 

Fräsemaschinen. an Hobelmaschinen. 

eine Annäherung an das arbeitende Werkzeug ver- 
wehren; zugleich gebraucht der Arbeiter Griff- 
bretter zum Erfassen und Fortschieben des Arbeits- 
stückes. 

Eine Schutzvorrichtung an Pendelsägen zeigen 

Fig. und 8. Die Säge ruht in einem um die Be- 
triebswelle w pendelnden, durch das Gewicht g aus- 
balancierten Gabelträger t, zwischen dessen parallelen 
Schenkeln der die Sägespindel x antreibende Riemen 
rr angeordnet ist. Der aus gelochtem Blech herge- 
stellte Schutzmantel b ist an einer ebenfalls um die 
Betriebswelle w drehbaren Stange s befestigt und 
liegt mit einem an dem äußern Umfang angebrachten 

Bügel auf einem Haken auf, der mit der zur Schalt- 
bewegung der Kreissäge dienenden Handhabe m 
verbunden ist. Bei der Arbeit legt sich der Schutz- 
mantel auf die obere Fläche des Arbeitsstücks n und 

bleibt liegen, während die Säge durch die Handhabe 
allmählich das Arbeitsstück durchschneidet. Beim 
Heben der Säge nimmt sie den Schutzmantel mit 
Hilfe des Hakens wieder mit. 

Die äußerst schnell sich drehenden Holzfräsen o 
(Fig. 9) bedeckt man mit einer Metallglocke a, die 
an dem Winkelstück b in der Höhe eingestellt wird, 
so daß das Arbeitsstück bequem unter dem Glocken- 
rand entlang geführt werden kann. Kreissägen (s. Säge 
und Sägemaschine) und Holzhobelmaschinen erhalten 
Schutzvorrichtungen der verschiedensten Art; sehr 
häufig sich hebende Körbe oder Klappen, wie Fig. 10 
zeigt, wo über der Hobelwalze b einer Abricht- 
maschine sich eine Brücke a befindet, an welcher 
zwei Klappen e und d hängen, die beim Durch- 
schieben des Holzes ausweichen. Fig. I führt eine 
Schutzvorrichtung von Kürchner an Kreissägen vor 
Augen, welche aus der kreissegmentartigen Haube a 
besteht, die bei e scharnierartig aufgehängt ist, bei b 
auf dem Tisch T ruht und schnabelförmig aufgebogen 
ist, so daß beim Unterschieben des Arbeitsstückes 
unter diesen Schnabel die Haube sich hebt und auf 
das Arbeitsstück legt, wodurch verhütet wird, daß 

Fig. 11. Schutzhaube an Kreissägen von 

Kirchner. 

die Arbeiterhand in den Bereich der Säge gelangt. 
Da der Aufhängebolzen e längs eines Schlitzes in 
der Platte P verschiebbar und die letztere sowohl 
höher und tiefer als auch horizontal verstellbar ist, 
so läßt sich eine Haube Kreissägen der verschieden- 
sten Durchmesser anpassen. 

Die Maschinen in der Textilindustrie (Spinnerei, 
Weberei etc.) erfordern seitens der Arbeiter eine un- 
ausgesetzte Bedienung teils zum Zwecke der Reini- 
gung, teils deshalb, weil das Zubringen von Arbeits- 
material (Baumwolle, Wolle ete.) und das Fortneh- 
men der Arbeitsprodukte (Wickel, Bänder, Garn ete.) 
fast immer ohne Unterbrechung des Ganges geschehen 
muß. Um dabei die Berührung der Hände, der Klei- 
der u. dgl. mit dem Triebwerk und den Arbeitsteilen 
(Zähne der Wölfe, Schlägern der Schlagmaschinen, 
Kratzen der Kratzmaschinen ete.) namentlich mit 
den Einzugsorganen (Speisewalzen etc.) zu verhin- 
dern, sind nicht nur überall Umwehrungen durch 
Gitter, Deckel, Thüren ete., sondern namentlich vor 
den Speisewalzen eine gerippte hölzerne Walze anzu- 
bringen, welche einfach, wenn Finger darunter ge- 
langen, in die Höhe gehoben wird, ohne die Finger 
zu verletzen. Bei den Webstühlen besteht eine große 
Gefahr in den mit Stahlspitzen versehenen heraus- 
fliegenden Schützen, zu deren Abwendung zahlreiche 
Vorrichtungen erdacht, gewöhnlich aber Drahtgitter 
zum Auffangen angeordnet sind. 

— 
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Sicherheitsvorrichtungen. III 

Bei den in Appreturwerkstätten ete. in Gebrauch 
stehenden Walzenkalandern ist es notwendig, Ein- 
richtungen zu treffen, welche beim Einlegen der 
Stoffe die Annäherung der Hände an die Walzen 
verhindern und sehr gewöhnlich, wie Fig. 12 er- 
kennen läßt, aus einer bogenförmigen Einlaufplatte 
a nebst Lineal e bestehen, zwischen welchen hin- 
durch der Stoff s den Walzen zugeführt wird, wäh- 
rend eine breite Leiste b den Einlauf zwischen Mittel- 
und Oberwalze absperrt. Ähnliche Vorriehtungen 
finden sich den Einzelfällen angepaßt vielfach vor 
den Speisewalzen der Spinnereimaschinen. 

digkeit zunimmt, und so berechnet ist, daß die Welle 
eine bestimmte Anzahl Umdrehungen nicht über- 
schreiten kann. Zur Vermeidung ungleichmäßigen 
Anschlagens sind die Klötze B mittels der Schienen s 
an einen Ringer angeschlossen, der im Innern eine 
Wickelfeder besitzt, welche mit einem Ende an die 

Nabe N- und mit dem andern an den Ring r ange- 
schlossen ist. Diese Bremse dient mit Vorteil zum 
Regulieren von Winden, um die Beschleunigung der 
herunterlassenden Lasten und Abreißen der Ketten 

oder Seile zu vermeiden. 

Zur Vermeidung von Unglücksfällen, welche vor- 
kommen, wenn Handkurbeln, mit denen man Zen- | 
trifugenaufzüge u. dgl. antreibt, nach ihrer Frei- 
lassung mit den angetriebenen Maschinen weiter um- 
laufen, wendet man sogen. Sicherheitskurbeln an, 
die so eingerichtet sind, daß sie von der drehenden 

Fig. 12. Fingerschutz an Kalandern. 

Welle nieht mitgenommen werden können. 

der auf die Welle W geschobenen Kurbel A mit 
Nabe N, in welcher ein Sperrzahn u angebracht ist, 
der, durch eine Feder angedrückt, in eine zahnlücken- 
artige Nut der Welle W fällt, bei der Weiterdrehung | 
von W aber an die Seite geschoben wird. 
Um an rotierenden Teilen, z. B. Wellen u. dgl., 

zu verhindern, daß dieselben eine bestimmte Ge- 
schwindigkeit überschreiten, weil dadurch Gefahr 
herbeigeführt wird, bringt man Bremsen an, die bei 
der Uberschreitung dieser Geschwindigkeit selbst- 
thätig in Wirkung treten, deshalb Geschwindigkeits- 
bremsen heißen und auf verschiedenen Konstruk- 
tionsprinzipien beruhen. Sehr häufig benutzt man 
zu vorliegendem Zwecke die Zentrifugalkraft, wie 
z. B. in der durch Fig. I dargestellten, vielfach an- 
gewendeten Zentrifugal- oder Schleuderbremse von 
Becker. Auf der rotierenden Welle W sitzt mittels 
einer Nabe N eine runde Scheibe S, auf welcher drei 
um Bolzen a drehbare Bremsklötze B angebracht 
sind, die infolge der Zentrifugalwirkung mit den 
Flächen i sich an die innere Fläche eines Ringes R 
anpressen, der festsitzt, z. B. an dem Gestell. Da- 
durch entsteht eine Reibung zwischen B und R, die 
um so größer wird, je mehr die Welle an Geschwin- 

Eine 

einfache Anordnung derselben besteht (Fig. 13) aus 

Fig. 13. Sicherheitskurbel 

Bei den Aufzügen entstehen Gefahren 1) durch 
das Herabfallen des Ladegutes, 2) durch Bruch der 
Tragorgane und des Aufzugsmechanismus und 3) 
durch den Lastträger selbst. Zur Verhinderung des 
Herabfallens werden die Förderschalen mit festen 
Wänden oder Gittern eingefaßt. Versagt der Auf- 
zugsmechanismus oder reißt das Seil, so sollen selbst- 
thätig wirkende Vorrichtungen den Fahrstuhl im 
Laufe dadurch aufhalten, daß sie denselben durch 
Reibung oder Klemmung fangen. Zur Vermeidung 
der durch den Lastträger entstehenden Gefahren wer- 
den Anordnungen getroffen, welche den Bewegungs- 
mechanismus des Aufzuges mit den Thüren des Fahr- 
schachtes derart in Verbindung bringen, daß die 

Fig. 14. Schleuderbremse. 

Thüren stets geschlossen sind und sich nur dann öff- 
nen lassen, wenn der Fahrstuhl in der Bodenhöhe 

eines Geschosses angelangt ist, und daß die Bewegung 
desselben erst wieder fortgesetzt werden kann, wenn 

die Thüren geschlossen sind. 
Unter den bei Aufzügen gebräuchlichen Fang- 

| apparaten sind besonders diejenigen mit Klauen und 
| Klemmbacken, namentlich letztere, bemerkenswert, 
| da dieselben den Fahrstuhl allmählich zum Stillstand 
bringen. Die Klauenfangapparate bestehen der Haupt- 
sache nach aus eisernen Zahnstangen, welche an den 
| Innenseiten der Führungssäulen befestigt sind, und 
aus zwei Zahnklauen, welche beim Reißen der Zug- 

seile ete. in diese Zahnstangen einfallen. Das Wesent- 
liche einer Klemmbackeneinrichtung besteht darin, 



IV Sicherheitsvorrichtungen. 

daß (Fig. 15) der das Seil aufnehmende Tragbolzen a In Fig. 10 ist die Anordnung eines Thürverschlusses 
sich mit einer Schiene n gegen eine Spiralfeder stützt, von der Berlin- Anhaltischen Maschinenbaugesell- 
welche nach dem Seilbruch nach unten schnellt. 
Dadurch geraten die an n angeschlossenen Hebel e 

schaft an Aufzügen vor Augen geführt. Neben dem 
Fahrstuhl F läuft durch den ganzen Fahrschacht 

N 

Fig. 15. 

in Bewegung und ziehen je zwei keilförmige Backen 

k in die Höhe, welche, durch die schrägen Stützen 

T des Fahrstuhls geführt, sich dann mit großer Kraft 

Zus EIN 
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Fig. 16. Thürverschluß an einem Fahrstuhl der 

Berlin-Anhaltischen Maschinenbaugesellschaft. 

an die Leitschiene S anpressen und durch Reibung 
den Fahrstuhl zum Stillstand bringen. Der links ge- 
zeichnete Teil läßt die Anwendung von Rollen er- 
kennen, die an den Backen sitzen. 

Fangvorrichtungen mit Klemmbacken. 

eine Steuerstange a, deren Bewegung durch ein Seil 
b auf die Antriebsvorrichtung derart übertragen wird, 
daß diese stillsteht, wenn die Thür t geöffnet ist und 
der Fahrstuhl F vor der Thür steht. In jedem Stock- 
werk befindet sich ein aus dem Schacht heraustreten- 
der Handhebel d, der die Steuerstange bewegt, wenn 
sie frei ist. Vor der Thür t liegt zum Verschluß der- 
selben ein horizontaler Riegel, der durch eine Thür- 
klinke verschoben wird und diese Verschiebung auf 
den Riegel e überträgt. Dieser Riegel umfaßt mit 
dem hakenförmigen Ende n die Steuerstange a zwi- 
schen den Ringen rr, wenn a sich in der Mittellage 
befindet, und verhindert dadurch die Bewegung von 
a bei geöffneter Thür und stillstehendem Fahrstuhl. 
Bei geschlossener Thür hingegen hat der Riegel c 
eine solche Lage, daß die Ringe rr an diesem Haken 
vorbeigehen können. Steht die Steuerstange nicht in 
der Mittellage, so stößt bei dem Versuche, die Thür t 
zu öffnen, der Haken n gegen einen der Ringe r und 
verhindert die Verschiebung des Riegels e und damit 
das Öffnen der Thür, weil in dieser Stellung der 
Thürdrücker unbeweglich ist. Die gezeichnete Mittel- 
oder Ruhelage tritt jedesmal dadurch ein, daß die 

| Plattform F an den Knaggen f der Steuerstange a 
anstößt, wenn sie vor der Thür zur Ruhe kommen 
soll; sie gibt dadurch die Möglichkeit, die Thür zu 
öffnen. Auch kann der Fahrstuhl seine Bewegung 
erst wieder beginnen, wenn die Thür geschlossen ist, 
weil dann der Haken n nicht zwischen den Ringen 
rr die Stange festhält. Durch Drehung der Stange a 
vermittelst Kegelräder und der Handkurbel e wird 
immer einer von den in jedem Stockwerk ange- 
brachten Knaggen f in den Bereich des an zwei Leit- 
schienen S geführten Fahrstuhls gestellt. 



Sicherlot — Sicilicus. 

die nötige Weichheit des Materials wiederherzuſtellen. 
Ferner ſollen ſtatt der gewöhnlichen Kurbeln, welche 
beim Senken von Laſten rückwärts rotieren und dabei 
häufig Verletzungen von Arbeitern herbeiführen, Sicher— 
heitskurbeln verwendet werden. Auch iſt die Anbrin- 
gung von Geſchwindigkeitsbremſen zu empfehlen, 
welche ſelbſtthätig ein allmähliches Niederſinken der 
Laſt herbeiführen und bei Fahrſtühlen und vertikalen 
Seilförderungen zuweilen die Fangvorrichtungen er— 
ſetzen, welche bei Brüchen der Seile die Fahrkörbe mit- 
tels verzahnter Exzentriks, Hebel oder Keile feſtſtellen, 
wobei die dabei auftretenden Stoßwirkungen die zum 
Abfangen beſtimmten Teile zerbrechen, während die 
Geſchwindigkeitsbremſe den Fahrkorb nach dem Seil- 
bruch mit mäßiger Geſchwindigkeit niederſinken läßt. 
Reißt das Seil, an dem der Fahrkorb hängt, ſo wird 
die Geſchwindigkeitsbremſe durch das Zahnrad in 
Thätigkeit verſetzt und reguliert die Fallgeſchwindigkeit. 

Der Raum, worin ſich ein Fahrſtuhl bewegt, ſoll 
mit Latten u. dgl. verſchlagen und die Zugänge zu 
demſelben in jeder Etage mit Barrieren oder Thüren 
verſchloſſen ſein, die ſich nur öffnen laſſen, wenn der 
Fahrſtuhl vor denſelben hält. Wenn der Wärter den 
Fahrſtuhl nicht rechtzeitig zum Stillſtand bringt, ſo 
ſchlägt letzterer oben an, reißt von den ſich noch immer 
weiter aufwickelnden Seilen ab und ſtürzt hinab. Dies 
wird durch Anbringung eines ſelbſtthätigen Ausrückers, 
durch welchen ſich der Fahrſtuhl in jeder Etage feſt— 
ſtellt, vermieden. Bei Fahrſtühlen zur Laſtenbeför— 
derung iſt nach reichsgeſetzlichen Beſtimmungen die 
Tragfähigkeit deutlich lesbar anzugeben und ein Über— 
laſten mit Strafe belegt. Dringend iſt ferner geboten, 
daß die Aufſicht über einen Fahrſtuhl nur einer be— 
ſtimmten Perſon übertragen wird, ohne deren Zuthun 
nicht das Geringſte daran vorgenommen werden darf. 
Vor jedesmaliger Inbetriebſetzung des Fahrſtuhls muß 
ein deutlich hörbares Signal gegeben werden, um an- 
zudeuten, daß nunmehr jeder Zugang unterſagt iſt. 
Dampfkochgefäße, Montejus, Lumpenko— 

cher ꝛc. ſind wie Dampfkeſſel (ſ. d.) mit Sicherheits- 
ventilen, Manometern ꝛc. auszurüſten, vor Inbetrieb⸗ 
nahme einer Druckprobe zu unterwerfen ꝛc. Offene 
Pfannen, z. B. Braupfannen, ſollen Umwehrungen 
gegen das Hineinfallen der Arbeiter erhalten. — Über— 
all, wo bei einer Fabrikation Staub entwickelt wird, 
iſt dieſer durch Ventilationsvorrichtungen zu beſeitigen. 
Vgl. Staub. Schließlich ſind auch die S. zu erwähnen, 
deren Benutzung ganz allein von den Arbeitern ſelbſt 
abhängig iſt, wie die Schutzbrillen, die Reſpira— 
toren, die Sicherheitslampen und eine geeignete 
Kleidung. Durch nichteng anliegende Kleidungsſtücke 
ſind ſchon viel Unglücksfälle herbeigeführt, indem die— 
ſelben an Zähnen, Schrauben, Naſen ꝛc. hängen ge— 
blieben ſind und die Arbeiter mit in die Maſchinen 
hineingeriſſen haben. Beſchreibungen und Abbildungen 
einzelner S. gibt die beifolgende Tafel. Vgl. die von der 
Geſellſchaft zur Verhütung von Fabrikunfällen in Mül— 
hauſen i. E. veröffentlichte »Sammlung von Vorrich— 
tungen u. Apparaten zur Verhütung von Unfällen an 
Maſchinen« (2. Aufl., Berl. 1895); Albrecht u. a., Hand— 
buch der praktiſchen Gewerbehygiene mit beſonderer 
Berückſichtigung der Unfallverhütung (das. 1894—96); 
Bericht über die allgemeine Ausſtellung für Unfall— 
verhütung (daſ. 1890); Kraft, Fabrikshygiene (Wien 

Sicherlot, ſ. Lot. (1891). 
Sichern, in der Jägerſprache, ſ. Winden. 
Sicherung, hebelartige Vorrichtung am Schloß der 

Handfeuerwaffen zur Verhütung des unbeabſichtigten 
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Losgehens der Gewehre. Iſt die S. aufgehoben, ſo 
iſt das Gewehr »entſichert«. 

Sicherung des Beweiſes, ſoviel wie Beweis 
zum ewigen Gedächtnis, ſ. Beweis, S. 953. 

Sichet, ſ. Sichel. 
Sichler (Sichelreiher), ſ. Ibiſſe. 
Sichling (Ziege, Pelecus cultratus L.), ein Fiſch 

aus der Familie der Karpfen, bis 35 cm lang, mit lang— 
geſtrecktem, ſehr ſtark ſeitlich zuſammengedrücktem Kör⸗ 
per, geradlinigem Rücken, nach oben gerichteter Mund- 
öffnung, faſtſenkrechter Mundſpalte, ſehrlangen, ſpitzen, 
etwas ſäbelförmig gebogenen Bruſtfloſſen, kleiner 
Rückenfloſſe und wellenförmig gebogener Seitenlinie, 
iſt oberſeits dunkel, blau oder grünlich, an den Seiten 
ſilberig, rötlich. Er bewohnt das Schwarze Meer und 
ſteigt die Flüſſe hinauf, ebenſo findet er ſich in der Oſt— 
ſee und deren Haffe und geht auch von hier in die 
Flüſſe. Das Fleiſch iſt gering. 

Sichota Alin (Tatargebirge), Gebirgszug in 
der ſibir. Küſtenprovinz, der ſich von der Bai Peters 
d. Gr. im Süden längs des Meeresufers bis nach Ni— 
kolajewsk im N. hinzieht und im ſüdlichſten Teil 1500 m 
erreicht u. an ſeinem Weſtabhang auch mit Laubhölzern 
bedeckt iſt, die man im übrigen Sibirien nicht findet. 

Sicht, ſ. Wechſel. — In der Verbindung »in S.« 
ſeemänniſcher Ausdruck für »ſichtbar ſein«. Sichtig, 
klares Wetter. Die Sichtweite richtet ſich nach der 
Höhe des geſichteten Objekts und des Schiffes. Dies 
iſt zur Ortsbeſtimmung auf See bei Tag und Nacht 
ſehr wichtig. So hat das Feuer des Roter Sandfeuer— 
turms vor der Weſer bei 24m Höhe für ein Schiff von 
4,5 m Höhe 10 Seemeilen Sichtweite. 

Sichte (Hauſichte, Sichet), ſ. Sichel. 
Sichten und Sichtmaſchine, ſ. Mühle, S. 587. 
Sichtweite, ſ. Sicht. 
Siciliane, eine aus Sizilien ſtammende beſondere 

Art der Stanze (ſ. d.), welche ſtatt dreier Reime nur zwei 
Reime enthält nach der Reimformel abababab. Meiſt 
bildet eine Strophe ein Ganzes für ſich. In Deutſch— 
land hat beſonders Rückert ſich dieſer Form bedient. 

Siciliani pr. ßitſchi, Pietro, ital. Philoſoph, geb. 
19. Sept. 1835 in Galatina di Lecce (Sizilien), geſt. 
28. Dez. 1885 in Florenz, ſtudierte in Neapel und Piſa 
Medizin, übte aber den Beruf des Arztes nicht aus, 
da ihn ſeine Neigung zur Philoſophie hinzog. Er wurde 
als Lehrer der theoretiſchen und Moralphiloſophie an 
das königliche Lyceum Dante in Florenz berufen und 
ward darauf außerordentlicher und 1867 ordentlicher 
Profeſſor der Anthropologie u. Philoſophie in Bologna. 
Von feinen Schriften find zu nennen: »Sul rinnova- 
mento della filosofia positiva in Italia« (Flor. 1871); 
»Della psicogenia moderna« (Bolog. 1879, 3. Aufl. 
1882); »Socialismo, Darwinismo e sociologia mo- 
derna« (daſ. 1879, 3. Aufl. 1886); »La scienza nell’ 
educazione« (3. Aufl., daſ. 1884); »Rivoluzione e 
pedagogia moderna« (Tur. 1882); »La nuova bio- 
logia« (Mail. 1885); »Le questioni contemporanee 
e la libertä morale« (hrsg. von Fambri, Bolog. 1889). 
Er huldigte dem poſitiviſtiſchen Kritizismus. Vgl. Pa— 
cully in »Nord und Süd« (Auguſt 1886). 

Sieiliäno (spr. ßitſchi⸗, ital. alla Siciliana, franz. 
Sicilienne), alter Tanz von ruhiger Bewegung und 
paſtoralem Charakter im s- oder 18-Takt mit meh— 
reren Wiederholungsſätzen und ziemlich langſamer, 
vorherrſchend iambiſcher Bewegung, früher beliebt als 
Andanteſatz in Sonaten ıc. 

Sieilieus, altröm. Gewicht, — "4 Unze S 6,822 g 
auch Längenmaß, — s röm. Fuß = 6,2 mm. 
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Sicilien, ſ. Sizilien. 
Sieilienne, ſ. Sieiliano. 
Sie itur ad astra (lat.), »ſo jteigt man zu den 

Sternen« (Citat aus Vergils Aneide 9, 641). 
Sickel, Theodor, Ritter von, Geſchichtsforſcher, 

geb. 18. Dez. 1826 in Aken, ſtudierte 1845 —46 Theo⸗ 
logie in Halle, dann Philologie und Geſchichte in Ber⸗ 
lin, beſuchte 1850 52 die Ecole des chartes in Paris, 
durchforſchte darauf im Auftrag der franzöſiſchen Re⸗ 
gierung die Archive von Mailand, Venedig und Wien, 
ward 1857 außerordentlicher Profeſſor der hiſtoriſchen 
Hilfswiſſenſchaften ſowie Mitglied der kaiſerlichen Aka— 
demie in Wien, 1867 ordentlicher Profeſſor der Ge— 
ſchichte und Direktor des Inſtituts für öſterreichiſche 
Geſchichte daſelbſt, 1874 Mitglied der Zentraldirektion 
der »Monumenta Germaniae historica« und 1890 
Direktor des öſterreichiſchen Inſtituts für Geſchichte in 
Rom. 1884 wurde er in den Ritterſtand erhoben und 
1889 Mitglied des Herrenhauſes. 1892 trat er in den 
Ruheſtand. Er veröffentlichte: Monumenta graphica 
medii aevi« (Wien 1859 — 69, 9 Tle.); »Das Vikariat 
der Visconti« (daſ. 1859); »Jeanne d' Arc« (daſ. 1860); 
»Die Urkunden der Karolinger« (daſ. 1867, 2 Bde.); 
»Zur Geſchichte des Konzils von Trient« (Aktenſtücke, 
daſ. 1870 —72, 3 Tle.); »Alcuinſtudien« (daſ. 1875, 
Bd. 1); die Diplomata Konrads J., Heinrichs I. und 
Ottos II. in den »Monum. Germ. histor.« (Hannov. 
1879 — 84); »Kaiſerurkunden in Abbildungen« (mit 
H. v. Sybel, Berl. 1881—91); »Beiträge zur Diplo⸗ 
matik« (Wien 1861— 82, 8 Tle.); »Das Privilegium 
Ottos I. für die römiſche Kirche vom Jahr 962« (Inns⸗ 
bruck 1883); »Liber diurnus Romanorum pontificum« 
(Wien 1889, dazu » Prolegomena) und viele Aufſätze 
in den Schriften der kaiſerlichen Akademie in Wien ıc. 

Sickerſchlitz (Sikerdohle), ſ. Erdarbeiten, S. 882. 
Sickerwaſſer, eine kleine Anſammlung von Grund— 

waſſer. 

Sickingen, Franz von, deutſcher Ritter, geb. 2. 
März 1481 auf der Ebernburg bei Kreuznach als Sohn 
des Ritters Schwicker v. S., geſt. 7. Mai 1523, focht 
ſchon 1508 in Dienſten des Kaiſers Maximilian I. gegen 
die Venezianer, führte aber im Frieden ganz das Leben 
eines damaligen Ritters, der, unterſtützt durch einen 
reichen Beſitz, ſich durch alle Mittel emporzubringen 
ſuchte und jede Fehde für ein vermeintliches Recht oder 
Intereſſe erlaubt hielt, wenn er nur einen ordentlichen 
Fehdebrief hatte vorausgehen laſſen. S. betrieb dies 
nur in größerm Stil. So begann er 1513 eine Fehde 
gegen die Stadt Worms zu gunſten eines nach einem 
verunglückten Aufſtand gegen den dortigen Rat ver— 
triebenen Bürgers, Balthaſar Schlör, den er als Se- 
kretär in ſeine Dienſte nahm; er plünderte 22. März 
1514 einen Wormſer Kaufzug bei Oppenheim und be— 
lagerte dann mit 7000 Mann die Stadt, die er indes 
vergeblich bombardierte. Um die über ihn verhängte 
Acht kümmerte er ſich nicht. Hierauf bekriegte er den 
Herzog von Lothringen, um dem Grafen Geroldseck 
zu ſeinem Recht zu verhelfen. König Franz I. von 
Frankreich nahm den bereits berühmten Führer einer 
wohlgeſchulten Söldnerſchar in ſeine Dienſte und gab 
ihm den Feldherrnſtab. Von Bürgern der Stadt Metz 
gegen den Rat der Stadt um Hilfe angeſprochen, zog 
S. 1518 mit 16,000 Kriegsleuten zu Fuß und 4000 
zu Roß vor Metz und zwang den Rat, den Gekränkten 
Schadenerſatz zu leiſten und ihre Rechte und Freiheiten 
zu beſtätigen, ihm ſelbſt aber eine Brandſchatzung von 
20,000 Goldgulden und einen Monatsſold für ſein Heer 
zu zahlen. Bevor ©. im Dienſte des Schwäbiſchen Bun— 

Sicilien — Sickingen. 

des den Kriegszug gegen Ulrich von Württemberg an⸗ 
trat, ſandte er dem Landgrafen Philipp von Heſſen, der 
einen Verwandten Sickingens benachteiligt hatte, den 
Fehdebrief, rückte eilends vor Darmſtadt und erzwang 
23. Sept. 1518 den Abſchluß eines Vertrags, worin 
außer Befriedigung der Anſprüche ſeiner Freunde für 
ihn ſelbſt eine Entſchädigungsſumme von 35,000 Gul⸗ 
den ausbedungen war. Doch kam dieſer Vertrag, da ihn 
der Kaiſer nicht beſtätigte, nur zum Teil zur Ausfüh⸗ 
rung. Bei der Einnahme Stuttgarts 1519 ließ S. be⸗ 
ſonders Reuchlin ſeinen Schutz angedeihen und nahm 
ſich dieſes Gelehrten auch in feinem Streit mit den Do⸗ 
minikanern an. Nach der Vertreibung des Herzogs 
Ulrich führte er ſein Heer in die Nähe von Frankfurt 
und übte auf die dort zur Wahl verſammelten Kur⸗ 
fürſten einen Druck aus, der nicht am wenigſten zur 
Wahl Karls V., auf deſſen Regierung er trügeriſche 
Hoffnungen für ſich und Deutſchland ſetzte, beitrug. 
Die ihm von demſelben hierauf zugedachte Erhebung 
in den Grafenſtand lehnte S. ab; dagegen nahm er die 
Ernennung zumkaiſerlichen Rat, Kämmerling, Haupt⸗ 
mann und Diener« an. In Schwaben hatte S. auch 

die Bekanntſchaft Huttens gemacht, der ſeit 1520 be⸗ 
ſtändig bei ihm verweilte, einen großen Einfluß auf 
ihn erlangte, ihn für die Sache Luthers gewann und 
ſeinem edel und groß angelegten, aber ungebildeten 
Geiſt höhere Ziele ſeines Strebens ſteckte. Bald bethä⸗ 
tigte er offen ſeine Anhänglichkeit an die Reformation. 
Seine feſten Schlöſſer, namentlich Landſtuhl u. Ebern⸗ 
burg, galten als Herbergen der Gerechtigkeit«. Hier 
waren Kaſpar Aquila, Martin Bucer und Okolampa⸗ 
dius, die Prediger des Evangeliums und Beförderer 
der Wiſſenſchaft, willkommene Gäſte. Als kaiſerlicher 
Feldhauptmann ſammelte S. dem Kaiſer 1521 zu dem 
Feldzug gegen Frankreich 15,000 Mann, welche er dem 
Grafen von Naſſau zuführte. Sie eroberten Sedan, 
konnten aber Mezieres nicht nehmen und mußten den 
Rückzug antreten. Die beträchtlichen Koſten des frucht⸗ 
loſen Feldzugs erhielt er von Karl V. nicht erſetzt. S. 
wandte nun ſeine ganze Thätigkeit wieder dem ſchon 
früher aufgenommenen Plan einer politiſch⸗kirchlichen 
Umgeſtaltung der deutſchen Zuſtände zu, die zunächſt 
durch Abſchaffung der geiſtlichen Fürſtentümer und Er⸗ 
hebung der Reichsritterſchaft angebahnt werden ſollte. 
Er ſtiftete im Auguſt 1522 in Landau einen Bund des 
oberrheiniſchen Adels, der ihn zum Hauptmann er⸗ 
wählte, und wollte auch das Bürgertum zum Bund 
mit dem Adel gegen die Fürſten heranziehen. S. er⸗ 
öffnete den Kampf 27. Aug. 1522 mit einem Fehdebrief 
und bald darauf mit einem Angriff gegen den Erz- 
biſchof zu Trier, Richard von Greiffenklau, einen hefti⸗ 
gen Gegner der Reformation. Mit 7000 Mann brach 
S. ins trierſche Gebiet ein, eroberte die Burg Blies⸗ 
kaſtel und die Stadt St. Wendel und ſtand 8. Sept. 
vor Trier, mußte aber, da er auf unerwarteten tapfern 
Widerſtand ſtieß, deſſen Belagerung 14. Sept. wieder 
aufheben. Mit dieſem erſten mißlungenen Schlag war 
aber das ganze Unternehmen Sickingens vereitelt. Die 
Reformatoren mißbilligten ſein Unternehmen, die Stim⸗ 
mung des Volkes war nicht mit dem kühnen Ritter, 
deſſen Zug ihm nur als eine gewöhnliche Fehdeerſchien. 
Das Reichsregiment ſprach über ihn die Acht aus, und 
die Fürſten von Trier, Heſſen und Kurpfalz rüſteten 
ein Heer. Obwohl von allen Freunden verlaſſen, fiel 
S. doch im Frühling 1523 ins pfälziſche Gehiet ein. 
Ein Anſchlag, ſich der Feſte Lützelſtein durch Überfall 
zu bemächtigen, mißlang aber, und bald ward er in ſei⸗ 
ner Feſte Landſtuhl von den Fürſten belagert. Am 
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2. Mai 1523 durch eine Kugel in der Seite tödlich ver⸗ 
wundet, ergab er ſich 7. Mai und ſtarb, nachdem die 
Fürſten in die eroberte Burg eingezogen waren. Sein 
Grab befindet ſich in der katholiſchen Kirche zu Land⸗ 
ſtuhl. Pfingſten 1889 wurde ihm und Hutten auf der 
Ebernburg ein prächtiges Denkmal errichtet. Haupt⸗ 
quelle für Sickingens Geſchichte iſt die ⸗Flersheimer 
Chronik⸗ (in⸗Huttens deutſchen Schriften⸗ hrsg. von 
O. Waltz u. Szamatolſti, Straßb. 1891). Vgl. Ul⸗ 
mann, Franz v. S. (Leipz. 1872); Bremer, Sickin⸗ 
gens Fehde gegen Trier (Straßb. 1885). — Sickingens 
Sohn Franz Konrad von S. ward vom Kaiſer 
Maximilian II. in den Reichsfreiherrenſtand u. deſſen 
Nachkommen 1773 vom Kaiſer Joſeph II. in den Reichs⸗ 
grafenſtand erhoben u. 1791 in das ſchwäbiſche Grafen⸗ 
kollegium eingeführt. Das Geſchlecht teilte ſich in 
mehrere Linien, von denen aber nur die zu S. unmittel⸗ 
bare Güter in der Herrſchaft Landſtuhl beſaß, die 1803 
aufgegeben werden mußten. Gegenwärtig blüht das 
Geſchlecht nur noch in einer in Oſterreich und Schleſien 
begüterten katholiſchen Linie, an deren Spitze Graf 
Joſeph von S., geb. 9. Jan. 1833, ſteht. Vgl. Hüll, 
F. v. Sickingens Nachkommen (Ludwigsh. 1887). 

Sickler, Johann Volkmar, Pomolog, geb. 1742 
in Günthersleben, ſtarb 31. März 1820 als Pfarrer 
in Kleinfahnern bei Gotha. Sein »Deutſcher Obſt⸗ 
gärtner⸗(Weim. 17941804, 22 Bde.) brachte in die 
Pomologie zuerſt ein geordneteres Syſtem. 
Sicoloburgum, j. Cſit⸗Szereda. 
Sicoris, Fluß, ſ. Segre. 
Sie transit gloria mundi (lat.), ſo vergeht 

der Ruhm (die Herrlichkeit) der Welt«, Anfang eines 
lateiniſchen Kirchenliedes. 

Sie volo, sie jubéo (lat.), j. Hoc volo etc. 
Sie vos non vobis (lat.), »jo (ſchafft, arbeitet) 

ihr, (aber) nicht für euch«, ein vom jüngern Donatus 
(»Vita Vergilii«, 17) überliefertes Wort Vergils. 

Sida L. (Samtpappel), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Malvaceen, Kräuter oder Halbſträucher, oft 
mit filziger Bekleidung, mit ganzen, eckigen oder gelapp- 
ten Blättern in den Blattachſeln, einzeln oder in cy⸗ 
möſen Knäueln ſtehenden und zu Ahren, Trauben oder 
Köpfchen zuſammengeſtellten Blüten. Etwa 70 Arten, 
meiſt in Amerika, mehrere ſind über die ganzen Tro⸗ 
pen verbreitete Ruderalpflanzen. In China wird S. 
tiliaefolia Fisch kultiviert u. die Faſer dem Hanf vor⸗ 
gezogen. Die in ganz Indien und im nördlichen Auſtra⸗ 
lien häufige S. rhombifolia L. (Samtpappeh, be⸗ 
ſonders die Form S. retusa L., wird in Indien als 
Geſpinſtpflanze kultiviert, ihre Blätter benutzt man 
als Thee. Andre Arten ſind Zierpflanzen. 
Siddim, nach hebr. Tradition fruchtbare Ebene 

in Paläſtina, mit den Städten Sodom und Gomorra, 
an deren Stelle dann das Tote Meer trat. 
Siddons (pr. ßiddens), Sarah, eine der größten 

tragiſchen Schauſpielerinnen der Engländer, geb. 4. 
Juli 1755 zu Brecon in Wales, geſt. 8. Juni 1831 in 
London, war Schweſter der beiden berühmten Schau⸗ 
ſpieler Charles und John Phil. Kemble, betrat noch 
ſehr jung die Bühne, verheiratete ſich 1773 mit dem 
Schauſpieler S. und fand, nachdem ſie ſchon 1775 am 
Coventgarden⸗Theater in London geſpielt hatte, 1782 
an dieſer Bühne ein bis zu ihrem Rücktritt (9. Juni 
1818) vom Theater währendes Engagement. Von 
vorteilhaftem Außern, mit vollem und wohlklingen⸗ 
dem Organ begabt, war ſie die vorzüglichſte Schau⸗ 
ſpielerin, die vielleicht England zu ihrer Zeit beſaß. 
Ihr Geiſt war klaſſich gebildet, ihr moraliſcher Cha: | 
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rakter tadellos. Lady Macbeth und Katharina in Shake⸗ 
ſpeares »Heinrich VIII. waren ihre Hauptrollen. In 
ihren Mußeſtunden widmete ſie ſich der Bildhauerei 
und lieferte mehrere treffliche Werke, z. B. die Büſte 
des nordamerikaniſchen Präſidenten Adams. Ihr Le⸗ 
ben beſchrieben Campbell (2. Aufl., Lond. 1839), 
Mrs. Kennard (daſ. 1887) u. Boaden (dai. 1893). 
Siddur (neuhebr., Ordnung, vollſtändiger Sid⸗ 

dur ha⸗tefilla, »Gebetordnung«; hier und da auch 
abgekürzt Tefilla,⸗Gebet«, genannt), das Gebetbuch 
der Israeliten für die Wochen- und Sabattage, welches 
jedoch auch einzelne Gebetſtücke für die Feſte enthält. 

Side, antike Stadt in Pamphylien, von Aoliern 
aus Kyme gegründet, auf einem Vorgebirge im O. des 
Landes gelegen, durch Schiffahrt und Sklavenhandel 
bedeutend. Die bedeutenden Ruinen (Stadtmauern, 
zwei Hallenſtraßen, mehrere Tempel, Theater für über 
13,000 Zuſchauer, Gymnaſium, Stoa, großartiges 
| Nymphäum, Waſſerleitung), Eski Adalia, d.h. Alt⸗ 
Adalia, genannt, liegen 62 km öſtlich von Adalia. 

Sidelhorn (Groß⸗ und Klein⸗S.), zwei Berge 
im ſchweizer. Kanton Wallis, zu den Berner Alpen 
gehörig, 2881 und 2766 m hoch, mit großartiger Aus⸗ 
ſicht auf die Schneewüſten der Finſteraarhornmaſſe, 
die Gotthard⸗ und die Walliſer Alpen. 

Sideral (lat.), auf die Geſtirne bezüglich. 
Siderallicht, ſ. Knallgas. 
Sideralmagnetismus, der im Mittelalter all⸗ 

gemein geglaubte Einfluß, den die Geſtirne und na⸗ 
mentlich der Mond auf den Zuſtand des tieriſchen Or⸗ 
ganismus ausüben ſollen. 

Sideraphthit, neuſilberartige Legierung aus 
Eiſen und Nickel mit wenig Wolfram und Kupfer. 

Sideration (neulat.), Erkrankung durch Witte⸗ 
rungseinfluß, beſonders durch ſtarke Hitze. 

Sideringelb, j. Chromſaures Eiſenoxyd. 
Sideriſch (lat.), ſoviel wie ſideral; auch dem Si⸗ 

derismus (ſ. d.) gemäß. Sideriſche Umlaufszeit, 
die Zeitdauer, welche ein Planet braucht, um wieder 
bis zum nämlichen Fixſtern zurückzukehren, alſo die 
wahre Umlaufszeit; ſideriſches Jahr, ſ. Jahr. 

Sideriſches Pendel, i. Wünſchelrute. 
Siderismus (v. griech. sideros, Eiſen), der Ein⸗ 

fluß, den Metalle, überhaupt unorganiſche Körper auf 
den Menſchen äußern ſollen, ſo daß dieſer fähig wer⸗ 
den ſoll, Metalle und Waſſer unter der Erde zu em⸗ 
pfinden; dann Mesmers Methode magnetiſcher Be⸗ 
handlung der Kranken mit Eiſenſtäben, die in einer 

magnetiſierten Wanne (ſideriſches Baquet) be 
befeſtigt waren; auch ſoviel wie Einfluß der Geſtirne 
(lat. sidera) auf den menſchlichen Körper. 

Siderit, ſoviel wie Spateiſenſtein; ſ. auch Quarz. 
Siderite, Eiſenmeteorite, ſ. Meteorſteine. 
Siderochaleit, ſ. Strahlerz. . 
Siderographie griech.), Atzen in Stahl . Atzen; 

auch ſoviel wie Stahlſtecherkunſt. 
Siderolithe, die zum Teil aus Meteoreiſen be⸗ 

ſtehenden Meteorſteine (ſ. d.). 
Siderolithwaren (Terralitb-, Hydrolith⸗ 

waren), Thonwaren aus weißem oder farbigem Thon. 
die geformt oder in Gips gegoſſen, ſcharf gebrannt, 
bemalt, mit farbigem Bernſteinfirnis lackiert, auch 
wohl bronziert und dann wieder ſcharf ausgetrocknet 
werden. Die S., beſonders Körbchen, Blumentöpfe, 
Ampeln, Vaſen, Figuren ꝛc., werden in Böhmen, im 
Thüringer Wald, in Dresden, Wallerfangen bei Mainz. 
Septfontaines und Mettlach verfertigt. 

Sideropleſit, . Spateijenitein. 
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Siderdfis (griech.), die durch Einatmung von 
Eiſenpartikelchen erzeugte Krankheit; ſ. Staubein- 
atmungskrankheiten. 

Sideroſtat, nach Art eines Helioſtaten eingerich— 
tetes Inſtrument, welches die von einem Stern oder 
von der Sonne kommenden Strahlen immer in der— 
ſelben Richtung reflektiert, fo daß das Beobachtungs- 
fernrohr unveränderlich feſtſtehen kann, während der 
Stern ſich bewegt; wird namentlich zu aſtrophyſikali— 
ſchen Beobachtungen und zu photographiſchen Auf— 
nahmen der Himmelskörper benutzt. 
Sideroxylon L. (Eiſenbaum), Gattung aus 

der Familie der Sapotaceen, Bäume mit dünnen oder 
ſtark lederartigen, ganzrandigen Blättern, kleinen 
ſitzenden oder geſtielten Blüten und eiförmigen oder 
kugeligen, meiſt kleinen Beeren. Etwa 80 Arten in den 
tropiſchen und ſubtropiſchen Ländern der Alten Welt, 
beſitzen ſehr hartes und ſchweres Holz, welches von 
mehreren Arten, wie S. triflorum Vahl in Weſtindien, 
S. inerme L. in Südafrika und S. nitidum Bl. auf 
Java, als Eiſenholz in den Handel kommt. 8. atte- 
nuatam Bl., in Oſtindien und auf den Philippinen, 
liefert Guttapercha. 

Siders (Sierre), Flecken und Bezirkshauptort im 
ſchweizer. Kanton Wallis, 550 m ü. M., an der Rhöne 
und an der Linie Bouveret-Brieg der Jura-Simplon⸗ 
bahn, baut guten Wein (Muskat) und hat 4888 1342 
meiſt kath. Einwohner (838 Deutſche); hier kreuzt die 
Sprachſcheide das Thal. 

Si Deus nobiscum, quis contra nos (lat.), 
»wenn Gott mit uns (it), wer (ſollte) wider uns (ſein)?« 
Deviſe des heſſiſchen Philippsordens (ſ. d.). 

Si diis pläcet (lat.), wenn die Götter wollen. 
Sidlaw Hills (pr. ßiddläd), Hügelzug in Schott- 

land, im N. des Firth of Tay, erſtreckt ſich von Perth 
in nordweſtlicher Richtung gegen Montroſe und er— 
reicht im King's Seat 352 m Höhe. 
Sidmouth (pr. ßiddmöth), Stadt in Devonſhire 

(England), in einem Thale an der Mündung des 
Sid in den Kanal, mit merkwürdigem Privatmuſeum 
(Knowle Cottage), Spitzenklöppelei, Seebädern u. (1891) 
3758 Einw. 
Sidmouth (pr. ßiddmöth), Henry Addington, 

Viscount, brit. Staatsmann, geb. 30. Mai 1757 
in London als Sohn eines Arztes, geſt. 15. Febr. 
1844, ſtudierte in Oxford und knüpfte früh eine enge 
Freundſchaft mit dem jüngern Pitt, durch deſſen Ver— 
wendung er 1783 ins Unterhaus gewählt wurde, 
woſelbſt er ſich ſo ſehr hervorthat, daß er ſchon 1789 
zum Sprecher ernannt wurde. Auf den Rat Pitts 
übernahm er im März 1801 nach deſſen Rücktritt 
die Leitung des Miniſteriums; da er aber nach Pitts 
Meinung gegenüber den Rüſtungen Frankreichs die 
Verteidigung der Küſten Englands nicht energiſch ge— 
nug betrieb, ging jener zur Oppoſition über, und S. 
mußte im Mai 1804 zurücktreten. Georg III., deſſen 
ganze Zuneigung er beſaß, ernannte 1805 Addington 
zum Viscount S. und Präſidenten des Geheimen 
Rats, welches Amt er aber nur wenige Monate be— 
kleidete. Nach Pitts Tode (1806) bildete er mit Fox 
und Grenville ein neues Miniſterium, in welchem er 
erſt Geheimſiegelbewahrer, dann Geheimratspräſident 
war, das jedoch ſchon im Februar 1807 nach Fox' 
Tode wieder zerfiel. Auf Lord Liverpools Zureden 
nahm S. 1812 erſt das Präſidium des Geheimrats, 
dann das Miniſterium des Innern an und behielt das 
letztere Amt, ohne entſcheidenden Einfluß auszuüben, 

Sideroſis — Sidney. 

Portefeuille und zog ſich 1824 ganz von den Geſchäf⸗ 
ten zurück. Vgl. Pellew, Life and correspondence 
of H. Addington, Viscount of S. (Lond. 1847, 3 Bde.). 

Sidney (pr. ßiddnd, 1) Stadt in Auſtralien, ſ. Syd⸗ 
ney. — 2) Hauptort der Grafſchaft Shelby des nord⸗ 
amerikan. Staates Ohio, am Weſtufer des Miami⸗ 
fluſſes, Bahnkreuzung, mit Park, Opernhaus, öffent⸗ 
licher Bibliothek, Glockengießerei und (1890) 4850 Einw. 

Sidney (pr. ßiddnd, 1) Sir Philip, einer der erſten 
engl. Proſaiker der Renaiſſancezeit, geb. 29. Nov. 1554 
zu Penshurſt in Kent, geſt. 19. Okt. 1586, ſtudierte in 
Oxford und Cambridge und bereiſte dann drei Jahre 
lang den Kontinent. 1575 zurückgekehrt, gewann er 
die Gunſt der Königin Eliſabeth, zog ſich aber 1578 
nach Wilton in Wiltſhire, dem Landſitz ſeines Schwa⸗ 
gers, des Grafen von Pembroke, zurück, wo er eine 
Reihe »Sonnets« (beſonders den Cyklus »Astrophel 
and Stella, hrsg. von Pollard, 1888) in dem an Ca⸗ 
tull und Petrarca ſich anſchließenden Concetti-⸗Stil ſo⸗ 
wie den Schäferroman » Arcadia« verfaßte (Fakſimile 
der 1. Ausg. von Sommer, Lond. 1893). Obgleich aber 
S. entſchieden ſpaniſche u. italieniſche Muſter vor Augen 
hat, ſo begnügt er ſich doch nicht mit Schilderungen des 
Schäferlebens; er verflicht auch Szenen des Ritter- und 
Jagdlebens u. weiß ſie mit gleicher Lebendigkeit u. An⸗ 
mut auszuführen. Seine »Apology for poetrie«(1595) 
iſt ein berühmter Verſuch, zu zeigen, daß der Poet nicht 
ein Lügner, ſondern im Gegenteil der beſte Geſchicht— 
ſchreiber und Philoſoph ſei; allerdings nur der echte, 
in der Kunſt der Klaſſiker gebildete Poet (neue Ausg. 
von Arber in » Engl. Reprints«, von Cook, Boſt. 1890, 
und E. Shuckburgh, Cambr. 1891). S. wurde als das 
Ideal eines Hofmannes, Soldaten und Gelehrten an- 
geſehen und erwies ſich zugleich als freigebiger, ein- 
ſichtiger Beförderer von Kunſt und Wiſſenſchaft. 1582 
kehrte er an den Hof zurück und ward zum Gouver⸗ 
neur von Vliſſingen ernannt. Unter ſeinem Oheim, 
dem Grafen von Leiceſter, gegen die Spanier fechtend, 
wurde er im Gefecht bei Zütphen (September 1586) 
tödlich verwundet. Seine Werke erſchienen zu London 
1725 in 3 Bänden; feine »Miscellaneous works« wur⸗ 
den von Gray (Oxf. 1829, 1893), ſein Briefwechſel 
mit Hubert Languet von Pears (Lond. 1845), eine 
neue Ausgabe ſeiner »Complete poems« von Groſart 
(daf. 1877, 3 Bde.) veröffentlicht. Vgl. Fox Bourne, 
Memoir of Sir P. S. (Lond. 1862), und deſſen kürzere 
Biographie (daſ. 1891); Lloyd, Life of Sir P. S. (daſ. 
1862); Symonds, Sir Phil. S. (daſ. 1887); E. Flü⸗ 
gel, Sidney's Astrophel and Stella and Defence of 
poesie (Halle 1889). 

2) Algernon, engl. Politiker, geb. 1622 in London 
als der zweite Sohn des Grafen Robert von Leieeſter, 
geſt. 7. Dez. 1683, that ſich im Aufſtand der Irländer 
1641 hervor und trat, als die Zerwürfniſſe zwiſchen 
Karl J. und dem Parlament ausbrachen, auf die Seite 
des letztern. Er diente in der Parlamentsarmee unter 
Fairfax und zeichnete ſich namentlich in Irland aus. 
Dem zur Aburteilung Karls J. eingeſetzten Gerichts- 
hof gehörte er an, wohnte zwar den Verhandlungen 
bei, erſchien aber nicht an dem Tage der Abſtimmung 
und unterſchrieb das Urteil nicht. Unter Cromwells 
Protektorat lebte er zurückgezogen auf ſeinen Gütern, 
trat aber nach deſſen Tode 1659 in den republikani⸗ 
ſchen Staatsrat. Nach der Reſtauration der Stuarts 
verweilte er 1660 —77 im Ausland, wurde, nachdem 
ihm die Rückkehr nach England geſtattet war, 1678 
ins Unterhaus gewählt und machte hier den königlichen 

bis 1821, blieb darauf noch zwei Jahre Miniſter ohne Miniſtern kühne Oppoſition. Nach der Entdeckung des 
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Sidon — Siebeck. 

Rye⸗Houſe⸗-Plot, welches die Ermordung Karls II. 
und ſeines Bruders zum Zweck hatte, ward S. mit 
Lord Ruſſell und dem Herzog von Monmouth der Ver⸗ 
ſchwörung angeklagt. Der berüchtigte Oberrichter 
Jeffreys (ſ. d.) bewirkte ſeine Verurteilung auf Grund 
eines unter ſeinen Papieren gefundenen Manuſkripts, 
in welchem S. ſeine republikaniſchen Geſinnungen offen 
ausgeſprochen hatte. Ein Reviſionsgeſuch, das S. nach 
ſeiner Verurteilung einreichte, blieb unberückſichtigt; 
das Todesurteil ward vollſtreckt. Wilhelm III. ließ 
nach ſeiner Thronbeſteigung die Ehre des Hingerich- 
teten herſtellen. Sidneys gelehrte Schrift »Discourses | 
concerning government etc.« (Lond. 1698 u. ö.; 
deutſch, Leipz. 1794; von Hollis nebſt andern Stücken 
hrsg., Lond. 1772) enthält das politiſche Glaubens⸗ 
bekenntnis des bedeutenden Mannes. Vgl. Meadley, 
Memoirs of Algernon S. (Lond. 1813); Ewald, Life 
and times of A. S. (daſ. 1872, 2 Bde.); Blackburne, 
Algernon S. (daſ. 1885). 

Sidon, alte berühmte Stadt Phönikiens, am Mit⸗ 
telländiſchen Meer, mit einem Doppelhafen, gelangte 
unter allen phönikiſchen Städten am früheſten zu Wohl⸗ 
ſtand und ſendete viele Kolonien aus (Hippo, Alt- 
karthago ꝛc.), mußte aber ſpäter hinter Tyrus zurück 
ſtehen. Die Sidonier (Sidönim, »Fiicher«), allein 
unter den Phönikern ſchon dem Homeriſchen Epos be— 
kannt, trieben ausgebreiteten Handel, fertigten vor⸗ 
treffliche Glaswaren, wozu die Dünen der Küſte zwi⸗ 
ſchen Akko und Tyros das erforderliche Material liefer- 
ten, und unterhielten auch Leinwand- u. andre Manu⸗ 
fakturen. Zugleich waren ſie Meiſter der Sternkunde, 
Zahlenlehre und der Nachtſchiffahrt. Auch als Va⸗ 
ſallin der vorderaſiatiſchen Reiche (Aſſyrien, Babylon) 
blieb S. bedeutend. Unter perſiſcher Herrſchaft em— 
pörte es ſich, wurde aber von Artaxerxes Ochus 351 
eingenommen und zerſtört. Wieder aufgebaut, ergab 
es ſich an Alexander d. Gr., der daſelbſt einen Vaſallen⸗ 
könig einſetzte. Später ſtand S. abwechſelnd unter 
ägyptiſcher und ſyriſcher Botmäßigkeit, bis es dem rö⸗ 
miſchen Reiche einverleibt wurde. Von beſonderm In⸗ 
tereſſe ſind die zahlreichen Felſengräber der Umgebung 
von S., welche bis auf die neueſte Zeit (zuletzt 1887: 
17 prachtvolle griechiſche und phönikiſche Marmorſarko⸗ 
phage, jetzt in Konſtantinopel, ſ. Tafel Grabmäler«, 
Fig. 6) herab wiſſenſchaftlich und künſtleriſch wert— 
volle Ausbeute geliefert haben. Jetzt Sai da (ſ. d. J). 
Vgl. Hamdi Bei und Th. Reinach, La nécropole 
royale à S. (Par. 1892 96). 

Sidonienorden, königlich ſächſ. Frauenorden für 
Verdienſte auf dem Gebiete freiwillig helfender Liebe 
in Krieg und Frieden, geitiftet 31. Dez. 1870 von Kö⸗ 
nig Johann, vorzugsweiſe für Inländerinnen. Die 
Dekoration beſteht aus einem achtſpitzigen, weiß email— 
lierten Kreuz mit goldenen Kanten und einer gefrön- 
ten Agraffe, die die Namenschiffer 8. trägt. Der Mit⸗ 
telſchild iſt mit acht goldenen Rautenblättern beſetzt 
und zeigt auf dem Avers das Bild der Herzogin Si— | 
donie in Gold auf weißem, dunkelblau umrahmtem 
Grund mit der Namensumſchrift, auf dem Revers das 
ſächſiſche Wappen und 1870. Das Band iſt violett mit 
zwei weiß und grünen Streifen. Der einklaſſige Or- 
den kann auch mit Großkreuzband verliehen werden. 
S. Tafel »Orden I«, Fig. 10. [(Sidonius. 
Sidonius, römiſch⸗chriſtlicher Dichter, ſ. Apollinaris 
Sidra (chald., »Ordnung⸗), bei den heutigen Ju— 

den die an jedem Sabbat in der Synagoge zu ver— 
leſende Perikope des Pentateuchs, der zu dieſem Zweck 
in 54 Abſchnitte geteilt iſt. Die Vorleſung wird am 
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Sabbat nach dem Laubhüttenfeſt mit dem 1. Buch 
Moſis begonnen und am Geſetzfreudenfeſt beendet. 
Jede ©. iſt in ſieben Teile (Paraſcha) geteilt, und 
zur Vorleſung jeder Paraſcha wird ein Israelit, wel⸗ 
cher die mit dem vollendeten 13. Lebensjahre eintre⸗ 
tende religiöſe Mündigkeit erlangt hat, zur Thora⸗Rolle 
gerufen, welcher vor und nach der Vorleſung einen 
Segensſpruch ſpricht. Der den Beſchluß Machende 
(Maftir) lieſt auch gewöhnlich die Haftara (ſ. d.) vor. 

Sidra, Meerbuſen von, ſ. Syrte. 
Sidra (auch Tuba, arab.), bei den Mohamme⸗ 

danern der Baum des Lebens und der Erkenntnis im 
Paradies (eine Art Lotus). 

Sidrach. Das urſprünglich altfranz. Buch S., das 
in alle Sprachen des Abendlandes überſetzt iſt, teilt in 
der Form von Fragen und Antworten allerlei natur⸗ 
wiſſenſchaftliche Kenntniſſe mit, freilich in der ſinnlos 
phantaſtiſchen Art des Mittelalters. Das Buch nennt 
den Namen von Friedrichs II. Hofaſtrologen Todros 
(oder Theodor), die Jahreszahl 1243 und hat ſicher 
brientaliſche Quellen benutzt. Vgl. Gaſton Paris in 
der »Histoire litteraire de la Frances, Bd 31. 

Sie, Siezen, j. Anredeformen. 
Sieb, Gerät zur Sonderung großkörniger Pulver 

von feinkörnigen, auch zur Trennung von feſten und 
flüſſigen Körpern, beſteht aus Geflechten oder Ge⸗ 
weben von Eiſen⸗, Meſſing- oder Holzdraht, Pferde⸗ 
haaren (Haarſieb) ꝛc., aus gelochten Platten, aus 
in einem Rahmen parallel nebeneinander befeſtigten 
Stäben u. dgl. Dieſe letztern Siebe ſtehen oft ſchräg, 
und das aufgeworfene Material gleitet auf ihnen herab, 
wobei die feinern Teile hindurchfallen (Wurfſieb). 
Befeſtigt man das S. in einem breiten Spanringe, 
ſo entſteht das Handſieb, welches mit der Hand hin 
und her geſchüttelt wird. Man unterſcheidet bei grö— 
ßern, in Siebwerken gebräuchlichen Sieben ebene 
oder Planſiebe, welche durch Schütteln in Thätig— 
keit geſetzt werden (Schüttelſiebe) und Cylinder— 
oder Trommelſiebe, bei welchen das Siebgewebe— 
netz die Umhüllung eines cylindriſchen, kegelförmigen 
oder prismatiſchen Geſtells bildet, das etwas ſchräg 
gelagert iſt und durch Drehung um die geometriſche 
Achſe zur Wirkung kommt (Drehſiebe). Vielfach 
unterſtützt man die Wirkung noch durch Flügel, die im 
Innern der Trommeln an einer ſich drehenden Welle 
ſitzen (Zentrifugalſiebe). Häufig befinden ſich in 
einem Siebwerk mehrere Siebe über- oder ineinander, 
um mehrere Feinheitsabſtufungen zu gewinnen; das 
Durchgegangene heißt Durchfall, das Zurückgeblie⸗ 
bene Rückhalt. 
| Sieb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für K. Th. E. v. Siebold (ſ. d.) oder für P. F. v. Sie⸗ 
bold (ſ. d.); Sieb. et Zucc., S. et E. für P. F. v. Sie⸗ 
bold, Flora Japans. Zucc., ſ. d. Sieb. auch Abkür⸗ 
zung für Franz Wilhelm Sieber, geb. 1785 in Prag, 
Botaniker, geſt. 17. Dez. 1844 daſelbſt. 

Siebbein, ſ. Schädel, S. 340. 
Sieb des Eratoſthenes, ſ. Primzahl. 
Siebdrehen, ſ. Siebwahrſagung. 

Siebeck, Hermann, philoſophiſcher Schriftſteller, 
geb. 28. Sept. 1842 in Eisleben, ſtudierte in Leipzig 
und Berlin Philologie u. Philoſophie, wirkte dann als 
Gymnaſiallehrer in Gera, Stargard und Halle, habi- 
litierte ſich 1872 in letzterer Stadt als Privatdozent der 
Philoſophie an der Univerſität, ward 1875 als ordent— 
licher Profeſſor nach Baſel, 1883 in gleicher Eigen- 
ſchaft nach Gießen berufen. Urſprünglich als Schüler 
von Drobiſch Herbartianer, ward er mehr und mehr 
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von dem neuern Kantianismus angezogen. Er ſchrieb: 
»Unterſuchungen zur Philoſophie der Griechen« (Halle 
1874; 2. Aufl., Freib. i. Br. 1888); »Das Weſen der 
äſthetiſchen Anſchauung« (Berl. 1875); »Das Traum— 
leben der Seele« (daſ. 1877); »Über das Bewußtſein 
als Schranke der Naturerkenntnis« (Baſel 1879); »Ge— 
ſchichte der Pſychologie« (Bd. 1, daſ. 1880 — 84); »Lehr— 
Huch der Religionsphiloſophie« (Freib. 1893) u. a. 

Sieben, eine Primzahl, die ſchon in der Aſtronomie 
und Aſtrologie der Agypter eine große Rolle ſpielte: 
7 Planeten beherrſchten den Himmel, 7 Tage bildeten 
eine Woche, 7 Jahre einen Cyklus. Bei den Hebräern 
beſtand das Sabbatjahr aus 7 Jahren, das Jubeljahr 
aus 7<7 Jahren, Oſterfeſt, Laubhüttenfeſt und andre 
Felle dauerten je 7 Tage. An mehreren Stellen der 
Bibel kommen böſe S. vor (ſieben Greuel, ſieben 
Teufel). Auch in der Offenbarung Johannis kommt 
die Zahl 7 häufig vor, und die Erſchaffung der Welt 
geſchah mit Einſchluß des Ruhetags in 7 Tagen. Bei 
den Griechen war die Zahl 7 dem Apollon heilig, dem 
am 7. Tage vor dem Neumond geopfert wurde. Die 
römiſch-katholiſche Kirche zählt 7 Sakramente, teilt 
den Tag in 7 kanoniſche Stunden und feiert ein Feſt 
zum Gedächtnis der 7 Schmerzen und der 7 Freuden 
Mariä. Auch in den abergläubiſchen Gebräuchen des 
Mittelalters und der neuern Zeit ſpielt die S. eine 
wichtige Rolle. Eine böſe S., für eine ſchlimme Frau 
oder Xanthippe, wird abgeleitet von der erſten Satire 
von Joachim Rachel (ſ. d.): »Das poetiſche Frauen— 
zimmer oder böſe S.«, worin aber 7 Gattungen böſer 
Weiber geſchildert werden und zunächſt citiert wurde: 
eine von den böſen S., ſpäter verkürzt: eine böſe S. 
In einem Kartenſpiel des 15. Jahrh. (Karnüffel) war 
die ſiebente Karte (» Die böſe S.«) der Teufel, der alle 
andern Karten ſtach. 

Sieben Ahorn, Berg, ſ. Vogelsberg. 
Sieben Brüder, j. Siebenſchläfer. 
Siebenbürgen (ungar. Erdely, »Waldland«, 

lat. Transsilvania), das Gebiet des ehemaligen Groß— 
fürſtentums S., welches jetzt in ſtaatsrechtlicher und 
adminiſtrativer Beziehung vollſtändig mit Ungarn ver— 
einigt (j. Karte »Ungarn«) iſt und die öſtlich von den 
Komitaten Kraſſö-Szöreny, Arad, Bihar und Szilägy 
ſowie ſüdlich von Szatmär und der Marmaros liegen— 
den 15 ungariſchen Komitate (ſ. unten, S. 995) umfaßt, 
erſtreckt ſich von 45° 16°— 47° 42° nördl. Br. und von 
229 22. 26036“ öſtl. L. v. Gr., grenzt im O. und 
Süden an die Bukowina und Rumänien und hat 
einen Flächenraum von 55,731 qkm (1012 QM.). 
S. iſt ein zu dem Gebirgsſyſtem der Karpathen ge— 
höriges Hochland, das von Gebirgen in beinahe quadra— 
tiſcher Form wallförmig umgeben iſt (ſ. Karpathen, 
S. 959). Nach innen ſenden ſie zahlreiche und viel— 
verzweigte Bergreihen mit meiſt engen und kurzen 
Thälern aus, und nur die Th äler der Hauptflüſſe er— 
weitern ſich ſtellenweiſe beckenartig; ſo die Ebene im 
obern und mittlern Lauf der Maros, das ſchöne Hat- 
ſzeger Thal (500 m ü. M.), die fruchtbaren Ebenen 
des Czibin bei Hermannſtadt, der Aluta bei Cſikſzereda 
und Kronſtadt, das prächtige Burzenland (s. d.) von 
Reps (380 m ü. M.) bis zum Rotenturmpaß (440 m 
ü. M.) und das Szamosthal bei Biſtritz und Dees. 
Die Thalhöhe nimmt im allgemeinen gegen O. zu; 
die tiefſten Punkte (im weſtlichen Marosthal) haben 
noch immer eine Seehöhe von über 160 m. Charak— 
teriſtiſch ſind die ungeheuern Spalten, welche die Berge 
mitunter ſenkrecht teilen (Toraker Spalte). Faſt völlig 
in der Mitte des Landes liegt die Mezöſeg (Sieben— 

Sieben — Siebenbürgen. 

bürgiſche Heide, rumän. Kimpia), ein überaus frucht⸗ 
bares Hügelland von 90 km Länge und 75 km Breite. 
Hauptfluß iſt die das Land in einem Bogen durch- 
ſtrömende Maros mit dem Großen und Kleinen Ara— 
nyos, dem Görgeny, dem Großen und Kleinen Kokel 
(Küküllö) und dem Streel; ferner die Szamos mit dem 
Läpos und der Biſtritz und die Aluta. Im W. ent⸗ 
ſpringt auch die Körös und an der Oſtſeite die Gol- 
dene Biſtritz, die in den Sereth fließt. S. beſitzt in 
den Karpathen viele kleine Seen (Meeraugen) und iſt 
beſonders reich an Mineral- und Heilquellen (Algyögy, 
Baaſen, Borſzeék, Elöpatak, Homoröd, Kovaszna, Mal- 
nas, Rodna, Szovata, Tusnad, Zaizon ꝛc.). Die be⸗ 
trächtliche Meereshöhe und die hohen Randgebirge be— 
wirken, daß das Klima trotz der ſüdlichen Lage ziem— 
lich rauh iſt. Kronſtadt hat 7,7%, Klauſenburg 9° und 
Hermannſtadt 8,7 mittlere Jahreswärme. In den 
höhern Gebirgsgegenden dauert der Winter oft bis in 
den Mai, während anderwärts, z. B. im Hätſzeger 
Thal, ſehr mildes Klima herrſcht. Am mildeſten iſt 
es in der Mitte des Landes an den Flüſſen Maros, 
Szamos und Kokel. Das ſüdliche S. iſt häufigen Re— 
gen u. Überſchwemmungen ausgeſetzt. Trotz ſchneller 
Temperaturwechſel iſt das Klima im ganzen geſund. 

In Bezug auf Nationalität und Religion zeigt 
das ſiebenbürgiſche Gebiet Ungarns die größte Man— 
nigfaltigkeit. Von der 1890 ermittelten Bevölkerung 
von 2,251,216 Einwohnern entfallen 1,276,890 (57 
Proz.) auf Rumänen, 697,945 (31 Proz.) auf Ma⸗ 
gyaren und 217,670 (9,67 Proz.) auf Deutſche (meiſt 
Sachſen). Der Religion nach waren 694,890 (30,87 
Proz.) Griechiſch-Orientaliſche, 633,570 (28,14 Proz.) 
Griechiſch-Katholiſche, 328,034 (14,57 Proz.) Re⸗ 
formierte, 284,800 (12,61 Proz.) Römiſch-Katho⸗ 
liſche, 208,758 (9,27 Proz.) Evangeliſche und 59,287 
(2,64 Proz.) Unitarier. Die Rumänen ſind im ganzen 
Land verbreitet, am meiſten aber im W. und Süden; 
wogegen die Magyaren meiſt im W. und O. zu finden 
ſind. Die magyariſchen Bewohner der öſtlichen ge— 
birgigen Landesteile werden Szekler (ſ. d.) genannt. Die 
Sachſen bedienen ſich des Hochdeutſchen als Schrift- 
ſprache, während ſich die bei ihnen herrſchenden Mund⸗ 
arten den mittel- und niederrheiniſchen Dialekten mit 
niederdeutſchen Einflüſſen nähern. Landwirtſchaft, 
Viehzucht und Bergbau ſind die wichtigſten Nah- 
rungszweige der Einwohner. Dem Ackerbau und 
der Viehzucht widmen ſich hauptſächlich die Ungarn 
und Szekler und beiden ſowie auch ſtarkem Objt- und 
Weinbau die Sachſen, bei denen man die meiſten Ge- 
werbe und Fabriken trifft. Die Rumänen treiben meiſt 
Viehzucht. S. iſt trotz ſeines Gebirgscharakters mit 
Ausnahme der höchſten kahlen Bergrücken ſehr frucht⸗ 
bar. Vom Areal entfallen 22,6 Proz. auf Ackerland, 
0,5 auf Weinland, 16,5 auf Wieſen und Gärten, 9,5 
auf Weiden, 37,3 auf Wald, und 13,5 Proz. ſind un⸗ 
produktiv. Beſonders fruchtbar ſind das Marosthal 
und die Gegend bei Hermannſtadt, Kronſtadt, Reps ıc., 
wo alle Getreidearten vorzüglich gedeihen. Haupt⸗ 
ſächlich wird jedoch nur Mais, Weizen und Hafer, jo- 
dann Flachs, Hanf und Tabak gebaut. Der Weinſtock 
iſt überall zu finden, gedeiht aber am beſten an den 
Ufern der Maros, im Hunyader und im Groß- und 
Kleinkokelburger Komitat. Obſt liefert S. in großer 
Menge, ebenſo auch allerlei Farbhölzer, Alpen- und 
gewürzreiche Kräuter. Die ausgedehnten Waldungen 
beſtehen aus Tannen, Fichten, Buchen, Eichen, Erlen ꝛc. 

Das Tierreich bietet ebenfalls eine große Mannig— 
faltigkeit. Das Hornvieh iſt an Güte dem ungariſchen 
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gleich, Büffel werden meiſt nur als Zug- und Laſt⸗ 
tiere benutzt; vorzüglich und darum ſehr geſchätzt iſt 
die Milch der Büffelkühe. Auf den Gebirgsweiden 
graſen viele tauſend Pferde, und die Pferdeausfuhr 
iſt bei der ſtarken Zucht ſehr beträchtlich. Die ſieben— 
bürgiſchen Pferde ſind größer und ſtärker als die 
ungariſchen, feurig und dauerhaft. Die Schafzucht 
wird lebhaft betrieben und zwar beſonders im ſüd⸗ 
lichen Teil des Landes. Schweine werden in Menge 
gemäſtet. Von wilden Tieren gibt es Bären, Wölfe 
(mit beſonders ſchönen Pelzen), Füchſe, Wildſchweine, 
Hermeline, Gemſen. Auch Seidenraupen werden, zu⸗ 
meiſt von den Sachſen, gezogen; die Bienenzucht iſt 
ſehr entwickelt und deshalb auch die Honig- und 
Wachsproduktion und die Ausfuhr beträchtlich. Der 
Mineralreichtum Siebenbürgens iſt unerſchöpflich. 
In Bezug auf Gold iſt es das reichſte Land Europas. 
Das meiſte Gold, das ſich oft auch in Tellur (in Offen⸗ 
banya), einem nur in S. vorkommenden Metall, findet, 
wird hauptſächlich in den berühmten Bergwerken zu 
Nagyäg (Szekeremb), Kapnif-Banya, Zalatna und 
Vöröspatak gewonnen. Außerdem wird auch von Zi⸗ 
geunern und Rumänen Gold aus dem Gerölle meh— 
rerer Flüſſe und Bäche gewaſchen, jo aus dem Ara- 
nyos, der Maros ꝛc. Im ganzen beträgt der jährliche 
Gewinn über 1500 Münzpfund. Ferner findet ſich 
Silber (über 2500 Münzpfund), Kupfer, Queckſilber, 
Eiſen, Blei, Spießglanz, Schwefel, Arſenik, Vitriol, 
Alaun, Marmor, Edel- und Halbedelſteine, Kreide, 
Graphit und Porzellanerde. Torf- und Steinkohlen— 
lager ſind des großen Holzreichtums wegen faſt un⸗ 
benutzt. Wichtig ſind endlich noch die Salzlager des 
Landes, die zu dem großen von Rumänien bis Wie⸗ 
liczka und Bochnia in Galizien reichenden Salzſtock 
gehören. Man zählt an 30 Salzſpuren, d. h. ſolche 
Orte, wo der Salzſtock zu Tage ausſtreicht. Die er- 
giebigiten Gruben jind die zu Maros⸗Ujvär, Torda, 
Vizakna (Salzburg), Kolos, Dess⸗Akna und Parajd. 
Außerdem gibt es über 700 Salzquellen. Höchſt merk— 
würdig ſind die aus reinem Steinſalz beſtehenden, 
mitunter gleich Baſaltkegeln ſich erhebenden Berge 
zwiſchen Szovata und Parajd. Die In duſtrie iſt im 
Aufſchwung begriffen. Die Fabrikinduſtrie liefert haupt⸗ 
ſächlich Bier, Spiritus, Zucker, Glas, Kerzen, Mehl, 
Leder, Papier, Tuch, Ziegel, Marmor-, Thon- und 
Zündwaren ꝛc. Gewöhnliche Haus-, vorzüglich Hanf- 
leinwand wird in allen Dörfern des Landes, aber meiſt 
nur zum eignen Bedarf, erzeugt; Tücher werden be- 
ſonders in Hermannſtadt, Kronſtadt und Heltau ver- 
fertigt. Gewöhnliches Töpfergeſchirr wird hinlänglich 
erzeugt; bemerkenswert ſind die Waſſerkrüge aus fei⸗ 
nem grauen Thon und die blaſigen Trinkgefäße aus 
Alaunthon. Der innere Verkehr iſt ziemlich leb— 
haft. Der Handel mit Vieh, Butter, Käſe ꝛc. iſt meiſt 
in den Händen rumäniſcher Gebirgsbewohner. Bau- 
holz, Bretter, Schindeln ꝛc. verführen beſonders die 
Szekler aus den Cſiker und Häromſzeker Gebirgen. 

Das ehemalige Großfürſtentum S. zerfiel früher in 
1) das Land der Ungarn im W. und in der Mitte 
(% des Ganzen umfaſſend) mit 11 Komitaten und 
2 Diſtrikten; 2) das Land der Szekler im gebirgi- 
ga Südoſten nebſt einigen kleinern Bezirken in der 

itte (etwa 11) mit 5 Stühlen oder Gerichtsbezirken; 
3) das Land der Sachſen im Süden und N. (etwa 

2/11) mit 9 Stühlen und 2 Diſtrikten. Seit 1876 iſt das 
ſiebenbürgiſche Gebiet Ungarns, welches 27 Städte, 
227 Märkte (Großgemeinden) und 2118 Dörfer (Klein- 
gemeinden) zählt, in folgende 15 Komitate eingeteilt: 
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Biſtritz-Naſzöd, Cſik, Fogaras, Großkokelburg, Härom⸗ 
ſzek, Hermannſtadt, Hunyad, Klauſenburg, Kleinkokel⸗ 
burg, Kronſtadt, Maros-Torda, Szolnok-Doboka, 
Torda-Aranyos, Udvarhely, 
Unterweißenburg (j. die Ta⸗ 
belle im Artikel »Ungarn«). 
Das Wappen Siebenbürgens 
zeigt nebenſtehende Abbildung 
(Beſchreibung ſ. Textblatt zur 
Tafel »Oſterreichiſch-ungari⸗ 
ſche Länderwappen«, S. II). 
Der Obergeſpan des Hermann 
ſtädter Komitats iſt gleichzeitig 
Komes der Sachſen und Präſes 
der ſächſiſchen Nationsuniver⸗ 
ſität. Weiteres ſ. »Ungarn«. 
Vgl. Mildenberg, Statiſtik 
und Geographie des Großfür— 
ſtentums S.(Hermannſt. 1837, 
3 Bde.); Lenk v. Treuen⸗ 
feld, Siebenbürgens Lexikon 
(Wien 1839, 4 Bde.); Bielz, 
Handbuch der Landeskunde 
Siebenbürgens (Hermannſt. 1856); Boner. S., 
Land und Leute (deutſch, Leipz. 1868); Reißen⸗ 
berger, Das Großfürſtentum S. (Wien 1881); 
Bergner, S. Eine Darſtellung des Landes und der 
Leute (Leipz. 1884); Bielz, Reiſehandbuch für S. (2. 
Aufl., Wien 1885); Derſelbe, Mineralquellen und Heil— 
bäder Siebenbürgens (Hermannſt. 1882); v. Hauer u. 
Stache, Geologie Siebenbürgens (neue Ausg., Wien 
1885); Fronius, Bilder aus dem ſächſiſchen Bauern⸗ 
leben in S. (3. Aufl., daſ. 1885); Haltrich, Zur 
Volkskunde der ſiebenbürgiſchen Sachſen (daſ. 1885); 
v. Wlislocki, Volksglaube und Volksbrauch der Sie— 
benbürger Sachſen (Herm. 1892); über die Sieben⸗ 
bürger Sachſen ferner die Arbeiten von Teutſch (»Art 
der Anſiedelung«), Schuller ( Volksſtatiſtik-⸗), Witt⸗ 
ſtock (»Volkstümliches«) und Scheiner (»Mundart⸗) 
in den »Forſchungen zur deutſchen Landes- und Volks⸗ 
kunde« (Bd. 9, Heft 1 u. 2, Stuttg. 1895). 

1Geſchichte.] S. war im Altertum ein Teil Daciens 
und wurde 107 n. Chr. von Trajan der römiſchen 
Herrſchaft unterworfen. Seit 274 gaben die Römer 
das Land auf, und die Stürme der Völkerwanderung 
brachen über dasſelbe herein. Es ward nacheinander 
von den Oſtgoten, Gepiden, dann von den Petſchenegen 
eingenommen. Gegen ihre Einfälle mußte König 
Stephan I. Ungarn ſchützen, was durch magyariſche 
Anſiedler (Szekelyi, Szekler) geſchah und zu fort⸗ 
ſchreitender Beſitznahme des Landes, namentlich ſeit 
| dem Schluß des 11. Jahrh., führte. 1103 finden ſich 
ein Biſchof und ein Fürſt von S., mit dem Range eines 
Grafen, in den ungariſchen Quellen. Die Reſte der 
Dakoromanen, die Rumänen oder Walachen, welche 
insbeſ. im Gebirge zurückgeblieben waren, wurden 
ſpäter, ſeit dem 12. und 13. Jahrh., durch große Zu⸗ 
züge ihrer Stammgenoſſen vom Süden der Donau 
verſtärkt. König Geiſa II. (1141— 61) berief in den 
öden, unbevölkerten ſüdlichen Teil des Landes Deutſche 
(Sachſen) aus Flandern, dann vom Mittel- und Nie⸗ 

derrhein; 1211 verlieh König Andreas II. dem Deut⸗ 
ſchen Ritterorden das gleichfalls menſchenleere Burzen⸗ 
land, der dasſelbe auch mit Deutſchen beſiedelte. Die 
neuen Koloniſten hatten im ſogen. Sachſenland oder 
Königsboden freies Grundeigentum und ihr eignes 
deutſches Partikularrecht, das ihnen volle Selbſtver⸗ 
waltung gewährte. Durch ſie erhoben ſich die Städte 

63 * 
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Mediaſch, Mühlenbach, Hermannjtadt, Schäßburg, 
Klauſenburg, Kronſtadt, Biſtritz u. a. Von der durch 
dieſe deutſchen Einwohner im 12. Jahrh. erbauten 
Sibinburg, dem ſpätern Hermannſtadt am Sibin 
(Szeben), trägt das ganze Land ſeinen deutſchen Na— 
men, während der ungariſche »Erdely« von Erdö 
(Wald) dem lateiniſchen Transſylvania entſpricht, nach 
den ausgedehnten Waldungen, die es von Ungarn 
ſcheiden. 1240 fiel der Mongolenchan Kadan in S. ein. 
1421 und 1433 machten die Türken ihre erſten Ein— 
fälle in S. Luthers Lehre hatte bereits um 1520 in 
Hermannſtadt und andern Städten Eingang gefunden 
und wurde namentlich bei den Sachſen vorherrſchend. 
Als 1526 nach König Ludwigs II. Tode die ungariſche 
Königskrone an den römiſchen König Ferdinand J. fiel, 
trat der Fürſt (Woiwode) von S., Johann Zäpolya, 
als Gegenkönig auf, rief den Beiſtand des Sultans 
Soliman an und eroberte 1529 S. bis auf Hermann- 
ſtadt und den größten Teil Ungarns. Nach ſeinem 
Tode (1540) wurde ſein Sohn Johann Siegmund 
auf das Gebiet jenſeit der Theiß und auf S. beſchränkt. 
So kam es zur langen Trennung Siebenbürgens von 
Ungarn, welche bis 1690 währte. Als Johann Sieg— 
mund geſtorben war, wählten 1571 die Stände Ste— 
phan Bathori zum Fürſten. Dieſer wurde 1576 
zum König von Polen gewählt und trat die Regierung 
von S. an ſeinen Bruder Chriſtoph ab, welcher 1581 
ſtarb. Sein Sohn Siegmund Bathori überließ S. 
1599 an ſeinen Vetter, den Kardinal und Biſchof von 
Ermeland, Andreas Bathori, der aber von dem Woi- 
woden Michael von der Walachei 1599 geſchlagen und 
auf der Flucht ermordet wurde. Dann beherrſchte 
eine Zeitlang Kaiſer Rudolf das Land, bis Stephan 
Boecskay ſich an die Spitze der Mißvergnügten ſtellte 
und von dem Sultan als Fürſt von S. beſtätigt wurde. 
Er ſchloß mit Erzherzog Matthias, dem Reichsverweſer 
Ungarns, den Wiener Frieden (23. Juni 1606), worin 
den Proteſtanten Ungarns Religionsfreiheit zugeſichert 
wurde und er ſelbſt als Fürſt von S. auch Oberungarn 
bis an die Theiß erhielt. Nach ſeinem Tode (29. Dez. 
1606) wählten die Stände Siegmund Räköczy 
und, als dieſer wegen Krankheit 1608 abgedankt hatte, 
Gabriel Bäthori, Siegmunds Vetter, zum Fürſten, 
der durch ſeine tyranniſche Behandlung der ſächſiſchen 
Nation dieſe zu bewaffnetem Widerſtand trieb und 
ſchweres Unheil über das Land brachte. Zu denen, 
die ihm zur Fürſtenwürde verholfen hatten, gehörte 
auch Gabriel Bethlen (Bethlen Gabor), welcher 
aber bald darauf zu den Gegnern des Fürſten über— 
trat, von den Türken unterſtützt und, nachdem Bathori 
1613 von mißvergnügten Adligen ermordet worden 
war, zum Fürſten von S. erwählt wurde. Er wußte 
ſich nach innen und nach außen in Anſehen zu erhal— 
ten und begünſtigte Künſte und Wiſſenſchaften. Er 
ſtarb 1629, ohne Kinder zu hinterlaſſen, hatte aber 
ſeine Gemahlin Katharina von Brandenburg von den 
Ständen zu ſeiner Nachfolgerin erwählen laſſen und 
beſtellte ſeinen Neffen Stephan Bethlen zum Mitver- 
weſer des Reiches. Die Günſtlingsherrſchaft Cſäkis 
und der gegründete Verdacht, die Fürſtin ſei insgeheim 
katholiſch geworden, ferner ihr fchlechtes Einvernehmen 
mit Stephan Bethlen erzeugten eine allgemeine Un— 
zufriedenheit mit ihrem Regiment, und ſie ſah ſich ge— 
nötigt, die Regierung niederzulegen; ſtatt ihrer wurde 
1631 Georg Räköczy J. zum Fürſten erwählt. Die- 
ſer verbündete ſich 1644 mit Frankreich und Schweden 
gegen den Kaiſer, welcher durch Abtretung beträcht— 
licher Gebiete den Frieden von ihm erkaufte. Ihm 
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folgte 1648 fein Sohn Georg Räköeczy II., welcher 
mit mehreren Rivalen, darunter Achat. Bareſai, zu 
kämpfen hatte, welche zum Teil von den Türken unter⸗ 
ſtützt wurden. Von letztern bei Klauſenburg geſchlagen, 
ſtarb er 9. Juni 1660 an den erhaltenen Wunden. Die 
den Türken abholde Partei der Stände wählte darauf 
Johann Kemény zum Fürſten, der feinen Rivalen 
Barcſai beſiegte und hinrichten ließ, aber ebenfalls mit 
den Türken zu kämpfen hatte, die das Land verheerten 
und Michael Apafi zum Fürſten einſetzten. Kemeny 
blieb 28. Jan. 1662 in der Schlacht bei Nagy Szöllös 
und Megyes gegen die Türken. Nachdem 1683 die 
letztern bei Wien geſchlagen worden, wurde Apafi 
durch das ſiegreiche Vordringen der kaiſerlichen Waf— 
fen zu zwei Verträgen mit Kaiſer Leopold I., dem 
Hallerſchen und Blaſendorfer (von 1686 und 1687), 
gezwungen, infolge deren der Landtag 1688 die Ober— 
hoheit des ungariſchen Königs und römiſchen Kaiſers 
anerkannte. Als der Fürſt 1690 ſtarb, bewog Leopold 
deſſen Sohn Michael Apafi II., nachdem das Leopol⸗ 
diniſche Diplom vom 4. Dez. 1691, der Grundvertrag 
des Landes mit dem Haufe Sſterreich, die verfaſſungs⸗ 
mäßige Freiheit und alte Rechtslage desſelben in po— 
litiſcher und kirchlicher Beziehung gewährleiſtete, dem 
Fürſtentum gegen eine Entſchädigung zu entſagen 
(1697). Die Pforte erkannte im Frieden von Karlo- 
witz (1699) Kaiſer Leopold I. im Beſitz von S. an. 
Verbunden mit Unzufriedenen, erhob ſich hiergegen 
Franz Räköczy (1703) und wurde von einem Teil des 
magyariſchen Adels und den Szͤklern zum Fürſten 
ausgerufen; aber die kaiſerliche Kriegsmacht blieb ſieg— 
reich, und der Friede von Szathmär (1711) ließ S. 
unter Oſterreich. Noch einmal machten die Türken den 
Verſuch, S. zu erobern; aber fie mußten in dem Frie- 
den zu Poſcharewatz (21. Juli 1718) die Herrſchaft 
Oſterreichs über dieſes Land anerkennen. 

Maria Thereſia erhob S. 1765 zu einem Groß— 
fürſtentum. Als Kaiſer Joſeph II. durch feine Re⸗ 
formen die Hörigkeit in S. abſchaffte, erhoben ſich die 
walachiſchen Bauern unter Anführung eines gewiſſen 
Hora zu wildem Aufruhr gegen die Edelleute. Erſt 
gegen Ende 1784 ward man der Empörung Meiſter, 
während deren 264 Schlöſſer der Adligen in Aſche ge— 
legt worden waren. Die nationale und liberale Be- 
wegung, welche ſich ſeit 1825 in Ungarn mächtig zu 
regen anfing, fand ihren Widerhall auch in S., wo 
die Regierung in konſtitutionswidrigen Maßnahmen 
immer weiter vorgeſchritten war. An der Spitze der 
Oppoſition ſtand hier anfangs der Baron Nikolaus 
Weſſelenyi. Der Landtag wurde zwar 5. Febr. 1835 
plötzlich aufgelöſt, aber die ſpätern Landtage von 1841 
— 42 und 1846—47 wahrten das verfaſſungsmäßige 
Recht des Landes nicht ohne Erfolg. In dieſen Kämpfen 
entſtand unter den Führern des magyariſchen Adels 
und der Szekler der Gedanke einer Union mit Ungarn, 
und neben der Erfüllung der Verheißungen des Leo— 
poldiniſchen Diploms von 1691 war die Vereinigung 
von S. mit Ungarn eine Hauptforderung der magya⸗ 
riſchen Oppoſition im Landtag. Dem widerſtrebten 
aber die übrigen Nationalitäten in S. Namentlich 
waren die Walachen, deren wiederholtes Geſuch, als 
vierte Nation Siebenbürgens anerkannt zu werden, 
1843 erfolglos geblieben war, gegen die Ungarn ſehr 
erbittert, und dieſe Erbitterung erhielt nach den März⸗ 
ereigniſſen 1848 neue Nahrung. Auf Aufforderung 
des walachiſchen Biſchofs Saguna verſammelten ſich 
15. Mai 30— 40,000 Walachen bei Balasfalva (Bla⸗ 
ſendorf) und faßten den Beſchluß, den Kaiſer abermals 
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durch eine Deputation unter anderm um ihre Anerken- 
nung als vierte Nation zu bitten. Bald darauf kam 
es in Topanfalva, Marczfalva u. a. O. zu blutig⸗grau⸗ 
ſamen Thätlichkeiten. Als vollends Feldmarſchall— 
leutnant Puchner, der Kommandierende von S., auf 
Grund des kaiſerlichen Reſkripts vom 3. Okt. 1848 dem 
ohnehin des Amtes enthobenen ungariſchen Miniſte— 
rium 5 den Gehorſam aufkündigte, entbrannte der 
Bürgerkrieg. Die Walachen ergriffen unter Anfüh- 
rung des Advokaten Janku die Waffen zu dem aus⸗ 
geſprochenen Zweck der Unterſtützung der Kaiſerlichen 
und der Vernichtung der Rebellen. Es wütete ein 
furchtbarer Raſſenkrieg, und infolge desſelben war 
ſchon gegen Ende 1848 faſt ganz S. durch den Gene— 
ral Buchner und den Korpsführer Urban der öſter— 
reichiſchen Gewalt wieder unterworfen. Aber Bent ge- 
wann das Land, wenigſtens zum größten Teil, wieder 
für die ungariſche Revolution. Auch den ruſſiſchen 
Hilfstruppen, die im Februar 1849 in S. einrückten, 
gegenüber hedeckte ſich Bem mit Ruhm, mußte aber 
zuletzt der Übermacht weichen. Durch die Reichsver- 
faſſung vom 4. März 1849 erhielt S. ſeine frühere 
Selbſtändigkeit wieder, ſo daß es in die Reihe der an⸗ 
dern Kronlande eintrat. Die ſiebenbürgiſche Mi— 
litärgrenze, zwiſchen S. und der Walachei, 5600 
qkm mit ca. 160,000 Einw., wurde 1851 aufgelöſt, 
indem die Regimentsbezirke derſelben der Zivilverwal— 
tung überwieſen wurden. Durch das Patent vom 
20. Okt. 1860 wurden auch die alte Verfaſſung Sie⸗ 
benbürgens und die ſiebenbürgiſche Hofkanzlei erneuert. 
1863 trat der nach einem neuen Geſetz gewählte Land⸗ 
tag in Hermannſtadt zuſammen und beſchloß, die 
Februarverfaſſung anzuerkennen und den öſterreichi— 
ſchen Reichsrat zu beſchicken. Jedoch ſchon unter Bel- 
credi wurde 1865 das alte Wahlgeſetz inſoweit wieder— 
hergeſtellt, als es das Übergewicht der Magyaren im 
Landtage bewirkte, welcher 1866 die Union mit Ungarn 
beſchloß. Dieſelbe wurde auch durch königliches Re— 
ſkript vom 17. Febr. 1867 thatſächlich vollzogen, die 
ſiebenbürgiſche Hofkanzlei aufgehoben und im Juni 
der Sonderlandtag durch Reſkript aufgelöſt. S. wurde 
eine ungariſche Provinz, die im Reichstag durch 75 
Abgeordnete aus direkter Wahl vertreten iſt; der Land— 
tag fiel weg, die Verwaltung wurde neu organiſiert. 
Am 1. Jan. 1868 wurde auch der oberſte Gerichtshof 
in Klauſenburg aufgehoben und das Land in 15 Ko⸗ 
mitate eingeteilt, wobei auch die Autonomie des ſäch⸗ 
ſiſchen Königsbodens beſeitigt wurde. Seitdem ſind die 
Magyaren bemüht, das Land zu magyariſieren, in- 
dem ſie die frühern Geſetze über die Geltung der Lan— 
desſprachen (der deutſchen und rumäniſchen) beſeitig— 
ten und ihm ihre Sprache aufnötigten; namentlich ward 
das den Sachſen ſeit ihrer Einberufung ſtaatsrechtlich 
gewährleiſtete Partikularrecht Schritt vor Schritt auf— 
gehoben, über ihr Vermögen nach Willkür verfügt 
und ihren Schulen die magyariſche Sprache aufge— 
zwungen. In jüngſter Zeit ſuchten ſich die Rumänen 
der Magyariſierung zu erwehren, was die ungariſche 
Regierung zu einer milderen Haltung gegen die Sach— 
ſen bewog. Vgl. Teutſch, Geſchichte der Siebenbürger 
Sachſen (2. Aufl., Leipz. 1874, 2 Bde.); Maurer, 
Die Beſitzergreifung Siebenbürgens (Landau 1875); 
Reißenberger, Überſicht der bisherigen Forſchungen 
über die Herkunft der Sachſen (1878); »Der Revolu— 
tionskrieg in S. in den Jahren 1848 und 1849« (Leipz. 
1863-64, 2 Tle.); »Urkundenbuch zur Geſchichte Sie— 
benbürgens« (hrsg. von Teutſch u. Firnhaber, 1. Bd., 
Wien 1857); »Monumenta comitialia regni Trans- 
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sylvaniae« (hrsg. von Szilägyi, Peſt 1880 ff.); »Sie- 
benbürgiſche Chronik des Schäßburger Stadtſchreibers 
Georg Kraus 1608—1665« (Wien 186264, 2 Tle.); 
Zimmermann u. Werner, Urkundenbuch zur Ge— 
ſchichte der Deutſchen in S. (1. Bd., Hermannſt. 1892); 
»Archiv des Vereins für ſiebenbürgiſche Landeskunde⸗ 
(das., ſeit 1843). 
Siebenbürger Erzgebirge, Gebirgsgruppe in 

den ungar. Komitaten Unterweißenburg und Torda⸗ 
Aranyos, zwiſchen den Flüſſen Weiße Körös, Ara- 
nyos, Ompoly u. Maros, iſt teils bewaldet, teils karſt⸗ 
artig, zerfällt in die Körösbanyaer, Nagyäger, Om— 
poly- und Abrudbänyaer Gruppe, zeichnet ſich durch 
großen Reichtum an Edelmetallen (namentlich Gold) 
und Erzen aus und erhebt ſich bis zu 1300 m ü. M. 
Dem S. gehört auch der berühmte Baſaltfelſen De— 
tunata (ſ. d.) an. 
Siebenbürger Heide, ſ. Mezöſeg. 
Siebenbürgiſche Ehe (in Ungarn Klauſen— 

burger Ehe genannt), die durch Verwertung der 
eigentümlichen eherechtlichen Zuſtände Siebenbürgens 
ermöglichte Wiederverehelichung von Tiſch und Bett 
getrennter Oſterreicher katholiſcher Konfeſſion. Nach 
dem öſterreichiſchen bürgerlichen Geſetzbuche können 
nämlich ebenſo wie nach dem kanoniſchen Rechte (val. 
Ehe, S. 413) die Ehen von Katholiken nicht dem Bande 
nach, ſondern nur von Tiſch und Bett geſchieden wer— 
den, was zur Folge hat, daß die beiden Ehegatten auch 
fernerhin rechtlich als noch verehelicht gelten. Für den 
Fall nun, daß einer derſelben ſich anderweitig zu ver- 
ehelichen wünſchte, iſt es üblich geworden, daß derſelbe 
die ungariſche Staatsangehörigkeit erwarb und zu einer 
der beiden Konfeſſionen der evangeliſchen Kirche oder 
zum unitariſchen Bekenntniſſe in Siebenbürgen über- 
trat und ſodann auf Grundlage des Scheidungs— 
erkenntniſſes ſeine bisherige Ehe durch das geiſtliche 
Ehegericht der betreffenden Religionsgenoſſenſchaft zu 
Klauſenburg dem Bande nach trennen ließ, was auf 
einſeitiges Verlangen ohne Verſtändigung des andern 
Teiles zu geſchehen pflegte. Daraufhin ſtand in Ungarn 
oder andern Staaten, welche die Trennung katholiſcher 
Ehen dem Bande nach zulaſſen, der Eingehung der 
neuen Ehe kein Hindernis mehr im Wege. In Sſter— 
reich ſind jedoch ſolche Ehen vielfach als rechtlich un⸗ 
gültig erklärt und behandelt worden. Vgl. W. Fuchs, 
Die jogen. ſiebenbürgiſchen Ehen (Wien 1889). 

Siebendörfer, in Ungarn, ſ. Hoſszufalu. 
Siebengebirge (das »Amen des Rheines⸗), klei⸗ 

nes vulkaniſches Gebirge auf dem rechten Rheinufer, 
das ſich Bonn gegenüber in dem Winkel, welchen Rhein 
und Sieg durch ihren Zuſammenfluß bilden, in der 
Nähe von Königswinter als nordweſtliche Vormauer 
des Weſterwaldes erhebt u. landſchaftlich zu den ſchön⸗ 
ſten Partien der Rheinufer gehört. Auf dem kleinen 
Raum von ca. 50 qkm iſt hier eine Fülle hoher und 
ſchroffer Baſalt-, Trachyt⸗ und Dolomitkegel, aus der 
Grauwacke aufragend, zuſammengedrängt, unter denen 
vorzugsweiſe ſieben Berge imponierend hervortreten, 
zunächſt als die vordere Reihe: der ſteile Drachen— 
fels (325 m), unmittelbar am Rhein, der Peters- 
berg (334 m), dicht daneben, mit einer Wallfahrts⸗ 
kapelle des heil. Petrus, und die Wolkenburg (328m), 
ein abgeſtumpfter Bergkegel, durch einen Bergrücken 
(das Röpekämmchen) mit dem Drachenfels zuſammen— 
hängend; ſodann als hintere, vom Rhein entfernte 
Reihe: der Olberg (464 m), der höchſte Gipfel und 
beſchwerlich zu erſteigen, die Löwenburg (459 m), 
der Lohrberg (440 m) und der Nonnenſtrom— 
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berg (337 m). Die Burgen, deren Ruinen mehrere und das Reich um Beiſtand anrief, während ſich die 
der Gipfel ſchmücken, ſtammen faſt alle aus dem 12. ſächſiſchen Truppen, 17,000 Mann, raſch in einem 
Jahrh. und waren feſte Schlöſſer der Kölner Erzbiſchöfe. befeſtigten Lager bei Pirna zuſammenzogen. Fried⸗ 
Im Hintergrunde des reizenden Heiſterthals liegt die 
Kloſterruine Heiſterbach (ſ. d.). Der Trachyt des Ge— 
birges wird in großen Steinbrüchen gewonnen und in 
Königswinter zu Bauſteinen verarbeitet; der Kölner 
Dom iſt vorzugsweiſe aus dieſem Geſtein erbaut. We— 
gen ſeiner landſchaftlichen Schönheiten wird das Ge— 
birge von den meiſten Rheinreiſenden beſucht. Zahn— 
radbahnen von Königswinter nach dem Drachenfels 
und dem Petersberg erleichtern den Verkehr. Vgl. 
v. Dechen, Geognoſtiſcher Führer in das S. (Bonn 
1861); v. Laſaulx, Wie das S. entſtand (Heidelb. 
1884); Stürtz, Führer durch das S. (Bonn 1893). 
Sieben gegen Theben, nach der griech. Sage die 

ſieben Helden, welche an dem Kriegszug gegen Theben 
teilnahmen, den Polyneikes ins Werk ſetzte, als er 
und ſein Zwillingsbruder Eteokles nach dem Tode ihres 
Vaters Odipus um die Herrſchaft von Theben in Streit 
gerieten (J Eteokles). 

Sie bengeſtirn, j. Plejaden. 
Sieben Honnſchaften, Hauptbauerſchaft im 

preuß. Regbez. Düſſeldorf, Landkreis Eſſen, aus ſie— 
ben Bauerſchaften beſtehend, mit Werden a. Ruhr und 
Eſſen durch elektriſche Bahn verbunden, hat Papier- 
fabrikation, Steinkohlenbergbau, Kalkbrennerei, Sand— 
ſteiubrüche und (1895) 4266 Einw. 

Siebenjähriger Krieg. Die Urſache des Krieges 
war der Wunſch der Kaiſerin Maria Thereſia von Oſter— 
reich, das in den Schleſiſchen Kriegen (ſ. d.) an Preu— 
ßen verlorne Schleſien wiederzugewinnen. Ihr ſchloß 
ſich die Kaiſerin Eliſabeth von Rußland an, welche 
wegen beißender Witze über ihre Perſon gegen Fried— 
rich II. äußerſt erbittert war. Auch in Frankreich, das 
bisher ſtets Gegner Oſterreichs und noch in den Schle— 
ſiſchen Kriegen mit Preußen verbündet geweſen war, 
trat unter dem Einfluß der Pompadour und ihres 
Günſtlings, des Miniſters Bernis, ein Umſchwung 
ein, der von Kaunitz, der für einige Zeit die Geſandt— 
ſchaft in Paris übernahm, eifrig befördert wurde. Als 
Friedrich II. 16. Jan. 1756 mit England, das wegen 
der Kolonien in Nordamerika mit Frankreich im Streit 
lag, den Vertrag von Weſtminſter zum Schutz Han— 
novers ſchloß, kam 1. Mai ein Schutzbündnis zwiſchen 
Oſterreich und Frankreich zu ſtande. Den dienſtbefliſſe— 
nen Vermittler bei dieſen Verhandlungen bildete der 
ſächſiſche Hof, an dem Graf Brühl zu den heftigſten 
Gegnern Friedrichs zählte. Dieſer erhielt durch einen 
beſtochenen ſächſiſchen Kanzliſten, Menzel, von dieſen 
Plänen Kunde. Beſtimmteres erfuhr er aus den Be— 
richten des niederländiſchen Geſandten in Petersburg, 
die ihm über den Haag zugingen und meldeten, daß 
Oſterreich und Rußland übereingekommen ſeien, ihn 
im Frühjahr 1757 anzugreifen. Er beſchloß, ſich ent— 
weder dagegen zu ſichern, oder ſeinen Feinden zuvor— 
zukommen, und ließ im Juni 1756 in Wien anfragen, 
ob die Kriegsrüſtungen ihm gälten. Als man auf dieſe 
Frage eine ausweichende Antwort gab, forderte er das 
Verſprechen, daß man weder in dieſem noch im fol— 
genden Jahr ihn angreifen werde. Da ihm dies 21. Aug. 
verweigert wurde, begann er den Krieg, indem er 29. 
Aug. mit 60,000 Mann die ſächſiſche Grenze überſchritt. 

Sein Plan war, auf dieſem kürzeſten Weg in Böh— 
men einzufallen. Aber der Kurfürſt von Sachſen, 
Auguſt III., wies alle Anträge Friedrichs, ſich mit ihm 
zu verbinden oder neutral zu bleiben, zurück und flüch— 
tete auf den Königſtein. von wo er ſeine Bundesgenoſſen 

rich, der am 9. Sept. in Dresden eingezogen war, mußte 
nun die Sachſen einſchließen, um ſie durch Hunger zur 
Ergebung zu zwingen. Er wehrte zwar einen Ver⸗ 
ſuch der Oſterreicher unter Browne, die Sachſen zu 
befreien, durch den Sieg bei Loboſitz (1. Okt. 1756) 
ab und nötigte die Sachſen zur Kapitulation von Pirna 
(15. Okt.), worauf Unteroffiziere und Gemeine der ſäch⸗ 
ſiſchen Armee der preußiſchen einverleibt, Sachſen über- 
haupt als eroberte Provinz ausgeſogen ward, während 
der Kurfürſt mit dem Hof nach Warſchau ging. Aber 
in Böhmen hatte er ſich nicht feſtſetzen können, und 
nun bildete ſich die europäiſche Koalition gegen ihn, 
die er hatte verhindern wollen. Das Deutſche Reich 
beſchloß 17. Jan. 1757 die bewaffnete Hilfe für Sach⸗ 
ſen; Rußland ſicherte 22. Jan. Sſterreich ein Hilfsheer 
von 100,000 Mann zu; Frankreich verpflichtete ſich 
1. Mai, 150,000 Mann gegen Preußen aufzuſtellen 
und jährlich 12 Mill. Gulden Subſidien zu zahlen, 
und auch Schweden, deſſen Reichstag von franzöſi⸗ 
ſchem und ruſſiſchem Gelde beſtochen war, erklärte als 
Garant des Weſtfäliſchen Friedens an Friedrich den 
Krieg. Von den zu erobernden preußiſchen Landen 
ſollte Oſterreich Schleſien, Glatz und Kroſſen, Sachſen 
Magdeburg, Halberſtadt und den Saalkreis, Schweden 
Vorpommern, Kurpfalz Kleve und Obergeldern, Ruß⸗ 
land Oſtpreußen erhalten, während Frankreich ein 
Teil der öſterreichiſchen Niederlande zugeſichert wurde. 
Friedrich II. ſollte alſo auf die Mark und Hinterpom⸗ 
mern beſchränkt und als ohnmächtiger Marquis de 
Brandebourg für immer unſchädlich gemacht werden. 
Dem verbündeten Mitteleuropa hatte Friedrich, deſſen 

Staat kaum 5 Mill. Einw. zählte, außer ſeinem eignen 
Heer von 200,000 Mann nur die Truppen ſeiner weni— 
gen Verbündeten, Hannover, Braunſchweig, Heſſen— 
Kaſſel und Sachſen-Gotha, entgegenzuſtellen; dieſe 
letztern, 40,000 Mann unter dem Herzog von Cum— 
berland, waren beſtimmt, Hannover zu ſchützen. Der 
König ſelbſt beabſichtigte, den 1756 nicht gelungenen 
Plan wieder aufzunehmen und in Böhmen einzufallen, 
in der Hoffnung, Oſterreich ſo ſchnell und ſo entſchei— 
dend niederzuwerfen, daß deſſen Verbündete vom Krieg 
abgeſchreckt würden. Der Anfang des Feldzuges von 
1757 ſchien ſeine Erwartungen zu beſtätigen. Er er- 
rang 6. Mai nach mörderiſchem Kampf den Sieg von 
Prag und ſchloß die geſchlagene öſterreichiſche Armee 
unter dem Prinzen Karl von Lothringen in Prag ein. 
Aber dies hielt ſich, bis Daun mit einem neuen öſter— 
reichiſchen Heer von 54,000 Mann herankam und den 
ihm entgegengeſchickten Herzog von Bevern zurück— 
drängte. Nun eilte Friedrich ſelbſt herbei, vereinigte 
ſich 15. Juni mit Bevern und griff 18. Juni mit 34,000 
Mann die Stellung Dauns bei Kolin an, erlitt aber 
eine völlige Niederlage; 14,000 Mann und 43 Ge— 
ſchütze gingen verloren. Die Folgen der Schlacht bei 
Kolin waren verhängnisvoll und gaben dem Feldzug, 
ja dem ganzen Krieg die entſcheidende Wendung. Nächl 
bloß mußte Böhmen unter beträchtlichen Verluſten ge— 
räumt werden, ſondern nun fielen auch die ermutigten 
Feinde von allen Seiten über den dem Untergang ge— 
weihten Gegner her. Ein franzöſiſches Heer unter 
d'Eſtrees beſetzte die preußiſchen Gebiete weſtlich der 
Weſer, beſiegte den Herzog von Cumberland bei 
Haſtenbeck (26. Juli), eroberte Hannover und Heſſen 
und zwang die Cumberlandſche Armee durch die Kon— 
vention von Kloſter-Zeven (8. Sept.) zur Auflöſung. 
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Die Ruſſen unter Apraxin drangen in Oſtpreußen ein 
und nötigten den preußiſchen Feldmarſchall Lehwaldt 
durch die Schlacht bei Großjägersdorf (30. Aug.) 
zur Räumung desſelben. Die Sſterreicher ſetzten ſich 
in Oberſchleſien und der Lauſitz feſt, erfochten hier 
7. Sept. einen Sieg bei Moys und machten ſich da— 
durch den Weg nach Breslau und Berlin frei, das im 
Oktober auch von einem Streifkorps unter Haddik auf 
kurze Zeit beſetzt wurde. Das preußiſche Heer war 
geſchwächt, erſchöpft und entmutigt, die Generale ohne 
Vertrauen auf neue Erfolge; ſelbſt ſeine nächſten Ber- 
wandten gaben Friedrichs Sache verloren. Dieſer je— 
doch, entſchloſſen zu ſiegen oder zu ſterben, wandte ſich 
mit der kleinen ihm gebliebenen Schar zuerſt gegen die 
vereinigte franzöſiſche und Reichsarmee, die bis Weißen— 
fels vorgedrungen war, und brachte ihr am 5. Nov. bei 
Roßbach eine vernichtende Niederlage bei; dann brach 
er nach Schleſien auf, das durch den Sieg der Djter- 
reicher über Bevern 22. Nov. und die Einnahme von 
Breslau (24. Nov.) ganz in deren Hände gefallen war. 
Nachdem er die Reſte der ſchleſiſchen Armee unter Zie— 
ten an ſich gezogen, griff Friedrich die faſt dreimal jtär- 
kern Oſterreicher 5. Dez. bei Leuthen an, errang einen 
vollſtändigen Sieg und befreite ganz Schleſien mit Aus— 
nahme von Schweidnitz. Auch Oſtpreußen wurde von 
den Ruſſen wieder geräumt, und in England geneh— 
migte König Georg II. auf den Rat Pitts die Konven— 
tion von Zeven nicht, ſondern ſchloß 11. April 1758 
ein Bündnis mit Preußen, wonach dieſes Hilfsgelder 
(4½ Mill. Thlr.) erhalten und ein neues verbündetes 
Heer in Hannover aufgeſtellt werden ſollte. 

Unter dieſen Umſtänden glaubte Friedrich 1758 durch 
einen neuen Angriff auf Sſterreich dieſes zum Frieden 
zwingen zu können. Nachdem er 16. April Schweid— 
nitz wiedererobert hatte, fiel er in Mähren ein, doch 
gelang es ihm weder Olmütz zu überrumpeln noch 
es durch eine regelrechte Belagerung zur Übergabe zu 
zwingen. Vielmehr ſah er ſich dadurch, daß die Oſter— 
reicher unter Laudon ſeine direkte Verbindung mit Schle— 
ſien unterbrachen, genötigt, 1. Juli die Belagerung auf— 
zuheben und ſich durch Böhmen über das Rieſengebirge 
nach Mittelſchleſien zurückzuziehen. Von hier eilte er 
nach der Mark, in welche die Ruſſen unter Fermor 
nach erneuter Beſetzung Oſtpreußens vorgedrungen 
waren; Dohna zurückdrängend, hatten ſie die Neumark 
verwüſtet und Küſtrin in Brand geſchoſſen. Friedrich 
griff ſie 25. Aug. bei Zorndorf an und zwang ſie 
nach hartnäckigem Widerſtand zum Rückzug. Dann 
wandte er ſich nach Sachſen, in welches Daun einge— 
fallen war. Derſelbe bezog feſte Lager und vermied 
jeden Kampf; durch dieſe Unthätigkeit unvorſichtig ge— 
macht, ließ ſich der König 14. Okt. im Lager bei Hoch— 
kirch überfallen und erlitt eine empfindliche Niederlage. 
Doch rückte er ſofort in Gewaltmärſchen nach Schleſien, 
entſetzte Neiße (6. Nov.) und Koſel (15. Nov.) und kehrte 
dann nach Sachſen zurück, das Daun nun räumte. 
Im Weſten hatte inzwiſchen der Herzog Ferdinand von 
nn mit dem verbündeten engliſch-preußi— 
ſchen Heere die Franzoſen aus Hannover und Weſt— 
falen vertrieben und ſie 23. Juni 1758 bei Krefeld 
beſiegt. Als ein neues franzöſiſches Heer ſich 1759 
bei Frankfurt a. M. ſammelte und nach Zurückweiſung 
eines Angriffs der Verbündeten bei Bergen (13. April) 
durch Heſſen bis zur Weſer vordrang, ward es 1. Aug. 
1759 von Ferdinand bei Minden geſchlagen und über 
Rhein und Main zurückgetrieben. 

So hatte ſich Friedrich zwar im Beſitz ſeiner Lande 
behauptet, aber durch einen entſcheidenden Erfolg die 
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feindliche Koalition zu ſprengen, war ihm nicht gelun— 
gen. Und ſchon machte ſich der Mangel an Geld, dem 
er durch das gefährliche Mittel der Münzverſchlechte— 
rung abzuhelfen ſuchte, und an Offizieren und ge— 
ſchulten Soldaten geltend; die Feinde ſteigerten kluger— 
weiſe dieſen Mangel, indem ſie die Kriegsgefangenen 
nicht auswechſelten, was für Friedrich den weitern 
Nachteil hatte, daß er ſeine Gefangenen in den Feſtun— 
gen durch verſtärkte Garniſonen bewachen laſſen und 
ſo ſeine Feldarmee verringern mußte. Nur 130,000 
Mann hatte er daher 1759 auf dem öſtlichen Kriegs— 
ſchauplatz verfügbar, während Oſterreich und Ruß— 
land mehr als 250,000 Mann ins Feld ſtellten und 
eine Vereinigung ihrer Streitkräfte planten. Dieſe 
wollte Friedrich unter allen Umſtänden hindern und 
ſchickte den durch Polen heranrückenden Ruſſen erſt 
Dohna, dann Wedell entgegen, während er ſelbſt Schle— 
ſien deckte. Wedell wurde aber 23. Juli bei Kay ge— 
ſchlagen, und nun konnte ſich Laudon mit den Ruſſen 
vereinigen. Der König griff die Verbündeten 12. Aug. 
bei Kunersdorf an, erlitt aber, weil er ſich miteinem 
halben Siege nicht begnügen wollte, eine ſo furchtbare 
Niederlage, daß er ſelbſt alles für verloren hielt und, 
um ſeine Streitkräfte für den letzten Verzweiflungs— 
kampf zuſammenzuhaben, den Befehlshabern der Elb— 
feſtungen befahl, ſie lieber zu räumen, als es auf eine 
Einſchließung ankommen zu laſſen. Durch die Un— 
einigkeit der Ruſſen und Oſterreicher gewann er jedoch 
Zeit, ſein zerſtreutes Heer wieder zu ſammeln, zu ord— 
nen und zu vermehren. Da die Ruſſen, verdrießlich 
über Dauns Unthätigkeit, im Oktober nach Polen zu— 
rückkehrten, konnte ſich Friedrich nach Sachſen wenden, 
wo infolge ſeines Befehls Dresden, Torgau und Wit— 
tenberg den Oſterreichern übergeben worden waren und 
Daun daher eine ſtarke Stellung einnahm. Um dieſen 
nicht nur zum Rückzug aus Böhmen zu nötigen, ſon— 
dern ihm auf demſelben noch empfindliche Verluſte bei— 
zubringen, ſchickte der König den General v. Finck in 
das Erzgebirge, wo derſelbe jedoch 21. Nov. bei Maxen 
von Daun zur Kapitulation genötigt wurde. Die 
Oſterreicher blieben nun den Winter über in Sachſen, 
und Friedrich mußte deshalb ein feſtes Lager bei Wils— 
druf beziehen, in dem ſein Heer wegen der ſtrengen 
Kälte ſehr litt. 
Im J. 1760 verſuchte der König, Dresden wieder— 

zuerobern, doch vergeblich. Inzwiſchen war Laudon 
in Schleſien eingefallen, hatte Fouques Korps 23. Juni 
bei Landes hut vernichtet und Glatzerobert. Die Ver— 
einigung, welche die öſterreichiſchen Feldherren Laudon, 
Lacy und Daun mit den Ruſſen unter Soltikow plan— 
ten, vereitelte Friedrich durch ſeinen Sieg bei Lieg— 
nitz über Laudon (15. Aug.), ſo daß die Ruſſen und 
Oſterreicher mit der kurzen Beſetzung Berlins durch 
Streifkorps (9. —12. Okt.) ſich begnügen mußten. Sad)- 
ſen wurde, mit Ausnahme von Dresden, durch die 
Schlacht bei Torgau. Nov.) wiedergewonnen. Aber 
die Erſchöpfung der Hilfsmittel Preußens nahm trotz 
des herben Druckes, mit dem er Sachſen belaſtete, aufs 
bedenklichſte zu. Die Offiziere waren zum Teil halb— 
erwachſene Knaben, die meiſten Soldaten ungeſchulte 
Rekruten; nur wenige Veteranen waren noch übrig 
und erhielten im Heer den Fridericianiſchen Geiſt. Der 
Mangel an Geld ſtieg dadurch aufs höchſte, daß 25. 
Okt. 1760 Georg II. von England ſtarb und ſein Nach— 
folger Georg III. zwar das Bündnis mit Preußen nicht 
aufhob, aber keine Subſidien mehr zahlte. Mit Mühe 
konnte der König 1761 ein Heer von 96,000 Mann 
den 230,000 Mann Ruſſen und Oſterreichern entgegen— 
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ſtellen. Auf einen Angriff mußte er daher verzichten 
und ſich, während Prinz Heinrich Sachſen deckte, in 
Schleſien damit begnügen, den vereinigten Oſterrei— 
chern (unter Laudon) und Ruſſen (unter Buturlin) 
gegenüber bei Bunzelwitz (Königszelt) ein feſtes 
Lager aufzuſchlagen und dasſelbe ſo lange zu behaup⸗ 
ten, bis Mangel an Lebensmitteln und Uneinigkeit 
mit Laudon 10. Sept. Buturlin zum Abmarſch nach 
Polen bewogen. Ein empfindlicher Verluſt war aber 
1. Okt. die uͤberrumpelung der Feſtung Schweidnitz 
durch Laudon, der am 16. Dez. die Eroberung Kol— 
bergs durch die Ruſſen folgte. Obwohl der Herzog 
von Braunſchweig 15. und 16. Juli 1761 bei Vil⸗ 
linghauſen über die Franzoſen geſiegt hatte, war 
dennoch die Lage des Königs eine verzweifelte: Schle— 
ſien, Sachſen und Pommern waren nur noch zum Teil 
in ſeiner Gewalt, der Reſt ſeines Gebietes an Menſchen 
und Geld völlig erſchöpft und die Hoffnung auf Eng⸗ 
lands Hilfe durch den Sturz Pitts (Herbſt 1761) ver⸗ 
eitelt. Trotz ſeiner heldenmütigen Ausdauer und ſeiner 
unermüdlichen Thätigkeit in der Ergänzung und Ver⸗ 
beſſerung des Heeres ſchien Friedrich nach menſchlicher 
Vorausſicht verloren. 

Der Tod der ruſſiſchen Kaiſerin Eliſabeth (5. Jan. 
1762) änderte die ganze Lage der Dinge mit Einem 
Schlage. Der neue Zar, Peter III., ein Bewunderer 
Friedrichs, ſchloß 16. März zu Stargard einen Waffen- 
ſtillſtand und 5. Mai zu Petersburg Frieden mit Preu⸗ 
ßen, wechſelte die Gefangenen aus, räumte ohne Ent⸗ 
ſchädigung die preußiſchen Provinzen und bewog auch 
Schweden zum Frieden von Hamburg (22. Mai). Ja, 
im Juni ſchloß Peter III. ein Bündnis mit Preußen 
und ließ 20,000 Mann unter Tſchernitſchew zum Heer 
des Königs ſtoßen. Dieſer war vor allem darauf be— 
dacht, Schleſien wiederzuerobern, das Daun mit 90,000 
Mann beſetzt hielt. Der Sturz Peters III. und die 
Thronbeſteigung Katharinas II. (9. Juli 1762) droh⸗ 
ten die glückliche Wendung der Dinge wieder in Frage 
zu ſtellen. Doch gelang es Friedrich noch, vor Tſcher⸗ 
nitſchews Abmarſch das feſte Lager Dauns bei Bur— 
fersdorf 21. Juli zu erſtürmen, denſelben zum zwei— 
tenmal (16. Aug.) bei Reichenbach zu ſchlagen und 
9. Okt. Schweidnitz wiederzuerobern, womit ganz Schle— 
ſien außer Glatz wiedergewonnen war. Auch der be— 
fürchtete neue Krieg mit Rußland trat nicht ein; Ka— 
tharina beſtätigte den Frieden vom 5. Mai und hielt 
ſich neutral. Sachſen befreite Prinz Heinrich durch 
ſeinen Sieg über die öſterreichiſchen und Reichstruppen 
bei Freiberg (29. Okt.). Im Weſten endlich überfiel 
Herzog Ferdinand die Franzoſen 24. Juni bei Wil- 
helmsthal und eroberte 31. Okt. Kaſſel wieder. 

Da Frankreich auch zur See ſich England nicht ge— 
wachſen gezeigt hatte, gab es den Kampf auf, und 3. 
Nov. 1762 wurden zu Fontainebleau die Friedensprä⸗ 
liminarien und 10. Febr. 1763 zu Paris der Friede 
zwiſchen Frankreich und England unterzeichnet, in wel 
chem erſteres Kanada abtrat und ſich verpflichtete, am 
Kampf in Deutſchland nicht mehr teilzunehmen. Dies 
nötigte auch die deutſchen Reichsſtände, Frieden mit 
Preußen zu ſchließen, um ſo mehr, da ein preußiſches 
Streifkorps unter General Kleiſt im November 1762 
in Süddeutſchland bis zur Donau vordrang, Nürn— 
berg einnahm und überall, ohne Widerſtand zu finden, 
hohe Kontributionen erpreßte. Maria Thereſia war 
nun von der läſtigen Verpflichtung, ihre deutſchen Ver— 
bündeten bei gemeinſchaftlichem Friedensſchluß für ihre 
Kriegskoſten und Verluſte ſchadlos zu halten, befreit, 
und da Friedrich mit Macht für den neuen Feldzug 

Siebenjähriger Krieg, nordiſcher — Siebenſchläfer. 

rüſtete, den er 1763 mit 200,000 Manneröffnen wollte, 
Oſterreichs Streitmittel aber erſchöpft waren, zeigte ſie 
ſich zu Friedensverhandlungen geneigt, die 15. Febr. 
1763 zum Frieden von Hubertusburg führten; 
derſelbe ſtellte den Stand der Dinge vor dem Kriege 
her. Friedrich d. Gr. behauptete in dem langen Kriege, 
der ſeinen Landen ſchwere Wunden ſchlug, nur ſeinen 
Beſitz, machte keine neuen Eroberungen und erhielt 
auch keine Entſchädigung für ſeine großen Verluſte; 
aber indem er ſich ſieben Jahre lang gegen eine euro⸗ 
päiſche Koalition ſiegreich verteidigte, errang er nicht 
nur für Preußen einen Platz unter den Großmächten 
Europas, ſondern verſchaffte ſeinem Staat und Volk 
auch ein moraliſches Übergewicht in Deutſchland, wäh⸗ 
rend Oſterreich, das fremden Mächten deutſches Ge- 
biet preiszugeben geneigt geweſen, in der Achtung ſank. 
Unter Friedrichs Führung bethätigten die preußiſchen 
Krieger Hingebung, Opferfreudigkeit, Patriotismus, 
Begeiſterung für Heldengröße und ideale Ziele, retteten 
für die Zukunft die politiſche und geiſtige Unabhängig⸗ 
keit des deutſchen Volkes und gaben auch ſeinem littera⸗ 
riſchen Leben eine wirkſame Anregung und einen tie⸗ 
fern Inhalt. Fortan ſtand Preußen in Deutſchland 
dem öſterreichiſchen Kaiſerſtaat ebenbürtig zur Seite. 

Vgl. über den Urſprung des Krieges: (Graf Vitz⸗ 
thum v. Eckſtädt) Die Geheimniſſe des ſächſiſchen 
Kabinetts 1745 —1756 (Stuttg. 1866—67, 2 Bde.); 
v. Ranke, Der Urſprung des Siebenjährigen Krieges 
(2. Aufl., Leipz. 1874); M. Lehmann, Friedrich d. Gr. 
und der Urſprung des Siebenjährigen Krieges (daf. 
1894); dagegen: Naude, Beiträge zur Entſtehungs⸗ 
geſchichte des Siebenjährigen Krieges (daſ. 1895 — 96, 
2 Tle.); über den Krieg ſelbſt: Friedrich II. in der 
»Histoire de la guerre de sept ans«; Lloyd, Ge— 
ſchichte des Siebenjährigen Krieges (deutſch, Berl. 1783 
1801, 6 Bde.); Archenholtz, Geſchichte des Sie— 
benjährigen Krieges (daſ. 1793; 13. Aufl., Leipz. 1892); 
A. Schäfer, Geſchichte des Siebenjährigen Krieges 
(Berl. 186774, 2 Bde.); »Geſchichte des Sieben— 
jährigen Krieges. Bearbeitet von den Offizieren des Gro⸗ 
ßen Generalſtabs«(daſ.1827 47, 8 Bde.); (v. Retz ow) 
Charakteriſtik der wichtigſten Ereigniſſe des Sieben— 
jährigen Krieges (2. Aufl., daſ. 1804, 2 Bde.); Stuhr, 
Forſchungen ze. über Hauptpunkte der Geſchichte des 
Siebenjährigen Krieges (Hamb. 1842, 2 Bde.); v. Sch ö⸗ 
ning, Der Siebenjährige Krieg, nach der Original— 
korreſpondenz Friedrichs d. Gr. mit dem Prinzen Hein⸗ 
rich (Potsd. 1851, 3 Bde.); Gottſchalk, Die Feldzüge 
Friedrichs d. Gr. im Siebenjährigen Krieg (Leipz. 1858); 
Weſtphalen, Geſchichte der Feldzüge des Herzogs 
Ferdinands von Braunſchweig-Lüneburg (daſ. 1859 
— 73,6 Bde.); Maſſlowſki, Der Siebenjährige Krieg 
nach ruſſiſcher Darſtellung (deutſch von A. v. Dry⸗ 
galſki, daſ. 1888 — 93, 3 Tle.). 

Siebenjähriger Krieg, nordiſcher, 1563 70, 
ſ. Nordiſcher ſiebenjähriger Krieg. 

Siebenlehn, Stadt in der ſächſ. Kreish. Dresden, 
Amtsh. Meißen, an der Freiberger Mulde, 326 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, ſtarke Schuhmacherei, 
Wachspreſſen, Tüten- und Zigarrenfabrikation, Buch- 
druckerei, ein Dampfſägewerk und (1895) 2321 Einw., 
davon 35 Katholiken. 
Siebenpunkt, ſ. Marienkäfer. 
Siebenſchläfer, Pflanze, ſ. Oenothera. 
Siebenſchläfer (Schläfer, Myoxus Schreb.), 

Gattung aus der Ordnung der Nagetiere u. der Familie 
der Schlafmäuſe (Myoxidae), mit dem gemeinen ©. 
(Bild, Bielmaus, Rellmaus, Baumſchläfer, 
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Myoxus Glis Schreb., Glis vulgaris Wagn., ſ. Tafel 
„Nagetiere IV«, Fig. 2). Dieſer ijt 16 em lang, mit 
13 em langem Schwanz, gedrungenem Leib, ſchmalem 
Kopf mit ſpitzer Schnauze, ziemlich großen Augen, gro⸗ 
ßen u. faſt nackten Ohren, mäßig langen Gliedmaßen, 
vier Zehen und kurzer Daumenwarze an den Border- 
und fünf Zehen an den Hinterfüßen, weichem Pelz, 
der auf der Oberſeite aſchgrau, ſchwärzlichbraun über⸗ 
flogen, an den Seiten des Leibes etwas lichter und an 
der Unterſeite milchweiß und ſilberglänzend iſt. Um 
die Augen zieht ſich ein dunkelbrauner Ring. Der 
buſchig und zweizeilig behaarte Schwanz iſt bräunlich⸗ 
grau, unten mit weißem Längsſtreifen. Es iſt ein 
nächtliches Tier Süd⸗ und Oſteuropas, findet ſich noch 
häufig in Oſterreich, Steiermark, Kärnten, Mähren, 
Krain, Böhmen, Schleſien, Bayern und iſt in Kroa⸗ 
tien, Ungarn und Südrußland gemein. Er lebt be⸗ 
ſonders im Mittelgebirge, in Buchen- und Eichenwäl⸗ 
dern, hält ſich am Tage in Löchern verborgen, klettert 
und ſpringt nachts ſehr gewandt und iſt äußerſt ge⸗ 
fräßig. Er nährt ſich von Nüſſen, Samen, Obſt, Eiern, 
mordet auch junge Vögel ꝛc., ſammelt zum Herbſt große 
Vorräte und hält einen mehrmonatigen, ſehr tiefen, 

- aber mehrfach unterbrochenen Winterſchlaf in Erd⸗ 
löchern ꝛc. Er erwacht erſt im April (ſchläft volle ſie⸗ 
ben Monate), und ſechs Wochen ſpäter wirft das Weib⸗ 
chen in Baum⸗ oder Erdlöchern 3—6 Junge. In der 
Gefangenſchaft zeigt er ſich ſehr unliebenswürdig. 
Man verfolgt ihn des Fleiſches und des Pelzes halber, 
welch letzterer in Krain zur Volkstracht gehört. Den 
alten Römern galt der S. als Leckerbiſſen und ward 
deshalb in eignen Behältern (gliriaria) gemäſtet. Auch 
jetzt noch dient er in Italien, Illyrien und Steiermark 
als ſchmackhafte Speiſe. Der Gartenſchläfer (große 
Haſelmaus, Eichelmaus, EliomysNitela Wagn.), 
14 em lang, mit 9,5 cm langem Schwanz, oberſeits 
rötlich graubraun, unterſeits weiß mit ſchwarzem 
Augenring und graubraunem, auf der Endhälfte oben 
ſchwarzem, unten weißem Schwanz. Der Garten⸗ 
ſchläfer findet ſich in Mitteleuropa, iſt in Deutſchland, 
3. B. am Harz, recht häufig, bevorzugt Laubwälder, 
gleicht in ſeiner Lebensweiſe vielfach dem S., iſt aber | 
behender und baut ein frei ſtehendes Neſt. Er raubt 
nachts wohl noch mehr junge Vögel und Eier, auch | 
Speck und Schinken. Das Weibchen wirft 4—6 Junge 
in einem ſehr unreinlich gehaltenen Neſt. Er hält den 
Winterſchlaf meiſt geſelligin Baum⸗ und Mauerlöchern, 
Heuböden, Gartenhäuſern und richtet in Gärten oft 
großen Schaden an, indem er ſehr viel mehr Obſt be⸗ 
nagt, als er freſſen kann. Für die Gefangenſchaft eignet 
er ſich nicht. Die Haſelmaus (Muscardinus avella- 
narius Wagn.), 8 ein lang, mit 6em langem Schwanz, 
iſt gelblichrot, unterſeits etwas heller, an Bruſt und 
Kehle weiß, auf der Oberſeite des Schwanzes bräun⸗ 
lichrot. Sie bewohnt beſonders das ſüdliche Mittel- 
europa und bevorzugt Haſelnußdickichte, wie ſie auch 
am liebſten Haſelnüſſe, außerdem aber Eicheln, Bee⸗ 
ren ze. frißt. Sie klettert vortrefflich, lebt geſellig und 
baut ein ziemlich künſtliches Neſt (ſ. Tafel -Tierwoh⸗ 
nungen I«, Fig. 5). Im Auguſt wirft das Weibchen 
3—4 Junge. Der Winterſchlaf iſt ſehr tief und währt, 
mehr oder weniger unterbrochen, 6—7 Monate. Sie 
hält ſich gut in der Gefangenſchaft, wird ſehr leicht 
zahm und erfreut durch ihre große Reinlichkeit und 
Liebenswürdigkeit. In England hält man ſie viel in 
Vogelbauern. 
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Johannes, Serapion u. Conſtantinus, nach der Legende 
Trabanten des Kaiſers Decius, die ſich bei der Chriſten⸗ 
verfolgung unter dieſem Kaiſer 251 in einer Höhle 
verbargen und, als der Kaiſer dieſe hatte vermauern 
laſſen, in Schlaf verfielen, aus dem ſie erſt unter Theo⸗ 
doſius II. (446) wieder erwachten, um, nachdem ſie 

weiſen Meiſter, die. 

vor dem herbeigeeilten Biſchof Martin von Epheſos 
und dem Kaiſer ſelbſt das Wunder bezeugt hatten, vom 
Glorienſchein der Heiligkeit umgeben, für immer zu 
entſchlafen. Die katholiſche Kirche weihte dem Gedächt⸗ 
nis der S. den 27. Juni. Wenn es an dieſem Tage 
regnet, dauert nach dem Volksglauben das Regnen 
ſieben Wochen fort (vgl. Lostage). Vgl. J. Koch, Die 
Siebenſchläferlegende (Leipz. 1882). 
Siebenſprung, Berg, ſ. Sohburg. 
Siebenſtromland, ſ. Semiretſchinst. 
Siebenſtundenkraut, j. Melilotus. 
Siebenter Sohn derjelben Familie (septenaire 

der Franzoſen) gilt bei vielen Völkern als künftiger 
Wunderthäter, in Frankreich und England beſtand der 
Glaube, daß er, wie der König ſelbſt, durch bloße Be⸗ 
rührung Kröpfe heilen könne, daher Marcou (mal cou) 
getauft; in Deutſchland vertritt der Landesfürſt ge⸗ 
wöhnlich bei ihm Patenſtelle, ohne daß ununterbrochene 
Reihe gefordert wird, wie in andern Ländern. Die 
Tſcherokeſen hoffen, daß er ein großer Prophet wer⸗ 
den wird. i 

Sieben Weiſen, die, ſieben Männer des alten 
Griechenland, welche, durch praktiſche Lebensweisheit 
hervorragend, in dem Zeitalter von 620 —548 v. Chr. 
lebten und ihre Lehren in kurzen Gnomen niederleg⸗ 
ten. Genannt werden gewöhnlich: Kleobulos aus 
Lindos, Periandros aus Korinth, Pittakos von 
Mytilene, Bias aus Priene, Thales aus Milet, 
Cheilon aus Lakedämon und Solon aus Athen. 
Doch werden weder ihre Namen noch ihre Zahl, noch 
ihre Ausſprüche übereinſtimmend angegeben. Vgl. 
Bohren, De septem sapientibus (Bonn 1867); 
Hiller im »Rheiniihen Muſeum«, Bd. 33 (1878); 
Brunco, De dietis VII sapientium (in den Acta 
seminarii philol.«, Erlang. 1883). 

Sieben weiſen Meiſter, die, deutſches Volks⸗ 
buch, eine Sammlung von 15 kleinen Erzählungen 
folgenden Inhalts. Der römiſche Kaiſer Pontianus 
läßt ſeinen Sohn aus erſter Ehe, Diocletianus, von 
ſieben weiſen Meiſtern in den ſieben freien Künſten 
unterrichten. Nach ſeiner Rückkehr an den Hof findet 
die zweite Gemahlin des Kaiſers Gefallen an ihm; da 
er ihre Liebesanträge aber zurückweiſt, ſo verleumdet 
ſie ihn beim Vater, der ſiebenmal durch bezugvolle 
Erzählungen ſeines Weibes vermocht wird, den Sohn 
zum Galgen führen zu laſſen, aber auch ſiebenmal ſich 
durch die Gegenerzählung eines der ſieben Meiſter zum 
Aufſchub der Hinrichtung bewegen läßt, bis endlich 
der Sohn, der durch ein eigentümliches Verhängnis 
ſieben Tage hat ſchweigen müſſen, den Vater von der 
Falſchheit ſeiner Gattin überzeugt, die dann verbrannt 
wird. Der Urſprung des Werkes reicht nach Indien 
zurück, von wo es in die arabiſche, perſiſche und he⸗ 
bräiſche Sprache, dann in die griechiſche unter dem 
Namen »Syntipas« (hrsg. von Boiſſonade, Par. 1828) 
übergegangen iſt. Durch lateiniſche Umbildungen kam 
es in die abendländiſche nationale Litteratur. Fran⸗ 
zöſiſche Bearbeitungen, deren eine A. Keller nach einer 
Pariſer Handſchrift (»Li romans des sept sages«, 
Tübing. 1836), eine andre (»Dolopathos«) Oſterley 

Siebenſchläfer, die ſieben Märtyrer (Brüder) (Straßb. 1873) herausgegeben hat, beginnen zu An⸗ 
Maximianus, Malchus, Martinianus, Dionyſius, fang des 13. Jahrh. In Deutſchland, wohin einzelne 
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Geſchichten ihon im 14. Jahrh. Eingang gefunden, 
wurde das Buch 1412 von Hans v. Bühel in poetiſcher 
Form bearbeitet; ſein Werk »Diocletianus' Leben« hat 
A. Keller (Quedlinb. 1841) herausgegeben. Eine zweite 
anonyme poetiſche Bearbeitung findet ſich in Kellers 
»Altdeutſchen Gedichten« (Tübing. 1846). Das deutſche 
proſaiſche Volksbuch ward zuerſt im 15. Jahrh. ge 
druckt, ohne Ort und Jahr, dann zu Augsburg (1473), 
Ingolſtadt, Straßburg und öfter. Simrock hat es in 
ſeiner Sammlung deutſcher Volksbücher wieder er- 
neuert. Von italienischen Bearbeitungen find die »Sto- 
ria d’una crudele matrigna (hrsg. von Romagnoli, 
Bologna 1862) und der »Libro dei sette savi di 
Roma“ (daſ. 1865) zu nennen. Eine hebräiſche Bes | 
arbeitung (»Mischle Sendebar«) wurde ins Deutſche 
überſetzt von H. Sengelmann (Halle 1842), eine tür⸗ 
kiſche von Behrnauer (Leipz. 1851), eine ſyriſche (» Sind⸗ 
ban⸗) mit deutſcher Uberſetzungvon Bäthgen(daſ. 1879). 
Sieben Wunder der Welt, ſieben durch Größe 

oder Pracht ausgezeichnete Bau- und Kunſtwerke des 
Altertums, welche nach der gewöhnlichen Überlieferung 
ſind: die ägyptiſchen Pyramiden, die ſogen. hängenden 
Gärten der Semiramis zu Babylon, der Artemistempel 
zu Epheſos, die thronende Figur des olympiſchen Zeus 
von Pheidias, das Mauſoleum zu Halikarnaß (zum 
Teil noch erhalten), der Koloß von Rhodos und der 
Pharos zu Alexandria. Eine alte Beſchreibung gilt 
als ein Werk des Philon von Byzanz (ſ. Philon 2). 
Vgl. Rohden, De mundi miraculis quaestiones 
selectae (Bonn 1875). 

Sieber, Franz Wilhelm, Botaniker, ſ. Sieb. 
Siebfelder, j. Leitungsgewebe. 
Sieblaufen, ſ. Siebwahrſagung. 
Siebleben, Dorf im Herzogtum Sachſen-Gotha, 

Landratsamt Gotha, hat eine evang. Kirche, ein Schloß 
mit Park und Faſanerie, Villa und Begräbnisſtätie 
Guſtav Freytags, Ziegel- und Kalkbrennerei und (1895) 
2327 Einw. 
Siebleinwand, j. Beuteltuch. 
Siebmacherſtuhl (Siebſtuhl), Webſtuhl zur 

Herſtellung der gewebten Siebböden. 
Siebold, 1) Karl Kaſpar von, Mediziner, geb. 

4. Nov. 1736 zu Nideck im Herzogtum Jülich, geſt. 
3. April 1807, lehrte in Würzburg Anatomie, Chi- 
rurgie und Geburtshilfe und erhielt 1801 wegen ſeiner 
Thätigkeit in den Hoſpitälern den Reichsadel. Sein 
älteſter Sohn, Johann Georg Chriſtoph v. S., 
geb. 1767 in Würzburg, ſtarb daſelbſt 15. Jan. 1798 
als Profeſſor der Geburtshilfe und Phyſiologie. Ein 
jüngerer Sohn, Adam Elias v. S., geb. 5. März 
1775 in Würzburg, geſt. 12. Juli 1828, wurde 1799 
Profeſſor der Medizin in Würzburg, 1816 in Berlin, 
gründete dort die Entbindungsanſtalt und förderte die 
Geburtshilfe durch Anwendung phyſiologiſch-medizi— 
niſcher Grundſätze. Er ſchrieb: »Handbuch der Er— 
kenntnis und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten⸗ 
(Frankf. 1811, 2 Bde.; 2. Aufl. 1821— 23); »Lehrbuch 
der Entbindungskunde⸗ (4. Aufl., Nürnb. 1824); Lehr⸗ 
buch der Geburtshilfe« (5. Aufl., Würzb. 1831). 
Eduard Kaſpar Jakob v. S., Sohn des vorigen, 
geb. 19. März 1801 in Würzburg, geſt. 27. Okt. 1861 
in Göttingen, ſtudierte in Berlin und Göttingen, wurde 
1829 Profeſſor der Geburtshilfe in Marburg und 1833 
in Göttingen. Er ſetzte das vom Vater 1813 begon⸗ 
nene »Journal für Geburtshilfe« fort und ſchrieb: 
»Verſuch einer Geſchichte der Geburtshilfe« (Berl. 
1839 —45, 2 Bde.); »Lehrbuch der Geburtshilfe« (daſ. 
1841; 2. Aufl., Braunſchw. 1854); »Zur Lehre von 
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der künſtlichen Frühgeburt (Götting. 1842); »Lehr⸗ 
buch der gerichtlichen Medizin« (Berl. 1846). Regine 
Joſephe v. S., Tochter des Regierungsbeamten Hen⸗ 
ning in Heiligenſtadt, geb. 14. Dez. 1771, geſt. 28. Febr. 
1849 in Darmſtadt, in erſter Ehe vermählt mit dem 
Regierungsrat Heiland, dann mit Johann Theodor 
Damian v. S., ſtudierte 1806 — 1807 Geburtshilfe, 
erhielt 1815 die mediziniſche Doktorwürde und lebte in 
Darmſtadt als Geburtshelferin. Ihre Tochter Ma⸗ 
rianne Theodore Charlotte Heiland, genannt 
v. S., geb. 12. Sept. 1788 in Heiligenſtadt, ſtudierte 
1811—12 in Göttingen Geburtshilfe, promovierte 
1817, lebte in Darmſtadt als Geburtshelferin und ſtarb 
als Gattin des Oberſtabsarztes Heidenreich 8. Juli 
1859. Sie ſchrieb: »Über die Schwangerſchaft außer⸗ 
halb der Gebärmutter ꝛc.« (Darmſt. 1817). 

2) Philipp Franz von, Naturforſcher und Rei⸗ 
ſender, Sohn von Johann Georg Chriſtoph v. S., geb. 
17. Febr. 1796 in Würzburg, geſt. 18. Okt. 1866 in 
München, ſtudierte in Würzburg ſeit 1815 Medizin 
und Naturwiſſenſchaften, ging 1822 als holländiſcher 
Sanitätsoffizier nach Batavia und im folgenden Jahre 
mit einer Geſandtſchaft nach Japan. Anfangs mit 
ſeinen Forſchungen auf das enge Gebiet der hollän⸗ 
diſchen Faktorei Deſima beſchränkt, wußte er ſich durch 
ſeinen Ruf als Arzt und Lehrer einiger kaiſerlicher 
Arzte aus Jedo bald einen weiten Spielraum zu er⸗ 
öffnen. 1826 ging er mit ſeiner Geſandtſchaft nach 
Jedo, mußte aber mit derſelben infolge eines Verſtoßes 

gegen die japaniſche Hofſitte von ſeiten des Geſandten 
bald nach Deſima zurückkehren. Da er von dem kai⸗ 
ſerlichen Aſtronomen und Oberbibliothekar die Kopie 
einer Karte Japans angenommen hatte, ward er 1829 
aus dem Reiche verwieſen und kehrte 1830 nach Hol- 
land zurück. 1859 ging S. wieder nach Japan, trat 
1861 in die Dienſte des Taikun, kehrte aber ſchon 1862 
nach Würzburg zurück. Seine naturhiſtoriſchen und 
ethnographiſchen Sammlungen wurden dem Muſeum 
zu Leiden einverleibt. Er ſchrieb: »Nippon, Archiv zur 
Beſchreibung von Japan« (Leid. 1832 —51, 20 Sek⸗ 
tionen; 2. Aufl., Würzb. 1897 ff.); »Fauna japonica« 
(mit Temminck, Schlegel und Haan bearbeitet, Leid. 
1833—51, 7 Tle.); »Flora japonica« (daſ. 1835— 
1870); »Bibliotheca japoniea« hrsg. von Hoffmann, 
daſ. 1833 — 41, 6 Bde.); »Thesaurus linguae japo- 
nieae« (daſ. 1835—41); »Isagoge in bibliothecam 
japonicam« (daſ. 1841); »Catalogus librorum japo- 
nicorum« (daſ. 1845); »Epitome linguae japonicae« 
(2. Aufl., daſ. 1853); »Florae japonicae familiae 
naturales« (mit Zuccarini, Münch. 1851); »Urkund⸗ 
liche Darſtellung der Beſtrebungen Niederlands und 
Rußlands zur Eröffnung Japans (Leid. 1854). Vgl. 
A. v. Siebold, Denkwürdigkeiten aus dem Leben 
und Wirken von Ph. Fr. v. S. (Würzb. 1896). 

3) Karl Theodor Ernſt von, Phyſiolog und 
Zoolog, Sohn von Adam Elias v. S., geb. 16. Febr. 
1804 in Würzburg, geſt. 7. April 1885 in München, 
ſtudierte in Göttingen und Berlin, ward 1831 Kreis⸗ 
phyſikus zu Heilsberg in Preußen, 1835 Direktor der 
Hebammen- und Entbindungsanſtalt zu Danzig, 1840 
Profeſſor der Phyſiologie ꝛc. in Erlangen, 1845 zu 
Freiburg, 1850 Profeſſor der Phyſiologie in Breslau 
und 1853 Profeſſor der Phyſiologie und vergleichenden 
Anatomie, ſpäter auch der Zoologie und Direktor des 
zoologiſch-zootomiſchen Kabinetts in München. Er 
förderte durch ungemein zahlreiche Arbeiten beſonders 
die Syſtematik, die Lehre von den Protozoen, von der 
Entwickelung der Meduſen, die Naturgeſchichte der 
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Siebplatten 

1 und Inſekten. Er ſtellte hier das 
Vorkommen der Parthenogeneſis feſt und begründete 
durch Thatſachen die von Dzierzon aufgeſtellte Theorie 
des Bienenſtaats. Er ſchrieb: »Observationes de Sa- 
lamandris et Tritonibus« (Berl. 1828); »Lehrbuch 
der vergleichenden Anatomie der wirbelloſen Tiere« 
(daſ. 1848); »Über die Band- und Blaſenwürmer« 
(Leipz. 1854); »Wahre Parthenogeneſis bei Schmetter— 
lingen und Bienen « (daſ. 1856); » Beiträge zur Barthe- 
nogeneſis der Arthropoden« (daſ. 1871); »Die Süß— 
waſſerfiſche von Mitteleuropas (das. 1863). Auch be⸗ 
gründete er 1849 mit Kölliker die »Zeitſchrift für 
wiſſenſchaftliche Zoologies. Vgl. R. Hertwig, Ge— 
dächtnisrede auf K. Th. v. S. (Münch. 1886). 

Siebplatten, ſ. Leitungsgewebe. 
Siebröhren (Tubi eribrosi), ſ. Leitungsgewebe. 
Siebſchnabler (Lamellirostres), eine Familie der 

Schwimmvögel (ſ. d.). 
Siebſetzen, j. Aufbereitung. 
Siebſtuhl, ſ. Siebmacherſtuhl. 
Siebteil (Leptom), der Leitbündel (ſ. d.). 
Siebtuch, ſ. Beuteltuch. 
Siebwahrſagung Koscinomantie) eine ſchon 

bei den alten Griechen und Hebräern übliche und bis 
zu den letzten Jahrhunderten in ganz Europa gebräuch- 
liche Wahrſagungsart, um, wie Porta ſagt, »den Na⸗ 
men eines Diebes, des Weibes Keuſchheit, des Reiters 
und Pferdes Glück und geheime Angelegenheiten aller 
Art zu entdecken s, gehört zu der großen Gruppe des 
auf dem flachen Lande noch jetzt in Anſpruch genom- 
menen »wahrſagenden Hausgeräts«, wobei außer dem 
Siebe, mit welchem das eigentliche Siebdrehen oder 
Sieblaufen betrieben wird, beſonders Erbſchlüſ— 
ſel, Erbbibeln, Beile, Scheren, Meſſer und Gabel 
gebraucht wurden. Man hängt dieſe Gegenſtände ent— 
weder an einer Schnur auf, oder hält ſie (den Erb— 
ſchlüſſel in die Bibel gebunden) zwiſchen zwei Fingern 
im ſchwankenden Gleichgewicht, dabei die Namen der 
verdächtigen Perſonen aufzählend oder inmitten der 
verſammelten Hausgenoſſenſchaft von einer Perſon zur 
andern tretend. Derjenige, bei deren Nennung oder 
Annäherung ſich der Gegenſtand bewegt, wird für den 
Schuldigen gehalten. Vgl. C. Sterne, Die Wahr⸗ 
ſagung aus den Bewegungen lebloſer Körper (Weim. 
Siebwerke, ſ. Sieb. 1862). 
Siebzehneck, regelmäßiges, ein Polygon (f. d.), 

welches mit Zirkel und Lineal konſtruiert werden kann, 
was beim regelmäßigen Sieben⸗, Elf- und Dreizehneck 
nicht möglich iſt. Gauß hat dieſen Satz 1801 bewie⸗ 
ſen und damit zum erſtenmal zu den ſchon den alten 
Griechen bekannten Sätzen über die Konſtruktion regel— 
mäßiger Vielecke etwas Neues hinzugefügt. Über die 
Ausführung der Konſtruktion des Siebzehnecks vgl. 
Klein, Vorträge über Fragen der Elementargeome— 
trie (Leipz. 1895). 
Siechenhaus, ein Hoſpital für Aufnahme und 

Verpflegung unheilbarer Kranken. 
Sie cle (franz., ſpr. $iätr), Jahrhundert; Le S., Titel 

einer 1836 gegründeten Pariſer Zeitung, die bis 1870 
ſehr einflußreich war. 

Sièele, Le XIX. (pr. 1ö diſnöwjem ßiät', »Das 
19. Jahrhunderte), ſeit 1871 in Paris erſcheinende, von 
E. About (ſ. d.) gegründete politiſche Tageszeitung, die 
anfangs die Politik von Thiers gegen die reaktionäre 
Regierung Mac Mahons vertrat, nach deſſen Rücktritt 
aber mehr und mehr ihre Bedeutung verlor. Sie ſtellte 
ſich fpäter in den Dienſt der radikalen Parteien. 

Siede, ſoviel wie Häckſel. 
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Siedelungskunde, die Lehre von der örtlichen 
Bedingtheit der Wohnſtätten der Menſchen. Vgl. Kohl, 
Der Verkehr und die Anſiedelungen der Menſchen in 
ihrer Abhängigkeit von der Geſtaltung der Erdober— 
fläche (Dresd. 1841); Meitzen, Wanderungen, An- 
bau und Agrarrecht der Völker Europas (J. Abt., Berl. 
1896, 3 Bde.). 

Siedemaſchine, ſoviel wie Häckſelmaſchine. 
Sieden (Kochen), das Aufwallen einer Flüſſig— 

keit, wobei ſich nicht nur an der Oberfläche, ſondern 
auch im Innern der Flüſſigkeit Dampf bildet. Im 
Innern einer Flüſſigkeit aber können Dampfblaſen 
nur dann beſtehen, wenn die Spannkraft des in ihnen 
enthaltenen Dampfes dem auf der Flüſſigkeit laſten⸗ 
den Druck das Gleichgewicht hält. Eine Flüſſigkeit 
ſiedet, wenn ſie diejenige Temperatur erreicht hat, 
bei welcher die Spannkraft ihres geſättigten Dampfes 
dem äußern Druck gleich iſt. Dieſe Temperatur, der 
Siedepunkt, liegt mithin um ſo tiefer, je geringer 
dieſer Druck iſt. Der normale Siedepunkt des Waſſers, 
welchen man auf der Thermometerſkala mit 100° be- 

zeichnet, iſt diejenige Temperatur, bei welcher der ge— 
ſättigte Waſſerdampf einer Queckſilberſäule von 760mm 
Höhe (Normalbarometerſtand an der Meeresoberfläche), 
das Gleichgewicht hält. Auf dem Gipfel des Mont⸗ 

—— — 

blanc, in einer Höhe von 4775 m ü. M., wo der Ba 
rometerſtand nur noch 417 mm beträgt, ſiedet das 
Waſſer bei 84°, d. h. bei derjenigen Temperatur, bei 
welcher die Spannkraft des Waſſerdampfes ebenfalls 
417 mm beträgt. Man kann daher aus dem Siede— 
punkt des in einem offenen Gefäß kochenden Waſſers 
die Höhe des Beobachtungsortes über der Meeres— 
oberfläche berechnen. Für dieſe Höhenmeſſungen be— 
nutzt man ein Hypſothermometer, deſſen in ſehr 
kleine Unterabteilungen geteilte Skala nur wenige 
Grade unterhalb des normalen Siedepunktes umfaßt. 
Mit Hilfe einer Luftpumpe kann man das Waſſer bei 
jeder beliebigen niedrigen Temperatur zum S. bringen. 
Läßt man Waſſer in einem etwa zur Hälfte gefüllten 
Glaskolben ſieden, bis alle Luft durch die Dämpfe 
ausgetrieben iſt, und verſchließt dann die Mündung 
durch einen luftdicht ſchließenden Kork, ſo befindet ſich 
über dem erkaltenden Waſſer nur noch Waſſerdampf, 
welcher einen ſeiner Temperatur entſprechenden Druck 
auf die Flüſſigkeit ausübt. Gießt man nun kaltes 
Waſſer auf den Glaskolben, jo beginnt das Waſſer im 
Kolben wieder lebhaft zu ſieden, weil der auf der 
Flüſſigkeit laſtende Druck des Dampfes durch die Ab— 
kühlung plötzlich vermindert wird. Hat man aus einer 
— förmigen, an beiden Enden kugelförmig erweiter— 
ten und zum Teil mit Weingeiſt gefüllten Glasröhre 
durch Kochen alle Luft vertrieben und dieſelbe alsdann 
durch Zuſchmelzen geſchloſſen, ſo reicht die Wärme der 
Hand hin, den Weingeiſt zum S. zu bringen (Puls- 
hammer). Eine mit Waſſer gefüllte und auf dieſe 
Weiſe luftleer gemachte Röhre nennt man Waſſer— 
hammer (Kryophor), weil beim Schütteln das 
Waſſer, von Luft nicht mehr gehindert, mit lautem 
Schall gegen die Glaswand ſchlägt. In einem offenen 
Gefäß kann man eine Flüſſigkeit nicht (oder nur wenig) 
über den Siedepunkt erhitzen, welcher dem jeweils herr— 
ſchenden Luftdruck entſpricht, weil, ſobald das S. be⸗ 
gonnen hat, alle zuſtrömende Wärme zur Überführung 
der Flüſſigkeit in den gasförmigen Zuſtand verbraucht 
wird. In einem geſchloſſenen Gefäß dagegen ſteigert 
ſich bei fortgeſetztem Erhitzen, da der Dampf nicht 
entweichen kann, die Dampfſpannung immer mehr 
und mit ihr der Siedepunkt; unter einem Drucke von 
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2 Atmoſphären z. B. ſiedet Waſſer bei 121°, unter 
3 Atmoſphären bei 134% u. |. f. Hierauf beruht der 
Dampfkochtopf (j. Digeſtor). Siedepunkte einiger 
Flüſſigkeiten beim normalen Druck von 760 mm: 

Stickſtoffoxy⸗ Ather .. 350 Terpentinöl . 1590 
dul. . . —880 Schwefelkoh⸗ Anilin . . 184 

Kohlenſäure. — 78 lenſtoff. . 46 Naphthalin . 217 
Ammoniak . —38 Chloroform „ 61 | Anthracen. . 351 

Chlor. . . 34 Alkohol.. . 78 Queckſilber . 357 
Cyan. . —20 Benzol 81 Schwefel 444 

Schwefl. Säure 10 Waſſer . . 100 | Zink. 730 

Das S. einer Flüſſigkeit beginnt nicht immer bei 
der Temperatur ihres Siedepunktes, ſondern häufig 
wird, beſonders in glattwandigen Gefäßen, eine Ver 
zögerung des Siedens, ein Siedeverzug, beobachtet; 
die Temperatur ſteigt allmählich ein wenig über den 
Siedepunkt, und das S. tritt dann ſtoßweiſe oder ſo— 
gar exploſionsartig ein, indem die Temperatur wieder 
auf den normalen Siedepunkt herabſinkt, um nachher 
wiederum anzuſteigen. Durch den Siedeverzug (Uber— 
hitzung) und die darauf folgende ſtürmiſche Dampf— 
entwickelung hat man Dampfkeſſelexploſionen zu er— 
llären verſucht. Der Siedeverzug wird verhindert, 
wenn man eckige, rauhe und insbeſ. poröſe Körper, 
3. B. Platindrähte, Sand, Kohlenſtückchen, Holzſpäne, 
in die Flüſſigkeit bringt, welche, indem ſie die ihnen 
adhärierende Luft abgeben, die Dampfbildung ein— 
leiten. Noch wirkſamer kann der Siedeverzug durch 
Einleiten eines Luftſtroms verhindert werden. Vgl. 
Kahlbaum, Siedetemperatur und Druck in ihren 
Wechſelbeziehungen (Leipz. 1885); Nernſt u. Heſſe, 
Siede- und Schmelzpunkt, ihre Theorie und praktiſche 
Verwertung (Braunſchw. 1893). 
Siedepunkt einer Flüſſigkeit, wenn als Merkmal 

derſelben angegeben, heißt diejenige Temperatur, bei 
welcher der geſättigte Dampf derſelben die Spannkraft 
einer Atmoſphäre (760 mm Queckſilber) beſitzt (vgl. 
Sieden, Thermometer). Abſoluter ©. heißt nach Men— 
delejew jene kritiſche Temperatur (ſ. Gaſe, S. 108), 
oberhalb welcher ein Körper unter allen Umſtänden 
im gasförmigen Zuſtand ſich befindet und durch keinen 
auch noch ſo hohen Druck verflüſſigt werden kann. 
Dieſe Temperatur iſt z. B. für Schwefelkohlenſtoff 
276°, für Ather 196°, für Kohlenſäüre 31“. Mendele— 
jew entdeckte eine Beziehung zwiſchen dem abſoluten 
S. und der Kapillarität der Flüſſigkeiten. Die Er— 
höhung der Temperatur wirkt der Kohäſion entgegen 
und vermindert ſonach die Kapillarität; endlich wird 
die Kapillarität gleich Null, und die zugehörige Tem— 
peratur iſt der abſolute S. 

Sieder (Siederohr), ſ. Tafel »Dampfkeſſel I«, 
Siedeverzug, ſ. Sieden. [S. III. 
Sieg, das Erringen des Übergewichts über den 

Gegner im Kampf. Je mehr der Gegner Verluſte er— 
litten hat, und je mehr die Ordnung und die moraliſche 
Kraft ſeiner Truppen gebrochen ſind, um ſo größer iſt 
der S. Von Einfluß auf den Ausgang des Krieges 
wird aber ein S. auf dem Gefechtsfeld hauptſächlich 
erſt durch ſeine Ausnutzung; ſie erfolgt unmittelbar 
durch die Verfolgung, welche den geordneten Rückzug 
(ſ. d.) zerſtört, mittelbar durch die dem Kampfe folgen— 
den Operationen, welche neue Länderſtrecken in Beſitz 
nehmen, den Gegner von ſeinen Feſtungen und Hilfs— 
quellen abdrängen ꝛc., während ein taktiſcher S., nach 
welchem der Sieger genötigt iſt, ſelbſt ſtehen zu blei— 
ben, ſtrategiſch faſt bedeutungslos werden kann. 

Sieg, rechtsſeitiger Nebenfluß des Rheins in der 
preuß. Rheinprovinz, entſpringt an der Südoſtſeite des 

Siedepunkt — Siegel. 

Ederkopfes aus dem Siegbrunnen, fließt in weſtlicher 
Richtung, nimmt links die Heller und Niſter, rechts die 
Wiſſe, Bröl, Wahn und Agger auf, iſt 131 km lang, 
von Siegburg an für kleinere Fahrzeuge ſchiffbar und 
mündet unterhalb Bonn. Das obere und mittlere 
Siegthal, das der Fluß zwiſchen engen Wänden in 
einer tief eingeſchnittenen Rinne durchläuft, und das 
von den Eiſenbahnlinien Deutz-Betzdorf und Hagen- 
Betzdorf durchzogen wird, entfaltet mannigfache land- 
ſchaftliche Schönheiten. Im übrigen iſt das Thal der 
S. ein Hauptgebiet des deutſchen Bergbaues, vorzüg⸗ 
lich auf Silber- und Kupfererze und Spateiſenſtein 
(ſ. Siegen). Vgl. Horn, Das Siegthal in feiner hiſto⸗ 
riſchen und ſozialen Beziehung (Bonn 1854); Wey⸗ 
den, Das Siegthal (daſ. 1865). 

Siegburg, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Köln und 
im Siegkreis, an der Sieg, Knotenpunkt der Linien 
Deutz-Gießen und S.-Derſchlag der Preußiſchen 
Staatsbahn, 67 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Gymnaſium, ein katholiſches Schul⸗ 
lehrerſeminar, ein öffentliches Schlachthaus, ein Amts⸗ 
gericht, eine Oberförſterei, eine Strafanſtalt, eine könig⸗ 
liche Geſchoßfabrik (1200 Arbeiter), ein königliches 
Feuerwerkslaboratorium (600 Arbeiter), eine große 
Kattundruckerei (800 Arbeiter), Zigarrenfabrikation 
und (1895) 10,850 Einw., davon 2129 Evangeliſche 
und 319 Juden. An dem »Scherbenberg« in der Aul- 
gaſſe werden alte merkwürdige Töpferwaren gefun- 
den. — Vom 16. bis 18. Jahrh. war nämlich S. der 
Sitz einer blühenden Steinzeuginduſtrie, welche aus 
weißem Thon, meiſt ohne Glaſur, kleine Vaſen mit ein⸗ 
geſchnittenen Verzierungen, ſchlanke, ſich nach oben ver- 
jüngende Krüge (Schnellen, ſ. d.) und zierliche Schna⸗ 
belkannen hervorbrachte. Vgl. Dornbuſch, Die Kunſt— 
gilde der Töpfer in S. (Köln 1873). 

Siegel (lat. sigillum, Diminutiv von signum), 
der Abdruck eines vertieft gravierten Stempels, ur— 
ſprünglich nur dem Zwecke dienend, einer Urkunde 
Glaubwürdigkeit und öffentliche Kraft zu verleihen. 
Heute werden die nichtamtlichen S. nur noch zum Ver— 
ſchließen von Schriftſtücken behufs Sicherung des Brief— 
geheimniſſes oder bei Geldbriefen verwendet. Die 
Siegelſtempel beſtehen aus Metall oder Stein, auch 
hornartigen Materien und hartem Holz, die Abdrücke 
meiſt aus Wachs, in der neuern Zeit aus Siegellack 
(ſeit etwa 1560) und Oblaten. Eine zweite Art der S., 
aus Metall (Blei und Gold) beſtehend, werden Bullen 
(ſ. d.) genannt. Die ©. ſind entweder rund, oval, 
ſpitzoval (paraboliſch), oder dreieckig (ſchildförmig), 
ſelten herzförmig, vier-, fünf- oder mehreckig. Der 
paraboliſchen Form bedienten ſich ſeit dem 12. Jahrh., 
anfangs ſelten, im 13. Jahrh. überwiegend, ſpäter 
wieder abnehmend, die Geiſtlichkeit und die Kirchen; 
ſie kommt aber auch bei Siegeln weltlicher Herren, von 
Zünften, häufiger bei Damenſiegeln des 13. Jahrh. 
vor und deutet hier in der Regel auf ein Devotions— 
verhältnis zu irgend einem Heiligen. Zweiſeitige S., 
die beſonders von den Kaiſern gebraucht wurden, nennt 
man Münzſiegel. Damit verwandt ſind die Sekrete 
(Geheimſiegeh, auch Kontra (Gegen-) oder Rückſiegel 
genannt, die, beträchtlich kleiner als die Hauptſiegel, 
zum Kontraſignieren der letztern gebraucht wurden und 
erſt im 15. Jahrh. den Wert als ſelbſtändige authen— 
tiſche S. erhielten. Die S. wurden bis ins 12. Jahrh. 
aufgedrückt; ſpäter ſtellte man iſolierte Abdrücke her, 
die mit Hilfe von Schnüren oder Pergamentſtreifen 
an die Urkunde angehängt und in Metall- oder Holz- 
kapſeln zu beſſerer Erhaltung eingeſchloſſen wurden. 

nn 



Siegel — Siegelkunde. 

Nach Einführung des Lumpenpapiers als Schreibſtoff 
für Urkunden fing man wieder an, die S. aufzudrücken. 
Die S. werden eingeteilt in Bild-, Porträts, Wappen⸗ 
und Schriftſiegel. Die Bildſiegel enthalten Daritel- 
lungen aus der Geſchichte oder von Gebäuden, Schif⸗ 
fen u. dgl. Die Porträtſiegel geben das Bild des 
Siegelinhabers: hierher gehören namentlich die Maje⸗ 
ſtätsſiegel der Kaiſer und Könige, die Reiterſiegel der 
Fürſten und großen Herren. Auch Univerſitäten führen 
in ihren Siegeln die Bildniſſe ihrer Stifter. Die Wap⸗ 
penſiegel werden von der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. 
an üblich. Die S. wurden ſtets ſorgfältig bewahrt, 
weil ſie ohne andre Legaliſierungsmittel hinreichten, 
einer Urkunde über die wichtigſten Rechtsgeſchäfte öffent- 
liche Kraft zu geben. Ging trotzdem ein S. verloren, 
ſo wurde der Schuldige wohl an Leib und Leben ge— 
ſtraft. In allen Fällen wirklicher oder befürchteter 
Fälſchung eines öffentlichen Siegels wurde es ſofort 
außer Gebrauch geſetzt oder mit einem augenfälligen 
Beizeichen (ſ. d.) verſehen. Fälſcher von Siegeln wur⸗ 
den im Mittelalter lebendig in einem Keſſel geſotten. 
S., die vermöge der Umſchrift auf eine Perſon lauteten, 
wurden nach deren Tode vernichtet; die S. der Kaiſer 
wurden nach der Leichenfeier in der Kirche unter Lei- 
tung des Kanzlers öffentlich zerſchlagen. Siegelfähig 
in eigner Sache war im Mittelalter jeder, der Rechts- 
geſchäfte gültig abſchließen konnte. Als durch die 
Neuerung, die S. zum Verſchließen rechtlich wertloſer 
Sendſchreiben zu verwenden, der Gebrauch der S. ver- 
allgemeinert worden war, wurden ſie entwertet, was 
der Geſetzgebung Veranlaſſung gab, die Siegel- 
mäßigkeit analog dem Wappenrecht als ein Privi⸗ 
legium bevorzugter Stände zu konſtituieren (.. Adel, 
S. 119). In der Gegenwart hat das S. der Privat- 
perſonen jeden Wert in der Rechtspflege verloren, und 
durch die gummierten Briefumſchläge ſind ſie vollends 
überflüſſig, zum Teil auch durch zweifarbige Preſſun⸗ 
gen in Papier (Siegeloblaten) erſetzt worden. Trotz⸗ 
dem hat in neuerer Zeit die Nachfrage nach ſtilvollen, 
künſtleriſch ausgeführten Siegelſtempeln ſehr zugenom— 
men. Die größten Verdienſte um die Hebung des Ge— 
werbes der Siegelſtecherei hat der Münchener Stem— 
pelſchneider Birnböck. Auch in Berlin und Wien gibt 
es Graveure von künſtleriſchem Ruf. — Die Lehre 
von der Kenntnis der Urkundenſiegel wurde von Joh. 
Mich. Heineccius (1709) begründet; an ihn reihen ſich: 
Joh. v. Heumann, der ihr den griechiſchen Namen 
Sphragiſtik gab, Ph. W. Gercken (1786), Gatterer, 
v. Ledebur (1830), F. K. Fürſt von Hohenlohe-Wal⸗ 
denburg u. a. Vgl. Grotefend, über Sphragiſtik 
(Bresl. 1875); Seyler, Abriß der Sphragiſtik (Wien 
1884); Derſelbe, Geſchichte der Siegel (Leipz. 1894). 

Siegel, Heinrich, Rechtshiſtoriker, geb. 13. April 
1830 zu Ladenburg in Baden, ſtudierte in Heidelberg, 
Bonn und Gießen, veröffentlichte noch als Student die 
Preisſchrift »Das deutſche Erbrecht nach den Rechts- 
quellen des Mittelalters« (Heidelb. 1853), habilitierte 
ſich 1853 in Gießen als Privatdozent für deutſches 
Recht mit der Schrift »Die germaniſche Verwandt— 
ſchaftsberechnung mit beſonderer Beziehung auf die 
Erbenfolge« (Gie 1853) und wurde 1857 außerordent— 
licher ſowie 1862 ordentlicher Profeſſor für deutſche 
Reichs⸗ und Rechtsgeſchichte und deutſches Privatrecht 
in Wien. Seit 1863 iſt er wirkliches Mitglied, ſeit 
1875 Generalſekretär der Akademie daſelbſt. Durch 
ſeinen Eintritt in die Akademie fand er Gelegenheit, 
die germaniſtiſche Rechtsquellenkritik durch Anregung 
und Unterſtützung größerer wiſſenſchaftlicher Unter— 
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nehmungen zu fördern, wie ihm denn namentlich die 
1864 beſchloſſene Herausgabe der »Oſterreichiſchen 
Weistümer« (Wien 1870 —88, Bd. 1—7) zu verdan- 
ken iſt. Von ſeinen Schriften ſind noch hervorzuheben: 
»Geſchichte des deutſchen Gerichtsverfahrens⸗ (Gießen 
1857, Bd. 1); »Das Verſprechen als Verpflichtungs⸗ 
grund im heutigen Recht« (Berl. 1873); »Deutſche 
Rechtsgeſchichte« (daſ. 1886, 3. Aufl. 1895). Dazu 
zahlreiche kleinere rechtshiſtoriſche Arbeiten in den 
Sitzungsberichten der Wiener Akademie: »Die beiden 
Denkmäler des öſterreichiſchen Landesrechts und ihre 
Entſtehung« (1860), »Die Lombarda-Kommentare⸗ 
(1862), »Die Erholung und Wandelung im gericht— 
lichen Verfahren« (1863), »Die Gefahr vor Gericht 
und im Rechtsgang« (1866), »Über einen neuen Ver⸗ 
ſuch, den Charakter und die Entſtehung des älteſten 
öſterreichiſchen Landrechts feſtzuſtellen« (1867), »Über 
den Ordo judiciarius des Eilbert von Bremen « (1867), 
»Das Güterrecht der Ehegatten im Stiftsland Salz— 
burg« (1882), »Die rechtliche Stellung der Dienſtman— 
nen in Oſterreich« (1883), »Der Handſchlag und Eid« 
(1894) u. a. 

Siegelbaum, ſ. Lykopodialen. 
Siegelbewahrer (Sigilli custos), in manchen 

Staaten Titel des Miniſters, dem die Aufbewahrung 
der Staats- und Regentenſiegel und die Unterſiegelung 
der Staatsurkunden anvertraut iſt. Im Deutſchen 
Reich hatte der Kurfürſt von Mainz als Erzkanzler die 
Reichsſiegel zu verwahren. In Frankreich ernannte 
der »Garde des sceauxs oder Großſiegelbewahrer 
alle Beamten der Reichskanzlei und hatte alle Erlaſſe 
im Namen des Königs zu unterſiegeln; jetzt führt in 
Frankreich der Juſtizminiſter dieſen Titel. In Eng— 
land iſt ſeit der Königin Eliſabeth das Ant des Groß— 
ſiegelbewahrers (Lord Keeper of the Great Seal) mit 
dem des Lord-Kanzlers vereinigt. Nur für das kleine 
königliche Siegel beſteht noch ein beſonderer Beamter, 
der Geheimſiegelbewahrer (Lord Privy Seal). Letzterer 
hat dem Lord⸗Kanzler Anweiſung zu geben, wenn das 
große Siegel zu gebrauchen iſt. Das Amt iſt von geringer 
Bedeutung und mit jährlich 2000 Pfd. Sterl. beſoldet. 
Der Geheimſiegelbewahrer iſt Kabinettsmitglied. 

Siegelbruch, ſoviel wie Arreſtbruch. 
Siegelcylinder Cylindergemmen), bei den 

alten Aſſyrern, Babyloniern und Perſern gebräud- 
liche Cylinder aus orientaliſchen Halbedelſteinen, die, 
mit eingravierten Inſchriften und figürlichen Daritel- 
lungen verſehen, zum Siegeln, aber auch als Amulette 
benutzt wurden. Die Größe der bei Ausgrabungen in 
Ninive, Perſepolis ꝛc. gefundenen S. ſchwankt zwiſchen 
0,5 und 10 cm. Die Inſchriften find in Keilſchrift, in 
phönikiſchen und aramäiſchen Schriftzügen. Zum Sie- 
geln waren ſie mit einer Handhabe verſehen, ſo daß 
ſie in Wachs oder weichen Thon abgerollt werden 
konnten und der Abdruck ein Viereck bildete (ſ. Tafel 
»Gemmen«, Fig. 2, 5 u. 6). Vgl. Ménant, Cylin- 
dres orientaux du cabinet royal des médailles à la 
Haye (Haag 1878); Fiſcher u. Wiedemann, Über 
babyloniſche Talismane (Stuttg. 1881); Pinches, 
Babylonian and Assyrian cylinder-seals (Lond. 
1885); Horn u. Steindorff, Saſſanidiſche Siegel- 
ſteine (Berl. 1891). 

Siegelerde, ſ. Bolus. 
Siegelgebühren, eine Abgabe für Erteilung von 

Adelstiteln, Städtewappen, für Namensänderungen 
und gewiſſe Dispenſe. S. beitehen in Frankreich (Droits 
de sceau) und Elſaß-Lothringen. 

Siegelkunde (Sphragiſtih), ſ. Siegel. 
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Siegellack, gefärbte Harzmiſchungen, welche am und Puddelwerken wie auch die Eiſengießerei von 
Licht leicht ſchmelzen und brennen, in geeigneter Weiſe 
fließen, auf dem Papier gut haften und ſcharfe Abdrücke 
geben. Der gewöhnliche rote S. beſteht aus Schellack, 
venezianiſchem Terpentin und Zinnober. Für gewöhn⸗ 
lichere Sorten benutzt man den dunkelſten Schellack, 
auch Kolophonium und Akaroidharz und ſetzt, um zu 
ſchnelles Abtropfen und Rinnen zu verhindern, Kreide, 
Magneſia, gebrannten Gips, Zink-, Barytweiß, Kieſel⸗ 
gur ꝛc. zu. Packlack färbt man mit Mennige oder 
Bolus, andre Sorten mit Schmalte, Ultramarin, Mi⸗ zi 

Werte von 5,988,078 Mk. — S. war ehemals eine neralgelb, Chromgelb, Gold- und Silberflittern. Zum 
Barfümieren dienen Storax, Benzoe, Tolubalſam. 
Man ſchmelzt die Harze zuſammen, ſetzt die Farbſtofſe 
und zuletzt die wohlriechenden Harze hinzu und gießt 
die Maſſe in meſſingene, mit Ol ausgeriebene Formen 
oder rollt ſie auf einer Marmorplatte aus. Bisweilen 
verſieht man die Siegellackſtangen mit einem Docht, 
welcher das Weiterbrennen ſichern ſoll. Der S. wurde 
angeblich durch die Portugieſen aus Oſtindien nach 
Europa gebracht, wo er bald unter dem Namen Spa⸗ 
niſches Wachs Eingang fand. Vgl. Andes, Die 
Fabrikation der Siegel- und Flaſchenlacke (Wien 
1885); Andres, Die Fabrikation der Lacke ꝛc. und 
des Siegellacks (4. Aufl., daſ. 1891). 

Siegelmäßigkeit (Jus insigniorum), eigentlich 
das Recht, Wappen zu führen, Vorrecht des Adels; in 
Bayern früher beſonders das Vorrecht des Adels und 
der höhern Staatsbeamten und Offiziere (Siegel- 
genoſſen), den eignen Urkunden durch deren Be— 
ſiegelung volle Beweiskraft zu verleihen. 

Siegelring, ſ. Ring. 
Siegel Salomos, Orden vom, abeſſin. Orden, 

geſtiftet 1874 vom König Johannes. Die Dekoration 
beſteht in einem ineinander geſchobenen Dreieck, mit 
einem Kreuz in der Mitte und Edelſteinen verziert. 
Die Inſchrift auf dem Revers zeigt Titel und Namen 
des Königs Johannes in äthiopiſchen Schriftzeichen. 
Über der Dekoration befindet ſich die Reichskrone von 
Athiopien. Der Orden hat zwei Grade, von denen der 
erſte an goldener Kette um den Hals, der zweite auf 
der Bruſt getragen wird. S. Tafel Orden III«, Fig. 8. 

Siegen, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Arnsberg, 
an der Sieg, Knotenpunkt der Linie Hagen -Betzdorf 

der Preußiſchen Staatsbahn u. 
der Eiſenbahn S.-Eiſern, 234m 
ü. M., hat 2 evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein öffentliches 
Schlachthaus, ein Denkmal des 
Kaiſers Wilhelm I., ein Denk— 
mal des hier gebornen Pädago⸗ 
gen Dieſterweg, ein Realgym⸗ 
naſium, eine Bergſchule, eine 
Wieſenbauſchule, ein Amtsge— 
richt, 3 Bergreviere, eine Han⸗ 
delskammer, einen Verein zur 

Wahrung der bergbaulichen und Hüttenintereſſen, eine 
Telephonanlage, ſehr wichtige Sohllederfabrikation 
(600 Arbeiter), Puddel- Walz: u. Hammerwerke, Hoch⸗ 
öfen, Eiſengießerei u.-Dreherei, Brückenbauanſtalten, 
Maſchinen-,Keſſel-, Nieten-, Ofenrohr- und Papier⸗ 
fabrikation, Leim- und Seifenſiederei, Gelbgießerei, 
Verzinkerei, eine Eiſenbahnreparaturwerkſtätte, Bier⸗ 
brauerei, Ziegelbrennerei und (1895) 19,303 Einw., 
davon 4676 Katholiken und 303 Juden. ©. iſt der 
Geburtsort des Malers Rubens, woran ſeit 1877 eine 
Gedenktafel am Rathaus erinnert. Im Kreiſe S. iſt 
der Bergbau und der Betrieb von Hochöfen, Walz— 

Wappen von Siegen. 

großer Bedeutung. 1894 waren dort 85 Bergwerke 
in Betrieb; die Zahl der Arbeiter betrug 6410. Ge⸗ 
fördert wurden 895,873 Ton. Eijenerz, 6063 T. Blei⸗, 
4626 T. Kupfer-, 10,466 T. Zink- u. 86 T. Kobalterz 
im Geſamtwerte von 7,371,999 Mk. Von den 12 im 
Betrieb befindlichen Hochöfen wurden 345,617 T. Roh⸗ 
eiſen im Werte von 15,297,698 Mk. produziert; die 
Arbeiterzahl betrug 1170. Die 22 Puddel-, Walz⸗ und 
Hammerwerke beſchäftigten 1884 Arbeiter und produ⸗ 
zierten 96,466 T., darunter 47,090 T. Eiſenblech, im 

Grafſchaft des weſtfäliſchen Kreiſes, welche der Linie 
Naſſau-Oranien gehörte und der Nebenlinie Naſſau⸗S. 
(1606 1743) den Namen gab. Bis 1806 den Erb⸗ 
ſtatthaltern der Niederlande gehörig, kam S. damals 
an das Großherzogtum Berg und ward 1815 Preußen 
einverleibt. Vgl. Cuno, Geſchichte der Stadt S. 
(Dillenb. 1873); H. v. Achenbach, Geſchichte der Stadt 
S. (als Manuffript gedruckt 1895, 2 Bde.); Noſtiz, 
Der Kreis S. und ſeine Bewohner (Neuwied 1874); 
Simmersbach, Geſchichte des Siegländer Bergbaues 
(Berl. 1881); »Siegener Urkundenbuch« (hrsg. von 
Philippi, Siegen 1886 ff.). 

Siegen, Ludwig von, Erfinder der Schabkunſt, 
geb. um 1609, geſt. 1680 in Wolfenbüttel; ſ. Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt, S. 858. 

Siegersdorf, Flecken im preuß. Regbez. Liegnitz, 
Kreis Bunzlau, am Queiß und an der Linie Sommer⸗ 
feld-Liegnitz der Preußiſchen Staatsbahn, 195 m ü. M., 
hat eine evang. Kirche, Thonwarenfabrikation, Ziegel⸗ 
brennerei (Siegersdorfer Werke mit 700 — 800 Ar⸗ 
beitern) und (1895) 2065 Einw. Dazu die Kolonie Bie- 
nitz mit Braunkohlenbergbau. 

Siegert, 1) Auguſt, Maler, geb. 5. März 1820 
in Neuwied, geſt. 13. Okt. 1883 in Düſſeldorf, bildete 
ſich ſeit 1835 auf der Düſſeldorfer Akademie bei Hilde- 
brandt und Schadow und bereiſte 1846-—48 Holland, 
Belgien, Frankreich und Italien. Nach längerm Auf⸗ 
enthalt in München und Neuwied, wo er hauptſächlich 
Porträte malte, ließ er ſich 1851 in Düſſeldorf nieder. 
Anfangs malte er Geſchichtsbilder, ſpäter aber wandte 
er ſich der Genremalerei zu. Die hervorragendſten 
ſeiner, durch ſinnigen Inhalt, wahre Empfindung wie 
durch liebevolle Durchführung ausgezeichneten Bilder 
ſind: der Feiertag (1852), eine arme Familie in einem 
reichen Haus geſpeiſt (1858, in der kaiſerlichen Galerie 
zu Wien), die Eſſenszeit, der Liebesdienſt (1870, Kunſt⸗ 
halle zu Hamburg) und die Vereinſamten. 

2) Georg, dramatiſcher Dichter, geb. 29. Febr. 
1836 zu Weißenohn in Oberfranken, ſtudierte in Mün⸗ 
chen, widmete ſich vorübergehend der Malerei, wurde 
ſpäter Profeſſor am Kadettenkorps in München und 
lebt ſeit 1880 daſelbſt im Ruheſtand. Seinen Ruf 
begründete S. durch die fünfaktige Tragödie »Kly⸗ 
tämneſtra« (Münch. 1871; 3. Aufl., Bühnenausgabe, 
1881), die mit viel Erfolg geſpielt wurde. Er ſchrieb 
ferner das romantiſche Luſtſpiel »Der Graf von Pro⸗ 
vence« (Münch. 1873); »Kriemhild«, Tragödie in zwei 
Teilen (daſ. 188788), außerdem die Dramen: »Das 
Ende des Roy Soleil«e und Dom Pedro«, die noch 
nicht gedruckt erſchienen. S. ſtrebt nach einem Stil, 
der dem Idealismus des klaſſiſchen Dramas ein das 
moderne Gefühl befriedigendes, natürliches, realiſti⸗ 
ſches Gepräge geben ſoll. 
Siegesbogen, ſ. Triumphbogen. 
Siegesgöttin, ſ. Nite. 
Siegespfoſten, beim Wettrennen der Pfahl gegen- 
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über der Richterloge, deſſen Zuerſtpaſſieren das Pferd 
zum Sieger macht. Davor der »Dijtanzpfoiten« (j. 
Diſtanzreiten). 

Siegesthaler, preuß. Thaler, welche zur Erinne⸗ 
rung an die Siege von 1866 und 1870,71 geprägt 
wurden, erſtere mit dem lorbeerbekränzten Kopf König 
Wilhelms, letztere mit einer ſitzenden Figur der Ger⸗ 
mania auf dem Avers. Auch Bayern, Sachſen, Würt⸗ 
temberg und Bremen haben 1871 S. geprägt. 

Siegeszeichen, ſoviel wie Trophäen (ſ. d.). 
Siegfried (althochd.Sigufrid, altnord. Sigurd), 

die glänzendſte Geſtalt der germaniſchen Heldenſage. 
Was von ihm berichtet wird, iſt namentlich in zwei 
von einander ſehr erheblich verſchiedenen Faſſungen 
erhalten. Die ältere und urſprünglichere (repräſentiert 
durch die beiden Edden und die Volſungaſaga) geht 
auf einen wahrſcheinlich bei den Franken am Nieder⸗ 
rhein ausgebildeten Mythus zurück, der aber ſchon in 
der Heimat mit hiſtoriſchen Elementen durchſetzt wurde 
und im 6. Jahrh. nach dem ſkandinaviſchen Norden 
gelangte, wo er im Laufe der Zeit noch einige eigen⸗ 
tümliche Züge aufgenommen hat. Nach den genann⸗ 
ten nordiſchen Quellen war S. dem Geſchlechte der 
Wolſungen entſproſſen, das ſeinen Urſprung auf Odin 
zurückführte. Sein Vater Siegmund war ſchon vor 
ſeiner Geburt in einer Schlacht gefallen, und der Knabe 
verlebte ſeine Jugend an dem Hofe des Königs Hjal⸗ 
prek, des zweiten Gatten ſeiner Mutter Hjordis. Von 
dem weiſen und kunſtfertigen Zwerge Regin erzogen, 
wuchs er zu einem herrlichen Jünglinge heran. Regin 
erzählt ihm von dem verhängnisvollen Goldhort aus 
Otrs (ſ. d.) Buße, deſſen ſich ſein Bruder Fafnir allein 
bemächtigt habe und ihm ſeinen Anteil vorenthalte, und 
reizt ihn, Fafnir, der auf der Gnitaheide den Schatz in 
Wurmgeſtalt (als Drache) hütete, zu töten. S. will 
erſt ſeinen Vater an den Söhnen Hundings, der ihn 
getötet, rächen. Er wählt ſich aus Hjalpreks Geſtüt 
den Hengſt Grani, läßt ſich von Regin aus den Stücken 
des Schwertes, welche ihm ſein ſterbender Vater dazu 
hinterlaſſen, das Schwert Gram ſchmieden und voll⸗ 
zieht nun die Vaterrache; darauf tötet er Fafnir, der 
ihm ſterbend Unheil von Regin prophezeit. Als S. 
Fafnirs Herz brät, verbrennt er ſich bei Berührung 
desſelben den Finger, und als er dieſen in den Mund 
ſteckt und ſo Fafnirs Blut ihm auf die Zunge kommt, 
verſteht er die Sprache der Vögel, die Fafnirs Ver⸗ 
kündigung von Regins Tücke beſtätigen. Da erſchlägt 
S. auch dieſen und kommt ſo in den Beſitz des Gold— 
horts ſowie des ſchrecklichen Agishelms (der Tarnkappe 
der deutſchen Sage entſprechend) und des verhängnis⸗ 
vollen Ringes Andwaranaut (ſ. d.), auf den die Götter 
den Fluch gelegt hatten, daß er jedem Eigentümer zum 
Verderben gereichen ſolle. Dieſer Fluch geht alsbald 
auch an S. in Erfüllung. Nachdem er mit Gudrun 
(der Kriemhild der deutſchen Sage), der Schweſter des 
Burgunderkönigs Gunnar (Gunther), ſich vermählt 
hat, wird er von dieſem gebeten, ihm Atlis (Etzels) 
Schweſter, Brunhild, erwerben zu helfen. Dieſer, einer 
Walküre, hat Odin für einen Ungehorſam die Strafe 
auferlegt, daß ſie wie jedes irdiſche Weib ſich vermählen 
ſolle; ſie aber hat das Gelübde gethan, nur dem ſich 
zu eigen zu geben, der dadurch als ein furchtloſer Held 
ſich erweiſe, daß er die Flamme, welche Odin um ihren 
Wohnſitz Hindarfjall entfacht, durchreite und von dem 
Zauberſchlaf, in den ſie verſinken wird, erwecke. Als 
nun S. und Gunnar vor Hindarfjall anlangen, ver⸗ 
mag dieſer nicht das Feuer zu durchdringen, S. da⸗ 
gegen, der die Geſtalt ſeines Schwagers angenommen 
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hat, ſprengt auf ſeinem Roſſe Grani in die Burg hin⸗ 
ein und erweckt Brunhild, bei der er drei Tage weilt, 
aber des Nachts ſein blankes Schwert zwiſchen ſich und 

die Jungfrau legt, angeblich weil ihm ſo beſchieden ſei, 
die Verlobung zu feiern, ſonſt ereile ihn der Tod. Er 
nimmt ihr den Ring Andwaranaut dabei wieder ab, 

kehrt dann zu ſeinen Geſellen zurück, wechſelt wieder 
die Geſtalt, und Gunnar führt Brunhild heim. Als 
eines Tages Brunhild und Gudrun baden, entſteht ein 
Wettſtreit zwiſchen den Frauen, bei dem Gudrun die 
Brunhild damit höhnt, daß S. ſie überwunden und 
ihr zum Zeugnis den Andwaranaut zeigt. Als Brun⸗ 
hild erfährt, daß ſie getäuſcht worden iſt, beſchließt ſie 
aus Verzweiflung darüber den Tod Siegfrieds, der auf 
ihr Anſtiften von Gutthorm, einem Bruder Gunnars, 
ermordet wird. Aber auch Gutthorm fällt, von dem 
rächenden Schwerte des tödlich Verwundeten getroffen. 
Auf dem Scheiterhaufen, der Siegfrieds Leiche ver⸗ 
zehren ſoll, erſticht ſich Brunhild und folgt dem einzig 
Geliebten, den ſie ſelber hatte beſitzen ſollen, den aber 
das neidiſche Schickſal ihr nicht gegönnt hat, in den 
Tod. Weiter erzählen dann unſre Quellen, wie Gud⸗ 
run von ihren Brüdern Buße nimmt und ſich noch 
mit Atli vermählt, der dann ſchließlich an ihren Brü⸗ 
dern, den Giufunge, für Brunhilds Unglück Rache 
nimmt, indem er ſie treulos einladet und tötet (Gun⸗ 
nar ſtirbt im Schlangenturm). Eine ſpäte nordiſche 
Zuthat iſt es, wenn die Volſungaſaga unter Aufgabe 
des ſo bedeutſam ethiſch in der Edda entwickelten Ver⸗ 
hältniſſes Siegfrieds zur Brunhild, eine Tochter der 
beiden, die Aslaug (ſ. d.), einführt, welche dann für die 
Ahnmutter der norwegiſchen Könige galt (vgl. Swanhild). 

Die zweite, jüngere Faſſung liegt in dem mittel⸗ 
hochdeutſchen Nibelungenliede (ij. d.) vor. Sie hat 
das Mythiſche faſt gänzlich aufgegeben; Brunhild 
3. B., deren Charakter an erhabener Größe beträchtlich 
eingebüßt hat, behielt von ihrer urſprünglichen Wal⸗ 
kürennatur nichts mehr als eine außergewöhnliche 
Stärke, und die Proben, welche auch ſie von ihren 
Freiern fordert, erſcheinen, weil ſie durch nichts moti⸗ 
viert werden, nur als eine Weiberlaune. Der Schluß, 
nach welchem Kriemhild nicht mehr ihre Brüder an dem 
zweiten Gatten, ſondern ihren erſten, nie vergeſſenen 
Gemahl, an ihren Brüdern rächt, iſt unter dem Ein⸗ 
fluß der durch das Chriſtentum veränderten Denk und 
Sinnesweiſe gänzlich umgeſtaltet. — Andre, noch ſpä⸗ 
tere Bearbeitungen, wie der Roſengarten «, haben die 
Sage zum Teil willkürlich entſtellt, während z. B. das 
Volkslied vom Hürnen Seyfried einzelne alte Züge 
(beſonders aus der Jugendgeſchichte des Helden) be⸗ 
wahrt hat. Vgl. im übrigen Simons Artikel »Helden- 
jage« in Pauls Grundriß der germaniſchen Philolo⸗ 
gie, II. 1, S. 23 ff. und die dort angezogene Litteratur. 
Siegfried (fälſchlich Siegfried von Eppen⸗ 
ſtein), Erzbiſchof von Mainz, vielleicht der Familie 
der Eppſteiner angehörig, trat 1038 in das Kloſter 
Fulda, ward, obwohl ohne geiſtige Bedeutung, von 
ſchwankender Geſinnung, voll Eigennutz, 1058 Abt 
desſelben und 1060 Erzbiſchof von Mainz. Er unter⸗ 
nahm 1064 eine Pilgerfahrt nach Paläſtina, verbündete 
ſich 1066 mit ſeinem frühern Feind, Anno von Köln, 
auf dem Reichstag zu Tribur zum Sturz Adelberts 
von Bremen, ließ ſich 1069 durch das Verſprechen des 
Königs Heinrich IV., ihm den thüringiſchen Kirchen⸗ 
zehnten zu verſchaffen, zu der Zuſage bewegen, deſſen 
Ehe mit Bertha ſcheiden zu wollen, was aber der Papſt 
verhinderte, mußte 1070 ſich in Rom gegen die An⸗ 
klage der Simonie rechtfertigen und ſich durch eine 
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Kirchenbuße reinigen. Er geriet 1074 und 1075, als warf Serbien der ungarischen Oberhoheit. Nach dem 
er auf den Synoden zu Erfurt und Mainz das Verbot 
der Prieſterehe verkündete, durch die erzürnten Prieſter 
in Lebensgefahr, ward, nachdem er 1076 auf der Sy— 
node von Worms, welche Gregor VII. abſetzte, den 
Vorſitz geführt, gebannt, erlangte aber durch Abfall 
von Heinrich IV. und demütige Unterwerfung unter 
den Papſt Abſolution, ſalbte 1077 in Mainz den Ge— 
genkönig Rudolf von Schwaben, deſſen Wahl er be— 
ſonders betrieben, ward 1078 in der Schlacht bei Mell— 
richſtadt gefangen, blieb in Haft bis 1081, krönte in 
demſelben Jahre auch den zweiten Gegenkönig, Her— 
mann von Luxemburg, zog ſich 1082 in das Kloſter 
Haſungen zurück, wo er 16. Febr. 1084 ſtarb. Vgl. 
Herrmann, S. J., Erzbiſchof von Mainz (Leipz. 1889). 

Siegfried, Karl, proteſt. Theolog, geb. 22. Jan. 
1830 in Magdeburg, wurde 1858 Gymnaſiallehrer 
in Guben, 1860 in Magdeburg, 1865 Profeſſor und 
Geiſtlicher in Pforta, 1875 ordentlicher Profeſſor in 
Jena, 1885 Kirchenrat, 1892 Geheimer Kirchenrat. 
Er ſchrieb: »Spinoza als Kritiker und Ausleger des 
Alten Teſtaments« (Berl. 1867); »Philo von Alexan— 
dria« (Jena 1875) und gab mit H. Gelzer »Eusebii 
canonum epitome« (Leipz. 1884), mit Strack das 
»Lehrbuch der neuhebräiſchen Sprache und Litteratur« 
(Karlsr. 1884), in welchem er die Grammatik be— 
arbeitete, mit Stade das »Hebräiſche Wörterbuch zum 
Alten Teſtament« (Leipz. 1893) heraus. 

Siegharts (Groß-⸗S.), Marktflecken in Nieder⸗ 
öſterreich, Bezirksh. Waidhofen, an der Staatsbahn— 
linie Göpfritz-Groß-S., mit bedeutender Fabrikation 
von Bändern, Atlas, Samt, Möbelſtoffen, Teppi⸗ 
chen ꝛc., mechaniſcher Stickerei und (1890) 2628 Einw. 

Siegkreis, Kreis im preuß. Regbez. Köln, mit 
der Hauptſtadt Siegburg (!. d.). 
Siegmar, Dorf in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 

Amtsh. Chemnitz, an der Linie St. Egidien -Chemnitz 
der Sächſiſchen Staatsbahn, hat Strumpf- und Hand- 
ſchuhfabrikation, Eiſengießerei und (1895) 1853 Einw. 
Siegmund (Sigmund, re 1) rö- 

miſcher Kaiſer, zweiter Sohn Kaiſer Karls IV. von 
deſſen vierter Gemahlin, Eliſabeth von Pommern, geb. 
15. Febr. 1368, geſt. 9. Dez. 1437 in Znaim, erhielt 
1378 die Mark Brandenburg. Seine Verlobung (1379) 
mit Maria, der Erbtochter Ludwigs d. Gr. von Ungarn 
und Polen, ſicherte ihm nur die Erbfolge in Ungarn, 
da die Polen nach Ludwigs Tode (1382) ihn nicht als 
König anerkennen wollten. Ludwigs Witwe Eliſabeth 
zögerte auch mit der Vermählung Marias mit S., 
und erſt als 1385 Karl von Durazzo Ungarn an ſich 
zu reißen drohte, ließ ſie dieſelbe ſtattfinden, um Sieg— 
munds Hilfe zu gewinnen, der die Marken verpfän— 
dete, um ein Hilfsheer zu rüſten. Nach Karls (1386) 
und Eliſabeths (1387) Ermordung ward S. als Kö— 
nig anerkannt und gekrönt. Nach Marias Tode (1395) 
hatte S., der in Ungarn wenig beliebt war, von 
neuem mit Empörungen zu kämpfen, die er durch blu— 
tige Maßregeln zu unterdrücken ſuchte, und ward zeit— 
weiſe von den Großen ſogar in Haft gehalten. 1396 
zog er an der Spitze eines Kreuzheeres gegen die Tür— 
ken, erlitt aber bei Nikopoli (28. Sept.) eine Niederlage 
und wurde nur mit Mühe gerettet. 1402 1404 war 
er Reichsverweſer von Böhmen an ſeines Bruders 
Wenzel Statt. Darauf widmete er ſich ganz ſeinem 
ungariſchen Königreich, wo er 1403 wieder ſeine Herr— 
ſchaft hergeſtellt hatte, gab dem Lande treffliche Ein— 
richtungen, eine neue Verfaſſung und Frieden im In— 
nern, eroberte Bosnien und Dalmatien und unter— 

Tode Kaiſer Ruprechts von der Pfalz (1410) bewarb 
er ſich um die Kaiſerkrone; ſein Nebenbuhler war Jobſt 
von Mähren. Zwar erhielten beide bei der Wahl gleiche 
Stimmen, allein der Tod Jobſts 17. Jan. 1411 ge⸗ 
wann S. auch die übrigen Stimmen, und nachdem 
er Wenzel zum Verzicht bewogen, ward er 21. Juli 
1411 von neuem gewählt. Als König von Ungarn 
141113 in einen Krieg mit Venedig verwickelt, er- 
ſchien er erſt 1414 in Deutſchland und wurde 8. Nov. 
zu Aachen gekrönt. Zur Beſeitigung der Kirchenſpal⸗ 
tung veranſtaltete er das Konſtanzer Konzil (ſ. d.), 
auf welchem er als Haupt der Chriſtenheit, namentlich 
im Anfang, eine höchſt wichtige und einflußreiche 
Rolle ſpielte. Er ſetzte den Verzicht des Papſtes Jo— 
hann XXIII. und, als dieſer floh, ſeine Abſetzung 
durch, demütigte deſſen Bundesgenoſſen Friedrich von 
Oſterreich und unterſtützte die Reformbeſtrebungen 
der Mehrheit des Konzils. Allerdings opferte er den 
Plänen der Union und der Reformation der Kirche 
Johann Huß, dem er freies Geleit verſprochen hatte, 
deſſen Verurteilung und Hinrichtung er aber zuließ. 
Auf dem gleichzeitig 1415 verſammelten Reichstag ver- 
lieh er das Kurfürſtentum Brandenburg dem Burg— 
grafen Friedrich von Nürnberg, der es ſchon ſeit 1411 
als Statthalter verwaltet hatte; die feierliche Beleh⸗ 
nung erfolgte 1417. Um die ſpaniſchen Könige für 
den Anſchluß an das Konzil zu gewinnen und zwiſchen 
Frankreich und England Frieden zu ſtiften, unter⸗ 
nahm er 1415 —17 eine lange Reife nach Südfranf- 
reich, Burgund und England, auf der er nur den erſten 
Zweck erreichte, dagegen durch den kläglichen Mangel 
an Geld die kaiſerliche Würde auf beſchämende Weiſe 
erniedrigte, während in feiner Abweſenheit die papi- 
ſtiſche Partei auf dem Konzil ſo die Oberhand gewann, 
daß er nach ſeiner Rückkehr die Wahl eines neuen 
Papſtes vor der Reform der Kirche nicht hindern konnte. 
Auch die erſtrebte Reichsreform ſcheiterte. Die Er- 
hebung der Huſſiten nach Wenzels Tod 1419 ver⸗ 
wickelte ihn in einen langen, aufreibenden und unglück⸗ 
lichen Krieg, der ihn an der Vollendung ſeiner Pläne 
hinderte (f. Huſſiten). 1423 belehnte er Friedrich den 
Streitbaren von Meißen mit Kurſachſen. Noch wäh⸗ 
rend des Huſſitenkrieges zog er 1431 nach Italien, 
ward 25. Nov. 1431 in Mailand mit der lombardi⸗ 
ſchen, 31. Mai 1433 in Rom mit der Kaiſerkrone ge⸗ 
krönt, ſtiftete darauf zwiſchen dem Papſt und dem Ba⸗ 
ſeler Konzil einen kurzen Frieden und erlangte 1436 
kurz vor ſeinem Tode endlich ſeine Anerkennung als 
König von Böhmen. Er war in zweiter Ehe mit Bar⸗ 
bara von Cilli vermählt und hatte von dieſer eine Toch⸗ 
ter, Eliſabeth. Sein Äußeres zeigte Majeſtät, verbun— 
den mit Anmut. Er redete ſechs Sprachen geläufig; 
er war leutſelig, ritterlichen Sinnes und freigebig. 
Auch fehlte es ihm nicht an Verſtändnis für die Auf⸗ 
gaben feiner Stellung, aber durchaus an Beharı- 
lichkeit. In den wichtigſten Augenblicken vergaß er 
feine kaiſerliche Pflicht über ſittenloſen Ausſchweifun⸗ 
gen, und in ſteter Geldverlegenheit, verſchmähte er die 
niedrigſten Mittel nicht, um ſich ſeinen Verpflichtungen 
zu entziehen oder ſeine Kaſſe wieder zu füllen. Mit 
ihm erloſch das Haus der Luxemburger. Erbe der 
Länder Siegmunds ſowie der Kaiſerwürde war ſein 
Schwiegerſohn Albrecht, Erzherzog von Oſterreich, 
als Kaiſer Albrecht II. Vgl. als gleichzeitige Quelle: 
»Das Leben König Siegmunds« von E. Windecke 
(hrsg. von Altmann, Berl. 1893; überſetzt von Hagen, 
Leipz. 1886); ferner: Aſchbach, Geſchichte Kaiſer 

rn 
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Siegmunds (Hamb. 1838 — 45, 4 Bde.); Bezold, einen Waffenſtillſtand. Um die Scheidung von feiner 
König S. und die Reichskriege gegen die Huſſiten 
(Münch. 1872 —77, 3 Bde.); Schroller, Die Wahl 
Siegmunds zum römiſchen König (Bresl. 1875); 
Quidde, Die Wahl Siegmunds (Götting. 1881); 
Lenz, König S. und Heinrich V. von England (Berl. 
1874); Finke, König Siegmunds reichsſtädtiſche Po— 
litik 1410 —1418 (Bocholt 1880); Brandenburg, 
König S. und Kurfürſt Friedrich I. von Brandenburg 
(Berl. 1891); »Deutſche Reichstagsakten unter Kaiſer 
S.« (hrsg. von Kerler, Münch. u. Gotha 1878.86, 
Bd. 1— 3); »Regesta Imperii XI. Urkunden Kaiſer 
Siegmunds« (hrsg. von Altmann, Innsbr. 1896 ff.). 

[Könige von Polen.] 2) S. (Zygmunt) J., der 
Alte oder der Große, aus dem Jagelloniſchen Haufe, 
jüngſter Sohn Kaſimirs IV., geb. 1466, geſt. 1. April 
1548, folgte durch Wahl ſeinem Bruder Alexander 
(1506) auf dem Thron von Polen und Litauen. Er 
löſte viele der verpfändeten königlichen Einkünfte und 
Güter wieder ein, führte mit den Ruſſen, welche 1508 
in Polen einfielen, einen glücklichen Krieg, ſchlug die 
Walachen (1509), die ſich empört hatten, ſowie die 
Tataren (1512) gänzlich und ebenſo (1514) nochmals 
die Ruſſen bei Bereſow, verlor aber 1519 eine Schlacht 
gegen die Tataren. Infolge davon drangen die Ruſ— 
ſen aufs neue ins Land ein, und der Hochmeiſter des 
Deutſchen Ordens, Albrecht von Brandenburg, ver- 
weigerte die Lehnshuldigung und kehrte ebenfalls die 
Waffen gegen Polen. Der Krieg wurde mit wechſeln— 
dem Erfolg geführt, bis Albrecht in dem Vertrage zu 
Krakau (8. April 1525) das dem Orden gebliebene 
Oſtpreußen als der Krone Polen lehnspflichtiges Her— 
zogtum für ſeine männlichen Nachkommen empfing. 
Mit den Ruſſen ſchloß S. einen Waffenſtillſtand; ein 
Bündnis mit der Pforte nötigte die Tataren, Frieden 
zu halten. Nachdem Polen 1520 nach dem Erlöſchen 
des piaſtiſchen Stammes in Maſovien einen bedeuten— 
den Zuwachs an Gebiet gewonnen hatte, ward 1533 
der Krieg mit Rußland erneuert und 1534 ein glän- 
zender Sieg bei Starodup erfochten. Für Förderung 
des Ackerbaues und der Gewerbe ſowie der Wiſſen— 
ſchaften that S. viel. 

3) S. II. Auguſt, der letzte Jagellone, Sohn des 
vorigen, geb. 1. Aug. 1520, geſt. 14. Juli 1572, wurde 
bereits 18. Okt. 1529 zum Großfürſten von Litauen 
und 18. Dez. zum künftigen König von Polen erwählt. 
1544 trat ihm ſein Vater die Regierung von Litauen 
förmlich ab. Nach dem Tode ſeiner erſten Gemahlin, 
Iſabella von Oſterreich, vermählte er ſich gegen des 
Vaters Wunſch insgeheim 1546 mit Barbara Radzi— 
will, der Witwe des Woiwoden von Trocki. Um ihn 
von ihr abzuziehen, rief ihn der Vater nach Polen zu— 
rück und überließ ihm 1547 Maſovien und 1548 Weſt— 
preußen. Nach dem Tode ſeines Vaters (1. April 
1548) ward er König von Polen und erwirkte bei den 
Großen und Landboten die Genehmigung ſeiner Hei— 
rat und die Krönung ſeiner Gemahlin. Unter ihm 
drang die Reformation in Polen ein. Der Heermeiſter 
des Schwertbrüderordens, Gotthard Kettler, überließ 
durch den Vertrag zu Wilna (1561) Livland, das er 
nicht länger gegen Rußland verteidigen konnte, an 
Polen gegen die erbliche Belehnung mit dem Herzog— 
tum Kurland und Semgallen. Zur Abwehr der Ein— 
fälle der Ruſſen und Tataren errichtete S. 1561 einen 
ſtehenden Truppenkordon, der aus dem vierten Teile 
der königlichen Einkünfte beſoldet und daher Quar— 
tianer genannt wurde. Doch nahm Zar Iwan Wa— 

kinderloſen Gemahlin zu erlangen, ſchmeichelte S. wie— 
der den Katholiken, nahm 1564 die Beſchlüſſe des Tri— 
dentiniſchen Konzils an und vertrieb die Socinianer. 
Er vermählte ſich auch in dritter Ehe mit der verwit— 
weten Herzogin Katharina von Mantua, erhielt aber 
keine Erben. Unter S. wurde auf dem Reichstag zu 
Lublin 1567 Litauen völlig mit Polen vereinigt und 
Weſtpreußen zur polniſchen Provinz gemacht. 

4) S. III., Sohn des Königs Johann III. von 
Schweden und der polniſchen Prinzeſſin Katharina, 
einer Schweſter Siegmunds II. Auguſt, geb. 20. Juni 
1566 im Gefängnis zu Gripsholm, geſt. 30. April 
1632 in Warſchau, wurde in der katholiſchen Religion 
erzogen und nach dem Tode Stephan Bäthoris durch 
den Einfluß der Zamojſkis zum König von Polen er- 
wählt (19. Aug. 1587) und in Krakau gekrönt (27. 
Dez.). Er entließ ſofort alle bewährten Räte der Krone 
und beſchränkte die Gewalt des Kronfeldherrn Za— 
mojſki. Eidbrüchig, verfolgte er die Proteſtanten und 
zerſtörte ihre Kirchen. Durch den Tod ſeines Vaters 
(19. Okt. 1592) erbte er den ſchwediſchen Thron und 
ward 19. Febr. 1594 dort gekrönt. Nach Polen zurück— 
gekehrt, führte er ohne Schonung deutſche Sitten bei 
Hof ein und machte ſich dadurch noch mehr bei den 
Polen verhaßt, während in Schweden ſich der Statt— 
halter Herzog Karl von Södermanland Eingriffe in 
die königlichen Rechte erlaubte. Daher ging S. 1598 
mit einem in Polen geworbenen Heer zum zweitenmal 
nach Schweden, um Karl die Regierung zu entreißen, 
wurde aber geſchlagen und mußte unverrichteter Sache 
zurückkehren, worauf er von den Schweden abgeſetzt 
und Karl 1604 zum König erwählt wurde. In Polen 
fuhr S. indeſſen in ſeinem eigenmächtigen Verfahren 
gegen die Großen fort, was 1606 einen gefährlichen 
Aufruhr erregte; doch rettete ihm der Feldherr Chod— 
kjewicz die Krone. 1609 geriet S. wegen ſeiner Un— 
terſtützung zweier falſcher Demetrius mit Rußland in 
Krieg, der glücklich geführt wurde; doch erreichte S. 
ſein Ziel, Rußland mit Polen unter ſeiner Herrſchaft 
zu vereinigen, nicht. Um einen Waffenſtillſtand von 
Schweden zu erlangen, erkannte er ſeinen Neffen 
Guſtav Adolf als König von Schweden an; indes 
gingen in einem folgenden Kriege mit Schweden Sa— 
mogitien, Kurland und Polniſch-Preußen verloren, 
und nur durch Richelieus Politik kam endlich 1629 ein 
Vertrag zwiſchen beiden Mächten auf ſechs Jahre zu 
ſtande, welcher vorteilhaft für Schweden war. S. war 
in erſter Ehe mit Anna von Oſterreich, in zweiter mit 
deren Schweſter Konſtanze vermählt. 
Siegwurz, j. Gladiolus und Lauch, S. 65. 
Sieken, halbrunde, rinnenförmige Vertiefungen 

an den Rändern von Blechgeräten herſtellen, geſchieht 
bei Handarbeit mit Siekenhammer und Sieken— 
ſtock (ſchmalem Amboß mit Quervertiefungen), bei 
Großbetrieb mit der Siekenmaſchine (j. Bördel— 
maſchine). Zur Herſtellung von Kornſieken dienen 
Hämmer mit halbrund gefurchten Finnen. Der Sie— 
kenzug (Seckenzug) zum Ziehen profilierter Blech— 
ſtreifen beſteht aus zwei entſprechend geformten Stahl 
backen, zwiſchen welchen die Blechſtreifen durchgezogen 
werden; er iſt durch die Bördelmaſchine verdrängt. 

Sieker, Dorf im preuß. Regbez. Minden, Landkreis 
Bielefeld, am Nordoſtfuße des Teutoburger Waldes, 
hat Garnbleicherei, Wurſtfabrikation, Ziegelbrennerei, 
Forellenzüchterei und (1895) 3212 Einw. In der Nähe 
die Sieker Schweiz, ſchöne und beſuchte Partien 

ſiljewitſch 15. Febr. 1563 Polozk und erzwang 1568 des Teutoburger Waldes. 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 64 
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Siel (Deichſchleuſe), Vorrichtung zum freien 
Abfluß von Waſſerzügen (Sieltiefen, Binnen— 
tiefen, ſ. d.) der eingedeichten Niederungen durch den 
Deichkörper während niedriger Außenwaſſerſtände und 
zum Abhalten der höhern Außenwaſſerſtände mittels 
beweglicher Verſchlußvorrichtungen. In vielen Fällen 
dient das S. auch den kleinen Watt- und Binnenſchif— 
fen als Durchfahrt und zu Bewäſſerungszwecken. 
Siele ſind als notwendiges Zubehör der Deiche ebenſo 
alt wie dieſe. An der norddeutſchen Küſte ſoll das 
älteſte S. an der Jade bei Briddewarden bereits 970 
erbaut und 1218 fortgeriſſen ſein. Die meiſten deut- 
ſchen und holländiſchen Bauwerke dieſer Art dürften 
aus dem 12. und 13. Jahrh. ſtammen. Siele kommen 
ſowohl in Flußdeichen als in Seedeichen vor, erſtere 
bleiben oft monatelang geſchloſſen, während letztere, 
abgeſehen von Stürmen, täglich zweimal bei Ebbe und 
Flut aufgehen und ſich wieder ſchließen. Je nach der 
Höhe der Deiche hat man bedeckte u. offene Siele. 
Bedeckte Siele liegen vollſtändig im Deichkörper und 
ſind deshalb bei Hochwaſſer mehr geſchützt. Offene 
Siele pflegt man da zu bauen, wo die Deichhöhe zu 
gering iſt, oder falls Schiffahrt auf den Binnentiefen 
getrieben wird, überall da, wo das bedeckte S. nicht 
die nötige Lichthöhe für die Schiffahrt gewährt. Bei 
kleinen Binnen- oder Kojedeichen wendet man wohl 
Pump- oder Klappſiele an, die entweder aus 
Bohlen oder Röhren aus glaſiertem Thon, aus Zement 
oder aus Gußeiſen zuſammengeſetzt ſind. Die Siele 
werden aus Holz (Bohlen-, Ständer-, Bal- 
kenſiele) oder maſſiv gebaut. Der Verſchluß der 
Seedeichſiele gegen das Außenwaſſer iſt ſelbſtthätig, 
er wird bei Flut geſchloſſen und öffnet ſich bei Ebbe. 
Bei den kleinen Pump- und Klappenſielen beſteht er 
aus einer um eine obere, horizontale Achſe drehbaren 
Klappe, bei den größern Deichſchleuſen aus Stemm— 
thoren, die ebenſo wie Schleuſenthore gebaut find. 
Meiſt ſind außer den täglich ſich öffnenden Thoren 
noch Sturm- oder Notthore vorhanden, die im Falle 
einer herannahenden Sturmflut zur Erhöhung der 
Sicherheit geſchloſſen werden. Zum Zurückhalten des 
Binnenwaſſers werden an der Innenſeite des Sieles 
Schützen oder Ebbethore angebracht, die im Gegen— 
ſatz zu den Schutzthoren nach dem Binnenwaſſer zu 
ſtemmen. Die Mitte der Siele richtet ſich nach der 
Größe des zugehörigen Abwäſſerungsgebietes (Siel- 
acht, Sielverband). Zur Beaufſichtigung der 
Siele ſind beſondere Beamte, Sielrichter, Siel— 
geſchworne, angeſtellt. Einlaß- oder Bewäſſerungs— 
ſchleuſen kommen oberhalb der Flutgrenze in den 
Hauptdeichen der Flüſſe, abgeſehen von den Kolma— 
tionsſchleuſen der Gebirgsflüſſe, nur wenig vor, ſie 
ſollen ſchlickhaltiges Waſſer in die Niederungen ein— 
treten laſſen, um eine allmähliche Erhöhung und Be— 
fruchtung des Bodens zu erreichen. — Siele nennt man 
in einigen Städten auch die unterirdiſchen Straßen— 
kanäle zur Ableitung der Abwäſſer. 

Sielacht, ſ. Siel. 
Sielengeſchirr, j. Geſchirr. ſchaften. 
Sielgenoſſenſchaften, ſ. Meliorationsgenoſſen— 
Sielgeſchworner (Sielrichter), ſ. Siel. 
Sieltief, ſ. Binnentief. 
Siemens, elektriſche Maßeinheit, ſ. Ohmſches Geſetz. 
Siemens, 1) Franz Ernſt, Landwirt, geb. 1780 

in Lutter am Barenberg, geſt. 1855 in Liſt bei Han— 
nover, war 1806 — 30 Pachter der fürſtlich waldeckſchen 
Domäne Pyrmont und führte Aräometer und Ther— 
mometer, das Sieden und Zerkleinern der Kartoffeln 
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bei hoher Temperatur und die Anwendung des Waſ— 
ſerdampfes zur Deſtillation in die Brennerer ein. Sein 
patentiertes Verfahren beſchrieb er 1819 (4. Aufl., 
Hamb. 1835), auch wies er zuerſt die Zweckmäßigkeit 
der Eishäuſer ſtatt der Eiskeller nach. 

2) Karl Georg, Technolog, Sohn des vorigen, 
geb. 4. Juni 1809 in Pyrmont, geſt. 28. Sept. 1885 
in Harzburg, erlernte die Landwirtſchaft, war ſpäter 
Brennereiverwalter u. errichtete 1837 die erſte größere 
Zuckerfabrik mit Dampfeinrichtung in Braunſchweig. 
1838 wurde er Leiter der technologiſchen Werkſtatt an 
der Hochſchule in Hohenheim und 1839 Profeſſor da⸗ 
ſelbſt. Er förderte die landwirtſchaftlichen Gewerbe 
durch viele Verbeſſerungen und ſchrieb: »Die Deitillier- 
apparate nebſt Beſchreibung des Hohenheimer Dephleg- 
mators« (2. Aufl., Stuttg. 1853); »Anleitung zum 
Branntweinbrennen« (daſ. 1853; 2. Aufl., Ravensb. 
1870); »Mitteilungen über die Neuerungen in der 
Brennerei, Brauerei u. Stärkefabrikation« (Braunſchw. 
1870) und »Die Zuderfabrifation« (2. Aufl. mit Grote, 
daf. 1870). 

3) Adolf, Artilleriſt, Bruder des vorigen, geb. 4. 
März 1811 in Pyrmont, geſt. 1. Juli 1887 in Ber⸗ 
lin, trat in die hannöverſche Artillerie, verbeſſerte 1847 
den Bormannſchen Doſen- od. Ringzünder für Schrap⸗ 
nells und auch das Geſchoß ſelbſt durch Füllung der 
Zwiſchenräume zwiſchen den Kugeln mit geſchmolzenem 
Schwefel und Bildung einer Kammer für die Spreng- 
ladung. 1867 trat er als Oberſtleutnant in preußiſche 
Dienſte, wurde zur Artillerieprüfungskommiſſion kom⸗ 
mandiert, deren Vorſitzender er ſpäter war, wirkte 1868 
für die Beibehaltung der Kruppſchen Geſchütze bei der 
deutſchen Marine und wurde 1872 als Generalmajor 
zur Dispoſition geſtellt. Seitdem lebte er in Stuttgart. 

4) Ernſt Werner von, Phyſiker und Ingenieur, 
geb. 13. Dez. 1816 in Lenthe bei Hannover, geſt. 6. 
Dez. 1892, trat 1834 zu Magdeburg in die preußiſche 
Artillerie, beſuchte ſeit 1835 die Artillerie- und In⸗ 
genieurſchule zu Berlin und wurde 1838 Artillerie- 
offizier in Magdeburg. Er nahm 1841 das erſte Patent 
auf galvaniſche Verſilberung u. Vergoldung mit Hilfe 
von unterſchwefligſauren Salzen und legte mit Henni⸗ 
ger in Berlin eine Fabrik zur Verwertung des Patentes 
an. Auch vernickelte er zuerſt Kupferdruckplatten mit 
Nickelammoniumſulfat. Er konſtruierte auch einen Dif- 
ferentialregulator für Dampfmaſchinen und Waſſer⸗ 
räder, der jetzt noch zum Regulieren aſtronomiſcher In⸗ 
ſtrumente benutzt wird. 1844 wurde er zur Artillerie⸗ 
werkſtätte in Berlin kommandiert und mit Verſuchen 
über die Verwendbarkeit der Schießbaumwolle betraut. 
1847 ward er der Kommiſſion für Einführung der elek— 
triſchen Telegraphen in Preußen beigegeben. Er fon- 
ſtruierte damals einen Zeiger- u. Drucktelegraphen mit 
Selbſtunterbrechung nach dem Prinzip des Neefſchen 
Hammers u. eine Maſchine zum Umpreſſen der Kupfer- 
drähte mit Guttapercha, wie ſie ſeit jener Zeit allgemein 
zur Fabrikation iſolierter Drähte für unkerirdiſche Lei— 
tungen und ſubmarine Kabel verwendet wird. 1848 
legte er im Kieler Hafen die erſten unterſeeiſchen Minen 
mit elektriſcher Zündung an u. baute als Kommandant 
der Feſtung Friedrichsort die Batterien zum Schutze 
des Eckernförder Hafens. Im Winter 1848 —49 legte 
er im Auftrage der Regierung die unterirdiſchen Tele— 
graphenlinien von Berlin nach Frankfurt und nach 
Aachen an, ſchied dann aber aus der Armee und nach 
Vollendung mehrerer Telegraphenlinien aus dem 
Staatsdienſt und widmete ſich ausſchließlich der 1847 
mit dem Mechaniker Halske in Berlin errichteten 



_ he TEE 

Siemens. 

Telegraphenbauanſtalt. Aus dieſer Fabrik, die jetzt 
mehrere tauſend Arbeiter beſchäftigt, ſind die wichtig— 
ſten Entdeckungen und Verbeſſerungen hervorgegan— 
gen. Dahin gehören: die Flaſchenladung der ſubma— 
rinen Kabel und die Aufitellung der Geſetze derſelben 
(1850 u. 1857), die Methode zur Beſtimmung der Lage 
von Beſchädigungen unterirdiſcher und ſubmariner Lei— 
tungen, die Unterſuchungsmethode iſolierter Drähte, 
die Herſtellung rekonſtruierbarer Widerſtandsmaße 
(1859), die erſte Kabellegungstheorie, das erſte ge— 
lungene Tiefſeekabel (Bona-Cagliari) mit Bremſe und 
von ihm erfundenem Kraftmeſſer, das Syſtem der 
ſelbſtthätigen Zeiger- und Typendrucktelegraphen, die 
Translation beim Morſeſchen Telegraphen, die elektro— 
magnetiſchen Gegenſprecher, die magnetoelektriſchen 
Zeigertelegraphen, die polariſierten Morſeſchen Tele— 
graphen, die mechaniſch oder automatiſch arbeitenden 
Schreibtelegraphen, die elektriſchen Magnetinduktoren, 
die elektriſchen Waſſerſtandszeiger, der Alkoholmeß— 
apparat, der Cylinderinduktor (1856), die dynamo— 
elektriſche Maſchine (1867), die Abſtimmtelegraphen, 
die elektriſchen Diſtanzmeſſer, die Hefner-Alteneckſche 
Amylacetatlampe ꝛc. 1879 erbaute er für die Ber⸗ 
liner Gewerbeausſtellung die erſte elektriſche Eiſenbahn, 
und ſeitdem hat er an der Entwickelung des elektriſchen 
Eiſenbahnweſens den regſten Anteil genommen und 
zahlreiche Bahnanlagen und große Zentralſtationen 
gebaut. Die Fabrik baute 1849 und 1850 Tele— 
graphenanlagen in Norddeutſchland, 1853 das ruf- 
ſiſche Telegraphennetz ꝛe. Eine große Fabrik in Char- 
lottenburg ſtellt Kabel für unterirdiſche Leitungen, 
für elektriſche Beleuchtung und Fernſprechanlagen 
her. Nach dem Austritt Halskes aus dem Berliner 
Geſchäft (1867) traten S. Brüder Wilhelm und 
Karl (geb. 4. März 1829) als Kompagnons in das 
Geſamtgeſchäft der Gebrüder S. ein und übernah— 
men die Leitung des in London und Woolwich betrie— 
benen Fabrikationsgeſchäfts (S.- Brothers), aus wel— 
chem allein ſieben Kabel zwiſchen Europa und Amerika 
hervorgingen. Seit dem Tode Wilhelms ſteht das 
Londoner Geſchäft unter der Leitung von Alexander 
S. Karl war vor ſeiner Überſiedelung nach London 
Chef des Zweiggeſchäfts der Firma in St. Petersburg 
geweſen, kehrte ſpäter auch dorthin zurück und leitete 
bis zum Tode Werners das dortige Haus der Firma. 
Das Zweiggeſchäft in Tiflis ſtand unter der Leitung 
von Walter S. (geb. 11. Jan. 1832, geſt. 23. Juni 
1868 als preußiſcher Konſul) und Otto S. (geb. 30. 
Nov. 1836, geſt. 1871), baute die Telegraphenlinie 
nach Teheran und betreibt bedeutende Kupferwerke 
(früher auch Petroleumquellen im Kaukaſus). Ein 
Zweiggeſchäft in Wien befaßt ſich mit der Einführung 
elektriſcher Eiſenbahnen in Sſterreich, mit Herſtellung 
aller für elektriſche Beleuchtung und Kraftübertragung 
erforderlichen Artikel und mit elektriſchen Weichenſtell— 
und Signalapparaten. Werner S. wurde bei Gelegen— 
heit des Jubiläums der Berliner Univerſität zum 
Dr. phil., 1874 zum ordentlichen Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften ernannt. 1886 ſchenkte er dem 
Deutſchen Reiche 500,000 Mk. zur Gründung der 
phyſikaliſch⸗techniſchen Reichsanſtalt. 1888 wurde ihm 
der Adel verliehen. 1890 übertrug Werner S. die 
Leitung des Berliner Geſchäfts S. u. Halske an ſeine 
Söhne Arnold und Wilhelm. Nach ſeinem Tode trat 
auch ſein Bruder Karl in die Leitung ein. Er veröffent— 
lichte: »Poſitive Vorſchläge zu einem Patentgeſetz« 
(Berl. 1869); »Geſammelte Abhandlungen und Vor— 
träge« (das. 1881), die in 2. Auflage als 1. Band 
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der »Wiſſenſchaftlichen und techniſchen Arbeiten (daſ. 
1889—91, 2 Bde.) erſchienen, und die intereſſanten 
»Lebenserinnerungen« (dal. 1892, 4. Aufl. 1895). 

5) Karl Wilhelm, Ingenieur, Bruder des vo— 
rigen, geb. 4. April 1823 in Lenthe, geſt. 19. Nov. 
1883, ſtudierte 1841—42 in Göttingen, trat 1842 in 
die gräflich Stolbergſche Maſchinenfabrik ein, ging 
aber 1843 nach London, um ſeines Bruders Werner 
Differentialregulator und das Verſilberungs- und 
Vergoldungsverfahren einzuführen, und ließ ſich 1851 
in London als Zivilingenieur nieder. 1858 begrün— 
dete er mit ſeinem Bruder Werner ein Zweiggeſchäft 
der Berliner Fabrik in London und lieferte außer Tele— 
graphenapparaten vorzugsweiſe Kabel und eiſerne 
Tragſäulen ſowie Iſolatoren für oberirdiſche Leitun— 
gen. Er beteiligte ſich an mehreren wiſſenſchaftlichen 
Arbeiten ſeines Bruders Werner und arbeitete mit 
feinen Bruder Friedrich über die vorteilhaftere Aus- 
nutzung der Brennmaterialien. Auch wandte er die 
zuerſt 1816 von Stirling vorgeſchlagenen Regenera 
toren bei Dampfmaſchinen an, baute 1847 eine Re— 
generativdampfmaſchine, in welcher der Dampf ab— 
wechſelnd überhitzt und wieder geſättigt wurde, und 
widmete ſich ſeit 1856 der Einführung der Regene— 
ratoröfen. Hieran beteiligten ſich außer Friedrich S. 
auch Werner und Hans S. (geb. 1818, geſt. 1867). 
Wilhelm gründete 1867 ein Stahlwerk in Birming— 
ham und 1869 die Landore-Siemens-Steel-Works, 
in welchen der Stahl teils nach eignem Verfahren un— 
mittelbar aus Erzen, teils nach dem S.-Martinſchen 
Verfahren aus Guß- und Schmiedeeiſen erzeugt wird. 
In neueſter Zeit ſtellt das Werk Mannesmannſche 
Röhren dar, zu welchen ſich der Siemensſtahl beſon— 
ders eignet. Er erfand auch 1850 einen Regenerativ— 
kondenſator zum Vorwärmen des Speiſewaſſers, 1851 
einen Waſſermeſſer, 1860 ein Widerſtandsthermo— 
meter und Pyrometer, 1864 ein Bathometer, 1867 
eine hydrauliſche Bremſe zur Hemmung des Rücklaufs 
der Geſchütze, 1872 ein Dampfblaſerohr und einen 
Tiefenmeſſer. 1883 wurde ihm die engliſche Ritter 
würde verliehen. Er ſchrieb: »On a new regenerative 
condenser« (Lond. 1850); »On a regenerative steam 
engine« (1856); »On the conversion of heat into 
mechanical effect« (1853); »On the increase of 
electrical resistance in conductors with rise of 
temperature and its application to the measure on 
ordinary and fornace temperatures« (1871); »Über 
Brennſtoff. Über Gewinnung von Eiſen und Stahl« 
(Berl. 1874); »Die Eiſen- und Stahlinduſtrie in Eng— 
land. Der Bathometer« (daſ. 1878); »Einige wiſſen— 
ſchaftlich-techniſche Fragen der Gegenwart« (daſ. 1879 
— 1883, 2 Hefte); »Über Erhaltung der Sonnenener— 
gie« (deutſch von Worms, daſ. 1885). Eine Samm⸗ 
lung ſeiner »Scientific works« gab Bamber heraus 
(Lond. 1889, 3 Bde.). Vgl. Obach, Sir W. S. als 
Erfinder und Forſcher (Lond. 1884); Pole, Life of 
Sir Will. S. (daſ. 1888; deutſch, Berl. 1890). 

6) Friedrich, Bruder der vorigen, geb. 8. Dez. 1826 
in Mentzendorf bei Lübeck, fuhr 2% Jahre als Schiffs 
junge zur See, beſchäftigte ſich dann als Aſſiſtent von 
Werner S. mit der Telegraphie, machte als Freiſchär— 
ler den Feldzug gegen Dänemark mit, ging 1848 nach 
England und arbeitete nun mit Wilhelm, deſſen Erfin— 
dungen für Motoren u. Maſchinentechnik er nebſt eig— 
nen in Stettin und England einzuführen ſuchte. 1856 
konſtruierte er den erſten Regenerativofen, den er 1858 
mit Gasfeuerung verſah und ſeit 1859 in England 
einführte. 1867 übernahm er die von ſeinem Bruder 
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Hans begründete Glashütte in Dresden, erhob die— 
ſelbe zur bedeutendſten Deutſchlands und gründete 
außerdent Glashütten in Döhlen bei Dresden und 
Neuſattel bei Karlsbad. Er förderte die Glasinduſtrie 
durch zahlreiche Erfindungen und gab auch eine neue 
Methode zur Herſtellung von Hartglas an, die er in 
einer beſondern Fabrik in Dresden zur Ausführung 
brachte. 1888 wurden dieſe Glashütten in eine Aktien— 
geſellſchaft für Glasinduſtrie verwandelt. Er gründete 
ferner Fabriken in Dresden, Wien und Berlin zur 
Herſtellung von Gasbeleuchtungs- und Heizapparaten 
eigner Konſtruktion und techniſche Büreaus in Dres— 
den und London mit Zweiggeſchäften in Wien, Paris 
und Philadelphia zur Verwertung ſeiner zahlreichen Er- 
findungen (Regenerativlampe, Regenerativöfen, Heiz— 
verfahren mit freier Flammenentfaltung, Glasſchmelz— 
wannen, Petroleumgasöfen, Univerſalgaskochherde, 
Waſſerwärmapparate, Spiritusglühlampen ꝛc.). Nach 
dem Tode ſeines Bruders Wilhelm fiel ihm die Leitung 
der Geſchäfte zu, in denen er bis dahin mit Wilhelm ver— 
bunden geweſen, und ſomit widmete er ſich nun wieder 
der Eiſeninduſtrie. Außerdem lieferte er wiſſenſchaftliche 
Unterſuchungen über Verbrennungstheorie, Wärme— 
übertragung und Diſſociation. Er ſchrieb: »Bericht 
über die Smoke Abatement exhibition (Berl. 1882); 
»Über die Vorteile der Anwendung hoch erhitzter Luft« 
(daſ. 1883, 2. Aufl. 1887); »Heizverfahren mit freier 
Flammenentfaltung« (daf. 1885); »über den Verbren— 
nungsprozeß« (daſ. 1887). 

7) Johann Georg, geb. 21. Okt. 1839 in Torgau, 
Enkel eines Bruders von Ferdinand S., des Vaters 
der Gebrüder Werner, Wilhelm, Friedrich S., widmete 
ſich zuerſt dem preußiſchen Juſtizdienſt, trat aber 1870 
als Direktor bei der Deutſchen Bank zu Berlin ein, bei 
deren Begründung er mit thätig war, und die unter 
ſeiner Leitung zur umfangreichſten Anſtalt dieſer Art 
in Deutſchland nächſt der Reichsbank herangewachſen 
iſt und ſich namentlich die Pflege der überſeeiſchen 
Handelsbeziehungen Deutſchlands zur Aufgabe ge— 
macht hat. Seit 1874 war S. wiederholt Mitglied 
des preußiſchen Abgeordnetenhauſes und des deutſchen 
Reichstags, wo er der nationalliberalen, ſpäter der frei— 
ſinnigen Fraktion angehörte. Seit 1880 iſt er Mitglied 
des Alteſtenkollegiums der Berliner Kaufmannſchaft 
und des Ausſchuſſes des deutſchen Handelstags. 

Siemensinduktor, der von Werner Siemens er— 
fundene Cylinderinduktor, ſ. Elektriſche Maſchinen, S.629. 
Siemens -Martinprozeß und Siemensſcher 

Erzprozeß (Landoreprozeß), ſ. Eiſen, S. 500 ff. 
Siemering, Rudolf, Bildhauer, geb. 10. Aug. 

1835 in Königsberg, beſuchte die dortige Akademie 
und wurde ſpäter Schüler von Bläſer in Berlin. Nach— 
dem er ſich an der Ausſchmückung der Königsberger 
Univerſität beteiligt hatte, für die er mehrere Porträt— 
medaillons dortiger Gelehrten ſchuf, ſtellte er 1860 
eine Penelope aus, und 1863 trat er mit Reinhold 
Begas in die engere Konkurrenz für das Schillerdenk— 
mal ein, wobei jedoch letzterer den Sieg davontrug. 
In den folgenden Jahren ſchuf er eine ſitzende Mar— 
morfigur des Königs Wilhelm für die Börſe in Ber— 
lin und eine in Terrakotte ausgeführte Statue von 
Leibniz für die Akademie der Wiſſenſchaften in Peſt, 
die wie ſeine ſpätern monumentalen Arbeiten von 
einem geſunden, kräftigen Realismus bei ſtrenger 
Durchbildung der Form und imponierender Wirkung 
zeugen. 1871 entſtand zum Straßenſchmuck bei der 
Einzugsfeier in Berlin das meiſterhafte Relief, dar— 
ſtellend die Erhebung des Volkes infolge des königlichen 
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Aufrufs (in Bronze ausgeführt unter anderm an dent 
Kriegerdenkmal in Görlitz), 1872 der genial erfundene 
Entwurf für ein Goethedenkmal in Berlin, der jedoch 
nicht zur Ausführung gelangte. Seine nächſten Ar- 
beiten waren das Denkmal Friedrichs d. Gr. für Ma⸗ 
rienburg, mit vier den Sockel umgebenden, höchſt ener⸗ 

giſch charakteriſierten Geſtalten von Hochmeiſtern (in 
Bronze gegoſſen, 1877 enthüllt), und zwei Reliefs mit 
der Darſtellung in den Krieg ziehender und heimkeh— 
render heſſiſcher Soldaten für das Author in Kaſſel. 
1882 vollendete er das Gräfedenkmal für Berlin (j. 
Tafel »Bildhauerkunſt XV«, Fig. 3), die Bronzeſtatue 
des Augenarztes und zwei Reliefs in farbiger Majo⸗ 
lika, Heilung Suchende und Geheilte darſtellend, und 
1883 das Lutherdenkmal für Eisleben, die bronzene 
Geſtalt des Reformators und vier maleriſch behandelte 
Reliefs am Sockel. Sein Hauptwerk iſt das 1888 ent- 
hüllte Siegesdenkmal auf dem Marktplatz zu Leipzig, 
welches aus der ſtehenden Figur der Germania als Be— 
krönung (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt XVI«, Fig. 6), der 
ſitzenden Porträtſtatue Kaiſer Wilhelms I., den vier 
koloſſalen Reiterfiguren König Alberts von Sachien, 
Kaiſer Friedrichs, Bismarcks und Moltkes und acht Sol- 
datenfiguren beſteht. Während er an dieſem umfang- 
reichen Werk arbeitete, ſchuf er noch das koloſſale, eben- 
falls in Bronze gegoſſene Reiterſtandbild Waſhingtons 
für Philadelphia mit Sockelfiguren und-Reliefs. Für die 
Herrſcherhalle des Zeughauſes ſchuf er die Koloſſal— 
ſtatue Kaiſer Wilhelms J., für Magdeburg das Kaiſer 
Wilhelm-Denkmal. 1896 vollendete er die Gruppe der 
heil. Gertraud, die einen fahrenden Schüler gaſtfreund— 
lich empfängt, für die Gertraudtenbrücke in Berlin. 
Auch hat er zahlreiche Porträtbüſten angefertigt. Er iſt 
königlicher Profeſſor und Direktor des Rauch-Muſeums 
in Berlin. 

Siemianowitz, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln, 
Kreis Kattowitz, an der ruſſiſchen Grenze, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, Steinkohlenberg— 
bau und (1895) 8102 meiſt kath. Einwohner. Dazu 
das Rittergut S. I, Herrſchaft des Grafen Henckel 
von Donnersmark-S., mit Schloß, Park und 1440 
Einw., das Rittergut S. II mit Zinkwerk Georgs— 
hütte und die Laurahütte (ſ. d.). 

Siemienffi (pr. ßjemenjſt), Lucyan, poln. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 13. Nov. 1809 zu Magierow in Galizien, 
geſt. 27. Nov. 1877 in Krakau, beſuchte 1824---27 das 
Piariſtengymnaſium in Lublin, ſtudierte ſeit 1828 im 
Collegium Richelieu zu Odeſſa orientaliſche Sprachen 
und beteiligte ſich an dem Freiheitskrieg von 1831. 
Er lebte dann in Lemberg, Paris, Straßburg, im Po⸗ 
ſenſchen, in Brüſſel u. ließ ſich 1846 dauernd in Krakau 
nieder, wo er die Zeitung »Czas« (Die Zeit«) grün⸗ 
dete und 1872 Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten wurde. Als Dichter machte er ſich zuerſt bekannt 
durch eine vortreffliche Überſetzung der tſchechiſchen 
»Königinhofer Handfchrift« (Straf. 1836). Unter ſeinen 
eignen Dichtungen (zuerſt Straf. 1844, dann öfter ge- 
druckt) verdient beſonders die Romanze »Traby w 
Dnieprze« Erwähnung; in ſeinen »Legendy polskie, 
ruskie i litewskie« G Polniſche, ruſſiſche und litauiſche 
Legenden«, Poſ. 1845) ſchlägt er den Ton des Volks⸗ 
liedes mit großem Geſchick an. Ihm verdankt auch 
die polniſche Litteratur gelungene überſetzungen der 
Horaziſchen Oden (Krak. 1869) und der »Odyſſee« 
(dal. 1873-74). Das hiſtoriſche Gebiet betrat er mit 
der kurzen Geſchichte Polens: »Wieczory pod lipa« 
(Abende unter der Linde«, Poſ. 1845 u. Krak. 1870), 
welche zu den populärſten Büchern in Polen gehört. 



e 

ä 

Siemiradzki 

Unter ſeinen Romanen verdient Erwähnung: »Mu- 
zamerit« (Poſ. 1843-44). Zahllos ſind ſeine zer⸗ 
ſtreuten litterarhiſtoriſchen und kritiſchen Abhandlun— 
gen; ſie erſchienen zum Teil geſammelt unter dem 
Titel: »Portrety literackie «( Litterariſche Porträte«, 
Poſ. 1865 — 75, 4 Bde.). Eine Auswahl ſeiner Werke 
erſchien 1881—82 in Warſchau in 10 Bänden. 

Siemiradzki, Heinrich, poln. Maler, geb. 15. 
Nov. 1843 im Gouv. Grodno, bildete ſich auf der 
Akademie zu St Petersburg, beſuchte 1870 Frank— 
reich und Deutſchland, wo er ſich eine Zeitlang in 
München aufhielt und hier Schüler Pilotys war, und 
ließ ſich dann in Rom nieder. Er wählt die Motive 
zu ſeinen Geſchichts- und Genrebildern vorzugsweiſe 
aus dem griechiſchen und römiſchen Altertum, gelegent- 
lich auch aus dem Neuen Teſtament und ſucht höchſten 
Glanz und Reichtum der Farbe mit genauer Nachbil- 
dung des Stofflichen zu verbinden. Er ſtrebt zumeiſt 
nach ſinnlicher Wirkung, die er durch das Spiel des 
Sonnenlichts noch zu erhöhen ſucht, und ſchreckt auch 
nicht vor dem Wolluſt⸗ und Grauenerregenden zurück, 
wofür beſonders ſein erſtes Hauptwerk, die lebenden 
Fackeln des Nero (1876, Verbrennung chriſtlicher 
Märtyrer vor Nero und ſeinem Hof), bezeichnend iſt. 
Von ſeinen übrigen Werken ſind zu nennen: Alexan⸗ 
ders Vertrauen zu ſeinem Arzt Philippus (1870), 
Chriſtus und die Ehebrecherin (1871), das Weib oder 
die Vaſe und der bettelnde Schiffbrüchige (zwei Genre⸗ 
bilder aus dem altrömiſchen Leben, 1879), der Schwer⸗ | 
tertanz (1880), Chriſtus bei Maria und Martha (1886), 
Glühwürnichen, ein Liebespaar in Pompeji, Phryne 
in Eleuſis (1888, Hauptwerk), Verſuchung des heil. 
Hieronymus, nach dem Vorbilde der Götter (antite 
Liebesſzene), die Rückkehr von einem Bacchanal und 
Kloſterfrieden. S. hat auch einige monumentale und 
dekorative Gemälde ausgeführt, unter andern die Ma⸗ 
lereien in der Heilandskirche zu Moskau, das Bild: 
Chriſtus, die Meereswellen beruhigend, für die evange⸗ 
liſche Kirche in Krakau, und den Vorhang für das neue 
Theater daſelbſt. Seine Hauptwerke hat J. Bulgakow 
in einem Album (Petersb. 1890) herausgegeben. 

Siena, ital. Provinz in der Landſchaft Toscana, 
grenzt im N. an die Provinz Florenz, im O. an Arezzo 
und Perugia, im Süden an Rom, im SW. an Groſ⸗ 
ſeto, im W. an Piſa und hat einen Flächenraum von 
3812 qkm (62,2 OM.) mit ass) 205,926 Einw. Sie 
it im ſüdlichen Teil gebirgig (Monte Amiata. 1734 m), 
ſonſt hügelig, von ſchönen fruchtbaren Thälern durch— 
zogen und wird hauptſächlich vom Ombrone und deſſen 
Nebenflüſſen Arbia, Merſe und Orcia bewäſſert. Die 
Landwirtſchaft, der Haupterwerbszweig der Bevölke⸗ 
rung, ergibt als wichtigſte Produkte: Weizen (1894: | 
450,677 hl), Mais und andres Getreide, Hülſenfrüchte, 
Hanf und Flachs, Kartoffeln, Kaſtanien, Wein 
(304,889 hl), Olivenöl (17,568 hl) und Seide (186,838 
kg Kokons). Von Bedeutung iſt die Viehzucht, insbeſ. 
die Schaf⸗ (177,699 Stück) und Schweinezucht, ſowie 
die Käſerei. Die Provinz beſitzt mehrere Mineralquellen, 
Braunkohlen⸗ und Antimonbergbau, Steinbrüche, me⸗ 
tallurgiſche u. Maſchinenbauwerkſtätten, Thonwaren-, 
Glas- und Papierfabriken, Mühlen ꝛc. Sie zerfällt in 
zwei Kreiſe: Montepulciano und S. 

Siena, Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Provinz 
(ſ. oben), maleriſch auf einer Anhöhe, 405 m ü. M., 
an der Eiſenbahnlinie Empoli-Chiuſi gelegen, hat 
alte Ringmauern mit einer Citadelle und neun Tho— 
ren, meiſt enge und ſteile Straßen, iſt aber für die 
Kunſtgeſchichte durch ihre ſchönen gotiſchen und Re- 
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naiſſancebauten, als Heimat und Arbeitsſtätte von 
Architekten (Peruzzi), Bildhauern (Jacopo della Duer- 
cia) und einer eignen Malerſchule (Duccio, Simone 
Martini, Lorenzetti, Soddoma, Beccafumi) von 
hoher Bedeutung. Der Dom von S,, eins der ſchön⸗ 
ſten gotischen Bauwerke Italiens (ſ. Tafel »Architek— 
tur IX«, Fig. 4), wurde in der erſten Hälfte des 13. 
Jahrh. begonnen und 1322 vollendet; die reichdeko⸗ 
rierte Weſtfaſſade wurde angeblich nach dem Entwurf 
Giovanni Piſanos 1380 ausgeführt. Inzwiſchen war 
1340 mit einem großen Anbau, einem dreiſchiffigen 
Langhaus, welchem die bisherige Kirche als Quer— 
ſchiff dienen ſollte, begonnen worden, doch blieb dieſer 
Bau unvollendet. Der viereckige Glockenturm erhebt 
ſich unverjüngt in ſechs Geſchoſſen. Das dreiſchiffige 
Innere hat eine Länge von 89 m und eine Breite von 
24,5 m; die Wände ſind mit horizontalen ſchwarzen 
und weißen Marmorplatten verkleidet. Der Fußboden 
beſteht aus ſchönen Marmormoſaiken von 1369— 1550 
(meiſtens Darſtellungen aus dem Alten und Neuen 
Teſtament). über dem Mittelraum erhebt ſich eine 
zwölfſeitige Kuppel. Bemerkenswerte Kunſtwerke im 
Innern des Domes ſind: die berühmte, 1268 vollendete 
Kanzel von Niccold Piſano, der Hochaltar von Pe— 
ruzzi mit Bronzetabernakel von Vecchietta, das Al— 
tarbild von Duccio (1310), die Weihbecken von Fede— 
righi, das Renaiſſanceſtuhlwerk im Chor, fünf Bild— 
ſäulen von Michelangelo, eine Bronzeſtatue Johannes 
des Täufers von Donatello u. a. Der an den Dom 
angrenzende ſchöne Saal der Libreria (1495) enthält 
Fresken Pinturicchios aus dem Leben Pius' II. und 
reich ausgeſtattete Chorbücher mit Miniaturen. Unter 
dem Chor des Domes iſt gewiſſermaßen als Krypta die 
Unterkirche San Giovanni eingebaut, mit ſchöner, aber 
unvollendeter Faſſade und berühmtem Taufbrunnen 
(von 1428). In der Dombauhütte (Opera del Duomo) 
befinden ſich die Originalſkulpturen der Fonte Gaja, 
andre Entwürfe und Zeichnungen, eine ſchöne an— 
tike Marmorgruppe der drei Grazien, Gemälde u. a. 
Andre bemerkenswerte Kirchen ſind: die gotiſche Kirche 
San Domenico (1225—1465) mit Fresken von Sod— 
doma, einem Marmorciborium von Benedetto da Ma⸗ 
jano u. a.; Santo Spirito (1345) mit der ſchönen von 
Soddoma ausgemalten Cappella degli Spagnuoli; 
die Kirche der in S. gebornen heil. Katharina (1473) 
mit ſchöner Frührenaiſſancefaſſade und Freskodarſtel— 
lungen aus dem Leben der Heiligen von Pacchia; 
die Frührenaiſſancekirche Fontegiuſta (1482) mit 
ſchönem Marmortabernakel von Lorenzo di Mariano 
(1517); San Criſtoforo mit Madonna von Pacchia; 
der Barockbau der Madonna di Provenzano (1594) 
u. a. Hervorragende Paläſte find: der Palazzo pub- 
blico auf der den Mittelpunkt der Stadt bildenden 
Piazza Vittorio Emanuele, ein gotiſcher Bau von 
12891305, mit hohem Turm, einer Kapelle, ſchönen 
Sälen mit Fresken von Simone Martini, Lorenzetti, 
Spinello Aretino, Beccafumi u. a.; der Palazzo del 
Governo (früher Piccolomini), ein Frührenaiſſance— 
bau (1469— 1500), mit reichem Staatsarchiv; der 
Palazzo del Magnifico (von 1508), mit ſchönen bron⸗ 
zenen Fahnenhaltern an der Faſſade; die gotiſchen 
Paläſte Tolomei (1205), Saracini (13. Jahrh.), Buon 
ſignori (Backſteinbau aus dem 14. Jahrh., 1848 re⸗ 
ſtauriert); die Frührenaiſſancepaläſte Spannocchi (jetzt 
Poſtgebäude), Nerucei (1463), ferner die Loggia der 
Nobili, eine freie Nachahmung der Loggia dei Lanzi 
in Florenz (1417), und die Loggia del Papa, eine zier— 
liche, 1460 von Federighi erbaute Halle. Von den 
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monumentalen Brunnen der Stadt ſind die marmorne i mieczem« ( Mit Feuer und Schwerte, 1884, 
Fonte Gaja auf der Piazza Vittorio Emanuele (eine 4 Bde.), der wie die meiſten frühern Werke ins 
moderne Kopie des in der Opera del Duomo befind- Deutſche, Franzöſiſche, Ruſſiſche ꝛc. überſetzt wurde 
lichen Originalwerkes von Jacopo della Quercia) und 
die maleriſche Fonte Branda zu nennen. Ein ſchöner 
Spaziergang iſt die Lizza an der Nordſeite der Stadt. 
Die Zahl der Einwohner beträgt (ass) 23,445, mit 
dem Gemeindegebiet 25,204 und wird Ende 1895 auf 
30,148 berechnet. Von Induſtrieunternehmungen 
werden ein Antimonhüttenwerk, eine Eiſenbahnrepa— 
raturwerkſtätte, Fabriken für Eiſenwaren und Ma- 
ſchinen, Weberei, Gerberei, Buchdruckerei, Erzeugung 
von Möbeln, Pfefferkuchen u. a. betrieben. An wiſſen— 
ſchaftlichen Anſtalten beſitzt S. eine 1321 gegründete 
Univerſität mit juriſtiſcher und mediziniſcher Fakultät 
nebſt pharmazeutiſcher und Hebammenſchule (1892: 
218 Hörer), ein Lyceum, ein Gymnaſium und eine 
techniſche Schule, ein Konvikt, ein Seminar, eine 
Kunſtgewerbeſchule, eine Gemäldeſammlung (reich an 
Werken der ältern Sieneſer Schule), ein naturhiſtori— 
ſches Muſeum, eine Stadtbibliothek (67,500 Bände 
und 4888 Manuſfkripte); ferner mehrere Wohlthätig— 
keitsinſtitute und eine Handelskammer. S. iſt der Sitz 
des Präfekten und eines Erzbiſchofs. — S. hieß bei 
den Römern Sena Julia und erhielt unter Auguſtus 
eine Kolonie (Colonia Senensis). Unter den Lango— 
barden war S. Sitz eines obern Beamten (Gaſtal— 
den), unter fränkiſch-deutſcher Herrſchaft Hauptort 
einer Grafſchaft; ſpäter, obwohl durch Parteiungen 
vielfach zerriſſen, eine der anſehnlichſten Städte Tus⸗ 
ciens und die Führerin der ghibelliniſchen Partei in 
Mittelitalien. Am 3. Sept. 1260 erfochten die Sieneſen 
über die Florentiner den glänzenden Sieg von Monta- 
perti. Nachdem S. aber durch Coſimo I., Herzog von 
Florenz und nachmaligen Großherzog von Toscana, 
ſeiner republikaniſchen Freiheiten beraubt und 1557 
mit Florenz vereinigt worden war, ſank es jo ſehr 
herab, daß es kaum noch 10,000 Einw. zählte. Vgl. 
Pecei, Memorie della cittä di S. (Siena 1755—60, 
4 Bde.); Milaneſi, Documenti per la storia dell’ 
arte senese (daſ. 1854, 3 Bde.); Andreucei, S. e 
la sua provincia (daſ. 1886); Zdekauer, Lo studio 
di S. nel rinascimento (Geſchichte der Univerſität, 
Mail. 1894). 

Sienaerde, ſ. Bolus. 
Sienkiewicz (por. ßientjewitſch), Henryk, der bedeu— 

tendſte poln. Romanſchriftſteller der Gegenwart, geb. 
1846 in Wola Okrzeiſta (Kreis Lukow, Gouv. Sedlez), 
beſuchte das Realgymnaſium in Warſchau, ſtudierte 
an der dortigen Univerſität Philoſophie, trat ſchon 
1872 mit ſeiner erſten humoriſtiſchen Novelle: »Nie— 
mand iſt Prophet in ſeinem Vaterland«, hervor, reiſte 
1876 nach Amerika und wurde dann durch ſeine unter 
dem Pſeudonym Litwos in der Warſchauer »Gazeta 1 

6 | ereſſ. Porphyr, Tuffen und Melaphyr durchbrochen werden. 
rikaniſchen Reiſebriefe in den weiteſten Kreiſen bekannt. 
Polska« veröffentlichten, ungemein intereſſanten ame— 

Er veröffentlichte ſodann eine Reihe von Novellen. 
welche ein ungewöhnliches Talent in realiſtiſcher Auf— 
faſſung und Darſtellung bekundeten und allgemeines 
Aufſehen erregten. Am bemerkenswerteſten darunter 
find: »Hania« C Hanna«, deutſch, Stuttg. 1887), 
»Skice weglem« e Kohlenſkizzen«, deutſch in Reclams 
Univerſalbibliothek u. d. T.: »Dorfgeſchichten«), » Janko 
der Muſikant«„Zachlebem« Umsliebe Brot«,deutſch 
von Brixen, Dresd. 1892), »Bartek zwyciezca« ıc. 
Das Gebiet des hiſtoriſchen Romans betrat S. 1880 

(ins Deutſche von Hildebrand, Berl. 1888, 4 Bde.), 
einen ganz außerordentlichen Erfolg und hat auch in 
den nachfolgenden: »Potop« (Die Sintflut«, dai. 
1886, 6 Bde.) und »Pan Wolodyjowski« (daſ. 1887 
— 88, 3 Bde.; deutſch von Löwenfeld, Berl. 1890) 
die hochgeſpannten Erwartungen vollkommen erfüllt. 
Alle drei Romane ſpielen im 17. Jahrh. auf dem blu⸗ 
tigen Hintergrunde der Kriege mit den Koſaken, Schwe— 
den und Türken und übertreffen an Kraft, Erfindungs⸗ 
gabe und glänzendem Stil alles, was bisher auf dieſem 
Gebiet in der polniſchen Litteratur geleiſtet wurde. 
1890 veröffentlichte er dann das zweibändige Werk 
»Bez dogmatu« (Ohne Dogma«, deutſch, Stuttg. 
1892), den bedeutendſten pſychologiſchen Roman, den 
die polniſche Litteratur aufzuweiſen hat. Seine neue⸗ 
ſten Publikationen find die Romane »Rodzina Po- 
lanieckich« (1894) und »Quo vadis« (1895, aus der 
Zeit Neros). S. lebt jetzt abwechſelnd in Warſchau 
und Krakau und hat in den letzten Jahren weite Reiſen 
nach England, Frankreich, Italien, Spanien, Griechen⸗ 
land, dem Orient ꝛc. unternommen. Eine Zeitlang war 
er Redakteur des Warſchauer »Stowo«. Eine Samm⸗ 
lung ſeiner Werke erſcheint ſeit 1880 in Warſchau. 

Sierck, Kantonshauptſtadt im deutſchen Bezirk 
Lothringen, Kreis Diedenhofen, an der Moſel und der 
Eiſenbahnlinie Diedenhofen-S. (Trier), hat eine kath. 
Kirche, eine Schloßruine, ein Amtsgericht, eine Ober⸗ 
förſterei, Leder- und Porzellanfabrikation, Obſt⸗ und 
Weinbau, Quarzitſteinbrüche, Schiffahrt und (1895) 
1188 Einw. 

Sierenz, Dorf im deutſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis 
Mülhauſen, Kanton Landſer, an der Eiſenbahn Straß— 
burg -Baſel, hat eine kath. Kirche, ein Anitsgericht, 
Gewehrſchaftfabrik, Ziegelei, Objt- und Weinbau und 

(1895) 1226 Einw. 
Siero (Pola de S.), Bezirkshauptſtadt in der ſpan. 

Provinz Oviedo (Aſturien), in gebirgiger Gegend an 
der Nora und der Sekundärbahn Oviedo-Infieſto, hat 

Steinkohlengruben, Gerberei, Töpferei, eine Kochſalz— 
quelle und (1837) 22,218 Einw. 

Sierra (ſpan., for. ßierra, portugieſ. Serra, »Säge«), 
ſoviel wie Gebirgskette. 

Sierra de Perija, Gebirgszug auf der Grenze 
zwiſchen Venezuela und Kolumbien, der nördlichſte 
Ausläufer der öſtlichen Kordilleren, nördlich vom 10.“ 
nördl. Br. bis in die Halbinſel Goajira ſich erſtreckend, 
hängt mit der Sierra Nevada de Santa Marta zuſammen, 
erreicht da, wo er von derſelben nach NO. abbiegt, im 
Cerra Pintado (2800 m), ſeinen Gipfelpunkt und löſt 
ſich auf der Halbinſel in niedrige Hügel auf. Er beſteht 
vorwiegend aus Sandſteinen und Kreidekalk, die von 

Sierra Leone, britiſch-weſtafrikan. Kolonie in 
Oberguinea (j. Karte bei Art. »Guinea«), begrenzt im 
W. vom Atlantiſchen Ozean, im N. und O. von 
franzöſiſchem Gebiet (Franzöſiſch-Guineg, Samorys 
Reich), im O. und Süden von Liberia, 71,900 qkm 
(145 QM.) groß mit (1893) 126,835 Einw., eine Zäh⸗ 
lung, die ſich indes nur auf das 7770 qkm große Küſten⸗ 
gebiet bezieht. Die Küſte iſt niedrig und ſumpfig, von 
Sandbänken begleitet, daher für Schiffe ſchwer zugäng⸗ 
lich. Im N. ſpringt die 740 qkm große Halbinſel S. 
mit dem Kap Shilling (das ſich in den kleinen Banana⸗ 

mit »Niewola tatarska« (Die Tatarenknechtſchaft⸗); inſeln fortſetzt) weit ins Meer vor, im Süden wird die 
darauf errang er mit dem großen Roman »Ogniem einförmig verlaufende Turners Halbinſel durch eine 
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Kette von Lagunen vom Feſtland getrennt. Die be⸗ 
deutendſten Inſeln ſind Sherboro und die Losinſeln. 
Außerhalb der Alluvialebene iſt die Küſte flach, dann | 
folgen niedere Hügelwellen, im nördlichen Teil führt 
ein ſtark durchſchnittenes Gelände zu den Talla- und 
Falabaplateaus (bis 1100 m hoch), ausgezeichneten 
Weideplätzen. Die bedeutendſten der Flüſſe, die alle 
zum Atlantiſchen Ozean ziehen, ſind der Große und der 
Kleine Scarcies (im Oberlauf Kolente u. Kabba) und der 
Rokelle mit breiter Mündung; Heiner ſind der Kama⸗ 
ranko, der Jong (bei ſeinem Urſprung nahe den Niger⸗ 
quellen Bampanna genannt), der Große Bum oder 
Bam u. der 300 km lange Sulymah. Sie alle durchlau⸗ 
fen die Hügelzone unter fortwährenden Stromſchnellen 
und Waſſerfällen und werden erſt im Unterlauf ſchiff⸗ 
bar. Alluvium bedeckt die Küſte, fruchtbarer Laterit alles 
Land bis zu 600 m Höhe; den Untergrund bilden anſchei⸗ 
nend überall kriſtalliniſche Geſteine mit allen möglichen 
Übergängen vom grobkörnigen roten oder grauen 
Granit bis zum deutlich gefalteten Gneis. Sandſtein, 
vielleicht von kambriſchem Alter, kommt nördlich von | 
Saſſeni vor, horizontal geſchichteter, dem nubiſchen 
ſehr ähnlicher bildet die Gipfelplatte des Mount Kofiu, 
eine iſolierte Dolerittafel findet ſich auf dem Talla⸗ 
plateau (10° nördl. Br.). Das Klima iſt an der Küſte 
ſehr ungünſtig; hier betrug 1892 die Zahl der Geburten 
1210, der Todesfälle 1413. Freetown hat eine mittlere | 
Jahrestemperatur von 26,8“ (April 28,4“, Auguſt 
24,80, einen Regenfall von 3731 mm und iſt wegen 
ſeines gelben Fiebers, das zwiſchen ein Drittel bis 
die Hälfte der hier lebenden Weißen hinwegrafft, als 
des »weißen Mannes Grab« berüchtigt. Von wilden 
Tieren kommen vor der Elefant (immer ſeltener), 
Büffel, Leopard, Wolf, Antilopen, der Gorilla und 
Schimpanſe. Die Eingebornen ziehen Schweine, Zie⸗ 
gen, Geflügel, auf den Hochebenen auch Rinder. Die 
Bevölkerung, auf 500,000 geſchätzt, iſt nur an der 
Küſte genauer bekannt. Sie beſteht zum größten Teil 
aus heidniſchen Negerſtämmen, darunter die 200,000 
Köpfe ſtarken Timne zwiſchen Scarcies und Rokelle, 
große und kriegeriſche Leute, und die mit Mandingo 
vermiſchten Mandi, friedliche Ackerbauer. Von der im 
Küſtengebiet wohnenden Bevölkerung beſteht der größte 
Teil aus den Nachkommen befreiter Sklaven, dann aus 
den Angehörigen der verſchiedenſten Stämme Afrikas 
und nur 163 anſäſſigen Weißen (Beamte, Offiziere, | 
Kaufleute). Von 75,000 Einw. waren 1888: 29,847 
Proteſtanten, 530 Katholiken und 44,625 Heiden und 
Mohammedaner. Die Zahl der letztern nimmt von 
Jahr zu Jahr zu, wie es ſcheint, auf Koſten der Chriſten. | 
Es jind hier 4 proteſtantiſche (engliſche und amerika⸗ 
niſche) Miſſionsgeſellſchaften und 2 kath. Orden thätig. | 
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92,760 Pfd. Sterl., die Ausgaben 84,691, die Kolo- 
nialſchuld 50,000 Pfd. Sterl. Die Kolonie ſteht unter 
einem Gouverneur mit einem Geſetzgebenden Rat 
und iſt Hauptquartier der in Weſtafrika ſtationierten 
Truppen, von denen 400 Mann hier ſtehen, meiſt 
Neger von den Antillen und Hauſſa unter engliſchen 
Offizieren. Hauptſtadt iſt Freetown (ſ. d.); Port Lokko 
am ſchiffbaren Lokkofluß iſt ein wichtiger Handelsplatz 
und Station der engliſchen Kirchenmiſſion. — Die 
Küſte von S. wurde zuerſt 1447 von dem Portugieſen 
Alvaro Fernandez u. zum zweitenmal 1467 von Pedro 
de Cintra entdeckt, aber nicht beachtet. Die Engländer, 
beſonders der Kapitän Hawkins, trieben ſpäter von 
hier aus einen ſchwunghaften Sklavenhandel. Die 
Kolonie wurde 1787 von engliſchen Philanthropen zur 
Aufnahme von befreiten Negern aus Nordamerika ge⸗ 
gründet; ſpäter brachte man ſehr viele der aus Sklaven⸗ 
ſchiffen Befreiten hierher. Die Franzoſen zerſtörten 
die Kolonie 1794, von welchem Schlage ſie ſich nur 
langſam erholte. Anfänglich von einer Geſellſchaft 
verwaltet, wurde die Kolonie 1808 von der Krone in 
Beſitz genommen, welche 1809 die Sklaverei aufhob 
und dadurch einen bedeutenden Zudrang von Sklaven 
veranlaßte, nicht immer ein wünſchenswerter Zuwachs. 
Die Inſel Sherboro wurde 1860 und 1862 der ſüd⸗ 
liche, den Quiah abgenommene Küſtenſtrich erworben. 
Aber die aus Samorys Reich einfallenden Softa be⸗ 
unruhigten die Kolonie lange Zeit, bis jene nach den 
Kämpfen bei Fababa (1885 und 1889) und in der 
Landſchaft Tambakka (1888), endlich Anfang 1894 bei 
Bagwema entſcheidend geſchlagen wurden. Die Grenze 
gegen franzöſiſches Gebiet wurde durch Verträge 1882 
— 9p geregelt. Vgl. Griffith, S., past, present and 
future (in den Proceedings of Roy. Colon. Instit.«, 
188182); Burton und Cameron, To the Gold- 
coast for gold (daſ. 1882, 2 Bde.); Banbury, Sierra 
Leone (daſ. 1888); Ingham, S. after a hundred 
years (daſ. 1894). 

Sierra Madre (»Hauptgebirge«), Geſamtname 
der Gebirge in Mexiko, welche, vom Plateau von 
Anahuac ausgehend, den weſtlichen Rand des Plateaus 
bilden und die Hochebene von Chihuahua von den ma⸗ 
ritimen Staaten Sinaloa und Sonora trennen. Das 
S.⸗Plateau (1350 m) auf der Grenze von Mexiko und 
den Vereinigten Staaten iſt eine Fortſetzung der Hoch⸗ 
ebene von Chihuahua. 

Sierra Mojada pr. mosäse), niedriger Gebirgs⸗ 
zug im mexikan. Staate Coahuila, der ſich an der Oſt⸗ 
ſeite des Bolſon de Mapimi in nordweſtlicher Richtung 
gegen die Grenze von Chihuahua hinzieht. 

Sierra Morena, ſ. Marianiſches Gebirgsſuſtem. 
Sierra Nevada ( Schneegebirge⸗ ), 1) das höchſte 

Dieſe Geſellſchaften haben auch eine Anzahl von Schu⸗ Gebirge der Pyrenäiſchen Halbinſel, bildet den Zentral- 
len gegründet, darunter ein theologiſches Seminar in teil der Bergterraſſe von Granada oder des Bätiſchen 
Furahbai, das mit der Univerſität von Durham in Gebirgsſyſtems (ſ. d.), erſtreckt ſich in einem flachen, 
Verbindung ſteht. Es beſtanden 1888: 69 Elementar- 
ſchulen mit 8543 Schülern, 6 Sekundärſchulen mit 601 
und 22 Spezialſchulen mit 1262 Schülern. Gebaut 
werden hauptſächlich Reis, Maniok und Bananen, die 
wichtigſten Ausfuhrwerte aber haben Palmöl und 
Palmkerne, außerdem Erdnüſſe, Benniſamen, Kola⸗ 
nüſſe, Gummi, Häute, Ingwer, Kautſchuk. Die Ein⸗ 
fuhr betrug 1893: 417,466 (deutſch 27,900) Pfd. 

Sterl., die Ausfuhr 398,664 (deutſch 53,610) Pfd. 

nach Süden offenen Bogen von W. nach O. in einer 
Länge von 100 km in den ſpaniſchen Provinzen Gra⸗ 
nada und Almeria und iſt in der Hauptkette aus Glim 
merſchiefer zuſammengeſetzt, woran ſich im Süden 
Jurakalk, am Nordabhang eine Formation von Kalk 
und Dolomit angliedert. Die Hauptkette beſteht in der 
weſtlichen Hälfte aus einem ſchmalen Kamm von durch⸗ 
ſchnittlich 3000 m Höhe, fällt gegen N. in wilden, zer⸗ 
klüfteten Felsmauern ab und trägt hier nahe bei 

Sterl., der Schiffsverkehr 746,512 Ton. Der Hafen einander die höchſten Gipfel, und zwar von W. nach 
von Freetown wird von der Hamburger Wörmann⸗ O.: Cerro Caballo (3168 m), Picachoe de Veleta 
linie und zwei engliſchen Dampferlinien angelaufen. (3470 m), Cumbre de Mulahacen (3481 m), 
In dem Kolonialbudget betrugen die Einnahmen Cerro de Alcazaba (3412 m) und Cerro de Va— 
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cares (3250 m) u.a. Die öſtliche Hälfte der Haupt— 
kette iſt breit gewölbt, erreicht im Pico de Jeres 
3087 m und erweitert ſich ſchließlich zu einem förm— 
lichen Plateau. Die Abhänge der Hauptkette ſind von 
tiefen Thälern durchfurcht, welche häufig mit becken— 
förmigen Erweiterungen oder Zirkusthälern beginnen 
und in der oberſten Stufe Alpenſeen enthalten. We— 
nige nur während des Sommers gangbare Saumpfade 
überſteigen den mächtigen, vom Oktober bis Mai in 
eine Schneedecke gehüllten Gebirgswall. Die meiſten 
Päſſe führen über die öſtliche Hälfte. Die Hauptkette 
entſendet ſüdwärts zahlreiche Querjoche mit breitem 
Kamm, zwiſchen denen ſich tiefe, weite T Thäler befinden. 

Das ganze Gebiet zwiſchen der S. und der ſüdlich 
gelegenen Küſtenkette des Bätiſchen Gebirgsſyſtems bil- 
det den berühmten Diſtrikt der Alpujarras (|. 50. 
2) Gebirgszug im nordamerikan. Staate Kalifornien, 
der Weſtrand des nach O. ſcharf abfallenden, nach W. 
ſich allmählich ſenkenden . erſtreckt ſich, 
parallel der Küſte des Großen O zeans, 650 km weit 
nordnordweſtlich bis zum Gebirgsſtock des Shaſtalſ. d.). 
Granit und metamorphiſche Schiefer mit goldfüh- 
renden Quarzgängen ſind das vorwaltende Geſtein des 
dicht bewaldeten Gebirges. Mount Whitney (4404 m) 
iſt der höchſte Gipfel, durch den Truckeepaß (2139 m) 
führt die Zentral-Pacifiebahn. 

Sierra Nevada de Merida, höchſte Kette der 
Anden von Venezuela (ſ. d.). 

Sierra Nevada de Santa Marta, iſolierte 
Gebirgsgruppe im Depart. Magdalena der Republik 

200 km lang, SNN Kolumbien, von ONO. nach WSW. 
erhebt ſich, nur 40 km vom Antillenmeer entfernt, bis 
zu 5100 oder 5334 m und trägt in ihrer Haupt- 
kette einen kleinen Gletſcher und 11 Schneegipfel. Das 
außerordentlich ſchwer zugängliche Gebirge iſt erſt ſeit 
1886 näher bekannt geworden. Während es gegen N. 
und namentlich gegen NNW. ſehr ſteil zum Meer ab- 
fällt, breiten ſich gegen NNO. Flachküſten vor dem 
Gebirge aus. Durch die Schlucht von Calancala iſt 
die S. von der Sierra de Perija getrennt. Geologiſch 
beſteht ſie aus Granit und Gneis, über die ſich Diabaſe 
und Porphyre ergoſſen haben, und an die ſich hier und 
da roter Sandſtein angelagert hat; Porphyrketten 
ziehen ſich ſüdwärts bis zum Rio Ceſar. Die S. iſt 
faſt überall mit üppiger Vegetation bedeckt, die Baum⸗ 
grenze liegt indes ſchon in 2600--2800 m Höhe. Die 
einheimiſche Bevölkerung beſteht aus den noch ziemlich 
wilden Stämmen der Arhuaco, Goajiro und? 

Nevada und Motilones genannten Territorium zu ver- 
einigen geſucht hat. 

Sierra Parima, ſ. Parima. 
Sierre (pr. ßjär), ſchweizer. Ort, ſ. Siders. 
Siesta (ſpan., v. lat. sexta, »die ſechſte [Tages- 

ſtunde «, nämlich nach Sonnenaufgang, alſo die Mit— 
tagsſtunde), Mittagsruhe. 

Sieur (franz., ſpr. ßiör), Herr (im Kanzleiſtil). 

Sieve, Fluß in derital. Provinz Florenz, entſpringt L 
am Südabhang des Etruskiſchen Apennin, durchfließt 
in ſüdöſtlich, dann ſüdweſtlich gerichteten Lauf die 
Landſchaft Mugello und mündet, 64 km lang, bei Pon⸗ 
taſſieve rechts in den Arno. 

Sieveking, Amalie, mit Florence N ightingale u. a. 
eine Hauptrepräſentantin der weiblichen Diakonie, geb. 
1794 in Hamburg, geſt. 1. April 1859 daſelbſt; grün⸗ 
dete, von unwiderſtehlichem Drang, ſich dem Wohl ihrer 
Mitmenſchen zu widmen, 1832 einen weiblichen Ver— 
ein für Armen- und Krankenpflege, welcher viele Nach— 

Motilon, 
welche die kolumbiſche Regierung vergebens in einem | 

Sierra Nevada de Mérida — Sievers. 

ahmung fand und ein Hauptorgan der innern Miſſion 
wurde. Vgl. die »Denkwürdigkeiten aus dem Leben 
von Amalie S.« (Hamb. 1860). 

Sievers, 1) Jakob Johann, Graf, ruſſ— 
Staatsmann, geb. 30. Aug. 1731 in Weſenberg in Eſth⸗ 
land, geſt. 23. Juli 1808 zu Bauerhof in Livland, ward 
1748 Sekretär des Barons v. Korff und begleitete den⸗ 
ſelben nach Kopenhagen und London, diente während 
des Siebenjährigen Krieges im ruſſiſchen Heer als Ge- 
neralquartiermeiſter, ward 1764 von Katharina II. 
zum Gouverneur von Nowgorod ernannt, führte den 

Kartoffelbau ein, regelte das Poſtweſen und betrieb 
die Abſchaffung der Tortur (1767). Auf ſeinen Vor⸗ 
ſchlag wurde die Statthalterſchaftsverfaſſung einge- 
| führt und er ſelbſt zum Generalgouverneur von Now⸗ 
gorod, Twer und Pfkow ernannt. Nachdem er 1781 
ſeine Entlaſſung genommen, ward er Geſandter in 
Polen und leitete die zweite und dritte Teilung dieſes 
Königreichs. Kaiſer Paul ernannte ihn 1796 zum Se⸗ 
nator und 1797 zum Chef des neuen Departements 
der Waſſerkommunikation und erhob ihn 1798 in den 

erblichen Grafenſtand. 1800 ſchied er aus dem Staats⸗ 
dienſt. Ihm zu Ehren benannte Alexander I. den 
Sieverskanal (ſ. d.). Vgl. Blum, Des Grafen J. I 
S. Denkwürdigkeiten zur Geſchichte Rußlands (Leipz. 

5 ); Derſelbe, Graf S. und Ruß— 
land zu deſſen Zeit (daſ. 1864). 

2) Eduard, Germaniſt, geb. 25. Nov. 1850 in 
Lippoldsberg bei Hofgeismar, ſtudierte in Leipzig und 
Berlin, wurde 1871 außerordentlicher, 1876 ordent⸗ 
licher Profeſſor an der Univerſität Jena, 1883 in Tü⸗ 
bingen, 1887 in Halle, 1892 in Leipzig. Er iſt haupt⸗ 
ſächlich auf dem Gebiete der Grammatik und Metrik 
und als Herausgeber altdeutſcher Texte thätig. Von 
ihm erſchienen: »Tatian, lateiniſch und altdeutſch her⸗ 
ausgegeben (Paderb. 1872, 2. Aufl. 1892); »Die 
Murbacher Hymnen, nach der Handſchrift heraus- 
gegeben« (Halle 1874); »Paradigmen zur deutſchen 
Grammatik« (daſ. 1874); »Der Heliand und die an- 
gelſächſiſche Geneſis« (daſ. 1875); »Grundzüge der 
Phonetik« (Leipz. 1874, 4. Aufl. 1893); » Zur Accent⸗ 
u. Lautlehre der germaniſchen Sprachen (Halle 1878); 
eine Ausgabe des »Heliand« (daſ. 1878); » Beiträge 
zur Skaldenmetrik« (1878 u. 1879); Proben einer 

metriſchen Herſtellung der Eddalieder« (Halle 1885); 
»Angelſächſiſche Grammatik« (das. 1882, 2. Aufl. 1886); 
»Tübinger Bruchſtücke des ältern Froſtuthingslög« 
(daf. 1886); »Oxforder Benediktinerregel« (das. 1887); 
»Zur Rhythmik des germanischen Allitterationsverſes« 
(1887); »Altgermaniſche Metrik« (Halle 1892). Mit 
E. Steinmeyer veröffentlichte er: »Althochdeutſche 
Gloſſen« (Berl. 1879—95, Bd. 1—3); ſeit 1892 gibt 
er die von Paul u. Braune begründeten Beiträge 
zur Geſchichte der deutſchen Sprache und Litteratur 
(Bd. 16 ff.) heraus. 

3) Wilhelm, Geograph und Reiſender, geb. 3. Dez. 
1 in Hamburg, ſtudierte in Jena, Göttingen und 
Leipzig, bereiſte 1884 —86 Venezuela und Kolumbien, 
wurde 1887 Privatdozent in Würzburg und 1890 
Profeſſor der Geographie in Gießen und unternahm 
1892 93 im Auftrage der Geographiſchen Geſellſchaft 
in Hambarg eine neue Reiſe nach Venezuela. Er 
schrieb: »Reiſe in der Sierra Nevada de Santa Marta⸗ 
(Leipz. 1888); »Die Kordillere von Merida« (Wien 
1888); »Benezuela« (Hamb. 1888); » Zweite Reife in 
Venezuela⸗ (daſ. 1896) und die vom Bibliographiſchen 
Inſtitut in Leipzig unternommene illuſtrierte »Allge⸗ 
meine Länderkunde« (1891 — 95, 5 Bde.), letztere in 
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Gemeinſchaft mit Deckert und Kükenthal (Amerika), net, Notice historique sur la vie et les travaux de 
A. Philippſon und L. Neumann (Europa). 

Sievershauſen, kleines Dorf bei Lehrte im preuß. 
Regbez. Lüneburg, Amt Burgdorf, mit 300 Einw.; 
hier 9. Juli 1553 Schlacht zwiſchen dem Markgrafen 
Albrecht von Brandenburg-Kulmbach und dem Kur⸗ 
fürſten Moritz von Sachſen, in welcher der letztere zwar 
ſiegte, aber tödlich verwundet ward. 1853 wurde ihm 
daſelbſt ein Denkmal errichtet. 

Sieverskanal, Kanal im ruſſ. Gouv. Nowgorod, 
gehört zum Wiſchne⸗Wolotſchokſchen Kanalſyſtem und 
vereinigt in der Nähe der Stadt Nowgorod die untere 
Mſta und den Wolchow mit Umgehung des für die 
Schiffahrt gefährlichen Ilmenſees. Der Kanal iſt 10km 
lang und nach dem Grafen Sievers (s. d.) benannt. 

Sieyes (pr. sjejäß oder ßjäß), Emanuel Joſeph, 
franz. Staatsmann, geb. 3. Mai 1748 in Frejus, geſt. 
20. Juni 1836, ward Kanonikus in der Bretagne, dann 
Generalvikar des Biſchofs von Chartres, hierauf Mit⸗ 
glied der Chambre supérieure des franzöſiſchen Kle- 
rus. 1788 wohnte er als Abgeordneter ſeines Standes 
der Provinzialverſammlung zu Orléans bei. Mehrere 
ſeiner auf die brennenden Zeitfragen bezüglichen Bro⸗ 
ſchüren, darunter der Essai sur les privileges und 
das Pamphlet »Qu’est-ce que le tiers-Etat?« (Jan. 
1789; neu hrsg. von F. Koppel, Dresd. 1876), übten 
eine gewaltige Wirkung auf die Menge aus. Von der 
Stadt Paris in die Nationalverſammlung geſandt, 
gewann er hier, obſchon kein ausgezeichneter Redner, 
einen bedeutenden Einfluß. Er wirkte für die Ver⸗ 
einigung der drei Stände und redigierte im Ballhaus 
den berühmten Eid, durch welchen die Deputierten 
20. Juni 1789 alle bis auf einen ſchwuren, ſich nicht 
eher wieder zu trennen, als bis ſie Frankreich eine Kon⸗ 
ſtitution gegeben hätten. Seine Schrift »Reconnais- 
sance et exposition des droits de l’homme et du 
eitoyen« (Juli 1789) war der Vorläufer der Erklä⸗ 
rung der Menſchenrechte. Den Girondiſten diente er 
durch Ratſchläge und eine unermüdliche republikaniſche 
Propaganda. In den Konvent gewählt, ſtimmte er 
im Januar 1793 für den Tod des Königs. In der 
Schreckens zeit hielt er ſich im Hintergrunde und entging 
dadurch der Guillotine. Nach Robespierres Sturz ward 
er Mitglied des Wohlfahrtsausſchuſſes und nahm an 
den Baſeler Friedensverhandlungen teil. Eine Mit⸗ 
wirkung am Verfaſſungswerk des Jahres III verwei- 
gerte er; ebenſowenig trat er in das Direktorium. Da⸗ 
gegen ließ er ſich in den Rat der Fünfhundert wäh⸗ 
len, wo er ein Führer der gemäßigten Republikaner 
(Independenten⸗) wurde und an unverantwortlicher 
Stelle die franzöſiſche Diplomatie leitete. 1798 wurde 
er als bevollmächtigter Miniſter nach Berlin geſandt. 
Nach ſeiner Rückkunft trat er 1799 für Rewbell ins 
Direktorium, wo er gänzlich mit den Jakobinern brach 
und auf einen völligen Umſchwung hinarbeitete. So 
ließ er ſich von Bonaparte für den Staatsſtreich vom 
18. Brumaire gewinnen, nach welchem er die neue kom- 
plizierte Verfaſſung ausarbeitete und proviſoriſcher 
Konſul wurde. Aber der ebenſo anmaßende wie un— 
praktiſche Politiker ward bald von Bonaparte aus aller 
Macht verdrängt und durch die Ernennung zum Se— 
nator und die einträgliche Staatsdomäne Crosne ent— 
ſchädigt. Ferner erhielt er den Grafentitel. Nach der 
zweiten Reſtauration wurde er als Königsmörder ver— 
bannt. Er begab ſich nach Brüſſel und kehrte von da 
erſt nach der Revolution von 1830 nach Paris zurück, 
wo er Mitglied der franzöſiſchen Akademie wurde. Vgl. 
(Olsner) Notice sur la vie de S. (Par. 1795); Mig- 
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S. (daſ. 1836); Beauverger, Tableau historique 
des progres de la philosophie politique, suivi d'une 
etude sur S. (daſ. 1858); Bigeon, Sieyes (daſ. 1894). 

Siezen, mit »Sie« anreden, j. Anredeformen. 
Sif (d. h. die Genoſſin), in der nord. Mythologie 

Gattin des Thor, dem ſie eine Tochter, die Thrud 
(»Kraft«), gebar und einen Stiefſohn, den Schnee⸗ 
ſchuhläufer und Bogenſchützen UM (ſ. d.), in die Ehe 
brachte. Als ihr Loke einſt das ſchöne, goldglänzende 
Haar hinterliſtigerweiſe abgeſchoren hatte, zwang ihn 
Thor, ihr von den kunſtreichen Zwergen einen neuen 
Haarſchmuck von Gold machen zu laſſen, der dann 
wie andres Haar wuchs, ein Zug, der vielleicht auf 
das Ahrenfeld deutet, deſſen goldener Schmuck in der 
Glut des Spätſommers abgeſchnitten, dann aber von 
unſichtbar wirkenden Erdkräften neu gewoben wird. 

Sifan, ſ. Tanguten. 
Sifanto, Inſel, ſ. Siphnos. 
Si feeisti nega (lat.), ſ. Si quid ꝛc. 
Sifflieren franz.), auspfeifen, ziſchen. 
Si fractus illabätur orbis, j. Impavidum x. 
Sigämber (Sugamber), german. Volksſtamm, 

wohnte am Rhein zwiſchen Sieg und Ruhr (ſ. Karte 
»Germanien«), machte ſchon zu Cäſars Zeit Einfälle 
in Gallien, wurde aber von Druſus 12 v. Chr. zur 
Ruhe gebracht und von Tiberius zum Teil an das 
linke Rheinufer verpflanzt. Später werden die S. im 
großen Bunde der Franken genannt. Vgl. Eſſellen, 
Geſchichte der Sigambern (Leipz. 1868. Anhang 1871). 
Sigean (Sijean, ſpr. ßichang), Stadt im franz. 

Depart. Aude, Arrond. Narbonne, 2 km weſtlich vom 
gleichnamigen Strandſee des Mittelländiſchen Meeres 
gelegen, hat ein altes Schloß, Seeſalzgewinnung, Wein⸗ 
bau, Branntweinbrennerei, Faßbinderei, Marmor⸗ 
brüche und (489) 3076 (als Gemeinde 3485) Einw. 
Der Strandſee von S. (oder Bages) iſt 4350 Hek⸗ 
tar groß, wird öſtlich durch eine ſchmale Landzunge, auf 
welcher die Eiſenbahnlinie Narbonne-Perpignan und 
der Kanal von Narbonne (La Robine) hinführt, vom 
Strandſee von Gruiſſan getrennt, nimmt die Berre 
auf und ſteht durch den Kanal von La Nouvelle mit 
dem Meere in Verbindung. 

Sigebert von Gembloux (Sigebertus Gembla- 
censis), mittelalterlicher Geſchichtſchreiber, geb. um 
1030 in Brabant, geſt. 5. Okt. 1112, trat in das 
Kloſter Gembloux, folgte 1050 einem Rufe an die 
Kloſterſchule des heil. Vinzenz nach Metz und kehrte 
1070 in das Kloſter Gembloux zurück, wo er, als 
Lehrer und Schriftſteller wegen ſeiner ausgezeichne⸗ 
ten Bildung allgemein verehrt und bewundert, mit 
großem Erfolg wirkte. Er verfaßte mehrere Schriften 
gegen die Anmaßung und Herrſchſucht des Papſt⸗ 
tums, Lebensbeſchreibungen des Biſchofs Dietrich von 
Metz (in Berg’ »Monumenta<, Bd. 4) und des Abtes 
Wichert von Gemblour, ein Heldengedicht über das 
Martyrium der thebäiſchen Legion, eine Geſchichte des 
Kloſters Gembloux (daſ., Bd. 8, S. 504) und mehrere 
Legenden. Sein Hauptwerk iſt ſein Chronicon« (daſ., 
Bd. 6), welches den Zeitraum von 381—1111 behan⸗ 
delt und wegen der überſichtlichen, geſchmackvollen 
und auch ſachlich ſorgfältigen Darſtellung im Mittel 
alter viel geleſen wurde, als Grundlage vieler andern 
Chroniken diente und hohes Anſehen genoß, aber wegen 
der verhältnismäßig kurzen Behandlung ſeiner eignen 
Zeit und der Geringfügigkeit originaler Nachrichten 
jetzt von keinem erheblichen Wert mehr iſt. Vgl. Hirſch, 
De vita et scriptis Sigiberti (Berl. 1841). 
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Sigeion (Sige um), nordweſtliches Vorgebirge 
der Landſchaft Troas, am Eingang des Hellespont, 
wo heute das Fort Kumkale ſteht. Südlich davon lag 
die Stadt S., von Mytilene gegründet, ſpäter im 
Beſitze Athens, aber nach dem Sturz der Perſerherr— 
ſchaft zerſtört. In der Nähe der Ruinen befindet ſich 
der ſogen. Grabhügel des Achilleus. Berühmt iſt die 
ſigeiſche Inſchrift, an einer Hermenſäule ohne 
Kopf (jetzt in London), die abwechſelnd links und rechts 
laufend geſchrieben iſt. 

Sigel, ſ. Sigle. N 
Sigel, Franz, nordamerikan. General, geb. 18. 

Nov. 1824 zu Sinsheim in Baden, trat 1844 als 
Leutnant in die badiſche Infanterie, nahm aber 1847 
ſeinen Abſchied, um in Heidelberg die Rechte zu ſtu— 
dieren. Er beteiligte ſich 1848 an der Revolution im 
badiſchen Oberland und ward 18. Mai 1849 von der 
proviſoriſchen Regierung zum Kriegsminiſter u. Kom⸗ 
mandanten der Inſurrektionsarmee ernannt. Infolge 
ſeiner Niederlage durch die Heſſen-Darmſtädter bei 
Laudenbach (30. Mai) wieder abgeſetzt, diente er nun 
unter Mieroſlawſki, befehligte bei Waghäuſel den 
rechten, bei Sinsheim, Durlach und Steinmauern den 
linken Flügel und leitete nach Mieroſlawſkis Rück- 
tritt (10. Juli) den Rückzug der Revolutionstruppen 
nach der Schweiz. 1851 ging er nach New Vork, wo 
er kaufmänniſche Geſchäfte trieb, dann als Lehrer nach 
St. Louis. Beim Ausbruch des Krieges zwiſchen den 
Süd- und Nordſtaaten 1861 warb er für letztere eine 
deutſche Freiwilligenlegion und focht mit ihr unter 
General Lyons in Miſſouri. Nachdem dieſer 10. Aug. 
bei Wilſon's Creek gefallen, rückte er in ſeine Stelle 
auf. Vom 6. bis 9. März 1862 focht er als Brigade— 
kommandant mit Auszeichnung bei Pea Ridge in Ar— 
kanſas, ward zum Generalmajor befördert und erhielt 
Ende Juni das Kommando des 2. Armeekorps der Vir— 
ginia-Armee unter Pope, deren Avantgarde im She 
nandoahthal er befehligte. Am 15. Mai 1864 erlitt 
er hier bei New Market eine Niederlage und wurde 
durch General Hunter erſetzt. Im Mai 1865 ſchied er 
aus dem Heer, ging nach Baltimore und wurde hier 
Miteigentümer ſowie Chefredakteur des »Baltimore 
Wecker«. Doch gab er dieſe Stellung bereits 1866 wie— 
der auf und ließ ſich im September 1867 in New York 
nieder, wo er ſpäter in der ſtädtiſchen Verwaltung 
thätig war. Der Kongreß bewilligte ihm in Anerken— 
nung ſeiner Verdienſte einen Jahrgehalt. 

Sigenot, mittelhochdeutſches, der Dietrichſage an— 
gehörendes Gedicht, ſchildert den Kampf des jungen 
Dietrich mit dem Rieſen S., der jenen überwältigt 
und in einer Höhle gefangen hält, worauf der alte 
Hildebrand den Rieſen aufſucht, ihn tötet und den Ge— 
fangenen befreit. Das Gedicht iſt erhalten in einer 
ältern, ziemlich trocknen Faſfung und einer jüngern 
bei weitem ausgeführtern Bearbeitung, wahrſcheinlich 
vom Ende des 13. Jahrh. (beide hrsg. in Müllenhoffs 
»Deutſchem Heldenbuch«, Bd. 5, Berl. 1870). Vgl. 
Steinmeyer, Das jüngere Gedicht vom Rieſen S. 
(in den »Altdeutſchen Studien«, Berl. 1871). 

Sigeum, Stadt u. Vorgebirge in Troas; ſ. Sigeion. 
Siggenthal, ſ. Limmat. 
Sigha (arab.), Religionsgebrauch der ſchiitiſchen 

Mohammedaner, welcher geſtattet, eine proviſoriſche 
Ehe von drei Stunden bis auf drei Jahre einzugehen. 

Sigillaria, ſ. Lytopedialen. 
Sigillata terra (lat.), Siegelerde, ſ. Bolus. 
Sigillum (lat.), Siegel; S. confessionis, Beicht— 

ſiegel (ſ. d.). 5 

Sigeion — Signa. 

| Sigismund, j. Siegmund. 
Sigl, Georg, Induſtrieller, geb. 1811 zu Breiten⸗ 

furth in Niederöſterreich, geſt. 9. Mai 1887 in Wien, 
erlernte das Schloſſerhandwerk, arbeitete in Bayern, 
Württemberg, der Schweiz, ſeit 1832 in der Schnell⸗ 
preſſenfabrik von Hellwig u. Müller in Wien und 
führte 1837 die Schnellpreſſenfabrikation in der Hand⸗ 
preſſenfabrik von Dingler in Zweibrücken ein. 1840 
errichtete er in Berlin eine eigne Schnellpreſſenfabrik 
und 1845 eine Filiale in Wien, wo er 1851 die erſte 

Steindruckſchnellpreſſe konſtruierte. Später lieferte er 
| Rotationsſchnellpreſſen und wandte ſich auch dem Bau 
von Lokomotiven und andern Maſchinen zu. 
Sigle, die, auch das Sigel« (v. lat. singulae 
litterae), eine vornehmlich in der klaſſiſchen Philo⸗ 
logie, Diplomatik und modernen deutſchen Steno⸗ 

graphie übliche Bezeichnung für die ſtändige Abkür⸗ 
zung eines Wortes durch einen oder einige Buchſtaben, 
beſonders vom Anfang desſelben. Man findet Ab- 
kürzungen dieſer Art in ſehr vielen Schriftſyſtemen. 
Bei den Hebräern war ihr Gebrauch ziemlich umfaſ— 

ſend, weniger bei den Griechen. In die römiſche 
Schrift hat ſie der Dichter Ennius wohl nach Vorbil⸗ 
dern ſeiner heimatlichen meſſapiſchen Schrift gleich in 
großer Menge (1100) eingeführt, und im Laufe der 
Jahrhunderte iſt ihre Zahl faſt ins Ungemeſſene ge— 
wachſen. In den Stenographieſyſtemen werden ſtatt 
S. auch die Ausdrücke Abkürzung, Monogramm, 
Grammalog u. a. gebraucht. Vgl. Alvarez de la 
Braſa, Siglas y abreviaturas latinas (Leon 1884). 
Bol. Abbreviaturen. 

Siglos, mediich-peri. Silbermünze im Gewicht von 
5,56 f, aus der ſpäter der jüdiſche Sekel (ſ. d.) entſtand. 

Sigmaringen, Hauptſtadt des frühern Fürjten- 
tums Hohenzollern-S. (ſ. Hohenzollern), Reſidenz des 
Fürſten von Hohenzollern-S. und Sitz der preuß. 
Regierung für die hohenzolleriſchen Lande, an der 
Donau, Knotenpunkt der Linien Krauchenwies-S. 
der Badiſchen wie Tübingen -S. und Ulm-Tuttlingen 
der Württembergiſchen Staatsbahn, 538 m ü. M., 
hat eine neue evangeliſche und eine ſchöne kath. Kirche, 
ein auf einem Felſen in der Stadt maleriſch gelegenes 
Schloß mit wertvollen Sammlungen (altdeutſche Ge— 
mälde), ein Bronzedenkmal des Fürſten Karl Anton 
(vor dem Schloſſe), eine Büſte des Fürſten Karl (auf 
dem Karlsplatze), ein Prinzenpalais mit Marſtall, ein 
Theater, ein Gymnaſium (im ehemaligen Nonnen⸗ 
kloſter Hedingen, mit Kirche, in welcher die Fürſten⸗ 
gruft und ſchöne Moſaikbilder), ein Waiſenhaus, ein 
Landesſpital mit Irrenanſtalt, ein Amtsgericht, die 
fürſtliche Hofkammer und (1895) 4321 Einw., davon 
538 Evangeliſche und 8 Juden. In der Nähe der 
Brenzkofer Berg (654m) mit dem Kriegerdenkmal 
und das Jagdſchloß Joſephs luſt mit Wildpark. 
Sigmarskraut, j. Malva. 
Sigmund, ſ. Siegmund. 
Sign., auf Rezepten Abkürzung vom lat. signe- 

tur (»es werde bezeichnete). 
Signa (pr. ßinja), Flecken in der ital. Provinz Flo⸗ 

renz, am rechten Ufer des Arno, welcher hier den Bi— 
ſenzio aufnimmt, an der Eiſenbahn Florenz-Piſa und 
der Dampfſtraßenbahn Florenz-S., hat eine Burg, 
alte Mauern mit Türmen, Villen, eine Maſchinen— 
fabrik, Strohflechterei und (assy 2112 (als Gemeinde 
7529) Einw. Über den Arno führt eine Brücke nach 
dem gegenüber liegenden Laſtra a S. gleichfalls mit 
bedeutender Strohflechterei und 2960 (als Gemeinde 

10,804) Einw. 
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ſprechend, Segelſchiffe geben Nebelhornſignale, alle unter dem Signal auf 
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Signach, Hauptſtadt des gleichnamigen Kreiſes national feſtgeſtellte Not⸗ und Lotſenſignale, auch 
(5258 qkm mit [1ss5] 91,583 Einw., Armenier, Geor⸗ gehören hierher die auf Signalſtationen errichteten Se⸗ 
gier, Tataren) des ruſſiſch⸗transkaukaſ. Gouv. Tiflis, maphoren und die Sturmwarnungsſignale. Vgl. auch 
792 m ü. M., hat 4 ruſſiſch⸗orthodoxe, 3 armen. Kirchen Poſitionslichter. Die Übertretung der deutſchen Not- 
und (1890) 10,069 Einw., meiſt Armenier, die Handel und Lotſenſignalordnung für Schiffe auf See und in 
mit Wein aus der Umgebung, Ziegelei und Gerberei den Küſtengewäſſern vom 14. Aug. 1876 wird nach 
betreiben. Dabei das berühmte Lodbykloſter der heil. S 145 des Strafgeſetzbuches mit Geldſtrafen bis zu 
Nina und die ſehr verehrte Kathedrale des Biſchofs 1500 Mk. bedroht. Verletzung der übrigen Signal⸗ 
von Kachetien, in der die Könige von Kachetien ge- vorſchriften bleibt nach deutſchem Recht ſtraflos. Vgl. 
krönt wurden. i Schiffahrtsdelikte. 

Signal (franz., mittellat. signale, v. lat. signum, | Im Eiſenbahnweſen benutzt man Signale zur 
Zeichen), ein beſtimmtes, für das Auge (optiſches Ermöglichung und Sicherung des Bahnbetriebes und 
S., Blickſignal) oder für das Ohr (akuſtiſches S. zwar kurze optiſche oder akuſtiſche Zeichen für alle 
Schallſignal, Lärmzeichen) berechnetes Zeichen. regelmäßig wiederkehrenden Vorgänge und Anord- 
Im Militärdienſt werden Signale meiſt mit Horn, nungen des Betriebes ſowie auch für wichtige außer⸗ 
Trompete oder Trommel gegeben. Man unterſcheidet gewöhnliche Vorkommnmiſſe. Als optiſche Signale die⸗ 
Benennungs⸗ u. Ausführungsſignale, z. B. »3. Kom⸗ nen bei Tage vorwiegend bewegliche Arme an Signal⸗ 
panie!« und »Sammeln!«. Sie werden hauptſächlich maſten, Scheiben mit verſchiedenen Formen, Farben 
im innern Dienſt und bei Ubungen im Gelände an⸗ oder Buchſtaben, die an einem Stock befeſtigt ſind, um 
gewendet, im Gefecht werden nur die Signale »Ach⸗ neben dem Gleis aufgeſtellt zu werden oder an be- 
tung!« (beim Nahen feindlicher Reiterei), »Seitenge⸗ ſtimmten Stellen der Lokomotiven oder des letzten 
wehr pflanzt auf!« u. »Raſch vorwärts!« angewandt. Wagens im Zuge angebracht werden, endlich beſtimmte 
Über das Signalhorn der Infanterie ſ. Bügelhorn. | Hand⸗ oder Armbewegungen der Wärter. Während 
Die Führer der Schützenlinien benutzen Signal⸗ der Dunkelheit müſſen alle dieſe Signale durch La⸗ 
pfeifen. Beſondere Signale ſind noch das Wecken, ternen oder deren Abblendungen von verſchiedener 
der Zapfenſtreich, Alarm, Feuerlärm, auch benutzt Form und Farbe erſetzt, bez. unterſtützt werden. Die 
man für gewiſſe Zwecke Signalmittel, z. B. Fanale erwähnten Signalmaſten werden beſonders aufgeſtellt 
oder Feuerzeichen (Raketen), Lichtblitze der elektriſchen an allen Bahnhofsanfängen, an den Blockſtationen 
Lichtmaſchinen, Zeichen oder Schwenken von Flaggen und an ſonſt gefährdeten Punkten. Auf großen Bahn⸗ 
und Laternen, dann aber auch Kanonenſchüſſe und höfen wiederholen ſie ſich mehrfach. Dazu kommen 
⸗Schläge, Glockenläuten ꝛc. Die in Amerika eingeführte ſehr oft die Vorſignale, um dem Lokomotivführer 
Verijſche Signalpiſtole verfeuert bis auf Höhen die Stellung des Einfahrtſignals ſchon vorher anzu⸗ 

von 100 m beim Herabfallen in verſchiedenen Farben zeigen, beſonders da, wo dieſes nicht weit genug ſicht⸗ 
leuchtende und auf 25 km ſichtbare Exploſivgeſchoſſe. bar iſt. Beide ſtehen in ſelbſtthätiger Verbindung. Zu 

Von großer Bedeutung ſind die Signale im See⸗ akuſtiſchen Signalen dienen vorwiegend Läutwerke, 
weſen. Man benutzt farbige Flaggen, die zu zwei, beſonders ſolche, die auf elektriſchem Wege ausgelöſt 
drei oder vier geheißt werden, und deren Bedeutung werden, und diejenigen der Lokomotiven auf Neben⸗ 
ſich aus dem gegen Ende der 50 er Jahre von der bahnen, ferner die Dampfpfeife der Lokomotive, Mund⸗ 
engliſchen und franzöſiſchen Regierung eingeführten pfeifen und Signalhörner der Bahnwärter und Ran⸗ 
und ſpäter von allen ſeefahrenden Staaten angenom- gierer ꝛc. Über Knallkapſeln ſ. d. Vgl. auch Eiſen⸗ 
menen internationalen Signalbuch ergibt. Jede bahnbetriebsſicherheit. 
Kriegsmarine führt außerdem für internen Dienſt ein Signalballon, ſ. Luftſchiffahrt, S. 584. 
beſonderes Signalbuch, welches hauptſächlich ſehr aus- Signalbuch, j. Signal« und das Tertblatt zu 
führliche taktiſche und Gefechtsſignale enthält und Tafel »Flaggen II«. 
ſtreng geheim gehalten wird. Auf Entfernungen, die Signale, trigonometriſche, Holzbauten zu 
nicht mehr die Farbe, wohl aber noch die Form der dem Zweck, einen trigonometriſchen Punkt für die Ein⸗ 
Signale erkennen laſſen, benutzt man die Fernſignale ſtellungen von andern 
(ſ. Tafel Flaggen II«, Textblatt). Nachtſignale Punkten aus ſichtbar zu 
(Signallichter) beſtehen aus langen und kurzen machen u. ihn zugleich 
Lichtblicken, die den Strichen und Punkten des Morſe⸗ zu Beobachtungen ein⸗ 
alphabets (j. Telegraph) entſprechen. Sie werden her⸗ zurichten. Einfache 
geſtellt mit Hilfe einer Spiritusflamme, durch welche S. beſtehen aus vier 
man einen Petroleumſtaubregen bläſt, durch einen elek- Stangen, welche in Py⸗ 
triſchen Scheinwerfer mit jalouſieartiger Klappe oder ramidenform ſich in 
mit dem Kaſelowſkyſchen Apparat, der aus drei roten einer Spitze vereinigen; 
und drei weißen, an einer Rage oder Gaffel geheißten die Spitze wird der beſ— 
elektriſchen Glühlampen und einem Umſchalter beſteht, ſern Sichtbarkeit we⸗ 
mit deren Hilfe man 14 verſchiedene Zuſammenſtel⸗ gen mit Brettern be⸗ 
lungen herſtellen kann, die zu einer Verſtändigung kleidet und je nach dem 
vollſtändig ausreichen. Vgl. Colombſcher Signalapparat, Hintergrunde ſchwarz 
Ardois, Conz und auch Coſton⸗Signale. Nebelſignale oder weiß geſtrichen. 
beſtehen aus kurzen oder langen Tönen der Dampf- Höhe ungefähr am. Die 
pfeife oder Sirene, ebenfalls dem Morſealphabet ent⸗ Beobachtungen finden 

Erhöhtes trigonometriſches 
zu Anker liegenden Schiffe Glockenſignale, türkiſche dem Stativ oder auf Signal. 
Schiffe, die zu Anker liegen, Trommelſignale. Nebel- einem bejondern Pfei— 
ſtationen der Küſten geben Signale mit Sirenen, Ne- ler von Holz oder Stein ſtatt. Erhöhte S. beſtehen 
belhörnern oder Kanonen. Außerdem gibt es inter- aus einem innern Pfeilerbau zur Aufnahme des In 
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ſtruments und dem äußern Gerüſt, welches den Be— 
obachter trägt und mit der als Ziel dienenden Spitze 
verſehen iſt (ſ. Abbildung). Beide Teile müſſen ſtreng 
voneinander iſoliert ſein, damit die Erſchütterungen 
des Beobachtungsgerüſtes ſich nicht auf das Inſtru— 
ment übertragen. Die Höhe dieſer Bauten ſteigt je 
nach Erfordernis bis auf 30 m. Auf kürzere Entfer- 
nungen, bei den Arbeiten der niedern Geodäſie, benutzt 
man Tafeln, Flaggen, Stangen und Pfähle. 
Signalement (franz., ſpr. ⸗ang), Beſchreibung einer 

Perſon, beſonders in einem Paß oder Steckbrief. Uber 
Bertillons anthropometriſches S. ſ. Anthropometrie. 

Signalfärbungen (Signalflecke) der Tiere, 
auffällige, meiſt weiße, ſcharf begrenzte Stellen am 
Kopf oder Hinterteil (Schwanz), durch welche ſie ſich 
in größerer Entfernung erkennen und warnen, ſind 
namentlich bei Hirſchen, Antilopen, Nagern, Affen ze. 
ausgebildet. Tiere, deren Schwanzſpitze den Signal— 
fleck trägt, z. B. Kaninchen, pflegen mit aufgehobenem 
Schwanz nach dem Bau zu fliehen, um der Sippſchaft 
ein Signal zu geben, wobei ſie oft einen Warnungs— 
pfiff ertönen laſſen oder auf dem Boden trommeln. 

Signalflaggen, Signalgaſt, ſ. Flagge. 
Signalhorn, j. Bügelhorn. 
Signalinſtrumente, in der Geodäſie Heliotrope 

(ſ. d.) und ähnliche Inſtrumente, welche Licht auf 
große Entfernungen werfen (vgl. Abſtecken). Bei Tag— 
beobachtungen benutzt man dabei Sonnenlicht, bei 
Nachtbeobachtungen das Licht ſtarker Petroleumlam— 
pen. Elektriſches Licht wurde mit Erfolg verwendet 
bei der 1879 ausgeführten Verbindung der Haupt⸗ 
dreiecksſeite Mulhacen —Tetica der ſpaniſchen Trian— 
gulation mit der Hauptdreiecksſeite Filhaouſſen- M'Sa⸗ 
biha der Triangulation von Algerien; die vier Verbin- 
dungsſeiten hatten hierbei Längen bis zu 270 km. Die 
Herſtellung derartiger Projektoren auf hohen Bergen 
iſt aber mit großen Schwierigkeiten und ganz bedeu— 
tenden Koſten verbunden. Vgl. Ibänez u. Perrier, 
Jonction geodésique et astronomique de l’Algerie 
avec l’Espagne (Par. 1886). 

Signaliſieren (franz. signaler), durch ein Signal 
anzeigen; durch Zeichen kenntlich, bemerkbar machen. 

Signaliſten, j. Spielleute. 
Signallichter, Signalpiſtole, ſ. Signal. 
Signalraketen (Leuchtraketen), ſ. Raketen. 
Signalſtationen, j. Eiſenbahnbetriebsſicherheit. 
Signatär franz.), Unterzeichner eines Vertrags ꝛc., 

daher Signatarmächte, gemeinſame Bezeichnung 
für die Staaten, welche einen völkerrechtlichen Vertrag 
unterzeichnen (ſignieren) und damit die Garantie für 
die Ausführung desſelben übernehmen. 

Signatür (lat.), ein Zeichen, wodurch die Reihen- 
folge, die Ordnung, der Wert, die Beſchaffenheit einer 
Sache angegeben wird; in der Buchdruckerkunſt das 
Zeichen, durch welches die Aufeinanderfolge der Bogen 
einer Druckſchrift bezeichnet wird. Seit 1470 (Con- 
radus de Alemannia, »Concordantiae Bibliorum«) 
bezeichnete man die erſten 23 Bogen eines Buches mit 
den Buchſtaben des Alphabets (ohne B und W), die 
folgenden mit doppelten Buchſtaben ꝛc. (daher »ein Buch 
von zwei, drei Alphabeten«). Jetzt benutzt man Ziffern 
auf der erſten und dieſelben Ziffern mit einem Stern auf 
der dritten Seite des Bogens. — In der Schriftgießerei 
der kleine Einſchnitt (Kerbe) an den Drucklettern, wel— 
cher dem Setzer als Führer dient zum richtigen Ergrei— 
fen derſelben. — In der Geſchäftsſprache Bezeichnung 
einer Schrift mit einem bloßen Namenszug ſtatt der 
vollſtändigen Namensunterſchrift; zuweilen auch eine 

— Signore. 

Reſolution, die nicht förmlich ausgefertigt, ſondern 
nur auf der eingegebenen Schrift ſelbſt bemerkt wor— 
| den iſt. — In der Muſik verjteht man unter Signaturen 
die Ziffern und Zeichen über dem Generalbaß zur 
nähern Bezeichnung der zugehörigen Akkorde. — Auf 
Karten und Plänen bezeichnet man als Signaturen die 
durch Signaturvorſchrift, Zeichenſchlüſſel ze. feſt⸗ 

geſetzten Zeichen und Farben für beſtimmte Teile des 
Geländes, welche bei jedem (auch dem größten) Maß⸗ 
ſtab angewandt werden müſſen. Vgl. darüber die Ar⸗ 
titel »Aufnahme« (S. 144), »Landkarten« (S. 1014), 
»Planzeichnen« und »Seekarten«. Truppenſigna— 
turen dienen zur Darſtellung von Truppen auf Plä⸗ 
nen, Krokis ꝛc. Nachſtehend iſt eine Auswahl der ge⸗ 
bräuchlichſten Signaturen gegeben, wie ſie ſich beſon— 
ders auf preußiſchen Generalſtabswerken finden, und 
wie ſie auch auf den Karten und Plänen des Konver— 
ſations-Lexikons angewandt ſind. Zur Aufſtellung 

8 Schloß 3 — 
4 3 Eisenbahnen 
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allgemein befolgter Normen haben ſich die verſchiede— 
nen topographiſchen Büreaus leider noch nicht ent— 
ſchließen können. Vgl. »Beſtimmungen über die An— 
wendung gleichmäßiger Signaturen für topographi- 
ſche und geometriſche Karten« (3. Aufl., Berl. 1888); 
Liebenow, Signaturen zum Planzeichnen (das. 1894); 
Spindler, Die Signaturen der Generalſtabskarten 
(Münch 1895); Zaffauk, Signaturen in- und aus⸗ 
ländiſcher Kartenwerke (2. Aufl., Wien 1889).— Lehre 
von der S. hieß die namentlich in den Tagen des Pa- 
racelſus herrſchende Anſicht, daß jeder Naturkörper, 
und namentlich die Pflanzen, in Geſtalt, Farbe und 
ſonſtiger Beſchaffenheit Zeichen trügen, welche andeute— 
ten, gegen welche Leiden ſie anzuwenden ſeien. So 
brauchte man Pflanzen mit Kalkausſchwitzungen, wie 
Steinſame und Steinbrech, gegen Steinleiden, Diſteln 
gegen Seitenſtechen, Schöllkraut wegen des gelben Saf— 
tes gegen Gelbſucht, die Lungenflechte wegen ihrer gru— 
bigen Beſchaffenheit gegen Lungenkrankheiten ꝛe. Der 
Glaube an die Wirkſamkeit der meiſten Volksheilmittel 
aus der Pflanzenwelt beruht auf der Lehre von der S. 
Signatüratempöris (lat.), Signatur der Zeit«, 

etwas die Zeitverhältniſſe Charakteriſierendes. 
Signet (lat.), Handſiegel, Petſchaft; insbeſ. Buch⸗ 

drucker- oder Verlegerzeichen (ſ. Druckerzeichen). 
Signia, Stadt, ſ. Segni. 
Signieren (lat.), bezeichnen, unterzeichnen. 
Signifizieren (lat.), bezeichnen, anzeigen, bedeu— 

ten; ſignifikant, bedeutſam; Signifikation, Be— 
deutung, Kennzeichen; Anzeige. 

Signore (Signor, ital., fpr. ßinjore, ßinjor), Herr, 
Gebieter; Signora, Gebieterin, gnädige Frau; Signo- 
rina, junge Dame, Fräulein. 
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Signorelli Ger. ßinjo⸗, Luca, ital. Maler, Haupt⸗ dener Adler (Fig. 1), das der Manipeln ein Speer mit 
meiſter der florentiniſchen Schule, geboren wahrſchein— 
lich 1441 in Cortona, geſt. daſelbſt 1523, war Schüler 
des Piero della Francesca in Arezzo, bei welchem er 
beſonders die Perſpektive und die Darſtellung des Nack— 
ten lernte, und bildete ſich dann nach den Meiſtern 
in Florenz, wo er eine Zeitlang thätig war und unter 
anderm für Lorenzo de' Medici Pan unter den Hir- 
ten, ausgezeichnet in der Behandlung der nackten Kür- 
per (jetzt im Muſeum zu Berlin), und ein Madonnen— 
bild (jetzt in den Uffizien zu Florenz) malte. Von 1482 
— 84 war er in Rom, wo er in der Sixtiniſchen Ka⸗ f 8 

ſenſchaften in Venedig, 1560 in Padua, 1563 in Bo⸗ pelle ein Fresko zur Geſchichte des Moſes ausführte. 
Um dieſelbe Zeit etwa malte er in Loreto die achteckige 
Sakriſtei an der Kirche mit Figuren von Engeln, Apo- 
ſteln, Evangeliſten ꝛc. aus. Im Kloſter Mont’ Oli⸗ 
veto zu Siena malte er um 1498 den Freskencyklus 
aus der Legende des heil. Benedikt. 1499 verweilte 
S. in Orvieto und ſchmückte hier die Cappella della 
Madonna im Dom mit weltberühmten Wandmale⸗ 
reien, die letzten Dinge mit dem Jüngſten Gericht dar- 
ſtellend, welch letzteres auf Michelangelo von Einfluß 
wurde. Kurzen Aufenthalt nahm S. 1508 und 1512 
in Florenz, 1508 und 1517 in Rom. Berlin beſitzt 
außer dem genannten Bilde noch zwei ſchöne Altar— 
flügel, die Nationalgalerie zu London ein auf Lein⸗ 
wand übertragenes Fresko: der Triumph der Keuſch— 
heit mit der Züchtigung Amors, der Dom zu Perugia 
eine thronende Madonna mit Heiligen, die Kirche San 
Domenico zu Citta di Caſtello ein Martyrium des heil. 
Sebaſtian (1496), die Akademie zu Florenz eine unter 
der Dreifaltigkeit thronende Madonna mit Heiligen ꝛc. 
und der Dom zu Cortona ein Abendmahl. Mit Ori⸗ 
ginalität und Größe der Erfindung und Kühnheit der 
Phantaſie, die durch ſeine Studien von Dantes »Gött— 
licher Komödie« noch geſteigert wurden, verband S. 
Herbheit und Strenge der Formengebung. In der oft 
gewaltſamen Bewegung ſeiner Figuren war S. ein 
Vorläufer Michelangelos. Vgl. R. Viſcher, Luca S. 
(Leipz. 1879); Kraus, Luca Signorellis Illuſtratio— 
nen zu Dantes »Divina Commedia« (Freiburg 1892). 

Signoria (ital., ſpr. ßinj-, Signorie), Herrſchaft, 
Herrlichkeit beſonders als Anrede (vostra s.); in Ve⸗ 

nedig das Mini⸗ 
ſterium des Do- 
gen, in Florenz 
zeitweilig auch 
die herrſchende 
Vertretung der 
Zünfte. 
Signum 

(lat.), Zeichen, 
Kennzeichen, 

Merkmal; be⸗ 
ſonders das 

Feldzeichen der 
römiſchen Le⸗ 
gionen ſowie der 
einzelnen Mani⸗ 
peln und Kohor⸗ 
ten, zum Unter⸗ 
ſchied von dem 
Vexillum (. d.), 
das von der Rei⸗ 

5 terei u. von ſelb⸗ 
ſtändigen Fußvolkdetachements geführt wurde. Das 
Feldzeichen der ganzen Legion war (feit Marius) ein 
auf hoher Stange getragener ſilberner, auch wohl gol— 

> Fig. 1— 3. Legionsadler. 
Fig. 4. Signum eines Manipulus. 

| 

| 

| 
| 

einer aufrechten Hand an der Spitze (Fig. 4). Später 
wurden die Signa auch mit einem Vexillum (wie bei Fi⸗ 
gur 2) und mancherlei Verzierungen am Schaft, z. B. 
Bildniſſen von Göttern, Kaiſern ꝛc. (Fig. 3), aus⸗ 
geſtattet. Die Kohorten hatten wahrſcheinlich ſchon 
zu Cäſars Zeiten beſondere Zeichen, ſeit Trajan den 
Drachen. Der Träger des 8. hieß Signifer. 

Sigönio, Carlo, Humaniſt, geb. 1524 in Mo⸗ 
dena, geſt. daſelbſt 12. Aug. 1584, ſtudierte in Bolo⸗ 
gna, wurde 1546 Profeſſor der griechiſchen Sprache 
in feiner Vaterſtadt, 1552 Profeſſor der ſchönen Wiſ⸗ 

logna und zog ſich ſpäter auf ſein Landgut bei Modena 
zurück. Unter ſeinen in gutem Latein geſchriebenen 
Werken (Mail. 1732 — 37,6 Bde.) ſind hervorzuheben: 
»Historiae de occidentali imperio« (Baſel 1579); 
»Historiae de regno Italiae« (Hanau 1603 u. 1618); 
»Commentarii in fastos et triumphos Romanorum« 
(Bened. 1555); »Emendationes« (daf. 1557). Für 
ſein Werk galt auch und gilt teilweiſe jetzt noch die 
»Consolatio super Tulliae filiae obitu« (Vene. 
1583), eine Myſtifikation unter Ciceros Namen. Vgl. 
Krebs, C. Sigonius (Frankf. 1840); Francioſi, 
Della vita e delle opere di C. S. (Vened. 1872). 

Sigriſt, provinziell ſoviel wie Sakriſtan (ſ. Sakriſtei). 
Sigtuna (Sigtun), Stadt im ſchwed. Län Stock⸗ 

holm, an einem Arm des Mälarſees, mit (1890) 552 
Einw.; eine der älteſten Städte Schwedens, ward von 
den Eſthen 1188 zerſtört und geriet ſeit dem Empor⸗ 
kommen Stockholms in Verfall. 

Sigüenza, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz 
Guadalajara, 985 m ü. M., links am obern Henares 
und an der Eiſenbahn Madrid —Saragoſſa, Biſchof— 
ſitz, hat eine gotiſche Kathedrale mit ſchönem Kreuz⸗ 
gang und Holzſchnitzereien, Reſte von Ringmauern, 
ein altes Kaſtell, einen Aquädukt, ein biſchöfliches Se⸗ 
minar, ein Kollegium, Fabriken für Woll- und Baum⸗ 
wollzeuge, Hüte ꝛc. und (1887) 4930 Einw. 

Sigurd, ſ. Siegfried. 
Sigurdsſohn, Jön, isländ. Gelehrter, geb. 17. 

Juni 1811 zu Rafnſeyri im nordweſtlichen Island, 
geſt. 7. Dez. 1879 in Kopenhagen, war der Sohn 
eines Pfarrers, wurde Sekretär des gelehrten Biſchofs 
Steingrimur Jonsſon und ging 1833 nach Kopen⸗ 
hagen, wo er die erforderlichen Examina beſtand. 1847 
— 65 war er Archivar der Nordiſchen antiquariſchen 
Geſellſchaft und ſeit 1851 eriter Vorſtand der Islän⸗ 
diſchen Geſellſchaft. Er gab außer vielen Abhandlun⸗ 
gen in ſkandinaviſchen Zeitſchriften das »Diplomata- 
rium islandicum, 874—1264«, »Islendinga Sögur« 
(Bd. 1 u. 2, 1843—47) und »Lovsammling (Geſetz— 
ſammlung) for Island, 1096—1859« (1853 —77, 
17 Bde.) heraus. Seit 1840 trat er als Vorkämpfer 
der Rechte des isländiſchen Volkes auf Autonomie und 
Wiederherſtellung ſeiner alten geſetzgebenden Ver— 
ſammlung, des Althings, auf, ward, als die däniſche 
Regierung 1845 ein Althing mit beratender Stimme 
eee in dasſelbe gewählt und war ſeit 1847 Spre⸗ 
cher (»forseti«, wie man ihn auch gewöhnlich nannte) 
desſelben. Seine politiſchen Anſichten verbreitete er 
in der von ihm gegründeten Zeitſchrift Ny Felagsrit« 
(1841-73). Seine Bemühungen, das däniſche Han⸗ 
delsmonopol zu beſeitigen (1854) und für fein Vater- 
land die volle Freiheit vom däniſchen Parlament zu 
erringen, waren von Erfolg: 1874 erhielt Island eine 
freie Verfaſſung und ein Althing mit geſetzgebender 
Gewalt, welches S. eine Penſion von 3200 Kronen 
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bewilligte und feine reiche Bibliothek für Island an— 
kaufte. Vgl. ſeinen Nekrolog von K. Maurer Zur 
politiſchen Geſchichte Islands «, Leipz. 1880). 
Sigwart (Siegwart), Roman, ſ. Miller 1). 
Sigwart, 1) Chriſtoph Wilhelm von, philo— 

ſoph. Schriftſteller, geb. 1789 zu Remmingsheim im 
Württembergiſchen, geſt. 1844 in Stuttgart, war Pro— 
feſſor der Philoſophie in Tübingen, wurde 1841 Ge— 
neralſuperintendent in Hall und ſpäter Prälat in Stutt— 
gart. Er ſchrieb: »Uber den Zuſammenhang des Spino— 
zismus mit der Carteſianiſchen Philoſophie« (Tübing. 
1816); »Handbuch zu Vorlefungen über die Logik« (daf. 
1818, 3. Aufl., daſ. 1835); »Grundzüge der Anthro— 
pologie« (daſ. 1827); »Der Spinozismus« (daſ. 1839); 
»Geſchichte der Philoſophie« (das. 1844, 3 Bde.) u. a. 

2) TChriſtoph von, Sohn des vorigen, geb. 28. 
März 1830 in Tübingen, ſtudierte hier Theologie und 
Philoſophie, 1855—58 Repetent daſelbſt, 1859—63 
Profeſſoram Seminar in Blaubeuren, ſeit 1865 ordent— 
licher Profeſſor der Philoſophie in ſeiner Vaterſtadt. Er 
ſchrieb: »Ulrich Zwingli; der Charakter ſeiner Theo— 
logie mit beſonderer Rückſicht auf Picus von Miran- 
dula dargeſtellt« (Stuttg. 1855); »Spinozas neu ent— 
deckter Traktat von Gott, dem Menſchen und deſſen 
Glückſeligkeit (Gotha 1866); ſein vorzügliches Werk: 
»Logik« (Freib. 1873 —78, 2 Bde.; 2. Aufl. 1888— 
1893); »Kleine Schriften« (daj. 1881, 2 Bde.); »Vor— 
fragen der Ethik« (daſ. 1886); »Die Imperſonalien« 

Sihai, See, ſ. Balchaſch. (daf. 1888) u. a. 
Sihl, linker Nebenfluß der Limmat in der Schweiz, 

68 km lang, entſpringt in den Wildniſſen des Drus— 
bergs (Schwyzer Alpen), verſiegt auf eine Strecke von 
2 km im moorigen Thalboden, um bei Studen, 895 m 
l. M., aus dem Wieſengrund neu aufzuquellen, nimmt 
hierauf ihren zweiten Quellfluß auf und beſchreibt zu— 
nächſt den Rand des Plateaus von Einſiedeln (881 m), 
wo ihr auch der Alpbach zufließt. Bei Schindellegi 
(ſ. d.), noch 757 m ü. M., betritt ſie eine mehrere 
Stunden lange, waldige Schlucht, fließt hierauf durch 
das enge, von einer Eiſenbahnlinie durchzogene Thal, 
welches zwiſchen der Albiskette und den linksſeitigen 
Uferhöhen des Zürichſees eingebettet liegt, und mün— 
det (406 m) unmittelbar unterhalb Zürich. — Auf dem 
Sihlfeld (bei der Kapelle St. Jakob) fand im alten 
Zürichkrieg ein Kampf der Eidgenoſſen gegen die ver— 
bündeten Züricher und Oſterreicher ſtatt (22. Juli 
1443). Ebendaſelbſt 25. Sept. 1799 Sieg der Fran— 
zoſen unter Maſſena über die Ruſſen unter Korſakow. 

Sihr (engl. Seer), Gewichtsſtufe im brit. Oſtindien, 
zumeiſt / Mahnd. Seit 1871 iſt das Kilogramm 
Seer, Ser) Grundlage des indiſchen Maßweſens. 
Auf Ceylon iſt S. im Kleinhandel ½2 Markal oder 4 
Kundus, — 1,065 Liter. 
Sijmons (pr. ſeim), Barend, niederländ. Philo— 

log, geb. 18. Nov. 1853 in Rotterdam, ſeit 1881 Pro— 
feſſor an der Univerſität Groningen; er ſchrieb: »Un— 
terſuchungen über die Völſungaſaga« (in Paul und 
Braunes »Beiträgen zur Geſchichte der deutſchen 
Sprache und Litteratur «, Halle 1876), »Zur Helgiſage« 
(ebenda 1877) und »Zur Kudrun« (1884); »Bijdrage 
tot de dagteekening der Eddaliederen« (in den 
»Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie 
van Wetenschappen«, 1887), den Abſchnitt über 
»Heldenſage« in Pauls »Grundriß der germaniſchen 
Philologie (2. Bd., Straßb. 1890) und beſorgte Aus- 
gaben der »Kudrun« Halle 1883, Textausgabe) und 
der »Lieder der Edda« (herausgegeben und erklärt, 
Bd. 1: Text, 1. Hälfte: »Götterlieder«, daſ. 1888). 

Sigwart — Sikh. 

Sikanderabad, ſ. Haidarabad 1). 
Sikandra, Dorf in den britiſch-ind. Nordweſtpro— 

vinzen, 8 km nordweſtlich von der Stadt Agra, mit 
dem prachtvollen Grabmal Akbars, das ſich inmitten 
eines 60 Hektar großen Parkes in vier reichverzierten 
Terraſſen erhebt. Auf der oberſten ruht in einer Halle 
aus wunderbar ſchön geſchnitztem weißen Marmor der 
reichverzierte Grabſtein. In dem Dorf ein Waiſen— 
haus, urſprünglich gegründet für die in der Hungers- 
not von 1837 — 38 ihrer Eltern beraubten Kinder, 
jetzt von der engliſchen Kirchenmiſſion unterhalten. 

Sikh (im Sanskrit Cikſha, »Jünger⸗), religiöſe 
Sekte in Britiſch-Indien, die vornehmlich aus Dſchat 
beſteht, denen ſich wahrſcheinlich Sudra der niedrigſten 
Kaſten, Radſchputen und Mohammedaner anſchloſſen. 
Ihren Hauptſitz haben ſie im Pandſchab, wo 1891 von 
ihrer 1,907,833 Köpfe betragenden Geſamtzahl nicht we- 
niger als 1,870,481 wohnten, und wo die ſechs Tributär- 
ſtaaten Dſchind, Faridkot, Kapurthala, Kalſia, Nabha 
und Patiala unter Sikhherrſchern ſtehen. Obſchon nur 
7,5 Proz. der Geſamtbevölkerung des Pandſchab aus— 
machend, haben fie als religiöſe Sekte ſowie als poli- 
tiſche und ſoziale Klaſſe, die ſich in der Hauptſache aus 
dem Kleinadel zuſammenſetzt, im Pandſchab einen 
überwiegenden Einfluß ausgeübt. Selbſt die Brah- 
manen leſen die heiligen Bücher der S. mit Ehrfurcht. 
Fleißige Ackerbauer im Frieden, zeichnen ſie ſich aus 
als die tapferſten Soldaten des anglo-indischen Heeres, 
denen allein die Radſchputen gleichkommen. Dabei 
ſtehen ſie jedoch hinſichtlich ihrer Bildung weit hinter 
andern Bevölkerungselementen Indiens zurück. Wäh⸗ 
rend 1891 im Pandſchab 8 Proz. der Geſamtbevölke⸗ 
rung des Leſens und Schreibens kundig waren, kamen 
auf die S. nur 4,7 Proz. Allerdings ragen die höch⸗ 
ſten Klaſſen der S. wieder vor andern durch beſondere 
Gelehrſamkeit hervor. 

Der Stifter dieſer urſprünglich rein religiöſen Sekte 
war Baba Nanak, ein Hindu aus der Kriegerkaſte 
(geb. 1469, geſt. 1539 zu Dera Nanak), der, ſeinen 
Vorgängern Ramanand und Kabir folgend, eine Ber- 
einigung der Religionen der Hindu und Mohamme— 
daner anſtellte und, ſich an die Lehre ſeiner genannten 
Vorläufer anſchließend, einen reinen Monotheismus 
predigte. Das Kaſtenſyſtem verwarf er gänzlich. Nach 
ihm ſorgten zehn Guru oder Prediger für die Verbrei— 
tung der neuen Lehre, die namentlich bei den Hindu 
im Pandſchab zahlreiche Anhänger fand. Nanak er- 
nannte bei feinem Tode Angad zu feinem Stellver- 
treter, der das erſte heilige Buch, Grantah, ſchrieb. 
Ramdas, der vierte, erhielt von dem toleranten Akbar 
die Erlaubnis, auf einem ihm überlaſſenen Grundſtück 
einen Teich, Amrita Sara ( Teich der Unſterblichkeit⸗), 
anzulegen, um darin einen Tempel zu erbauen, der 
fortan zum religiöſen Mittelpunkt der S. und zum 
Kern für die ſpätere Stadt Amritſar wurde. Von 
Ramdas an wurde die Nachfolge erblich. Sein wij- 
ſenſchaftlich gebildeter Sohn Ardſchun Moll ſchrieb 
den Adi Grantah, in den er auch zahlreiche ſeiner eig— 
nen Gedichte aufnahm, und deſſen Leſen zweimal täg— 
lich jedem S. zur Pflicht gemacht wurde, beendete den 
Tempelbau und entfaltete ſo viel Glanz, daß er die 
Eiferſucht der Mogulkaiſer auf die immer mächtiger 
wachſende Sekte erregte. Als nun Ardſchun durch Er- 
richtung von Steuerdiſtrikten, die ihm reiche Einnah⸗ 
men brachten, den ©. das Gefühl einer gewiſſen Un— 
abhängigkeit gab und auch Chusrau, den Sohn des 
Kaiſers Nuruddin Dſchahangir, in einem Aufſtande 
gegen ſeinen Vater unterſtützte, ließ ihn dieſer ins Ge— 

* 
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fängnis werfen, in dem er 1606 ſtarb. Dieſes Ereig⸗ 
nis verwandelte die bisher harmloſen Sektierer in fa= 
natiſche Krieger. Sie ergriffen die Waffen unter Har 
Govind, dem Sohn und Nachfolger des Märtyrers, 
mußten aber nach kurzem Erfolg und nach Hinrich⸗ 
tung ihres neunten Oberhauptes, Teg Bahador, durch 
Aurengzib in die Berge flüchten, wo ſie ſich in mehrere 
Sekten ſpalteten. Der neue Guru Govind gab den S. 
ein neues Geſetzbuch, genannt das Padſchah ka Gran- 
tah, das die kriegeriſchen Eigenſchaften in ihnen er⸗ 
wecken ſollte, doch blieb dasſelbe auf die neuen Anhän⸗ 
ger Govinds, die Singh (»Löwen«), beſchränkt. Go⸗ 
vind vermochte mit ſeiner ſchwachen Macht nichts gegen 
die mächtigen Mogulkaiſer auszurichten; ſeine Feſte 
wurde erſtürmt, ſeine Familie niedergemetzelt, er ſelbſt 
ſtarb 1708 durch die Hand eines Meuchelmörders. 
Der neue Führer der S., Banda, zeichnete ſich durch 
die verwegenſten Streifzüge gegen die Mohamme⸗ 
daner aus, überall rückſichtslos mordend und plün⸗ 
dernd, bis er endlich gefangen und mit andern Häup⸗ 
tern der S. zu Dehli grauſam hingerichtet wurde. 
Durch den Tod des Kaiſers Bahadur 1712 waren die 
S. vor gänzlicher Vernichtung bewahrt worden, und 0 

zum griech. Nomos der Kykladen gehörig, 42 qkm die nun eintretende Anarchie des Mogulreichs ver⸗ 
wandelte ſie bald in eine Nation, nachdem grauſame 
Bedrückungen die Hindu maſſenhaft in ihre Reihen 
getrieben hatten. Die S. im Pandſchab teilten ſich 
nun mit den Marathen in die Erbſchaft des Mogul⸗ 
reiches. Die Verfolgungen der Mogulkaiſer hatten zur 
Bildung der Khalſa genannten politiſchen Einigung 

Bundesrepublik wurde am Anfang des 19. Jahrh. 
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scriptures of the Sikhs (Lond. 1877); Derſelbe, Die 
Religion der Sikhs (Leipz. 1881). 

Sikiang (»Weſtſtrom⸗), größter Fluß Südchinas, 
entſteht aus dem Zuſammenfluß des bedeutendern 
nördlichern Hungtſchui und des weit kürzern Jükiang, 
die beide in der Provinz Jünnan entſpringen, ſich in 
Kuangſi zu einem nun 400 —500 m breiten, aber immer 
noch durch Stromſchnellen für den Verkehr wenig 
brauchbaren Strom vereinigen. Doch gehen Dſchon⸗ 
ken den Hungtſchui bis Kiengkiang hinauf, ebenſo ſeinen 
linken Nebenfluß, den Liukiang mit dem Lungkiang 
und Pinkiang, ſowie ſeinen rechten Nebenfluß, den 
Ikiang, und den Jükiang bis Peſe. Ein wichtiger Hafen 
iſt Nanning. Von Wutſchoufu und durch Kuangtung 
hindurch, wo der Fluß auch Takiang heißt, iſt derſelbe 
bis zum Meere ſchiffbar. Bei Samſchui bildet er ein 
großes Delta, deſſen öſtlichſter Arm, der Perl⸗ oder 
Kantonfluß, an Kanton vorüberfließt, während der 
S. bei Macao ſich in das Südchineſiſche Meer ergießt 
Vgl. die Situationskarte bei Art. Kanton 

Sikinnis, der in ausgelaſſenen Sprüngen be⸗ 
ſtehende Tanz im griechiſchen Satyrdrama (ſ. d.). 

Sikinos, eine der Sporaden im Agäiſchen Meer, 

(0,77 QM.) groß, gebirgig und hafenlos, im Altertum 
reich an Wein, mit (1889) 696 Einw. Unweit der Stadt 
S. ein in eine Kirche umgewandelter Tempel des 
Apollon Pythios. 

Sikkativ franz.), eine Subſtanz, welche das Trock⸗ 
nen von Olfarben beſchleunigt. Man benutzt Braun⸗ 

geführt, wobei die einzelnen Fürſten (Sirdar) in zwölf 
Misl oder Verbrüderungen zu einander traten, jedoch 
ein gemeinſames Oberhaupt nicht anerkannten. Dieſe 

durch den thatkräftigen Randſchit Singh (ſ. d.) in 
einen einzigen Staat umgewandelt, dem er 1819 auch 
Kaſchmir hinzufügte, und das er mit militäriſchem 
Deſpotismus regierte. Mit den Engländern ſchloß er 
1806 einen Freundſchaftsvertrag, wobei er zugleich 
verſprach, die Fürſten ſüdlich von Satledſch nicht an⸗ 
zugreifen, und hinterließ bei ſeinem Tode (27. Juni 

ſtein, borſaures und oxalſaures Manganoxydul, Zink⸗ 
oxyd, Bleioxyd, Mennige, Bleizucker und ſtellt mit 
deren Hilfe Trockenöle dar. Ein Mennigſikkativ 
wird erhalten, wenn man Leinölfirnis mit Mennige 
und Umbra unter fortwährendem Umrühren kocht, 
bis eine musähnliche Maſſe entſtanden iſt, und dieſe 
mit Terpentinöl verdünnt. Der klare Firnis wird nach 
einigen Tagen von dem Bodenſatz abgegoſſen. Für 

Zinkweißfarben kocht man Leinöl 10 — 12 Stunden 

1839) ſeinem Sohne Kharak Singh ein Reich von 
36,000 qkm (654 QM.) mit einer von franzöſiſchen 
Offizieren geſchulten und mit Artillerie gut ausgeſtat⸗ 
teten Armee von 82,000 Mann. Kharak Singh ſtarb 
ſchon 5. Nov. 1840; die Regierung ſeines Sohnes Ne- 
hal kennzeichnen Palaſtrevolutionen, in denen eine 
Witwe Randſchit Singhs und deſſen jüngſter Sohn, 
Dhalip Singh, enporkamen. Zur Beſchäftigung der 
Armee, welche ihre Disziplin verloren hatte, erfolgte 
im Dezember 1845 ein Feldzug gegen die Fürſten am 

mit 5 Proz. Braunſteinpulver und verdünnt dann mit 
Terpentinöl. Am häufigſten benutzt man borſaures 
Manganorydul, welches man mit wenig Leinöl an- 
reibt und mit etwa 300 — 400 Teilen Leinöl einmal 
aufkocht. Auch Löſungen von Schellack in Ammoniak 
oder in Boraxlöſung werden als S. benutzt. Die 
Anwendung der Sikkative iſt beſonders bei Erdfarben, 

linken Satledſchufer; damit war aber der Kriegsfall 
mit England gegeben, deſſen Truppen 10. Febr. 1846 
bei Sabraon die S. aufs Haupt ſchlugen. Im Ver⸗ 
trag zu Lahor vom 9. März 1846 traten die S. an 
England alles Bergland zwiſchen Bias und Satledſch 
ab, mit Einſchluß von Kaſchmir, das die Engländer 
deſſen Maharadſcha übergaben. Zuſatzverträge ge— 
währten den Engländern Beſatzungsrechte und Ein⸗ 
fluß auf die Regierung. Viele Sikhfürſten waren mit 
dieſen Abmachungen nicht einverſtanden, und es kam 
zum zweitenmal zum Kriege, der nach der Schlacht 
von Gudſchrat (21. Febr. 1849) zur vollſtändigen Ge⸗ 
fangennahme der Sikharmee und zur Einverleibung 

Ultramarin und Zinkweiß geboten, bei Anſtrichen mit 
Bleiweiß, Mennige, Chromgelb dagegen überflüſſig. 
In der Kunſtmalerei befürchtet man, daß bei Anwen⸗ 
dung von S. die Farbenſchicht ſpröde wird und ſtark 

Sikke (arab.), ſ. Saltanat. nachdunkelt. 
Sikkim, kleiner Gebirgsſtaat in Britiſch⸗Indien, am 

Nordabhang des Himalaja, begrenzt von Tibet, Bhu⸗ 
tan, dem zu Bengalen gehörigen Diſtrikt Dardſchiling 
u. Nepal, 8000 qkm (145 QM.) groß mit (1880 30,485 
Einw. S. iſt durchaus Gebirgsland mit vielen bedeu— 
tenden Gipfeln (Dſchanu, 7715 m), durchfloſſen vom 
Tiſta. Das Klima iſt ſehr feucht, mittlere Temperatur 
Mai bis Juli 24,5, Dezember 2,5°. Palmen und Ba⸗ 
nanen wachſen noch in 2100 m Höhe, und die Baum- 
vegetation reicht bis dicht an die Schneelinie. In den 
Thälern baut man etwas Baumwolle, Weizen. Buch⸗ 
weizen, Gerſte, Mais, Reis, Olſaaten, Kardamomen, 
Bananen, Orangen x. Von Mineralien wird nur 

des Pandſchab (j. d.) in das britiſch⸗indiſche Kaiſerreich Kupfer bei Mintugong ausgebeutet. Die Bewohner ſind 
führte. Vgl. J. D. Cunningham, History of the meiſt buddhiſtiſche Leptſchalſ. d.), außerdem Bhot(ſ. d.). 
Sikhs (Lond. 1849); Stülpnagel, The Sikhs | Hauptitadt iſt Tamlong in 1636 m Höhe, das aber 
(1870); Trumpp, The Adi Granth or the holy während der Regenzeit mit Tſchumbi vertauſcht wird. 
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Ein dritter wichtiger Ort iſt Gantak. Der Radſcha trat 
1835 Dardſchiling an die Engländer gegen eine Penſion 
ab und mußte weitere 1660 qkm abtreten, als er zwei 
engliſche Reiſende gefangen nahm, 1889 ſtellte er ſich 
unter engliſches Protektorat. Vgl. Weddell, Sikkhim 
Gazetteer (Lond. 1895) und Karte »Oſtindien«. 

Siklat (v. mittellat. cyelatus, abgerundet), im Mit- 
telalter orientaliſche und ſpaniſche Seidenſtoffe, die vor— 
zugsweiſe zu Meßgewändern verarbeitet wurden. 

Siklös (pr. ſchitloſch)h, Markt im ungar. Komitat 
Baranya, mit Franziskanerkloſter, Felſenſchloß, vor- 
züglichem Weinbau, Bezirksgericht und 48900 4956 
magyar. (römiſch-katholiſchen und reform.) Einwoh⸗ 
nern. In der Nähe das Schwefelbad Härkäny (f. d.). 

Sikoku, ſ. Shikoku. 
Sikoro, ſ. Segu⸗Sikoro. 
Sikota, ſ. Luftſpiegelung. 
Siküler (Sikeler), altes, den Ligurern (j. Ligurien) 

verwandtes Volk in der untern Tibergegend, wurde von 
dort durch die Aboriginer (ſ. d.) nach dem Süden ver— 
drängt, ſetzte im 11. Jahrh. v. Chr. nach der nach ihnen 
benannten Inſel Sizilien über u. nahm im O. derfel- 
ben die Sitze der weſtwärts geſchobenen Sifaner ein. 5 ) 
Sikhon (»Gurkenſtadt«), berühmte jelbitändige 

Stadt des Altertums im Peloponnes, zwiſchen dem 
Aſopos und Heliſſon, 20 Stadien vom Meer gelegen, 
mit befeſtigtem Hafen und 40 — 50,000 Einw., hieß 
früher Mekone. Urſprünglich ioniſch, ward ſie durch 
Phalkes, den Sohn des Temenos, auf friedlichen 
Wege doriſiert. Um 676 v. Chr. begründete die 100 
jährige dorierfeindliche Tyrannis der Orthagoriden 
ihre Blütezeit. Im Peloponneſiſchen Kriege hielt S. 
zu den Lakedämoniern, die aber trotzdem die daſelbſt 
herrſchend gewordene demokratiſche Regierungsform 
417 ſtürzten. Nach 371 fiel S. von Sparta ab und 
erhielt thebaniſche Beſatzung, worauf Euphron eine 
demokratiſche Regierungsform einführte, die ſich aber 
bald in eine Tyrannis umwandelte. Nachdem ſich De— 
metrios Poliorketes 303 der Stadt bemächtigt, ver⸗ 
pflanzte er die ganze Einwohnerſchaft des Hafens und 
der untern Stadt nach der Akropolis (Demetrias 
genannt). Der darauf beginnenden Tyrannis ward 
durch Aratos 251 ein Ende gemacht. Nach Korinths 
Zerſtörung hatten die Sikyonier einige Zeit die An— 
ordnung der Iſthmiſchen Spiele; zu Pauſanias' Zeit 
war die Stadt bereits faſt unbewohnt. S. war, durch 
Lager trefflichen Thons in der Ebene und Kupfergru— 
ben im Aſoposthal begünſtigt, ein Hauptſitz der Erz— 
gießerei und Malerei; in erſterer zeichneten ſich Ka— 
nachos und deſſen Bruder Ariſtokles, in letzterer Eu— 
molpos aus, aus deſſen Schule Apelles hervorging. 
Ruinen (Theater, Stadium, Waſſerleitung) von S. 
beim jetzigen Vaſilika. 

Sil, Fluß im nordweſtlichen Spanien, entſpringt 
am Südabhang des Aſturiſchen Gebirges in der Pro— 
vinz Leon, durchfließt das Hochthal El Vierzo, durch— 
bricht mit tiefen Schluchten das galiciſche Bergland 
und mündet, 200 km lang, links in den Mino. Am 
S. wird ſeit dem Altertum Goldwäſcherei betrieben. 

Sila (La S.), Gebirge in der ital. Landſchaft Ka— 
labrien (Provinzen Coſenza und Catanzaro), beſteht 
aus Granit, Gneis und kriſtalliniſchen Schiefern und 
erreicht 1930 m (Botte Donato). Das Gebirge iſt zum 
Teil Wald-, zum Teil Weideland und im Winter mit 
Schnee bedeckt. Aus den engen Schluchten treten meh— 
rere Flüſſe, darunter der Neto, heraus. 

Silärus, antiker Name zweier Flüſſe in Italien, 
ſ. Sele und Sillaro. a 

Siklat — Silber. 

Silbe (lat. syllaba), die Geſamtheit der Laute, 
welche wie mit einem Schlag, alſo ohne neuen Einſatz 
des Atems hervorgebracht werden. Silben können ein⸗ 
und mehrlautig ſein. Beſteht eine S. aus Einem Laut, 
ſo muß dies ein mit einem Stimmton verſehener Laut 
ſein. Beſteht ſie, wie z. B. Rad, Hund, hat, mit ıc., 
aus mehreren Lauten, ſo heißt der, mit welchem ſie 
beginnt, Anlaut, der aber, mit dem ſie endet, Auslaut. 
In der Regel enthält jede S. einen Vokal, und dieſer 
iſt der Träger des Accents; doch können auch tönende 
Konſonanten accentuiert werden und allein oder mit 
andern Lauten eine ©. bilden, wie z. B. in »Handel« 
und »ritten« nach der gewöhnlichen Ausſprache, die 
das e nicht tönen läßt, l unden ſelbſtändige Silben bil- 
den. In einigen Sprachen, z. B. im Sanskrit und in 
mehreren ſlawiſchen Sprachen, werden r und l in ſehr 
vielen Wörtern als Vokale behandelt. Man unter- 
ſcheidet Stammſilben, in denen der Begriff des 
Wortes liegt, und welche daher auch allein ſtehend ge— 
braucht werden können, und Nebenſilben, welche 
nicht den Inhalt oder Begriff des Wortes ausmachen 
und daher nie allein ſtehen. Stehen letztere vor der 
Stammſilbe, jo heißen ſie Vor-, im entgegengeſetzten 
Fall Nachſilben oder Endungen. In Bezug auf 
die Zeitdauer, welche zum Ausſprechen einer S. er⸗ 
fordert wird (Quantität), teilt man ſie in lange und 
kurze; doch gibt es auch ſolche, deren Quantität nicht 
feſt beſtimmt iſt, ſondern nach verſchiedenen Rückſich⸗ 
ten verſchieden ſein kann. Silbenmaß iſt die Be— 
ſtimmung der Silben nach ihrer Quantität und die 
darauf ſich gründende Anordnung derſelben zu Vers— 
füßen und dieſer zu Verſen (ſ. Metrit). 

Silbenrätſel, joviel wie Scharade, vgl. Rätſel. 
Silbenſtolpern (Pararthria syllabaris), Sprach⸗ 

ſtörung, welche als charakteriſtiſches Symptom ge— 
wiſſer Gehirn- u. Nervenkrankheiten auftritt und darin 
beſteht, daß die Buchſtaben und Silben durcheinander 
geworfen werden. 

Silber (Argentum, hierzu Tafel »Silbergewin- 
nung«) Ag, Metall, findet ſich gediegen, kriſtalliſiert, 
drahtförmig, moosartig, geſtrickt (. Tafel »Mineralien 
und Geſteines, Fig. 8), in Platten, derb und einge— 
ſprengt, oft gold-, kupfer-, antimon=, arſen⸗, eiſen⸗ 
haltig, auf Erzgängen, beſonders in Geſellſchaft von 
Silbererzen mit Bleiglanz und Kalkſpat, im Erz⸗ 
gebirge und Harz, im Schwarzwald, bei Schemnitz, 
bei Kongsberg, in Spanien, am Altai, in Mexiko, 
Chile, Peru, Kalifornien und am Obern See, auch mit 
Queckſilber legiert als Amalgam, mit Antimon als 
Antimonſilber, mit Tellur als Tellurſilber, mit Schwe— 
fel verbunden als Silberglanz Ag 8 mit 87 Proz. S., 
mit Antimon und Schwefel als dunkles Rotgiltigerz 
Ag,SbS, mit 59,8 Proz. S., Sprödglaserz Ag,SbS, 
mit 68,4 Proz. S. und als Silberantimonglanz AgSbS, 
mit 36,75 Proz. S., mit Arſen und Schwefel verbun⸗ 
den als lichtes Rotgiltigerz Ag As 8; mit 65,5 Proz. 
S., mit Kupfer, Antimon, Arſen und Schwefel ver- 
bunden als Polybaſit 9 (Kg Cu) S + Sb. As S; mit 64 
— 72 Proz. S., mit Kupfer und Schwefel als Kupfer⸗ 
ſilberglanz, mit Chlor verbunden als Hornſilber, auch 
mit Brom und Jod verbunden ꝛc. Silbererze mit erdi— 
gen Subſtanzen, auch andern geſchwefelten Erzen ge— 
mengt, bilden die Dürrerze. Außerdem tritt S. in 
Erzen andrer Metalle auf, von denen die oxydierten 
ſilberärmer zu ſein pflegen als die geſchwefelten; von 
letztern ſind am ärmſten die eiſenhaltigen (Schwefel- 
und Magnetkies), dann folgen die zinkiſchen (Zink- 
blende), die kupferhaltigen(Kupferglanz, Buntkupfererz, 



[Zum Artikel Silber.] 

Silbergewinnung. 

Bei der Gewinnung des Silbers auf trocknem Wege 
wird das Silber stets in Blei angesammelt (Verbleien). 

Reiche Silbererze, z. B. mit über 10 Proz. Silber, 
welche Schwefel, Antimon oder Arsen enthalten, wer- 
den am einfachsten beim Abtreiben von Werkblei 
(S. Blei, Tafel »Bleigewinnung«, S. III) zugesetzt (ein- 

Werkblei auf dem Herd ein, zieht die sich abschei- 
denden Verunreinigungen (s. Tafel »Bleigewinnungs, 
S. III) ab und läßt das Gebläse an, sobald sich helles 

Bleioxyd bildet. Dies schmilzt und fließt, von dem 
Luftstrom fortgetrieben, durch das Glättloch o ab; 
zuletzt bleibt nur ein dünnes, in Regenbogenfarben 

getränkt), nachdem die Abstrichperiode beendigt ist. | schillerndesHäutchen von Glätte auf dem Silber zurück, 
DiegenanntenBeimengungen und sobald alles Blei 

werden dabei entweder von 
der Gebläseluft oxydiert oder 
vom Bleiaufgenommen, wäh- 
rend ein andrer Teil Blei das 
freigemachte Silber bindet, 
welches nach beendigtem 1 
Treiben als Blicksilber zu- ö GG; 
rückbleibt. Mitielreiche Sil- . 

bererze verschmelzt man mit 

Bleierzen oder bleiischen 

Produkten vom Abtreiben in 

Schachtöfen auf Werkblei. 
5 Querschnitt. 

Arme Erze werden mitunter 
Fig. 2. 

7 
2 

entfernt ist, kommt 
Plötzlich das Silber 

, 

Fig. 1. Längsschnitt. 

vor der Verbleiung im Schacht- oder Flammofen mit 
Schwefelkies und Flußmitteln verschmolzen (Roh- 

arbeit), wobei das Schwefeleisen des Schwefelkieses 
das Silber aus dem Erz aufnimmt und Rohstein bildet 
und die erdigen und oxydischen Beimengungen sich 
mit den Flußmitteln zu einer Schlacke vereinigen. Der 
Stein (Lech) wird in flüssigem Zustand mit flüssigem 
Blei in Herden umgerührt (Zintränkarbeit) oder mit 

bleiischen Erzen und Produkten im Schachtofen ver- 
schmolzen, wobei sich das Silber mit Blei vereinigt. 
In ähnlicher Weise wie Leche verbleit man auch Spei- 
sen (Antimon- und Arsenmetalle), Wismut-, Kobalt- 
und Nickelerze durch Schmelzen mit Bleierzen und 
bleiischen Produkten im Schachtofen. Silberhaltige 
Bleierze werden in Herd-, Flamm- oder Schachtöfen 
verschmolzen, wobei das Silber dem Blei folgt und 
sich im Werkblei ansammelt. Statt der ältern Schacht- 
öfen verwendet man jetzt meist mehrförmige Ra- 
schetteöfen oder wegen regelmäßigern Ganges Pilzsche 
Rundschachtöfen (s. Tafel »Bleigewinnung«, S. IV). 

ZurEntsilberung des Werkbleies wurde früher nur 
der Abtreibeprozeß angewendet, bei welchem man 
das silberhaltige Blei einem oxydierenden Schmelzen 
aussetzt, so daß dasBlei in Bleioxyd übergeht und me- 
tallisches.Silber zurückbleibt. Der deutsche Treib- 
herd (Fig.1—3) besteht aus einem Flammofen, dessen 
runder, kesselförmig vertiefter Herd A mit Mergel 

- mm ausgeschlagen ist, einem Gewölbe B und einer 
beweglichen Kuppe von Eisen (C), die im Innern mit 
feuerfestem Thon ausgekleidet und an einem Kran 
(GG‘) beweglich aufgehängt ist. F ist die Feuerung, 
P Eintrageöffnung und Fuchs, aa sind zwei Öffnun- 
gen für die Düsen eines Gebläses. Man schmelzt das 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

rein und glänzend zum Vorschein (das Blicken des Sil- 
bers, der Silberblick). Der zurückbleibende spröde Sil- 
berkuchen (Blicksilber) enthält noch einige Prozente 
Unreinigkeiten, namentlich Blei, und wird nochmals 
einem oxydierenden Schmelzen (Silberfeinbrennen, 
Raffinieren) unterworfen. Hierzu dient ein kleiner 

Test zum Feinbrennen. 

N 

Fig. 6. 

Feinbrennen. 

Fig. 5. 

Test mit Muffel. 

Muffelofen zum 

Herd h, in dessen Vertiefung man eine mit Mergel oder 
Ascher a ausgeschlagene Eisenschale b (Test, Fig. 4) 

setzt. Die durch die Gebläseluft oxydierten und ge- 
schmolzenen fremden Bestandteile saugen sich in die 

poröse Unterlage (Testasche) ein, und es bleibt feines 

Silber (Brandsilber) zurück. Geringere Silberverluste 

verursacht das Feinbrennen in der Muffel. Man bedeckt 
den Test a (Fig. 5) mit einem Thongewölbe (Muffel b), 
setzt denselben inein mit Zügen edi versehenes Öfchen 
e (Fig.6), verschließt die Vorderwand bis auf eine zum 



II Silbergewinnung. 

Muffelmund f führende Öffnung mit Mauerwerk, bringt 
das Blicksilber auf den Test J, füllt den Ofenraum mit 
Kohlen und schmelzt bei mit einer Kohle geschlosse- 
ner Mündung f das Silber ein. Dann wird f wieder- 
holt behufs des Luftzutritts zur Oxydation der frem- 
den Metalle geöffnet, das Silber umgerührt, die Öff- 
nung f einige Zeit wieder verschlossen und so lange 
diese Prozedur wiederholt, bis das Silber fein ist, 

d.h. vollstän- 
dig spiegelt. 
Dann kühlt 
man dasselbe 
durch einge- 
gossenes Was- 
ser ab, wobei 

es durch Ent- 
weichen von 
absorbiertem 
Sauerstoff 

I] I ů 0 \ spratzt; h 
III J Fundament, i 

\ Schlot, kZug- 

| | \ Je / löcher in der 
Muffel. 

zum 5 
schmelzt 
man im 

Flammofen mit vertieftem Herd, mit Holzkohlen- 
klein und Sägespänen bedeckt, läßt Luft zutreten und 
zieht die Kruste (Krätze) wiederholt ab, bis die Ober- 
fläche des Silbers spiegelt. 

Beim Abtreiben sehr silberarmen Bleies entstehen 
große Verluste, und man wendet deshalb in neuerer 
Zeit Verfahren an, welche eine Konzentration des 
Silbers in einer kleinen Menge Blei gestatten, so daß 

Fig. 7. Pattinsonkessel. 

SS 

Fig. 8. Vorderansicht im Durchschnitt. Fi 

nur geringere Quantitäten silberreichen Bleies zum | stehen. 
Abtreiben kommen, der größte Teil des Bleies aber 
ohne solches als Handelsware erfolgt. Man ist jetzt 
im stande, Werkbleie zu entsilbern, welche nicht den 
zehnten Teil des Silbers enthalten, welches früher ein 

Werkblei treibwürdig machte. Es gehören hierher 
der Pattinsonsche und der Parkessche Prozeß. Nach 
dem Pattinsonschen Kristallisationsprozeß (Pattin- 
sonieren) werden größere Mengen Werkblei in einem 
eisernen Kessel a (Fig. 7: ce Züge um den Kessel 
herum, durch eine Scheidewand d gebildet; e Trag- 

g. 9. Seitenansicht im Durchsehnitt. 

Fig. 8 u. 9. Zinkdestillierofen. 

steine, f Rost, g Aschenfall, h Fuchs) eingeschmolzen 
und dann durch Schließen der Schüröffnungen, Auf- 
spritzen von Wasser, Abstoßen der Randkrusten etc. 
abgekühlt. Hierbei bilden sich auf der Oberfläche 
des Bleies Bleikristalle, welche mit einer durch- 
löcherten Kelle bis zu zwei Drittel oder sieben Achtel 
in einen Nachbarkessel geschöpft werden. Das Silber 
sammelt sich größtenteils in der zurückgebliebenen 
geringen Menge flüssigen Bleies an, während die 
Kristalle ärmer an Silber sind. Dieselben werden 
unter Zusatz von Blei mit gleichem Silbergehalt noch- 
mals und so oft umkristallisiert, bis schließlich Arm- 
blei (Handelsblei) mit 0,001 Proz. Silber erfolgt. Das 
angereicherte Blei wird durch wiederholte Kristalli- 
sation in einer Reihe von Kesseln auf Blei mit etwa 
2 Proz. Silber (Reichblei) gebracht und dieses dann 
zum Abtreiben gegeben. Man hat dieses Verfahren 
durch einen mechanischen Pattinson-Apparat (Pattin- 
sonieren mittels Wasserdampfes; sogen. Rozanprozeb), 
wirksamer durch den Karsten-Parkesschen Zink- 
prozeß (1842 von Karsten angegeben, 1850 von Par- 
kes ausgeführt, Parkesieren) verbessert. Man rührt das 
Werkblei mit 1—2 Proz. Zink, je nach dem Silber- 
gehalt, gewöhnlich zu drei Malen in einem Pattinson- 
schen Schmelzkessel zusammen, läßt die Masse einige 
Zeit in Ruhe, nimmt die an der Oberfläche des Bleies 
sich sammelnde Zinkkruste (Zinkschaum), welche 
alles Silber enthält, von dem Blei mittels durch- 
löcherter Kellen hinweg und leitet nach Cordurie 
(1866) in das stets noch etwas zinkhaltige Blei über- 
hitzten Wasserdampf, welcher das Zink oxydiert und 
als Krätze oberflächlich abscheidet, während ein sehr 
reines Arm- oder Handelsblei mit 0,0005 Proz. Silber 
erfolgt, welches im Gegensatz zu dem Pattinsonschen 
völlig kupferfrei ist, indem das Zink alles Kupfer, 
auch Gold hinwegnimmt. Da das Blei bei Luftzutritt 

durch eingeleiteten Was- 
serdampf in sprudelnde 
Bewegung versetzt wird, 

ME scheidetsich auch der An- 
timongehalt des Bleies 

silberhaltige Zinkschaum 
wird in einem Kessel oder 
Flammofen mäßig er- 
hitzt, um mechanisch bei- 

1 gemengtes Blei auszusei- 
Im 5 gern. Den geseigerten, 
10 72 aber noch immer bleihal- 

tigen Zinkschaum erhitzt 
man in gußeisernem Kes- 
sel mit Blechhaube zur 
Rotglut und leitet Dampf 
von 2 Atmosphären Span- 
nung ein, wodurch Reich- 
lei und ein Gemenge von 

Bleioxyd und Zinkoxyd 
mit Körnern von Blei ent- 

Mitunter verschmelzt man auch den Zink- 
schaum mit eisenreichen Schlacken im Schachtofen 
auf Reichblei, wobei sich Zink verschlackt oder ver- 
flüchtigt, oder man unterwirft den silberhaltigen 
Zinkschaum einer Destillation. Hierzu dienen mit 
einem Innenüberzug ausgekleidete Muffeln in Zink- 
destillieröfen (s. Zink) oder die Retorte eines Kipp- 
ofens. Fig. 8 und 9: a mit Gewölbe überdeckter 
Öfen, an den Achsen e aufgehängt auf einem Gerüst; 
d Zahnrad auf der Achse, in welches eine mittels 

ii TR 

eines Kurbelrades zu drehende Schnecke b eingreift, 

durch Oxydation ab. Der . 
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Silbergewinnung. III 

so daß man den Ofen neigen kann; e Retorte, auf 
einem gemauerten Bogen f ruhend; g Offnung im 
Gewölbe zum Einfüllen von Koks; h Abzug für 
die Verbrennungsprodukte; i Rost; K Offnung für 
den Retortenhals. Der mit Kohle gemengte Zink- 
schaum entläßt beim Erhitzen in der Retorte Zink- 
dämpfe, welche sich in einer Vorlage zu flüssigem 
Zink verdichten. Nach beendigter Destillation nimmt 
man die Vorlage weg, kippt den Ofen und läßt das 
in der Retorte zurückgebliebene silberreiche Blei 
ausfließen. 

Bei kupferhaltigen oder zusammengesetzten Erzen 
sammelt sich das Silber in den Zwischenprodukten 
(Steinen, Speisen) und im Kupfer an. DieGewinnung 
des Silbers durch Verbleien gestaltet sich dann bei 
steigendem Kupfergehalt immer langwieriger, ver- 
lustreicher und kostspieliger, ohne die Produkte zu 
erschöpfen. Diese Schwierigkeiten werden durch die 
Silbergewinnung auf nassem Wege, durch die 
Amalgamation, noch mehr durch die Laugprozesse 
überwunden, 

Die Amalgamation, welche darauf beruht, daß das 

metallische Silber von Quecksilber direkt aufgenom- 
men wird, wird hauptsächlich in Amerika auf Silber- 
erze angewendet und liefert noch heute drei Viertel 
des auf der Erde gewonnenen Silbers; in Europa 
wurde das Verfahren hauptsächlich zur Entsilberung 
von Hüttenprodukten angewendet, ist jetzt aber fast 
ganz durch vollkommnere Prozesse verdrängt worden. 
Bei der amerikanischen Haufenamalgamation (Patio- 
prozeß) wird das gepochte und mit Wasser auf Mahl- 
vorrichtungen (arrastras) äußerst fein gemahlene Sil- 
bererz auf einem mit Steinplatten gepflasterten Hof 
(patio) mit 3—5 Proz. Kochsalz gemischt, worauf 
man runde Haufen (tortas) bildet, dieselben durch 
Maultiere durchtreten läßt, nach einem Tage mit Ma- 
gistral (d. h. geröstetem Kupferkies, Kupfersulfat als 
wesentlichen Bestandteil enthaltend) innig mischt und 
wiederholt Quecksilber in feinem Regen auf den 
Haufen fallen läßt, welches jedesmal von Maultieren 
durchtreten wird; auf 1 Teil auszubringendes Silber 
sind 6—8 Teile Quecksilber erforderlich. Aus Kupfer- 
sulfat und Chlornatrium entsteht Kupferchlorid ; die- 
ses zersetzt die Silbererze unter Bildung von Chlor- 
silber, welches mit Quecksilber Silberamalgam und 
Quecksilberchlorür bildet, dessen Gehalt an Queck- 

silber verloren geht (auf 1 Teil Silber ungefähr 1,3 
Teile Quecksilber). Nach 12 — 45 und mehr Tagen 
wird die Masse in Waschbottichen mit Rührwerk 
und Wasserzufluß verwaschen, das zu Boden ge- 
gangene Silberamalgam zur Entfernung des über- 
schüssigen Quecksilbers in Lederbeuteln gepreßt, so- 
dann das feste Amalgam unter einer eisernen, mit 
glühendem Brennmaterial umgebenen, über Wasser 
stehenden Glocke erhitzt, wobei Silber zurück- 
bleibt und das verflüchtigte Quecksilber sich in 
dem Wasser kondensiert. Dieses Verfahren erfordert 
längere Zeit bei großen Quecksilber- und Silber- 
verlusten und wird nur noch angewendet, wo es 
an Brennmaterial und maschinellen Vorrichtungen 
fehlt. Erst 1780 führte man in Schemnitz (Ungarn) 
die Amalgamation ein, und 1790 kam das Amal- 
gamierwerk auf Halsbrücke bei Freiberg in Betrieb, 
welches bis 1857 bestand. Bei der Freiberger Fässer- 
amalgamation vöstete man die Silbererze mit Chlor- 
natrium, um das Schwefelsilber in Chlorsilber über— 
zuführen; die gemahlene und gesiebte Röstmasse 
wurde dann mit Eisenabfällen und Wasser in um ihre 
Achse rotierende Fässer gebracht; hierbei wurde das 

Chlorsilber zersetzt und das gebildete freie Silber 
durch später zugesetztes Quecksilber ausgezogen. In 
dem silberreichen Distrikt Nordamerikas zerreibt man 
das Erz in Mühlen mit eiserner Pfanne und Läufern 
unter Zusatz von Quecksilber, Wasser, Kochsalz, 
Kupfervitriol ete. (Pfannenamalgamation, Waschoe- 
prozeß). Fig.10 u. 11 zeigen eine Amalgamierpfanne: 

a gußeiserne Pfanne; b rotierender Läufer mit schrau- 
| benförmig angesetzten Flügeln e; d Mantel mit Lö- 
chern zum Austritt des Erzbreies; e Reibschuhe, in 
Verbindung mit den Flügeln; f Riemenscheibe zum 
Umtrieb des Räderwerkes g; h Getriebe zum Höher- 
und Tieferstellen des Läufers. Nach dieser Methode 
behandelt man hauptsächlich die ärmern Silbererze, 

Fig. 11. Läufer der Amalgamierpfanne. 

während die reichern nach dem Freiberger Verfahren 
verarbeitet werden. 

Seit 1856 sind in Europa Laugprozesse, welche die 

Anwendung des teuern Quecksilbers umgehen, in all- 
gemeine Aufnahmegekommen. Man verarbeitetdurch 
Laugprozesse arme Erze, bei welchen das Amalga- 
mieren oder Schmelzen nicht rentabel ist, sowie 
Schwarzkupfer, Kupferstein und Speisen. Diese Pro- 
zesse arbeiten schnell und billig, sind auch im klei- 
nen ausführbar und liefern hohes Ausbringen; sie er- 
fordern aber geschickte Arbeiter und beständige Über- 
wachung. Das Silber wird durch sulfatisierende oder 
chlorierende Röstung, auch durch Chloration auf nas- 
sem Wege in den löslichen Zustand versetzt. Zum 
Rösten dienen der Brücknersche Cylinder (s. Tafel 
»Goldgewinnungs, S. III), der Stetefeldtsche Röstofen 
(S. Ofen, Tafel »Metallurgische Ofens, S. II) ete. 



IV | Silbergewinnung. 

Nach dem ältesten Laugeverfahren von Augustin 
(in Eisleben) werden die Erze zuerst für sich, dann 
unter Zusatz von Chlornatrium geröstet. Die das 
Silber als Chlorsilber enthaltende Röstmasse wird in 
ein Auslaugegefäß a (Fig. 12), mit durchlöchertem 
Losboden und einem Filter von Stroh und Leinwand 
darauf, gebracht und mit aus b zufließender heißer 
oder auch kalter Kochsalzlösung behandelt (Augustins 

Kochsalzlaugerei), wobei das Chlorsilber gelöst wird. 
Die Lösung fließt durch mit Kupfergranalien oder 
Kupferbarren versehene Behälter e, in welchen das 
Silber durch das Kupfer gefällt wird. Man kann es 
dann in Gestalt eines Kuchens abnehmen, welcher 
mit Schwefelsäure und Wasser ausgewaschen oder im 
Gefäß d mit Wasser, eingeleitetem Dampf und kom- 
primierter Luft gereinigt, dann getrocknet und ein- 
geschmolzen oder im Flammofen raffiniert wird. 
Die in c entstandene Kupferlösung leitet man durch 
ein Eisenstücke enthaltendes Reservoir e, in wel- 
chem sich unter Auflösung von Eisen Kupfer nieder- 
schlägt. Einen der einfachsten Silbergewinnungspro- 
zesse (Wasserlaugerei). dessen allgemeinere Anwen- 
dung nur dadurch verhindert wird, daß Antimon, 

i 
1 

, 
Fig. 12. Apparat für e 
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Arsen und Blei noch störender in betreff des Silber- 
ausbringens wirken als bei der Amalgamation und der 
Kochsalzlaugerei, schuf Ziervogel. Man röstet Kupfer- 
steine, welche aus Schwefelkupfer, Schwefeleisen und 
Schwefelsilber bestehen, um neben Eisen- und Kupfer- 
oxyd in Wasser lösliches schwefelsaures Silber zu er- 
halten. Das Röstgut wird mit heißem Wasser, dem 
etwas Schwefelsäure zugesetzt worden, ausgelaugt 
und die Silbervitriollösung wie oben behandelt. 

Auf silber- und goldhaltige Kupferverbindungen, 
namentlich Kupfersteine und Schwarzkupfer, wendet 
man die Schwefelsäureextraktion an. Die von Eisen 
fast vollständig befreiten Kupfersteine werden im 
Flammofen möglichst vollständig in Oxyde verwan- 
delt und diese in kochende Kammerschwefelsäure ein- 

gerührt. Letztere löst das Kupferoxyd, während Sil- 
ber und Gold ungelöst zurückbleiben. Die Kupfer- 
vitriollösung läßt man in Klärkasten ab und bringt 
sie zur Kristallisation. Der 1,8 —2 Proz. Silber ent- 

haltende Rückstand aus dem Lösegefäß wird noch- 
mals mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, ausge- 
laugt, getrocknet und mit bleihaltigen Produkten 
auf Werkblei verschmolzen, welches zum Abtreiben 
kommt. Silber- und goldhaltiges Schwarzkupfer wird 
nach vorherigem Garmachen granuliert und im 
Flammofen oxydiert, um mit verdünnter Schwefel- 
säure behandelt zu werden, häufiger wird es direkt 
in mit durchlöchertem Losboden versehenen Holz- 

bottichen bei Luftzutritt mit heißer verdünnter Schwe- 
felsäure überrieselt. Dabei oxydiert sich das Kupfer 
und löst sich als Sulfat. Die Lösung läßt man mit 
dem Silberschlamm durch lange Kühlgerinne fließen, 
wobei der die Schlammteile einschließende Kupfer- 
vitriol auskristallisiert. Man löst denselben in heißem 
Wasser, bringt die klare Lösung zur Kristallisation 
und verbleit den Schlamm, welcher 2,5—3 Proz. Sil- 
ber, 0,005—0,01 Gold und 30--40 Proz. Blei enthält, 
nach dem Auswaschen in angegebener Weise. 

Abbrände von spanischem Schwefelkies (mit 0,0013 
Proz. Silber) werden einer chlorierenden Röstung 
unterworfen und ausgelaugt. Die Lauge fällt man 
nach Claudet mit Jodkalium, worauf man den Nieder- 
schlag (mit 5— 6 Proz. Silber und 0,04 — 0,05 Proz. 
Gold) mit Zink und Salzsäure reduziert. Gibb ge- 
winnt das Silber durch partielle Fällung mit Schwefel- 
wasserstoff, zieht aus den gerösteten Sulfiden das Sil- 
ber mit Chlornatrium aus, fällt mit Kalkmilch und 
entkupfert den Niederschlag mit verdünnter Schwefel- 
säure; der Rückstand enthält 9 Proz. Silber. 

Nach Patera wird das zerkleinerte, mit Chlor- 
natrium geröstete Erz mit unterschwefligsaurem 
Natron (Lixiviacion ordinaria), dann nach Russel 
mit einer Mischung von unterschwefligsaurem Na- 
tron und Kupfersulfat (Extrasolution) ausgezogen, 
um auch metallisches Silber, Schwefelsilber, Arsen- 
und Antimonverbindungen des Silbers, welche durch 
Natriumhyposulfit allein nicht gelöst werden, sowie 
mehr Gold in Lösung zu bringen. Aus der Lösung 
wird durch Natriumkarbonat Blei gefällt, dann durch 
Schwefelnatrium (wobei die Hyposulfitlösung voll- 
ständig regeneriert wird) ein Gemisch von Sulfiden. 
Den Niederschlag aus der reinen Hyposulfitlösung 
röstet man und entschwefelt ihn dann in Retorten 
vollständig, worauf das rückständige Silber mit Blei 
abgetrieben wird. Den Niederschlag aus der Extra- 
solution röstet man so weit, daß hinlänglich Schwefel 
zur Bildung eines silberreichen Kupfersteins zurück- 
bleibt, oder man behandelt ihn feucht mit Schwefel- 
säure und Salpeter und fällt aus der Lösung das Sil- 
ber durch Kupfer. Es bleibt Gold und etwas Chlor- 
silber zurück. 

Verbindet man das in Platten gegossene Silber in 
einem Säurebad mit dem positiven Pol einer elektro- 
magnetischen Maschine und benutzt als negativen 
Pol reines Silberblech, so löst sich, sobald der Strom 
geschlossen ist, am positiven Pol Silber auf und 
schlägt sich am negativen nieder, während Unreinig- 
keiten als Schlamm sich zu Boden setzen. Die elek- 
trolytische Entsilberung und Raffination von Schwarz- 
kupfer hat in neuester Zeit hohe Bedeutung erlangt. 
Man bringt Platten von Schwarzkupfer abwech- 
selnd mit solchen von reinem Kupfer in ein ange- 
säuertes Kupfervitriolbad und läßt den galvanischen 
Strom in der Richtung vom Schwarzkupfer zum Ku- 
pfer hindurchgehen. An der Kathode (dem Kupfer- 
blech) schlägt sich reines Kupfer nieder, während 
Silber, Gold und ein Teil der Verunreinigungen an 
der Anode (dem Schwarzkupfer) als abwischbares 
Pulver hängen bleiben oder sich zu Boden setzen. 
Da fast alles Silber so viel Gold enthält, daß sich 
dessen Abscheidung lohnt, so wird es meistens der 
Affination unterworfen. 

U 
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Kupferkies, Fahlerze) und die bleihaltigen (Bleiglanz). 
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[Geſchichtliches.] Das S. gehört zu den dem Men- 
Eine Ausnahme machen die Fahlerze, deren Silber- ſchen am früheſten bekannt gewordenen Metallen und 
gehalt zuweilen ſo hoch ſteigt (bis 30 Proz. und mehr), 
daß ſie zu den Silbererzen zu rechnen ſind. Aller Blei⸗ 
glanz enthält wenigſtens Spuren von S., am gewöhn⸗ 
lichſten 0,01 — 0,03, zuweilen bis 0,5 Proz., ſelten über 
1 Proz., als iſomorphes Schwefelſilber; größere Sil⸗ 
bergehalte deuten meiſt auf eine Einſprengung von 
eigentlichen Silbererzen in den Bleiglanz. Arſen- und 
Antimonerze ſind meiſt ſilberarm, wenn nicht Silber⸗ 
erze beigemengt ſind; Wismut⸗, Nickel- und Kobalt⸗ 
erze beſitzen oft einen gewinnungswürdigen Silber⸗ 
gehalt. über die Gewinnung ſ. beifolgende Tafel. 
Reines S. erhält man durch Schmelzen von Chlor- 

ſilber mit kohlenſaurem Alkali oder durch Übergießen 
von Chlorſilber mit verdünnter Salzſäure, Reduktion 
mit Zink oder Eiſen, Auswaſchen des abgeſchiedenen 
Silbers mit ſalzſäurehaltigem Waſſer und Abſchläm⸗ 
men des aus dem Zink oder Eiſen ſtammenden ſchwar— 
zen Pulvers. Das ſo erhaltene molekulare S. be⸗ 
nutzt man zu organiſchen Syntheſen. Man bindet 
auch ein Stück Zink, an welchem ein Silber- oder Pla⸗ 
tindraht befeſtigt iſt, in feuchte Tierblaſe, legt es in 
ſehr ſchwache Schwefelſäure, mit welcher das Chlor- 
ſilber übergoſſen wurde, und läßt den aus der Blaſe 
hervorragenden Draht in letzteres eintauchen. Das 
reduzierte S. wird mit etwas Salpeter und Borax ge- 

wurde mehrfach in ſehr großer Menge verwendet, wie 
z. B. nach dem Berichte des Polybios in Ekbatana. 
Die alten Fundorte des Silbers waren zum Teil wohl 
dieſelben wie die des Goldes. Agypten beutete Gru⸗ 
| ben in Nubien und Athiopien aus. Über die Fund⸗ 
ſtellen in Aſien wie am Altai und Ural iſt wenig be⸗ 
kannt geworden, doch werden dort alte Baue neuer- 
dings wieder aufgenommen; die Athener fanden das 
S. in Attika (Laurion), auch Epirus hatte Silbergru- 
ben. Weitaus die größten Mengen des edlen Metalls 
holten aber Phöniker, Karthager und Römer aus Spa⸗ 
nien, und Hannibal ſammelte dort die Mittel zum 
Kriege gegen das römiſche Reich. Die Römer gewan⸗ 
nen S. auch in den Karpathen, in Dacien, bei Call 
und Commern in der Eifel ꝛc. Im Mittelalter liefer- 
ten die Länder des heutigen Oſterreich das meiſte S. 
Die Gruben in Schemnitz und Kremnitz, vielleicht 
ſchon von den Römern betrieben, wurden 745, reſp. 
770 (wieder) eröffnet. Im 16. Jahrh. erhielt man eine 
reiche Ausbeute in Joachimsthal; damals wurde auch 
bei Brixen S. gewonnen und bereits ſeit 1131 bei 
Mies; wichtiger aber iſt das Silbervorkommen im 
Bleiglanz bei Pribram, welches man im 9. Jahrh. ent⸗ 

deckte. Die Erze Sachſens wurden im 10. Jahrh. ent⸗ 
deckt und ſeit 1169 abgebaut; bei Schneeberg ſollen 

ſchmolzen, auch wohl mit der Knallgasflamme deitil- | im 15. Jahrh. koloſſale Schätze gehoben worden ſein. 
liert. Reines S. iſt weiß, in ſehr dünner Schicht blau Auch die Entdeckung der Rammelsberger Erze datiert 
durchſcheinend, gut polierbar, auf dem Bruch mehr aus dem 10. Jahrh., die Eröffnung des Bergbaues 
gefloſſen und dicht als hakig, härter und feſter als aber wohl erſt vom Ende des 12. Jahrh.; 1520 kam 
Gold, weicher und weniger feſt als Kupfer. Hart ge⸗ Andreasberg hinzu, und 1554 wurde die Franken⸗ 
zogener Draht trägt auf 1 OMillimeter Querſchnitt 32 ſcharner Silberhütte bei Klausthal erbaut. In Ungarn 
—-41 kg, geglüht 18 19,5 kg. Das S. iſt höchſt wanderten deutſche Bergleute ein, brachten im 12. 
dehnbar und hämmerbar, Atomgewicht 107,66, ſpezi⸗ Jahrh. Schemnitz und Kremnitz in Flor und gründe⸗ 
fiſches Gewicht gegoſſen 10,424, gepreßt 10,566, deſtil⸗ 
liert 10,575, es ſchmilzt leichter als Gold und Kupfer, 
bei etwa 10400, iſt bei Weißglut flüchtig unter Bildung 
eines blauen Dampfes, abſorbiert (wenn frei von Gold 
und Kupfer) geſchmolzen an der Luft Sauerſtoff, der 
beim Erſtarren unter Spratzen entweicht, zieht ſich 
beim Erſtarren ſtark zuſammen, oxydiert ſich nur im 
Sauerſtoffgebläſe und in fein verteiltem Zuſtand bei 
gewöhnlicher Temperatur durch Ozon. Es verbindet 
ſich direkt mit Chlor, Brom und Jod, läuft durch 
Schwefel- und Phosphorwaſſerſtoff an, ſchmilzt leicht 
mit Schwefel zuſammen, wird von ſchmelzendem Atz⸗ 
kali und Salpeter nicht angegriffen, bildet mit Schwefel⸗ 
leber Schwefelſilber, wird von ſchmelzendem Glas als 
Silikat aufgenommen und färbt es gelb, löſt ſich in 
konzentrierter Schwefelſäure und in mäßig konzentrier⸗ 
ter Salpeterſäure, gibt mit Chromſäure rotes chrom⸗ 
ſaures S. und wird durch viele Metalle u. Reduktions⸗ 
mittel, auch durch organiſche Subſtanzen (beſonders 

ten im 14. Jahrh. Neuſohl, im 15. Schmöllnitz und 
Kapnikbanya. In Oſterreich ſind zu erwähnen die 
Gruben am Schneeberg in Südtirol, zu Schwaz, Brix⸗ 

legg und Kitzbüchl in Nordtirol und zu Mitterberg im 
Salzburgiſchen, welche im 15. und 16. Jahrh., zum 

Teil von den Fuggers betrieben, gute Ausbeute gaben. 
In Spanien ging die ſeit dem Altertum berühmte 
| Grube bei Guadalcanal in die Hände der Fugger über, 
welche ungeheure Reichtümer aus derſelben zogen, bis 
ſich die Grube mit Waſſer füllte und dann verlaſſen 
wurde. 1839 wurden die Gruben der Sierra Alma— 
grera in der Provinz Almeria und 1843 die von Hien⸗ 
delaencina in Guadalajara entdeckt, und ſeit Einfüh⸗ 
rung des Pattinſonſchen Prozeſſes gewinnt man viel 
S. aus den Bleierzen der Sierra de Gador und von 
Cartagena. Die Silberbergwerke Norwegens und 
Schwedens lieferten früher viel mehr S. als jetzt; die 
größte Ausbeute lieferten die Gruben von Kongsberg, 
deren Entdeckung wohl von 1623 datiert. Sala war 

— 

Aldehyde) aus ſeinen Löſungen gefällt (dendritiſch ſchon am Ende des 12. Jahrh. bekannt. Die groß⸗ 
aus Löſungen abgeſchiedenes S. bildet den Silber- artigſte Umgeſtaltung erfuhr die Silberproduktion 
haum Dianenbauml, welcher ſich ſehr ſchön beim durch die Entdeckung Amerikas, nachdem Cortez in 
Übergießen von Queckſilber mit einer Löſung von ſal⸗ Mexiko eingedrungen war; 30 oder 40 Jahre ſpäter 
peterſaurem S. ausbildet). Das S. iſt einwertig; waren dort die Gruben in vollem Gang, und auch 
man kennt ein Oxydul Ag. O, ein Oxyd Ag,O und ein Peru lieferte alsbald viel Gold und S., beſonders jeit- 
Superoxyd AgO. Die Löſungen wirken ätzend giftig, | dem 1545 die berühmten Gruben von Cerro de Potoſi 
doch kommt faſt nur das ſalpeterſaure S. in Betracht. entdeckt worden waren. Die Silberproduktion verzehn— 
Man benutzt reines S. faſt nur zu chemiſchen Geräten; fachte ſich durch dieſe Entdeckungen. Erheblich geſtei— 
im übrigen wird zu Münzen, Schmuckwaren ꝛc. legier⸗ gert wurde die amerikaniſche Produktion durch Ein⸗ 
tes S. verarbeitet, und aus dieſem bereitet man auch führung des Amalgamationsprozeſſes, welcher 1557 
zahlreiche Präparate für die Photographie und Medi- von Bartholomäus Medina entdeckt und ſeit 1566 im 
zin, zum Verſilbern von Metall und Glas (Silber- großen ausgeführt wurde. Im 17. Jahrh. wurden 
ſpiegel), zu Glas- und Porzellanfarben ꝛc. 2 Silberbergwerke zu Mauricocha oder Pasco im 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 65 
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nördlichen Peru eröffnet und lieferten reiche Erträge. 
Als dann die Kämpfe begannen, welche zur Trennung 
Perus von Spanien führten, ſank die Silberproduk— 
tion und hob ſich erſt wieder in bedeutenderm Maße, 
als die Queckſilberfunde in Kalifornien die Ausbeu— 
tung erleichterten. Durch die Silberentdeckungen in 
den Vereinigten Staaten wurde aber ſchließlich alles 
Bisherige weit übertroffen. In Nevada, Utah, Colo- 
rado, Kalifornien, Arizona, Montana, Idaho, Neu— 
mexiko, Oregon und Waſhington wurden reiche Erze 
entdeckt, und namentlich der Comſtockgang bei Virgi— 
nia City in Nevada lieferte ſeit 1859 enorme Mengen 
S. und Gold. Auch Auſtralien und Japan beteiligen 
ſich an der Silberproduktion. — Im Altertum wurde 
das S. durch Verbleien und Abtreiben gewonnen; 
dieſe Prozeſſe waren bis über die Mitte des 16. Jahrh. 
allein maßgebend und ſind noch gegenwärtig von 
größter Bedeutung. Der Amalgamationsprozeß fand 
erſt 1784 in Europa Anwendung. Um die Mitte des 
19. Jahrh. wurden auf Kupferhüttenprodukte die Koch— 
ſalzlaugerei von Auguſtin, die Waſſerlaugerei von 
Ziervogel, die Schwefelſäurelaugerei, die Hypoſulfit— 
laugerei von Patera angewandt. In neueſter Zeit be- 
ginnt die elektrolytiſche Entſilberung des Kupfers eine 
große Rolle zu ſpielen. Von noch größerer Tragweite 
iſt für die Entſilberung des Werkbleies der 1833 er— 
fundene Kriſtalliſationsprozeß von Patinſon und der 
1850 patentierte Zinkentſilberungsprozeß von Parkes, 
welcher durch Cordurié verbeſſert wurde. 

Die Produktion betrug 1890 in Kilogrammen in: 

Deutſchland . 301112 Verein. Staaten . 1695500 
Öfterreih-Ungarn . 50613 | Kanada . 12464 
Frankreich 71117 Merilos 1211646 

England 9075 | Mittelamerika .. 48123 
Spanien . 51502 | Brafilien (1885) . 2640 

Norwegen 9539 | Bolivia . 171300 

Schweden. 4180 | Chile. . 2 123 696 

Eee 8108 | Kolumbien . . . 19 971 

Rußland 3326 Argentinien 14 680 

Türkei 8 1828 Perz 65 791 
Afrika (1885). . 1874 | Auftralien . . . 258212 

BR I Nee 52903 Zuſammen: 4184605 

Die Geſamtproduktion wurde geſchätzt im J. 1891 auf 
4,479,649 kg, 1892 auf 4,730,647 kg, 1893 auf 
3,426,500 kg. Die Silberproduktion im Deutſchen 
Reiche hat ſich in den letzten 30 Jahren faſt verdrei— 
facht, und zwar infolge der ſtarken Hebung der Blei— 
und Kupferproduktion und der Verbeſſerung der Ent— 
ſilberungsmethoden. Weitaus die größte Menge des 
Silbers ſtammt von der Entſilberung des Bleies. Von 
1863 71 hob ſich die Silberproduktion von 68,356 
auf 98,102 kg, 1880 betrug ſie 186,011 kg, 1893: 
449,333 kg. Der jährliche Verbrauch an S. für Zwecke 
der Induſtrie und Kunſt betrug 1880 in: 
Verein. Staaten 4239 120 Doll.] Oſterreich-Ung. 1329 920 Doll. 
England. . . 2992320 = Italien. . 789640 = 

Frankreich . . 3117000 = Rußland. 1329 920 = 
Deutſchland . . 3117000 = übrigen Yändern 1662400 = 

5 9 Zuſammen: 19574 760 Doll 

Die Vereinigten Staaten verbrauchten 1885 (inkl. des 
mitverarbeiteten alten Materials) für 5,556,530 Doll., 
und zwar für Uhrgehäuſe und Ketten 33,64 Proz., 
Blattſilber 0,82, plattierte Waren 37,20, Juwelen und 
Uhren 19,82, Chemikalien 7,49, Inſtrumente, Zahn— 
technik ꝛc. 0,69 Proz. Vgl. Percy, Metallurgie des 
Silbers und Goldes, Bd. 1 (deutſch, Braunſchw. 1881); 
Eggleston, The metallurgy of silver, gold ete. 
in the United States, Bd. 1 (New York 1887); Sueß, 

Silber, galvaniſiertes ꝛc. — Silberchlorid. 

Die Zukunft des Silbers (Wien 1892); Bamberger, 
Silber (Berl. 1892); Stall, Die Zukunft des Silbers 
(daſ. 1893), auch die Litteratur bei »Gold« und »Edel- 
metalle«. 

Silber, galvaniſiertes, oxydiertes, j. Silber⸗ 
ſulfuret. ſilber. 

Silber, grünes, ſoviel wie natürliches Brom⸗ 
Silber, güldiſches, gediegen Silber mit Goldge- 

halt, gelblich, findet ſich bei Kongsberg in Norwegen. 
Silberamalgam, j. Queckſilberlegierungen. 
Silberantimonglanz, ſ. Miargyrit. 
Silberarbeiten, ſ. Goldſchmiedekunſt. 
Silberätzſtein, ſoviel wie Höllenſtein. 
Silberbär, ſ. Bärenfelle. 
Silberbaum, j. Silber. 
Silberbaum (Weißbaum), j. Leucadendron und 

Melaleuca. Amerikaniſcher S. j. Elaeagnus. 
Eilberbäume, j. Cläagnaceen. 
Silberberg, Stadt im preuß. Regbez. Breslau, 

Kreis Frankenſtein, am Eulengebirge, 390 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine große 
Uhrenfabrik (150 Arbeiter), Wollſpinnerei, Gerberei, 
Bierbrauerei, eine Erdfarbenmühle und (1895) 1107 
Einw., davon 357 Evangeliſche. Die ehemalige, von 
Friedrich II. 1765 —77 über der Stadt angelegte 
Feſtung S. ward 185g geſchleift. 

Silberbill, amerikaniſche, ſ. Blandbill. 
Silberblatt, Pflanzenart, j. Lunaria. 
Silberblatt, Berg, ſ. Säntis. 
Silberblende, ſ. Rotgiltigerz. 
Silberblick, ſ. Tafel »Silbergewinnung«, S. J. 
Silberborten, ſ. Bortenweberei. 
Silberbromid (Bromſilber) AgBr findet ſich 

als Plata verde (grünes Silber) und als Bromit in 
Mexiko und Chile, auch in einigen Mineralien mit 
Chlorſilber, wird aus Löſungen von ſalpeterſaurem 
Silber durch lösliche Brommetalle käſig gefällt, iſt 
amorph, ſchwach gelblich, lichtempfindlich, unlöslich in 
Waſſer und verdünnter Salpeterſäure, ſchwer löslich 
in Ammoniak, leichter in heißer Bromwaſſerſtoffſäure 
und in ſalpeterſaurem Queckſilberoxyd. Aus letztern 
Löſungen kriſtalliſiert es in Oktaedern. Es ſchmilzt 
und erſtarrt zu einer gelblichen, hornartigen, licht- 
beſtändigen, glänzenden Maſſe. Gefälltes S. wird am 
Licht ſchnell grauviolett und iſt beſonders empfindlich, 
wenn ſalpeterſaures Silber zugegen iſt. Man benutzt 
es in der Photographie. 

Silberbronze, ſ. Muſchelſilber. 
Silberchlorid (Chlorſiſlber) AgCl findet ſich als 

Silberhornerz und Buttermilcherz in geringer Menge 
im Meerwaſſer, mit Bromſilber verbunden in einigen 
Mineralien. Es entſteht beim Erhitzen von Silber in 
Chlor oder Chlorwaſſerſtoff, auch wird das Metall 
durch Salzſäure und Kochſalzlöſung bei andauernder 
Einwirkung oberflächlich in S. verwandelt. Es wird 
aus Löſungen von ſalpeterſaurem Silber durch lös— 
liche Chloride oder Salzſäure käſig gefällt, iſt farblos, 
amorph, vom ſpez. Gew. 5,5, unlöslich in Waſſer und 
verdünnter Salpeterſäure, ſchwer löslich in fonzen- 
trierter Salzſäure, Salmiak- und Kochſalzlöſung, leicht 
in Ammoniak, Cyankalium, unterſchwefligſaurem und 
ſchwefligſaurem Natron und ſalpeterſaurem Queck— 
ſilberoxyd, ſchmilzt bei 260°, erſtarrt zu einer farb- 
loſen, ſchneidbaren, hornigen Maſſe vom ſpez. Gew. 
5,594 und wird durch Waſſerſtoff, durch viele orga⸗ 
niſche, beſonders waſſerſtoffreiche Subſtanzen, Kupfer⸗ 
chlorür, Kalilauge mit Milchzucker, beim Schmelzen 
mit kohlenſaurem Kali oder Kalk und vorzüglich unter 

F 



Silbercyanid — Silbergußeiſen. 

angeſäuertem Waſſer durch Zink oder Eiſen leicht und 
vollſtändig reduziert. Aus der Löſung in Ammoniak 
fällen Zink und Kupfer metalliſches Silber. Brom⸗ 
kalium⸗ und Jodkaliumlöſung, auch konzentrierte Jod⸗ 
waſſerſtoffſäure verwandeln es in Silberbromid, bez. 
Silberjodid. Es färbt ſich am Licht ſehr ſchnell violett, 
dann ſchwarz unter Chlorentwickelung, in Waſſer un⸗ 
ter Sauerſtoffentwickelung und Bildung von Chlor- 
waſſerſtoff. Dieſe Färbung tritt nicht ein in Chlor⸗ 
waſſer, und dunkel gewordenes S. wird durch Chlor⸗ 
waſſer wieder entfärbt. Setzt man S. in dünner Schicht 
dem Licht aus, ſo wird es in den erſten Momenten 
nur wenig gefärbt, hat aber die Eigenſchaft angenom⸗ 
men, durch Eiſenoxalat zu Silber reduziert zu wer⸗ 
den, welche unbelichtetes S. nicht beſitzt. Dieſelbe 
Eigenſchaft erhält S. durch anhaltendes Kochen im 
Dunkeln. Man benutzt S. in der Photographie, zur 
Meſſung der Lichtintenſität, zur kalten Verſilberung, 
in ammoniakaliſcher Löſung zum Färben von Perl⸗ 
mutter, zur Darſtellung von reinem Silber, zur Ana⸗ 
lyſe des Eiſens, als Lötrohrreagens ꝛc. S. abſorbiert 
17,9 Proz. Ammoniak, aus der Löſung von ©. in 
Ammoniak kriſtalliſiert Silberchloridammoniak 
2AgCl + 3NH,, welches ſich beim Erwärmen zerſetzt 
und zur Darſtellung von flüſſigem Ammoniak dient. 
Silberchlorür Ag,Cl entſteht aus Silberorydul 
und Chlorwaſſerſtoff, bei Einwirkung von Chloriden 
auf Silber und von Licht auf Silberchlorid. Es iſt 
ein ſchwarzes Pulver, welches im Sonnenſpektrum die 
verſchiedenen Farben desſelben annimmt und durch 
Sonnenlicht zu metalliſchem Silber reduziert wird. Es 
ſintert beim Erhitzen und gibt mit Ammoniak, Sal⸗ 
peterſäure, Salzſäure und Kochſalzlöſung S. und me⸗ 
talliſches Silber. 

Silbercyanid Cyanſilber) AgCN wird aus 
Löſungen von ſalpeterſaurem Silber durch Cyankalium 
als weißer, käſiger Niederſchlag gefällt, iſt unlöslich 
in Waſſer und verdünnter Salpeterſäure, leicht löslich 
in Ammoniak, Cyankalium, unterſchwefligſaurem Na⸗ 
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| Silberfunde, Gefäße, Geräte und Schmuckgegen⸗ 
ſtände aus prähiſtoriſcher oder ſpäterer Zeit, welche 
namentlich in Gräbern angetroffen worden ſind, ſpe⸗ 
ziell Funde, die aus zerhackten Silbermünzen, zer⸗ 
brochenem Silberſchmuck ꝛc. beſtehen. Dieſes Hack⸗ 
ſilber, welches wohl als Zahlungsmittel diente und 
in Deutſchland weſtlich von der Elbe fehlt, enthält be⸗ 
ſonders zahlreich Münzen der Buheiwiden, Saſſaniden 
und andrer öſtlicher Dynaſtien aus dem 9.—1 1. Jahrh. 
n. Chr. und dürfte arabiſche Einfuhr andeuten. Die 
Handelsſtraßen für letztere haben wohl bei Glogau und 
Breslauldie Oder überſchritten u. erſtreckten ſich bis an 
die Oſtſee (Wollin). Auch Holſtein und Skandinavien 
lieferten Hackſilberfunde. S. auch Hildesheimer Silberfund. 

Silbergeſpinſt und Silbergewebe, Gold- u. 
Silbergeſpinſte und = Geivebe. 

Silbergewicht, eine in den meiſten Ländern ein⸗ 
gerichtete, aber durch das metriſche Syſtem großenteils 
beſeitigte Gattung der Gewichte, welche vom Handels⸗ 
gewichte ſowohl in der Einheit als in der feinen Ab⸗ 
ſtufung abzuweichen pflegte. Das S. ging gewöhnlich 
von der Mark (ſ. d.) aus und wurde von Engländern 
und Holländern mit dem Namen Troygewicht bezeich⸗ 
net. Nicht immer ſtimmten mit ihm das Gold⸗ und 
das Apotheker-, ſelten Juwelen⸗ und Perlengewicht 
| überein; auch kamen Abweichungen bei einzelnen koſt⸗ 
baren Drogen in deren Erzeugungsländern vor. 

Silberglanz (Silberglas erz, Glas erz, Glanz⸗ 
erz, Argentit), Mineral aus der Ordnung der ein⸗ 

fachen Sulfuride, kriſtalliſiert in meiſt verzogenen und 
| mannigfach gruppierten regulären Kriſtallen, häufig 
zahnig, geſtrickt, baum⸗, draht⸗, haarförmig, in Plat⸗ 
ten, derb und eingeſprengt, auch erdig als Anflug, 
dann gewöhnlich ſehr unrein, oft antimon⸗ und arſen⸗ 
haltig (Silberſchwärze), iſt geſchmeidig, biegſam, 
ſchwärzlich bleigrau, wenig glänzend, Härte 2 — 2.5, 
ſpez. Gew. 7—7,4, beſteht aus Schwefelſilber Ag. 8 
mit 87 Proz. Silber, iſt jedoch meiſt blei-, kupfer⸗, 
eiſenhaltig. S. kommt und kam vorzüglich im Erz⸗ 

tron und Blutlaugenſalz, wird von Salzſäure, Schwe⸗ gebirge, in Schemnitz und Kremnitz in Ungarn, am 
felwaſſerſtoff, Jod⸗ und Chlorkalium zerſetzt, iſt nicht Schwarzwald, in Tirol, Norwegen, Spanien, Mexiko, 
lichtempfindlich, gibt beim Erhitzen Cyan und Silber Chile, Peru und Nevada (Comſtockgang) vor und iſt 
und bildet mit andern Cyanmetallen Doppelcyanüre, eins der wichtigſten Silbererze. König Auguſt von 
von denen das Kaliumſilbercyanid KAg (CN), Polen ließ aus ſächſiſchem S. Denkmünzen mit ſeinem 
durch Löſen von Silber, Chlorſilber oder S. in Cyan.) Bildnis prägen. — Eine rhombiſch kriſtalliſierende 
kalium entſteht, farbloſe Kriſtalle bildet, in Waſſer Modifikation des Schwefelſilbers it der Akanthit. 
leicht löslich iſt und zum Verſilbern dient. 

Silberdiſtel, ſ. Silybum. 
Silberdraht, ſ. Draht. 
Silberdruck, ſ. Buntdruck. 
Silberdukaten, i. Rijtsdaalder. 
Silbererze, ſ. Silber. 
Eilberfäden, cypriſche, j. Gold= und Silberge⸗ 

ſpinſte und ⸗Gewebe. 
Silberfahlerz, ſilberreiches Fahlerz (ſ. d.). 
Silberfarn, . Gymnograume. 
Silberfaſänchen Silberſchnabeh, ſAmadinen. 
Silberfiſch (Argentina sphyraena L.), kleiner 

Fiſch des Mittelmeers aus der Familie der Lachſe, deſ— 
ſen Schuppen auf Silberglanz zur Darſtellung künſt⸗ 
licher Perlen verarbeitet werden. S. heißt auch eine 
rötlichweiße, ſilberglänzende Varietät des Goldfiſches. 

Silberfiſchchen, Inſekt, ſoviel wie Zuckergaſt ( ſ. d.). 
Silberflotte, zur Zeit der ſpan. Herrſchaft in Ame⸗ 
rika die Flotte, die den Ertrag der Ausbeute aus den 
amerikaniſchen Bergwerken nach Spanien überbrachte. 

Silberfolie, i. Jolie. 
Silberfuchs, ſ. Juchs und Fuchsfelle. 

Silberglas, durch Chlorſilber oder Silberoryd 
gelb gefärbtes Glas. 

Silberglätte, hellfarbige Bleiglätte, ſ. Bleioxyd. 
| Silbergras, joviel wie Manilahanf (ſ. d.); auch 
Pampasgras, ſ. Gynerium. 
Silbergrau, Miſchung von Bleiweiß mit Ruß. 

Silbergroſchen (Abkürzung Sgr.), bis 1873 
preuß. Silberſcheidemünze, — "so Thaler. Seit 1764 
wurden Böhmen für Schleſien und Düttchen für die 
Provinz Preußen mit 18, in Doppelſtücken (oder Yıs 
Thaler) mit 15 Thaler Nennwert aus der Mark fein 
geprägt. Seit 1821 wurde der S. von 12 Pfennig 
allgemeine Scheidemünze, hierzu traten ſeit 1843 die 

| 21/2 S.⸗Stücke oder 1 Thaler ebenfalls im 16-Thaler- 
fuße. Durch die Münzkonvention vom 30. Juli 1838 
nahmen viele norddeutſche Staaten dieſe Scheidemün⸗ 
zen auf. In Gemäßheit des Münzvertrages von 1857 
wurde das Pfund fein Silber in 34½ Thaler Scheide- 
münze ausgebracht, der S. — 8,69565 Pfennig und 
wie ½ ©. zu 220 Tauſendſtel Feinheit, das 2½ ©.- 
Stück 8 fein. Vgl. Neugroſchen. 

Silbergußeiſen, verzinnter Eiſenguß. 
65 * 
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Silberhorn, Berg, ſ. Jungfrau. 
Silberhornerz, ſ. Hornerz. 
Silberjodid (Jodſilber) Ag findet ſich als 

Jodit in Mexiko, Chile und Spanien, entſteht beim 
Erhitzen von Silber mit Jod oder mit Jodwaſſerſtoff, 
bei Einwirkung konzentrierter Jodwaſſerſtoffſäure auf 
Chlorſilber und wird aus Löſungen von ſalpeterſau— 
rem Silber durch Jodkalium als käſiger Niederſchlag 
gefällt. Es iſt hellgelb, amorph, unlöslich in Waſſer 
und verdünnter Salpeterſäure, kaum löslich in Am— 
moniak, leicht in unterſchwefligſaurem Natron, Jod— 
kalium, ſalpeterſaurem Queckſilberoxyd und ſalpeter— 
ſaurem Silber, ſchmilzt bei Rotglut, erſtarrt zu einer 
gelben, hornartigen Maſſe, abſorbiert Ammoniak und 
gibt beim Erhitzen mit Chlor Chlorſilber und Jod. 
Reines S. verändert ſich am Licht nicht, bei Gegen— 
wart von ſalpeterſaurem Silber aber wird es grau. 
Jodkalium und Salpeterſäure ſtellen die gelbe Farbe 
wieder her. Man benutzt es in der Photographie. 
Silberkamm (Lähnberg, Mittagskamm), 

Gipfel auf dem Kamme des Rieſengebirges, im W. der 
Schneekoppe, 1489 m hoch. An ſeinem Nordabhange 
der 12,5 m hohe Mittagſtein. 
Silberkaninchen, ſ. Kaninchen. 
Silberferate, die in der Natur vorkommenden 

Verbindungen des Silbers mit Chlor, Brom, Jod. 
Silberkieſe, Mineralien, welche aus Miſchungen 

von Silberglanz mit Magnetkies beſtehen, wie Ar— 
gentopyrit mit 22,3 Proz., Argyropyrit mit 
29,75 Proz. und Friſeit mit 28,72 Proz. Silber. 

Silberkitt, Miſchung aus Pech und Thonſtaub 
zum Füllen hohler, ſehr dünnwandiger Silberwaren. 

Silberknöpfchen, ſ. Ranunculus. 

Silberkommiſſion, Bezeichnung für die von der 
deutſchen Reichsregierung einberufene und vom 22. 
Febr. bis 6. Juni 1894 tagende Kommiſſion behufs 
Erörterung von Maßregeln zur Hebung und Befeſti— 
gung des Silberwertes. Über die Verhandlungen der— 
ſelben vgl. den amtlichen Bericht (Berl. 1894). 

Silberkönig, Fiſch, ſ. Tarpon. 
Silberkrätze, Abfall von der Verarbeitung des 

Silbers auf Silberwaren. 
Silberkrone, Brabanter Thaler, ſ. Kronenthaler. 
Silberkupferglanz, ſ. Kupferſilberglanz. 
Silberlachs, ſoviel wie Lachsforelle, ſ. Forelle. 
Silberlack, fein verteiltes metalliſches Zinn mit 

einem Klebemittel zur Herſtellung ſilberglänzender 
Überzüge auf Papier, Holz, Metall. 

Silberlegierungen, Verbindungen und Miſchun— 
gen des Silbers mit andern Metallen. Silber legiert 
ſich leicht mit den meiſten Metallen. Am wichtigſten 
ſind die Silberkupferlegierungen, welche allge— 
mein ſtatt des reinen Silbers verarbeitet werden, da 
dieſes für den Gebrauch zu weich iſt. Zur Darſtellung 
derſelben ſchmelzt man die Metalle im Graphittiegel, 
im eiſernen oder heſſiſchen Tiegel zuſammen und rührt 
vor dem Ausgießen gut um. Die Silberkupferlegie— 
rungen zeigen im allgemeinen ein geringeres ſpezifi— 
ſches Gewicht, als die Rechnung ergibt, ſie ſind feſter, 
härter, zäher, klingender, leichtflüſſiger und zu Guß— 
waren geeigneter als reines Silber und faſt ebenſo 
dehnbar und weiß. Legierungen mit 50 Proz. Kupfer 
ſind noch ziemlich weiß, ſolche mit größerm Kupferge— 
halt rötlich. Bei Luftzutritt ausgeglüht, dann durch 
Kochen mit Kochſalz und Weinſtein oder ſtark verdünn— 
ter Schwefelſäure von dem oberflächlich gebildeten 
Kupferoxyd befreit, erſcheinen ſie rein weiß und matt. 
Bei längerm Gebrauch nutzt ſich aber die auf ſolche 

Silberhorn — Silberlegierungen. 

Weiſe erzeugte Schicht reinen Silbers ab, und die Le— 
gierungen erſcheinen dann wieder rötlich. Den Gehalt 
der S. an reinem Silber (Feingehalt, Gehalt an 
Feinſilber) drückte man früher aus, indem man die 
Lote angab, die in einer Mark (1 Mark — 16 Lot) 
enthalten ſind (Lötigkeit). Zwölflötiges Silber ent— 
hält z. B. in der Mark auf 4 Lot Kupfer 12 Lot Sil⸗ 
ber. Jetzt wird der Feingehalt faſt allgemein in Tau— 
ſendſteln ausgedrückt, d. h. man gibt an, wieviel Teile 
Silber in 1000 Teilen der Legierung enthalten ſind. 
Das Metall der neuen deutſchen Silbermünzen hat 
einen Feingehalt von 0,900. über die Legierungen der 
Silberarbeiter von vorgeſchriebenem Feingehalt (Pro— 
beſilber) ſ. Feingehalt. Silber mit mehr als 50 Proz. 
Kupfer heißt Billon. Teilweiſer oder vollſtändiger 
Erſatz des Kupfers durch Zink ergibt ſchön weiße, leicht 
ſchmelzbare, ſehr klingende und leicht zu bearbeitende 
Legierungen, z. B.: 

Silber 95 90 80 90 80 81,5 
Zink 5 10 20 5 10 7,2 

Kupfer — — — 5 10 9,3 

Zu dieſen Legierungen gehört das Silberſchlaglot. 
Die Schweizer Silberſcheidemünzen beſtehen aus Sil- 
ber, Kupfer, Zink und Nickel; man hat auch reine Sil- 
bernickellegierungen zu Tafelgeſchirr verarbeitet und 
Silbernickelkupferlegierungen zu allerlei Luxusgeräten. 
Vgl. Nickellegierungen und Drittelſilber. In England 
verarbeitet man zu Silberwaren eine Legierung aus 
49 Silber, 49 Kupfer und 2 Arſen. Sehr dehnbar, 
geſchmeidig und weiß ſind Silberkupferkadmiumlegie— 
rungen, deren Zuſammenſetzung zwiſchen 980 Silber, 
15 Kupfer, 5 Kadmium und 500 Silber, 30 Kupfer, 
470 Kadmium ſchwankt. Vgl. Aluminium- und Gold- 
legierungen. Mit Blei, Zink, Zinn ſchmilzt Silber 
leicht zuſammen, und die Blei- und Zinklegierungen 
ſpielen bei der Gewinnung des Silbers eine Rolle. 
Silberzinklegierungen beſitzen ſchöne Farbe, 
ſtarken Klang, ſind ſchmelzbarer und laufen weniger 
leicht an als Silberkupferlegierungen. Zur annähern- 
den Unterſuchung der S. benutzt man die Strichprobe, 
muß aber an irgend einer Stelle die obere Schicht des 
Metalls abkratzen, weil die Oberfläche durch Weiß— 
ſieden ſilberreicher gemacht ſein kann. Zink- und 
Nickelgehalt der Legierung machen die Strichprobe 
ganz unſicher. Darf man von einem ſilbernen Gegen— 
ſtand keine Probe zur Analyſe entnehmen, ſo beſtimmt 
man das ſpezifiſche Gewicht, ſubtrahiert von demſelben 
die Zahl 8,814, hängt dem Reſt zwei Nullen an und 
dividiert dieſe Zahl, die jetzt als Ganzes gilt, durch 
1667; der Quotient gibt den Feingehalt in Tauſend— 
ſteln an. Dieſe Probe iſt am zuverläſſigſten bei 6—- 
Alötigem Silber, aber Fehler von 1—1,3 Proz. ſind 
ſchwer zu vermeiden. Ganz unbrauchbar iſt ſie für 
Silberguß und wenig bearbeitete Gegenſtände. Für 
genauere Beſtimmungen löſt man eine abgewogene 
Menge der Legierung in Salpeterſäure und titriert 
mit Chlornatrium- oder Rhodanammoniumlöſung. 
Silberne und verſilberte Gegenſtände geben beim Be— 
tupfen mit einem Gemiſch von gleichen Teilen rotem 
chromſaurem Kali und reiner Salpeterſäure einen ro— 
ten Fleck (durch Waſchen mit Alkohol muß ein etwaiger 
Lacküberzug vorher entfernt werden). Auf amalga- 
mierter Metallfläche entſteht ein rötlichbrauner Nie- 
derſchlag, der ſich mit Waſſer abſpülen läßt; auf Platin 
erfolgt keine Einwirkung; bei Neuſilber färbt ſich die 
Flüſſigkeit braun, und nach dem Abſpülen zeigt ſich 
kein roter Fleck; auf Britanniametall entſteht ein 
ſchwarzer Fleck. Eine leichte Verſilberung erkennt man 
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Silberling — Silberſchmiedekunſt. 

auf folgende Weiſe. Man reinigt den Gegenſtand mit 
Alkohol und Ather, betupft ihn mit einem Tropfen 
einer 1,5proz. Löſung von Zweifach-Schwefelnatrium 
und ſpült nach etwa 10 Minuten ab. Auf der ſchwäch— 
ſten Verſilberung entſteht ein ſtahlgrauer Fleck, wäh— 
rend keine andre weiße Legierung dieſe Erſcheinung 
zeigt; höchſtens tritt am Rande des Tropfens ein Ring 
auf. Amalgamiertes Kupfer wird durch Schwefel— 
natrium ſchneller gefärbt, und der Farbenton iſt ein 
mattſchwarzer. Vgl. Baudry, Alliages d'argent 
(Beſancon 1875); A. Wagner, Gold, Silber und 
Edelſteine (2. Aufl., Wien 1895). 

Silberling, mißverſtandene Bezeichnung der Sekel, 
namentlich der ſehr häufigen plumpen neuern Er— 
findungen, welche die Sekel nachahmen ſollen, aber 
hebräiſche Quadratſchrift zeigen. Das von Luther beim 
Verrat des Judas (Matth. 26, 16) gebrauchte Wort 
S. iſt ganz wörtliche Überſetzung des griechiſchen Tex— 
tes, wo von 30 »Silberſtücken« die Rede iſt. Es waren 
vermutlich römiſche Denare; die Sekel des Simon 
Malkabäus waren zu Chriſti Zeit längſt aus dem Ver— 
kehr verſchwunden, auch nicht mehr kursfähig, weil die 
Römer das Münzrecht ausübten. 

Silberlöwe, ſ. Puma. 
Silberluchs, ſ. Luchs. 
Silberlüſter, ſ. Lüſter. 
Silbermann, berühmte Orgel- und Klavierbauer— 

familie: 1) Andreas, geb. 16. Mai 1678 in Frauen⸗ 
ſtein im ſächſiſchen Erzgebirge, geſt. 16. März 1734 
in Straßburg, wo er ſich in den erſten Jahren des 18. 
Jahrh. etabliert hatte. Er baute 30 Orgeln für Straß— 
burg, Baſel, Offenburg, Kolmar ꝛc. und galt für einen 
der bedeutendſten Orgelbaumeiſter ſeiner Zeit. — 
2) Gottfried, Bruder des vorigen, geb. 14. Jan. 
1683 in Klein-Bobritzſch bei Frauenſtein, geit. 4. Aug. 
1753 in Dresden, der berühmteſte Träger dieſes Na— 
mens. Sein Vater, ein Zimmermeiſter, beſtimmte ihn 
für den Beruf eines Buchbinders, S. mußte aber mut⸗ 
williger Jugendſtreiche wegen fliehen und begab ſich 
nach Straßburg zu ſeinem Bruder Andreas in die 
Lehre. 1712 kehrte er in ſeine Heimat zurück und 
machte 1714 ſein Meiſterſtück mit dem Bau der gro— 
hen Orgel für den Dom zu Freiberg (45 Stimmen), 
welche Stadt er dauernd zu ſeinem Wohnſitz erkor. 
S. baute 42 Orgeln, darunter 25 zweimanualige und 
4 dreimanualige (Dom zu Freiberg, katholiſche Schloß— 
kirche, Frauenkirche und Sophienkirche zu Dresden). 
S. hat aber noch eine andre Bedeutung; er war zwar 
nicht der erſte Erfinder des Hammerklaviers (ſ. Cri— 
ſtofori), wohl aber wahrſcheinlich ein ſelbſtändiger Mit— 
oder Nacherfinder und jedenfalls der erſte, welcher 
dasſelbe mit großem Erfolg in Aufnahme brachte (. 
Klavier, S. 206). Zu nennen iſt noch das von ihm 
konſtruierte Cembal d'amour (ſ. d.). — 3) Johann 
Andreas, der älteſte Sohn von Andreas S., geb. 
26. Juni 1712 in Straßburg, geſt. 11. Febr. 1783 
daſelbſt, baute 44 Orgeln für Straßburg, Kolmar, 
Baſel ꝛc. und ſchrieb auch eine »Geſchichte der Stadt 
Straßburg« (1775). Von ſeinen Söhnen wurde Jo— 
hann Joſias (geit. 3. Juni 1786) ein würdiger 
Nachfolger ſeines Vaters. — 4) Johann Daniel, 
der zweite Sohn von Andreas S., geb. 31. März 1717 
in Straßburg, geſt. 6 Mai 1766 in Leipzig, begab 
ſich 1751 zu ſeinem Oheim Gottfried nach Freiberg 
und betrieb nach deſſen Tod mit Erfolg den Piano— 
fortebau. — 5) Johann Heinrich, der jüngſte Sohn 
von Andreas S., geb. 24. Sept. 1727, geſt. 15. Jan. 
1799 in Straßburg, baute beſonders Pianofortes 
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nach dem Syſtem ſeines Oheims Gottfried und ver— 
breitete ſie in Frankreich. Sein Sohn Johann Fried— 
rich, geb. 21. Juni 1762, geſt. S. März 1817 in Straß⸗ 
burg, war ein geſchickter Orgelbauer, zugleich ein guter 
Orgelſpieler und auch Komponiſt. 
Silbermöwe, ſ. Möwe. 
Silberne Alp, ſ. Glärniſch. 
Silberne Hochzeit, die Feier der von beiden Ehe— 

gatten erlebten 25. Wiederkehr ihres Hochzeitstages. 
Silbernes Zeitalter der römiſchen Littera— 

tur nennt man die vom Ende der auguſteiſchen Zeit 
bis auf Hadrian (ca. 14— 116 n. Chr.) reichende Zeit 
im Gegenſatz zu der vorhergehenden Blüteperiode, dem 
goldenen, und der folgenden Zeit des Verfalles, dem 
eiſernen Zeitalter. 

Silbernitrat, ſ. Salpeterſaures Silber. 
Silbernitrit, ſalpetrigſaures Silber, ſ. Salpetrige 

Saure. 

Silberoxyd Ag,O entſteht bei Zerſetzung von jal- 
peterſaurem Silber durch überſchüſſige Kalilauge, beim 
Eintragen von friſch gefälltem Chlorſilber in kochende 
Kalilauge, iſt ſchwarz, ſehr wenig löslich in Waſſer, 
reagiert alkaliſch, ſchmeckt metalliſch, zieht in feuchtem 
Zuſtand Kohlenſäure an und fällt aus vielen Metall⸗ 
ſalzen die betreffenden Oxyde. Es zerfällt über 250° 
in Sauerſtoff und Silber, wird auch durch Licht und 
bei 100» durch Waſſerſtoff reduziert, gibt an andre 
oxydierbare Körper leicht Sauerſtoff ab und bildet mit 
Säuren die Silberſalze. Digeriert man S. mit Am⸗ 
moniak, oder fällt man ammoniakaliſche Löſung von 
S. mit Alkohol, ſo erhält man ſchwarzes, kriſtallini— 
ſches Silberoxydammoniak Stickſtoffſilber, 
Bertholletſches Knallpulver, Knallſilber) 
NH. Ag, welches ſelbſt im feuchten Zuſtand ſehr leicht 
und heftig explodiert. 

Silberpapier, mit echtem oder unechtem Blatt— 
ſilber oder mit weißem Zinnpulver überzogenes Papier. 

Silberreiher, ſ. Reiher. 
Silberringel, j. Jlitter. 
Silberrubinglas, ſ. Nubinglas. 
Silberſalpeter, ſoviel wie ſalpeterſaures Silber. 
Silberſalze (Silberoxydſalze) entſtehen beim 

Behandeln von Silber oder Silberoxyd mit Säure, 
die unlöslichen durch Wechſelzerſetzung. Sie ſind farb- 
los, wenn die Säure ungefärbt iſt (das Phosphat iſt 
gelb), zum Teil kriſtalliſierbar, ſchmecken herb metal— 
liſch, wirken ätzend giftig, reagieren neutral, werden 
beim Glühen zerſetzt; in den Löſungen erzeugt Kali— 
lauge einen graubraunen, Ammoniak einen bräun⸗ 
lichen, phosphorſaures Natron einen gelben, gelbes 
Blutlaugenſatz einen weißen, rotes einen rotbraunen 
Niederſchlag. Schwefelwaſſerſtoff und Schwefelam— 
monium fällen ſchwarzes Schwefelſilber, Salzſäure 
und lösliche Chlormetalle weißes, käſiges Chlorſilber, 
welches am Licht violett wird und in Ammoniak ſich 
löſt. Sehr ſtark verdünnte Löſungen werden durch 
Salzſäure noch opaliſierend. Chromſaures Kali fällt 
braunrotes, chromſaures Silber, Eiſenvitriol metal— 
liſches Silber, auch Licht, Zink, Kupfer, Queckſilber, 
Phosphor, ſchweflige Säure und viele organiſche Sub— 
ſtanzen wirken reduzierend. Von den Silberſalzen 
wird faſt nur das ſalpeterſaure Silber (Höllenſtein) 
techniſch und in der Medizin benutzt. 

Silberſchaum, j. Goldſchlägerei u. Zinnlegierungen. 
Silberſcheidung, die Abſcheidung von Silber aus 

ſeinen Legierungen, beſonders die Affinierung mit 
Schwefelſäure. 

Silberſchmiedekunſt, ſ. Goldſchmiedetunſt. 
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Silberſchnabel, j. Amadinen. 
Silberſchwärze, j. Silberglanz. 
Silberſeife, j. Metallſeife. 
Silberſpiegel, ſ. Spiegel. 
Silberſtahl, mit 0,1 Proz. Silber legierter Stahl. 
Silberjtein, \ Auguſt, Dichter und Schriftſteller, 

geb. 1. Juli 1827 in Ofen, beſuchte das Gymnaſium 
daſelbſt, wurde Kontoriſt in Wien, verließ aber den 
kaufmänniſchen Beruf, indem er durch Privatunter— 
richt und als Journaliſt ſein Brot erwarb und dabei 
die Univerſität beſuchte. 1848 zum Schriftführer der 
»Aula« gewählt, gehörte er infolgedeſſen zu den poli— 
tiſchen Flüchtlingen und lebte nun längere Zeit in ver— 
ſchiedenen Städten Deutſchlands. Endlich in die Hei- 
mat zurückgekehrt, wurde er vor ein Kriegsgericht ge— 
ſtellt und zu fünfjähriger Feſtungshaft auf dem Spiel- 
berg verurteilt, jedoch nach zwei Jahren (1856) am⸗ 
neſtiert. Seitdem lebt er in Wien. Einen litterariſchen 
Namen erwarb er ſich zuerſt durch ſeine »Trutznach— 
tigall, Lieder aus deutſchem Wald« (Leipz. 1859, 
3. Aufl. 1870) und durch originelle Dorfgeſchichten, 
die unter dem Titel »Dorfſchwalben aus Sſterreich« 
(Münch. 1862 — 63, 2 Bde.) erſchienen. Ein humo⸗ 
riſtiſcher Roman: »Herkules Schwach« (Münch. 1863, 
3 Bde.), befeſtigte feinen Ruf. Später folgten: »Lie— 
der« (Münch. 1864; vermehrt u. d. T.: »Mein Herz 
in Liedern«, 5. Aufl., Stuttg. 1887); »Die Alpenroſe 
von Iſchle, eine Geſchichte (Berl. 1866, 2 Bde.; 2. Ausg. 
1875); »Der Hallodri«, Dorfgeſchichte (daſ. 1868); 
»Land und Leute im Naßwald« (Wien 1868); der 
ſoziale Zeitroman »Glänzende Bahnen« (Berl. 1872; 
2. Aufl. 1875, 3 Bde.); »Deutſche Hochlandsgeſchichten⸗ 
(Stuttg. 1875, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877); eine neue Folge 
von »Dorfſchwalben aus Oſterreich« (Bresl. 1881, 2 
Bde.); »Die Roſenzauberin«jerzählendes Gedicht (Leipz. 
1884); »Frau Sorge«, Märchendichtung (daſ. 1886); 
»Landläufige Geſchichten« (daf. 1886, 2 Bde.); »Neue 
Hochlandsgeſchichten« (Leipz. 1888); »Dorfmuſik⸗ 
(daſ. 1892); »Die vom Dorf« (Berl. 1895). Außer⸗ 
dem erſchienen von ihm: »Denkſäulen im Gebiet der 
Kultur und Litteratur« (Wien 1879); »Büchlein Kling— 
insland. Dichterweiſen und Weiſungen« (daſ. 1878, 
3. Aufl. 1895) und »Hauschronik im Blumen- und 
Dichterſchmuck« (3. Aufl., Altona 1884). Seit 1877 
redigiert S. den J. N. Voglſchen Volkskalender. 

Silberſtifte, dünne Stifte aus weichem Silber, 
womit man, wie mit Bleiſtift, auf Pergament ſchreibt. 

Silberſtoff, ſoviel wie Brokat. 
Silberſulfat, ſ. Schwefelſaures Silber. 
Silberſulfuret (Schwefelſilber) Ag,S findet 

ſich als Silberglanz und Akanthit, mit andern Schwe— 
felmetallen verbunden in mehreren Mineralien, ent— 
ſteht beim Zuſammenſchmelzen von Silber u. Schwefel, 
bei Einwirkung von Schwefelwaſſerſtoff oder Schwefel— 
leberlöſung auf Silber oder auf Silberſalzlöſungen 
und bildet den dunkeln Überzug, mit welchem Silber— 
geräte an der Luft anlaufen; es iſt ſchwarz, unlöslich 
in Waſſer, löslich in heißer Salpeterſäure, ſchmelzbar, 
erſtarrt zu einer bleigrauen, kriſtalliniſchen, metall— 
glänzenden, weichen Maſſe, ſchmilzt mit Silber in je— 
dem Verhältnis zuſammen, gibt beim Röſten ſchwefel— 
ſaures Silber, beim Schmelzen mit Eiſen und Blei 
metalliſches Silber, beim Behandeln mit Kupferchlorid 
bei Gegenwart von Kochſalz Chlorſilber. Silberwaren 
werden durch Eintauchen in Schwefelleberlöſung mit 

Silberſchnabel — Silenos. 

Silberſuperoxyd Ag. 0. entſteht bei Einwirkung 
von Ozon auf Silberpulver oder Silberoxyd, in Sil⸗ 
bernitratlöſung am poſitiven Pol einer galvaniſchen 
Säule in großen ſchwarzen, metallglänzenden Oktae 
dern. Es entwickelt bei 110° unter Verpuffung Sauer⸗ 
ſtoff, gibt mit kalter Salpeterſäure eine braune Löſung, 
mit Salpeterſäure Stickſtoff und Knallſilber. Mit 
Schwefel und Phosphor gemiſcht, explodiert es lebhaft 
durch Schlag. 

Silbertiegel, ſ. Schmelztiegel. 
Silbertripel, ſoviel wie Polierſchiefer. 
Silberwährung, Währung. 
Silberweiß, ſoviel wie Bleiweiß. 
Silberwurz, ſ. Dryas. 
Silchar, Hauptſtadt von Katſchar (ſ. d.). 
Silcher, Friedrich, Liederkomponiſt, geb. 27. 

Juni 1789 zu Schnaith in Württemberg, geſt. 26. Aug. 
1860 in Tübingen, war zum Schullehrer beſtimmt, 
widmete ſich auf dem Seminar in Ludwigsburg ganz 
der Muſik und wirkte von 1817 an als Muſikdirektor 
an der Univerſität zu Tübingen. S. hat ſich namentlich 
durch ſein »Dreiſtimmiges württembergiſches Ehoral- 
buch« verdient gemacht ſowie durch ſeine Sammlung 
deutſcher Volkslieder« (12 Hefte), die auch Lieder Sil— 
chers ſelbſt enthalten, unter denen einige, z. B. Heines 
»Ich weiß nicht, was ſoll es bedeuten«, volkstümlich 
geworden ſind. Auch hat er eine »Harmonie- und 
Kompoſitionslehre« (2. Aufl., Tübing. 1859) hinter⸗ 
laſſen. Vgl. A. Köſtlin, Friedr. S. (Stuttg. 1877). 

Silcheſter (pr. ßiultſcheſter), Dorf, ſ. Baſingſtoke. 
Sild, ſ. Finnfiſch. 
Silen, Dämon, ſ. Silenos. 
Siléne L. (Leimkraut, Klebnelke), Gattung 

aus der Familie der Karyophyllaceen, einjährige, zwei— 
jährige oder ausdauernde Kräuter, auch Halbſträucher 
von ſehr verſchiedenem Habitus, mit gegenſtändigen, 
ungeteilten Blättern, oft lebhaft gefärbten Blüten und 
feſter, vielſamiger Kapſel. Etwa 300 Arten, bejon- 
ders im Mittelmeergebiet, einzelne in der nördlichen 
gemäßigten Zone der Alten und Neuen Welt, eine im 
arktiſchen Gebiet. S. armeria L. (Marienröschen), 
einjährig, mit karminroten Blüten in großen Dolden— 
trauben, in Mitteleuropa, auch nach Nordamerika, 
Braſilien und Oſtindien verſchleppt; S. pendula L., im 
Mittelmeergebiet, mit roſa Blüten in mehreren Varie— 
täten, u. a. werden als Zierpflanzen kultiviert, na- 
mentlich auch zu Einfaſſungen, auf Teppichbeeten und 
Felsgruppen. Für letztere eignet ſich beſonders die 
niedrige rotblühende, arktiſche und hochalpine 8. acau- 
lis L., in der Alten und Neuen Welt (ſ. Tafel »Alpen⸗ 
pflanzen I«, Fig. 1). Vgl. Rohrbach, re 
der Gattung S. (Leipz. 1868). (ſ. d.). 

Silenoideen, Unterfamilie der Karyophyllaceen 
Silenos (Seilenos), ein urſprünglich der klein— 

aſiatiſchen Sage angehöriger Wald- und Quelldämon 
mit der Gabe der Weisſagung, wurde dann von den 
Griechen als Sohn des Hermes oder des Pan und 
einer Nymphe und als älteſter der Satyrn mit Dio- 
nyſos in Verbindung gebracht und galt für den Er- 
zieher des Gottes, den er zur Erfindung des Wein- 
baues und der Bienenzucht angehalten haben ſoll, und 
für ſeinen ſteten Begleiter. Er nahm mit demſelben 
am Kampfe gegen die Giganten Anteil, tötete den En- 
kelados und erſchreckte die Feinde durch das ihnen un— 
bekannte Geſchrei ſeines Eſels ſo, daß ſie flohen. Die 

einem dunkelgrauen Überzug verſehen und führen dann ſpätern Dichter ſchildern den S. als ſpaßigen Alten 
den ſinnloſen Namen orydiertes, galvaniſiertes | unter mittlerer Größe, gewöhnlich fett, glatzköpfig und 
Silber, auch zum Niello (ſ. d.) wird S. angewandt. ſtumpfnaſig. Er iſt auch mit der Zukunft bekannt und 
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läßt, wenn er trunken und ſchlafend mit Blumen 
ketten gefeſſelt wird, ſich zum Singen und Weisſagen 
nötigen. Eine Spezies desſelben iſt der ganz behaarte 
Pappoſilenos. Wie alle entſprechenden We- | 

ſen, erſcheint S. 
ſehr oft in der 
Mehrzahl. Die 
Attribute des S. 
find der Evheu⸗ 
franz, der Wein⸗ 
ſchlauch und der 
Thyrſosſtab, 

auch zuweilen 
der Panther. In 
den Kunſtwer⸗ 
ken erſcheint er 
teils auf den 
Weinſchlauch 

geſtützt, teils 
trunken von Sa⸗ 
tyrn geführt, 
teils ſchlafend. 
Antike Nachbil⸗ 
dungeneinerbe⸗ 
rühmten Dar⸗ 
ſtellung des S. 
mit dem Bak⸗ 
chosknaben in 
den Armen fin⸗ 
den ſich in der 
Glyptothek zu 
München, im 
Louvre und im 
Vatikan (ſ. Ab⸗ | 

bildung). 
Vgl. H. 
Bulle, 
Die Sile⸗ 
ne in der 

archaiſchen Kunſt 
der Griechen 

(Münch. 1893). | 
Silentium (lat.), Stillſchweigen; daher Silen⸗ 

tiarier, ein zum Schweigen verpflichteter Mönch 
(Trappiſt ꝛc.). 

Silesia, latiniſierter Name von Schleſien. 
Sileſius Minor, Pſeudonym, ſ. Marbach 2). 
Silex (lat.), Kieſelſtein, Quarz, Feuerſtein. 
Silhidſche (arab., eigentlich su-l-hiddsche, der 

Monat der Wallfahrt), der zwölfte Monat des moham⸗ 
medaniſchen Mondjahres, in welchem die Pilgerfahrt 
(haddsch) nach Mekka gemacht werden muß. Der 
Beſuch der heiligen Stätten des Islam zu andrer Zeit 
hat nach der religiöſen Lehre der Mohammedaner kei⸗ 
nen Wert für das Seelenheil. Auf den 10. Tag des 
S. fällt das Feſt idu ’lasha ( Feit des Opfers«), von 
den Türken gewöhnlich Kurban Bairam genannt 
(j. Bairam). 

Silhouette, das Schattenbild eines Menſchen, wel⸗ 
ches entſteht, wenn deſſen Umriß mit ſchwarzer Farbe 
ausgefüllt iſt, in welche die innern Linien zuweilen 
mit weißen Strichen leicht hineingezeichnet werden. 
Der Name rührt von dem franzöſiſchen Finanzminiſter 
Etienne de Silhouette her, der ſich um 1757 durch | 

Silenos mit dem Bakchosknaben 
(Rom, Vatikan). 
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armſelig erſcheinende Porträte bezeichnet wurden. Die 
Photographie hat jetzt dieſe Art der Porträtierung 
ganz verdrängt. Eine beſondere Art des Silhouettie⸗ 
rens iſt die Pſaligraphie (ſ. Ausſchneidekunſt). 

Siliciameiſenſäure und Silicichloroform, f. 
Silicium (lat.), Kieſel. Kieſelchloride. 
Siliciumbronze, durch geringen Gehalt (0,02 — 

0,05 Proz.) an Silicium gehärtete Bronze. Zur Ein⸗ 
führung des Siliciums in das Metallbad benutzt man 
Siliciumkupfer oder Siliciumaluminium; erſteres wird 
auf verſchiedene Weiſe, letzteres durch Reduktion von 
kieſelſaurer Thonerde auf elektrolytiſchem Wege dar⸗ 
geſtellt. Das Silicium erhöht die Feſtigkeit und Härte 
in hohem Grade, doch wächſt dabei auch die Sprödig⸗ 
keit ſehr raſch. Am häufigſten wendet man Silicium 
an, um die Feſtigkeit von Kupfer oder zinnarmer Bronze 
zu erhöhen und ihre Dehnbarkeit ſo weit zu vermin⸗ 
dern, daß fie zu Telegraphen- und Telephondrähten 
benutzt werden können. Die Leitungsfähigkeit des Ku⸗ 
pfers wird durch das Silicium ſtark vermindert, doch 
kennt man kein andres Mittel, um Kupfer für die ge⸗ 
nannten Zwecke verwendbar zu machen. 

Siliciumchloride, ſ. Kieſelchloride. 
Siliciumdioxyd, ſoviel wie Kieſelſäureanhydrid. 
Siliciumfluorid (Fluorkieſel), ſ. Kieſelfluorid. 
Siliciumoxyd, j. Kieſelſäure. 
Siliciumtetrafluorid, ſ. Kieſelſtuorid. 
Siliciumtrichlorid u. Siliciumtetrachlorid, 

ſ. Kieſelchloride. > 
Siliciumwaſſerſtoff, i. Kieſelwaſſerſtoff. 
Silieula (lat.), ſoviel wie Schötchen, ſ. Frucht. 
Silifikation (lat.), ſoviel wie Verkieſelung. 
Silikate (neulat.), Kieſelſäureſalze (ſ. d.), beſon⸗ 

ders die im Mineralreich vorkommenden Verbindungen 
dieſer Art, welche ein Drittel aller bekannten Mineral⸗ 
ſpezies ausmachen dürften. Unter den etwa 35 Mineral⸗ 
ſpezies aber, welche ſich hauptſächlich an der Bildung 
der Geſteine beteiligen, befinden ſich 25 S. und dar⸗ 
unter die Gruppen der Feldſpate, Augite und Horn⸗ 
blenden, mit denen hinſichtlich der Wichtigkeit und Häu⸗ 
figkeit nur noch das Kieſelſäureanhydrid und die kohlen⸗ 
ſauren Salze konkurrieren. Die S. ſind ausgezeichnet 
durch ſteinartigen Habitus, Durchſichtigkeit, größere 
Härte, und meiſt geben ſich die zugehörigen Minera⸗ 
lien auf den erſten Blick als S. zu erkennen. Die Man⸗ 
nigfaltigkeit der natürlichen S. entſteht nicht nur durch 
qualitative Verſchiedenheit der neben Silicium und 
Sauerſtoff in die Verbindung eintretenden Elemente, 
ſondern namentlich auch durch quantitative Unterſchiede 
in den Verhältniszahlen eines und desſelben Elements 
zum Silicium. So zeigen beiſpielsweiſe die natürlich 
vorkommenden Magneſiumſilikate folgende Verhält- 
niſſe zwiſchen Magneſium und Silicium: 

Mg: Si = 1:1 Enſtatit und die nur morphologiſch von ihm ver⸗ 

ſchiedenen Magneſium⸗Hornblenden und ⸗Augite, 
Mg: Si = 2:1 Olivin, 

Mg: Si = 3:2 Serpentin, 

Mg: Si = 3:4 Talk und Speckſtein, 

Mg: Si = 2:3 Meerſchaum. 

Die Deutung der chemiſchen Konſtitution der S. iſt 
oft ſehr ſchwierig. Aus der Orthokieſelſäure H, SiO, ent⸗ 
ſteht durch Austritt von H,O Metakieſelſäure H,SiO,, 
und dieſen beiden Säuren gehören die meiſten S. als 
baſiſche, neutrale und ſaure Salze an. Andre S. ge⸗ x 

jeine Maßregeln jo verhaßt machte, daß man ihn überall hören Polykieſelſäuren an, beſonders der Orthodikieſel— 
lächerlich zu machen ſuchte und namentlich alles ärm- | ſäure H,Si,O, und der Metadikieſelſäure H,Si,O,. 

lich Ausſehende à la 8. nannte, womit denn auch die Auch eine Trikieſelſäure H,Si,O, kommt in Betracht. 
Schattenbilder, die damals in Paris Mode waren, als Nach ihrer prozentiſchen Zuſammenſetzung kann man 
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viele S. als ſaure, bez. baſiſche Salze verſchiedener 1892; überſetzt von Bothe, Stuttg. 185557). Eine 
Säuren deuten, ohne daß ſich entſcheiden läßt, welche 
Deutung die richtige iſt. Dazu kommt, daß das Alu— 
minium in den Alumoſilikaten bald als Al,O,, bald 
als Al0 erſcheint, bald für einen baſiſchen Beſtand— 
teil, bald für Kieſelſäure eintritt. Ebenſo iſt oft die 
Rolle des Waſſers in den Silikaten zweifelhaft. Alles 
Waſſer, welches vor der Rotglut entweicht, betrachtet 
man als Kriſtallwaſſer, während man von dem feſter 
gebundenen Waſſerſtoff annimmt, daß er zu den Baſen 
zu zählen ſei. Zweifelhaft iſt auch die Natur der fluor— 
und borhaltigen S. Viele S. zeigen wechſelnde Zu— 
ſammenſetzung, weil ſie aus iſomorphen Miſchungen 
beſtehen, und es iſt eigentümlich, daß verſchieden kon— 
ſtituierte S., z. B. die Plagioklaſe, ſich in allen Ber- 
hältniſſen iſomorph miſchen können. Früher bezeich— 
nete man die S. je nach dem Verhältnis der Anzahl 
der Sauerſtoffatome der Baſen zu der der Säure als 
Singuloſilikate (Olivin 2 Mg0, SiO. . 1: 1), Biſilikate 
(Enſtatit MgO, SiO. . 1: 2), Triſilikate (Orthoklas 
K. O, AIZ O3, 6 Sio. . 4:12), Tetraſilikate (Petalit 
Li,. O, Alz 03.8 SiO . 4:16). Bei dem beſprochenen 
Verhalten von Al und H, für welches ſich nur ſelten 
eine ſichere Deutung geben läßt, erſcheint dieſe Be— 
zeichnung nur zuläſſig für S., die weder Al noch H 
enthalten. S. entſtehen auf verſchiedene Weiſe. Im all— 
gemeinen unterſcheidet man eruptive, kontaktmetamor⸗ 
phiſche und Verwitterungsſilikate, doch gehen manche 
Spezies aus mehr als einem derartigen Prozeſſe her— 
vor. Das Studium der Verwitterungserſcheinungen 
dürfte in der Folge über die Konſtitution der S. weiteres 
Licht verbreiten, da die einzelnen Verwitterungsſtadien 
den Subſtitutionsprodukten der organiſchen Verbin— 
dungen vergleichbar ſind. (Farben. 

Silikatfarben, mit Waſſerglas zu fixierende 
Silikatgeſteine, ſoviel wie Kieſelgeſteine. 
Silikofluoride, ſ. Kieſelfluorid. 
Siliqua (lat.), ſoviel wie Schote, ſ. Frucht. 
Siliqua duleis, Johannisbrot, ſ. Ceratonia. 
Siliſtria (bulgar. Siliſtra), Kreishauptſtadt in 

Bulgarien, am rechten Ufer der hier 2 km breiten 
Donau, früher eine ſtrategiſch wichtige türkiſche Feſtung, 
hat 2 elende Vorſtädte, 12 Moſcheen, 27 Schiff- und 
eine Dampfmühle, Gerberei, Tuchweberei, Gartenbau 
und (1893) 11,710 Einw. (zur Hälfte Mohammedanei). 
— Die Stadt, das antike Durostorum, ward 1595 von 
den Türken eingeäſchert und widerſtand 1811 den Ruſſen 
nur fünf Tage. Dagegen hielt ſie im Kriege von 1828 
— 29 zwei Belagerungen aus und ergab ſich bei der 
zweiten erſt nach ſechs Monaten dem General Lan— 
geron, während im Orientkrieg 1854 die Ruſſen unter 
Paslewitſch unverrichteter Sache von der Belagerung 
abſtehen mußten. 1877 wurde S. von neuem durch 
die Ruſſen zerniert und nach dem Waffenſtillſtand im 
Februar 1878 von den Türken geräumt. Die Feſtungs— 
werke ſollten nach dem Berliner Vertrag geſchleift wer— 
den, ſind aber noch erhalten. 

Silius Italicus, Titus Catius, röm. Dichter, 
um 25 —101 n. Chr., aus angeſehener Familie, ver— 
waltete 68 das Konſulat und darauf die Provinz Aſien, 
zog ſich aber nachher auf ſeine Landgüter in Kampa— 
nien zurück und ſtarb durch freiwilligen Hungertod. 
Wir haben von ihm noch ein Gedicht: »Punicas, in 
17 Büchern, eine zwar mit der Technik und dem Ap 
parat Vergils prunkende, aber trockne und wenig 
poetiſche Darſtellung des zweiten Puniſchen Krieges 
nach Livius und Polybios (hrsg. von Ruperti, Göt— 
tingen 1795 —98, 2 Boe.; von Bauer, Leipz. 1890 — 

Jugendarbeit von ihm iſt wahrſcheinlich der ſogen. 
Homerus latinus (oder Pindarus Thebanus), ein me⸗ 
triſcher Auszug der Ilias (hrsg. in Baehrens' »Poetae 
latini minores«, Bd. 3, Leipz. 1881). 

Siliwri, Hauptort eines Kaſa im türk. Wilajet 
Konſtantinopel, Sandſchak Tſchataldſcha, am Mar⸗ 
marameer, 55 km weſtlich von Konſtantinopel, mit 
mittelalterlichem, verfallenem Kaſtell und 3500 meiſt 
griech. Einwohnern, welche Handel, Fiſcherei, Schiff— 
fahrt u. Weinbau treiben. S. iſt Sitz eines griechiſchen 
Erzbiſchofs und hieß im Altertum Selymbria, wie es 
die Griechen auch heute nennen. 

Siljanſee, See in der ſchwed. Landſchaft Dalarne, 
welcher vom Sſterdalelf gebildet wird; derſelbe liegt 
170 m ü. M. und hat bei einer Länge von 38 km 
und einer Breite von 6—18 km 319 qkm Flächen- 
inhalt. Seine Tiefe beträgt bis 360 m. Er wird von 
Dampfſchiffen befahren. Seine an landſchaftlicher 
Schönheit reichen Ufer bergen manche Erinnerungen 
an Guſtav Waſa. 

Silkade (arab., su-Ika'de), der elfte Monat des 
mohammedaniſchen Mondjahrs; dem Wortſinn nach 
der Monat des Zuhauſeſitzens, fo von den alten Ara— 
bern genannt, weil ſie in dieſem Monat nicht Krieg führ— 
ten, ſondern ſich friedlichen Beſchäftigungen hingaben. 

Silk-Cotton, j. Bombax. 
Silkgras, j. Bromelia. 
Silkſtone (pr. ßilkſton), Dorf im Weſtriding von 

Morkſhire (England), weſtlich von Barnsley, inmitten 
eines berühmten Kohlenbeckens, mit 1500 Einw. 

Sill (Delikateßſilh, entgrätete, geſpaltene und 
in Kräuter, bez. Blechbüchſen eingelegte Anſchovis. 

Sillabub (Sillibub, engl.), Miſchgetränk aus 
Wein, Zucker, Rahm und Zitronenſaft, wird auf Eis 
gekühlt, zu Schnee geſchlagen und in Gläſern ſerviert. 

Sillamäggi, Dorf im ruſſ. Gouv. Eſthland, Kreis 
Wierland, am Finniſchen Meerbuſen, ein von den 
Petersburgern vielbeſuchter Seebadeort. 

Silläro (im Altertum Silärus), Fluß in der ital. 
Landſchaft Emilia, entſpringt auf dem etruskiſchen 
Apennin, durchfließt die Provinz Bologna u. mündet in 
der Provinz Ferrara, 70 kmlang, in den Po di Primaro. 

Sillein (ungar. Zſolna, ipr. ſcholna), Markt im 
ungar. Komitat Trentſchin, an der Mündung der Kis⸗ 
ucza in die Waag, Knotenpunkt der Bahnlinien Ka⸗ 
ſchau-Oderberg u. Preßburg-S. (Waagthalbahn), hat 
ein Franziskanerkloſter, große Fabriken für Tuch, Elek⸗ 
trizität, Kotzen und Kunſtdünger, ein Gymnaſium und 
(1890) 4117 meiſt ſlowak. (römiſch-kath.) Einwohner. 
In der Nähe Schloß Budatin (jetzt Honvedkaſerne). 
Dort wurden 29. Sept. 1848 die ſlowakiſchen Scharen 
des Hurban von den Ungarn geſchlagen. 

Sillé le Guillaume pr. sie 16 ghijom), Stadt im 
franz. Depart. Sarthe, Arrond. Le Mans, am Süd⸗ 
rand eines ausgedehnten Waldes gelegen, Knotenpunkt 
der Weſtbahn, hat Reſte eines Schloſſes aus dem 
15. Jahrhundert, eine Kirche (Notre-Dame) aus dem 
12. Jahrhundert, mit Krypta und ſchönem Portal, ein 
Collège, Leinweberei, Handel und (1891) 2806 (als Ge— 
meinde 3252) Einw. 

Sillen (Silloi), bei den Griechen eine beſondere Art 
von Spottgedichten in Hexametern, wie ſie zuerſt Keno— 
phanes von Kolophon gegen andre Dichter und Philo— 
ſophen richtete. Der Hauptvertreter der Gattung iſt 
Timon von Phlius (ſ. d.). Abhandlung über die ſogen. 
Sillographen und Sammlung der Fragmente von 
Wachsmuth (Leipz. 1885). 

—— 

— See 
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Sillery (spr. fir), Dorf im franz. Depart. Marne, 
Arrond. Reims, an der Vesle, am Marne-Aisnekanal 
und an der Oſtbahn, hat eine Kirche aus dem 12.— 
13. Jahrh., ein modernes Schloß, berühmten Weinbau 
(Champagner) u. (1890 605 Einw. Vgl. Champagnerweine. 

Sillian, Marktflecken in Tirol, Bezirksh. Lienz, 
1081 m ü. M., an der Drau (Puſterthal) und der Linie 
Marburg-Franzensfeſte der Südbahn gelegen, Sitz 
eines Bezirksgerichts, mit alter Burg (Heinfels) und 
(1890) 630 Einw. Südlich das Bad Weitlanbrunn. 

Silliman, 1) Benjamin, Naturforſcher, geb. 
8. Aug. 1779 zu Trumbull in Connecticut, geſt. 24. 
Nov. 1864, ſtudierte am Yale College in Newhaven, 
wurde daſelbſt 1802 Profeſſor der Chemie, beſuchte 
1805 Europa und erwarb ſich große Verdienſte um 
Hebung der Naturwiſſenſchaften in Nordamerika, na⸗ 
mentlich durch die Herausgabe des »American Jour- 
nal of science and arts« (ſeit 1818), in welchem er 
auch zahlreiche eigne chemiſche, phyſikaliſche, geologiſche 

und andre Unterſuchungen veröffentlichte. Er ſchrieb 
noch: Journals of travels in England, Holland 
and Scotland« (New Pork 1810; neue Aufl., New⸗ 
haven 1820, 3 Bde.); »A short tour between Hart- 
ford and Quebec (New Pork 1820, 2. Aufl. 1824); 
„Elements of chemistry« (Newhaven 1831, 2 Bde.); 
»Consisteney ofdiscoveries of modern geology with 
the Sacred History of the creation and deluges 
(Lond. 1837). 1851 beſuchte er abermals England und 
den europäiſchen Kontinent, worüber er in »Narra- 
tive of a visit to Europe in 1851 (Newhaven 1853, 
2 Bde.; 6. Aufl. 1858) berichtete. Viele Jahre hielt er 
Vorleſungen in faſt allen größern Städten der Union; 
1853 legte er ſeine Profeſſur nieder. In Newhaven 
ward ihm 1884 ein Denkmal errichtet. Vgl. Fiſher, 
Life of Benj. S. (New York 1866, 2 Bde.). 

2) Benjamin, Sohn des vorigen, geb. 4. Dez. 
1816 in Newhaven, geſt. daſelbſt 14. Jan. 1885, wurde 
1847 Profeſſor der Chemie am Pale College, 1849 
an der Univerſität zu Louisville (Kentucky) und 1854 
als Nachfolger ſeines Vaters am Yale College. Er 
veröffentlichte zahlreiche wiſſenſchaftliche Unterſuchun⸗ 
gen und ſchrieb: »First principles of chemistry (Phi⸗ 
ladelphia 1847, in vielen Auflagen); »First principles 
of physics (daſ. 1858, 2. Aufl. 1868); »The pro- 
gress of science and mechanism« (1854); »Ameri- 
can eontributions to chemistry« (1875). 

Sillimanit (Fibrolith, Faſerkieſel), Mineral 
aus der Ordnung der Silikate (Andaluſitgruppe), kri⸗ 
ſtalliſiert rhombiſch, findet ſich in langſäulenförmigen, 
eingewachſenen Kriſtallen, auch derb in feinſtengeli— 
gen, oft gekrümmten, büſchelförmigen Individuen. Er 
iſt farblos, auch grau bis braun, fettglänzend, durch— 
ſichtig bis kantendurchſcheinend, Härte 6 — 7, ſpez. 
Gew. 3,23 = 3,24, beſteht wie Andaluſit und Diſthen 
aus Aluminiumſilikat Al,SiO,. Er findet ſich nament⸗ 
lich in Gneiſen und Glimmerſchiefern, wo auch iſolierte 
Nädelchen von ©. in Quarz und Cordierit eingewachſen 
zu fein pflegen, jo bei Saybrook und Norwich in Con- 
necticut, mit Monazit bei Vorktown im Staate New 
Vork, Morvan in Frankreich. Eine Reihe von Mine— 
ralien beſteht nur aus S. mit fein verteiltem Quarz. 

Sillingswald, j. Seulingswald. 
Sillometerlfranz.⸗griech.), von Clementkonſtruier— 

tes Inſtrument zur Meſſung der Geſchwindigkeit eines 
Schiffes: ein Stromquadrant od. hydrometriſches Pen— 
del, deſſen Wirkung auf einer Skala abgeleſen wird. 

Silloth, Hafen der Stadt Carlisle in der engl. 
Grafſchaft Cumberland, zur Gemeinde Low Holme 
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(2522 Einw.) gehörig, am Solway Firth, mit Docks. 
S. wurde erſt 1855 angelegt. 

Silo, Ort im alten Paläſtina, wo Joſua die Stifts⸗ 
hütte errichtete, der religiöſe und politiſche Mittelpunkt 
des jüdiſchen Landes, wo Eli und der junge Samuel 
lebten. Er verlor ſeine Bedeutung, als die Philiſter die 
Bundeslade wegführten, und wurde im 7. vorchriſt⸗ 
lichen Jahrhundert von den Aſſyrern zerſtört. Heute 
Ruinen Selün, beim Dorfe Sindſchil, 19 km ſüd— 
lich von Nabulus, 31 km nördlich von Jeruſalem. 

Siloah (heute Ain Silwan), im alten Jeruſalem 
ein Teich, der von der gleichnamigen, aus dem Tem⸗ 
pelberg hervorkommenden, ſalzig ſchmeckenden Quelle 
geſpeiſt ward, lag im SO. der Stadt, am Ausgang 
des Käſemacherthals, noch innerhalb der alten Mauer. 
Der Platz war heilig wegen der Heilung eines Blinden 
durch Jeſus (Joh. 9, 7); im J. 600 ſtand daſelbſt eine 
Baſilika mit Badeeinrichtung, im 12. Jahrh. ein klo⸗ 
ſterähnliches Gebäude. Mit der Marienquelle oder 
Gihon ſteht S. durch einen 533 m langen, unter His⸗ 
kia gegrabenen Felſenkanal in Verbindung, in welchem 
1880 die älteſte erhaltene hebräiſche Inſchrift gefunden 
wurde. Später wurde der Name S. auch auf ein gegen⸗ 
über am Berg des Argerniſſes« gelegenes Dorf (arab. 
Kefr Silwän) übertragen, deſſen Bewohner zum Teil 
in den Höhlen der ehemals hier befindlichen jüdiſchen 
Nekropole wohnen. 

Siloha, Kinderheilanſtalt, ſ. Rappenau. 
Silos (ſpan., Kornkeller), ſ. Magazine. 
Siloti, Alexander, Klavierſpieler, geb. 10. Okt. 

1863 auf dem Landgute ſeines Vaters in der Nähe von 
Charkow in Südrußland, bildete ſich unter Nikolaus 
Rubinſtein (am Moskauer Konſervatorium), Tſchai⸗ 
kowſki und Liſzt (1883 — 86) und lebt ſeither zumeiſt 
in Paris, beſonders als Liſztſpieler geſchätzt. 

Silpha, Aaskäfer; Silphidae (Aaskäfer), Familie 
aus der Ordnung der Käfer, ſ. Aaskäfer. 
Silphium, bei den alten Griechen eine wohlrie⸗ 

chende, in der nordafrikaniſchen Landſchaft Kyrene 
wachſende Pflanze und eine widrig knoblauchartig rie- 
chende, im Orient, namentlich in Perſien, verbreitete 
Pflanze. Letztere hält man allgemein für den Stink⸗ 
aſant (Scorodosma foetidum). Die erſtere ſpielte eine 
ungemein wichtige Rolle in der Alten Welt. Die jun⸗ 
gen Sproſſe wurden als feinſtes Gemüſe in ganzen 
Schiffsladungen nach Griechenland gebracht, auch der 
Stengel galt in verſchiedener Zubereitung als Deli— 
kateſſe. Die Pflanze wurde als Arzneimittel und Anti⸗ 
dotum ſowie als Gewürz (namentlich der eingedickte 
Saft des Stengels und der Wurzel, das Laserpitium 
der Römer, welches dieſe mit Silber aufwogen) hoch— 
geſchätzt. Wegen ſeiner großen Bedeutung als ein 
Handelsprodukt, dem ſie blühenden Wohlſtand ver- 
dankten, bildeten die Kyrenenſer auf allen ihren Mün⸗ 
zen das S. oder Teile desſelben ab. Erſt als Kyrene 
römiſche Provinz geworden, verſchwand das S. von 
den Münzen und für immer aus dem Welthandel, und 
trotz aller Forſchungen der Archäologen, Botaniker 
und Reiſenden konnte bis jetzt nicht ermittelt werden, 
welche Pflanze unter dem S. der Alten zu verſtehen jet. 
Die meiſten Forſcher erblicken ſie in einer Umbellifere, 
Thapsia garganica L. oder T. S. Viv.; indes hat 
Schroff nachgewieſen, daß die Thapsia, welche Theo⸗ 
phraſt und Dioskorides aus Autopſie kannten, das 8. 
ſicherlich nicht iſt, ſo daß wir über dieſes noch ebenſo 
im Dunkeln ſind wie vordem. Vgl. Schroff, Über 
eine in der Gegend der ehemaligen Kyrene geſammelte 
Wurzelrinde und über das S. der alten Griechen (in den 
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»Mediziniſchen Jahrbüchern«, Wien 1862). — Gegen⸗ 
wärtig it S. L. eine Pflanzengattung der Kompoſiten, 
welche hohe, ausdauernde Kräuter mit gegen- oder 
wechſelſtändigen, zuweilen durchwachſenen oder zu drei 
im Quirl ſtehenden Blättern und einzeln, in Riſpen 
oder Doldenriſpen ſtehenden gelben Blüten umfaßt. 
Von den 12—13 Arten im öſtlichen Nordamerika 
findet ſich die Kompaßpflanze (S. laciniatum L., 
ſ. Tafel »Schutzeinrichtungen I«, Fig. 6), die 1—2 m 
hoch wird und eiförmige, tief fiederſpaltige Blätter be— 
ſitzt, in den Prärien Nordamerikas; ſie kehrt ihre Blatt— 
flächen ſtreng nach Norden und Süden (vgl. Kompaß— 
pflanzen) und liefert ein dem Weihrauch ähnliches Harz. 

Sils, Name von Orten im ſchweizer. Kanton Grau— 
bünden: 1) (rätorom. Segl, Seilg) Dorf im Bezirk 
Maloja, im Oberengadin, beſtehend aus S.-Baſelgia 
und S.-Maria, zuſammen mit 194 Einw., liegt am 
Ausfluß des Inn aus dem Silſer See, welcher 
1800 m ü. M. liegt, 71 m tief und 4,16 qkm groß iſt. 
S. iſt eine bequeme Station für Touren im Val Fer 
und über die Maloja. — 2) (rätorom. Seglias) Dorf 
im Bezirk Heinzenberg, Thal Domleſchg, am Zuſam— 
menfluß von Albula und Hinterrhein, Thuſis gegen— 
über, 704 m ü. M., mit 445 Einw., 1887 meiſt nieder- 
gebrannt. — 3) (Soglio) Dorf im Bezirk Maloja, 
Kreis Bergell, 1088 m ü. M., mit 338 Einw. 

Silsden (pr. ßillſden), Stadt im Weſtriding von 
Morkihire (England), 6 km nordweſtlich von Keighley, 
hat eine Kammgarnfabrik, Nagelſchmieden und (1891) 
3866 Einw. 

Silür, ſoviel wie ſiluriſche Formation. 
Siluridae (Welſe), Familie der Knochenfiſche, 

ſ. Fiſche, S. 477. 
Siluriſche Formation (hierzu Tafel »Siluriſche 

und Kambriſche Formation Ju. II«), ein nach feinem 
örtlichen Auftreten (im Gebiete der alten Silurer) be— 
nanntes, vorwaltend aus Sandſteinen, Grauwacken, 
Thonſchiefer und Kalkſteinen zuſammengeſetztes pa— 
läozoiſches Schichtenſyſtem, welches auf die kambriſche 
Formation folgt und von der nächſtjüngern devoni— 
ſchen Formation überlagert wird. Außer den erwähn— 
ten Geſteinen kommen als untergeordnete Gebirgs— 
glieder noch Konglomerate, Quarzite, Kieſelſchiefer, 
Alaunſchiefer, Dolomite und Mergel vor, und eng ver— 
knüpft mit dieſen in einigen Gegenden (Norwegen, 
Schottland) auch Geſteine (und zwar zum Teil ſelbſt 
verſteinerungsführend), welche ſich petrographiſch von 
den Gneiſen, Glimmer- und Hornblendeſchiefern der 
azoiſchen Formationen in nichts unterſcheiden und doch 
ihren Lagerungsverhältniſſen nach der ſiluriſchen For— 
mation zugezählt werden müſſen. Ferner kennt man 
aus der Silurformation Schottlands, Irlands und 
Portugals Flöze von Anthracit und Steinſalzlager 
(Kanada, Indien). Auch Eruptivgeſteine ſind an 
vielen Stellen mit den Sedimenten verknüpft. So 
kommen Diabaſe in Verbindung mit Tuffen (Schal- 
ſteinen) in Form von Einlagerungen in dem Silur 
Böhmens, Englands und im fränkiſch-thüringiſchen 
Silurgebiete vor und in gleicher Weiſe auch Quarzpor— 
phyre und deren Tuffe (Argentinien) ſowie Syenit- 
porphyre (Böhmen, Norwegen). Reich an mächtigen 
Eruptivgeſteinsdecken, aber auch an Gängen, welche 
mit dieſen in Verbindung ſtehen, iſt das Silurbecken 
von Chriſtiania; von hier kennt man außer Duarz- 
porphyr und Diabas auch noch ſiluriſcheRhombenpor— 
phyre, Granite, Syenite, Eläolithſyenite, Minetten ꝛc. 

Die Verbreitung der Silurformation iſt zunächſt 
in Großbritannien bedeutend. Sie tritt in dem Teil 

Sils — Siluriſche Formation. 

von Wales, den die alten Silurer bewohnten, außerdem 
in Cornwall, Irland und Schottland auf. Auf dem 
europäiſchen Kontinent iſt ſie in Portugal, Spanien 
u. Frankreich (Bretagne) entwickelt. Deutſchland beſitzt 
im Thüringer Wald, im Frankenwald, im Fichtelgebirge 
und in Schleſien (bei Silberberg, Lauban ze.) ſiluriſche 
Geſteine an der Oberfläche anſtehend. In den Alpen zieht 
ſich ein ſchmaler Zug ſiluriſcher Schichten weſtöſtlich, bei 
Schwaz in Tirol beginnend, bis in die Gegend von 
Wiener-Neuſtadt und findet, durch Tertiärbildungen 
oberflächlich unterbrochen, ſeine Fortſetzung nördlich 
von Preßburg. Auch in den Südalpen, beſonders in 
Kärnten und Krain, ſind ſiluriſche Ablagerungen be— 
kannt, die ſich bis nach Kroatien und Dalmatien hin er- 
ſtrecken. Ein reichgegliedertes Silurbecken beſitzt Böh— 
men zwiſchen Pilſen und Prag. Über ſehr bedeutende 
Horizontalſtrecken verbreitet treten ſiluriſche Geſteine in 
Rußland auf, ſüdlich vom Finniſchen Meerbuſen, im 
W. bis auf die Inſeln Dagö und Sſel ſich erſtreckend im 
Anſchluß an die ſchwediſchen Vorkommmiſſe auf Got- 
land und Oland, im O. bis zu den Ufern des Ladoga: 
ſees. Die Geſteine dieſer ruſſiſchen Ablagerung zeigen 
einen bei ſo alten Materialien auffallenden Zuſtand 
der Unreife: anſtatt der Sandſteine ſind Sande, an 
der Stelle der Thonſchiefer plaſtiſche Thone ent- 
wickelt, welche man nach ihrer petrographiſchen Be- 
ſchaffenheit für viel jünger halten würde, wenn nicht 
die organiſchen Reſte ganz zweifellos auf ein ſiluriſches 
Alter hinwieſen. Außerdem tritt in Rußland dieSilur- 
formation als ein ſchmaler Streifen auf, der die azoi- 
ſchen Geſteine des Urals nach O. und W. garniert. 
Skandinavien beſitzt ſiluriſche Territorien bei Chri— 
ſtiania und am Mjöſenſee in Norwegen ſowie im ſüd— 
lichen Schweden. Ganz beſonders mächtig aber und 
weitverbreitet ſind die Silurſchichten jenſeit des Ozeans, 
in Nordamerika. Auch ſind ſiluriſche Schichten in Süd— 
amerika (Bolivien), in Auſtralien (Viktoria, Neuſüd⸗ 
wales), in Aſien (Oſtſibirien, China, Himalaja) und 
in Afrika (Marokko) nachgewieſen. 

Die nähere Gliederung der Silurformation trägt 
inſofern einen lokalen Charakter an ſich, als die in dem 
einen Land aufgeſtellte Schichtenfolge ſich niemals weit 
verfolgen oder Schicht für Schicht mit der Entwicke⸗ 
lung in einem andern Lande paralleliſieren läßt. Da⸗ 
gegen gelingt wenigſtens ganz allgemein die Durch- 
führung einer Teilung in eine obere und eine untere 
Abteilung. Während der letztern die Trilobitengattun- 
gen Asaphus, Chasmops, Ogygia ꝛc. ausſchließlich 
angehören und das maſſenhafte Auftreten der Grap- 
tolithen beſonders eigentümlich iſt, ſind die oberſilu— 
riſchen Schichten durch die Trilobitengattungen Pha- 
cops, Bronteus, Cyphaspis ꝛc., ferner durch die gleich⸗ 
falls zu den Kruſtaceen gerechneten Eurypteriden, durch 
den Brachiopoden Pentamerus Knightii, durch den 
Zweiſchaler Cardiola interrupta ꝛc. charakteriſiert. 
Zum Unterſilur werden gezählt die Griffelſchiefer, Dach— 
ſchiefer und Lederſchiefer (lederbrauner Schiefer) im 
Thüringer Wald und Fichtelgebirge, die Orthoceras— 
(Vaginaten-) Kalke Nordeuropas, in England die Llan⸗ 
dilo-Flags und die Caradoegruppe, in Nordamerika 
die Quebec-, Trenton- (mit den Utikaſchiefern), Hud⸗ 
ſon- und Cincinnatigruppe. Im böhmiſchen Silur 
entſpricht ungefähr Barrandes Etage D (. Kambriſche 
Formation) mit der ſogen. zweiten Fauna dem Unter⸗ 
ſilur, nur ſpielt ſich hier eine eigentümliche Anomalie 
ab. In mehreren Niveaus der Etage J ſtellen ſich 
nämlich Schichten ein, die, obgleich konform einge- 
lagert, eine entſchieden oberſiluriſche Fauna enthalten. 



Silurische und kambrische Formation J. 

1. a Graptolithus geminus; b vergrößert; 
e Graptolithus folium; d Retiolites Geinitzia- 

nus; e Graptolithus turriculatus. 
(Art. Graptolithen.) 

2. a Graptolithus Beckii, h Grapto- 
lithus latus. (Art. Graptolitken., 

4. Cyathoerinus ra mosus. 

Art. Haarsterne.) - - = E 
= 5. Echinosphaerites aurantium. 

Art. Seeigel. 

3. Catenipora escharoides. a im Gestein, b isoliert. 
(Art. Korallen.) 

Phycodes eireinnatus. 9. Streptelasma europaeum. 
(Art. Algen.) Art. Korallen, 

[0 #} 

6. Astylospongia praemorsa. 
(Art, Schwämme.) 

7. Omphyma subturbinatum. 
(Art. Korallen.) 

12. Chonetes striatella. Art. Arm. 

\ 

10. Atrypa reticularis. a Schale, b mit Armgerüstsp. 11. Orthis Iynx. a hintere Klappe 13. Tentaeulites annulatus, 
(Art. Armfüzer.) von außen, b Stirnansicht. (Art. Armer. (Art. Schnecken.) 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufi. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Silurische Formation.« 



Silurische und kambrische Formation II. 

5b. Lingula prima. 
(Art. Armfüßer.) 

5a. Lingula 

antiqua. 

N 
2. Bellerophon bilobatus. 

(Art. Schnecken.) 

N 

4. Lituites cornu arietis. 
(Art, Tintenschnecken.) 

9. Agnostus pisifor- 
mis, isolierte Kopf- 
u.Schwanzschilder. 

(Art. Trilobiten.) 

7. Potsdamsandstein mit 
Lingula prima. 12. Ellipsocephalus 
(Art. Armfüßer.) Hoffi. (Art. Trilobiten.) 

6. Cardiola inter- 
rupta, von der 

Seite. 
(Art. Muscheln.) 

11. Trinueleus Pongerardi. 
(Art. Trilobite n.) 

FR \ * 3 22 
1 3. Pentamerus Knightii, 

m = un von der Seite. 
(Art. Armfüßer,) | 

5 5 

* 

. 
in Sl 0 / 

13. Paradoxides spinulosus. 8. Nereites cambrensis, 10. Calymene Blumenbachii. 
(Art. Trilobiten.) 2 (Art. Ringelwürmer.) (Art. Zrilobiten.) 

Us 

— 



Silurus — Silva. 

Für Barrande find dieſe Schichten Kolonien, ihre 
Reſte eingewanderte Tiere benachbarter Silurbecken, 
welche ihrer Fauna nach in der Entwickelung ſchon 
weiter vorgeſchritten waren und durch Niveauände⸗ 
rungen vorübergehend mit dem großen Silurbecken 
Böhmens in Verbindung ſtanden. Jetzt werden dieſe 
Kolonien als grabenartige Einſenkungen jüngerer 
Schichten zwiſchen ältere angeſehen (vgl. unten unter 
Litteratur). Zum Oberſilur zählt man in Böhmen 
Barrandes Etage E, im Thüringer Wald die Grapto⸗ 
lithenſchiefer, in Schweden den Gotländer Kalk, in Eng⸗ 
land die Llandovery⸗, die Wenlock- und die Ludlow⸗ 
ſtufe, in Nordamerika die Niagaraſtufe, die Clinton⸗ 
und die Onondaga⸗Salzgruppe. Beſtimmte am Harz 
entwickelte Schichten (die Tanner Grauwacke und die 
Wieder Schiefer) wurden früher ebenfalls dem Ober⸗ 
ſilur zugerechnet, ſind aber dann unter dem Namen 
Hereyn (f. d.) als eine beſondere Facies des Unter⸗ 
devons gedeutet worden, welcher auch die Tentakuliten⸗ 
ſchichten Thüringens und die böhmischen Etagen F bis | 
H mit der ſogen. dritten Fauna beigezählt werden. 

Flora und Fauna der ſiluriſchen Formation ſind 
faſt ausſchließlich marin: einige Landpflanzen (Lepi- 
dodendron) gehören zu den ſeltenſten Funden; die 
oben erwähnten Anthracitflöze ſind wahrſcheinlicher 
von Fukusbänken abzuleiten. Dabei iſt das tieriſche 
Leben überraſchend formenreich: zählt doch Barrande 
über 10,000 ſiluriſche Arten. Von niedern Tieren ſind 
außer Schwämmen (3. B. Astylospongia, Tafel I. 
Fig. 6) beſonders einige Abteilungen der Korallen 
wichtig. Auch die Graptolithen bilden im ganzen ein 
vorzügliches Leitfoſſil, da ſie auf ſiluriſche und gewiſſe 
kambriſche Schichten beſchränkt ſind und in einigen 
Etagen der Silurformation, namentlich in gewiſſen 
Thonſchiefern (Graptolithenſchiefern) und Kalken, in 
größter Menge gefunden werden (Graptolithus und 
Retiolites, Tafel I, Fig. 1 und 2). Die Korallen 
abteilungen der Tabulata und Rugosa ſind ebenfalls 
durch zahlreiche Gattungen und Arten vertreten; den 
erſtern gehört die ausſchließlich auf die Silurforma⸗ 
tion beſchränkte Catenipora escharoides Goldf. (Ta- 
fel I, Fig. 3), den letztern die Gattungen Omphyma 
und Streptelasma (Tafel I, Fig. 7 u. 9) an. Mehrere 
ſiluriſche Schichten Norwegens, Schwedens und Ruß⸗ 
lands ſind fait nur aus Korallenreſten zuſammen⸗ 
geſetzte Kalkſteine. Von Stachelhäutern (Echinoder- 
mata) findet man Seeſterne und Seeigel nur in einigen 
wenigen Formen; dagegen liefern unter den drei Ord- 
nungen der Lilienſterne die der Cyſtideen und die echten 
Krinoideen zahlreiche Arten, während die Hauptent- 
wickelung der Blaſtoideen erſt in jüngere Perioden der 
paläozoiſchen Formationsgruppe fällt. Unter den 
Cyſtideen nennen wir Echinosphaerites aurantium 
(Tafel I. Fig. 5), von den echten Krinoideen (Unterab- 
teilung der Tafellilien, Tessalata) den Cyathocrinus 
ramosus (Tafel I, Fig. 4). Bei den Weichtieren liegt 
der Schwerpunkt der Entwickelung während der Silur 
periode im ſchroffen Gegenſatz zur Jetztwelt in den 
Cephalopoden und den Brachiopoden, während unſre 
Meere fait nur von Muſcheltieren und Schnecken bevöl- 
kert ſind. Von Kopffüßern iſt im Silur zwar nur die 
Familie der Nautileen vertreten, dieſe aber in ſehr zahl— 
reichen Spezies und Individuen. Barrande beſchreibt 
über 1600 Arten, welche alle denkbaren Aufwickelungs— 
formen darſtellen (ſ. den ganz geſtreckten Orthoceras 
u. den widderhornartig gebogenen Lituites der Tafel II, 
Fig. 1 u. 4). Drei Vertreter der Gattungen Chonetes, 
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Geſteine beſchränkten Geſchlechts Pentamerus reprä⸗ 
ſentieren auf Tafel I, Fig. 10, 11 u. 12, und auf 
Tafel II, Fig. 3, die Armfüßer, Cardiola (Tafel II. 
Fig. 6) die Muſcheltiere, Bellerophon (Tafel II. Fig. 2) 
die Schnecken. Eine Gattung der Floſſenfüßer, Ten- 
taculites (Taf. I. Fig. 13), erfüllt gewiſſe Thonſchiefer 
in ebenſolcher Häufigkeit wie die Graptolithen (Ten- 
takulitenſchiefer). Die Krebstiere liefern in der 
Abteilung der Trilobiten für die ältern Formationen 
äußerſt charakteriſtiſche Formen, welche von der Dyas⸗ 
formation ab für immer verſchwinden. Calymene. 
Trinucleus (Tafel II, Fig. 10 u. 11) gehören aus 

ſchließlich der ſiluriſchen Formation an, in welcher de. 
Formenreichtum der Trilobiten kulminiert, um während 
der Devonperiode ſchon entſchieden abzunehmen, bis die 
Steinkohlenformation nur noch wenige unanſehnliche 
Arten aufzuweiſen hat. Wirbeltierreſte kommen nur 
in der obern Abteilung der Silurformation vor und 
gehören Knorpelfiſchen an, deren Floſſenſtacheln und 
Schuppen mitunter zu einer förmlichen Knochenlage 
(Bonebed) aufgehäuft ſind. 

An techniſch wichtigen Subſtanzen iſt das Silur 
reich. In Lager⸗ und Stockform kommen Eiſenerze 
(Roteiſenſtein in Böhmen und New Pork, Magneteiſen 
mit Thuringit in Thüringen, Spateiſenſtein in den 
Alpen), Zink⸗ und Bleierze (Nordamerika und Sar⸗ 
dinien) vor. Häufig ſind Dachſchiefer, Griffelſchiefer u. 
Alaunſchiefer (ſo im Thüringer Wald); die oben erwähn⸗ 
ten Anthracitflöze werden in Portugal, Schottland und 
Irland abgebaut. Steinſalzlager find in Kanada (Pro 
vinz Ontario) und in der indiſchen Saltrange bekannt. 
und im Staate New Vork entſpringen ſtarke Solen ſi⸗ 
luriſchen Schichten. Von Gängen im Silur ſeien die 
Bleiglanzgänge am obern Miſſiſſippi erwähnt (näheres 
j. Geologiſche Formation). Vgl. Murchiſon, Silurian 
system (Lond. 1839, 2 Bde.); Derſelbe, Siluria (5. 
Aufl., daſ. 1872); Kjerulf, Die Geologie des ſüd⸗ 
lichen und mittlern Norwegen (deutich von Gurlt, Bonn 
1880); Murchiſon, Verneuil und Keyſerling, 
Geology of Russia (Lond. 1845, 2 Bde.); Barrande, 
Système silurien du centre de la Boheme (Prag 1852 
— 810); Kayſer, Fauna der älteſten Devonablagerun- 
gen des Harzes (Berl. 1879); Gümbel, Geognoſtiſche 
Beſchreibung des Fichtelgebirges (Gotha 1879); Liebe. 
Schichtenaufbau Oſtthüringens (Berl. 1884); Reuſch, 
Die Foſſilien führenden Schiefer von Bergen in Nor⸗ 
wegen (deutſch von Baldauf, Leipz. 1883). 

Silürus, der Wels. 
Silva (Sylva, lat.), Wald; Waldgebirge. S. com- 

munis, ſ. Forſt; S. defensata, S. regis, ſ. Bannforſt. 
Silva, 1) Antonio Joſé da, genannt O Judeu 

(oder Jude «), portugieſ. Bühnendichter, geb. 8. Mai 
1705 in Rio de Janeiro als Sohn eines getauften 
Juden, geſt. 19. Okt. 1739, ſtudierte in Coimbra Rechts⸗ 
wiſſenſchaft, widmete ſich dann der Advokatenlaufbahn 

in Liſſabon, wurde 1726 als des Judaismus verdächtig 
vor das Inquiſitionstribunal gefordert und diesmal 
zwar freigeſprochen, aber 1737 von neuem vorgeladen 
und nach zweijähriger Gefangenſchaft zum Tode ver 
urteilt, welcher Spruch in feierlichen: Auto de Fe voll- 
ſtreckt wurde. S. iſt der Verfaſſer einer Anzahl bur- 
lesk⸗komiſcher Dramen oder Singſpiele (vom Volk die 
»Opern des Juden genannt), worin er in kerniger, 
volkstümlicher Sprache und mit genialem Humor my⸗ 
thologiſche Stoffe und altklaſſiſche Fabeln parodiert, 
aber auch echt portugieſiſche Sitten- u. Zeitbilder ent⸗ 

wirft. Als die bedeutendſten der Stücke ſind zu nen⸗ 
Orthis und Atrypa ſowie eine Art des auf paläozoiſche nen: »Amphytriäo«, Dom Quixote, »Esopaida«. 
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»Guerras de Alecrim e Mangerona«. Eine Samm— 
lung derſelben enthält das »Theatro comico portu- 
guez« (zulegt Liſſab. 1787— 92, 4 Bde.). Vgl. Wolf, 
Dom A. J. de S., der Verfaſſer der ſogen. Opern des 
Juden (Wien 1860); David, Les operas du Juif 
(Bar. 1880). [ſ. Diniz. 

2) Antonio Diniz da Cruz e, portug. Dichter, 
3) Joſs da, portug. Schriftiteller, j. Mendes Leal. 
4) Luis Auguſto Rebello da, portug. Ge— 

ſchichtſchreiber, ſ. Rebello da Silva. 
Silvae (lat., Wälder«), früher öfters vorkom— 

mender Titel von Sammelwerken. 
Silva Leal, Joſé Maria da, portug. Bühnen- 

dichter, geb. 8. Okt. 1812, 
ſich frühzeitig der liberalen Richtung an, welche in der 
portugieſiſchen Litteratur die vollſtändige Umwälzung 
hervorrief, deren Häupter Herculano, Caſtilho und Gar— 
rett waren. Als dramatiſcher Dichter wurde S. beſon— 
ders durch ſeine Operette »O beijo« C Der Kuß), 
zu welcher Frondoni die Muſik ſchrieb, der Liebling des 
Publikums; von ſeinen zahlreichen übrigen Stücken 
iind »O conselho dos deze, Um par de luvas«, »Bom 
homem de outro tempo « (Muſik von Frondoni), »Um 
sonho«, »Intrigante de Veneza« hervorzuheben. Er 
überſetzte außerdem fleißig aus dem Franzöſiſchen und 
Italieniſchen. Auch leitete er mehrere Jahre die »Re— 
vista universal Lisbonense« ſowie das »Boletim de 
architeetura e archeologia«. 

Silvani, ſ. Salige. 
Silvanus, altitaliſcher Waldgott, aber auch Be— 

ſchützer der Grenzen und Hüter alles deſſen, was Wald 
und Feld umſchließen, namentlich der Herden. Die 

REN 

3 , 

er N 
. 

Silvanus (Relief in Nom). 

Hirten verehrten ihn noch beſonders als Wolfsver— 
treiber. Gelegentlich tritt er auch als neckiſcher Spuk— 
geiſt auf (Incubus). Später identifizierte man ihn 
wie Faunus mit Pan, auch nahm man eine Mehr— 
zahl von Silvanen an. Dargeſtellt wird er als ſtehen— 
der, bärtiger Mann mit einem Tierfell über dem lin— 
ken Arm (ſeltener in der gegürteten, kurzärmeligen 

geſt. 20. März 1883, ſchloß 
Peak, 1812 m ü. M., Endſtation einer Zweiglinie der 

Silvae — Silveſter. 

Tunika), das Haupt mit einem Pinienkranz geſchmückt, 
om den Füßen Stiefel. Er hält in der einen Hand das 
Winzermeſſer, in der andern den Pinienzweig (ſ. Ab⸗ 
bildung); neben ihm ein Hund. Vgl. Reifferſcheid in 
den »Annali dell’ Instituto archeologico di Roma«, 
1866, ©. 210 ff. 
Silvaplana (roman. Silvaplauna), Dorf und 

Luftkurort im ſchweizer. Kanton Graubünden, Bezirk 
Maloja, im Oberengadin, zwiſchen dem Silvaplaner 
und Campferer S See, welche beide der Inn durchſtrömt, 
1816 m ü. M., mit (4888) 301 Einw. Hier beginnt 
die Straße über den Julierpaß. 

Silver City (pr. ßilwer ßitti), Bergbauſtadt im 
nordamerikan. Staate New Mexiko, nahe dem Bear 

South Pacifiebahn, mit reichen Silbergruben und 
(1890) 2102 Einw. 

Silveroid, Kupfernickellegierung, die als Erſatz 
von Bronze und Meſſing benutzt wird. 
Silverwattle, ſ. Mimoſarinden. 
Silves, Stadt im portug. Diſtrikt Faro (Algarve), 

am gleichnamigen Küſtenfluß, hat ein vieltürmiges 
mauriſches Kaſtell, alte Mauern, eine gotiſche Haupt⸗ 
kirche, Korkfabrikation und (1890) 8392 Einw. S. war 
im 11.—13. Jahrh. die Hauptſtadt der mauriſchen 
Könige von Algarve und ſodann bis 1580 Biſchofſitz. 

Silveſter (Sylveſter), Name von drei Päpſten: 
1) S. I., Papſt 314 — 335, ſoll der Sage nach den 
Kaiſer Konſtantin d. Gr. getauft haben. Die Urkunde 
über die angebliche Konſtantiniſche Schenkung an S. 
und die römiſche Kirche iſt eine Fälſchung des 8. Jahrh. 
S. ſtarb 31. Dez. 335 und wird als Heiliger verehrt. 
Sein Gedächtnis wird von der römiſch-katholiſchen 
Kirche am 31. Dez. gefeiert, der deshalb Silveſter— 
tag (Silveſterabend) heißt. 

2) S. II., Papſt 999 — 1003, hieß vorher Gerbert 
und war um 950 in Aquitanien geboren. Er erhielt 
den erſten Unterricht in dem Kloſter Aurillac in der 
Auvergne (wo ihm 1851 eine Statue errichtet wurde), 
ſetzte ſeine Studien in der Mark Barcelona fort, kam 
970 mit dem Markgrafen nach Rom, ging 972 nach 
Reims und leitete zehn Jahre die dortige Schule. Kaiſer 
Otto II. ernannte ihn 982 zum Abt von Bobbio, doch 
kehrte er 984 nach Reims zurück und wirkte von hier 
aus für die beſtrittene Thronfolge Ottos III. 991 
ward er zum Erzbiſchof von Reims gewählt, vermochte 
ſich aber auf die Dauer nicht zu behaupten und ging 
997 nach Deutſchland. Otto III. berief ihn als Lehrer 
und Berater an ſeinen Hof, erhob ihn 998 zum Erz- 
biſchof von Ravenna und ließ ihn 999 zum darf. 
wählen. An Ottos Plan, der Erneuerung eines wirk— 
lich römiſchen Reiches, nahm er eifrig teil und über— 
lebte ſeinen kaiſerlichen Freund nur kurze Zeit. Er 
ſtarb 12. Mai 1003. S. war vielleicht der gelehrteſte 
Mann ſeiner Zeit; insbeſ. die Mathematik, die Aſtro— 
nomie u. die Muſik haben ihm viel zu verdanken gehabt. 
Spätere Sagen ließen ihn einen Bund mit dem Teufel 
geſchloſſen haben. Seine Werke gab Olleris (Clermont 
1867), ſeine für die Geſchichte ſehr lehrreichen Briefe 
am beſten J. Havete (Par. 1889) heraus. Vgl. Hock, 
Gerbert oder Papſt S. II. und ſein Jahrhundert (Wien 
1837); Büdinger, Über Gerberts wiſſenſchaftliche 
und politiſche Stellung (Kaſſ. 1851); Werner, Ger— 
bert von Aurillac (Wien 1878); über die Sagen vgl. A. 
Graf in der »Nuova Antologia«, 1890, S. 220 —250. 

3) S. III. ward 1044 von einer Gegenpartei an 
Stelle Benedikts IX. gewählt, aber auf der Synode 
von Sutri 1046 abgeſetzt. 



Silveſterorden — Simar. 

Silveſterorden, j. Goldener Sporn. 
Silveſtre (pr. ßilweſtr), Paul Armand, franz. 

Schriftſteller, geb. 18. April 1837 in Paris, beſuchte 
die polytechniſche Schule, wurde Inſpektor und ſpäter 
Archivdirektor im Finanzminiſterium und 1892 In⸗ 
ſpektor der ſchönen Künſte. Er machte ſich zuerſt durch 
eine Reihe von Gedichtſammlungen im Geſchmacke der 
auf Formvollendung haltenden parnaſſiſchen Schule 
bekannt, für deren erſte, Rimes neuves et vieilles« 
(1866), George Sand eine Vorrede ſchrieb. Neben 
dieſen Poeſien, deren er bis 1892 zehn Bände veröffent- 
lichte, entwickelte er von 1881 an eine außerordentlich 
fruchtbare und einträgliche Thätigkeit in der humo⸗ 
riſtiſchen Proſaerzählung, die es mit dem Anſtand nicht 
genau nimmt. Sie erſchienen regelmäßig im »Gil 
Blas, „Echo de Paris« und » Journale und wurden 
von 1881— 95 in etwa 30 Bänden vereinigt. Als 
Kunſtkritiker ſchreibt er ſeit 1888 jedes Jahr einen Band 
„Le Nu au Salon. Für das Theater ſchrieb er mehrere 
Operntexte, das Versdrama »Griselidis« (1891) und 
die Verstragödie »Izeyl« nach einer buddhiſtiſchen Le⸗ 
gende für Sarah Bernhardt (1893). Er iſt ein großer 

Meiſter der Form in der Proſa wie in der Poeſie, 
läßt aber bei der Behandlung bedeutender Gegenſtände 
Ernſt und Tiefe vermiſſen. 

Silveſtri, Orazio, Geolog, geb. 1835 in Florenz, 
geſt. im Auguſt 1890 als Profeſſor der Geologie an 
der Univerſität zu Catania und Direktor des Atna⸗ 
Obſervatoriums; er ſchrieb über die Ausbrüche, die 
Fauna, Mineralien ꝛc. des Atna; »Un viaggio all' 
Etna (Turin 1879); »Bibliografia generale riguar- 
dante la vulcanologia« (Bologna 1881) u. a. 

Silvretta (Selvretta), Gebirgsgruppe der Rä⸗ 
tiſchen Alpen in der Schweiz, Tirol und Vorarlberg, 
zwiſchen dem Flüelapaß (2405 m), dem Davos, der 
Lanquart, dem Rhein, der Ill und Alfenz, dem Stanſer 
Thal und dem Inn (von Landeck aufwärts bis zur 
Mündung des Suſaskathals), zerfällt in vier Abteilun⸗ 
gen: 1) Die zentrale S. oder Jamthaler Gruppe, 
größtenteils aus kriſtalliniſchen Geſteinen beſtehend, 
mit ausgedehnten Gletſchergebieten (darunter der Ver⸗ 
muntgletſcher), großartigen Hochthälern und bedeu⸗ 
tenden Gipfelerhebungen: Piz Linard (3416 m), Piz 
Buin (3312 m), Fluchthorn (3408 m), Augſtenberg 
(3223 m), Verſtanklahorn (3302 m), Silvrettahorn 
(3248 m), Großlitzner (3111 m) ꝛc. Klubhütten: Sil- 
vretta- u. Vereinahütte des Schweizer Alpenklubs und 
Jamthaler, Heidelberger Hütte und Madlenerhaus des 
Deutſch⸗Oſterreichiſchen Alpenvereins. 2) Die nörd- 
liche Vorlage oder Verwallgruppe mit den Pat⸗ 
teriolſpitzen (3059 m), der Kuchenſpitze (3170 m), dem 
Riffler (3160 m), Blankahorn (3130 m), Kalten Berg 
(2901 m) und Maderer (2767 m). Die Beſteigung wird 
durch die Konſtanzer und die Darmſtädter Hütte er— 
leichtert. 3) Der Nordoſtarm mit ungemein wilden 
und zerriſſenen Gipfeln, deren höchſte das Samnaunthal 
umſtehen: Piz Mondin (3163 m), Muttler (3299 m), 
Stammer Spitz (3256 m), Piz Vadret (3038 m), 
Bürkelkopf (3030 m), Veſulſpitz (3095 m), Hexenkopf 
(3033 m) x. Klubhütten: Kübelgrund- u. Schönjöchl⸗ 
hütte. 4) Die nordweſtliche Vorlage oder der Räti— 
kon (f. d.). Vgl. Waltenberger, Die Rätikonkette, 
Lechthaler und Vorarlberger Alpen (Gotha 1875). 

. Silybum Gärtn., Gattung aus der Familie der 
Kompoſiten, dornige Kräuter mit weiß gefleckten Blät— 
tern. Von den zwei Arten hat S. Marianum Gärtn. 
(Marien⸗, Frauen-, Milch⸗, Silberdiſtel) 
große, hellgrüne, milchweiß gefleckte, glänzende Blät— 
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ter und purpurrote Blüten, iſt in Südeuropa, auf den 
Kanaren und bis Perſien heimiſch, in Nord- und Süd⸗ 
amerika eingeſchleppt und dort in den Pampas außer- 
ordentlich verbreitet. Die Samen (Stichkörner) 
werden vom Volk bei Seitenſtichen und Bruſtleiden 
benutzt. Bei uns kultiviert man die Diſtel als ſtatt⸗ 
liche Zierpflanze. 
Sima, griech. Bezeichnung für die Rinnleiſte am 

doriſchen Gebälk (ſ. Karnies). 
Simaba Aubl., Gattung der Simarubaceen, 

Bäume, Sträucher und Halbſträucher mit oft jehr bit- 
terer Rinde, abwechſelnden, bisweilen ſehr großen, meiſt 
lederartigen und unpaarig gefiederten Blättern, oft 
reichblütigen Blütenſtänden und bisweilen ſehr großen 
trocknen Steinfrüchten. Etwa 19 Arten im tropiſchen 
Südamerika. S. Cedron Planch., ein 5m hoher Baum 
mit nur 1 em dickem Stamm, an der Spitze zuſammen⸗ 
gedrängten, 1 m langen, gefiederten Blättern und 1m 
langem, endſtändigem Blütenſtand, wächſt am Meeres⸗ 
ſtrand und an Flußufern, liefert in ſeiner gänſeeigroßen 
Frucht die Cedronſamen, die in Amerika gegen 
Schlangenbiß dienen. Dieſe Samen ſind ungemein 
geſchätzt, und viele tragen ſie ſtets bei ſich, um ſie im 
Augenblick der Gefahr zur Hand zu haben. 
Simancas (im Altertum Septimanca), Stadt in 

der ſpan. Provinz Valladolid, am Piſuerga, über wel⸗ 
chen eine römiſche Brücke von 16 Bogen führt, hat 
alte Mauern, ein ehemals feſtes Schloß, in welchem 
ſeit 1563 das ſpaniſche Staatsarchiv (von Leon und 
Kaſtilien) aufbewahrt wird, und (ss 1237 Einw. 
Die Umgegend liefert guten Wein. Bei S. 934 Sieg 
des Königs Ramiro II. von Leon über die Mauren. 
Simandl (Simannl, Simon, vom hebr. Si- 

meon, d. h. der Erhörende und Gehorchende), alte, bei 
den Humoriſtikern, z. B. Hans Sachs und Abraham a 
Santa Clara, oft vorkommende Bezeichnung der Män⸗ 
ner, welche das Hausregiment an die Frau abgetreten 
haben, fo daß fie eigentlich den Mann (daher auch Sie⸗ 
mann) und er das Weib (Erwei in Bayern) darſtellt. 
Man ſagte den Simandln nach, daß ſie einen großen 
Geheimbund, die Simandlbrüderſchaft, bildeten, 
den heiligen Simon als ihren Patron verehrten und am 
Tage der Heiligen Simon und Judä (28. Okt.), die in 
Bayern auch Sankt Siman und Sankt Erwei genannt 
werden, ihren großen Jahrestag hielten. Siemandl⸗ 
brief nannte man humoriſtiſche Ermahnungsbriefe, 
von denen Wichard einen ſolchen aus dem Jahre 1771 
kürzlich in Fakſimiledruck herausgegeben hat. 

Simar, Hubert Theophil, Biſchof von Pader⸗ 
born, geb. 14. Dez. 1835 in Eupen, ſtudierte in Bonn 
katholiſche Theologie, wurde 1859 in Köln zum Prie- 
ſter geweiht, ließ ſich 1860 als Privatdozent an der 
theologiſchen Fakultät zu Bonn nieder und ward 1864 
zum außerordentlichen, ſpäter zum ordentlichen Pro⸗ 
feſſor der Dogmatik daſelbſt ernannt. 1891 ward er 
zum Biſchof von Paderborn gewählt. Er ſchrieb: Die 
Theologie des heiligen Paulus« (Freiburg i. Br. 1864, 
2. Aufl. 1883); »Lehrbuch der Moraltheologie« (daſ. 
1867, 3. Aufl. 1893); »Das Gewiſſen und die Gewiſ— 
ſensfreiheit«, Vorträge (daſ. 1874); »Lehrbuch der 
Dogmatik« (daj. 1880, 3. Aufl. 1893); »Die Lehre 
vom Weſen des Gewiſſens in der Scholaſtik des 13. 
Jahrhunderts« (1. Teil: »Die Franziskanerſchuler, 
daſ. 1885). Mit Hertling Haffner, Moufang u. a. ſtif⸗ 
tete er 1876 die Görres-Geſellſchaft, zu deren Verwal⸗ 
tungsausſchuß er gehört, und für die er eine der erſten 
Vereinsſchriften: »Der Aberglaube« (3. Aufl., Köln 
1894), ſchrieb. 
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Simarüba Aubl., Gattung aus der Familie der 
Simarubaceen, Bäume mit bitterer Rinde, abwechſeln— 
den, lederartigen, paarig gefiederten Blättern, ganz— 
randigen Blättchen, diöziſchen, kleinen Blüten in achjel- 
oder endſtändigen Riſpen u. einſamigen Steinfrüchten. 
Sechs Arten von Florida und Weſtindien bis zum mitt⸗ 
lern Braſilien. S. amara Aubl., ein über 20 m hoher 
Baum mit graubrauner Rinde, weißem Holz und drei- 
bis zehnpaarigen Blättern, im franzöſiſchen Guayana, 
in Weſtindien, eine Varietät in Nordbraſilien, bei Rio de 
Janeiro kultiviert, liefert in der Wurzelrinde die Ruhr- 
oder Simarubarinde, welche bei Diarrhöen und 
Nachkrankheiten der Ruhr angewandt wurde. Ebenſo 
benutzte man die Wurzelrinde von S. officinalis Mac,. 
auf Jamaica, St. Domingo, den Bahamainſeln, in 
Panama und Florida. S. excelsa DC. P icrasma ex- 
celsa Planch.,Bittereiche, Bitterholzbaum), ein 
kleiner Baum mit vier- bis fünfpaarigen Blättern und 
trugdoldigen Blütenriſpen, wächſt auf Jamaica, An⸗ 
tigua, Guadeloupe ꝛc. und liefert Quaſſienholz. 
Simarubaceen, dikotyle Familie aus der Ordnung 

der Geranialen, Bäume und Sträucher, die ſich von 
den ähnlichen Ru⸗ 
taceen durch den 
Mangel der SOldrü— 
ſen in den Blättern 
unterſcheiden. Die 
Blüten ſind meiſt 
fünfgliederig (ſ.Ab— 
bildung). Die Fa⸗ 
milie zählt in weni⸗ 
gen Gattungen un— 
gefähr 120 Arten, 

welche faſt alle dem wärmern Aſien, Amerika und 
Madagaskar angehören und beſonders im Holz und 
in der Rinde einen eigentümlichen Bitterſtoff (Quaſ— 
ſiin), z. B. bei Quassia amara, enthalten; der aus 
China ſtammende Götterbaum (Ailanthus glandu- 
losa) wird häufig angepflanzt. 
Simbabye (Symbabje, Zimbaoe), Ruinen- 

ſtätte im britiſch-ſüdafrikan. Matabeleland (ſ. d.), un= 
ter 20° 16° ſüdl. Br. und 31° 10° öſtl. L. v. Gr., 
304 km von Sofala an der Oſtküſte Südafrikas, 25 m 
ſüdöſtlich von Fort Victoria entfernt, wird ſchon von 
den alten portugieſiſchen Schriftſtellern de Barros und 
dos Santos erwähnt, wurde 1871 von K. Mauch von 
neuem entdeckt und von ihm ſowie von Th. Bent, 
Beuſter, Schlichting, Willoughby beſchrieben. Die 
Ruinen beſtehen aus zwei geſonderten Teilen, deren 
einer auf einem 50 m hohen Granithügel, der andre 
am Fuß desſelben liegt. Auf dem Hügel verlaufen 
bis 100 m lange und 10 m hohe Mauern aus behaue— 
nen, quaderförmigen Granitſteinen, welche ohne Mör— 
tel zuſammengefügt ſind. Die Ruine im Thal, aus 
demſelben Material erbaut, iſt ein Rundbau mit zum 
Teil 8 m hoher Einfaſſungsmauer von 70 m Durch— 
meſſer, in welcher labyrinthiſch verſchlungen andre 3 m 
hohe Mauern liegen und ein 10 m hoher Rundturm 
ſich erhebt. Sie dienten wahrſcheinlich Befeſtigungs— 
zwecken für die Goldgräbereien und Goldſchmelzen, 
von denen man Überreſte und Werkzeuge gefunden hat. 
Mauch und Beuſter ſahen in S. das Ophir Salomos. 
Bent glaubt, daß Einwanderer aus Arabien, nicht Ban- 
tuneger die Erbauer ſind. Vgl. Mauch, Reiſen im 
Innern von Südafrika 1865 — 72 (Gotha 1874); 
Bent, The ruined cities of Mashonaland (Lond. 
1892 u. 6.); Willoughby, A narrative of further 
excavations at Zimbabye (daſ. 1893). 

Blüte von Ailanthus. 

Simaruba — Simbirsk. 

Simbach, Dorf im bayr. Regbez. Niederbayern, 
Bezirksamt Pfarrkirchen, links am Inn, Knotenpunkt 
der Linien Ulm- München S. der Bayriſchen und 
Neumarkt S. der Oſterreichiſchen Staatsbahn, 333 m 
ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, ein Haupt⸗ 
zoll- und ein Forſtamt, ein Elektrizitätswerk, mecha⸗ 
niſche Werkſtätten, Bierbrauerei, Ziegelbrennerei und 
3289 Einw. Gegenüber auf dem rechten Innufer die 
mit S. durch eine ſchöne Brücke verbundene öſterrei⸗ 
chiſche Stadt Braunau. 
Simbamweni, Hauptſtadt von Ukami (ſ. d.). 

Simbirsk (Sſimbirsk), ruſſ. Gouvernement am 
rechten Ufer der mittlern Wolga, grenzt an die Gou- 
vernements Kaſan, Niſhnij Nowgorod, Penſa, Saratow 
und Samara und hat ein Areal von 49,494, qkm 
(898,9 QM.). Es bildet eine wellenförmige Ebene mit 
ſteil zur Wolga abfallenden Uferlandſchaften und geht 
jenſeit der Sura in eine flache ſteppenartige Ebene 
über. Hauptfluß iſt die Wolga, der hier die Flüſſe Sura, 
Swiaga und Uſſa zufließen. Das Klima iſt ganz kon⸗ 
tinental, die mittlere Jahrestemperatur beträgt +3,6° 
(Extreme +46 und — 440). Die Bevölkerung beläuft 

beſteht außer den Ruſſen (70 Proz.) aus Tataren, Mord⸗ 
winen und Tſchuwaſchen. Der Religion nach befinden 
ſich unter ihnen hauptſächlich Orthodoxe, ferner Sek— 
tierer und Mohammedaner. Das Areal beſteht aus 
51,2 Proz. Acker, 33,6 Wald, 9,9 Wieſen und Weiden 
und 5,3 Unland. Die Ernte betrug im Durchſchnitt der 
Jahre 1883 —92 in Mill. Hektoliter: Roggen 7,5, Wei⸗ 
zen 0,9, Hafer 5,1, Gerſte 0,06, Buchweizen 0,5, Hirſe 0,5, 
Erbſen 0,15, Kartoffeln 1,1. Der Viehſtand iſt wegen 
Mangels an Wieſen unbedeutend; er bezifferte ſich 1893 
auf 215,959 Stück Rindvieh, 246,044 Pferde, 490,497 
Schafe, darunter 40,000 feinwollige, und 43,664 
Schweine. Bienenzucht treiben die Mordwinen mit 
vielem Fleiß. In den waldreichen Teilen des Gouver— 
nements beſchäftigen ſich die Bewohner mit Stell- 
macherei, Tiſchlerei und Bereitung von Holzgerät⸗ 
ſchaften und Baſtſäcken. Die induſtrielle Produktion 
iſt nicht anſehnlich und bezifferte ſich 1891 auf 9,2 
Mill. Rub. bei 676 Fabriken mit 8637 Arbeitern. Sie 
beſteht vorzugsweiſe in Getreidemüllerei (4,3 Mill. 
Rub.), Branntweinbrennerei (3,5 Mill. Rub.) und Tuch⸗ 
fabrikation (1,9 Mill. Rub.). Der Handel, deſſen Haupt⸗ 
ſitz die Hauptſtadt iſt, wird durch die Wolga befördert; 
aus 39 Häfen werden jährlich für 7,5 Mill. Rub. Waren 
verſchifft. Der Umſatz auf 87 im Gouvernement ſtatt⸗ 
findenden Jahrmärkten erreichte 1891: 8,7 Mill. Rub. 
An Lehranſtalten zählte man 1893: 8 Mittelſchulen für 
Knaben mit 1922 und 6 für Mädchen mit 1010 Ler⸗ 
nenden; 5 Fachſchulen und 806 Elementarſchulen mit 
30,584 Knaben und 8254 Mädchen. Das Gouverne— 
ment enthält acht Kreiſe: Alatyr, Ardatow, Buinsk, 
Korſun, Kurmyſch, Sengilei, S., Syſran. S. bildete 
einſt einen Teil des tatariſchen Chanats Kaſan und fiel 
mit dieſem 1552 an das Großfürſtentum Moskau. 
Simbirsk (Sſimbirsk), Hauptſtadt des gleich 

namigen ruſſ. Gouvernements (ſ. oben), zwiſchen der 
Wolga und Swiaga hoch gelegen, hat 21 Kirchen ver⸗ 
ſchiedener Konfeſſionen, ein Knaben- und ein Mädchen⸗ 
gymnaſium, eine Kadettenſchule, ein geiſtliches Semi- 
nar und 36 andre Schulen, 6 Banken, eine Landwirt⸗ 
ſchaftliche Geſellſchaft, einen großen Kaufhof, eine viel⸗ 
beſuchte Meſſe (1894 Umſatz 5,5 Mill. Rub.), lebhaften 
Handel mit Getreide, Pottaſche und Früchten und 89g) 
39,048 Einw. S. iſt Sitz eines griechiſchen Biſchofs. 
Nach dem neuntägigen Brand 1864, der faſt die ganze 

ſich auf 4894) 1,677,733 Seelen (34 auf 1 qkm) und 
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Stadt einäſcherte, begann eine ſtarke Auswanderung; großes Standbild Katharinas II.) und 4899 49,144 
jedoch it S. nach einem neuen Plan ſtattlicher wieder Einw. S. hat wegen feiner zentralen Lage bedeuten- 
aufgebaut worden. S. wurde 1648 gegründet und 1670 
von den Räuberbanden Stenka Raſins lange umlagert; 
ſeit 1796 iſt es Gouvernementsſtadt. Dem aus S. 
ſtammenden Hiſtoriographen Karamſin iſt hier ein 
Denkmal errichtet. 
Simcoe (S. Lake, for. ßimmko let), See in der kanad. 

Provinz Ontario, 1440 qkm (26 QM.) groß, 219 m 
ü. M., fließt durch den Severnfluß in die Matchedaſh— 
bai der Georgian Bai des Huronenſees ab und wird 
von Dampfern zwiſchen Barrie und Orillia befahren. 
Simelihorn, Berg, ſ. Fletſchhorn. 
Simen, Land, ſ. Semien. 
Simeon (hebr., »Erhörung«), 1) Sohn Jakobs und 

der Lea, Haupt eines israelitiſchen Stammes, der mit 
dem Stamm Juda im Süden Paläſtinas wohnte. 

2) (Simon) Sohn des Klopas, ſoll nach dem Tode 
ſeines Vetters (mißverſtändlich Bruders) Jacobus Vor- 
ſteher der chriſtlichen Gemeinde in Jeruſalem geweſen 
und unter Trajan, 120 Jahre alt, gekreuzigt worden 

ſein. Sein Gedächtnistag iſt der 18. Februar. 
3) Symeon) der Syrer oder S. Stylites, geb. 

um 390 zu Siſan in Syrien, war erſt Hirt, dann Mönch, 
endlich Anachoret. Um dem Himmel ſchon auf Erden 
möglichſt nahe zu ſein, erfand er um 420 eine eigne 
Askeſe, indem er auf einer Säule (Stylos) lebte, die 
von 6 Ellen Höhe bei 3 Fuß Breite zu 36 Ellen Höhe 
bei 2 Ellen Breite gebracht wurde. Er ſtarb 460. Seine 
Nachahmer, deren er bald viele fand, wurden Sty— 
liten(Säulenheilige) genannt. Vgl. Zingerle, Leben 
und Wirken des heil. S. (Innsbr. 1855). 
Simeoni, Giovanni, Kardinal, geb. 27. Dez. 

1816 in Pagliano bei Paleſtrina, wo ſein Vater Güter 
der Familie Colonna verwaltete, geſt. 14. Jan. 1892, 
ſtudierte an der Sapienza Theologie und Rechtswiſſen— 
ſchaft, ward 1843 Profeſſor der Philoſophie, dann der 
Theologie in der Propaganda. Er begleitete den Nun— 
zius Brunelli nach Spanien, ward 1857 Hausprälat, 
dann Kammerherr des Papſtes Pius IX., der ihn zu 
diplomatiſchen Miſſionen verwandte, 1868 Sekretär 
der Propaganda und Mitglied mehrerer Kongregatio— 
nen, 1875 Erzbiſchof i. p. und Nunzius in Madrid, 
17. Sept. Kardinal, im November 1876 Nachfolger 
Antonellis als Staatsſekretär und Präfekt der apoſtoli— 
ſchen Paläſte. Nach dem Tode Pius' IX. wurde er 1878 
Generalpräfekt der Kongregation der Propaganda. 
Simeto (Giaretta, im Altertum Symaethus), 

der größte Fluß auf der Inſel Sizilien, entſpringt am 
Monte Sori im Nebrodiſchen Gebirge, fließt in ſüdöſt— 
licher Richtung, den Weſt⸗ und Südabhang des Atna 
begrenzend, nimmt rechts den Salſo, Dittaino und die 
Gurnalunga auf und mündet nach einem Laufe von 
116 km ſüdlich von Catania ins Joniſche Meer. 
Simferopol (Sſimferopol, tatariſch Ak-Met— 

ſchet), Hauptſtadt des ruſſ. Gouv. Taurien, am Sal- 
gir, am Nordfuß der Krimſchen Berge und an der 
Eiſenbahn Kursk- Charkow Sebaſtopol gelegen, teilt 
ſich in die tatariſche Altſtadt mit kleinen Häuſern und 
engen Gaſſen und in die regelmäßig angelegte ruſſiſche 
Neuſtadt, hat 19 griechiſch-orthodoxe und je eine arme— 
niſch⸗gregorianiſche, armeniſch⸗katholiſche, evangeliſche 
und römiſch⸗kath. Kirche, jüdiſche und karaitiſche Syn— 
agoge und 12 Moſcheen, 4 Banken, 2 Gynmaften 
(eins für Mädchen), ein tatariſches Lehrerſeminar, ein 
geiſtliches Seminar, viele Volksſchulen verſchiedener 

den Handel; bemerkenswert iſt auch der Gartenbau 
von S. Unweit der Stadt ſind die Überreſte von Nea— 
polis, einer von dem tauriſchen Fürſten Skilur und 
deſſen Söhnen um 100 v. Chr. erbauten Stadt, die 
wenigſtens bis zum Ausgang des 3. Jahrh. n. Chr. 
beſtand. — Während der Herrſchaft der krimſchen Chane 
entſtand an dem Ort, wo heute S. liegt, das tatariſche 
Ak-metſchet (weiße Moſchee«), und im 17. Jahrh. 
war hier die Reſidenz des Kalgi-Sultans (des oberſten 
Führers der Heere). Als die ruſſiſchen Truppen 1736 
in die Krim eingedrungen waren, verbrannten ſie die 
Stadt, die ſich ſeit jener Zeit nicht wieder erholte. 1783 
kam Ak⸗-metſchet mit der ganzen Halbinſel unter Ruß— 
lands Herrſchaft, wurde S. benannt und 1802 zur 
Gouvernementsſtadt erhoben. 

Simiae (lat.), Affen (f. d.). 
Simias, griech. Dichter, ſ. Simmias. 
Simié (pr. tſch), Djoka, ſerb. Staatsmann, geb. 

um 1854 aus einer wohlhabenden, angeſehenen Fami— 
lie, deren Mitglieder unter Miloſch ſchon hohe Staats— 
ämter bekleidet hatten, erhielt ſeine Bildung in Deutſch— 
land, trat dann in den Staatsdienſt ein, ſtieg raſch zum 
Sektionschef im Miniſterium des Außern auf, ward 
1883 diplomatiſcher Agent in Sofia, erhielt 1887 vom 
König Milan den Auftrag, eine neue Verfaſſung zu 
entwerfen, wurde hierauf zum Geſandten in Peters— 
burg und endlich in Wien ernannt. Anfang 1894über⸗ 
nahm er die Bildung eines Koalitionsminiſteriums, 
das aber nur kurzen Beſtand hatte. Ende 1896 trat 
S. von neuem an die Spitze eines gemäßigt radikalen 
Miniſteriums. S. iſt ein Schüler und Freund von Riſtic. 

Simiina (menſchenähnliche Affen), eine Un⸗ 
terfamilie der Schmalnaſen (ſ. Affen, S. 153). 
Similargent (pr. sang), ſoviel wie Neufilber. 
Similaun (Simmilaun), 3607 m hoher Berg 

der Otzthaler Alpen, wird von Vent aus über die 
Sammarhütte (2525 m) beſtiegen. 

Simile (lat.), etwas Ahnliches; Gleichnis. 
Similia similibus (sc. curantur, lat.), ähn⸗ 

liches wird durch ähnliches geheilt«, Grundſatz der Ho— 
möopathie (1. d.). 

Similibrillanten (Similidiamanten), Nach⸗ 
ahmungen von Diamanten, beſtehen aus thalliumhal— 
tigem Glas mit ſehr hohem Lichtbrechungsvermögen. 
Similigravüre, von Petit in Paris erfundenes 

Verfahren, von photographiſchen Aufnahmen auf der 
Buchdruckpreſſe druckbare Zink- oder Kupferplatten zu 
gewinnen, wobei die Flächentöne des Poſitivs in Punkte 
oder Strichlagen umgewandelt werden müſſen. Man 
bedient ſich hierzu eines fein und tief gekörnten Kar⸗ 
tons, den man in das vorher unter dem Negativ be— 
lichtete, von der Glasplatte abgelöſte und mit ſchwar— 
zer Fettfarbe eingewalzte Gelatinepoſitiv preßt. Das 
jo gewonnene Bild wird abermals photographiert, auf 
Zink übertragen und hochgeätzt. Das Ergebnis der S. 
gleicht dem der Autotypie, welche in Frankreich vielfach 
auch mit S. bezeichnet wird. 5 

Similis simili gaudet (at.), der Ahnliche freut 
ſich über den Ahnlichen«, unſerm »gleich und gleich 
geſellt ſich gern« entſprechend. 

Similor, ſ. Semilor. 
Siminhan, Bergwerksort im bosn. Kreis Dolnja⸗ 

Tuzla und Endſtation der bosniſchen Staatsbahnlinie 
Doboj - Dolnja-Tuzla-S., Straßenkreuzungspunkt 

Nationalitäten, 11 wiſſenſchaftliche, wohlthätige und nach Zvornik und Brecska, mit großer Saline, deren 
gejellige Vereine, 3 Zeitſchriften, 2 Denkmäler (ein Sole in Gornja-Tuzla mittels Dampfpumpen ge: 
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hoben und in einer 4 km langen Röhrenleitung nach 
S. geführt wird, und (1895) 110 Einw. 
Simla (Schimla), Hauptſtadt des gleichnamigen 

Diſtrikts der Provinz Pandſchab, Geſundheitsſtation 
und ſeit 1864 ſtändige Sommerhauptſtadt des britiſch— 
ind. Kaiſerreichs, unter 31° 6° nördl. Br. und 77 117 
öſtl. L. v. Gr., auf einem ſchön bewaldeten Bergrücken 
des zentralen Himalaja, 2159 m ü. M., 125 km nörd- 
lich von der Eiſenbahnſtation Ambala, hat im euro— 
päiſchen Stil gebaute Häuſer, einen ſchönen Palaſt des 
Vizekönigs, ein Stadthaus ꝛc., mehrere Kirchen, ein 
Kloſter, höhere Schulen für Knaben und Mädchen, 
Hoſpital, ein magnetiſch-meteorologiſches Obſervato— 
rium, 2 Brauereien, 3 Banken und (1891) 13,836 
Einw. (8484 Hindu, 2489 Mohammedaner und 1587 
Chriſten), im Sommer 30,000. Die durchſchnittliche 
Jahrestemperatur beträgt 12,7 (Juni 19,77, Januar 
4,55), der Regenfall November bis Februar 161, März 
bis Mai 183, Juni bis Oktober 1893 mm. Das erſte 
europäiſche Haus wurde hier 1819 erbaut. 
Simme, linker Nebenfluß der Kander im Berner 

Oberland, 51 km lang, entſpringt als Große S. in 
den Bergwildniſſen, welche den Rawylpaß umgeben, 
bildet den ſchönen Sim menſturz, paſſiert das Alpen- 
bad An der Lenk (1075 meü. M.) und nimmt bei Zwei— 
ſimmen die Kleine S. auf. Weiter abwärts durch— 
fließt die S. ein ſchluchtartiges Thal, betritt dann eine 
neue Thalſtufe und gelangt vor Wimmis zu einer 
Pforte, durch welche ſie die Kander erreicht. Beide 
Thalſtufen, Ober- und Nieder-Simmenthal ſind 
reich an Naturſchönheiten, fetten Alpweiden, prächtigen 
Rindern (Simmenthaler Schlag) und beherbergen eine 
wohlhabende, deutſch redende und proteſtantiſche Alp— 
lerbevölkerung; der Bezirk Ober-Simmenthal zählt in 
vier Gemeinden 7301, der Bezirk Nieder-Simmenthal 
in neun Gemeinden 10,008 Seelen. Im Nieder-Sim⸗ 
menthal liegt Dorf Erlenbach (mit bedeutenden Vieh— 
märkten) ſowie Bad Weißenburg (ſ. d.). Vgl. Im- 
oberſteg, Simmenthal (Bern 1874). 
Simmer (Simmera, Sömmer, Sümmer), 

früher rheiniſches Getreidemaß: in Frankfurt 4 Sechter 
— 28,682 Lit., in Heſſen 4 Kumpf S 32 und vor 1821 
— 28,,0s Lit., in der Rheinpfalz / Viernfel— 12,5 Lit. 
Simmering, elfter Gemeindebezirk von Wien, mit 

(1890) 28,695 Einw. Südöſtlich von S. breitet ſich gegen 
Kaiſer⸗Ebersdorf die als Exerzierplatz benutzte Sim— 
meringer Heide aus. 
Simmern, 1) ehemaliges Fürſtentum im ober— 

rheiniſchen Kreis, auf dem Hunsrück, war kurpfälziſch 
und zwar ſeit 1436 der Sitz einer wittelsbachiſchen 
Nebenlinie, welche 1559 nach dem Ausſterben der Kur— 
linie in der Kurpfalz (ſ. Pfalz, S. 758) folgte. 1801 
kam es an Frankreich, 1815 an Preußen und iſt jetzt 
unter die Kreiſe S. und Kreuznach des Regbez. Ko— 
blenz verteilt. — 2) Kreisſtadt im preuß. Regbez. 
Koblenz, an der Simmer und der Linie Langenlons— 
heim S. der Preußiſchen Staatsbahn, 329 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, 
einen alten Turm (Schinderhannesturm), eine Präpa— 
randenanſtalt, eine Ackerbauſchule, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei, Gerberei und (1895) 2115 Einw., davon 
744 Katholiken und 77 Juden. — S., das 1689 von 
den Franzoſen verwüſtet wurde, war die Hauptſtadt 
des ehemaligen Fürſtentums (f. oben). 
Simmias (Simias), griech. Dichter, aus Rhodos, 

um 300 v. Chr., iſt Verfaſſer mehrerer ſogen. figurier— 
ter Gedichte, welche durch die verſchiedene Länge der 
Verſe die Formen eines Eies, eines Beiles, Flügels 
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und von Fittichen haben (in Bergks »Anthologia 
lyrica«, 4. Aufl., Leipz. 1890). Vgl. Häberlin, De 
figuratis carminibus Graecis (Hannov. 1886). 
Simmilaun, ſ. Similaun. 
Simmler, Joſeph, poln. Maler, geb. 1823 in 

Warſchau, geſt. daſelbſt 1. März 1868, bildete ſich zu⸗ 
erſt auf der Warſchauer Kunſtſchule, dann in Dresden, 
München und Paris bei Ary Scheffer zum Geſchichts— 
maler aus und nahm nach einem Aufenthalt in Ita⸗ 
lien Warſchau zum Wohnſitz. Seine Hauptwerke ſind: 
König Siegmund am Totenbette feiner Gemahlin Bar- 
bara Radziwill, der Eid der Königin Hedwig und Kö— 
nigin Katharina im Gefängnis. Er hat auch religiöſe 
Bilder und Porträte gemalt. 
Simmons, Sir John Lintorn Arabin, brit. 

General, geb. 1821 zu Longton in Somerſet, ausge— 
bildet auf der Militärakademie zu Woolwich, trat im 
Dezember 1837 als Leutnant im Ingenieurkorps in die 
britiſche Armee ein. Er diente zunächſt einige Jahre 
in Amerika und wurde dann ſeit 1846 bei der Eiſen— 
bahnverwaltung beſchäftigt, zuletzt als Sekretär der 
Eiſenbahnabteilung im Handelsminiſterium. 1853 
ging er mit Urlaub nach der Türkei und wurde von dem 
Botſchafter Lord Stratford de Retcliffe zu verſchiede— 
nen Miſſionen benutzt. Den Krimkrieg machte S. als 
britiſcher Kommiſſar im Hauptquartier Omer Paſchas 
mit und zeichnete ſich während des kleinaſiatiſchen Feld— 
zuges ſo aus, daß ihm der Sultan einen Ehrenſäbel 
verlieh. 1855 wirkte S. als britiſcher Kommiſſar bei 
der Regelung der türkiſch-ruſſiſchen Grenze in Aſien 
mit, 1857 wurde er zum Generalkonſul in Warſchau 
ernannt, 1860 aber zum Dienſt im engliſchen Genie— 
korps zurückberufen. Zum Generalmajor aufgerückt, 
wurde er 1868 ſtellvertretender Gouverneur und 1870 
Gouverneur der Militärakademie in Woolwich, 1872 
Generalleutnant und Kommandeur des Geniekorps, 
1875-80 war er Generalinſpektor des Fortifikations— 
weſens und wurde 1877 zum General und 1890 zum 
Generalfeldmarſchall ernannt. Von 1884 — 88 war 
S. Gouverneur von Malta. 
Simms, William Gilmore, nordamerikan. 

Dichter und Schriftſteller, geb. 17. April 1806 zu 
Charleston in Südcarolina, geſt. daſelbſt 11. Juni 
1870, war erſt Advokat, übernahm dann aber die 
Redaktion eines politiſchen Blattes und lebte darauf 
bis 1832 zu New York, ſeitdem wieder in feiner Vater— 
ſtadt. S. war ein äußerſt fruchtbarer Schriftſteller, 
von reicher Phantaſie und ſcharfer Beobachtungs- 
gabe. Seine Schriften, die eine ganze Bibliothek aus⸗ 
machen, umfaſſen Poeſien (»Lyrical poems«, 1827; 
»The tricolor«, 1830; »Atalantis«, 1832, ſeine vor⸗ 
züglichſte Dichtung; »Southern passages and pic- 
tures«, 1839; »Grouped thoughts and scattered 
fancies«, 1845; »Areytos, songs of the Soutlı«, 
1846; »Lays of the palmetto«, 1848; »The city of 
the silent«, 1851; »Poems«, 1854, 2 Bde.; »War- 
poetry of the South«, 1867 u. a.), Dramen (»Nor- 
man Maurice« und »Michael Bonhume), eine Reihe 
von Romanen, welche in chronologiſcher Folge Dar— 
ſtellungen zur politiſchen und zur Kulturgeſchichte 
Nordamerikas bis zum Beginn des 19. Jahrh. bilden 
(darunter: »The Yemassee«, 1835; »Confession, or 
the blind heart«, 1842; »The Lily and the Totem«, 
1845; »Katherine Walton«, 1851; »The Cassique of 
Kiawah, 1859, U. a.), und andre Erzählungen (»The 
wigwam and the cabin«, 1845 - 46, 2 Tle.; »The 
book of my lady«, 1833; »A tale of the crescent 
eity«, 1866, u. a.). Außerdem veröffentlichte ©. eine 
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„History of South Carolina (2. Aufl., New York 1859); 
»Egeria, or thoughts and counsel for the wayside« | 
ſowie mehrere biographiſche Werke (3. B. über John 
Smith, 1846; Nathaniel Greene, 1849). Auch gab er 
»A supplement to Shakespeare: (Philadelphia 1848) | 
heraus, welches ſieben dem Dichter fälſchlich zugeſchrie⸗ 

dienſt und wurde 1844 zum Stadtgerichtsrat in Bres⸗ bene Dramen, wie »The Puritan« ꝛc., enthält. Ge⸗ 
ſammelt erſchienen ſeine Werke 1882 in 10 Bänden; 
illuſtrierte Ausg. 1886, 17 Bde. Sein Leben beſchrie⸗ 
ben Cable (Boſton 1888) und Trent (daſ. 1892). 
Simnan, Stadt in der perſ. Provinz Irak Adſchmi, 

am Südabhang der Kette von Taberiſtan, am Fluß 
S., an der Weſtgrenze der Großen Salzſteppe und an 
der Handelsſtraße Teheran-Meſchhed, 1126 m ü. M., 
hat von Bäumen beſchattete und von Bächen durch⸗ 
floſſene Straßen, ſchöne von Mauern umgebene Gär⸗ 
ten mit Wachttürmen (gegen die vor ihrer Unterwer⸗ 
fung durch die Ruſſen räuberiſchen Turkmenen), mit 
12,500 Einw., welche Korn- und Obſtbau und Seiden⸗ 
raupenzucht betreiben. 

Simnitza, Stadt, ſ. Zimnicea. 
Simois (Simoeis), in den Homeriſchen Gedich— 

ten ein Neben⸗ oder Zwillingsfluß des Skamandros 

welchen man für den heutigen Bach von Dümrek hält, 
während R. Hercher (»Über die Homeriſche Ebene von 
Troja, Berl. 1876) ſeine Nichtexiſtenz und Erdich⸗ 
tung nachzuweiſen geſucht hat. 
Simon, 1) S. mit dem Zunamen Petrus (Ke⸗ 

phas), Apoſtel Jeſu, ſ. Petrus. 
2) S. aus Kana, richtiger der Kananäer, d. h. 

der Eiferer (Zelotes), einer der Apoſtel Jeſu, den 
die griechiſche Kirche 10. Mai verehrt, wird zum Teil 
mit Simeon 2) verwechſelt, während ihn andre in 
Agypten, Kyrene, Mauretanien, Libyen und auf den 
britiſchen Inſeln das Evangelium predigen laſſen. 

3) S. der Magier ließ ſich zu Samaria durch Phi⸗ 
lippus taufen, wurde aber, als er für Geld den Heili⸗ 
gen Geiſt zu erhalten wünſchte, von Petrus zurück⸗ 
gewieſen (Apoſtelgeſch. 8, 18 ff.). Nach den Kirchen⸗ 
vätern ſoll er im Flecken Gitton in Samaria geboren 
ſein, in Begleitung einer ehemaligen Buhlerin mit 
Namen Helena Wunder verrichtend das römiſche Reich 
durchzogen und gnoſtiſche Lehren verbreitet haben, die 
von jeinen Anhängern (Simonianer, Simoniter, 
Helenianer) weiter ausgebildet wurden. In den 
ſogen. Clementinae (ſ. d.) fritt er als Haupt und Ur⸗ 
heber aller heidenchriſtlichen Gnoſis auf, und zu⸗ 
weilen iſt unter der Maske ſeines Namens deutlichſt der 

Apoſtel Paulus zu erkennen. ö 
Simon, 1) Richard, gelehrter kathol. Theolog 

und Vater der neuern Bibelwiſſenſchaft, geb. 13. Mai 
1638 in Dieppe, wurde Mitglied des Oratoriums in 
Paris, erhielt 1670 daſelbſt die Prieſterweihe und ſtarb 
11. April 1712 in Dieppe. Seine Hauptwerke ſind: 
Histoire critique du vieux testament« (Par. 1678, 
Rotterd. 1685); Histoire critique du texte du nou- 
veau testament« (1689); »Histoire critique des 
prineipaux commentateurs du nouveau testa- 
ment« (1693) und die »Nouvelles observations sur 
le texte et les versions du nouveau testament« 
(1695; deutſch von Cramer, Halle 1776—80, 3 Bde.). 
S. vertrat zwar faſt durchweg die Autorität der kirch⸗ 
lichen Tradition über Urſprung, Integrität und Aus⸗ 
legung der Heiligen Schrift; aber die Gründlichkeit 
und Unbefangenheit ſeiner Forſchungen ſchienen deſſen⸗ 
ungeachtet ſo gefährlich, daß ſeine Werke katholiſchen 
wie proteſtantiſchen Ketzergerichten anheimfielen. Vgl. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 
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Bernus, Richard S. (Lauſanne 1869); Derſelbe, 
Notice bibliographique sur R. S. (Baſel 1882). 

2) Auguſt Heinrich, deutſcher Politiker, geb. 29. 
Okt. 1805 in Breslau, geſt. 16. Aug. 1860, ſtudierte 
die Rechte, ja 1829 —30 wegen eines Duells auf der 
Feſtung Glogau, trat 1834 in den preußiſchen Staats⸗ 

lau ernannt. Mehrere Broſchüren gegen die Geſetze 
vom 29. März 1844, in denen er eine Gefährdung 
der Unabhängigkeit des preußiſchen Richterſtandes er⸗ 
blickte, zogen ihm ſo viele Anfeindungen zu, daß er 
1845 den Staatsdienſt verließ. Vgl. ſeine Schrift 
»Mein Austritt aus dem preußiſchen Staatsdienit« 
(Leipz. 1846). Zum Mitglied des Frankfurter Par⸗ 
laments gewählt, ſtimmte er mit der Linken und be⸗ 
gleitete ſie nach Stuttgart, wo er mit in die ſogen. 
Reichsregentſchaft gewählt wurde. Nach der Spren⸗ 
gung des Rumpfparlaments ging er in die Schweiz 
und wurde im September 1851 zu Breslau wegen ſei⸗ 
ner politiſchen Thätigkeit in contumaciam zu lebens⸗ 
länglicher Zuchthausſtrafe verurteilt. Er lebte ſeit 1852 
in Murg am Walenſee als Direktor einer Aktiengeſell⸗ 
ſchaft für Kupferbergbau und ertrank 1860 beim Ba⸗ 

in der troiſchen Ebene (auch Perſonifikation desſelben), den im See. Am 5. Okt. 1862 ward ihm zu Murg ein 
Denkmal errichtet. Noch ſchrieb er außer Beiträgen 
zu Rönnes »Verfaſſung und Verwaltung des preußi⸗ 
ſchen Staats und zahlreichen Bearbeitungen einzelner 
Disziplinen: »Das preußiſche Staatsrecht« (Bresl. 
1844, 2 Tle.); »Geſchichtliches über die preußiſche Im⸗ 
mediat⸗Juſtiz⸗Examinationskommiſſion⸗ (Berl. 1855) 
u. »Don Quichotte der Legitimität oder Deutſchlands 
Befreier ?« (Zürich 1859). Vgl. Jacoby, Heinrich 
S. (Berl. 1865, 2 Tle.). 

3) Ludwig, deutſcher Politiker, geb. 1810 in Trier, 
geſt. 2. Febr. 1872 in Montreux, wurde Advokat in Trier 
und 1848 in die deutſche Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, wo er zur äußerſten Linken gehörte und einer 
der hervorragendſten Redner dieſer Fraktion war. Nach⸗ 
dem er in Frankfurt Mitglied des Dreißigerausſchuſſes 
geweſen, nahm er am Rumpfparlament zu Stuttgart 
teil. Nach der Sprengung desſelben floh er im Juli 
1849 nach der Schweiz und wurde dann zu Trier in 
contumaciam zum Tode verurteilt. Seit 1855 in 
einem Bankhaus zu Paris angeſtellt, gründete er da⸗ 
ſelbſt 1866 ein eignes Geſchäft, verließ aber 1870 
Frankreich. Er ſchrieb: »Aus dem Eril« (Gießen 1855, 
2 Bde.), worin er ſeine Erlebniſſe vom Rumpfparla⸗ 
ment bis zu ſeiner überſiedelung nach Paris ſchildert. 

4) Jules Francois Suiſſe, franz. Philoſoph 
und Staatsmann, geb. 31. Dez. 1814 in Lorient, geſt. 
8. Juni 1896 in Paris, wurde 1835 Profeſſor der 
Philoſophie an der Normalſchule, dann an der Sor- 
bonne in Paris und 1848 Mitglied der Nationalver⸗ 
ſammlung, wo er zu den gemäßigten Republikanern 
zählte. Als er ſich weigerte, Ludwig Napoleon den 
Huldigungseid zu leiſten, wurde er 13. Dez. 1851 ab⸗ 
geſetzt. 1863 wurde er Mitglied der Akademie der 
moraliſchen und politiſchen Wiſſenſchaften und trat 
gleichzeitig als Abgeordneter des Loiredepartements 
in den Geſetzgebenden Körper, wo er Mitglied der Hei- 
nen oppoſitionellen Minorität war. Nach dem Sturze 
Napoleons III. (4. Sept. 1870) ward er Mitglied des 
Gouvernements der nationalen Verteidigung und 
Unterrichtsminiſter, 8. Febr. 1871 Mitglied der Na⸗ 
tionalverſammlung. wo er ſich zur gemäßigten Linken 
hielt, und 19. Febr. wieder Unterrichtsminiſter bis 
kurz vor dem Sturz Thiers' (Mai 1873). Im Dezem⸗ 
ber 1875 wurde er zum Mitglied der franzöſiſchen 
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Akademie und zum lebenslänglichen Senator erwählt. 
1876 mit dem Vorſitz im Miniſterium, in welchem er 
ſelbſt das Innere übernahm, betraut, wurde er trotz 
feiner Mäßigung 16. Mai 1877 wegen einer Außerung 
über die Heuchelei der päpſtlichen Gefangenſchaft auf 
Betrieb der Klerikalen von Mac Mahon in ſchroffer, 
beleidigender Form entlaſſen. Als ſeit 1879 die radi— 
kalern Republikaner zur Herrſchaft gelangten, bekämpfte 
er ſie im Senat, namentlich die Ferryſchen Unterrichts— 
geſetze, wobei er für die Kongregationiſtenſchulen ein⸗ 
trat. Als Philoſoph gehörte S. der idealiſtiſchen Rich— 
tung an; von ſeinen Werken ſind hervorzuheben: 
»Etudes sur la Theodicee de Platon et d’Aristote« 
(1840); »Histoire de l’ecole d’Alexandrie« (1844— 
1845, 2 Bde.); »Le devoir« (1854, 15. Aufl. 1892); 
»La religion naturelle« (1856); »La liberté de 
conscience« (1857), »La liberte politique« und »La 
liberté civile« (1859 u. ö.); »L’ouvriere« (1861, 
9. Aufl. 1891); »L'ecole (1864, 12. Aufl. 1894); »Le 
travail« (1866, 4. Aufl. 1877), eine Schrift, welche 
großes Aufſehen gemacht hat; »La politique radi- 
cale« (1868); »Le libre-echange« (1870); »Sou- 
venirs du 4 septembre« (1874, 2 Tle.; 3. Aufl. 
1876); »La réforme de l'enseignement secondaire« 
(1874); »Le gouvernement de M. Thiers« (1878, 
2 Bde.); »Dieu, patrie, liberté« (1883); »Une aca- 
demie sous le Directoire« (1884); »Thiers, Guizot, 
Römusat« (1885); »Nos hommes d’Etat« (1887); 
» Victor Cousin« (1887); »Mignet, Michelet, Henri 
Martin« (1889); »Memoires des autres« (1890); 
»Nouveaux m&moires des autres« (1891); »Notices 
et portraits« (1893); »La femme du vingtieme 
siecle« (mit Guſtave Simon, 1891); »Quatre por- 
traits« (Lamartine, Lavigerie, Renan, Kaiſer Wil- 
helm II, 1896). Auch gab er die philoſophiſchen Werke 
von Arnauld, Boſſuet, Descartes u. a. heraus. Vgl. 
Sehe, Jules S. (Par. 1887). 

5) Eduard, franz. Schriftſteller, geb. 7. April 1824 
in Berlin, widmete ſich zuerſt der buchhändleriſchen 
Laufbahn, ließ ſich aber 1846 in Paris nieder und be— 
ſchäftigte ſich mit dem Studium der franzöſiſchen 
Sprache und Litteratur, dann der politiſchen Zuſtände 
beſonders in Deutſchland, wodurch er mit angeſehenen 
Männern, wie Thiers, Rémuſat, Tocqueville u. a., 
in nähere Beziehungen trat. 1872 —91 redigierte er 
das bedeutendſte diplomatiſche Organ, das »Mémorial 
diplomatique«. Seine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit war 
beſonders darauf gerichtet, den Franzoſen die Kennt— 
nis und das Verſtändnis der deutſchen und öſterreichi— 
ſchen Dinge zu erſchließen. Außer zahlreichen Auf- 
ſätzen in Zeitſchriften ſchrieb er: »L’empereur Guil- 
laume et son régne« (Par. 1886), »Histoire du 
prince de Bismarck« (1887), »L’empereur Fred£ric« 
(1888) und »L’empereur Guillaume II« (1889, 5. 
Aufl. 1895), welche Werke auch in engliſcher und deut— 
ſcher Überſetzung erſchienen ſind. 

6) Guſtav, Chirurg, geb. 30. Mai 1824 in Darm⸗ 
ſtadt, geſt. 21. Aug. 1876 in Heidelberg, ſtudierte in 
Gießen und Heidelberg, wurde 1848 Militärarzt in 
Darmſtadt, ging 1861 als Profeſſor nach Roſtock und 
1867 nach Heidelberg. S. förderte beſonders die Kriegs— 
chirurgie, die plaſtiſche Chirurgie und die Gynäkologie 
und machte die erſten erfolgreichen Nierenauslöſungen. 
Er ſchrieb: »Uber Schußwunden⸗ (Gießen 1851); über 
die Heilung der Blaſenſcheidenfiſteln« (das. 1854); 
»Die Exſtirpation der Milz« (daſ. 1857); »Über die 
Operation der Blaſenſcheidenfiſteln« (Roſtock 1862); 
»Mitteilungen aus der chirurgiſchen Klinik des Roſtocker 

Simon ben Jochai — Simonides. 

Krankenhauſes« (Prag 1867, 2 Bde.); »Chirurgie der 
Nieren« (Stuttg. 1871 —76, 2 Bde.). 

7) Emma, geborne Couvely, Schriftſtellerin, 
geb. 8. Aug. 1848 in Braunfels bei Wetzlar, vermählte 
ſich 1871 mit dem Verlagsbuchhändler S. in Stutt⸗ 
gart, von dem ſie ſpäter wieder geſchieden wurde, 
ſchrieb unter dem Namen E. Vely das biographiſche 
Werk »Herzog Karl von Württemberg und Franziska 
von Hohenheim« (Stuttg. 1875, 3. Aufl. 1876), außer⸗ 
dem Novellen und Erzählungen, z. B.: »Am Strand 
der Adria« (1873), »Aſſunta« (2. Aufl. 1879), »Süd⸗ 
licher Himmel« (1882), »Dorfluft« (1885, 2 Bde.) ꝛc., 
einige ſinnige Märchen, wie: »Eine Walpurgisnacht« 
(1872), »Sonnenſtrahlen« (1873), »Meereswellen« 
(2. Aufl. 1877) ꝛc., denen ſeither eine anſehnliche Reihe 
von Romanen gefolgt iſt. Sie lebt jetzt in Berlin. 
Simon ben Jochai, ein um 150 n. Chr. leben⸗ 

der jüdiſcher Geſetzlehrer aus der Zahl der Tannaim, 
welcher den unter dem Titel Sifre bekannten Midraſch 
zum 4. und 5. Buch Moſe begründete. Eine ſpätere 
Zeit machte ihn, deſſen Leben von der Sage umwoben 
iſt, zum Autor des kabbaliſtiſchen Hauptwerkes Sohar 
(ſ. d.). Vgl. L. Lewin, Rabbi S., ein hiſtoriſches 
Zeitbild (Frankf. 1893). 

Simonjaner, ſ. Simon 3) (der Magier). 
Simonides (Semonides), 1) S. von Amor— 

gos, griech. Jambograph, aus Samos, führte um 
650 v. Chr. eine ſamiſche Kolonie nach Amorgos. Von 
ſeinen Jamben ſind zwei längere Bruchſtücke erhalten; 
in dem einen ſchildert er peſſimiſtiſch das ſchlimme Los 
der Menſchen, in dem andern weibliche Charaktere, in— 
dem er die verſchiedenen ſchlechten Eigenſchaften der 
Weiber aus den charakteriſtiſchen Eigenheiten der Tiere 
herleitet, von denen er ſie abſtammen läßt (hrsg. in 
Bergks »Poetae lyrici graeci«, Bd. 2). 

2) S. von Keos, einer der gefeiertſten griech. Ly— 
riker, aus Julis auf der Inſel Keos, um 556 — 468 
v. Chr. Von dem Peiſiſtratiden Hipparch nach Athen 
gezogen, lebte er dort hoch angeſehen bis zum Tode 
ſeines Gönners (514) und hielt ſich dann in Theſſalien 
an den Höfen der Aleuaden und Skopaden auf. Auf 
der Höhe feines Ruhmes ſtand er in der Zeit der Per⸗ 
ſerkriege, deren Helden und Thaten er durch Gedichte 
verherrlichte. Auch mit Themiſtokles ſtand er in freund⸗ 
ſchaftlichem Verkehr. Seine letzten Lebensjahre brachte 
er an den Höfen des Hieron von Syrakus und des 
Theron von Agrigent in Sizilien zu. S. war unge⸗ 
mein produktiv und hat ſich in den verſchiedenen Arten 
der Lyrik faſt mit gleicher Meiſterſchaft bewegt. Am 
berühmteſten waren ſeine Epigramme, deren wir noch 
eine große Zahl beſitzen, Elegien und Trauerlieder 
(threnoi); außerdem ſchrieb er Siegeslieder, Dithy— 
ramben, Hymnen, Päane u. a. Die erhaltenen Bruch⸗ 
ſtücke ſeiner Dichtungen zeigen Geiſt, Anmut der 
Sprache und Wohlklang der Rhythmen. Von der 
hohen Schätzung der Zeitgenoſſen zeugt, daß er 56 
Siege in dichteriſchen Wettkämpfen gewann. Zum 
Vorwurf machte man ihm, daß er die Gunſt der Mäch— 
tigen und Reichen geſucht und zuerſt ſeine Kunſt auf 
Beſtellung und um Lohn ohne Rückſicht auf wahres 
Verdienſt geübt habe. Neben ſeinen andern reichen 
Gaben beſaß er auch eine wunderbare, bis ins hohe 
Alter ungeſchwächte Gedächtniskraft, daher man ihm 
die Erfindung der Gedächtniskunſt, der ſogen. Mne⸗ 
monik, zuſchrieb. Sammlung der überreſte ſeiner Ge⸗ 
dichte in Bergks »Poetae lyrici graeci«, Bd. 3; Über⸗ 
ſetzungen von Hartung (Griechiſche Lyriker«, Bd. 6, 
Leipz. 1857) und Seidenadel (Bruchſal 1861). 



Simonie — Simplon. 

Simonie (Amtserſchleichung), der Erwerb 
eines geiſtlichen Gutes um weltlichen Vorteil, inſonder— 
heit die Erwerbung geiſtlicher Amter und Pfründen 
durch Beſtechung. Der Name rührt von Simon Ma- 
gus (ſ. Simon 3) her, der die Mitteilung des Heiligen 
Geiſtes durch Auflegen der Hände von den Apoſteln 
für Geld zu erlangen ſuchte. Im Mittelalter wurde 
die S. beſonders in der Weiſe geübt, daß man die Bis— 
tümer und niedern Kirchenämter für Geld verkaufte, 
ja ſelbſt verſteigerte. Papſt Gregor VII. bedrohte zwar 
auf der Synode zu Rom 1075 die S. mit dem Kirchen- 
bann, doch blieb ſie bis zum Reformationszeitalter für 
viele Päpſte die Quelle reicher Einkünfte. Die S. ge⸗ 
hört zu den ſogen. delicta mere ecclesiastica des 
katholiſchen Strafrechts, und ſteht als ſolches unter 
Kirchenſtrafe, die für einzelne Fälle der S., z. B. ſimo⸗ 
niſtiſche Ordination, ſimoniſtiſche Amterverleihung, 
ſimoniſtiſche Veräußerung des Patronatrechts, geſetz— 
lich fixiert iſt. Auch das evangeliſche Kirchenrecht und 
einzelne Staatsgeſetze knüpfen an die ſimoniſtiſche Aus⸗ 
übung des Präſentationsrechts des Patrons Rechts- 
nachteile. Unter die ſtaatliche Strafgewalt fällt die S. 
nur, ſofern ſie die Thatbeſtandsmerkmale der Beſtechung 
im Sinne des Reichsſtrafgeſetzbuchs, §331ff., aufweiſt. 
Simonis, Eugene, belg. Bildhauer, geb. 1810 

in Lüttich, geſt. 11. Juli 1882 in Brüſſel, bildete ſich 
auf der Zeichenſchule in Lüttich und ſeit 1829 in Rom 
bei Keſſels und Carlo Finelli und kehrte 1836 nach 
Lüttich zurück, wo er Profeſſor an der Akademie wurde. 
Er ſiedelte jedoch bald nach Brüſſel über, wo er 1863 
Direktor der Akademie wurde. Seine Hauptwerke ſind: 
die koloſſale bronzene Reiterſtatue Gottfrieds von Bouil— 
lon auf der Place Royale zu Brüſſel (1848), die Sta⸗ 
tuen des Geologen André Dumont und des Philipp 
Marius in Lüttich und des Königs Leopold I. in Mons. 
Von ſeinen Ideal- und Genrefiguren ſind hervorzu— 
heben: Bacchus, der einen Tiger liebkoſt; Knabe, ein 
Kaninchen gegen einen Hund verteidigend; ein käm— 
pfender Held und die Unſchuld. 
Simonka (pr. jhi), Gipfel im Sovärer Gebirge, 

ſ. Karpathen, S. 959. 

Simonoſeki (Shimonoſeki, Akamagaſekih, 
Hafenſtadt an der Südweſtſpitze der japan. Inſel 
Hondo, an der dieſe Inſel von Kiuſhiu trennenden 
ſchmalen Simonoſekiſtraße, gegenüber dem Hafen 
Modſchi auf Kiuſhiu, unter 349 7’ nördl. Br. und 
131° 1° öſtl. L. v. Gr., Endpunkt der von Tokio aus 
die ganze Südküſte von Hondo begleitenden Eiſenbahn, 
zieht ſich in einer einzigen langen Straße zwiſchen einer 
ſteilen, dichtbewaldeten Hügelreihe und dem Meere hin 
und hat (4892) 33,592 Einw. Der durch drei Leucht— 
türme geſicherte vortreffliche Hafen iſt ſeit 1889 der 
Ein- und Ausfuhr ausländiſcher Waren durch fremde 
Schiffe geöffnet. Die Einfuhr betrug 1893 über 
500,000, die Ausfuhr (Kohlen ꝛc.) 1 Mill. Jen, der 
Schiffsverkehr 163 Schiffe (2 deutſche) von 110,165 
Ton. Infolge des feindlichen Verhaltens der Bevöl— 
kerung gegen fremde Schiffe wurde die Stadt 1864 
durch engliſche, holländiſche, franzöſiſche und nord— 
amerikaniſche Schiffe bombardiert und zum großen 
Teil zerſtört. Am 17. April 1895 wurde hier der 
Friede zwiſchen China und Japan abgeſchloſſen (ſ. Ja— 
pan, S. 506). 
Simons, Menno, ſ. Menno. 
Simonstown (pr. ßaimonstaun), Hafenſtadt der 

britiſch⸗ſüdafrikan. Kapkolonie, an der Simonsbai, 
einer Abzweigung der Falſchen Bai, Endpunkt einer 
von Kapſtadt (32 km) ausgehenden Bahn, mit (489) 
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3576 Einw., darunter 1384 Farbige. Die Stadt iſt 
befeſtigt, Station des für Südafrika und die Weſtküſte 
Afrikas beſtimmten britiſchen Geſchwaders, mit großer 
Schiffswerft und Seearſenal, Militär- und Marine- 
hoſpital und wird, wenn der Hafen von Kapſtadt nicht 
genügende Sicherheit bietet, auch von Handelsſchiffen 
aufgeſucht. 
Simonswalder Thal, Thal im Schwarzwald, 

von der Wilden Gutach durchfloſſen, landſchaftlich eins 
der ſchönſten Deutſchlands, zwiſchen dem Kandel 
(1243 m) und feinen Ausläufern einer- und dem Brend 
(1190 m), Briglirain (1108 m), Rohrhardtsberg 
(1141 m) und Tafelbühl (1071 m) anderſeits. In 
ihm die Gemeinden Alt-, Ober- und Unter-Si⸗ 
monswald mit 1144, 494 und 630 Einw. 
Simonyit, ſ. Aſtrakanit. 
Simos, Euſtathios, griech. Staatsmann, geb. 

1804 in Janina (Epirus), geſt. 29. Okt. 1878 in 
Athen, ſtudierte in ſeiner Heimat und in Italien, trat 
dann in den griechiſchen Staatsdienſt, wurde Unter- 
ſtaatsſekretär im Finanzminiſterium, 1843 Mitglied 
der griechiſchen Konſtitutionellen Verſammlung, 1859 
Finanzminiſter, 1868 Deputierter von Athen und aber— 
mals Finanzminiſter und 1872 Geſandter in Kon— 
ſtantinopel, wo er beſſere Beziehungen zwiſchen Grie— 
chenland und der Türkei herſtellte. Ein ſcharfſinniger, 
uneigennütziger Politiker, wirkte er auch ſchriftſtelleriſch 
für die Einführung konſtitutioneller Staatsformen. 
Zu feinen Hauptſchriften gehören drei Dialoge: »Uber 
Gewalt«, »über Gerechtigkeit«, »Uber Glaube« (1878). 
Simpel (lat.), einfach, ſchlicht, kunſtlos; einfältig, 

ſchwachſinnig; ſubſtantiviſch ſoviel wie Einfaltspinſel, 
j. Kretinismus. 

Simpla, Mehrzahl von Simplum (f. d.). 
Simplieiſſimus, Roman, ſ. Grimmelshauſen. 
Simplieiter (lat.), einfach, ſchlechthin. 
Simplicius, geb. in Tivoli, Papſt ſeit 468, kämpfte 

gegen die Monophyſiten und ſtarb 2. März 483. 
Simplifikation (lat.), Vereinfachung. 
Simplikios, peripatetiſcher Philoſoph, geſt. 549, 

gebürtig aus Kilikien, Schüler des Ammonios und 
Damaskios, lehrte in Alexandria und Athen, wendete 
ſich unter Juſtinian I. nach Perſien, wo ihn Chosru 
freundlich aufnahm, kehrte jedoch ſpäter zurück. Er 
ſchrieb Kommentare zu des Ariſtoteles Schriften, zu 
den Kategorien (Venedig 1499, 1541), zu der Phyſik 
(daſ. 1526), zu den Schriften: »De coelo« (daſ. 1526; 
hrsg. von Karſten, Utrecht 1865) und »De anima« 
(Vened. 1524), zu Epiktets »Encheiridion« (hrsg. von 
Schweighäuſer, Leipz. 1800, 2 Bde.; deutſch von Enk, 
Wien 1867). In der von der Berliner Akademie unter— 
nommenen Ausgabe der griechiſchen Kommentare zu 
Ariſtoteles erſchienen die Kommentare zur Phyſik (von 
Diels, Berl. 1882—95, 2 Bde.), die zur Schrift »De 
anima« (von Hayduck, daſ. 1882) und die zur Schrift 
»De coelo« (von Heiberg, daſ. 1894). 
Simplizität (lat.), Einfachheit; Einfältigkeit. 
Simplon (ital. Sempione), Hochgebirgspaß der 

Walliſer Alpen (2010 m), nach dem am Südfuß ge— 
legenen deutſch redenden Schweizerdorf Simpeln be— 
nannt. Hier diente dem Verkehr zwiſchen dem Rhöne⸗ 
und Toeethal, zwiſchen dem Genfer See und Lago 
Maggiore ein ſchmaler Pfad, der nur in der ſchönen . 
Jahreszeit zugänglich war, bis Napoleon I. 1800 — 
1805 mit einem Koſtenaufwand von über 18 Mill. 
Frank die heutige Kunſtſtraße erbauen ließ. Die Wich— 
tigkeit der neuen, 63 km langen Straße veranlaßte ihn 
auch zur Annexion des Wallis. Die Breite der Straße 

66* 
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beträgt 7,2-— 8,4 m, die Steigung bis 6 — 7 Proz. Von 
Brieg bis Seſto Calende mußten 611 größere und 
kleinere Brücken, 7 Galerien und 20 Schutzhäuſer her— 
geſtellt werden. Unfern der Paßhöhe liegt das 1825 
vollendete Simplonhoſpiz, worin jährlich 12 — 
13,000 Reiſende bewirtet werden. Die Ausführung 
der längſt projektierten Simplonbahn ſteht endlich 
bevor. Im Februar 1895 einigten ſich in Mailand die 
Vertreter der Simplonbahngeſellſchaft und der italie— 
niſchen Regierung in allen techniſchen Hauptfragen. 
Der Tunnel, in einer Höhe von 687 m bei Brieg 
beginnend, wird eine Länge von 19,731 m erhalten 
und, ſich gegen die italieniſche Seite etwas ſenkend, bei 
Iſelle 857 m ü. M. enden. Seine Baukoſten ſind auf 
54,5 Mill. Frank, die Bauzeit auf 5 Jahre feſtgeſetzt. 
Simplum (lat.), das Einfache einer Summe, ins⸗ 

beſondere einer Abgabe (einfacher Steuerſatz). 
Simpſon, 1) Sir James, brit. General, geb. 

1792 in Schottland, geſt. 18. April 1868, begann ſeine 
militäriſche Laufbahn 1811 unter Wellington in Spa⸗ 
nien und Belgien und wurde 1815 bei Quatrebras 
gefährlich verwundet. 1838 ward er als Oberſt nach 
Indien geſandt und zeichnete ſich 1845 fim Feldzuge 
gegen die Belutſchen aus. 1846 nach England zurück— 
gekehrt, erhielt er den Poſten eines Kommandanten 
von Chatham und rückte 1851 zum Generalmajor auf. 
Später ward er ſtellvertretender Generaladjutant der 
Armee. Anfang 1855 ward er dem Oberbefehlshaber 
in der Krim, Lord Raglan, als Generalquartiermei— 
ſter beigegeben und bemühte ſich nach Kräften, den 
in der Armee eingeriſſenen Übelſtänden zu ſteuern. 
Nach Raglans Tode, 28. Juni 1855, ward er zum 
Generalleutnant und Oberkommandanten der Armee 
befördert, bewies aber, namentlich bei dem Sturm auf 
Sebaſtopol 8. Sept. 1855, ſeine Unfähigkeit für dieſen 
Poſten ſo deutlich, daß er ſchon 15. Okt. ſeine Abberu— 
fung unter Beförderung zum General erhielt, worauf 
er in den Ruheſtand trat. 

2) James Young, Mediziner, geb. 7. Juni 1811 
zu Bathgate in Linlithgowſhire, geſt. 6. Mai 1870, 
ſtudierte in Edinburg und ward 1840 Profeſſor der 
Geburtshilfe daſelbſt, förderte die Geburtshilfe und die 
Lehre von den Frauenkrankheiten und führte 1847 das 
Chloroform als Anäſthetikum in den Arzneiſchatz ein. 
Er ſchrieb: »Essays on anaesthesia« (Edinb. 1849); 
»Obstetrie memoirs contributions« (Lond. 1856, 
2 Bde.); »Acupressure, a new method of arresting 
surgical haemorrhage« (Edinb. 1864); »Gynaeco— 
logical works« (Lond. 1871, 2 Bde.); »Clinical lec- 
tures on diseases of women« (Edinb. 1872). Aus 
ſeinem Nachlaß erſchienen Archaeological essays« 
(1872, 2 Bde.). Vgl. Guſſerow, Zur Erinnerung 
an S. (Berl. 1871); Duns, Memoir of Sir J. V. S. 
(Lond. 1873); Blantyre, Sir James X. S. (daſ. 1896). 

Simpſoninſel (Apamama), eine der Gilbert— 
inſeln (ſ. d.). 

Simpſonſche Regel, eine von dem engl. Mathe- 
matiker Simpſon herrührende Formel zur angenäher— 

ten Berechnung des Inhalts von 
ebenen Flächen und von Kör— 
pern. Iſt z. B. der Flächenraum 
zu berechnen, der von der Ge— 
raden A,A,, von den darauf 
ſenkrechten Geraden A Bo, A,B, 
u. von der Kurve BoB, begrenzt 
wird (ſ. Figur), ſo zieht man 

durch die Mitte A, von A,A, die Parallele A,B, zu 

Ab Bo; iſt dann A,B, = yo, AB. = Yı, A2B = J 

to — 
A0 X AA, A, 

Simplum — Simrod. 

und A,A, = A,A,—=Ö, fo iſt der Flächenraum nähe⸗ 

rungsweiſe gleich: 2 0 (Jo ＋ 451 ＋ Ya). Genau rich⸗ 

tig iſt dieſe Formel, wenn für jeden beliebigen Punkt 
B der Kurve zwiſchen dem auf 4 A gefällten Lote 
BA=y und der Strecke A A—x eine Gleichung 
von der Geſtalt: ya + bx + ex? beiteht. 
Simpülum (lat.), Schöpfkelle, Schöpflöffel, wo⸗ 

mit man bei Libationen den Wein aus dem Miſchkeſſel 
(erater) in die Opferſchale (simpuvium) goß. 
Simri, früheres württemberg. Getreidemaß zu 

7s Scheffel — 4 Vierling oder 22,153 Lit. 
Simrishamn (Cimbrishamn), Stadt im ſchwed. 

Län Chriſtianſtad, an der Oſtſee und der Eiſenbahn 
S.—Tomelilla, hat einen Hafen, Ausfuhr von Hafer 
und Fiſchen und (1890) 1966 Einw. ©. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſularagenten. 

Simrock, Karl Joſeph, Dichter und Germaniſt, 
geb. 28. Aug. 1802 in Bonn, geſt. daſelbſt 18. Juli 
1876, ſtudierte auf der Univerſität ſeiner Vaterſtadt 
Rechtswiſſenſchaft und hörte daneben A. W. v. Schle⸗ 
gels Vorleſungen über deutſche Litteratur und Sprache. 
Seit 1822 ſetzte er in Berlin, namentlich unter Lach- 
mann, feine Studien fort; 1826 trat er als Referen⸗ 
dar beim Kammergericht in den Staatsdienſt ein. Seine 
erſte größere Arbeit war die Überſetzung des »Nibe- 
lungenlieds« (Berl. 1827; 52. Aufl., Stuttg. 1893), 
der die Überſetzung des »Armen Heinrich« von Hart- 
mann von Aue (Berl. 1830; 2. Aufl., Heilbr. 1875) 
und eine kleine Sammlung von Romanzen folgte. 
Da er die Julirevolution in einem Gedicht: »Die drei 
Farben«, mit Begeiſterung begrüßt hatte, erhielt er 
durch Kabinettsorder des Königs ſeine Entlaſſung aus 
dem Staatsdienſt. Er blieb noch zwei Jahre in Ber- 
lin und ließ ſich dann 1832 in Bonn nieder, wo er 
ſich litterariſchen Arbeiten widmete, ſpäter ſich auch an 
der Univerſität habilitierte und 1850 zum ordentlichen 
Profeſſor der altdeutſchen Litteratur ernannt wurde. 
Seine Hauptthätigkeit, zu der ihn poetiſche Anlagen 
und tiefreichende gelehrte Bildung gleichmäßig befähig⸗ 
ten, galt der Übertragung alt- und mittelhochdeutſcher 
Dichtungen in die neuhochdeutſche Sprache. Den an⸗ 
geführten Überſetzungen ſchloſſen ſich an: »Zwanzig 
Lieder von den Nibelungen, nach Lachmanns Andeu- 
tungen wiederhergeſtellt« (Bonn 1840); die » Gedichte 
Walthers von der Vogelweide« (Berl. 1833, 2 Bde.; 
8. Aufl., Leipz. 1894); »Parcival und Titurel« von 
Wolfram von Eſchenbach (Stuttg. 1842, 6. Aufl. 
1883); »Reineke Fuchs« (Frankf. 1845, 2. Aufl. 1847); 
»Der gute Gerhard von Köln« von Rudolf von Ems 
(daf. 1847, 2. Aufl. 1864); »Die Edda« (Stuttg. 1851, 
10. Aufl. 1896); »Triſtan und Iſolde« von Gottfried 
von Straßburg (Leipz. 1855, 2 Bde.; 2., mit Fort⸗ 
ſetzung und Schluß vermehrte Auflage 1875); »He⸗ 
liand« (Elberf. 1856; 3. Aufl., Berl. 1882); »Beowulf⸗ 
(Stuttg. 1859); »Der Wartburgkrieg« (daſ. 1858); 
»Lieder der Minneſinger« (Elberf. 1857); »Freidanks 
Beſcheidenheit« (Stuttg. 1867); »Loher und Maller«, 
Ritterroman (daſ. 1868); Sebaſtian Brants »Narren⸗ 
ſchiff« (Berl. 1872) u. a. Doch auch auf andern Ge⸗ 
bieten der Litteratur verſuchte ſich S. mit Glück. So 
vereinigte er ſich mit Echtermeyer u. Henſchel zur Ab- 
faſſung des Werkes: »Quellen des Shakeſpeare in No⸗ 
vellen, Märchen und Sagen« (Berl. 1831, 3 Tle.; 
2. Aufl., Bonn 1870, 2 Bde.), dem ſich die »Italieni⸗ 
ſchen Novellen« (Berl. 1832; 2. Aufl., Heilbr. 1877) 
anſchloſſen. Ferner gab er auf Grund der älteſten 
Ausgaben eine Bearbeitung der »Deutſchen Volks⸗ 



Sims — Simſon. 

bücher« (Berl. 1839 — 43; dann Frankf. 1844 — 67, 
13 Bde.; Auswahl in 2 Bdn. 1869) heraus und ſtellte 
das alte »Puppenſpiel vom Doktor Fauſt« in ſeiner 
urſprünglichen Geſtalt her (daſ. 1846; neue Ausg., 
zugleich mit dem Volksbuch, daſ. 1875). Aus ſeinen 
Studien zur alten Heldenſage entſtand ſein »Helden- 
buch« (Stuttg. 1843 — 49, 6 Bde.), welches zunächſt 
das Epos »Gudrun⸗ (14. Aufl. 1885) und das »Ni⸗ 
belungenlied« enthält, dann das Kleine Heldenbuch⸗ 
(4. Aufl. 1884, mit den Dichtungen: »Walther und 
Hildegunde«, »Alphart«, »Der hörnerne Siegfried, 
»Der Roſengarten«, »Das Hildebrandslied«, »Ortnit« 
und »Hug⸗ und Wolfdietrich «), endlich das den Sagen⸗ 
kreis Dietrichs von Bern umfaſſende »Amelungen- | 
fied«, zu welchem das bereits 1835 erſchienene Gedicht 
»Wieland der Schmied« (3. Aufl., Stuttg. 1851) die 
Einleitung bildet. Der Stoff zum »Amelungenlied« 
war in der nordiſchen Thidreksſaga gegeben, Anord- 
nung und Ausführung aber iſt ganz Simrocks Werk. 
Von Shakeſpeares Dramen überſetzte er »Macbeth⸗ 
(Stuttg. 1842) und eine Anzahl andrer für die ſogen. 
Dingelſtedtſche Shakeſpeare⸗Ausgabe (Hildburgh. 1866 
— 70); ferner »Shakeſpeares Gedichte« (Stuttg. 1867) 
und aus dem Schwediſchen Tegners »Frithjofsſage⸗ 
(4. Aufl., daſ. 1883). Viele ſeiner eignen Dichtungen 
finden ſich in den »Rheinſagen aus dem Munde des 
Volkes und deutſcher Dichter« (Bonn 1836, 10. Aufl. 
1891); ſelbſtändig erſchienen: »Bertha die Spinnerin⸗ 
(Frankf. 1853); »Legenden« (Bonn 1855, 3. Aufl. 
1876); Gedichte (Leipz. 1844; neue Auswahl, Stuttg. 
1863) und die von patriotiſcher Empfindung durch⸗ 
ſtrömten »Deutſchen Kriegslieder« (Berl. 1870). S. 
gehört zu jenen ſangesfrohen Dichtern des Rheinlandes, 
in deren Gedichten ſich der romantiſche Reiz und der 
tiefſinnige Sagenreichtum ihrer Heimat widerſpiegeln. 
Glut der Farbe findet man bei ihm ſelten; doch ent⸗ 
ſchädigen dafür die heitere Weltanſchauung, der Humor 
und die mannhafte Geſinnung ſeiner Lieder und Bal⸗ 
laden. Von Simrocks proſaiſchen Schriften erwähnen 
wir das »Handbuch der deutſchen Mythologie« (Bonn 
185355, 6. Aufl. 1887), das »Altdeutſche Leſebuch« 
(2. Aufl., daſ. 1859), das »Altdeutſche Leſebuch in 
neudeutſcher Sprache« (Stuttg. 1854, 2. Aufl. 1884), 
das »Maleriſche und romantiſche Rheinland« (4. Aufl., 
Bonn 1865) u. a. Außerdem veröffentlichte er: »Die 
deutſchen Sprichwörter« (Stuttg. 1846; 4. Aufl., Baſel 
1881); »Deutſches Kinderbuch« (Frankf. 1848, 3. Aufl. 
1879); »Die geſchichtlichen deutſchen Sagen« (das. 1850; 
2. Aufl., Baſel 1886); »Die deutſchen Volkslieder 
(Frankf. 1851; 2. Aufl., Baſel 1887); »Deutſche Sions⸗ 
harfe« (Elberf. 1857); »Die Nibelungenſtrophe und 
ihr Urſprung« (Bonn 1858); »Das deutſche Rätſel⸗ 
buch« (3. Aufl., Frankf. 1874); »Deutſche Weihnachts⸗ 
lieder« (Leipz. 1859); »Lieder vom deutſchen Vater⸗ 
land aus alter Zeit« (Frankf. 1863, neue Ausg. 1871); 
»Deutſche Märchen (Stuttg. 1864) u. a. Vgl. Hocker, 
Karl S. (Leipz. 1877); Dünger, Erinnerungen an 
Karl S. (in Picks »Monatsſchrift für die Geſchichte 
Weſtdeutſchlands«, Trier 1876 u. 1877). 
Sims, ſoviel wie Geſims (ſ. d.). 
Sims, bei botan. Namen für John Sims, geb. 

1792 in London, geit. daſelbſt 19. Juli 1838; Heraus⸗ 
geber des »Botanical Magazines (Bd. 14 — 42). 
Simſe (Binſe), ſ. Juncus. 

Simſen (Simſenlilien), ſ. Junkaceen. 
Simſon (hebr., Sonnenmann in der griech. Aus— 

ſprache Samſon), Nationalheld der Hebräer, aus 
dem Stamm Dan, der, von einer außerordentlichen 
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Körperſtärke unterſtützt, den damals über Israel herr⸗ 
ſchenden Philiſtern viel Schaden zufügte; durch die 
Liſt der Philiſterin Delila, die ſein Haupthaar ſchor, 
ſeiner Stärke beraubt, ward er von den Philiſtern ge— 

blendet, rächte ſich aber, indem er die Säulen eines 
Palaſtes umſtürzte und ſich mit vielen Feinden unter 
| den Trümmern begrub. Der bibliſche Bericht (Richt. 
13 ff.) von ſeinen Großthaten läßt über die Verwandt⸗ 
ſchaft der hebräiſchen Sage von Simſons Thaten mit 

dem Sagenkreis des phönikiſchen Herakles keinen Zwei⸗ 
fel. Vgl. Roskoff, Die Simſonſage und der Herakles⸗ 
mythus (Leipz. 1860); Wietzke, Der bibliſche S. der 
ägyptiſche Horus⸗Ra(Wittenb. 1888). S. iſt auch Held 
verſchiedener Tragödien, z. B. von W. Gärtner (1849), 
A. Dulk (1859); in der Malerei wurden ſeine Thaten 
von Dürer (Holzſchnitt), G. Reni, Rembrandt, Rubens 
(S. und Delila), Bloch u. a. dargeſtellt. 

Simſon, Martin Eduard von, deutſcher Rechts⸗ 
gelehrter, geb. 10. Nov. 1810 zu Königsberg i. Pr., 
ſtudierte daſelbſt 1826—29 Staats- und Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, beſuchte dann noch die Univerſitäten Berlin und 
Bonn ſowie die Pariſer Ecole de droit, habilitierte 
ſich 1831 zu Königsberg als Privatdozent und erhielt 
1833 eine außerordentliche und 1836 eine ordentliche 
Profeſſur des römiſchen Rechts. 1846 ward er zum 
Rat am Tribunal in Königsberg ernannt. 1848 wurde 
er in Königsberg in die Frankfurter Nationalverſamm⸗ 
lung gewählt, in welcher er ſogleich nach ihrer Kon- 
ſtituierung Sekretär, ſeit 2. Okt. Vizepräſident, ſeit 19. 
Dez. Präſident war. Er leitete die öfters ſo ſtürmi⸗ 
ſchen Debatten mit Sicherheit, Schärfe und Gewandt⸗ 
heit. Als Präſident ſtand er an der Spitze der Depu⸗ 
tation, die 3. April 1849 dem König von Preußen ſeine 
Wahl zum deutſchen Kaiſer ankündigte; Ende Mai 
1849 ſchied er aus der Nationalverſammlung aus. Im 
Sommer 1849 that er ſich in der preußiſchen Zweiten 
Kammer als einer der gewandteſten Redner der kon⸗ 
ſtitutionellen Partei hervor u. führte 1850 im Erfurter 
Volkshaus das Präſidium. Seit Herbſt 1852 beſchränkte 
er ſich auf ſeine richterliche und akademiſche Thätigkeit. 
Erſt 1859 trat er wieder in das preußiſche Abgeord— 
netenhaus und war 1860 und 1861 Präſident des⸗ 
ſelben. 1860 ward er zum Vizepräſidenten ſowie 1869 
zum Chefpräſidenten des Appellationsgerichts in Frank— 
furt a. O. ernannt. Sowohl der konſtituierende als 
der erſte ordentliche Reichstag des Norddeutſchen Bun⸗ 
des und das Zollparlament erwählten S., der die 
Rede mit ſeltener Meiſterſchaft beherrſchte und die Ver⸗ 
handlungen mit der größten Sicherheit und Unpar⸗ 
teilichkeit leitete, 1867 zum erſten Präſidenten, und da- 
her fiel es ihm auch zu, die Adreſſe des Reichstags an 
den Schirmherrn des Norddeutſchen Bundes 3. Okt. 
1867 auf der wiederhergeſtellten Burg Hohenzollern ſo— 
wie 18. Dez. 1870 die Adreſſe desſelben vom 10. Dez., 
durch welche dem König Wilhelm J. die deutſche Kaiſer— 
würde angetragen wurde, in Verſailles zu überreichen. 
Auch der deutſche Reichstag wählte S. zum Präjiden- 
ten; 1874 lehnte er aber aus Geſundheitsrückſichten 
die Wiederwahl ab und zog ſich 1877 ganz vom poli— 
tiſchen Leben zurück. Nachdem er im April 1879 ſein 
50jähriges Doktorjubiläum gefeiert, ward er zum 
erſten Präſidenten des neuen Reichsgerichts in Leipzig 
ernannt, das er 1. Okt. d. J. eröffnete. Im März 1888 

verlieh ihm Kaiſer Friedrich III. mit dem Schwarzen 
Adlerorden den erblichen Adel. 1892 trat er in den 
Ruheſtand. Er ſchrieb: »Geſchichte des Königsberger 
Obertribunals«. — Sein Sohn Bernhard von S., 
geb. 19. Febr. 1840, ſeit 1877 877 ordentlicher Profeſſor 
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der Geſchichte in Freiburg, veröffentlichte: »Jahrbücher | 
des fränkiſchen Reichs unter Ludwig dem Frommen 
(Leipz. 1874 — 76, 2 Bde.), »Jahrbücher des frän⸗ 
kiſchen Reichs unter Karl d. Gr., 789—814« (daſ. 1883) 
als Fortſetzung des Werkes von S. Abel, deſſen 1. Band 
er in zweiter Auflage (daſ. 1888) herausgab; »Die Ent⸗ 
ſtehung der pſeudoiſidoriſchen Fälſchungen in Le Mans« 
(daſ. 1886); auch gab er den 2. Band der »Urkunden 
und Aktenſtücke zur Geſchichte des Kurfürſten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg« heraus (Berl. 1865). 
Simuläerum (at.), Bild, Abbild; Trugbild. Da⸗ 

von Simulaker, zu übungszwecken in leichter Aus⸗ 
führung nachgeahmte Geſchütze, Waffen ıc. 
Simulation (lat.), Verſtellung, Annahme des 

Scheins von etwas, Vorſpiegelung; Vornahme eines 
Rechtsgeſchäfts zum Schein (ſ. Scheingeſchäfte). Häufig 
werden Krankheiten ſimuliert, um beſtimmte Zwecke 
zu erreichen, u. namentlich Epilepſie, Krämpfe, Geiſtes⸗ 
ſtörungen, Lähmungen, Bluthuſten, Blindheit, Taub- 
heit ꝛc. nachgeahmt; ebenſo werden aber auch aus 
Scham, Eitelkeit, Furcht vor Strafe und zur Erlangung 
der Gelder der Militärdienſtverſicherung ꝛc. vorhan— 
dene Krankheiten verheimlicht (diſſimuliert), welche 
natürlich in letzterm Falle, ſobald die Auszahlung jtatt- 
gefunden hat, wieder geltend gemacht werden. Si— 
mulant, beſonders ein eine Krankheit Heuchelnder. 
Vgl. Heller, Simulationen und ihre Behandlung 
(2. Aufl., Leipz. 1890); Derblich, Die ſimulierten 
Krankheiten der Wehrpflichtigen (Wien 1880); Burch— 
hardt, Praktiſche Diagnoſtik der Simulationen von 
Gefühlslähmung, Schwerhörigkeit und Schwachſichtig-⸗ 
keit (3. Aufl., Berl. 1891); Wichmann, Der Wert 
der Symptome der jogen. traumatiſchen Neuroſe und 
Anleitung zur Beurteilung der S. (Braunſchw. 1892); 
Frölich, Vortäuſchung von Krankheiten (Leipz. 1895). 

Simulia, ſ. Mücken. 
Simulieren (lat.), etwas zum Schein nachahmen, 

erheucheln, ſich verſtellend vorgeben (. Simulation); 
auch ſoviel wie auf oder über etwas ſinnen. 

Simulierte Geſchäfte, ſ. Scheingeſchäfte. 
Simultan (lat.), gemeinſam; auch gleichzeitig, zu⸗ 

gleich eintretend (im Gegenſatz zu ſucceſſiv). 
Simultaänbeobachtungen, nach Verabredung zu 

gleicher Zeit (unabhängig von der Ortszeit) angeſtellte 
Beobachtungen, z. B. in der Aſtronomie. 
Simultancum (lat.), etwas von zwei Perſonen 

zugleich Beſeſſenes; auch ein gleichberechtigtes Neben⸗ 
einanderbeſtehen, namentlich das der katholiſchen und 
evangeliſchen Kirche hinſichtlich der Religionsübung 
im Staat; endlich und insbeſ. das durch Herkommen, 
vertragsmäßig oder geſetzlich begründete Rechtsver⸗ 
hältnis, kraft deſſen mehrere Konfeſſionen an einem 
und demſelben Kultusgegenſtand gebrauchsberechtigt 
ſind. Der Hauptfall des S. iſt die gemeinſchaftliche 
Benutzung von Kirchen (ſogen. Simultankirchen). 
Es kommt aber auch bei Kirchhöfen, Kirchenglocken 
vor. Mit Rückſicht auf die Gefahren für den religiö— 
ſen Frieden, die in dem S. gelegen ſind, hat die neuere 
Staatskirchengeſetzgebung (ſo das Allgemeine preu— 
ßiſche Landrecht, Teil 2, Tit. 11, $ 309 — 317; das 
Bayriſche Religionsedikt, § 90 ff.) das S. mehrfach zu 
einem beſondern Rechtsinſtitut entwickelt, das unter 
eigenartigen Normen hinſichtlich der Vorausſetzun— 
gen, des Umfanges und der Ausübung ſteht. Vgl. 
Sehling, Über kirchliche Simultanverhältniſſe (Frei— 
burg 1891); Köhler, Die Simultankirchen im Groß— 
herzogtum Heſſen (Darmſt. 1889); Krais, Kirchliche 
Simultanverhältniſſe, insbeſ. nach bayriſchem Rechte 

— Sinai. 

(Würzb. 1890). — Analog bezeichnet man als Simul⸗ 
tanſchulen im Gegenſatz zu den Konfeſſionsſchulen 
die für Angehörige mehrerer Konfeſſionen beſtimmten 
Schulen (ſ. Gemeindeſchule). 
Simultangründung, ſ. Attiengeſellſchaft, S. 278. 
Simultanwährung, ſ. Währung. 
sin., mathemat. Abkürzung für Sinus (s. d.). 
Sina, Reich, ſoviel wie China. 
Sina, Volk, ſ. Serika. 
Sinaapfel, ſoviel wie Apfelſine, ſ. Citrus, S. 193. 
Sinai, vielgipfeliger Gebirgsſtock im ſüdlichen Teil 

der Sinaihalbinſel (ſ. d.), zwiſchen dem Meerbuſen 
von Suez und dem von Akaba, auf welchem Moſes 
der Sage nach die zehn Gebote empfing. Ob der heutige 
Dſchebel Muſa (2244 m) oder der unweit ſüdlich 
davon gelegene Katharinenberg (2602 m) oder 
endlich der Serbal (f. d.), nordweſtlich davon, der 

Maßstab 1: 750000 e es 
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Kärtchen des Sinaigebirges. 

Geſetzgebungsberg (Horeb) ſei, iſt nicht ausgemacht; 
von den meiſten wird der erſte dafür gehalten. Das 
ganze Gebirge iſt wild und felſig, von vielen engen, 
meiſt waſſerloſen Thälern durchſchnitten und beſteht 
in ſeinem Kern aus nacktem Urgeſtein (Granit, Por- 
phyr, Glimmerſchiefer, Diorit), das nach der Küſte zu 
ein Mantel von Sandſtein, weiterhin von Kalk um⸗ 
lagert. In einer Thalſchlucht am Fuße des Dſchebel 
Muſa liegt das St. Katharinenkloſter (1528 m), ein 
feſtungsähnliches Gebäude, angeblich 527 vom byzan⸗ 
tiniſchen Kaiſer Juſtinian gegründet; 3 km höher die 
Kapelle des Elias (2097 m), der hierher flüchtete, nach- 
dem er die Baalsprieſter am Bach Kiſon erſchlagen. 
Von hier aus erreicht man in / Stunde den Gipfel 
des Berges, wo eine kleine Kirche ſteht, das Hauptziel 
der Pilger. Dort ſoll Moſes geſtanden haben, als 
»die Herrlichkeit des Herrn vorbeiging«. In einer klei⸗ 
nen Moſchee daneben bringen ihm die Beduinen noch 
heute Tieropfer dar. Vgl. Ebers, Durch Goſen zum 
S. (2. Aufl., Leipz. 1881); Palmer, Der Schauplatz 
der 40jährigen Wüſtenwanderung Israels (Gotha 
1876); Benedite, La péninsule Sinaitique (Par. 
1891); v. Liebenau, Ein Ausflug nach dem S. 
(Wiesb. 1896); Euting, Sinaitiſche Inſchriften (Berl. 
1891); Hull, Mount Seir, Sinai, and Western Pa- 
lestine (Lond. 1895). 

e 
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Sinaia, Kloſter in der Walachei, Kreis Prahowa, 
am Fuß des 2519 m hohen Karpathenbergs Bueſecs, in 
wildromantiſcher Lage, an der StaatsbahnliniePloesci- 
Predeal, 1695 erbaut, diente früher den Reiſenden von 
und nach Kronſtadt als Obdach und Schutz in rauher 
Jahreszeit und ward dann vom jetzigen König Karl bis 
zur Vollendung ſeines Schloſſes »Kaſtell Peleſch« (ſ. d.) 
als Sommerreſidenz benutzt. Seitdem ſind zierliche 
Villen der rumänischen Großen in dem von dent rei- 
ßenden Prahowafluß durchſtrömten Thal entſtanden. 

Sinaihalbinſel, die von den beiden nördlichen 
Ausläufern des Arabiſchen Meerbuſens (Roten Meeres) 
umſchloſſene Halbinſel zwiſchen Aſien und Afrika, jetzt 
politiſch zu Agypten, doch von Natur zu Arabien ge- 
hörend. Im Süden erfüllen ſie mächtige, den Berg- 
zügen des Hidſchaz parallele, von einem ſchmalen 
Küſtenvorlande umgebene, bis 2602 m hohe Granit- 
gebirge (Sinai, ſ. d.), im N. mäßig hohe Kalkplateaus, 
von trocknen Wadis, namentlich dem Wadi el Ariſch, 
durchſchnitten. Das Land iſt waſſerarm, nur an we— 
nigen Stellen anbaufähig, daher ſtets ſehr ſchwach be— 
völkert geweſen, und hat, wenn man von dem ſagen⸗ 
haften Durchzuge der Israeliten abſieht, nie eine hiſto⸗ 
riſche Rolle geſpielt. Das Vorkommen von Kupfer 
unweit der Weſtküſte veranlaßte ſchon im 4. vorchriſtl. 
Jahrhundert die Agypter zur Anlegung einer Berg— 
werkskolonie, im NW. beuteten ſie Türkisgruben aus. 
Die Bewohner waren im Altertum die ſtets mit den 
Israeliten verfeindeten Amalekiter, jetzt ſind es Be⸗ 
duinen. S. Karte »Agypten ıc.« S. 971. 

Sinaitiſcher Kodex (Codex Sinaiticus), ſ. Bibel, 
Sinalbin 00 H. N. S 01s findet ſich im weißen 

Senf, bildet kleine, farbloſe Nadeln, löſt ſich kaum in 
kaltem Alkohol, nicht in Ather, wird durch eine Spur 
Alkali gelb, durch Salpeterſäure blutrot, gibt mit Atz⸗ 
natron ſchwefelſaures Natron und Rhodanammonium, 
mit Myroſin Glykoſe, Sinapinſulfat und farbloſes 
Sinalbinſenföl CH. ONCs, welches auf der Haut 
Blaſen zieht. 

Sinalda (Cinaloa), Staat Mexikos, am Stil⸗ 
len Ozean und am Buſen von Kalifornien, zwiſchen 
220 27. — 27 43° nördl. Br. und 105° 3°—109° 28° 
weſtl. L. v. Gr., im Süden von Jalisco, im O. von 
Durango und Chihuahua, im N. von Sonora begrenzt, 
74,269 qkm (1348, QM.) groß mit (1895) 256,414 
Einw. (3 auf 1 qkm), zerfällt in die meiſt ſandige 
Küſtenebene, einen höhern Landſtrich mit ſchönen Hoch— 
ebenen und einen gebirgigen Teil, deſſen bis 1800 m 
hoher Weſtrand (Sierra del Durango, Sierra Madre, 
Sierra de Nayarit) die Grenze gegen Chihuahua und 
Durango bildet, mit ſchönen Wäldern, fruchtbaren 
Thälern und kleinen Hochebenen. Geologiſch beſteht 
die Küſte aus Alluvium, die Gebirge aber aus paläo— 
zoiſchen Schiefern mit Reſten von Tertiär und Trias 
und aus großen Maſſen von Eruptivgeſteinen, vor⸗ 
nehmlich Porphyr. Die bedeutendern Flüſſe ſind der 
Culiacan, der Sinaloa und der Rio del Fuerte. Das 
Klima ſchwankt je nach der Erhebung des Bodens 
zwiſchen 19 und 27° Mitteltemperatur und iſt im all⸗ 
gemeinen geſund, doch tritt an der Küſte bisweilen 
das gelbe Fieber auf. Die Wälder liefern Farb- und 
Bauhölzer, auch verſchiedene Harze und Drogen. Die 
Bevölkerung ſetzt ſich zuſammen aus Weißen, India- 

nern, die noch in Stämmen leben, und Miſchlingen. 
Doch nehmen die Indianer fortwährend ab. Haupt⸗ 
beſchäftigung iſt Ackerbau und Viehzucht; auch Perlen— 
und Kabeljaufiſcherei und Robbenſchlag find von eini- 
ger Bedeutung. Bis zu 600 m Höhe baut man Mais, 
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ſpaniſchen Pfeffer, Indigo, Baumwolle, bis 1200 m 
Zuckerrohr, Tabak, Kaffee, Orangen, darüber euro— 
päiſche Getreidearten, Kartoffeln, Bohnen. Silber und 
etwas Gold wurde gewonnen, aber auch Kupfer, Blei, 
Salz und Steinkohlen ſind vorhanden. Eine 62 km 
lange Eiſenbahn führt von Altata am Golf von Kali— 
fornien zur Hauptſtadt Culiacan (ſ. d.). 

Sinalda, Stadt in dem gleichnamigen Staate 
Mexikos (ſ. oben), am Rio S., der in den Golf von 
Kalifornien mündet, durch eine 62 km lange Eiſenbahn 
mit ſeinem Hafen Altata verbunden, hat eine ſchöne 
Kathedrale, Ausfuhr von Mais, Schmalz u. Schweine⸗ 
fleiſch und (4889) 3000 Einw. (früher 10,000). 
Sinalunga (früher Aſinalunga), Stadt in der 

ital. Provinz Siena, Kreis Montepulciano, an der 
Eiſenbahn Empoli-Chiuſi, hat eine Hauptkirche mit 
Gemälde von Soddoma, ein Theater, eine Glasfabrik, 
Olgewinnung und (488 1173 (als Gemeinde 8800) 
Einw. In S. wurde Garibaldi 1867 auf Befehl der 
italieniſchen Regierung gefangen genommen. 
Sinanu (Sin anon), Dorf mit 488g) 1189 Einw. 

im griech. Nomos Arkadia mit den Ruinen des an⸗ 
tiken Megalopolis, welchen Namen der zugehörige 
Demos heute wieder führt. 

Sinapin Cie HNO, findet ſich als Schwefel- 
cyanſinapin (Sulfoſinapin) C,sH,,NO,.CNSH 
im weißen und ſchwarzen Senf, auch in Turritis 
glabra. Schwefelcyanſinapin bildet farb- und geruch⸗ 
loſe Prismen, ſchmeckt bitter, löſt ſich ſchwer in Waſſer 
und Alkohol, nicht in Ather, ſchmilzt bei 130°, gibt 
mit Schwefelfäure Rhodanwaſſerſtoffſäure und zwei— 
fach ſchwefelſaures S. Aus letzterm erhält man mit 
Barytwaſſer eine alkaliſche Löſung von S., welches 
leicht in Cholin u. Sinapinſäure C20; zerfällt. 

Sinapis, Pflanzengattung, |. Senf. 
Sinapismus (lat.), Senfpflaſter, Senfumſchlag. 
Sinau, ſ. Alchemilla. 
Sincere et constanter (lat.), aufrichtig und 
Enn Wahlſpruch des preußiſchen Roten Adler⸗ 
ordens. 

Sincerität (lat.), Aufrichtigkeit, Lauterkeit. 
Sinchu, japan. Legierung aus 10 Teilen Kupfer 

und 5 Teilen Zink oder aus 10 Teilen Kupfer und 
2,7 Teilen Zink. 

Sinclair, George, Botaniker, geb. 1786, geſt. 
13. März 1834 in Woburn Abbey als Gärtner des 
Herzogs von Bedford; ſchrieb: »Hortus gramineus 
Woburnensis« (Lond. 1816, 4. Aufl. 1838; deutſch 
von Schmidt, Stuttg. 1826). 

Sind (Seinde), Provinz der britiſch-ind. Präſi⸗ 
dentſchaft Bombay, zwiſchen 2334 — 28947, nördl. Br. 
und 6642, — 7199“ öſtl. L. v. Gr., begrenzt vom Ran 
von Katſch und dem Arabiſchen Meer, von Belutſchi— 
ſtan, dem Pandſchab und den Wüſten von Radſchpu⸗ 
tana, 123,295 qkm (2239 QM.) groß mit (885 
2,871,774 Einw. Dazu kommt noch der kleine Tribu- 
tärſtaat Khairpur, 1567 qkm (28,5 OM.) groß mit 
(1891) 131,937 Einw. Die Küſte iſt niedrig und im 
weſtlichen Teil gebildet durch die Ablagerungen des 
Indus, in deſſen Delta ſie fällt; im öſtlichen Teil 
ſpringt am Großen Ran von Katſch die 55 km lange, 
40 km breite, bergige Halbinſel Parkar vor, die zu der 
großen Wüſte Thar und Parkar gehört, welche den 
ganzen Südoſten einnimmt. Im Nordweſten tritt aus 
Belutſchiſtan eine zweite Wüſtenregion, das Pat, bis 
in die Nähe von Schikarpur in die Provinz über. Ge- 
birgig iſt nur die Weſtgrenze. Der Indus iſt außer 
dem Hab, dem ſüdweſtlichen Grenzfluß gegen Belu— 
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tſchiſtan, der einzige Fluß des Landes, deſſen zahlreiche 
Bewäſſerungskanäle eine Geſamtlänge von 9159 km 
haben u. 6770 qkm (% der geſamten bebauten Fläche) 
bewäſſern. Die an den Ufern zum Schutze gegen Über— 
ſchwemmungen aufgeführten Dämme ſind 986 km 
lang. Der bedeutendſte See iſt der Salzſee Mokhai in 
der Wüſte Thar, deſſen ungeheurer Salzvorrat aus 
Mangel an Verkehrswegen nicht ausgebeutet wird, 
nächſtdem der fiſchreiche Mandſchar nahe dem Weſtufer 
des Indus. Das Klima iſt außerordentlich trocken 
(Regen iſt faſt unbekannt) und bewegt ſich zwiſchen 
Extremen von 49° im Sommer und —3° im Winter, 
die Durchſchnittstemperatur des Winters iſt 15,5, des 
Sommers 35%. Krankheiten (Fieber, Cholera) ſind 
daher häufig und verderblich. Die Flora, deren dritter 
Teil arabiſch oder ägyptiſch iſt, ſchließt meiſt niedere 
Gewächsformen ein, von Wald (zum Teil angepflanzt) 
ſind kaum 1620 qkm vorhanden. Von der Bevölke⸗ 
rung (ohne Khairpur) waren 1891: 2,215,147 Mo⸗ 
hammedaner, 567,535 Hindu, 7764 Chriſten (4047 
Europäer), 1534 Parſi, 77,935 Naturanbeter u. a. 
Zu den Mohammedanern (faſt ſämtlich fanatiſche 
Sunniten) gehören auch 518,225 Belutſchen. Die 
Sprache iſt das Sindhi, eine ariſche Sprache, mit 
perſiſchen und arabiſchen Wörtern ſtark vermiſcht und 
mit einem unverkennbaren Grundſtock der drawidiſchen 
Sprachengruppe ausgeſtattet, ſo daß es vom Sanskrit 
ſich weiter entfernt als andre Tochterſprachen (Gram— 
matik von Trumpp, Lond. 1872). Die Schrift iſt die 
arabiſche. Die Schulbildung ſteht noch auf ſehr nie⸗ 
driger Stufe, nur 79,830 Perſonen, wovon 2850 

folge der Rivalität des Herrſchers von Gando mit weibliche, konnten 1894 leſen und ſchreiben. Ackerbau, 
von dem 55,5 Proz. der Bevölkerung leben, wird in der 
20 km breiten Zone an beiden Ufern des Indus be⸗ 
trieben. Gebaut werden Weizen, Gerſte, Erbſen, 
Wicken, Olſaaten, Indigo, Hanf, Gemüſe, Reis, Baum⸗ 
wolle, Melonen, ein wenig Tabak und Zuckerrohr, 
Kartoffeln, doch iſt der Ertrag von Brotkorn ungenü— 
gend. Die Viehzucht iſt bedeutend, man zieht große 
Herden von Kamelen in den Salzſteppen und von 
Büffeln in den Sumpflandſchaften des Delta, Schafe 
und Ziegen in den Wüſtenlandſchaften ſowie kleine, 
ausdauernde Pferde und kleine Rinder, die letzten na⸗ 
mentlich zur Arbeit bei den Bewäſſerungsanlagen. 
Die Fiſcherei in den Flüſſen und an der Meeresküſte 
(Heringe, Haifiſchfloſſen) iſt nicht unbedeutend. Von 
gewerblichen Erzeugniſſen ſind lackierte Koffer, Töpfer- 
waren, Lederarbeiten, Teppiche, Säcke, Emailarbeiten, 
grobe Baumwollwaren zu nennen. Der Handel mit 
dem Ausland nimmt ſeinen Weg über Karatſchi (ſ. d.). 
Von dort zieht eine Eiſenbahn nach Haidarabad, dann 
das rechte Industhal aufwärts (mit Abzweigung nach 
Quetta). In die Provinz fallen 729 km Eiſenbahnen. 
Submarine Kabel verbinden Karatſchi mit Fao in 
Arabien und mit Buſchir in Perſien. Für Verwal⸗ 
tungszwecke wird die Provinz eingeteilt in Diſtrikte: 
Oberſind, Schikarpur, Haidarabad, Karatſchi, Thar⸗ 
Pakar. Hauptort iſt Karatſchi (ſ. d.). — Zur Zeit, 
als Alexander d. Gr. den Indus hinabfuhr (325 
v. Chr.), war S. unter vier Fürſten geteilt; im 3. Jahrh. 
ward es vorübergehend Provinz des griechiſchen Rei- 
ches in Baktrien (ſ. d.) und um den Beginn der chriſt— 
lichen Zeitrechnung Tummelplatz der aus Inneraſien 
nach Indien gelangten türkiſch-tatariſchen Völker der 
Indoſkythen. 695 eroberten es die Araber unter Ka— 
ſim; ſeit 746 erfreute es ſich wieder der Herrſchaft der 
Radſchputenkönige, ward 1025 von den Ghasnawiden 
(ſ. d.), 1210 von Mongolenheeren verwüſtet und ver— 

Sindaco — Sinding. 

blieb nun unter mohammedaniſchen Regierungen, die 
das Land mit militäriſchem Deſpotismus regierten. 
1591 ward S. zum Großmogulreich in Dehli geſchla⸗ 
gen, 1740 Nadir Schah von Perſien und nach ihm 
den Duraniherrſchern zu Kandahar (Afghaniſtan) un⸗ 
ter eignen Fürſten unterthan. 1758 erfolgte die Grün⸗ 
dung der erſten engliſchen Faktoreien, 1775 die Be- 
ſeitigung der Kolura- durch die Talpurdynaſtie von 
Belutſchenabſtammung, deren Mitglieder das Land 
unter dem Titel Amirs beherrſchten. Reibereien mit 
den Engländern ſeit Ende des 18. Jahrh. führten zum 
Bruch, und im Kriege von 1843 wurde S. zur eng⸗ 
liſchen Provinz gemacht (ſ. Karte »Oſtindien⸗). Vgl. 
Burton, S. revisited (Lond. 1877, 2 Bde.). 

Sindäco (ital.), Gemeindevorſteher, Bürgermei- 
ſter; vgl. Italien, S. 394. 

Sindbad, Name eines abenteuerreichen Reiſenden 
in »Tauſendundeine Nacht«. 

Sindel, ſ. Sendel. 
Sindelfingen, Stadt im württemberg. Neckarkreis, 

Oberamt Böblingen, 451 m ü. M., hat eine ſchöne 
romaniſche evang. Kirche, ein neues und ein altes 
Rathaus, einen Brunnen mit dem Standbild des Her⸗ 
zogs Ulrich von Württemberg, Jacquard-, Seiden⸗, 
Damaſt- u. Baumwollweberei und (1895) 4165 Einw., 
davon 39 Katholiken. Das 1083 errichtete Chorherren⸗ 
ſtift wurde 1477 nach Tübingen verlegt. 

Sinder, Stadt im weſtlichen Sudän, in der fran⸗ 
zöſiſchen Intereſſenſphäre, auf einer felſigen Inſel des 
mittlern Niger, hat mit dem auf einer ähnlichen In⸗ 
ſel ganz nahen Garu 16— 18,000 Einw., die ſich in⸗ 

den Tuareg in der Umgegend einer gewiſſen Unab⸗ 
hängigkeit erfreuen. Die Landſchaft an beiden Fluß⸗ 
ufern erzeugt Hirſe im Überfluß, jo daß eine bedeu- 
tende Ausfuhr zu den Tuareg im Süden und nach 
Timbuktu ſtattfindet. 

Sindhi, ind. Sprache, ſ. Sind. 
Sindhu, Strom, ſ. Indus. 
Sindia (Seindia), Name einer fürſtlichen Fa⸗ 

milie in Vorderindien, ſ. Gwalior. 
Sinding, 1) Otto, norweg. Maler, geb. 1842 zu 

Kongsberg in Norwegen, ſtudierte die Rechte zu Chri 
ſtiania und war bereits eine Zeitlang Beamter, ehe 
er ſich 1867 bei dem Maler Eckersberg in Chriſtiania 
der Kunſt widmen konnte. Seine erſten Verſuche in 
der Landſchaftsmalerei erwarben ihm 1869 ein Sti⸗ 
pendium, mit welchem er nach Karlsruhe ging, um 
ſeine Studien bei H. Gude fortzuſetzen. Neben Gude 
genoß er die Unterweiſung Riefſtahls, bei welchem er 
Figuren zu malen begann. Seit 1872 vervollkommte 
er ſich hierin weiter bei Piloty in München. 1876 
kehrte er in ſeine Heimat zurück und malte dort ein 
Altarbild: Chriſtus am Kreuz, für die Pauluskirche 
in Chriſtiania und mehrere Bilder nach norwegiſchen 
Volksmärchen. 1880 unternahm er eine Reiſe nach 
Italien und ließ ſich dann in München nieder, wo er 
eine Reihe belebter Landſchaften und Marinen aus 
Norwegen und Italien malte. In mehreren dieſer 
Bilder tritt ein der nordiſchen Natur eigentümlicher 
phantaſtiſcher Zug in den Vordergrund. 1886 ließ 
ſich S. in Berlin nieder und unternahm von da aus 
eine Studienreiſe nach den Lofoten, von welcher er 
etwa 60 Olgemälde mitbrachte, in denen das Leben 
auf den Lofoten zu allen Jahres- und Tageszeiten in 
lebendiger Charakteriſtik geſchildert iſt. Auf einer zwei⸗ 
ten Reiſe nahm er ſeinen Studienaufenthalt in Bergen, 
deſſen Umgebung er in einer zweiten Bilderreihe zur 
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Frühlings- und Sommerszeit ſchilderte. Auch ſpäter 
hat er faſt ausſchließlich Landſchaften nach norwegiſchen 
Motiven gemalt. Für Leipzig malte er 1895 das Pano⸗ 
rama der Völkerſchlacht. Er lebt jetzt bei Chriſtiania. 

2) Stephan, norweg. Bildhauer, geb. 4. Aug. 
1846 in Drontheim, ſtudierte ſeit 1865 in Chriſtiania 
Philoſophie und Rechtswiſſenſchaft, erwarb dort den 
Doktorgrad, wandte ſich aber dann der Bildhauerkunſt 
zu. 1871 ging er nach Berlin, wo er eine Zeitlang 
Schüler von Albert Wolff war, und lebte ſpäter ab⸗ 
wechſelnd in Paris, Rom, Chriſtiania und Kopenhagen. 
Den größten Einfluß übte auf die Entwickelung ſeines 
Stiles die naturaliſtiſche Richtung der Pariſer Schule, 
in der ſich ſeine durch den Ausdruck ſtarker Empfin⸗ 
dung und leidenſchaftlicher Erregung ausgezeichneten 
Hauptwerke bewegen, die teils in Marmor, teils in 
Bronze ausgeführten lebensgroßen Gruppen: Bar⸗ 
barengruppe (eine Mutter, die Leiche ihres Sohnes 
aus dem Kampfe tragend), die gefangene Mutter (ſ. 
Tafel »Bildhauerkunſt XVI«, Fig. 11), zwei Menſchen 
(ein ſich umarmendes Liebespaar) und ein tot zuſam⸗ 
mengeſunkener Mann, den ſein Weib aufzurichten 
ſucht (ſämtlich im Beſitz des Brauers Jacobſen in 
Kopenhagen). Für die gefangene Mutter erhielt er die 
Ehrenmedaille der Pariſer Weltausſtellung von 1889, 
für die Barbarengruppe die erſte Medaille der Münche⸗ 
ner Kunſtausſtellung von 1891. In Kopenhagen hat 
S. auch eine Reihe von dekorativen Arbeiten aus⸗ 
geführt, unter andern einen Fries mit Chriſtus, den 
Apoſteln und Märtyrern für die Jeſuskirche und einen 
Walhallafries für die Jacobſenſche Glyptothek. Von 
ſeinen übrigen Werken ſind noch eine Marmorſtatue 
des Hylas (im königlichen Schloſſe zu Chriſtiania) und 
mehrere marmorne Tiefreliefs (Frühling, Allegro 
vivace u. a.) hervorzuheben. 

Sindon, j. Cendal. 
Sindonites, Asket, ſ. Serapion 1). 
Sindringen, Stadt im württemberg. Jagſtkreis, 

Oberamt Ohringen, am Kocher, 192 m ü. M., hat 
eine evang. und eine kath. Kirche und (1895) 780 Einw. 

Sinear, ſ. Babylonien. 
Sine Cerere et Baccho friget Venus (lat.), 

»Ohne Ceres und Bacchus bleibt Venus kalt«, Citat 
aus Terenz (»Eunuch«, IV, 5). 

Sined (Barde S.), Pſeudonym, ſ. Denis 1). 
Sine ira et studio (lat.), Ohne Zorn und Vor- 

liebe, d. h. unparteiiſch (aus Tacitus' »Annalen«„ I; 
doch hat Tacitus ſelber dies Wort in ſeinen Werken 
wenig befolgt). 

Sineküre (v. lat. sine cura, ohne [Seel-] Sorge), 
Pfründe mit Einkünften, aber ohne Amtsgeſchäfte; 
dann überhaupt ein Amt, mit dem großes Einkommen 
ohne viel Arbeit verbunden iſt. 

Sine loco et anno (lat., abgekürzt s. I. e. a.), 
ohne Ort und Jahr, bei Büchern, deren Titel weder 
Druckort noch Druckjahr enthält. 

Sineſen, ſoviel wie Chineſen. 
Sineſtra, Val, linksſeitiges Nebenthal des Unter⸗ | 

Engadin im ſchweizer. Kanton Graubünden, bei dem 
Dorfe Remüs zum Inn geöffnet, hat in neueſter Zeit 
durch ſeine arſenhaltigen Eiſenſäuerlinge Ruf erlangt. 
Die Quellen, etwa zwölf an der Zahl, von 9°, liegen 
ca. 1500 m ü. M. in einer von der Brancla durch— 

rauſchten Schlucht, 6 km von Sins, enthalten außer 
Arſen und Eiſen auch Borſäure, Lithium, Jod und 
Brom in anſehnlicher Menge. Das Waſſer wird aus— 
geführt; noch fehlen Badeeinrichtungen. 

Sinfin, Pflanzenart, ſ. Medicago. 

Singapur. 1049 

Sinfonie (ital.), ſ. Symphonie. 
Singanfu (Singan), Hauptſtadt der chineſ. Pro- 

vinz Schenſi, 460 m ü. M., 10 km vom Hoeiho, einem 
rechtsſeitigen Nebenfluß des Hoangho, umgeben von 
einer mit Türmen gekrönten, 12 m hohen Ziegelmauer, 
bildet ein 3,5 km langes, 2 km breites Viereck, in das 
vier Thore in das von vielen Gärten und Feldern, ſeit 
dem Einfall der Taiping 1872 auch von vielen Ruinen 
erfüllte Innere führen, in deſſen Mitte ſich ein von 
hohen Mauern umgebener kaiſerlicher Palaſt, jetzt 
Reſidenz des Gouverneurs, befindet. Mit den Vor⸗ 
ſtädten zählt die Stadt 1 Mill. Einw., worunter 50,000 
Mohammedaner, die hier acht Moſcheen beſitzen. Der 
Handel iſt ſehr bedeutend. Von Tſchekiang und Se⸗ 
tſchuan kommt Thee, von Hupe und Honan Zucker 
und andre Waren, wofür in Kanſu, Turkiſtan, Kul⸗ 
dſcha. Tibet Rhabarber, Moſchus, Arzneipflanzen, 
Opium, Wolle und Pelzwerk eingetauſcht werden. S. 
hat ein ſehr reiches archäologiſches Muſeum mit 20 
Jahrhunderte alten Inſchriften, darunter die berühmte 
zweiſprachige (chineſiſch und ſyriakiſch) von 781 v. Chr., 
1625 von Jeſuiten aufgefunden. 
Singapur (Singapore, Singhapura, ⸗Lö⸗ 

wenſtadt«), brit. Inſel an der Südſpitze der hinterindi⸗ 
ſchen Halbinſel Malakka u. von dieſer durch einen ſtellen⸗ 
weiſe nur 460 m breiten Meereskanal getrennt, zur Ko⸗ 
lonie Straits Settlements gehörig, 555 qkm (10 OM.) 
groß mit (1891) 184,554 Einw. (nur zum fünften Teil 
weiblichen Geſchlechts), worunter 121,908 Chineſen 
(meiſt männlichen Geſchlechts), deren Zahl durch Zu⸗ 
wanderung beſtändig wächſt, 35,992 Malaien, 16,035 
Inder (Tamulen und Bengali), 5254 Europäer. Die 
Küſte hat im Süden die ſchöne Reede der Stadt S. (s. 
unten). Eine im Bukit Timah zu 170 m aufiteigende 
Hügelreihe durchzieht das wellenförmige, reichbewäſ— 
jerte und fruchtbare Land. Das Klima iſt heiß (Maxi⸗ 
mum 31°, Minimum 230), aber nicht ungeſund; der 
durchſchnittliche Niederſchlag an 167 Regentagen be- 
trägt 2,34 m. Der Nordoſtmonſun weht von November 
bis März, der Südweſtmonſun von Mai bis Septem⸗ 
ber. Flora u. Fauna entſprechen der des Malaiiſchen 
Archipels (ſ. d.). Ackerbau (auf 18,000 Hektar Kokos⸗ 
palmen, Tapioka, Gambir, Pfeffer) und Viehzucht 
(1889: 1825 Pferde, 3700 Rinder, 1500 Schafe, 2000 
Ziegen) ſind weit weniger wichtig als der Handel, der 
von der Stadt S. (ſ. unten) aus betrieben wird. Die 
Inſel wurde 1824 von der Britiſch-Oſtindiſchen Kom⸗ 
panie dem Sultan von Dſchohor für 60,000 Doll. 
und eine Jahresrente von 24,000 Doll. abgekauft und 
ging 1867 in den Beſitz der britiſchen Krone über. 

Die gleichnamige Hauptſtadt der brit. Kolonie 
Straits Settlements an der Südküſte der Inſel S., 

unter 1° 17 nördl. Br. und 103° 50° öſtl. L. v. Gr., 
zu beiden Seiten des kleinen Fluſſes S., über den 
7 Brücken führen, erſtreckt ſich 10 km an der Küſte 
hin und beſteht aus einer Anzahl von Vierteln, deren 

jedes von einer beſondern Nationalität (Europäer, 
Malaien, Chineſen, Kling, Malabar) bewohnt wird. 
Das europäiſche Viertel am öſtlichen Flußufer enthält 
das Regierungsgebäude, Stadthaus, Gerichtshof, die 
anglikaniſche Kathedrale, eine engliſche und eine por- 
tugieſiſche katholiſche ſowie eine armeniſche Kirche, ein 
Kloſter, auf einem Hügel das Fort Canning, auf einem 
zweiten, nordöſtlich davon den Palaſt des Gouver⸗ 
neurs, am Meeresufer Poſtamt, Börſe und Klub, die 
große Rafflesſchule für Knaben und Mädchen ſowie 
mehrere andre, durch Miſſionsgeſellſchaften erhaltene 
Schulen, darunter eine chineſiſche Mädchenſchule, präch⸗ 
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tigen botanischen Garten, naturgeſchichtliches Muſeum 
mit Bibliothek, einen Zweig der Royal Aſiatic So— 
ciety, die ein periodiſches Journal herausgibt, und 
eine Zeitung, Straßenbahnen, iſt Sitz des Gouver— 
neurs, des kommandierenden Generals der Truppen 
und der Straits Settlements, eines anglikaniſchen und 
eines kath. Biſchofs und eines deutſchen Berufskon— 
ſuls und hat (4890 160,000 Einw. (drei Viertel männ- 
liche), darunter 90,000 Chineſen, 25,000 Malaien, 

— Singer. 

108,243,653 Doll. (aus Deutſchland 1,583,267 Doll.), 
die Ausfuhr ohne Edelmetalle 108,456,082 Doll. 
Es liefen ein: 4435 Seeſchiffe (2756 engliſche, 333 
deutſche) von 3,519,063 Ton. und 7062 Dſchunken 
von 277,994 T. S. iſt Station der von Europa nach 
Oſtaſien gehenden Dampferlinien (Norddeutſcher Lloyd, 
Deutſche Dampfſchiffreederei, Oſterreichiſcher Lloyd, 
Peninſular and Oriental Company, Meſſageries ma⸗ 
ritimes u. a.). 
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Lageplan von Singapur und Kärtchen der Singapur-Straße, 

13,000 Europäer. Die Stadt hat eine alte Reede und 
einen durch die Inſeln Blakan Mati und Ayerbrani 
geſchützten neuen Hafen (Freihafen), zwei umfangreiche 
Docks, große Kohlenlager (über 300,000 Ton.), mäch⸗ 
tige Speicher, Warenhäuſer und iſt vornehmlich wich— 
tig als Stapelplatz für die Erzeugniſſe der Halbinſel 
Malakka ſowie Sumatras und Borneos, Europas 
und Amerikas. Waren, namentlich Zinn, Kopra, 
Guttapercha, Pfeffer, Sago, Stocklack, Stuhlrohr, 
Kaffee, Gambir, Kopalgummi, Tapioka, Reis, Hör— 
ner, Petroleum (aus Rußland, Sumatra, Nord— 
amerika), Kohle (aus England und Japan), Baum⸗ 
wollwaren, Kleidungsſtücke, Stahl- und Meſſing— 
waren (aus England und Deutſchland). Die Ein- 
ſuhr betrug 1893 (ohne 15,730,989 Doll. Edelmetall) 

Singeikaden, j. Singzirpen. 
Singen, ſ. Geſang und Stimme. 
Singen, Flecken im bad. Kreis und Amt Konſtanz, 

an der Aach, Knotenpunkt der Linien Mannheim 
Konſtanz und Offenburg -S. der Badiſchen Staats⸗ 
wie der Linie Etzweiler -S. der Schweizeriſchen Nord⸗ 
oſtbahn, 432 m it. M., hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Hauptſteueramt, Baumwollſpinnerei, 
Zement- und Zementröhren-, Filz- und Malzfabrika⸗ 
tion, eine Mühlenbauanſtalt, eine Dampfziegelei, eine 
Kunſtmühle und (1895) 2517 meiſt kath. Einwohner. 
Dabei der Hohentwiel (f. d.). 
Singende Flamme, ſ. Schall, S. 364. 
Singer, 1) Edmund, Violinſpieler, geb. 14. Okt. 

1831 zu Totis im ungariſchen Komitat Komorn. 
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machte mit 11 Jahren bereits eine Kunſtreiſe durch 
Ungarn und Siebenbürgen, ſetzte dann im Wiener 
Konſervatorium unter Böhm ſeine Studien fort und 
wurde, nach einem längern Aufenthalt in Paris, 1848 
Orcheſterdirektor des deutſchen Theaters in Peſt. 1854 
wurde er als Konzertmeiſter und Kammervirtuoſe 
nach Weimar und 1861 in gleicher Eigenſchaft nach 
Stuttgart berufen, wo er zugleich als Lehrer am 
Konſervatorium wirkt. S. gehört zu den hervorra⸗ 
gendſten Vertretern ſeines Inſtruments und hat auch 
als Komponiſt für dasſelbe Anerkennenswertes ge⸗ 
leiſtet. Mit Max Seifriz gab er eine große Violin⸗ 
ſchule heraus. 

2) Paul, ſozialdemokrat. Agitator, geb. 16. Jan. 
1844 in Berlin von jüdiſchen Eltern, gründete 1869 
in Gemeinſchaft mit ſeinem Bruder eine Damenmän⸗ 
telfabrik, durch welche er Vermögen erwarb. Bald 
ſchloß er ſich der ſozialdemokratiſchen Bewegung an, 
ward 1884 als Vertreter dieſer Partei in die Berliner 
Stadtverordnetenverſammlung und auch in den Reichs⸗ 
tag gewählt. 1886 aus Berlin ausgewieſen, ſchied er 
auch aus dem Geſchäft ſeines Bruders aus. Er trat 
oft als Redner im Reichstag auf und leitete als Vor⸗ 
ſitzender mit großem Geſchick die Verhandlungen der 
ſozialdemokratiſchen Parteitage. 

Singerberg, j. Thüringiſche Terraſſe. 
Singhaitſen, Stadt in Oberbirma, ſ. Bhamo. 
Singhaleſen, Volk, ſ. Ceylon. 
Singhaleſiſch (beſonders in ſeiner ältern, heute 

noch in der Poeſie gebrauchten Form Elu genannt), 
die moderne Sprache des größern ſüdlichen Teiles der 
Inſel Ceylon (ſ. d.), iſt eine Miſchſprache, die einen 
ſehr großen Prozentſatz ariſcher (indogermaniſcher) 
Wörter enthält, aber in ihrem grammatiſchen Bau 
einen durchaus nichtindogermaniſchen Charakter zeigt. 
Die Anſicht von M. Müller, Childers, Rhys Davids 
u. a., welche das S. für eine ariſche Sprache erklär⸗ 
ten, iſt durch die neueſte Unterſuchung dieſer Frage 
(E. Kuhn, Der ſinghaleſiſche Wortſchatz, Sitzungs⸗ 
berichte der Münchener Akademie, 1879) widerlegt wor⸗ 
den; doch iſt der Grundſtock der Sprache, den einige 
Forſcher mit dem im N. der Inſel herrſchenden dra⸗ 
widiſchen Tamil vermitteln wollten, noch nicht auf⸗ 
geklärt. Die Schrift geht auf die ſüdliche Form des 
alten indiſchen Alphabets zurück; die Litteratur iſt 
wichtig für Geſchichte des Buddhismus, aber noch we⸗ 
nig bekannt. Zahlreiche bis zu 2000 Jahren alte In⸗ 
ſchriften in ſinghaleſiſcher Sprache wurden von P. 
Goldſchmidt 1875 —77 auf Sr geſammelt, deſſen 
Forſchungen ſeit 1878 von E. Müller fortgeſetzt wur⸗ 
den. Vgl. Mendis Gunaſekara, Grammar of the 
Sinhalese language (Colombo 1891). 

Singleton (engl.), im Kartenſpiel die alleinige 
Karte von einer Farbe, mitunter ſoviel wie Trumpf. 
Singmaus, j. Maus. 

Singrün (d. h. auf die Dauer grün, mißverſtänd⸗ 
lich Sinngrün geſchrieben), ſoviel wie Immergrün, 
ſ. Vinca. | 
Singſchwan, ſ. Schwan. 
Sing Sing, Dorf im nordamerikan. Staate New 

Pork, links an dem hier im See Tappan 6 km breiten | 
Hudſon, 52 km oberhalb New York, hat viele ſchöne 
Villen, Militärakademie, viele ſchöne Schulgebäude, 

großes Gefängnis mit 1200 Zellen für männliche und 
120 für weibliche Verbrecher und (1890) 9352 Einw. 
Etwas nördlich, bei dem Crotonfluß, die beſuchten 
Quellen von Chappaqua. | 

Singſpiel, joviel wie Operette und Liederſpiel. 
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Singſtimme, j. Geſang und Stimme. 
Singular (Singularis numerus, lat.), in der 

Grammatik die Einzahl (. Numerus); ſingulär, 
einzeln, ſonderbar, ſeltſam; Singularität, Sonder- 
barkeit, Eigenheit. 

Singularitäten (lat.), ſinguläre, ausgezeichnete 
Punkte der Kurven, ſ. Kurve. 

Singularſucceſſion (lat.), ſ. Rechtsnachfolge. 
Singultus (lat.), Schluchſen (ſ. d.). 
Singvögel (Oscines), eine Gruppe der Sperlings⸗ 

vögel (ſ. d.). 
Singzirpen (Singeikaden, Stridulantia), Fa⸗ 

milie aus der Ordnung der Halbflügler, ſ. Cikaden. 
Sinibaldi, Guittone, ſ. Cino da Piſtoja. 
Sinigaglia, ital. Stadt, ſ. Senigallia. 
Sining, Stadt an der Weſtgrenze der chineſ. Pro⸗ 

vinz Kanſu, am rechten Ufer des Singho, einem linken 
Nebenfluß des Huangho, 100 km öſtlich vom See 
Kuku⸗Nor, 2304 m ü. M., ein in ſtrategiſcher und kom⸗ 
merzieller Hinſicht wichtiger Platz, iſt von einer 10 km 
langen Mauer umgeben, welche viele in Ruinen lie⸗ 
gende Häuſer einſchließt, die von den Dunganen, 
welche die Stadt 1864 —72 beſetzt hielten, zerſtört 
wurden, trieb früher einen ſehr bedeutenden Handel, 
namentlich mit Rhabarber, und zählt heute 60,000 
Einw., faſt nur Chineſen. Die Stadt diente den Rei⸗ 
ſenden Kreitner, Prſchewalskij und Potanin wieder⸗ 
holt als Aufenthalt. 

Sinis, in der griech. Mythologie ein berüchtigter 
Räuber auf der korinthiſchen Landenge, welcher die 
Reiſenden durch herabgebogene und dann in die Höhe 
ſchnellende Fichten tötete (daher Pityokamptes, 
»Fichtenbeuger⸗, genannt), bis ihm Theſeus das gleiche 
Schickſal bereitete. 

Siniſter (lat.), link, linkiſch; in Bezug auf Vor⸗ 
zeichen urſprünglich bei den Römern glückverheißend, 
erſt ſpäter infolge des Einfluſſes der gegenteiligen 
griechiſchen Theorie unheilverkündend. 

Sinistra (s. mano, ital., abgekürzt s. m.), linke 
(Hand), in der Klaviermuſik gebräuchliche Anweiſung, 
eine Stelle mit der linken Hand zu ſpielen. 

Sinj, Marktflecken in Dalmatien, nahe dem rechten 
Ufer der Cetina an der dalmatiſchen Binnenland⸗ 
ſtraße von Knin nach Metkovic und der Straße von 
Spalato nach Livno (in Bosnien) gelegen, Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichtes, 
hat ein Franziskanerkloſter, Ruinen eines Bergſchloſ— 
ſes, welches wiederholt, namentlich 1715 den Türken 
erfolgreich widerſtand, Viehhandel und (18902074 (als 
Gemeinde 35,600) Einw. 

Sinkiang, chineſ. Provinz, ſ. Sintſiang. 
Sinking fund (engl., ſpr. ßinting fönnd), ſoviel wie 

Tilgungsfonds (ſ. d.). 
Sinkſtück, j. Faſchinen. 
Sinkwerk, ſ. Salz, S. 176. 
Sinn (Breite S.), rechtsſeitiger Nebenfluß des 

Mains, entſpringt am Kreuzberg (Rhön), fließt im 
allgemeinen ſüdſüdweſtlich, nimmt die vom Dammers⸗ 
feld kommende Schmale S. auf und mündet bei Ge- 
münden gleichzeitig mit der Fränkiſchen Saale. 

Sinn, Dorf im preuß. Regbez. Wiesbaden, Dill⸗ 
kreis, an der Dill und der Linie Köln-Gießen der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat ein großes Eiſenhütten⸗, 
Walz⸗ und Hammerwerk (Neuhoffnungshütte 
mit 620 Arbeitern), eine Maſchinenfabrik (123 Arbei⸗ 
ter), eine Fabrik für landwirtſchaftliche Maſchinen, 
Glockengießerei, eine Papier- und eine Sägemühle 
und sss) 817 Einw. 
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Sinnbild (Symbol), eine ſinnliche Vorſtellung tende Vorſtellung eines veränderten Zuſtandes des 
(ein Bild), durch welche eine ſelbſt nicht ſinnliche, ſon⸗ 
dern abſtrakte Vorſtellung (ein Sinn) veranſchaulicht 9 
wird. Vgl. Allegorie. 

Sinne Sensus), in der weiteſten Bedeutung die 
verſchiedenen Arten der Wahrnehmung. Die S. un⸗ 
terrichten uns ſowohl über die Außenwelt (objektive 
oder äußere S.) als auch über gewiſſe Zuſtände 
unſers eignen Körpers (Gemeingefühle oder innere 
S.). Bei der von alters her angenommenen Fünfzahl 
der S.: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, 
ſind nur die äußern S. berückſichtigt. Für jeden dieſer 
S. beſitzen die höhern Tiere beſtimmte Organe, ſogen. 
Sinnesorgane (ſ. d.). Nach neuern Unterſuchun⸗ 
gen würde man mehr als fünf S. zu unterſchei⸗ 
den haben; denn die Haut, in die man das Gefühl ver- 
legt, vermittelt außer Taſt- und Druckempfindung 
auch die von dieſer ſpezifiſch verſchiedenen Empfin⸗ 
dungen der Kälte und Wärme. Manche betrachten 
auch den Schmerz als echte Sinnesempfindung. Allen 
dieſen verſchiedenen Sinneskreiſen der Haut (und der 
Schleimhäute) ſchreibt man ſpezifiſche Sinnesorgane, 
d. h. beſonders geſtaltete Nervenendigungen zu. Endlich 
wäre auch der ſogen. ſtatiſche Sinn zu erwähnen, 
deſſen Endorgan in den Bogengängen (halbkreisför⸗ 
migen Kanälen) des Ohres liegt, und der die Wahr— 
nehmung der Haltung des Kopfes und damit die Orien⸗ 
tierung im Raume vermittelt. Das Zuſtandekommen 
der Empfindungen iſt an drei Bedingungen gebunden, 
nämlich an eine objektive Urſache der Empfindung, 
den ſogen. Sinnes reiz, ſodann an die Erregung der 
Sinnesnerven und endlich an die bewußte Wahrneh⸗ 
mung eines veränderten Zuſtandes des betreffenden 
Sinnesnervs. Die Sinnesreize ſind homologe oder 
adäquate und heterologe Reize. Für die erſtern iſt 
das Sinnesorgan ſpeziell eingerichtet, und der betref- 
fende Sinnesnerv iſt an ſeinem peripheriſchen Ende 
vermöge beſonderer Apparate dafür in hohem Grade 
empfänglich. Solche adäquate Reize ſind das Licht 
für das Auge, der Schall für das Ohr. Heterologe 
Reize nennt man alle übrigen, welche überhaupt Em⸗ 
pfindungen veranlaſſen können, z. B. Elektrizität für 
die Netzhaut des Auges ꝛc. Die durch heterologe Reize 
verurſachten Empfindungen ſind aber den durch ho⸗ 
mologe Reize veranlaßten ähnlich. Zur Erregung 
objektiver Empfindungen find äußere (homologe oder 
heterologe), zur Erregung ſubjektiver Empfindungen 
innere, im Körper ſelbſt liegende und den nervöſen 
Sinnesapparat treffende Reize erforderlich, welch letz— 
tere entweder den Empfindungsnerv in deſſen Peri⸗ 
pherie oder Verlauf, oder gewiſſe Partien des Gehirns, 
nämlich die ſogen. Zentralorgane der S., betreffen. 
Die ſubjektiven Empfindungen ſind übrigens bezüglich 
ihrer Qualität den objektiven vollkommen ähnlich. Der 
Sehnerv z. B. kann, durch innere Reize (Blutandrang 
u. dgl.) erregt, keine andern Empfindungen als die 
von Licht und Farbe hervorrufen. Obſchon die Em⸗ 
pfindung zunächſt nichts andres iſt als eine bewußte 
Wahrnehmung veränderter Zuſtände der nervöſen 
Sinnesapparate ſelbſt, ſo verlegen wir doch erfah— 
rungsgemäß das Empfundene in die Außenwelt, ja 
wir faſſen ſogar den durch das äußere Objekt in uns 
verurſachten Empfindungszuſtand auf als objektive 
Eigenſchaft dieſes äußern Objekts. Die Geſichts- und 
Gehörsempfindungen ſind von allen die objektivſten. 
Wir verlegen dieſelben, mit vollſtändigem Vergeſſen 
unſers empfindenden Ichs, ganz und gar außerhalb 
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Sinnesapparats vorhanden iſt. Weniger objektiv ſchon 
ſind die Druckempfindungen. Auch dieſe verlegen wir 

an den Ort, wo das den Sinn erregende Objekt wirk⸗ 
lich ſich befindet; dieſer Ort iſt aber die Peripherie des 
Sinnesnervs ſelbſt. Daher beziehen wir dieſe Empfin⸗ 
dungen ſowohl unmittelbar auf Teile unſers Körpers 
als auch auf die äußern Dinge ſelbſt, doch ſo, daß 
letztere das übergewicht behalten. Empfindungen ge⸗ 
ringer Objektivität ſind die Temperatur-, Geruchs⸗ und 
Geſchmacksempfindungen. Bei dieſen haben wir ver⸗ 
hältnismäßig am meiſten das Gefühl veränderter 
Zuſtände des eignen Körpers. 

Da ganz verſchiedenartige Reize, welche denſelben 
Sinnesnerv treffen, Empfindungen ähnlicher Art her⸗ 
vorrufen, während anderſeits ein und derſelbe äußere 
Reiz, wenn er auf verſchiedene Sinnesnerven einwirkt, 
verſchiedene Empfindungen verurſacht, ſo ſchreibt man 
mit Joh. Müller jedem Sinnesnerv eine ihm eigen⸗ 
tümliche, ſpezifiſche Energie zu, die wir nicht von 
der Beſchaffenheit der Nerven ſelbſt ableiten können, 
ſondern vielmehr auf den nervöſen Zentralapparat des 
Sinnes beziehen müſſen. Mangelt ein Sinnesend⸗ 
apparat, ſo fallen die ihm zukommenden objektiven 
Empfindungen aus, während ſubjektive Reize noch 
ſpezifiſche Empfindungen auslöſen können. Jeder 
Sinn verſchafft uns die qualitativ mannigfachſten 
Empfindungen: wir nehmen die verſchiedenſten Far⸗ 
ben, die verſchiedenſten Töne wahr. Auch quantitativ 
ſind die Empfindungen äußerſt verſchieden; doch ge⸗ 
lingt es uns nur bei räumlichen und zeitlichen Em⸗ 
pfindungen, ein abſolutes Maß für dieſelben zu finden, 
während wir qualitativ gleiche Empfindungen der Spe⸗ 
zialſinne nur einfach verſchieden intenſiv wahrnehmen, 
ohne in dem Sinne ſelbſt ein abſolutes Maß für die 
verſchiedenen Intenſitäten zu haben. Ganz ſchwache 
Reize nehmen wir übrigens gar nicht wahr. Der Reiz 
muß vielmehr einen gewiſſen Schwellenwert (Fech⸗ 
ner) überſchreiten, um eine Empfindung hervorzubrin⸗ 
gen. Mit der Vermehrung der Reizſtärke ſteigert ſich 
auch die Empfindungsintenſität, doch iſt ihr Wachstum 
kein proportionales, ſondern es herrſchen hier verwickelte 
Beziehungen, die Fechner durch ſein »pſychophyſiſches 
Geſetz« ausgedrückt hat. Bei fortgeſetzter Einwirkung 
eines nicht zu ſchwachen Reizes tritt allmählich Ab⸗ 
ſtumpfung der Empfindung ein, letztere wird ſchwächer 
oder erſcheint ſelbſt qualitativ verändert. Stärkere 
Reize führen früher zur Abſtumpfung als ſchwächere. 
Allzu ſtarke Reize, wie ſehr grelles Licht, ſehr lauter 
Schall, rufen die Empfindung des Schmerzes hervor. 
Durch anhaltende Übung kann man es in der Unter⸗ 
ſcheidung von Empfindungen, welche ſich qualitativ 
oder quantitativ ſehr naheſtehen, zu einer ungewöhn⸗ 
lichen Feinheit bringen. Außerſt wichtig iſt der Um⸗ 
ſtand, daß wir beſtändig zahlreichen Sinnesreizen aus⸗ 
geſetzt ſind, ohne von den meiſten derſelben wirklich 
etwas zu empfinden. Da erfahrungsmäßig jeder 
Reiz erſt eine gewiſſe Höhe erreichen muß, ehe er Em⸗ 
pfindungen anregen kann, ſo iſt uns bis zu einer ge⸗ 
wiſſen Grenze ein durch äußere Reize ungeſtörter Zu⸗ 
ſtand geſichert. Aber auch bei ſtarker Reizung von 
Sinnesnerven können die Empfindungen ausfallen, 
nicht allein wenn die Leitung zwiſchen dem peripheri⸗ 
ſchen Ende der Sinnesnerven und dem Gehirn, z. B 
durch Nervendurchſchneidung, aufgehoben iſt, oder bei 
getrübtem Bewußtſein, wie in gewiſſen Hirnkrankhei⸗ 
ten, im tiefen Rauſch, ſondern auch bei Ablenkung der 

unſers Körpers, jo daß nicht im geringſten die beglei⸗ | Aufmerkſamkeit von den unſre ©. treffenden Gegen⸗ 
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ſtänden und von unſern eignen Empfindungszuſtän⸗ Ohr, Naſe, ſelbſt Auge manchmal fehlen oder nur un⸗ 
den. Merkwürdig iſt, daß auch nicht beachtete Eindrücke vollkommen entwickelt ſind. Ebenſowenig übrigens 
ſpäter mehr oder minder deutlich uns zum Bewußt⸗ brauchen die höhern S., wie es bei den Wirbeltieren 
ſein kommen lönnen. Vgl. Böhmer, Die Sinneswahr⸗ meiſt der Fall iſt, am Kopf zu liegen, vielmehr gibt 
nehmungen (Erlang. 1866—68, 4 Hefte); Leyden, 
Über die Sinneswahrnehmungen (2. Aufl., Berl. 1872); 
Preyer, Die fünf S. des Menſchen (Leipz. 1870); 
Bernſtein, Die fünf S. des Menſchen (2. Aufl., daſ. 
1889); Jourdan, S. und Sinnesorgane der niedern 
Tiere (deutſch, daſ. 1891); Preyer, Die Seele des 
Kindes (4. Aufl., daj. 1895); » Zeitichrift für Pſycho⸗ 
logie und Phyſiologie der Sinnesorgane« (Hamburg, 
ſeit 1890). 

Sinnen, in Süddeutſchland ſoviel wie Eichen. 
Sinnesblatt (Hautſinnesblatt), ſ. Entwicke⸗ 

lungsgeſchichte, S. 826. 
Sinnesorgane (Sinnes werkzeuge), diejenigen 

Einrichtungen im tieriſchen Körper, welche ihm von 
den Zuſtänden der Außenwelt, zum Teil auch von 
denen des eignen Ichs Kunde geben. Sie gehören 
ſtets entweder ganz oder in ihren weſentlichen Teilen 
der Haut an, liegen jedoch bei weitem nicht alle un⸗ 
mittelbar auf der Oberfläche des Körpers, ſondern 
ſind oft tief in Höhlungen desſelben zurückgezogen; 
allein auch dann entſtehen ſie während der Embryo⸗ 
nalentwickelung des betreffenden Tieres immer aus 
einem Stück der Haut. Im einfachſten Fall, bei ein⸗ 
zelligen Tieren, iſt der ganze Organismus mit Em⸗ 
pfindung ausgeſtattet, ſind alſo keine beſondern S. 
entwickelt; bei mehrzelligen und vielzelligen hingegen 
tritt eine Arbeitsteilung in der Art ein, daß nur ein 
Teil der Hautzellen beſonders empfindlich wird. Es 
kommt ſo bei den meiſten Tieren ein Hautſinnes⸗ 
apparat, beſtehend aus vielen über die Haut ver⸗ 
breiteten Sinneszellen, zu ſtande, welcher durch ebenſo 
viele feine Nervenfaſern mit andern, gewöhnlich mehr 
im Innern des Körpers gelegenen Zellen, den Gang⸗ 
lienzellen, in Verbindung ſteht; in letztern werden 
alsdann die Empfindungen zum Bewußtſein gebracht 
(ſ. Nervenſyſtem). Dieſe Sinneszellen reagieren auf 

es Tiere, deren Ohren ſich im Schwanz befinden ꝛc. 
Sinnesreize, j. Sinne. 
Sinnestäuſchungen beſtehen im allgemeinen in 

der Nichtübereinſtimmung unſrer Wahrnehmungsvor⸗ 
ſtellungen mit der Wirklichkeit. Man unterſcheidet die 
abnormen (pathologiſchen) und die normalen ©. 
Erſtere, welche wieder in Halluzinationen und 
Illuſionen eingeteilt werden, beruhen auf krank⸗ 
haften ſubjektiven Reizungsvorgängen in den zentralen 
oder peripheriſchen Organen der Sinneswahrnehmung 
und treten deshalb nur vereinzelt auf, letztere haben 
ihren Grund teils in der normalen Struktur und regel⸗ 
mäßigen Funktion der Sinnesorgane, teils in den piy- 
chologiſchen Prozeſſen, durch welche die ſinnlichen Ein⸗ 
drücke erſt zu Wahrnehmungen verknüpft werden, und 
ſind deswegen regelmäßige und nicht zu beſeitigende 
Begleiter aller ſinnlichen Wahrnehmung. Sie betreffen 
entweder die Qualität der Eindrücke (wie die Ver⸗ 
änderungen, welche Farben⸗ und Geſchmacksempfin⸗ 
dungen durch den Kontraſt erfahren) oder, und zwar 
in der Mehrzahl der Fälle, die räumlichen und zeit⸗ 
lichen Beziehungen derſelben. Hierher gehören 
3. B. die Lokaliſationstäuſchungen: die Verle⸗ 
gung von Reizungen, welche die durchſchnittenen Ner⸗ 
ven eines amputierten Gliedes treffen, in gar nicht 
mehr vorhandene Teile, die Verlegung der optiſchen 
Nachbilder nach außen, das Doppeltſehen von Objekten 
bei beſtimmten Augenſtellungen ꝛc.; ferner die Täu⸗ 
ſchungen des Augenmaßes: eine vertikale Strecke 
erſcheint kürzer als eine gleich lange horizontale, eine 
ausgezogene Gerade länger als eine gleich lange 
Punktreihe ꝛc. (ſ. Pſeudoſkopiſche Erſcheinungen); die Be⸗ 
wegungstäuſchungen: nach raſcher Drehung des 
eignen Körpers ſcheint ſich die Umgebung in entgegen⸗ 

geſetztem Sinne zu drehen, nach längerm Fixieren eines 
| fließenden Gewäſſers ſcheint ſich das Ufer entgegengeſetzt 

äußere Reize (Berührung ꝛc.), ſind alſo vorzugsweiſe zu bewegen ꝛc. Alle dieſe Phänomene, deren Erklärung 
Taſtwerkzeuge, und haben meiſt zur Erhöhung der im einzelnen noch nicht durchweg fejtiteht, ſind für die 
Empfindlichkeit auf ihrer Außenfläche feine Haare, Pſychologie deshalb von hervorragender Wichtigkeit, 
welche den Anſtoß des berührenden Körpers auf die weil ſie auf die der ſinnlichen Wahrnehmung zu Grunde 
Zelle ſelbſt ſicher übertragen. Die S. höherer Ordnung liegenden, aber nicht ins Bewußtſein fallenden phyſio⸗ 
zur Hervorbringung ganz beſtimmter Empfindungen | logiſchen und pſychologiſchen Vorgänge Rückſchlüſſe er⸗ 
entſtehen in der nämlichen Weiſe und zeichnen ſich vor lauben. Die Mehrzahl der ſogen. optiſchen Täu⸗ 
den Taſtwerkzeugen gewöhnlich nur durch andre Form ſchungen im engern Sinne, z. B. des Körperlichſehens 
der Zellen, auch wohl noch durch Nebenapparate ıc. | im Stereoſkop, die Verwechſelung von optischen Bildern 
aus: ſo die Sehwerkzeuge durch Linſenzur Lichtbrechung, mit wirklichen Gegenſtänden ꝛc., ſind eigentlich kaum 
die Hörwerkzeuge durch Hörſteine ꝛc. Gemeinſchaftlich mehr S., ſondern vielmehr Täuſchungen in unſrer 
ſind aber auch dieſen die Grundzüge ihres Baues, allerdings in vielen Fällen ganz gewohnheitsmäßig 
nämlich die Sinneszellen mit den von ihnen nach gewordenen Deutung des Wahrnehmungsinhalts, alſo 
innen gehenden Nervenfaſern. Hiernach find die ©. falſche Schlüſſe. — Pathologiſch kommen S. bei krank⸗ 
nichts als die Endigungen der ſenſibeln Nerven. Bei haften Gehirnreizungen bei Irren oder Fiebernden, 
den niedern Tieren kennt man viele Apparte, welche überhaupt bei ſolchen Krankheiten vor, welche mit einer 
anatomiſch als S. gedeutet werden müſſen, ohne daß geſtörten Ernährung und abnormen Erregung des 
man über ihre Funktion ins klare gekommen wäre; Gehirns verbunden ſind, daher beobachtet man auch 
ſolche werden oft einfach als Taſtwerkzeuge verſchiede⸗ derartige, beſonders lebhafte S. bei Leuten, die eben 
ner Art bezeichnet. Keinesfalls iſt es nötig, daß die aus ſchwerer Krankheit in die Rekonvaleszenz über⸗ 
bei den höhern Tieren, z. B. dem Menſchen, bekannte gehen, alſo in ſchwerſter Weiſe in ihrer Ernährung 
Fünfzahl der Sinne (Geſicht, Gehör, Geruch, Geſchmack, 
Gefühl) bei den niedern Tieren eingehalten werde, 

vielmehr laſſen ſich recht gut noch mehr Sinne (3. B. 
zur Empfindung von elektriſchen Zuſtänden) bei ihnen 
vorhanden denken, während vielfach auch weniger vor⸗ 
handen ſind, wie denn z. B. ein eigentlicher Geruchs⸗ 
ſinn nur bei Luft atmenden Tieren möglich iſt und 

beeinträchtigt ſind (Snanitions=, d. h. Erſchö⸗ 
pfungsdelirien). Die S. gehören zu den wichtigſten 
Symptomen der Geiſteskrankheiten, da ſie häufig das 
erſte Zeichen derſelben und auch die eigentliche Quelle 
der falſchen Ideen ſind, welche unmittelbar aus den 
Erklärungsverſuchen, die der Kranke betreffs ſeiner 
S. anſtellt, hervorzugehen pflegen. Bisweilen ſcheinen 
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die S. der Irren ſich aus einfachen Illuſionen her— 
auszubilden. Dieſe S. treten in den verſchiedenſten 
Formen auf. So z. B. ſieht der Kranke leuchtende 
Sterne, es erſcheinen ihm ſtrahlende Geſtalten (dies 
meiſt im Dunkel der Nacht; Geſichtshalluzina— 
tionen), er hört, mit oder ohne derartige oder ähn— 
liche Erſcheinungen, Stimmen, die ihm zuflüſtern, Be— 
lohnungen verheißen, Schreckliches verkünden, liebliche 
Geſänge ertönen laſſen, andre hören Tierlaute, z. B. 
Hundegebell od. dgl., und find fo feſt von der Anweſen— 
heit des Tieres überzeugt, daß ſie nach demſelben ſu— 
chen (Gehörshalluzinationen), nochandre Kranke 
haben verkehrte Geruchs- u. Geſchmacksempfindungen, 
indem dem einen alles, was er genießt, bitter ſchmeckt 
oder doch einen ganz beſtimmten, charakteriſtiſchen Ge— 
ſchmack (3. B. nach Zwiebel) hat, während der andre 
von einem ebenfalls beſtimmten Geruch meiſt übler 
Natur verfolgt wird (Geſchmacks- und Geruchs- 
halluzinationen). Gewöhnlich iſt der Geiſteskranke 
von der Wirklichkeit feiner Sinnestäuſchung feſt über- 
zeugt und ganz unfähig, ſeine Sinneswahrnehmungen 
zu berichtigen, beſonders wenn ſchon mehrere Sinne 
angefangen haben, ihm Falſches vorzuſpiegeln. Daher 
führt Widerſpruch den Geiſteskranken nur zu immer 
unſinnigern Verſuchen, ſeine S., die ihm unabweis— 
bare Thatſachen ſind, zu erklären. Vgl. Lazarus, 
Zur Lehre von den S. (Berl. 1867); A. Mayer, Die 
S., Halluzinationen und Illuſionen (Wien 1869); 
Sully, Die Illuſionen (Leipz. 1884); Hoppe, Er- 
klärung der S. (4. Aufl., Würzb. 1888). 

Sinneswerkzeuge, j. Sinnesorgane. 
Sinngedicht, ſ. Epigramm. 
Sinngrün, Pflanzengattung, ſ. Singrün. 
Sinni, Küſtenfluß in der ital. Provinz Potenza, 

entſpringt am Monte del Papa, unfern Lagonegro, 
fließt öſtlich und fällt, 80 km lang, in den Golf von 
Tarent. — S. iſt der antike Siris, an deſſen Ufern 
Pyrrhos 280 v. Chr. über die Römer ſiegte. 

Sinnlich, im objektiven Sinne das, was durch die 
Sinne wahrgenommen wird, im Gegenſatz zum Über— 
ſinnlichen, d. h. dem, was einer für uns unwahr— 
nehmbaren höhern Welt angehört. Im ſubjektiven 
Sinne Bezeichnung für jedes Vorſtellen, bei welchem 
ſich die Seele rein paſſiv verhält, im Gegenſatz zum 
Intellektuellen, was Produkt unſrer eignen geiſti— 
gen Thätigkeit iſt. Im ethiſchen Sinne von einem 
Menſchen gebraucht, der ſich vorwiegend von den nie— 
dern, in der Sphäre des Leiblichen wurzelnden Trieben 
beherrſchen läßt. 

Sinnlichkeit, die (paſſive) Empfänglichkeit der 
Seele für von außen erfolgende Eindrücke, im Gegen— 
ſatz zum Verſtand und der Vernunft, d. h. der 
Fähigkeit zur (aktiven) Verarbeitung jener. Dann 
auch Bezeichnung für die Geſamtheit derjenigen Triebe, 
Begehrungen und Leidenſchaften, welche in den Be— 
dürfniſſen des leiblichen Organismus (Nahrungs- und 
Geſchlechtstrieb) oder in den mit den meiſten ſinnlichen 
Empfindungen verknüpften Gefühlen der Luſt und 
Unluſt wurzeln. Die S. in dieſem Sinne ſteht dem 
von den Sinnenreizen unabhängigen Wollen, der 
Sittlichkeit, gegenüber. 

Sinnpflanze, Pflanzengattung, ſ. Mimosa. 
Sinodor, Miſchung von baſiſch eſſigſaurer Mag— 

neſia mit Magneſiumhydroxyd, dient als Desinfel- 
tions- und Konſervierungsmittel. 
Sinolog (griech.), Kenner des Chineſiſchen. 
Sinon, in der nachhomeriſchen Sage Verwandter 

des Odyſſeus, ließ ſich nach dem ſcheinbaren Abzug 

Sinneswerkzeuge — Sintenis. 

der Griechen von Troja freiwillig von den Trojanern 
gefangen nehmen u. überredete fie, das hölzerne Pferd 
in die Stadt zu ziehen, gab in der Nacht den Griechen 
das verabredete Feuerzeichen, öffnete das hölzerne 
Pferd, in welchem die hervorragendſten Führer der 
Griechen verſteckt waren, und führte ſo die Zerſtörung 
von Troja herbei. 

Si non caste, tamen caute (lat.), »Wenn nicht 
keuſch, doch vorſichtig«, d. h. den Schein gewahrt. 

Sinbpe, im Altertum griech. Stadt in Paphlago⸗ 
nien, am Schwarzen Meere, auf dem ſchmalen Hals 
einer felſigen Halbinſel zwiſchen zwei natürlichen 
Häfen gelegen, war urſprünglich eine altaſſyriſche 
Kolonie, erlangte aber erſt nach Beſitznahme durch die 
Jonier von Milet (632 v. Chr.) Wichtigkeit. Sie wurde 
bald eine mächtige Handelsſtadt, deren Gebiet um 
400 v. Chr. bis zum Halys reichte, und die ſelbſt wie⸗ 
der mehrere Pflanzſtädte gründete. Von Pharnakes J., 
König von Pontos, 183 erobert, wurde S. unter 
Mithridates d. Gr., welcher hier geboren war, Reſi⸗ 
denz der Könige von Pontos, dann im dritten Mithri⸗ 
datiſchen Kriege (72 v. Chr.) von Lucullus erobert 
und für frei erklärt, aber 47 v. Chr. durch Cäſar zur 
Kolonie gemacht. Der bekannteſte Sinoper iſt der 
Kyniker Diogenes. Seit 1204 gehörte S. zum Kaiſer⸗ 
tum Trapezunt, ward aber ſchon 1214 von den Seld⸗ 
ſchuken erobert und bildete dann das Hauptbollwerk 
des Seeräuberſtaats von Kaſtamuni. 1461 von Mo⸗ 
hammed II. erobert, blieb die Stadt ſeitdem in türki⸗ 
ſchem Beſitz. Die jetzige Stadt (Sindb), Hauptort 
eines Sandſchak im türkiſchen Wilajet Kaſtamuni, iſt 
Sitz eines griechiſchen Erzbiſchofs ſowie Dampfſchiff⸗ 
ſtation, hat einige Befeſtigungen, einen durch zwei 
Forts geſchützten Hafen (der nördliche iſt verſandet) 
und 8—9000 Einw. (über die Hälfte Türken). Hier 
ward 30. Nov. 1853 eine Abteilung der türkiſchen 
Flotte von dem ruſſiſchen Vizeadmiral Nachimow in 
wenigen Stunden zerſtört und die Stadt dabei großen- 
teils verbrannt. Vgl. Streuber, Sinope (Baſel 1855). 
Sinsheim, Bezirksamtsſtadt im bad. Kreis Hei- 

delberg, an der Elſenz und der Linie Neckargemünd- 
Jagſtfeld der Badiſchen Staatsbahn, 156 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Real- 
ſchule, eine Kreispflegeanſtalt, eine Rettungsanſtalt 
für verwahrloſte Kinder, ein Amtsgericht, eine Bezirks⸗ 
forſtei, ein Stanz- und Emaillierwerk, Bierbrauerei 
und (1895) 3005 Einw., davon 954 Katholiken und 
129 Juden. In der Nähe die Burgruine Steinsberg. 
Urſprünglich eine Abtei der Diözeſe Worms (1099 
geitiftet), ward S. dann Reichsſtadt, 1220 an Baden 
und 1330 an Kurpfalz verpfändet, wodurch es die 
Reichsfreiheit verlor. Aus pfälziſchem Beſitz ging es 
1803 an Baden über. Hier 16. Juni 1674 Sieg Tu- 
rennes über die Kaiſerlichen unter dem Herzog von 
Bournonville. Am 16. Nov. 1799 warfen hier die 
Franzoſen unter Ney die Oſterreicher bis an die Enz 
zurück, wurden aber ſchon 2. Dez. durch Sztarray 
wieder vertrieben. Hier auch 22. Juni 1849 Gefecht 
im badiſchen Aufſtand. Vgl. Wilhelmi, Geſchichte 
der Amtsſtadt S. (Heidelb. 1856). 

Sintenis, Karl Friedrich Ferdinand, Rechts— 
gelehrter, geb. 25. Juni 1804 in Zerbſt, geſt. 2. Aug. 
1868 in Deſſau, ſeit 1825 Advokat in Zerbſt, unternahm 
1829 in Gemeinſchaft mit K. E. Otto, Bruno Schilling 
u. a. die erſte deutſche Uberſetzung des ganzen »Corpus 
juris eivilis« (Leipz. 1830—34, 7 Bde.; 2. Aufl. des 
1. Bandes 1839), der ſich die des »Corpus juris cano- 
nici« im Auszug (daf. 1834—39, 2 Bde.) anſchloß. 



Sinter — Sinus. 

Sein »Handbuch des gemeinen Pfandrechts« (Halle 
1836) hatte ſeine Berufung als ordentlicher Profeſſor 
an die Univerſität Gießen zur Folge, von wo er jedoch 
ſchon 1841 als Mitglied der Landesregierung und des 
Landeskonſiſtoriums nach Deſſau berufen ward. 1848 
wurde er Mitglied des Oberlandesgerichts zu Deſſau, 
1850 ſaß er im Staatenhaus des Erfurter Parlaments, 
und in demſelben Jahre ward er zweiter Präſident des 
gemeinſchaftlichen Oberlandesgerichts für Anhalt— 
Deſſau und Köthen ſowie nach der Vereinigung beider 
Herzogtümer 1853 alleiniger Präſident desſelben. 
1862 wurde er an v. Plötz' Stelle in das anhalt-dej- 
ſauiſche Miniſterium berufen und 1863 zum Wirk⸗ 
lichen Geheimen Rat ernannt. Als in dieſem Jahre 
Anhalt⸗Bernburg an Deſſau fiel, wurde S. mit der 
Beſitzergreifung dieſes Landes beauftragt und bald 
darauf, im November, an die Spitze des neuerrichteten 
Staatsminiſteriums für ganz Anhalt geſtellt. In Be- 
gleitung des Erbprinzen nahm er an dem Frankfurter 
Fürſtenkongreß im Auguſt 1863 Anteil und war 1866 
und 1867 Vertreter Anhalts im Rate des Norddeut- 
ſchen Bundes. Anfang 1868 trat er in den Ruheſtand. 
Sein bedeutendſtes Werk iſt »Das praktiſche gemeine 
Zivilrecht« (Leipz. 1844—51, 3 Bde.; 3. Aufl. 1868 
— 69). Außerdem ſchrieb er eine »Anleitung zum 
Studium des bürgerlichen Geſetzbuches für das König⸗ 
reich Sachſen« (Leipz. 1864). 

Sinter, Abſätze von Mineralſtoffen aus Quellen u. 
wäſſerigen Löſungen, teils zuſammenhängende Über- 
züge (Inkruſtationen, ſ. Tafel »Quellen«, Fig. 4), 
teils Tropfſteine (ſ. d.) bildend. Das hauptſäch⸗ 
lichſte Material der S. iſt kohlenſaurer Kalk, meiſt als 

Kalkſpat und dann bald faſerig (Kalkſinter), bald 
körnig (Kalkalabaſter), aber auch als Aragonit (ſ. 
Sprudelſtein), ſeltener Opal (f. Kieſelſinter), am ſeltenſten 
Gips. Der S. ſetzt ſich aus den Quellen (ſ. d.) und 
den in den Spalten und Hohlräumen im Geſtein zir⸗ 
kulierenden Löſungen ab, wenn die letztern durch Ab⸗ 
kühlung oder Verdunſtung des Löſungsmittels (des 
Waſſers) konzentrierter werden, oder wenn die die Lö 
jung begünſtigenden gasförmigen Agenzien, z. B. Koh⸗ 
lenſäure, entweichen. Wo S. ſich raſch und reichlich 
abſetzt, wird er zum Abformen von Basreliefs, zum 
Uberſintern von Holzſchnitzereien, von Blumen ꝛc. be⸗ 
nutzt. Anſtatt der Bezeichnung S. wird zuweilen auch 
das Wort Tuff (Kalktuff ꝛc.) gebraucht, welches beſſer 
nur für vulkaniſche Trümmergeſteine verwendet wer— 
den jollte. — Im Hüttenweſen bezeichnet man mit ©. 
die Oxydſchicht auf geglühtem Eiſen (Hammerſchlag, 
Glühſpan), dann auch die beim Stahlfriſchen ſich 
erzeugende Schlacke (Lacht); Sinterfriſchen, die 
Verwandlung des glühend gezähten Roheiſens mit 
Eiſenhammerſchlag in Friſchherden in Schmiedeeiſen; 
Sinteröfen, niedrige Schachtöfen (auch Wolfs- oder 
Stücköfen genannt) zur Verarbeitung von Eiſenfriſch— 
ſchlacken auf Eiſenklumpen (Wölfe, Stücke). 

Sinterkohle, j. Steinkohle. 
Sinteropal, ſoviel wie Kieſelſinter (ſ. d.). 
Sintflut (lat. Diluvium), die nach moſaiſchem Be- 

richt zur Zeit Noahs von Gott zur Vernichtung der 
ſündigen Menſchen verhängte Überſchwemmung der 
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dern, wo Überſchwemmungen unmöglich ſind, fehlen 
| ſie ganz. Die alten Bücher der Chineſen und der In⸗ 
der bringen verſchiedene Formen derſelben; dem hebräi— 
ſchen Bericht (1. Moſ. 6— 9) nahe kommt eigentlich 
nur die aſſyriſch⸗babyloniſche Erzählung des Beroſos 
(ſ. d.) von Riſuthrus und dem an ihn ergangenen Be- 

fehl, eine Arche zu bauen. Noch ausführlich liegt dieſer 
Bericht vor in den 1872 von Georg Smith (»Chaldäi- 

ſche Geneſis«, deutſche Ausg., Leipz. 1876) entdeckten 
babyloniſch⸗aſſyriſchen Thontafeln mit Keilſchrift. Auf 
Befehl des Gottes Bel rüſtet hier der am untern 
Euphrat lebende Xiſuthrus ein Schiff aus, verpicht 
es von außen und innen mit Pech und rettet auf dieſe 
Weiſe ſich, die Seinigen und allen Samen des Lebens 
durch die große Flut, welche die übrigen Lebeweſen vertil- 
gen ſollte. Nach ſieben Tagen landet er auf dem Berge 
Nizir, öſtlich von Tigris, entläßt dann nacheinander 
eine Taube, eine Schwalbe, einen Raben. Die Nicht- 
wiederkehr des letztern gibt das Signal zum Austritt 
aus der Arche, worauf ein Opfer dargebracht und 
Bel verſöhnt wird. Ahnliche Sagen entſtanden ſogar 
in Nord- und Südamerika. Die Indianer am Ori⸗ 
noko erzählten A. v. Humboldt, daß »zur Zeit des 
großen Waſſers« ihre Vorfahren in Kanoes bis zu den 
höchſten Felſenſpitzen gelangt ſeien. Der Entſtehung 
ſolcher Sagen an verſchiedenen Punkten der Erde liegt 
die Thatſache zu Grunde, daß faſt überall auf hohen 
Bergen foſſile Muſcheln und Tierknochen gefunden 
werden, woraus indeſſen die Geologie nur den Schluß 
zieht, daß große Landſtrecken, die jetzt gehoben find, einſt 
vom Meer überflutet waren. Vgl. Dieſtel, Die S. und 
die Flutſagen (2. Aufl., Berl. 1876); P. Haupt, Der 
keilinſchriftliche Sintflutbericht (Leipz. 1881); Süß, 
Die S., geologiſche Studie (Prag 1883); Andree, 
Die Flutſagen (Braunſchw. 1891); C. Schmidt, Das 
Naturereignis der S. (Baſel 1895). 

Sintflutmenſch, ſ. Andrias Scheuchzeri. 
Sintoismus (Shintoismus), die Religion der 

Japaner, ſ. Japan, S. 492. 
Sintſiang (Sinkiang), chineſ. Provinz, nord⸗ 

weſtlich von Kanſu, an deſſen äußerſten nordweitlich- 
ſten Zipfel fie grenzt, im Süden vom Altaitag, Hum⸗ 
boldtgebirge und Nanſchan begrenzt, im nördlichen 
Teil vom Tienſchan und deſſen Parallelketten durch— 
zogen, ein wüſtes Hochland mit Steppenflüſſen (Ta⸗ 
rim, Bulunzir u. a.), die in Salzſeen und Sümpfen 
endigen, 1,426,000 qkm (25,897 QM.) groß mit 
1 Mill. Einw. Hauptſtadt iſt Urumtſchi (ſ. d.). Die 
Provinz wurde 1885 aus Teilen des öſtlichen Kanſu, 
des chineſiſchen Oſtturkiſtan und den Grenzdiſtrikten 
von Ili gebildet. 

Sint, ut sunt, aut non sint! (lat.), Sie ſeien, 
wie ſie ſind, oder ſie ſeien (überhaupt) nicht!« Ausſpruch 
des Papſtes Clemens XIV. mit Bezug auf die Jeſui— 
ten (ſ. d., S. 555). 
Sinumbralampe (lat., »ſchattenloſe Lampe⸗), 

ſ. Lampen, S. 987. 
Sinus (lat.), Buſen, Höhlung, weiter Blutraum.— 

S. eines Kreisbogens oder des zugehörigen Zentri— 
winkels, geſchrieben sin., in der Trigonometrie die 
halbe Sehne des doppelten Bogens, dividiert durch 

ganzen Erde, daher gewöhnlich Sündflut genannt. den Halbmeſſer (ſ. Trigonometrie). Statt dieſes jetzt 
Die Benennung iſt aber nicht von dem Worte Sünde, üblichen numeriſchen S., der ein echter Bruch iſt, 
ſondern von dem altdeutſchen sinfluot („große Fluts) wandte man früher den linearen S., d. h. die abſo— 
abzuleiten, wie denn noch Luther ſtets Sindflut lute Länge der halben Sehne ſelbſt, an; den Radius 
ſchrieb. Auffallend iſt die große Verbreitung der frei- bezeichnet man mit dem Namen 8. totus. Sinus— 
lich ſehr weit voneinander abweichenden Sintflutmythen. verſus, Querſinus, gekürzt sin. vers., iſt die Einheit, 
Nur in Afrika, Arabien und andern aſiatiſchen Län- vermindert um den Koſinus. Die Geometer und Aſtro— 
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nomen des griechischen Altertums bedienten ſich nicht 
des S., ſondern rechneten mit den Sehnen der Bogen 
ſelbſt; dagegen war der 8. unter dem Namen dschiva 
oder dschya (ſoviel wie Sehne, auch bei einem zum 
Schießen dienenden Bogen) frühzeitig bei den Indern im 
Gebrauch, von denen ihn um 900 n. Chr. die Araber 
entlehnten. Der Name S. iſt die lateiniſche Uberſetzung 
des arabiſchen Wortes dschaib (ſoviel wie Buſen), mit 
welchem die Araber den 8. bezeichneten; wahrſchein— 
lich iſt aber dieſes Wort nur eine arabiſierte Lesart des 
Sanskritausdrucks dschiva, da dschaib und dschiba 
in arabiſcher Schrift nicht unterſchieden ſind. Vgl. 
Hankel, Zur Geſchichte der Mathematik (Leipz. 1874). 
Im chriſtlichen Abendland wurden die S. anſtatt der 
Sehnen von Regiomontanus (f. d.) eingeführt. 

Sinusbuſſole, ſ. Tangentenbuſſole. 
Sinzheim, Dorf im bad. Kreis und Amt Baden, 

an der Linie Mannheim -Konſtanz der Badiſchen 
Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, Porphyrbrüche (150 
Arbeiter), Bierbrauerei, Wein- und Obſtbau und (1895) 
3797 Einw. Dabei die Villa Fremersberg, ehe— 
mals Franziskanerkloſter. 

Sinzig, Stadt im preuß. Regbez. Koblenz, Kreis 
Ahrweiler, an der Ahr und der Linie Köln - Binger- 
brück der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, 
ein Amtsgericht, eine große Fabrik für Moſaikplatten 
und Thonwaren, Weinbau und (1895) 2872 Einw., da⸗ 
von 99 Evangeliſche und 75 Juden. 

Sid (spr. ſchi⸗s), Fluß in Ungarn, entſteht aus dem 
Abfluß des Plattenſees im NO. desſelben bei Siöfok 
und mündet vereint mit dem Kapos in den Särviz. 
Der obere Teil des S. iſt kanaliſiert (Siökanah). 

Siofok (pr. ſchio⸗), Markt und Badeort im ungar. 
Komitat Veszprem, 107 m ii. M., am Nordoſtufer des 
Plattenſees, an der Bahnlinie Budapeſt-Nagy Kanizſa, 
hat (1890) 2381 magyariſche (meiſt römiſch-kath.) Ein⸗ 
wohner. Vgl. Preyſz, Bad S. (Wien 1893). 

Sion, ſoviel wie Zion. 
Sion (spr. ßiong, deutſch Sitten, das Sedunum 

der Römer), Hauptſtadt des ſchweizer. Kantons Wallis, 
an der reißenden Sionne im ſchönſten Teil des Rhöne— 
thals gelegen, an der Linie Bouveret-Brieg der Jura— 
Simplonbahn, macht wegen ſeiner vielen Klöſter und 
altertümlichen Bauwerke einen mittelalterlichen Ein- 
druck. Unter den Gebäuden ſind zu erwähnen: die 
Kathedrale (mit eingemauerter röm. Inſchrift), die 
Theoduls- und Jeſuitenkirche, der biſchöfliche Palaſt, 
das Schloß Valeria (jetzt Prieſterſeminar und Kantons- 
muſeum) und die Ruinen des 1798 von den Franzoſen 
zerſtörten biſchöflichen Schloſſes Tourbillon auf hohem 
Felſen ſowie des 1788 abgebrannten Schloſſes Ma- 
joria. Der gedeckte Kanal (»Grand Pont«), in wel— 
chem der Wildbach fließt, bildet die Hauptſtraße. S. 
hat ein Gymnaſium, eine Tabaksfabrik und (1888) 5513 
meiſt kath. Einwohner. — Das dortige Bistum wurde 
um 580 durch Verlegung des Biſchofſitzes von Marti— 
gny gegründet. In der Nähe das Schlachtfeld Planta, 
wo 13. Nov. 1475 die Oberwalliſer mit Hilfe berni- 
ſcher Freiſcharen 10,000 Savoyarden vernichteten. 
Sion Houſe (pr. ßäten haus), ſ. Brentford. 
Sioule (pr. ßiul'), Fluß im zentralen Hochfrank— 

reich, entſpringt an der Nordſeite des Mont Dore, im 
Depart. Puy⸗de-Döme, durchfließt in nördlicher Rich— 
tung ein maleriſches, in vulkaniſches und granitiſches 
Gebiet tief eingeſchnittenes Thal, tritt in das Depart. 
Allier über und mündet, 150 km lang, unterhalb 
St.⸗Pourcain links in den Allier. 
Sioux (pr. ßin oder fü), Indianervolk, ſ. Dakota. 

Sinusbuſſole — Siphonoptera. 

Sioux City Apr. Fü ßitti), Stadt im nordamerikan. 
Staat Jowa, am Oſtufer des Miſſouri, in den hier 
der Big Sioux River mündet, und über den eine 
Eiſenbahn- und eine Pontonbrücke führen, bedeuten⸗ 
der Bahnknotenpunkt, in ſehr fruchtbarer, viel Mais 
produzierender Gegend, mit (1890) 37,806 (1880 erſt 
7366) Einw., mit lebhafter Induſtrie (Produktion 
1890: 14,119,843 Doll.), beſonders Fleiſchverpackung 
(7,589,228 Doll., im Union Viehhof können täglich 
14,000 Schweine u. 2000 Rinder geſchlachtet werden), 
Korn- und Sägemühlen, Zigarrenfabriken, Ziegeleien. 
Sioux Falls (pr. ßu faols), Stadt im nordamerikan. 

Staat Süddakota, an den Fällen des Big Sioux Ri⸗ 
ver, hat Bahnen nach fünf Richtungen, einen Gerichts⸗ 
hof, ein baptiſtiſches College, eine Taubſtummenanſtalt, 
ein Zuchthaus, bedeutende durch die Waſſerkraft der 
Fälle geförderte Induſtrie, Steinbrüche, lebhaften 
Handel und (1890) 10,177 Einw. 

Sipähi, ſ. Spahi. 
Siparium, im röm. Theater ein Vorhang, wel⸗ 

cher von dem Auläum, d. h. demjenigen Vorhang, 
welcher die Bühne vom Zuſchauerraum trennte, unter⸗ 
ſchieden war und auf der Bühne ſelbſt angewendet 
wurde. In der Komödie vermittelte er ein Verſteck auf 
offener Szene; bei den Mimen u. Pantomimen trennte 
er den hintern Teil der Bühne ab. 

Si parva licet componere magnis (lat.), 
»Wenn man Kleines mit Großem vergleichen darf«, 
Citat aus Vergils »Georgiea«, IV, 176. 

Sipeh:falar (perſ.), ſoviel wie Generaliſſimus, 
Titel des perſiſchen Kriegsminiſters. 

Sipet, Blasrohr der Dajak, die damit ihre vergif⸗ 
teten Pfeile entſenden. Das S. iſt zugleich mit einer 
Lanzenſpitze verſehen. 3 
Siphnos (ital. Sifanto), Inſel im Agäiſchen 

Meer, zum griech. Nomos der Kykladen gehörig, nord- 
öſtlich von Milo, 74 qkm (1,35 QM.) groß, iſt gebir⸗ 
gig (bis 698 m hoch), aber fruchtbar, produziert Ge- 
treide, Baumwolle, Seide, Südfrüchte ꝛc. und hat 
(1889) in ſechs Gemeinden 3851 Einw. Im Alter⸗ 
tum war S. bekannt durch ſeine im N. der Inſel ge⸗ 
legenen Goldbergwerke (ſpäter durch Eindringen des 
Meeres zerſtört) und ſeine Fabrikation von Geſchirren 
aus Tropfſtein. 
Siphon (griech.), Saugröhre, Heber; Ausflußhahn 

an Flaſchen mit mouſſierenden Getränken, auch eine 
mit ſolchem Hahn verſehene Flaſche ſelbſt (ſ. Herons⸗ 
ball); ein G-förmig gebogenes Abflußrohr, welches 
einen hydrauliſchen Verſchluß bildet und z. B. an Aus⸗ 
güſſen, Waſſerkloſetts ꝛc. . wird, um das 
Aufſteigen in der untern Rohrleitung enthaltener 
Gaſe zu verhindern; im Waſſerbau Unterführung einer 
Leitung, ſ. Düker. Regenrohrſiphons bei Haus- 
entwäſſerungen ſind kaſtenartige Erweiterungen des 
Regenrohrs mit verſchraubbarer Offnung und einem 
Sieb, welche als hydrauliſcher Abſchluß wirken und 
zur Verhinderung von Verſtopfungen der Kanaliſa⸗ 
tionsröhren Fremdkörper zurückhalten. 

Siphoneen, ſoviel wie Röhrenalgen, ſ.Algen, S. 365. 
Siphonen, ſ. Muſcheln. 
Siphonflaſche, ſ. Heronsball. 
Siphonia, j. Schwämme. 
Siphoniaelastiea (Kautſchukbaum), j.Hevea. 
Siphonogamen (Embryophyta siphonogama) 

ſ. Phanerogamen. 
Siphondm, j. Cylindram. 
Siphonophoren, ſ. Hydromeduſen, S. 105. 
Siphonoptera (Flöhe), ſ. Zweiflügler. 



Sipontum — Sir Edward Pellew-Inſeln. 

Sipontum (griech. Sipüs), antike Hafen- und 
Handelsſtadt in Apulien, am Adriatiſchen Meer und 
am Südfuß des Mons Garganus, ward 194 v. Chr. 
von den Römern koloniſiert und ging im Mittelalter 
wegen der ſumpfigen, ungeſunden Umgebung zu 
Grunde. Das heutige Manfredonia, deſſen Biſchof 
ſich noch jetzt nach S. nennt, ſteht unweit der alten 
Stadt, von der man bei Santa Maria Maggiore di 
Siponto ſeit 1875 bedeutende Überreſte (Dianentempel, 
umfangreiche Nekropolis, Inſchriften ꝛc.) zu Tage ge⸗ 
fördert hat. 

Sippſchaft (Sippe), Inbegriff ſämtlicher Bluts⸗ 
verwandten eines Stammes (ſ. Verwandtſchaft). Unter 
heiliger Sippe verſteht man die Familie der heil. 
Anna, der Mutter der Maria, der Mutter Chriſti. 
Die heilige Sippe wurde im 15. und im Anfang des 
16. Jahrh. häufig von der bildenden Kunſt dargeſtellt. 
Am hervorragendſten unter dieſen Darſtellungen ſind 
die Gemälde von Quinten Maſſys (Brüſſel), Peru⸗ 
gino (Marſeille) und Lorenzo di Pavia (Louvre). 

Sipus, ſ. Sipontum. 
Si quid feeisti, nega! (lat., oft abgekürzt: Fe- 

eisti, nega!) wenn du etwas gethan haſt, leugne es! 
Sir (engl., ſpr. ßör, v. franz. Sire, ſ. d.), in Eng⸗ 

land Prädikat der Baronets und Knights, welches 
immer dem Taufnamen vorgeſetzt wird. Bei der An⸗ 
rede läßt man wohl den Familien⸗, aber nie den Vor⸗ 
namen weg. 8. allein und ohne Hinzufügung des 
Vornamens wird lediglich von Untergebenen dem Vor⸗ 
geſetzten, vom Sohne dem Vater gegenüber gebraucht 
oder, dem franzöſiſchen Sire entſprechend, als Anrede 
an den König und die königlichen Prinzen. In den 
Parlamentsreden bezeichnet die ſtets wiederkehrende 
Anrede S. den Sprecher (Präfidenten). Im gewöhn⸗ 
lichen Leben wird S. als Anrede jedem anſtändigen 
Menſchen gegenüber gebraucht. 

Sir (Ser), perſ. Gewicht zu 16 Miskal, / Man 
von Täbriz oder amtlich 73,6 g. 

Sirach, j. Jeſus Sirach. 
Siracüſa, Stadt, ſ. Syrakus. 
Sirani, Giovanni Andrea, ital. Maler, geb. | 

1610 in Bologna, geſt. 1670, war Schüler von Ca⸗ 
vedone und G. Reni und malte in deſſen Art Kirchen- 
bilder, unter denen das Gaſtmahl im Haus des Phari⸗ 
ſäers (in der Kartauſe zu Bologna), die Darſtellung im 
Tempel (in der Pinakothek daſelbſt) und die Himmel⸗ 
fahrt Chriſti (im Borgo Panicale) hervorzuheben ſind. 
— Seine Tochter Eliſabeth (1638 — 865), ebenfalls 
Malerin und Schülerin ihres Vaters, hat neben reli⸗ 
giöſen und allegoriſchen Bildern (die zehntauſend Mär⸗ 
tyrer Dom zu Mantua), die Taufe Chriſti Kartauſe 
zu Bologna], der Genius der Vergänglichkeit Münche⸗ 
ner Pinakothek) auch Porträte gemalt. 

Sir Charles Hardy ⸗Inſeln (spr. Hör tſcharls⸗, 
Grüne Inſeln), fünf durch Riffe verbundene Ei- 
lande der deutſchen Salomoninſeln, die nördlichſten 
derſelben zwiſchen Buka und Neumecklenburg, flach 
und gut bewaldet. 

Sir Darja (Syrdarja, der Jaxartes der Alten), 
Fluß in Ruſſiſch⸗Zentralaſien, entſteht in der Provinz 
Semiretſchensk ſüdöſtlich vom Aralſee, heißt zuerſt 
Naryn, durchfließt die Provinz Ferghana und S. und 
mündet nach 2860 km langem Lauf über eine Barre 

in den nordöſtlichen Teil des Aralſees. Unterhalb Fort 
Perowsk zweigt ſich der Janydarja ab, der indes den 
Aralſee nur ſelten erreicht. Im Oberlauf ſind die Zu⸗ 
flüſſe zahlreich, im Mittellauf kommen von rechts Ka⸗ 
raſu mit Angren, Tſchirtſchik, Arys, im Unterlauf 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XV. Bd. 

hören ſie ganz auf. Das Stromgebiet umfaßt 453,350 
qkm (8233 OM.). Der Fluß iſt ſehr reich an Fiſchen 

(Stören), für Dampfer und Schiffe über 0,8 m Tief- 
gang, aber nur auf 960 km zwiſchen Tſchinas an der 
Mündung und Fort Perowsk fahrbar. Doch wurde 
die 1853 begonnene Dampfſchiffahrt neuerdings wieder 
eingeſtellt, da die Schiffahrt unſicher iſt. Die kleinen 
Kriegsfahrzeuge, welche die Ruſſen auf dem Fluß unter⸗ 
halten, können in den Aralſee nur mit Mühe einlaufen. 

Sir Darja (ruſſ. Syrdanjinskaja Oblaſt), 
Provinz des ruſſ. Generalgouvernements Turkiſtan, 
(ſ. Karte ⸗Zentralaſien «), begrenzt von den Provinzen 
Turgai, Akmolinsk, Semipalatinsk, Ferghana und Sa⸗ 
markand, Bochara, Chiwa und dem Aralſee, 504,658 
qkm (9165 QM.) groß mit (4898) 1,286,129 Einw. 
(2,4 auf 1 qkm). Das an der Nordoſtgrenze von der 
Tſchu, an der Südoſtgrenze vom Amu Darja bewäſſerte, 
in der Mitte vom Fluß S. durchzogene Gebiet iſt im 
öſtlichen Teil gebirgig durch Ausläufer des Thian⸗ 
ſchan, das Alexandergebirge und den Talastau, im 
weſtlichen ebenen, zwei Drittel des Geſamtgebiets um⸗ 
faſſenden Teil zum größten Teil Wüſte (Kiſilkum, 
Muyunkum oder Akkum, Karakum). Die 1829 qkm 
umfaſſenden Seen ſind zum großen Teil ſalzig, unge⸗ 
heure Sümpfe breiten ſich namentlich an den Mün⸗ 
dungen des Amu Darja und Sir Darja aus. Das 
Klima zeigtin denebenen Teilen gewaltige Extreme (zwi⸗ 
ſchen 40,6 und — 250). Die Niederſchläge ſind äußerſt 
gering. Die Bevölkerung beſteht aus 35,000 Ruſſen 
(12,000 Soldaten, 11,500 Bauern, 4600 Kleinbürger), 
800,000 Kirgiſen, 47,000 Karakirgiſen, 153,000 Sar⸗ 
ten, ferner aus Tadſchik, Turkmenen, Uzbeken, Per⸗ 
ſern, Juden. Es beſtehen (189 43 ruſſiſche Unterrichts⸗ 
anſtalten, darunter ein Knaben⸗ und ein Mädchen⸗ 
gymnaſium, ein Lehrerſeminar, 2 Waiſenhäuſer, eine 
Druckerei zu Taſchkent, wo drei periodiſche Zeitſchrif⸗ 
ten erſcheinen. Von dem Geſamtareal ſind 66 Proz. 
Wüſte, 33 Proz. Weideland, nur 1 Proz. Ackerland, 
das letztere meiſt oaſenartig an den Flußläufen, wo⸗ 
von 233,000 Hektar (mit Hilfe von Bewäſſerung) be⸗ 
baut mit Baumwolle, Reis, europäiſchem Getreide, Gar⸗ 
tenfrüchten u. Maulbeerbäumen für die ſtark betriebene 
Seidenraupenzucht. Weit bedeutender iſt die Viehzucht: 
1891 zählte man 408,000 Pferde, 12,600 Eſel, 364,000 
Rinder, 3,513,000 Schafe mit Fettſchwanz, 43,800 
Ziegen und 417,000 Kamele. Die Fiſcherei im Amu 
Darja iſt bedeutend. In 728 gewerblichen Anſtalten 
wurden 1884 Waren im Werte von 2,8 Mill. Mk. er⸗ 
zeugt, darunter 133 Baumwoll- und Wollwebereien, 
122 Gerbereien, 5 Brennereien, 6 Brauereien, 63 

Seifen⸗ u. Lichtefabriken, meiſt von Ruſſen betrieben. 
Der Handel, zumeiſt in den Händen von Sarten und 
Juden, hat ſeinen Hauptſitz in Taſchkent und Kaſalinsk 
mit einem jährlichen Umſatz von 29 Mill. Rubel, da⸗ 
von für Vieh 9,8 Mill. Die Provinz zerfällt admini⸗ 
ſtrativ in 6 Diſtrikte; Hauptſtadt iſt Taſchkent. 

Sire (franz., ſpr. si, früher Sieur, Abkürzung von 
Seigneur), Titel, welchen urſprünglich die Häupter 
einiger durch Alter hervorragender franzöſiſcher Adels⸗ 
geſchlechter annahmen, z. B. le S. de Foinville, le S. 
de Coucy, le S. de Cröqui u. a., der aber ſeit dem 
16. Jahrh. ausſchließlich zur Anrede an Monarchen 
angewandt wird und als ſolche auch in andern Län⸗ 
dern Eingang gefunden hat. 

Siredon, ſ. Axolotl. 
Sir Edward Pellew⸗Inſeln Gpr. deu), Inſel⸗ 

gruppe im ſüdweſtlichen Teil des Carpentariagolfs, 
| zur Kolonie Südauſtralien (Nordterritorium) gehörig, 
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beſteht aus der bergigen Inſel Vanderlin (25 km dung), oder als Leier- oder Flötenſpielerinnen, oder 
lang, 10 —12 km breit) und mehreren kleinern. 

Siren, j. Armmolch. 
Sirene, ein von Seebeck angegebenes Inſtrument 

zur Beſtimmung der Höhe, der Klangfarbe und der 
Grenzen der Hörbarkeit der Töne, wurde von Cagniard 
de la Tour und Dove verbeſſert (vgl. Schall, S. 360). 
Helmholtz konſtruierte eine Doppelſirene zum Nach- 
weiſe der Kombinationstöne und Schwebungen und 
König eine Wellen- oder Zahnſirene mit ſinoidiſch 
geſtalteten Zähnen zur Erregung harmoniſcher Luft⸗ 
wellen. Webers S. beſitzt eine rotierende Scheibe aus 
abwechſelnd leitenden und nichtleitenden Teilen, durch 
welche ein galvaniſcher Strom geleitet wird, der auch 
durch ein Telephon geht. Als Nebelſignalapparat 
an Küſten und auf Schiffen beſteht die S. aus einer 
durchlöcherten, ſchnell rotierenden Scheibe, gegen welche 
ein Dampfſtrahl geleitet wird. Der hervorgebrachte 
Ton iſt auf eine Entfernung von 8 Seemeilen hörbar. 

Sirenen (Seirenes), bei Homer zwei, in ſpäterer 
Sage drei reizende Jungfrauen, die auf einem Eiland 9 
des Weſtmeeres zwiſchen der Inſel der Kirke und der 

Skylla, auf einer blu⸗ 

umgeben von blei— 
chenden Menſchenge— 
beinen, weilten und 
durch ihren bezau— 
bernden Geſang die 
Vorüberſegelnden 

anlockten, um ſie zu 
töten. Als Odyſſeus 
vor der Inſel der S. 
vorbeifahren mußte, 
verklebte er die Ohren 
ſeiner Gefährten mit 
Wachs, er ſelbſt ließ 
ſich aber an den Maſt 
binden und gelangte 
ſo glücklich vorüber. 
Darauf ſtürzten ſich 
die S., denen nur ſo 
lange zu leben beſchie⸗ 
den war, bis einer 
durch ihren Geſang 
unbethört vorüber— 
fahre, in das Meer 
und wurden in Fels⸗ 
klippen verwandelt. 
Andre Dichter brach— 

Sirene (Statue im Louvre, Paris). ten dieſen Ausgang 
der S. mit Orpheus in 

Verbindung, der die Argonauten durch ſeinen Geſang 
vor dem Zauber ſchützte. Bei frühern Dichtern ſind ſie 
Töchter des Meergottes Phorkys, bei ſpätern des Strom— 
gottes Acheloos (daher fie auch Acheloiden heißen) 
und einer der Muſen. Spätere Zeit lokaliſierte ſie auf 
den Sirenuſen bei Neapel oder auf Capri oder dem 
ſiziliſchen Vorgebirge Pelorum und ſtellte ſie dar als 
Vögel mit Mädchenköpfen oder mit menſchlichem Ober— 
leib und Vogelfüßen mit und ohne Flügel. Auch gal— 
ten ſie als Sängerinnen der Totenklage und wurden 
daher oft als Gräberſchmuck angebracht, entweder als 
Klageweiber, die Bruſt ſchlagend und das Haar raufend 
(jo die ſchöne Statue des Louvre in Paris, ſ. Abbil- 

migen Strandwieſe, 

als Symbole des Zaubers der Schönheit, der Bered⸗ 
ſamkeit und des Geſanges, daher man ihre Bilder auf 
Grabmälern von ſchönen Frauen und Mädchen und 
von Dichtern und Rednern ſah, wie auf dem des So⸗ 

phokles und Iſokrates; auch haben ſie die Bedeutung 
herzloſer Verführung. Vgl. Schrader, Die S. (Berl. 
1868); Weicker, De Sirenibus (Leipz. 1895). 
Sirenen, ſoviel wie Seekühe (Dugong). 
Sirenenbildung, eine Mißbildung, bei welcher 

die Beine miteinander verwachſen ſind, gewöhnlich mit 
andern Anomalien verbunden und nicht lebensfähig. 

Sirenia (Seekühe), eine Gruppe der Wale (f. d.). 
Sireth, Fluß, ſ. Sereth. 
Sirex, ſ. Holzweſpen. 
Siria, |. Vilagos. 
Siricius, Papſt, 384 —398, bekämpfte die Mani⸗ 

chäer und Priscillianiſten, iſt der Verfaſſer der erſten 
echten päpſtlichen Dekrete, die uns erhalten ſind. 

Siris, Fluß, ſ. Sinni. 
Sirisakazie, ſ. Albizzia. 
Sirius (Canicula, »Hundsſtern«, Sothis), Fix⸗ 

ſtern erſter Größe, der hellſte am Himmel, am Maul 
des Großen Hundes (a), auf der Linie, welche durch 
die drei Sterne am Gürtel des Orion nach links ge- 
zogen wird. Nach Gill und Elkin beträgt ſeine Pa⸗ 
rallaxe 0,38 Bogenſekunden; ſein Abſtand von uns iſt 
daher 543,000 Sonnenweiten (zu 20 Mill. geogr. Mei⸗ 
len), und es braucht das Licht 8 Jahre, um von ihm 
bis zu uns zu kommen. S. gehört zu den Doppelſter⸗ 
nen; 1862 entdeckte Clark einen kleinen, ſchon von 
Beſſel auf Grund der Unregelmäßigkeit der Eigenbe— 
wegung des S. vermuteten Begleiter, der nach Auwers 
eine Umlaufszeit von 49,4 Jahren hat; ſeine Maſſe 
iſt unter Zugrundelegung obiger Parallaxe 1,04, die 
des S. ſelbſt 2,20 Sonnenmaſſen, und der mittlere Ab⸗ 
ſtand beider Körper beträgt 20 Sonnenweiten. Mit- 
tels des heliakiſchen Aufganges des S. (ſ. Aufgang der 
Geſtirne) beſtimmten die alten Agypter ſchon frühzeitig 
die Länge des Jahres (Siriusjahr, vgl. Chronologie, 
S. 151), von ihm haben auch noch die Hundstage 
(ſ. d.) ihren Namen. 
Sirmien, ſ. Syrmien. a 
Sirmiſches Glaubensbekenntnis, auf dem 

zweiten Konzil zu Sirmium 357 entworfene Formel, 
wonach der Sohn dem Vater nur ähnlich ſei. Vgl. 
Arianiſcher Streit und Hoſius 1). 
Sirmium, im Altertum Hauptſtadt von Unter⸗ 

pannonien, am Savus, unter den Römern anſehnlicher 
Handels- und Hauptwaffenplatz gegen die Dacier, Ge⸗ 
burtsort des Kaiſers Probus, beſaß eine große Waffen⸗ 
fabrik, eine kaiſerliche Burg und war der Sitz des Ober⸗ 
befehlshabers der erſten Flaviſchen Flotte auf dem 
Danubius. Das heutige Mitrovitza liegt mitten in 
den Ruinen von S. 

Sirokko, |. Scirocco. 
Sirop impondérable, ſ. Traubenzucker. 
Sirrab, Luftſpiegelung in den Ebenen Perſiens. 
Sirrah, Stern, ſ. Andromeda (Sternbild). 
Sirrhai, Stadt, j. Seres. 
Sirr⸗katib (Sirkjätib, türk., richtiger sirr-katibi), 

Geheimſchreiber, Sekretär; in der Türkei die Sekretäre 
der fremden Geſandtſchaften. 

Sirſa, j. Albizzia. 

Sirte, ſ. Molken. 
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Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien. 
Sommer 1899. 

Encyklopädische Werke. 
| m. Pf. 

Meyers Konwersations-Lexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage. 
Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088 
Illustrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und 
120 Textbeilagen. | 

| Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 34 Halbbänden zu u 4 Mk. 
Gebunden, in 17 Halblederbänden . . ° ger 200 — 

Ergänzungs- und —— ad xvmm 1 Mit 580 Abbil- 
dungen, Karten und en im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter 
10 Farbendr ucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen. 

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 2 Halbbänden zu = 4 Mk. \ 
Gebunden, in Halblederband . . - - 10 — 

Erstes Jahressupplement (Band XIX) 8 Mit über 600 Abbildungen, 
Karten und Plänen im Text und auf 45 IIlustrationstafeln (darunter 4 Baer 
drucktafeln und 9 Kartenbeilagen). 

| Geheftet. in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 2 Halbbänden zu je 4 Mk. | 
Gebunden, in Halblederband . 2 ; er = 

Meyers Kleines Konversations en; sechste, umgear- 
beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 
56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen. 

| Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden . . » -» je 10 — 

Naturgeschichtliche Werke. 

Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen 
im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden . . - jell15 | — 

(Bd. I-III »Säugetiere«e — Bd. IV—VI »Vögel«e — Bd. VII »Kriechtiere und e — 
Bd. VIII Fisches — Bd. IX »Insekten« — Bd. X Niedere Tieres.) 

Gesamitregister zu Brehms Eee; 3. erde 9e. 
Gebunden, in Leinwand. . . . 8 n Fol 3 

Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. 
Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im 
Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. 

Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden . . . . 10 10 — 

g Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Mh. Haacke. (Er- 
‚ gänzungsband zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf 

20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. 

| Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 15 — 

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zieite, neubearbeitete Auflage. 
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. 

SGSceheſtet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden Je 15 — 

Ausführliche Prospekte zu der einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung. 



Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite, neubearbeitete Auf- 

lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt 

und Farbendruck. 

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden » je 

Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite, 
neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln 

in Holzschnitt und Farbendruck. 
Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . » je 

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von PO, 
Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten 

und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 
Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden. . . . - je 

Das Weltgebäude. Eine gemeinvxerständliche Himmelskunde. Von Dr. M. 

Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln 
in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck. x 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 

Bilder- Atlas aun Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. 
W. Marshall. Beschreibender Text mit 258 a 

Gebunden, in Leinwand 

Bilder - Atlas zur Br 7 Vögel, von Professor Dr. W. Mar- 
shall. Beschreibender Text mit 238 we 

Gebunden, in Leinwand 

Bilder- Atlas zur e der Fische P Br ER: 
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 
208 Abbildungen. 

Gebunden, in Leinwand . 2 See Sr 

Bilder-Atlas zur 5 an en "Tiere: „ von Prof. 
Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 292 Abbildungen. 

Gebunden, in Leinwand . u e 8 „ S „ 18 173 A 

Kunstformen der N von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illu- 
strationstafeln mit beschreibendem Text. (Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 5 Lieferungensnsns Be Ze 3 

Geographische Werke. 

Afrika „ von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 154 Abbildungen im Text, 
12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten 

und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 

Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Küken- 
thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im 
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 

Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Heraus- 
gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 

Australien und Ozeanien, von Prot. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Ab- 
bildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 



M. Pf. 

Meyers Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 112 Karten- 
blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen. 
(Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 38 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder. 13 50 

Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs. Dritte, 
neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 e 

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halbleder 23 + — 

Bilder- Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist- 
beck. Beschreibender Text mit 233 er I 

Gebunden, in Leinwand . -. .». 2» 2.» FFP 

— — 
Bilder - Atlas zur Geographie der ausser europaischen 

Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild. 

Gebunden, in Leinwand. . . » - Se 5 FP 2 

Geschichts- und litterargeschichtliche Werke. 
M. P.. 

Das Deutsche Volkstwm, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner 
herausgegeben von Dr. Hans Meyer. Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Atzung 
und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder. 15 

Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Ge- 
schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit einem Porträt. I 
P/ / ĩ ĩ ͤ C ˙ W ᷣ 8885 o 

I 

Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben | 
von Dr. Hans Helmolt. Mit 24 Karten und 171 Tafeln in a (| 
Holzschnitt und Atzung. (In Erscheinen.) 

Geheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden . . . . . je | 10 

Geschichte der antiken Litteratur, von Jakob Mähly. 
2 Teile in einem Band. | 

Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder 5 

Geschichte der deutschen Litteratwr, von Prof. Dr. Friedr. 
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in 
Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile- Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder - 116 

Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. 
Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer- 
stich und Holzschnitt und 11 Faksimile- Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 186 

Geschichte der italienischen Litteratur, von Dr. B. Wiese u. 
Prof. E. Percopo. Mit 160 Abbildungen im Text, 31 Tafeln in Farbendruck, 
Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile - Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 1 

Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr. 
Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit 
vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt 
und Faksimile-Beilagen. (Erscheint im Herbst 1899.) 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder - -116 



85 

Schiller; herausg. v. L. Bellermann, kleine 

Meyers Klassiker - Ausgaben. 
In Leinwand - Feel 2 — Halbleder - Einband sind die Preise um die Hälfte höher. 

Deutsche Litteratur. 
Arnim, 1 Band, herausg. von J. Dohmke 
Brentano, 1 Band, herausg. von Demselben | 
Bürger, 1 Band, herausg. von A. E. Berger 
Chamisso, 2 Bände, herausg. von H. Kurz 
Eichendorff, 2 Bände, herausg. von R. Dietze 
Gellert, 1 Band, herausg. von A. Schullerus 
Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz 
Hauff, 3 Bände, herausg. von M. Mendheim 
Hebbel, 3 Bände, herausg. von K. Zeiß 
Heine, 7 Bände, herausg. von E. Elster. 
Herder, 4 Bände, herausg. von H. Kurz 
E. T. A. Hoffmann, 3 Bde., hrsg. v. U. Schweizer 
I. v. Kleist, 2 Bde., herausg. von H. Kurz .) 
Körner, 2 Bände, herausg. von H. Zimmer 
Lenau, 2 Bände, herausg. von C. Hepp. 
Lessing, 5 Bde., herausg. von F. Bornmüller 
O. Ludwig, 3 Bände, herausg. v. F. Schweizer | 
Novalis u. Fouqué, 1 Bd., herausg. v. I. Dohmke 
Platen, 2 Bände, herausg. von G. 4. Wolf u. 

x Schweizer . 3 
Rückert, 2 Bände, herausg. von 6. Ellinger 

Ausgabe in 8 Bänden - 
große Ausgabe in 14 Bänden . 

Tieck, 3 Bände, herausg. von G. L. Klee 
Uhland, 2 Bände, herausg. von L. Fränkel 
Wieland, 3 Bände, herausg. von H. Kurz . 

— 
| 

— 
| 

Englische Litteratur. 
Altenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. 
Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch 
Byron, Werke, Strodtmannsche 1 

4 Bände 
Chaucer, Canterbury - Geschichten, von W. 

’Hertzberg . . 
Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller .| 
Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner 
Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff 
Shakespeare, Dingelstedtsche Ausgabe mit 

Biogr. von R. Genee, 9 Bände 
Schlegel-Tiecksche Übersetzg. 
Bearb. von A. Brandl. 10 Bde. 

Shelley, Ausgewählte masse, von Ad. 
Strodtmann. 5 

Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner 
Tristram Shandy, von F. A. Gelbcke 

Tennyson, Ausgewählte Dichtungen, von 
Ad. Strodtmann. r 

Amerikan. Anthologie, von Ad. Strodtmann 

testete 

2 — 

— o I i 

— ——— 8 00 * 

sr oO 

7 

do 

1 or 

S 

NI. 8 

Italienische Litteratur. 
Ariost, Der rasende Roland, v. J. D. Gries, 2 Bde. 
Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner . 
Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling . - 
Manzoni, DieVerlobten, von E. Schröder, 2 Bde. 

Spanische und portugiesische 
Litteratur. 

Camoöns, Die Lusiaden, von K. Eitner 
Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde. 
Cid, von K. Eitner. x 
Spanisches Theater, von Rapp; Braunfels 

und Kurz, 3 Bande. 1 

Französische Litteratur. 
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr, 

Dingelstedt 
Chateaubriand, Erzählungen, v. M. v. Andechs 
La Bruyere, Die Charaktere, von K. Eitner 
Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schücking 
Mérimée, Ausgewählte Novellen, v. Ad. Laun 
Moliere, Charakter- Komödien, von Demselben 
Rabelais, Gargantua, v. V. A. Gelbeke, 2 Bde. 
Racine, Ausgew. Tragödien, von Ad. Laun 
Rousseau, Bekenntnisse, v. L. Schücking,2 Bde. 

Ausgewählte Briefe, von Wiegand 
Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner . 
Sand „Ländliche Erzählungen, v. Aug. Cornelius 
Stasl, Corinna, von M. Bock. . 
Töpfer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner 

Skandinavische und russische 
Litteratur. 

5 Bauern- Novellen, von E. Lobedanz 
Dramatische Werke, v. Demselben 

Die Edda, von H. Gering e 
Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände 
Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. 
Tegner, Frithjofs- Sage, von H. Viehof . 

Orientalische Litteratur. 
Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier 
Morgenländische Anthologie, von Demselben 

Litteratur des Altertums. 
Anthologie griechischer u. römischer Lyriker, 

von Jakob Mähly . . 
Äschylos, Ausgew. Dramen, von 4. Oldenberg 
Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mähly 
Homer, Ilias, von F. W. Ehrenthal . . 

Odyssee, von Demselben 

4 * 

—.— 

Sophokles, Tragödien, von 4. Viehoff r 8 

_ Wörterbücher. _ 

ww 

[ee 220 — 8 — — 2-1 — 2 mer 

— — 

o i t 

M. Pf. 

In 

Dudens Orthographisches 
Wörterbuch der.deuischen 

Sprache, fünfte Auflage. 

Gebunden, in Leinwand. 

M. Pf. 

Meyers Sprachführer. 
Deutsch-Englisch oder Franzö- 

sisch oder Italienisch . geb. je 
- Spanisch oder Russisch 

od.Dänischu.Norwegisch - je 
- Schwedisch 
- Neugriechisch . . . . . - 
- Arabisch oder Türkisch 

oder Portugiesisch . . je 

Meyers Volksbücher. 
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig. 

M. Pf. 

E »-ww m 

Erschienen sind 1230 Nummern. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben. 

Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig. 
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